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Schon 1487 sollte Regensbuig eine Volluniversität erhalten
Aber das Projekt scheiterte an der Frage der Finanzierung

vmx.:

Regensburg war ver
armt. Die freie Reichs
stadt von 1485 mußte sich 
ein Jahr später dem 
bayerischen Herzog Al
brecht IY. unterwerfen.
Dieser versprach, die 
Stadt durch ein „Sanie
rungsprogramm“ wieder 
hochzubringen. Draußen 
bei Prebrunn wollte er 
ein Schloß bauen und 
residieren und außerdem 
sollte die Stadt eine Uni
versität bekommen.

Für diesen Plan traten 
vor allem die beiden Re
gensburger Domherren 
Dr. Johannes Neuhau
ser und der Magister 
J ohannes Gkrad ein 
Damals war für solche 
Genehmigungen der Hei
lige Stuhl in Rom zu
ständig. So zogen die 
zwei Genannten anfangs 
des Jahres ,.487 über die 
Alpen, um von Papst Innozenz VIII. die Genehmi
gung zur Errichtung einer Regensburger Universi
tät zu erhalten.

•*

In der Heiligen Stadt fertigte Dr. Neuhauser 
eine Bittschrift an den Heiligen Vater an. Darin 
betonte er, „daß in Regensburg nirgends ein Ort 
sei, an dem man sich in die Wissenschaften vertie
fen könne“; so ersuche der Herzog von Bayern, 
daß dort ein Ort geschaffen werde, an dem sieh 
jeder, der wolle, voll der Wissenschaften trinken 
könne. Außerdem weilten in der Stadt gar hohe 
Gäste und schließlich habe Regensburg eine schöne 
Lage und sei bestens dafür geeignet. In Regens
burg sollen vor allem Theologie, kirchliche und 
weltliche Rechte, freie Künste, Medizin und jede 
andere erlaubte Wissenschaft gelehrt werden. Die 
Universität mit päpstlicher Autorität solle die 
gleichen Rechte haben wie die von Bologna, die 
damals die größte war. Außerdem solle Regens
burg das Promotionsrecht erhalten. Der 
Bischof von Regens bürg und der Abt von Rohr 
sollten die Kanzler und Geschäftsführer der Uni
versität werden.

Die Lösung der Platz- und Geldfrage 
hatten sich Herzog Albrecht IV. und seine Räte 
folgendermaßen ausgedacht. Sie wollten die Uni- 
versität im Schottenkloster unterbringen, in dem 
nur mehr einige Mönche hausten. Das Kloster sollte 
der Universität als „Morgengabe“ übereignet, Ge
hälter und Betriebskosten aber aus den Zinsen und 
Steuern der dem Kloster gehörenden Dörfer, Wäl
der und Aecker bestritten werden.

Der Heilige Vater las die Eingabe und wiegte 
bedenklich den Kopf dazu. An sich war er der 
Gründung der Universität in Regensburg nicht 
abgeneigt. Aber die Hergabe des Klosters und 
seiner Einkünfte paßte ihm nicht. Und so nahm 
er den Federkiel und strich die Worte: „Auf
hebung des Klosters und Uebergabe der Rechte“ 
durch, zum Zeichen, daß er damit nicht einver
standen war. Oben aber schrieb er darüber: „Fiat 
ut petitur“, d. h. es geschehe, wie verlangt 
wird, zog einen senkrechten Strich daneben und 
Unterzeichnete mit einem großen „I“. Wie zur Be
kräftigung machte er außen rechts nochmals eine 
Klammer mit dem Worte „Fiat“ und seinem „I“ da
zu. Sein Sekretär aber fügte das Datum „22. Mai 
1487“ bei.

Das bedeutete, in diplomatischer Form natürlich, 
eine Ablehnung des Regensburger Universitätspro
jektes vor 465 Jahren. Denn Herzog Albrecht hatte 
selber nicht soviel Geld, um die Universität ins 
Leben zu rufen und so legte er den Plan zu den 
übrigen Akten.

Vor einiger Zeit wurde die Urkunde in München 
wieder aufgefunden. Unser Bild zeigt die Schrift 
des Papstes und des Regensburger Domherrn. Ge
nau wie damals scheiterte also die Gründung einer 
Regensburger Volluniversität an der Geldfrage.

/ /7 J/Y,
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Zwischen suddeutschen Städten begann Wettüauf um den Ruhm einer künftigen Universitätsstadt

Aktuelle Erinnerungen an eine alte Urkunde: Regensburg wartet seit 1487 auf eine Universität
Wird das Privileg für eine „hohe schul“ von Papst Innozenz VIII. nach fast 500 Jahren doch noch unverhofft verwirklicht?

qu. Obwohl die 22 
Professoren und die 
Vertreter von Ländern 
und Bund im Deut
schen Wissenschaftsrat 
ihr Gutachten über den 
künftigen westdeut
schen Bedarf an Uni
versitäten und Hoch
schulen noch nicht vor
gelegt haben, hat unter 
verschiedenen Städten 
schon ein olympiareifer 
Wettlauf um den Ruhm 
einer künftigen Uni
versitätsstadt begon
nen. Erst vor einigen 
Wochen konnten wir 
davon berichten, daß 
auch der Regensburger 
Verein der Freunde der 
Universität im Hin
blick auf die erwartete 
Universitätskonjunk- 

tur^flkder aktiv wer- 
dc-^Pffl. Man erwar
tet, daß der Wissen
schaftsrat die Grün
dung von drei neuen 
Universitäten Vorschlä
gen wird, wovon sich zwei im süddeutschen 
Raum befinden dürften. Außer Regensburg 
interessieren sich hauptsächlich Konstanz, Ulm 
und Trier für die Gründung einer solchen 
neuen Bildungsstätte in ihren Mauern.

Uber den derzeitigen Stand der Dinge ist zu 
sagen, daß die Verhandlungen zwischen den 
Vertretern der Stadt und dem bayerischen

Das Stiftungsprivileg von Papst Innozenz VIII. auf der Bittschrift von 
Herzog Albrecht IV. befindet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek. Die 
Urkunde wurde von Oberarchivrat Weißthanner in der Archivarischen 
Zeitschrift ausführlich beschrieben. Aufnahme: privat

Kultusministerium bisher zufriedenstellend 
verlaufen sind. Der frühere Widerstand gegen 
eine vierte Landesuniversität in Bayern scheint 
erloschen zu sein, und auch die einstigen Bam- 
berger Ansprüche sind, soweit man es von hier 
aus übersehen kann, verstummt. Neben der 
Tatsache, daß Regensburg für einen großen 
Teil der bayerischen Bevölkerung in günstiger

Hl c.

geographischer Lage wäre, spielt unter den 
Regensburger Argumenten auch der Hinweis 
eine große Rolle, daß einer Universität in un
mittelbarer Nähe der Grenze zum Ostblock 
eine sehr große Bedeutung zukäme, nachdem 
die Universität Prag derzeit zur kommunisti
schen Hemisphäre gehört. Geographische Ge
sichtspunkte und den Hinweis auf die bedeut
same Geistesgeschichte der Stadt führt Kon
stanz in seinen Bemühungen an, und auch Ulm 
weist darauf hin, daß es im Mittelpunkt eines 
weiten hochschullosen Raumes liege. Die Stadt 
Trier kann sich dagegen darauf berufen, daß 
sie bereits einmal eine Universität hatte und 
noch heute eine staatlich anerkannte philoso
phische und theologische Fakultät besitzt.

Was nun aber die „Universitätstradition“ an
geht, so können wir — dank eines Hinweises 
von Stadtarchivar Molinsky — ein kleines 
Kuriosum anführen, wonach Regensburg be
reits seit 1487 auf die Errichtung einer Univer
sität wartet. In jenem Jahre Unterzeichnete 
nämlich Papst Innozenz VIII. eine Bittschrift 
von Herzog Albrecht IV. von Bayern. Während 
der Papst die „aufrichtung eyner hohen schul“ 
nach dem Muster der damals berühmten Uni
versität Bologna genehmigte, lehnte er aber die 
vom Herzog ebenfalls erbetene „zuaygnung des 
Klosters der Schotten zu Sandt Jacob daselb 
mit allen zugehören“ ab. Daraufhin ließ Her
zog Albrecht in Sachen Universität nicht mehr 
viel von sich hören, zumal ihm die freie Stadt 
Regensburg 1492 wieder verlorenging und als
bald Ingolstadt mit einer Universität zu Bay
ern kam. Wären damals die geeigneten Ge
bäude für eine Universität vorhanden gewesen 
oder vom Papst zur Verfügung gestellt -wor
den, wäre Regensburg längst schon Universi
tätsstadt.

Die Gesandtschaft, die Herzog Albrecht im 
Jahre 1487 nach Rom schickte, reiste noch be
trächtlich länger als unsere heutigen Urlauber. 
Sie verließ Regensburg am 25. Februar und 
traf am 7. April in Rom ein. Die Delegation 
wurde in erster Linie von Domdekan Dr. Jo
hannes Neuhauser und dem Domherrn Magi
ster Johannes Gkrad geleitet. Ihre Aufgabe be
stand allerdings nicht in erster Linie darin, die 
Genehmigung für die Universität einzuholen, 
sondern sie sollte dem Herzog vor allem die 
Erlaubnis bringen, mit dem Domkapitel küni 
tig den Bischof zu wählen oder wenigstens 
„eynen solchen dem bäbstlichen Stuel zu nomi- . 
nieren“. Papst Innozenz lehnte das Ersuche 
nach sechswöchiger Bedenkzeit ab, weil „soliclr 
eyn frömdes ansuechen“ sei und es dem allge
meinen Recht widerspreche, „daß layen bischof 
welen solen“. Unter den Absatz der Bittschrift, 
der sich auf die Universitätsgründung bezog 
setzte er ‘aber1, wie hinter einige andere er
betene Privilegien, sein „fiat — es möge wer
den“. Man war damals .in der Verwaltungsver
einfachung schon ziemlich weit, wenn man vor
getragene Bitten einfach durch Randnotizen 
auf der Bittschrift ablehnte oder erfüllte. Aber 
trotz des päpstlichen „fiat“ hat sich die Hoff
nung auf eine Universität in Regensburg bis 
jetzt noch nicht erfüllt; wir können also nun 
nur noch den Bayerischen Landtag um sein 
„fiat“ bitten.

ü 0 5



00 6



Studenten, denkt an den Ausbau der 
Regensburger Hochschule!

Denkt an Euer Studium, werbt Mit
glieder für Euren Verein! ASTA
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Förderung des Universitätsgedankens
Berufene Stimmen Wenn Goethe in Hinblick auf die Schönheit des Re-

„ . , _ . gensburger Landschaftscharakters sagte: „Die Gegend
für den geistig-kulturellen und sozialen Fort- mußte eine stadt herlocken“, so kann in bezug auf 
schritt der Jugend und die Förderung des die kulturhistorische Bedeutung Regenshurgs ohne

Regensburger Universitätsgedankens
Wo Albertus Magnus lehrte, wo das Kloster St.•Em
meram Jahrhunderte hindurch eine blühende Stätte 
der Geisteskultur war. wo ein Kepler lebte und 
forschte, wo Bischof Sailer als Lehrer und Schrift
steller wirkte und seine unsterblichen Werke schrieb, 
wo noch heute herrliche Denkmäler der Kunst und 
Kultur zu uns sprechen, da ist ohne Frage der Boden 
für eine Universität bereitet. Hier kann die 
akademische Jugend aus den geistigen Quellen schöp
fen, die seit Jahrhunderten fließen.

Michael, Bischof von Regensburg

Es wäre der gesamten Flüchtlings-Jugend aus dem 
Osten von Herzen zu wünschen, wenn ihr für die ver
lorengegangenen Universitäten von Prag und Bres
lau eine Universität in Regensburg Ersatz geben 
könnte. Den wirklich Begabten unter ihnen sollte, 
wenn irgend möglich, der Weg zum Studium auch in 
der neuen Heimat geöffnet bleiben.

Koller, evang.-luth. Dekan 

Regens bürg, den 14. April 1949.

Der Bayerische Staat ehrt sich selbst, wenn er Regens
burg, das wie kaum eine zweite Stadt Deutschlands 
ein Stück steingewordene deutsche Kulturgeschichte 
darstellt, zur Universitätsstadt erhebt. Hier 
atmet die studierende Jugend die reine Luft uni
versaler Geistigkeit.

Dr. Wein, Regierungspräsident

Für den geistig-kulturellen, sozialen und gesundheit
lichen Fortschritt der Jugend bin ich als Stadtober
haupt und als Landtagsabgeordneter stets bemüht, 
alles Förderliche zu tun und zu vertreten. Dahin 
tendiert auch meine Werbung’und mein ganzer Ein
satz für die Gründung der Regensburger Universität.

Z i t z 1 e r, Oberbürgermeister

Übertreibung behauptet werden: Seine geistige Atmo
sphäre ist so universal, daß in ihr man meinen möchte, 
es m ü s s e hier eine Universität entstehen.

Dr. Fleckenstein, Hochschulrektor
Regensburg, den 12. April 1949>

Aus der Denkschrift des Kreisjugendringes Regensburg, 
zur Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regensburg.

Der Kreisjugendring Regensburg, dem die kulturelle Betreu
ung der gesamten Regensburger Jugend obliegt, erachtet es als 
eine seiner vordringlichsten Aufgaben, die Bestrebungen, eine
4. Landesuniversität in Regensburg zu gründen, zu unterstützen.

Wir gehen dabei von folgenden Voraussetzungen aus:
1. Regensburg ist eine, von wesentlichen Kriegseinwirkungen 

verschonte Großstadt, die allein schon durch ihre kulturhisto
rische Bedeutung als Universitätsstadt geradezu prädestiniert 
erscheint.

2. Regensburg liegt Verkehrs technisch im Zentrum eines Wirt
schaftsbereiches, dessen kulturelle Erschließung gerade durch 
den Zustrom von Flüchtlingen aus den besetzten Ostgebieten in 
diesem Raum zu einer lebensnotwendigen Frage wird.

3. Regensburg hat in der Erkenntnis dieser Notwendigkeit 
unverzüglich mit dem Ausbau seiner traditionsreichen Phil. 
Theol. Hochschule auf der erweiterten Basis einer vollwertigen 
Universität nicht nur begonnen, sondern diesen nahezu abge
schlossen.

4. Die Bevölkerung der Stadt, des Regierungsbezirkes und 
darüber hinaus des ganzen östlichen Bayerns hat im gleichen 
Maße ihr Interesse am Regensburger Univeristätsprojekt bekun
det, wie es auch von den Organisationen, den Parteien, Gewerk
schaften, von den staatlichen und städtischen' Behörden zum 
Ausdruck gebracht wurde.

5. Ganz entschieden lehnen wir den Standpunkt ab, daß der 
verständliche Andrang zum akademischen Studium zwangsweise 
zur Verproletarisierung des akademischen Standes schlechthin 
führen müsse. Dagegen vertreten wir den Standpunkt des freien 
Leistungsprinzips: „Der Tüchtige setzt sich durch!“ Es ist besser 
wenn sich unsere Jugend in den Hörsälen auf hält, als wenn sie 
auf den Bahnhöfen und Straßen verkommt.

6. Deutschland steht in einem großen geistigen Wandlungs
prozeß, den erfolgreich abzuschließen vornehmlich Aufgabe der 
Bildungsinstitute ist. Es gilt einen neuen kosmopolitischen Geist 
in die Jugend zu pflanzen. Darum geistige Erziehung auf breiter 
universaler Grundlage. Die hiesigen Dozenten verbürgen mit 
ihrem guten wissenschaftlichen Namen für das Bildungsniveau 
der „Universitas littearum“.

Es wird Aufgabe des Staates sein, darüber zu wachen, daß die 
Wissenschaften zum Segen des ganzen Volkes gereichen.

Radke, Böhm, 1, Vorsitzender
Kulturreferent ............... Doxnvikar
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Bericht für die Mittelbauer!sehe Weltrang 
Sylvester Ausgabe

zus mmengestellt vom Ee torat der Phil.-theol.Hochschule Regensburg.
/ • •

Bin Herzenswunsch der großen Bevölkerung des b ayerischen Re
gierungsbezirks Oberpfalz-Hiederbayern für das Jahr 1949 ist

der usbau der Phil.-theol.Hochsehule zur Universität.
. (

Biese neue Universität soll nach dem YHiffll jener Kreise, die 
sich für sie besonders einsetzen

rtle Hort christlichehum nistischer Kultur in einer der Historisch 
und kulturell reichsten Städte des deutschen Südens einen besonderen 
Beitrag zur Rettung der abendländischen Kultur, gerade im Grenzland 
gen Osten leisten,"
als Hittelpunkt des Bezirkes in Lehre und Forschung den wirtschaft
lichen Aufschwung des volkreichen Bezirkes fördern, 
als billige Studienstätte auch den Söhnen der weniger begüterten 
Bevölkerungsschichten den Zugang zu hoher Bildung ermöglichen, 
ls kleine Universität (ca. 1500 Studierende) die lebende Gemein

seh ft zwischen Dozenten und Studenten, intensive usbildung tnd 
Befähigung zu höchster Leistung garantieren.
Sie würde sn#it für den Bezirk das natürliche kulturelle Zentrum, 

für Bayern und g nz Deutschland eine Brücke der Begegnung zwischen Ost 
und »est, ein Bollwerk christlich-abendländischen Humanismus. Die star
ke abendländische Tradition und die ansehnlichen künstlerischen, ins
besondere musikaliechen Kräfte der Stadt, vermögen eine Atmosphäre zu 
schaffen, die intensiver geistiger Bildung förderlich ist. Die lebendi
ge Begegnung der Fakultäten ermöglicht die Überwindung der Universität 
als F chschule und die Rückkehr zur w ürfen Universitas litterarum, die 
den Studierenden nicht nur eine Fülle von Fachwissen, sondern wahre 
Bildung im Sinne von g nzheitlicher menschlicher Formung vermittelt.
Zur Theologie und Philosophie soll an der Universität zunächst eine 
voll usgebaute philologisch-historische Abteilung kommen. Im Plane des 
Ministeriums ist weiterhin für Regansburg die usbildung von Volkswir
ten und von Lehramtakandidaten für die naturwissenschaftlichen Fach- • 
richtungen vorgesehen, zum<ai diese moh für die im Plane vorgesehene 
medizinische Ausbildung notwendig sind. Einige natürwisaensch ftliche 
Fächer waren schon in der alten Hochschule vertreten (z.B. Physik, 
Zoologie, Bot nik, Mineralogie), dazu kommen in den letzten Jahren dir 
us /eitung des Betriebes andere (insbesondere Chemie, Geogr? phie).

1 1
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Pie neue Universität, insbesondere ihre naturwissenschaftlichen 
Institute und ihre wirtschaftswissenschaftliche Abteilung und die

einheimisehe Virtschft,

Schon 1 nge h ben die Kreise der Wirtschaft, des Handels und dar 
Industrie einschließlich der Landwirtschaft erkannt, dc*ß insbesondere 
der uab u der naturwissenschaftlichen Institute der Hochschule sowie 
der sozial- und jpcöc»:wirtschaftswissensch etlichen Abteilung im wirt
schaftlichen schwung des Regierungsbezirkes wichtige und wesentli
che Dienste zu leisten vermögen. Per Bezirk ist reich an odensdhätzen 
wie an landwirtsch etlichen Erzeugni ssen: Eisen und andere Metalle,
Steine und irden, wie Kalk, Graphit, Kaolin, Phosphat, Aber diese müs- j

• sen durch wissenschaftliche Forschungsarbeit erst aufgeschlossen werden,
\ •

»-«1», um als veredelte Produkte dem ohlst nd der Bevölkerung zu die
nen, auch Holz ist reichlich vorh nden, aber es müssen /ege zur Erspar
nis und rationellen Verwertung gesucht werden, Pie L ndwirtsch ft braucht 
wissenschaftliche Überprüfung und Überwachung der Bodenverhältnisse, 
wissenschaftliche Bekämpfung der Schädlinge usw, Es sind schon bisher 
Institute gesch affen worden, die spezielle nufgaben für die Wirtschaft 
schon übernommen haben oder unmittelbar übernehmen können.

Pas physikalische Institut (im alten Hoch Schulgebäude) vermag der 
Industrie durch Prüfungen und Beratungen von Hutzen sein. Pie Vorberei
tungen für spezielle Untersuchungen sind im Gange,

D- s Institut für organische und physiologische Chemie (im Iten Hoch- 
schulgeb ude und im Börnberg-P&lais) wird neben seinen reinen Unterricht« 

9 aufgiben auch Beratung s- und Unter suchungst ätigkei t auf dem gesamten Ge
biet der organischen Chemie und insbesondere auf dem für Medizin,nt 
Irnährung, L ndWirtschaft und die verschiedenen Zweck© der Technik wich
tigen Gebiete der Eiweißforsehung ausüben. Im nSchluß m d s Kochschul- 
institut ist die Errichtung einer Forschung©stelle für Eiweiß- und Leder 
vorgesehen. Schon bei der heutigen Einrichtung des Institutes ist die j 
Möglichkeit zur Lurchführung von Forschungsarbeiten, sowie zur Aufnahme 
einer Untersuchungs- und Ber: tungstätigkeit, insbesondere für die ört
liche virtschaft,gegeben,

Pas Institut für murganisehe und analytische Chemie (im Hochschul- 
gehäude), sowie das für physikalische Chemie (im Bornberg-Pa1ais) haben 
bereits die Beratung dtr oberpfälzischen K oline und der niederbaye i- 
schen Bentonite in «ngriff genommen, uri der bodenständigen keramischen 
Industrie in ihrer dringenden Hotlage zu Hilfe zu kommen, in der sie
sich durch die mangelhafte Lieferung der bisher unersetzbaren böhmischen 
Kaoline befindet. Weiter sollen neue Verwendungszwecke für die ober-013





oberpfälzische Br aunkohl© erschlossen werden, um den anfall «n pulveriger 
Kohle zu verwerten. Endlich soll die anorganiehe Industrie in der näheren 
und weiteren Umgebung von Regen sburg (Bisen, Karbid, Edelsteine) Hat 
und Hilfe bei allen auftretenden Sch^erigkeiten finden*

Das mineralogisch-geologisehe Institut (im Börnberg-Palais) bear
beitet die modernste assensch ft der Wirk- und Rohstoffe. Es steht zu 
dem heimatlichen Bergbau seit 4 Semestern in engeren Beziehungen* Gut
achten, Beratungen, Grübenf hrten und Exkursionen umf «St das rbeits- 
gebiet.

E s geographische Institut (im DÖrhberg-Palais) schenkt den heimi
schen Schiff hrts- und Verkehrsverhältnissen besonderes Interesse. Es 
vermag wertvolle Vorarbeiten zu leisten für die meisten PI nungen der 
Industrie und des Verkehrs, di© Regensburg noch stärker zum Zentrum Ost- 

£ b gern» und zum. Tor Süddeutsch! nds nach dem Osten machen.
las zoologische und biologische Institut führt schon heut© biologi

sche Untersuchungen für Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie durch. 
Außerdem 1 ufen wissenschaftlich« Forschungsarbeiten im Gebiete der*
Sch: dlihgsbek&mpfung und der Lehre von den tierischen Parasiten.

Im botanisehen Institut, das sich erst in den Anfängen befindet, 
bietet sich im Börriberg-P al<,± & und im d zu gehörigen Park und P villon 
die Möglichkeit mannigfaltiger Forschung und ExperimentiercXbeiten*

Der volkswirtschaftlichen Abteilung obliegt die Förderung der ge- 
s nten ostbayerischen .,irtsch«ft, deren natürliches Zentrum Regensburg 
d? rstellt. Dieser lange allzusehr vernachlässigte Rmn erfährt besondere 
wirtschaftswissenschaftliche Erforschung und entsprechende pr ktisch« 
Auswertung. Insbesondere vermag die Abteilung dem Handel zu dienen* He^- 

® genssurg ist der westlichste Donauhafen, zu dem ein Gebiet von loo km 
Breite und 3oo km Länge hinstrebt. Wenn der Rhein-Ilain-lon-u-Kinal ge- 
b ut wird, erwächst Regens bürg eine gewaltige Chance, zugleich aber eine 
große ufgabe. Unter dom Patronat der beteiligten Kreise und starker 
finanzieller Unterstützung ist das "Institut für ostbayerische kirt- 
sehafteforsehung" gegründet worden, dem ein^wirtseh fts-geogxphisehes 
Seminar" zur Seite steht. Darüber hinaus wird sieh die bteilung durch 
Gründung einer Verwaltungsak&demie und sonstiger Einrichtungen der Fort
bildung der schon im Berufe Stehenden annehmen und private und Öffent
liche Beratungen in brennenden Wirtschaft«- und Reehtsfrc^en durchführen.

Da» indirekt auch die medizinische Abteilung in segensvollem Wirken 
für die Hebung der Volksgesundheit (z.B. der gerade in diesem Bezirk 
sehr hohen Säuglingssterblichkeit) dem kulturellen und wirtschaftlichen
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ufsch ung des Regierungsbe sir k©s einen wichtigen Dienst zu leisten 
vermag, ist einsichtig. Die ärztlichen Fortbiidu gsfcurse sollen ©ine 
ständige Einrichtung werden. Der l.Band eines «Regensburger J ahrbifc* 
ches für ärztlich© Fortbildung” ist schon im Druck.

Die ürt schaft u. die neue Universität.

Weil einsichtige Kreise der Wirt sch ft, des Handels, der In
dustrie und Landwirtsch ft schon bald die Bedeutung der Industrie 
für ihre Entfaltung ©.'•könnt haben,1 haben sie sich beim usbau der 
Institute mit Sach- und Geldspenden beteiligt. Viele sind Mitglieder 
des Universitätsvcreins geworden. Möge das Interesse gerade der Wirt
schaftenden Menschen des Bezirks im kommenden Jahre noch beträchtlich 
w-chsen und sich in tatkräftiger Unterstützung der Institute uswir- 
Icon, damit diese im neuen Jahre ihr iirken vervielfachen können.Mö
gen diese Institute durch die Einsicht des bayerischen Landtages mit 
der juristischen Gründung der Universität Regensburg ihre Zus'-unmen- 
f- ssung und endgültige Rechtsgrundlage erhalten.

Regensbürg, den 23*12.194®
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BAYERISCHER IraBHERK 

Pressestelle

lA:

Sendezeit? 13» September 1952 
.17*45 - 18*oo Uhr .

aus. dem- mxii'mi&msw'

Parlamentskoiment&r von Ottmar K a t z
.

(::r, 109)

Verehrte Hörer, • •
Am Donnerstag um neun Uhr wollte der • kulturpolitische Ausschuß seine 
durch d?e ^andtagsferien unterbrochenen Beratungen über die Zukunft 
der Hochschulen Bamberg und Regensburg wieder auf nehmen* Wiedef auf- ~ Z 
nehmen und möglichst noch in dieser Woche beenden. Aber zu dieser 
Stunde ist der als Tagungsort gewählte Senatssaal im Haximilianeum 
noc st leer. Zwar liegen auf den Pressetischen bereits ungewöhnlich 
viele Aktentaschen als stumme Vorboten eines großen Interesses, aber 
die Journalisten selbst stehen noch debattierend bei den Abgeordneten 
iia Vorraum. Sie wittern bereits die Vertagung. Die Abgeordneten Earl 
Bischer und Michael Lgnzinger, zwei der eifrigsten Verfechter einer 
Regensburger Universität, unterhalten sich gedämpft über die Chancen 
ihres Antrages. Offenherzig überlegen sie zum x-ten Male, ob es nicht, 
doch besser gewesen wäre, vor den Ferien im Endspurt aufs Ziel loazu
gehen. "Die Stimmung war halt besser," sagt Mischer etwas wehmütig,
"Aber g*langt hättfs uns doch net," gibt Lanzinger zu bedenken. 
Schließlich einigen sich die beiden mit den Worten "Geh mr zum Prä-, 
laten,n ihren gewichtigen Mitstreiter vom Bambergen Flügel auf zu— -M.
suchen.
Die Rektoren Pr.Kraft und Pr.Eieckenstein von Bamberg und Regensburg, 
beide in Schwarz, konferieren unentwegt. Überall bringen sie ihre Ar
gumente vor, drängend, überzeugt von ihrem Vorhaben, Aber offensicht
lich sind die beiden Herren bedrückt* Sie liegen in einem verzweifel
ten Wettkampf mit der Zeit, die in den letzten Jochen surrt gefährlichen 
Bundesgenossen der Gegner einer neuen Landeauniversität und der Hoch
schul- Urwelterungsk in Bamberg geworden ist* Pie Rektoren üb erlegen« 
"Sollen sie ihre Folgerungen noch einmal zurück st eilen? Können sie es? 
Ist dorm nicht alles verloren?
"Ai meisten lähmt uns die Unsicherheit," sagt Rektor Fleckenstein# 
"Alljährlich hatten wir um diese Zeit unsere 280 Anmeldungen aus 
•ITiederbayem und der Oberpfalz. Heuer sind‘erst neunzig* Die jungen
Leute warten ab.,-was der Landtag macht. Wir sind am' Ertrinken und am 
Ufor wird ausführlich beraten, ob und wie mah uns helfen könne. Hof-

die Hilfe nicht ;zu spätf!t ö
.
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rv>r diesen Betrachtungen wird es 9. Uhr 23, to eröffnet Georg Meixner 
die Sitzung und-DTo -Mayer vom Kultusministerium erhält als Erster das 
Y"ort» Der Ministerialdirektor teilt -dem Ausschuß mit, daß Minister 
Schwalber mit Fieber und schwerer Angina darniederliege und Staats
sekretär Brenner noch Urlaub habe. Darum bittet er, die Punkte Bamberg 
und Regensburg von der Tagesordnung abzusefezen. Mühsam die Fassung 
wahrend erwidert der immer kampfbereite Karl Fischer: «Wir haben schon 
durch die Vertagung über die Ferien hinweg kostbare 29ü; verloren. Es 
fördert das Ansehen des Landtags draußen nicht, jfenn die Entscheidung 
immer wieder verschoben wird*« - «Ja, aber die Stellungnahme des Vati
kans ist noch nicht da$,« wirft Dr-rMayor dazwischen* Der Abgeordnete 
nimmt den Zwischenruf auf: «Ich möchte wissen,« so fragt er, jedes Wort 
genau betonend, «welche Wege beschritten worden sind, um eine Antwort
der Kurie auf unsere Anfrage zu erhalten. Außerdem bin loh sehr inter-

*
essiert zu hören, ob in den Landtagsferien der Status der Hochschulen 
von Bamberg und Regensburg in irgendeiner Weise geändert worden ist*« 
Prompt erwidert Dp.Mayer: «Das Kultusministerium hat keine derartige 
Entschließung herausgegeben•« Über die Antwort aus Rom sagt er nichts*
Später kann man sich in den Wandelhallen diese Angelegenheit von den
Sachkennern ausführlich erklären lassen. Es ist so: Der Einwand, es 
müsse vor einer Veränderung des Hochsdiulbetriebes in Bamberg und Re- , 
genrbürg im Hinblick auf das Konkordat die Meinung des Heiligen Stuhles 
gehört werden, dieser Einwand kam zuerst aus dem Kultusministerium,
Mit zielsicherem Eifer hat ihn der FDP-Abgeordnete Br*Korff aufgegrif
fen. Für ihn, einen geschworenen Gegner der beiden Pläne, mag damit 
die Hoffnung verbunden gewesen sein, Zeit zu gewinnen. Die CSU aber 
stimmte in der Hoffnung, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen, seinem 
Vorschlag zu und der Ausschuß gab in schöner Eintracht der Staatsregie
rung den Auftrag, in Rom anzufragen, Ministerpräsident Ehard, dieser 
Tage befragt, was Rom. geantwortet habe, konnte nur die dürftige Ant
wort bieten, der Empfang des bayerischen Schreibens sei höflich beant
wortet worden.
Gewiegte ^anoniker und Kenner der vatikanischen Politik, aber auch 
Laien, die nichts anderes tun, als aufmerksam die Weltgeschichte zu 
verfolgen, kommen gemeinsam zu der Meinung, Rom werde auch künftig 
nichts anderes als eine höfliche Empfangsbestätigung schicken. Der 
Vatikan werde sich offiziell und öffentlich kaum zu der Anfrage äußern, 
was er zu tun gedenke, wenn der bayerische Landtag eventuell eine vierte 
Landesuniversität errichtet. Die Kurie werde jedenfalls erst antworten, 
wenr diese Universität errichtet wird, denn Rom. halte sich nicht an
Pläne, sondern an.Tatsachen. Tatsachen aber hat der Landtag vorer 
nicht in die Waagschale-zu. werfen.
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nBr -wir <5 sie in dieser “Frage überhaupt :• .'nicht bieten können,n ver- ...d 
sichern die Universitäts- Gegner seit vorgestern -wied er mit ganz'■'be
sonderem Nachdruck«.. Sie gehen den Banborger und Regensburger Plänen 

heute weit weniger Chancen als vor zwei Monaten* Sic erwarten ein ab- '.:;;'■ 

schließendes parlamentarisches Nein* Dabei sprechen sie aus alter Er- 
fahrung, wenn sie Georg t eixnsr .jetzt schon ils den Vater eines kom- /... 

menden rettenden Kompromisses benennen* Es fehlt auch nicht am aufrichti
gen Bedauern, aus zwingenden Gründen den Regensburgern weniger geben * 

zu können, als der unbeugsame Rektor Fleckenstein und seine. Hochschule 
eigentlich verdient hätten*

Die Vertagung der Sackflebatte vom letzten Donnerstag auf den 23*Septem
ber ist also schon eine Art Entscheidung, Der Schwung der ersten Aus-- 

einander Setzungen ist dahin, der Glans auch der besten Streitgespräche 
verblichen. Bei Freund und Gegner verbreitet sich Unbehagen, weil die 
Sache zu keinem Ende kommen will. Jetzt läuft die Entwicklung automa
tisch ihren Heg. Um sie aufzuhalten, um den Weg zu ändern, bedürfte es 
fast eines Wunders.

Kei nes Wunders, aber einiger Millionen harter dft bedürfte es in einem 
anderen Anliegen, das den kulturpolitischen Ausschuß anschließend be

schäftigt hat. Es handelte sich,um die von mehreren Abgeordneten be
antragte Verstaatlichung einiger nichtstaatlicher mittlerer und höherer 

Schulen. Die Arsschußmitglieder hatten sich die Angelegehheit schon 
vor Monaten einmal genauer angesehen; damals bereits mußten sie entdecken 

daß in diesem Gebäude des bayerischen Erziehungswesens nicht etwa nur 
einige Steine locker geworden sind, sondern daß das ganze Pundament 

wackelt. Den Umfang des Schadens hat das Kultusministerium inzwischen 
genau festgestellt und in zwei Mitteilungen den Angehörigen des kultur
politischen Ausschusses zur ^enntnis gegeben. Dieser füoerbliok ist nie

derschmetternd. Sr enthüllt die Mishre, daß einunddreißig höhere Lehr

anstalten und Mittelschulen, die von Gemeinden oder Zweckverbänden un
terhalten werden, notleidend geworden sind. Angesichts dieser ßahl 
konnte sich der Ausschuß wohl nicht mehr gut darüber unterhalten, ob 
.der Staat die eine oder andere Anstalt übernehmen soll. Moh warnte 

Ministerialrat Karnbaum; vom Kultusministeriumt "Wenn wir eine Schule 
verstaatlichen * kommen die anderen mit demselben Antrag."

Alse mußte die Debatte Um die beiden grundsätzlichen Fragen gehen, auf 
welche Weise, diesen Anstalten zu: helfen'sei oder ob sie alle unter d.^e 

Fittiche des Staates .'genommen werden sollenv t'•





"Ja", frag der S':T>-Mbgaordnete Bitter von. Rudolph stimrurselnd, "ist 
es denn unser 'funsah, diese Schulen zu verstaatlichen? Wollen wir nur 
noch staatliche Schulen? So töten wir das gemeindliche Schulwesen. Wir 
vernichten damit viel private Initiative* Wir zerstören auf diese Weise 
Eigenarten, die für die Erziehung unserer Kinder höchst wertvoll sind."
Eie Verstaatlichung würde sechs Millionen kosten, warf der Vertreter 
des Kultusministeriums ein. Um die Verstaatlichung zu vermeiden, hat 
der Landtag bereits zweimal einen 5~Millionen-Zuschuß in den Kultusetat 
eingestellt. Zweimal hat der Ministerrat dem ha nd er irgend en FiiuanzraL- 
rister nachgegeben und die Auszahlung des Betrages sperren müssen* Auch 
im laufenden Etat stehen diese 3 Millionen.
"Sie stellen drin," bemerkte Georg ^eixner trocken."und das 84~Millionen~

üDefizit steht auch drin.
Auf diesem ?/ege ist wohl nicht weiter zukommen.
Der SPE-Mann Ludwig Walch saß grübelnd über den beiden Listen des 
Kultusministeriums, rechnete, verglich, gab unwillige Laute von sich* 
Schließlich bat er temperamentvoll ums Wort: "%e kann man überhaupt 
noch von gemeindlichen Schulen reden, wenn ihre Unterhaltung überwiegend 
oder fast völlig vom Staat getragen wird,” rief er seinen Kollegen zu. 
Und er zählte die Beispiele auf. In einem Palle leistet/ die Gemeinde 
für ihre Schule keinen Pfennig, der Staat aber zahlte 192 000/ Mark, 
in einem anderen Pall trägt er 77 Prozent, in einem dritten 69 Prozent 
der Kosten. Und so ging es fort und fort. Für insgesamt 18 Schulen 
haben die Gemeinden im Jahr 1950 3o2 000 Mark ausgegeben und 1951
vom Staat 2,2 Millionen Zuschüsse erhalten. Bei 31 in Präge kommenden 
Schulen beläuft sich die Zuschuß-Forderung fürs laufende Haushaltsjahr 
auf 4,7 Millionen. Wo soll der Kultusminister, dem sein Kollege Zietsch 
soeben mitgeteilt hat, daß er zunächst einmal vom beschlossenen Etat 
noch 12 Millionen hei-geben müsse, wo soll er dieses Geld nehmen, ohne 
es zu stehlen?
Mit dem finanziellen Arger allein war es noch nicht genug. Ludwig Walch 
hatte noch mehr auf lern ’^erzen. "Ist amtlich bekannt," fragte er die Re
gierungsvertreter, "wie schlecht manche Gemeinden ihre Lehrkräfte be
solden? Wissen $ie,.ob es wahr ist, daß qualifizierte Lehrkräfte aJ1 
staatlichen Mittelschulen mit 160 bis 180 Mark abgespeist werden?”.
Der Regierungsvertreter bekannte: "Eavon haben wir nichts gehört!"

, l *- ■ • f -j ' . U j. ’ r.'_ *• * / ”/• v' .

"Gehaltslisten vorlegen lassen," murmelte ein Abgeordneter. .Q ü f:
Er.Otto Sohedl, der nächste Redner,, beleuchtete eine andere Seite der
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Situation. "Eie Entwicklung der gemeindlichen Schulen ln den letzten 

Jahren kann nicht, aufgeklärt werden, ohne an das Schulgeld zu .denken.
Der ” egfall des Schulgeldes hat uns diese mißliche; läge besche#rt,n

■ : : •

'?Un.d dann,’* sagte er weiter, «wollen wir doch daran d enken, daß wir den
Gemeinden immer mehr Se1b s t v erwaltungs r$ohte geben wollen, hie soll es 
sich zuaammenr eimen, wenn auf der einen Seite immer mehr Selbstverwal
tung und auf der anderen Seite ein immer höherer Staatszuschuß verlangt 
wird? Mit der Verstaatlichung der gemeindlichen höheren Schulen machen 
wir hier in München geradezu den ersten Schritt zum Bundes?mltusministe- 
rium, ’*

Prälat Georg “teixner natte die Debatte mit leichter Hand geleitet. In 
seinem Schlußwort griff er das Stichwort, das ihm Praktionsfreund Schedl 

sugespielt hatte, mit -Vergnügen auf. «Mir haben eine der Hauptursachen 
des tfbel Standes kenn enge lerntsagte er. «Es ist die Schulgeldfreiheit. 

Ich würde mich freuen, wenn wir über diese Angelegenheit zur gegebenen
fs

eit in aller Ruhe und voller Sachlichkeit miteinander sprechen könnten, 

meinte er höflich und sehr freundlich zu seinen soziallemokratisehen 
Kollegen hinüber,

Sine Sunde später brachte er im Landtagsamt namens seiner Fraktion den 
Gesetzentwurf ein, der die Einführung des sozial gestaffelten Schulgel

des an den bayerischen höheren Lehranstalten und Mittelschulen vorsieht*
Alf wieuerhören am nächsten. Samstag !
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WIRTSCHAFT / ARBEIT
Wirtschaft und Währungsreform

Dr. Erhard spricht über ak
(MZ) In der ersten Veranstaltung, mit 

der die Industrie- und Handelskammer 
Regensburg vor die Öffentlichkeit trat, 
sprach Wirtschaftsminister a. D. Dr. Lud
wig Erhard, der Leiter des Instituts 
„Geld und Kredit“ beim Wirtschaftsrat in 
Frankfurt, über das Thema „Freie oder 
Planwirtschaft und aktuelle Wirtschafts
und Währungsfragen“. Der Präsident der 
Kammer, Karl L a n z . kündigte in naher 
Zukunft Weitere Veranstaltungen an, 
mit denen die Unternehmer aus ihrem 
bisherigen Schweigen heraustreten wer
den, um bei den strittigen Wirtschafts
fragen der Zukunft Stellung zu nehmen. 
Die Position, von der aus diese Stellung
nahme erfolgt, ist die freie Wirt
schaft.

Dr. Erhard beschäftigte sich eingangs 
seiner Ausführungen mit dem derzeitigen 
Zustand innerhalb der Wirtschaft, den er 
dahingehend kennzeichnete, daß das Sy
stem der Bewirtschaftung zusammenge- 
bfochen ist und das in seiner zwangswei
sen Aufrechterhaltung zum chaotischen 
ZUstand in der Wirtschaft führen muß. 
Wir leiden heute an den Sünden der Ver
gangenheit und vor allem daran, daß in

tuelle Wirtschaftsfragen
der nationalsozialistischen Kriegswirt
schaft die Gewinne nicht abgeschöpft 
worden sind durch Anleihen oder Steu
ern. Die Finanzierung der Kriegswirt
schaft erfolgte durch Inanspruchnahme 
sämtlicher Einlagen bei Sparkassen und 
Kreditinstituten. Unser vorhandenes Geld 
ist nichts anderes als eine Illusion und 
diese Illusion wird durch Preisstop und 
Bewirtschaftung aufrecht erhalten. Es 
war aber die einzige Möglichkeit, um 
eine Inflation aufzuhalten. Nicht vermie
den werden konnte aber, daß unter die
sem Zustand Störungen in der Wirt
schaft auf getreten sind. Trotz allem kann 
als Erfolg der letzten zweieinhalb Jahre 
die Bereitwilligkeit der gewerblichen Wirt
schaft zur Friedensproduktion festgestellt 
werden. Und darüber hinaus muß vor 
allem festgestellt werden, daß die Arbei
terschaft durch ihr Opfer einen wesent
lichen Teil zur Sicherung dieser fried
lichen Produktion beigetragen hat. Wir 
stehen heute vor den Trümmern der Be
wirtschaftung. Wer heute Sachgüter aus 
der Hand gibt läuft Gefahr, daß er durch 
das dafür erhaltene Geld neue Sachgüter 
nicht mehr bekommt. Schuld daran

Schwierige Transportlage durch Waggönkrise
In Presse und Rundfunk wartete die 

Verkehrsverwaltung der Westzonen kürz
lich mit Erfolgsziffern über die Instand
setzungsarbeiten bei den Bahnen auf. 
Eine große Zahl der in der letzten Kriegs
phase verbrecherisch zerstörten Brücken 
ist wieder hergestellt. Viele Kilometer 
Strecken und Tunnel sind fahrbar ge
macht, und schließlich sind durch die Re
paraturaktion in den letzten drei Mona
ten 30 000 Waggons instandgesetzt wor
den, während der laufende Ausfall in die
ser Zeit nur 6000 Waggon betrug. Die 
Vermutung, daß dieses Notprogramm 
unter Aufbietung aller verfügbaren Ma
terialien und Kräfte durchgeführt wurde 
und nicht in gleichem Umfang dauernd 
aufrecht erhalten werden kann, findet 
ihre Bestätigung in der weiteren Ankün
digung, daß im Jahre 1948 die Instand
setzung von insgesamt 40 000 Waggon ge
plant ist. Bei Ansatz einer vierteljähr
lichen Rate von 6000 ausgefallenen Wag
gons würde sich also bei voller Durch
führung der Planabsicht im kommenden 
Jahre eine Mehreinstellung von 14 000 
Stück Waggons aller Typen in den Um
lauf ergeben.

Durch die erfolgten und geplanten In
standsetzungen dürfte sich also der im 
März 1947 mit 227 000 Wagen aller Typen 
gezählte Gesamtbestand um höchstens 
40 000 Stück erhöht haben. Dieses bedeu
tet eine Steigerung von ca. 15 Prozent. 
Gegenüber den Mindestanforderungen 
einer normalen Wirtschaft auch nur im 
Zweizonenbereich ist diese Entwicklung 
unzulänglich, die lastende Transportkrise 
wird nicht eher behoben sein, als bis 
wenigstens das Doppelte erreicht ist, d. h. 
ein Vollbestand von einär halben Million 
intakter Wagen. ' •

Dieses gebieterische Ziel der Verkehrs
wirtschaft wird dann ersichtlich, wenn es 
der steigenden Kohlenförderung gegen
übergestellt wird. Wie bekannt, häufen 
sich jetzt schon die Haiden-Bestände aus 
der laufenden Förderung. Sobald einmal 
das Zwischenziel von 300 000 Tonnen Ta

gesförderung erreicht ist, sind bei durch
schnittlich achttägiger Laufzeit und 15 t 
Nutzlast allein 160 000 offene Waggons er
forderlich. Da sich der Gesamt-Bestand 
ungefähr zu gleichen Dritteln auf ge
schlossene, offene und flache Waggons 
verteilt, ergibt sich daraus die obige 
Schätzung eines notwendigen Gesamtbe
standes von wenigstens 500 000 Wagen.

Bei der mangelhaften Publizität über 
die Verkehrslage ist nicht ersichtlich, 
wie weit der Bähnverkehr durch die 
Binnenschiffahrt entlastet wird. Jedenfalls 
handelt es sich hier um einen Bruchteil 
der anfallenden Transportlast, zumal der 
Schaff ahrtsweg nur zum kleinen Teil 
direkt von der Zeche zum Verbrauchsort 
führt, wobei für die An- und Abfuhr von 
den -Binnenhäfen wiederum die Bahn 
beansprucht wird. Auch ist es nicht 
durchführbar, daß der gesamte Bestand 
an offenen Loren ausschließlich für das 
Kohlengut herangezogen wird.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich 
zwei Forderungen vordringlicher Natur:

Einmal ist von der Verkehrsverwaltung 
eine geschlossene Darlegung des Trans
portproblems anhand umfassender Zif
fern zu fordern, und weiterhin muß die 
Inangriffnahme sowohl der Wageninstand- 
setzung als auch des Wagen-Neubaus-auf 
breiterer Bäsis erfolgen als aus den bis
herigen Verlautbarungen geschlossen 
werden kann. Die Ausweitung des „Fla- 
sehenhalses-Transport“ darf gleichrangige 
Priorität beanspruchen wie das Schlüs- 
seiprodukt Kohle. Das öffentliche Be
wußtsein auf diese Notwendigkeit zu len
ken, sind bisher noch kaum Schritte 
unternommen worden, am wenigsten von 
verantwortlicher Seite. Dis Vernachlässi
gung in dieser Frage von lebenswichtiger 
Bedeutung, ist ein Zeugnis für das man
gelhafte Verständnis, das die neugeschaf
fenen zentralen Verwaltungsorgane für 
die Hilfsstellung haben, die ihnen aus 
der öffentlichen Meinung bei der Be
willigung ihrer Aufgaben erwachsen 
kann. dpd.

I
sind unsere verworrenen 
Geldverhältnisse. Dr. Erhard be- 
zeichnete die nationalsozialistische Be
fehlswirtschaft und die nach dem Krieg 
aufrecht erhaltene Bewirtschaftung als 
Planwirtschaft und stellte demgegenüber 
eine freie Marktwirtschaft dar, aus der 
nach einer Währungsreform einzig und 
allein die Gesundung der Wirtschaft er
wachsen kann. Diese freie Marktwirt
schaft ist aber nicht gleichzusetzen mit 
liberaler Wirtschaftspolitik, denn die 
deutsche Wirtschaft wird nach der Wäh
rungsreform ohne gelenkte planvolle 
Wirtschaft nicht erstehen können.

In dieser Darstellung, bei der Plan
wirtschaft gleichgesetzt wird mit staat
licher Befehlswirtscnaft und Zwangswirt
schaft, entsteht unserer Auffassung nach 
eine noch größere Verwirrung bei der 
Auseinandersetzung üj>er die zukünftigen 
Formen unserer Wirtschaft. Die Unterneh
mer wehren sich mit dem gleichen Recht 
wie die Verbraucher gegen die bisherige 
Bürokratisierung der Bewirtschaftung.

’ Die Auffassung Dr. Erhards, daß, wenn 
der Staat die Produktion plant, die Auf
hebung aller bürgerlichen und wirtschaft
lichen Freiheiten die Folge ist, kann nicht 
als unbedingt richtig anerkannt werden.

Zur Währungsreform erklärte Dr. Er
hard, ( diese Operation wird nicht mehr 
lange auf sich warten lassen können. Wir 
können nicht warten bis in den Schaufen
stern alle gewünschten Verbrauchsgüter 
in Unbeschränkter Menge vorhanden sind. 
Die Entscheidung muß in diesem Winter 
fallen, denn wenn wir die Währungsre
form nicht bald bekommen, ist es ohne 
Zweifel zu spät. Über die Einzelheiten 
der Währungsreform kann nichts gesagt 
werden bis auf die Tatsache, daß sie ver
bunden sein muß mit einem nach sozia
len Gesichtspunkten durchgeführten La
stenausgleich. Nur so wird diese Wäh
rungsreform zur notwendigen äußersten 
Anstrengung jedes einzelnen Menschen 
führen, ohne die ein wirtschaftlicher 
Aufstieg nicht möglich ist. mdr

Erhöhung der Kohlenpreise?
Berlin, 13. Dez. (Dena). Der Preiskon- 

trollaussehuß des Alliierten Kontrollrates 
erörtert gegenwärtig eine Erhöhung der 
innerdeutschen Kohlenpreise, teilte ein 
Beamter der amerikanischen Militärregie
rung für Deutschland am Samstag mit. 
Amerikanische und britische Kreise hof
fen, die geplante Kohlenpreiserhöhung 
10 bis 15 Mark pro Tonne noch vor 
Durchführung der Währungsreform vor
nehmen zu können. Die ablehnende Hal
tung der sowjetischen Delegation im 
Preiskontrollausschuß habe bisher jedoch 
eine Einigung verhindert. Die amerikani
schen und britischen Vertreter befürwor
ten eine Preiserhöhung, weil der bis
herige Durchschnittspreis von 15 Mark 
pro Tonne weit unter den Produktions
kosten liegt, die sich pro Tonne auf 25 
bis 30 Mark belaufen. Eine Erhöhung der 
Köhlenpreise wird, wie der Beamte wei
ter ausführte, ein Steigen der Preise für 
Stahl- und Eisenerzeugnisse, Gas, Elek
trizität,- Papier und chemische Erzeug
nisse nach sich ziehen. Das bedeute je
doch keineswegs den Beginn einer Inf'la- 
tion, die schon durch die bestehende 
Preiskontrolle ausgeschlossen sei. Zu 
den Kohlenexportpreisen erklärt der Be
amte, daß die aufgestellte Preisskala, die 
je nach Qualität der Exportkohle zwi
schen 14,5 und 24 Dollar variiert, den 
Weltmarktpreisen entspricht. Die dabei 
eingenommenen Devisen gehen der Zwei- 
mächte-Kontrollgruppe zu und dienen 
ausschließlich zur Finanzierung der Ein
fuhr wichtiger Güter. Die Kohlenprodu
zenten selbst erhalten ihre Bezahlung 
durch die JEIA.

Preiskontrollgesetz 
dem Kongreß vorgelegt

Washington, 12. Dez. (UP). Der ameri
kanische Arbeitsminister Lewis Schwel
lenbach legte am heutigen Freitag dem 
amerikanischen Kongreß den Entwurf 
eines Preiskontrollgesetzes vor, demzu
folge die Preise aller lebenswichtigen 
Güter auf den Stand vom Juni dieses 
Jahres zurückgeschraubt werden müßten.

Schwellenbach kündigte an, daß er zu 
einem späteren Zeitpunkt den Entwurf 
eines Lohnkontroll-Gesetzes vorlegen 
werde. Nach dem Index des Arbeitsmini
steriums sind die amerikanischen Groß
handelspreise in der vergangenen Woche 
gegenüber der Vorwoche um 0.8 Prozent 
gestiegen und waren damit um* 42.9 Pro-
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zent höher als im Juni 1346, zur Zeit der 
Abschaffung der Preiskontrolle. Sie lie
gen nur noch 4 Prozent unter der bis
her nicht wieder erreichten Rekordhöhe 
von 1920/21.

Wirtschaftliche Kurznachrichten
Ankauf hochwertiger ausländischer Le

bensmittel für Bergleute hat begonnen. 
Berlin, 13. Dez. (Dena). Zum Beginn der 
dritten Phase des „Anreizplanes für Berg
arbeiter“ gibt die britische Kontrollkom
mission für Deutschland am Samstgg be
kannt, daß für Bergleute eine bedeutende 
Menge Speck im Ausland aufgeftauft 
werden sei und daß eine Reihe anderer 
Zusatznahrungsmittel, vvie z. B. konden
sierte Milch. Trockenfrüchte, Marmelade, 
Zucker, Kaffee, Tee und Geflügel für die 
deutschen Bergarbeiter eingekauft wer
den könnten. Nur bestimmte wichtige 
Lebensmittel könnten nicht für die deut
schen Bergleute zusätzlich, im Ausland 
beschafft werden, da dies die Lieferun
gen an das deutsche Volk in seiner Ge
samtheit vermindern würde. Die dritte 
Phase des Ahrelzplanes sieht vor, daß 
für die über eine festgesetzte Mindest
menge hinaus geförderte Kohle den Berg
leuten bestimmte Cent-Beträge pro Tonne 
gutgeschrieben werden. Aus dem hier
durch sich ansammelnden Dollar-Fonds 
sollen dann im Ausland hochwertige Le
bensmittel eingekauft werden.

Bayern soll 400 t Fett erhalten. München, 
14. Dez. (Dena). Der bayerische Landwirt
schaftsminister. Dr. Josef Baumgartner, 
erhielt am Sonntag ein Telegramm vom

Bizonalen Wirtschaftsrat, in dem es heißt, 
Bayern werde 400 t Fett' von den einge
troffenen Importen erhalten. Baumgart
ner hatte in der Begründung seines Rück- 
trittsangebotes am Freitag u. a. erklärt, 
die Frankfurter Lieferauflage für Fett 
bedeute eine neuerliche Benachteiligung 
Bayern.

Westmächte protestieren gegen Über
gabe österreichischer Lokomotiven an 
Jugoslawien. Wien, 13. Dez. (Dena). Die 
Oberbefehlshaber der drei westlichen Be
satzungszonen Österreichs wandten sich 
in der Freitagsitzung des Alliierten Kon
trollrates, laut APA. gegen die Auffor
derung der sowjetischen Behörden an die 
österreichischen Bundesbahnen, 75 Loko
motiven als sowjetische Kriegsbeute an 
Jugoslawien zu übergeben. Der amerika
nische Oberbefehlshaber, George Keyes, 
erklärte, falls diese österreichischen Lo
komotiven als deutsches Eigentum oder 
Kriegsbeute betrachtet würden, sei über
haupt kein Besitz in Österreich mehr vor 
der Beschlagnahme sicher. Er beschul
digte die sowjetischen Behörden der Ver
letzung des Viermächteabkommens über 
die österreichischen Eisenbahnen und des 
alliierten Kontrollabkommens.

Sowjetische Lieferungen. Moskau, 14. 
Dez. (AP). Sofort nach der Unterzeich
nung des britisch-sowjetische^ Handels
vertrages werden von den südrussischen 
Häfen aus die Lieferungen, nach England 
verschifft. Man nimmt an, daß sich unter 
den ersten Sendungen vor allem Lebens
mittel befinden werden, um England die 
Möglichkeit zu geben, seine heimische 
Versorgung an Fleisch, Butter und Eiern 
zu ergänzen.

SPlßi UND SPORT
BCA auch von Jahn nicht gebremst

Situation in der Landesliga weiterhin verworren / 3 Vereine punktgleich
an der

Durch die 1:3- (0:2)-Niederlage vor 8000
Zuschauern auf dem heimatlichen Boden ha
ben die Jahn-Fußballer die günstige Ged
iegenheit, verpaßt, den gefährlichsten Regens.

I burger Widersacher noch vor Beginn der 2. 
Runde erneut zu distanzieren. Diese Schlappe 
ist nicht etwa auf ein überlegenes Spiel der 
Gäste zurückzuführen., sondern, vielmehr auf 
den Leichtsinn der1 Regensburger Abwehr und 
lasche Spielweise ihres Sturme®. Die Aktivität 
der Augsburger, die weder mit genauen Kom
binationen noch einer geschlossenen Mann- 
echafteleißtunig aufzuw arten vermochten, be
schränkte sich lediglich auf steile, schnelle 
Durchbrüche der gefährlichen Einzelkönner 
Platzer und. Schlumpp sowie gelegentliche 
Flankenläufe von Dormeier und Biesinger. 
Diese Gelegenheitsaktionen mußten bei dem 
Jahn’echen „Offeneivverteidigerspiel“ mit dem 
verhängnisvollen Aufrücken der Verteidigung 
bis über die Mittellinie von Erfolg gekrönt 
sein. Schwächen bei Primbs und Unsicher
heiten bei Eisenschenk, die Letzterer durch 
grobe Fouls nicht wettmachen konnte, trugen 
gleichfalls dazu bei. Der Regensburger Stürm 
hätte die Schwächen der gegnerischen Ab
wehr, die zeitweise stark ins Schwimmen ge
riet, unbedingt ausnützen müssen. Beide Flü
gel jedoch fielen durch die Ratlosigkeit de« 
Blaimer-Er&atzes Schauer Und mäßige Lei
stungen von Schüller au®. Der Innerrsturm. 
schoß' zu wenig und. wenn, dann ohne Glück 
gegen die Latte. Lobende Erwähnung ver
dienen die sichere Torhüterleistung von 
Buehhold, sowie die beiden Außenläufer Lor
chel und Kneisel. Dreiviertel der Spielzeit, 
lag die Jahnmannschaft nach einem ln der 
5. Minute durch , harte Sch.iedsrichterefi.t- 
scheidung verhängten, von Schlumpp ver
wandelten 11-Meter in drückendem Angriff. 
Kurz vor der Pause erweiterte ein Durch
bruch von Platzer, den weder Pietrasch, noch 
Eisensehenk angriffen, die Augsburger Füh
rung. Trotz drückender Überlegenheit der 
Platzelf zeitigte erst. 19 Minuten, vor Schluß 
ein Flachschuß von Schüller das erste Gegen.

Pechsonntag für den FC Nürnberg
Der 15. Spielsonntag in der süddeutschen 

Oberliga brachte 2 große Überraschungen: 
Die hohe 1:5-Niederlage des 1. FC Nürnberg 
bei den schußfreudigen Stuttgarter Kickers 
und die 1:0-Schl*appe der Augsburger Schwa
ben gegen Mühifcürg auf eigenem ' Boden. Die 
Tabellenführung der Münchener Bayern blieb 
weiter bestehen, nachdem der Stuttgarter VfB 
in der bayerischen Metropole kein Glück 
hatte, und unverdientermiaßen mit einer 1:2- 
Niederlage die Rückreise antreten mußte. 
Sonst , hat sich in dem Spitaenquintett nicht 
viel geändert. Der Club und 1860 München 
bind die Verfolger Nr. 1 und die Stuttgarter 
Kickers und 'VfB die Verfolger Nr. 2. In dem 
Weiteren Verlauf der Runde blickt man nun 
mit Spannung auf das am 21. Dezember in 
Nürnberg vor sich gehende Spitaenspiel 1. FC
Nürnberg gegen Bayern München. SSK

Handball-Oberliga * \
1. FCN 13 . 93:68 20:6
VfL 12 ' 85:60 18:6
BCA 12 79:69 17:7
RT 12 81:66 1'4:10
Wunsiedel 14 89:81 14:14
Fr, T Schweinfurt 13 83:95 11:15
ATV Dachau 12 73:8>0 10:14
Bamberg 12 62:84 10:14
SpVgg Fürth 11 62:78 7:15
1860 München 14 81:104 4:24

Unentschieden in Fürth
Die RT konnte im Für Hier Spiel nur ein 

6:6 (3:4)-Unentschieden erzielen. Gleich zu 
Beginn des Spieles gingen sie durch einen 
kraftvollen Wurf von Reichert in Führung, 
die jedoch dnjrch die Fürther bald wieder 
ausgeglichen werden konnte. In einem kleinen 
Zwischenspurt gelangte die Platzelf mit 3:1 

mach vorn, wobei die Regensburger Hinfcer- 
? mannschaft nicht immer auf der Höhe war.
' Zügige Kombinationen der Turner schloß 
Amberger mit zwei prachtvollen Treffern ab. 
Die 2. Halbzeit sah die Regensburger stark 
überlegen. Reichert erzielte den Ausgleich,, 
den gleich darauf wieder hergestellten Füh
rungstreffer glich noch einmal Raschke aus. 
Die Turner, die nun zu prächtiger Form auf
liefen gingen ihrerseits durch Amberger 6:5 
in Front. Im Enidkam»i)f erreichte die Spiel
vereinigung durch ein klares Abseitstor den 
nicht ganz verdienten Ausgleich. Z.'

Der „Club“ kommt nach Regensburg
Allen Anhängern des Fußballsports wird am 

2. Weihnachtsfeiertag ein Großereignis beson
derer Art. Kein Geringerer als der süddeut
sche Meister und jetzige Tabellenzweite der 
Oberliga, 1. FC Nürnberg, tritt zu einem 
Freundschaftsspiel auf dem Jahnplatz gegen 
die Lande^llgaelf des SSV Jahn Regensburg 
an. i z.

Ergebnisse der Regensburger Schachmeister
schaft. Städtmeisterschaft Regensburg 1948 - 
Schlußkampf 13. 12. 1947. Sieger und damit 
„Stadtmeister 1948“ Georg Meyer, 2. und 3. 
Platz geteilt, Steger und Kallinov&ky, 4. Jus- 
sep, 5. Hofbauer, 6 Bolte und Biersack (nach 
Sonnebom-Berger 6, Bolte), 8. Tschornobitzky, 
9. Schlesinger. 3 Teilnehmer zurückgetreten.

Spitze
tor, das die überraschende Wendung herbei
zuführen schien. Statt des scheinbar ln 
Luft hängenden Ausgleichs fühlte jedoch 
ein weiterer Durchbruch von. Platzer durch 
diö weit aufgerückte Verteidigung V Minutefi 
vor Schluß zum entscheidenden dritten Augs
burger Treffer. Schiedsrichter Dr. Leineit 
war den Anforderungen des Spieles in keiner 
Weise gewachsen. 2,

Südbayerische Landesliga
Jahn 12 44:17 18:6
RT 12 39:16 18:0
BCA 12 46:19 18:6
MTV Ingolstadt 12 36:21 17:7
FC Haidhof 12 28:29 13:11
Passau 12 25:26 12:19
VfB Ingolstadt 11 19:18
München-Süd 12 12:27 11:1Ä
Rosenheim ] 12 18:23 9:10
Straubing ' 12 20:34 8:10
TSG Augsburg 12 16:29 7:17
Viktoria Augsburg 12 23:42 7:17
Dingolfing 11, 28:52 5 Mt

Keine Klärung in der Landesliga
Von einer Herbstmeisterschaft kann in die

sem Jahre in der südbayeriseben Landesiig* 
eigentlich nicht die Rede sein. Drei Verein» 
liegen punktgleich mit ungefähr dem gleichen 
Torverhältnis an der Spitze, wobei jedoch 
Jahn mit der etwas günstigeren Quote auf 
den ersten Platz zu setzen und damit als 
Halbzeitmeister zu bezeichnen wäre. Da auch 
der MTV Ingolstadt durch sein 3:1 über den 
Ortsrrvalen wieder bis auf einen Punkt Dif
ferenz aufgeschlossen hat, liegen für jed» 
der vier führenden Mannschaften ln dar 
Rückrunde noch große Chancen offen. Pate» 
kende Endkämpfe zeichnen eich für die end
gültige Entscheidung in der Frühjahrsrund» 
ab. Das übrige Feld, das von dem FC Haid
hof angeführt wird; ist bereits so weit distan
ziert, daß ein Eingreifen dieser Mannschaften 
in die Meisterschaft nicht mehr zu erwarten 

ysteht. Z.

Ergebnistafel
Süddeutsche Liga: 1860 — Fürth 2:0, Wald- 

hof — Offenbach 1:1, Kickers Stuttgart — 
1. FCN 5:1, Neckarau ;— Wacker 0:0, Schwa
ben — Mühlburg 0:1, Rot-Weiß Frankfurt —» 
Eintracht 0:5, Schweinfurt — Aschaffenburg 
1:1, Sportfreunde Stuttgart — FSV Frankfurt 
0:4, Bayern — VfB Stuttgart 0:1.

Landesliga: Jahn — BCA 1:3, MTV Ingol
stadt — VfB Ingolstadt 3:1.

Bezirksklasse 1: Schwabelweis — Kareth 1 :*. 
Pfakofen — ?iegetsdorf ausgef., Parsberg — 
TSV 1927 0:2, Hemau — Haidhof Res. ausgef,, 
Sportklub — VfB 2:1, RT Res. — Barbing 
ausgefallen.

Weitere Ergebnisse: TSV 1861 Amberg — RT 
1:10; Jahn Res. — BCA Res. 0:3; RT Jun. —• 
Jahn Jun. 3:1,

Handball-Oberliga: Fürth — RT 6:6; 1. FCN 
gegen BCA 3:3, VfL München — 1860 7:2.

Boxen: TV Nabburg— SSV Jahn 6:10. Z. 
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Deutsche Fußballmeisterschaft 1948
(Dena). Anläßlich einer Tagung der Vertre

ter der deutschen Fußbalil-Verbände in Feiln
bach wurde beschlossen, daß im Jahre 1048 
erstmals wieder eine deutsche Fußballmeister
schaft durchgeführt wird. Teilnahmeber-ech» 
tigt sind dabei je zwei Vertreter der briti
schen, amerikanischen und französischen 
Zone, eine Mannschaft der Ostzone und der 
Meister von Berlin. Die deutsche Fußballmei
sterschaft wird im k.o.-System ausgetragen, 
und soll im Juli mit den Vorrundenspielen 
beginnen. Falls die Ostzone keine Vertretung 
meldet, erhält ein Verein Freilos. Die Durch
führung der deutschen Fußballmeisterschaft 
obliegt einer Kommission der vier Besateungs- 
zonen, die dazu je zwei Vertreter entsendet.;

Neue Schwimmweltrekcrde. (UP). Der Ame
rikaner Bob Sohl von der Universität Michi
gan stellte am Freitag 2 neue Weltrekorde 
im Brustschwimmen über 100 m und 100 Tarda 
auf. Er durchschwamm die 100 m in 1:07,3 
Min. und die 100 Yards in 1:00,4 Min. und 
verbesserte damit die Leistungen der bisher!, 
gen Rekordhalter Ralph Houghs und Don d» 
Forrest.
Pokalspiele am 21. Dezember 1947
14.00 TV Barbing — TuS Alteglofcheim; 

SpV Schwarzenfeld — SpV Hirschau; FO 
Schwandorf — ASV Burglengenfeld; SpV Er
bendorf — SpV Pressath; 13.00 SC Windisch- 
Eschenbach — Sportclub Regensburg; 10,30 
SpV Rapid Regensburg — SpV Nainhof-Ho- 
henfels; 14.00 SpV Weiden — Spiele. Win- 
diech-Esehenbach. Spvg. Walhall® spielfrei..’ 
RT -- Fußbail ab teilung. Am Mittwoch 19.00 

Uhr Ausschuß-Sitzung, anschließend 20 Uhr 
Spielerversammlung.

VfB Regensburg. Mittwoch, den 17. 12 1947,
20 Uhr Quartalsversammlung in der Restau
ration „Auerkeiner“. Sämtliche aktiven Mit- - 
glieder bitten wir, anwesend zu sein. An
schließend Wochen Versammlung der FA.

Am Sonntag, 21. 12. 1047 findet im Vereins
lokal Schützenhof ein Blitzturnier mit 20 
Teilnehmern statt. Meldungen Samstag, 20. 
Dezember 1947 im. Vereinslokal. Teilnahme
gebühr 5.00 RU. Teilnahmeberechtigt auch 
Nichtmitglieder. Eintritt 2.00 RM.

E>ie hölzerne Brücke
Es ist nun über ein Zentenarium her, 

daß der Bevollmächtigte der Leipzig- 
Dresdener Eisenbahnbau - Kompanie, 
Fr. Busse, in der bei Brockhaus ver
legten „Deutschen Gewerbezeitung und 
Sächsischen Gewerbe-Blatt“ einen Ar
tikel „Neues System des Brückenbaues“ 
brachte. Dieses Thema war zur dama
ligen Zeit gerade in Regensburg ak
tuell. Die Frage einer neuen Brücke 
wurde sogar einige Jahre später wirk
lich akut. Der gewaltige Eisgang vom 
15. Januar 1849 hatte die nördlichen 
drei Joche der „Hölzernen Brücke“ 
vom St Georgenplatz zum Unteren 
Wöhrd bedeutend beschädigt, das nörd
lichste davon bis Illkofen und Freng- 
kofen mitgenommen, so daß sich eine 
städtische Kommission dorthin bege
ben mußte, um die/Rückgabe der dort 
aufgefangenen Holz- und Eisenteile zu 
bewirken.

Neun Punkte hatte Fr. Busse in sei
nem Artikel aufggführt. von denen 
drei die Regensburger besonders inter
essierten:

die Konstruktion erlaubt große 
Spannweiten, bedarf aber weniger 
Pfeiler, hat deshalb viel weniger 
vom Eisgang zu leiden und bfetet 
dem Winde weniger Widerstand 
als andere Konstruktionen;

die Tragfähigkeit kann bis auf jeden 
beliebigen Grad verstärkt werden;

die Baukosten sind weit geringer als 
bei anderen Brücken von nur ähn
licher Stärke und Dauerhaftigkeit.

Nun aber war in erster Linie die 
Entscheidung zu treffen: Reparatur der 
alten oder Bau einer neuen Brücke. 
Die Regierung riet, sich mit einer vor
läufigen Reparatur zu begnügen. Sie 
erklärte sich aber doch mit dem Bau 
einer neuen hölzernen Brücke einver
standen, auf drei steinernen Pfeilern 
und zwei Widerlagern ruhend, was den 
örtlichen Verhältnissen am entspre
chendsten war.

Die Hölzerne Brücke war überhaupt 
ein Sorgenkind der Stadt Regensburg. 
Wie oft mäg sie im Laufe der Jahr
hunderte, seit die erste dieser Art im 

_ Jahre 1502 erbaut wurde, vom Eisgang 
und Hochwasser beschädigt oder gar 
mit fortgerissen worden sein! Als Aus
weg aus diesem Dilemma wird auch 
das Projekt einer Vereinigung der Stei
nernen Brücke mit dem Unteren Wöhrd 
(ähnlich wie die Brückenverbindung 
zum Oberen Wöhrd) aus dem Jahre 
1784 anzusehen zu sein.

Dicke Aktenbündel häuften sich, bis 
mit den Vorarbeiten im Jahre 1853 be
gonnen wurde. Der eigentliche Brücken- 

' bau setzte im Frühjahre 1854 ein. Am 
letzten Tag des folgenden Jahres ward 
die Brücke, vollendet. Die Kosten be
liefen sich auf 70 542 fl 48 kr. Sie wa

ren aus der Städtischen Schuldentil
gungskasse zu bestreiten. Am 18. De
zember erhielt der Zimmermeister Zim
mermann als billigster Bewerber den 
Auftrag, den Abbruch der alten Höl
zernen Brücke um 263 fl 70 kr im. Ak
kord zu tätigen mit der Auflage, daß 
die sämtlichen Hölzer und Eisenteile 
der Kommune zurückgegeben und teils 
in den Städtischen Baustadel eingelie
fert, teils auf dem Platze vor der 
Brücke zur Versteigerung bestimmt, 
abzulegen seien,

Anfangs der 70er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts wurde dann aus der Höl
zernen eine Eiserne Brücke. 90 Jahre 
später traf es sich, daß der 1855 
vollendete, in den 70er Jahren massiver 
gestaltete Stromübergang vom Stadt
kern zum Unteren Wöhrd in die Donau 
stürzte.

Wir konnten es beobachten. Wieder, 
wie vor 90 Jahren, waren fleißige 
Hände am 'Werke, um eine Hölzerne 
Brücke zu erstellen. Doch der Brücken
bau von Anno dazumal ist lange über
holt. was die Schnelligkeit des Bauens 
betrifft. In der, zweiten Februarwöche 
1947 wurde die Brücke bereits dem 
Verkehr übergeben. Anläßlich des Eis
stoßes im vergangenen Winter konnte 
die neue Hölzerne Brücke ihre Festig
keit unter Beweis stellen, während die 
Brücke zum Stadtamhofer Gries den 
Eismassen nicht standhielt. Jedenfalls 
können wir nur dankbar sein, daß^man 
den Regensburger Brückensorgen be
gegnet. -b-

Trenck, der Pandur, 
in Cham

Im österreichischen Erbfolgekrieg 
1742 wurde die Stadt Cham in das 
Kriegsgeschehen mithineingezogen. Da
mals schwärmten feindliche Abteilun
gen unter der Führung kühner und 
rücksichtsloser Parteigänger über die 
österreichische Grenze überallhin nach 
Bayern. Ein besonders gefürchteter 
Mann war der Pandurenführer Franz 
von der Trenck, der im Dienste 
der Kaiserin Maria Theresia stand. 
Sein aus Slowenen, Kroaten und an
deren Abenteurern bunt zusammen
gewürfeltes Korps bildete die Vorhut 
einer- großen Armee. Als die ersten 
feindlichen Spitzen sich Cham näher
ten, schloß die Stadt die Tore, setzte 
sich in Verteidigungszustand und trug 
die Torbrücken ab.

Am 7. 9. 1742 erschien Trenck vor 
Cham an der Spitze seines Komman
dos, im Ganzen etwa 700 Mann mit 
zwei Geschützen. Seiner Aufforderung, 
die Stadt zu übergeben,, leisteten die 
Verteidiger nicht Folge. /Eine Bedenk
zeit wurde erbeten, die aber . durch 
einen Chamer Bürger ein vorzeitiges 
Ende fand, der sich hinreißen ließ, 
einen der Mauer sich nähernden Kroaten 

niederzuschießen. Trenck schwur dar
aufhin, die Stad1 im Sturm zu nehmen 
und alles niederzumachen. Der erste 
Schuß seiner Kanone traf die Pfarr
kirche und durchschlug die Gewölbe

decke. Dazu warfen die Panduren bren
nende Pechkränze in die Stadt und 
bald stand Cham in Flammen. Angst 
und Verwirrung herrschte und regierte 
alle. So bot man Trenck die Kapitula
tion an. Das Fleischtor wurde geöffnet 
und Trenck, ein großer, blattnaröiger 
Mann auf einem kleinen Pferd erwar
tete die Besatzung, ließ sie entwaffnen 
und binden. Inzwischen waren vom 
Spitaltor her die Panduren in die Stadt 
eingedrungen, raubten, plünderten, 
schändeten und ließen allen ihren Lei
denschaften freien Lauf. Trenck gestat
tete seinen Leuten eine dreitägige Plün
derung, wobei auch die Kirchen voll
ständig ausgeraubt wurden. Ein Chamer 
Mädchen, Tochter eines Stadikämme- 
rers, verliebte sich in Trenck und er 
nahm sie mit sich, bis er sie später, 
ihrer überdrüssig geworden, wieder 
nach Cham zurückschickte.

Offenbar konnte Trenck die schlim
men und grauenhaften Tage von Cham 
nicht vergessen, denn vor seinem Tode 
(4. 10. 1749) machte er ein Testament 
und bestimmte darin, daß von 4000 fl 
ein Spital errichtet werden sollte, setzte 
weitere 30 000 fl zur Unterhaltung des 
Spitals aus und verlangte ausdrücklich, 
daß in dieses Spital vo'r allem bedürf
tige Leute aus Cham aufgenommen 
werden sollten, die im österreichischen 
Erbfolgekrieg verarmt seien. Wie wüst 
muß Trenck und seine Panduren da
mals hier bei uns gehaust haben, wenn 
ein Mann von solcher Härte wie 
Trenck sich vor seinem Tode in dieser 
Form daran erinnerte! Carola Petzelt
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Volluniversität Regensburg als vierte Landesuniversität
Der Bayerischen Staatsregierung wurde am 12. Dezember 1947 ein Memorandum der Stadt 
Regensburg zum Plan der Gründung einer vierten Universität überreicht mit folgendem Wortlaut:

Der von den bayerischen Universitäten 
kaum zu fassende Zustrom von Studen
ten, die nach langer Wartezeit endlich 
ihre Studien beginnen oder fortsetzen 
wollen, die noch auf Jahre hinaus wirk
samen Zerstörungen der Universitäten 
München und W ü r z b ü r g , ganz 
besonders aber die um den 4. Teil gestie
gene Einwohnerzahl Bayerns, | die 
auch nach der Durehschleusung der

Kriegssemester eine dauernde Überbela
stung der bisherigen Universitäten brin
gen würde und nicht zuletzt das Bedürf
nis, nach den schweren Wunden, die Na
zismus und Krieg unserer Intelligenz ge
schlagen haben, unser geistiges Kapital 
als einen der wenigen verbliebenen Aktiv
posten erneut für uns arbeiten zu lassen, 
haben in weiten Kreisen den Gedanken 
der

Gründung einer vierten Landesuniversität
entstehen lassen. Es ist eine anerkannte 
Tatsache, daß an den übergroßen Uni
versitäten mit ihren Tausenden von Hö
rern ein persönlicher Kontakt zwischen 
Professoren und Studenten sehr erschwert 
tuxd die so wertvolle Schulung in den Se
minaren und Laboratorien fast unmöglich 
gemacht wird. Die Abzweigung eines 
Teiles der Studenten an eine neu zu 
gründende vierte Universität, würde dar
um nicht nur von größter pädagogischer 
Bedeutung sein, sie müßte auch von den 
Universitäten selbst als eine Erleichterung 
und Entlastung, keinesfalls aber als eine 
Konkurrenz empfunden werden. Als Sitz 
einer solchen Neugründung kann nach 
Lage der Dinge nur die Stadt Regensburg 
in Frage kommen. Als ursprünglicher 
Hauptstadt Bayerns, als Trägerin einer 
tausendjährigen Geschichte und Kultur 
glaubt Regensburg ein historisches An
recht darauf zu besitzen. Leider wurde 
der Stadt durch die schweren Verluste an 
kulturellen Werten und kostbaren Kunst- 
echätzen in der Zeit der Säkularisation, 
durch die einseitige Betonung Münchens 
«i Ungunsten der Provinz im 19. Jahr
hundert, endlich durch die völlig unbe
gründete Zurücksetzung gegenüber Bay
reuth unter dem Naziregime die Erfül
lung ihrer kulturellen Aufgaben teilweise 
aus der Hand genommene Gerade nach 
dem verflachenden Zentralismus des Na
tionalsozialismus ist eine erneute Stär
kung des kulturellen Eigenlebens der 
einzelnen Landesteile, gefördert durch ein 
geistiges Zentrum von ausgesprochen 
landsmannschaftlicher Prägung, ein drin
gendes Gebot der Stunde. Regensburgs 
Lage im exponierten Südosteck des Rei
ches unterstreicht noch diese Notwen
digkeit. Die ungerechtfertigte Überbeto
nung Frankens einerseits, die Aufblähung 
Münchens zu einer wahren Mammutuni
versität anderseits hat gerade in der 
iMCitte Bayerns, dort, wo der kommunisti- 
«che Druck aus dem Osten am ersten fühl
bar werden könnte, ein kulturelles Va
kuum geschaffen, das bedenklich er
scheint.

Gestützt auf eine ungemein vorteilhafte

zentrale Lage
als Hauptstadt des großen, zwei Millionen 
zählenden Regierungsbezirkes von Nieder
bayern und Oberpfalz, dem Auffangs- und 
Sammelbecken so zahlreicher Flüchtlinge 
und Evakuierten, kann Regensburg nicht 
nur das Recht beanspruchen, dieses Ge
biet kulturell zu betreuen, es fällt der 
Stadt geradezu die Mission zu, die Neu
bürger, die ihre Heimatuniversitäten 
Prag und Breslau verloren haben, auch, 
geistig für ihre zweite Heimat zu ge
winnen. Die Fürsorge für ebendiese, nach 
den vielen Leiden meist in schlechtestem 
körperlichem Zustand befindlichen Flücht
linge, die gesundheitlichen Gefahren, die 
die enorme Überbevölkerung des Landes 
heraufbeschworen hat, die bedenklichen 
Zahlen der Krankheits- • und Sterblich
keitsstatistiken der Stadt und des ganzen 
Gebietes und dicht zuletzt der seit lan
gem fühlbare Mangel an Fachärzten, der 
die Bevölkerung auf das entfernte Mün
chen und Erlangen verwies, lassen die 
Schaffung einer ärztlichen Forschungs
und Betreuungszentrale im Rahmen der 
neu zu gründenden Universität als drin
gend geboten erscheinen.

Neben der kulturellen Stärkung ist die

wirtschaftliche Hebung 
der industriell noch unent
wickelten Grenzprovinzen
die heute die Soziallasten für den pro
zentuell höchsten Anteil an Flüchtlingen 
tragen, unumgänglich nötig. Sowohl die 
Schaffung einer Abteilung für Volkswirt
schaft und Betriebswirtschaft wie die

Gründung einzelner kleinerer, den regio
nalen Gegebenheiten angepaßter For
schungsinstitute würde hier belebend wir
ken. In diesem Zusammenhang sei nur 
kurz auf die Möglichkeit der Errichtung 
eines Institutes für Kaolin- 
Keramik-, eines zweiten für 
Eiweiß - und Lederforschung, 
sowieeinessolchenfürS c h ä d- 
lingsbekämpfung hingewie - 
s e n , ebenso wie auf die Notwendigkeit 
der Verwendungsmöglic h,k e i - 
ten der Braunkohle und des 
Kalkes erhöhte Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Ein. Lehrstuhl für Handels
wissenschaften verbunden mit 
einem Institut für Warenprü
fung könnte wesentlich dazu beitragen, 
Regensburgs Möglichkeiten als Aus
gangspunkt des Donauhan
dels für die Stadt und das ganze Land 
nutzbringend zu gestalten.

Für die erhoffte Neugründung sprechen! 
auch

schwerwiegende 
soziale Gesichtspunkte

Wederv die Stadt Regensburg selbst, 
noch der Regierungsbezirk als solcher, 
liegen im Fahrbereich einer der bisheri
gen Universitäten. Regensburg ist keine 
reiche Stadt, die Oberpfalz ist ein sprich
wörtlich armep Land. Nach vollzogener 
Währungsreform wird es selbst bei Be
willigung ' von Hörgeldfreiheit an den 
Universitäten weiten Kreisen nicht mehr 
möglich sein, den Aufenthalt in einer 
Universitätsstadt zu finanzieren. Von den 
derzeit 1500 Regensburger Studenten sind, 
abgesehen von den 250 Theologen, 600 
teils Regensburger, teils sogenannte Zu
fahrer, die die vielen in Regensburg kon
vergierenden Eisenbahnlinien benützen 
können. Für sehr viele hochbegabte und 
strebsame junge Leute unter ihnen wird 
ein Studium weiterhin nur dadurch mög
lich, sein, daß sie den wirtschaftlichen 
Rückhalt des Elternhauses genießen. Um

gekehrt müßte die Verweisung von Hun
derten von Studenten an die entfernten 
Universitäten die dortige Wohnungsnot 
nur noch vermehren, die Studenten selbst 
aber einer weiteren Verelendung preis
geben.

Zu den Gründen, die für die Schaffung 
einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg sprechen, kommen

eine Reihe praktischer 
Gegebenheiten

die die Verwirklichung des Planes we
sentlich fördern können. Von entschei
dender Bedeutung wird zweifellos die 
Regelung der Finanzfrage sein. In Er
kenntnis dieser Tatsache haben sich die 
Stadt Regensburg, eine. Reihe von Land
kreisen und verschiedene Städte bereit 
erklärt, die Dotierung einzelner oder 
mehrerer Professuren zu übernehmen. 
Diese Bereitwilligkeit entspringt nicht 
nur der jetzigen großen Geldflüssigkeit, 
sondern einem allgemeinen warmen Inter
esse für den Plan in Regensburg selbst, 
wie im ganzen Regierungsbezirk, das 
auch in Zeiten größerer Sparsamkeit 
finanzielle Opfer auf sich nehmen will. 
Durch diesen, in der prozentuellen Höhe 
noch festznsetzenden Zuschuß müßten die 
Schwierigkeiten der Finanzierung wenig
stens teilweise behoben werden können.

Die heute ebenso schwierige

Raumfrage
läßt sich ebenfalls lösen. Von den derzei
tigen Studenten der Hochschule leben, 
wie oben erwähnt, in ihren Familien 600. 
Etwas über 300 sind in rund 200 Zimmern 
in der Stadt gut untergebracht, die das 
akademische Wohnungsamt verwaltet. Der 
Rest, die Theologen eingeschlossen, wohnt 
in sechs zur Verfügung stehenden Hei
men, wobei mit der Errichtung eines Col- 
legs in Schloß Prüfening eine bahnbre
chend neue Lösung versucht wurde. Für 
die Unterbringung der Hörsäle selbst 
bieten sich in Zukunft in einer der vor
handenen, , aufgelassenen Kasernen 
vorzügliche Möglichkeiten. Die Über
gangszeit läßt sich durch eine seit vielen 
Jahren geplante und mit verhältnismäßig 
wenig Material durchzuführende .Auf
stockung des Gebäudes der Phil.-Theol. 
Hochschule, die bisher in großzügiger 
Weise Gastrecht gewährte, sodann durch 
die Gewinnung weiterer Hörsäle m 
Schloß Prüfening,' endlich durch die Er
weiterung des in nächster Nähe dev Hoch- 
schule gelegenen städtischen Pathologi
schen Institutes und durch die Heran-

Bamberg oder Regensburg?

Nebenstehende Kar
ten-Skizze veran
schaulicht nicht nur 
den berechtigten und 
ungeteiltenÄnspruch 
Regensburgs auf die 
vierte Landesuniver
sität, sondern auch 
die nicht zu recht
fertigende Bevorzu
gung Frankens im 
Falle einer Erhebung 
Bambergs zum Uni
versitätssitz. Bam
berg, Erlangen und 
Würzburg würden 
sich als Universitäts
städte nur über
schneiden. Die maß
gebenden Stellen in 
Bayern sollten sich 
in dieser historisch 
und kulturpolitisch 

bedeutungsvollen 
Frage nicht so sehr 
von persönlichen, als 
vielmehr ausschließ
lich von sachlichen 
Erwägungen leiten 
lassen. -mm-

ziehung verschiedener Säle in der Stadt 
Überbrückern Dienstwohnungen für einen 
Teil der Professoren konnten ebenfalls 
in Schloß Prüfening gesichert werden. Da 
Regensburg durch ein gütiges Geschick 
fast unzerstört geblieben ist, gestalten 
sich bei aller Not der Zeit die Lebens
verhältnisse in der Stadt wesentlich er
träglicher als in vielen anderen, vom 
Krieg stärker heimgesuchten Universitäts
städten. Wie die bereits gemachten Er
fahrungen zeigen, dürfte es darum nicht 
schwer fallen, Dozenten von Ruf für eine 
stes Material für wissenschaftliche Arbei- 
neue Universität Regensburg zu gewinnen.

Im Gegensatz zu den schweren Biblio
theksverlusten von München und Würz
burg verfügt Regensburg, über reiche 
Bücherschätze, die den verschiedenen 
Sammlungen, der Hochschul- und Kreis
bibliothek, der Bibliothek des Histori
schen Vereins, des Naturwissenschaftli
chen Vereins und des fürstlichen Hauses 
den Studenten zur Verfügung stehen.

Das der Hochschule neu angegliederte 
Institut für MusikforSchung, das die Be
stände des ehemaligen Reichsforschungs
institutes übernommen hat, bietet reich
ten. Endlich vermag das in traditioneller 
Weise gepflegte, reiche geistige Leben der 
Stadt, getragen durch angesehene wissen
schaftliche Vereine, wie die Botanische 
Gesellschaft, den historischen und natur
wissenschaftlichen Verein, die Literarische 
Gesellschaft und dem Kunst- und Ge- 
werbeverein, durch ein gutes Theater und 
musikalische Veranstaltungen von aner
kannter Höhe den Anforderungen einer 
Universitätsstadt wohl zu entsprechen. 
Die einzigartige Fülle geschichtlicher und 
kunstgeschicl\tlicher Baudenkmäler, wie 
sie fast nirgends sonst in Deutschland ge
rettet wurden •• und nicht zuletzt die 
Sammlung des vor der Eröffnung stehen
den Stadt. Museums, das als eines 
der berühmtesten in Deutschland gelten 
wird, könnten den Studenten reichste 
Bildungsmöglichkeiten bieten.

In einer Zusammenfassung aller Gründe 
und Möglichkeiten, die für die Schaf
fung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg sprechen, wird das Hohe Mini

sterium gebeten, diesen Plan in wohl
wollende Erwägung zu-ziehen.

Dabei hält sich die Stadt für verpflich
tet, darauf hinzuweisen, daß nur durch 
die Schaffung einer

Volluniversität
mit sämtlichen Disziplinen dem Bedürf
nis des Landes, dem Wunsch der Bevölke
rung" und den Erfordernissen der Zeit 
Rechnung" getragen werden könnte. Der 
unentwickelte und lange vernachlässigte 
Regierungsbezirk- braucht eine Hebung in 
wirtschaftlicher, sanitärer und kultureller 
Hinsicht. Auch soll den vielen wenig be
mittelten Studenten die Berufswahl nicht 
dadurch eingeepgt werden, daß ihnen in 
einem oder anderen Falle die Vorteile der 
Heimatuniversität entgehen. Bei der star
ken Verzahnung der einzelnen Fakultä
ten ist es unwirtschaftlich, eine Abteilung, 
so z. B. die juristische, herauszu
nehmen, da mehrere Professuren dieser 
Fakultät bereits in anderen Abteilungen 
vorhanden sind (Volkswirtschaft, Rechts
geschichte, Kirchenrecht). Auch würde 
die von der stark landsmannschaftlichen 
Prägung der neuen Universität erhoffte 
Wirkung wesentlich vermindert durch den 
Wegfall gerade jener Fakultät, die die so 
wichtigen Verwaltungsbeamten und Rich
ter heranbildet.

Jedenfalls sollte mit der Neugründung 
auch der Gedanke der Reform der alten 
Universität Wirklichkeit werden. Der 
Vorwurf der Überspezialisierung und des 
Mangels an Volksverbundenheit sollte 
verschwinden, das Ideal der Universitas 
neu betont werden, die Verknüpfung aller 
Wissenszweige, die Abstimmung der ver
schiedenen Vorlesungen aufeinander nach 
Wissensstoff und weltanschaulicher . Ge
staltung und nicht zuletzt die Veranke
rung des ganzen Lehrgebäudes in der 
Eigenart von Land und Volk sollte durch
geführt werden.

Nur aus einer geistigen Befruchtung 
aller Gebiete endlich können Stadt und 
Land die volle Kraft ziehen, die sie befä
higt, ein starker Wachtposten der west
lichen Kultur gegenüber dem andrängen
den Osten zu werden.

Eine Stimme zur Universitätsfrage
Anläßlich der Kultusdeba-tte im Bayeri

schen. Landtag am Mittwoch, den 10. De
zember, führt© der Regensburger WAV- 
Abgeordnete Dr. Max R le f über die Er
richtung einer Voiluniversität in Regens! 
bürg u. a.. folgendes aus:

„Mit besonderer Genugtuung habe ich 
als Regensburger Abgeordneter den Aus
führungen des Herrn Kultusministers ent
nehmen können, daß die Frage der Er
hebung der Regensburger Hochschule zu 
einer Volluniversität nunmehr einer Lö
sung nähergebracht werden soll- Die Uni
versität in Regensburg ist eine abso
lute Notwendigkeit. Das zeigt 
schon ein Blick auf die Karte. Der ge
samte Donauraum bis nach Wien hinun
ter hat keine Universität. Während in 
Franken die Universitäten Würzburg 
und Erlangen, ferner die Universitäten 
Frankfurt und Mainz bereits bestehen 
und Bamberg noch dazu ausgebaut wer
den soll, besteht im stammesbayerischen 
Raum überhaupt keine Universität, denn 
München ist doch wohl mehr eine inter
nationale Angelegenheit. Regensburg ist 
für eine spezifisch-bayerische Universität 
als ehemalige Landes- und Reichshaupt
stadt und! uraltes Kulturzentrum gerade
zu prädestiniert, ganz abgesehen von sei
ner wirtschaftlichen Bedeutung für den 
ganzen bayerischen Osten. Regensburg 
ist der gegebene Standort für eine gei- 
stes- und gesellschaftswissenschaftliche 
Universität christlich-humanistischer Prä
gung.“

Pionierarbeit 
der Volkshochschule

Am 10. Dezember traten die Dozenten 
der Volkshochschule Regensburg zu 
einer Besprechung zusammen. Dr. von 
Braunbehrens erstattete den vor
läufigen Arbeitsbericht über den 2. Lehr
abschnitt. Insgesamt wurden 88 Kurse 
abgehalten, 62 Grundkurse mit 1726 Hö
rern und 26 Aufbaukurse mit 636 Hörern, 
durehgeführt von 59 Dozenten. Der größte 
Zuspruch galt neben den fremdsprach! 
liehen Fächern, besonders der Religion,

Kunst- und Musikgeschichte, Kulturge
schichte. Politik und Literaturwissen
schaft. Die Zahl der Hörer beträgt mit 
den Gasthörern bereits heute über 4100,

• weit mehr als im ‘ 1. Lehrabschnitt, trotz
dem das Ergebnis noch nicht abgeschlos
sen ist. Nach dem Bericht dankte Prof. 
Dr. E n g e r t allen Beteiligten für die 
geleistete Arbeit und verkündete den 
Entschluß zur Bildung eines Kulturaus- 
sehusses in Regensburg, der von der 
Volkshochschule ausgehen soll. Die 
Planlosigkeit im kulturellen Leben Re
gensburgs hat schon lange nachteilig ge
wirkt, wertvolle' kulturelle Veranstal
tungen waren zeitlich zusammengefallen, 
einer hatte dem andern dadurch unge
wollt, aber recht spürbar. Konkurrenz 
bereitet. Der Kulturausschuß kann äber 
nur dann fruchtbar wirken, wenn alle l 
kulturellen Vereinigungen und Institute 
daran beteiligt sind. Der" anwesende In
tendant des Stadttheaters, Dr. Decker, 
begrüßte diesen Entschluß sofort auf das 
wärmste. Dieser Kulturausschuß wäre 
wichtig nicht nur zum harmonischen Zu
sammenwirken aller kulturelle^ Kräfte,

, sondern auch zur Vertretung der kultu- 
reilen Belange gegenüber den Behörden, 
die die Notwendigkeit des geistigen 
Schaffens und den Idealismus der Kultur
schaffenden nicht immer so würdigen, wie 
es erforderlich ist.

Dr. v. Braunbehrens begründete 
die Rückgabe des von der- Stadt gewähr
ten Zuschusses "von 10 000 RM damit, daß 
die Volkshochschule sich gegenwärtig 
noch aus eigenen Mitteln erhalten 
könne, während die Stadt zur Zeit grö
ßere Verwendungsmöglichkeiten für die
ses Geld habe. Die Volkshochschule hoffe 
aber, daß die Stadt ihr dafür in Zeiten 
der finanziellen Bedrängnis helfen werde. 
Hingewiesen wurde ferner darauf, daß 
von der Möglichkeit der Gebührenermä
ßigung und des Gebührenerlasses für 
Minderbemittelte, Flüchtlinge, Jugend
liche usw. bisher noch zu wenig Ge
brauch gemacht worden sei.

Als besondere Novität der Regensbur
ger Volkshochschule muß endlich noch 
das Forum der politischen Parteien ge
würdigt, werden. Gerhard Kukofka

Die alten Meister in Nürnberg
Das übel zugerichtete Nürnberg räumt 

unentwegt Schutt auf und macht Inven
tur. Im Germanischen National-Museum, 
das im Verhältnis zu anderen deutschen 
Museen glimpflich über den Krieg hin
weggekommen ist, bergen die wiederhdr- 
gestellten Schauräume seit dem 13. De
zember ihre alten Schätze. Die rührige 
Verwaltung hat sich überdies zu Neuer
werbungen entschlossen, als deren Mit
telpunkt die älteste erhaltene Räderuhr 
(vergoldete Standuhr mit gotischen 
Türmchen, etwa 50 cm hoch) aus dem 
Besitz des Herzogs Philipp des Guten 
von Burgund (1430) hervorragt. In chro
nologischer Anordnung von 1100 bis zur 
beginnenden Renaissance überrascht die 
stattliche Reihe der bedeutendsten deut
schen Namen von der ausgehenden Ro
manik über die hohe Gotik und den so
genannten weichen Stil bis zu Dürer 
hin, dessen „Kaiser Karl“ und „Kaiser 
Sigismund“ zeitlose Größe zu verkünden 
scheinen. Eine Kreuzigung (1442) von Ste
phan Lochner. eine Elisabeth von _ Rie
menschneider. „Maria mit dem Kinde“

Neue Bilder in der Kiinsthalle
In die Regensburger Kunsthalle im 

Stadtpark ist ein Malerqüartett eipgezo- 
gen, das sich redlich mit der geistigen 
Wende unseres Zeitalters auseinander
setzte und heute dennoch eine beruhi
gende Gelassenheit ausstrahltVAus steter 
Anschauung, entwickelter Farbe, untrüg
lichem Formensinn und ernsthafter Ver
antwortung ist echte Überzeugungskraft 
geworden. Der 1946 verstorbene Otto 
Gei ge nberger hat für sein frie
densmäßiges Wasserburg die gleiche Ge
sinnung wie für die Nachkriegsruinen, 
denen er eine samtene Tönung verleiht. 
Anton Kerschbaumer, der seine 
Staffelei bereits 1930 verließ, erinnert mit 
einigen besonders einprägsamen Werken 
noch an _den „Magischen Realismus“, der 
unter verschiedener Verkleidung auch' in 
der Gegenwart spukt und manchen ver
söhnlichen Aspekt aufweist. Wilhelm 
M a 1 y ist seit 1943 tot und vererbte uns 
gedämpfte, leicht melancholische Bilder

von Burgkmair, ein Wolgemut und ein 
Pleydenwurf lassen uns andächtig ver
stummen. Bei den fränkischen Madon
nen (Steinplastiken) aus Würzburg und 
Sehweinfurt, bei den Figuren aus St. 
Lorenz und St. Sebald mutet der Mu
seumsgang an, als hätten \yir nun genug 
Kraft geschöpft für einen heuen Anfang. 
Danach meint man vor dem „Behaim- 
schen Erdapfel“, einem Globus von 1490, 
unseren Planeten wieder als ein Ganzes 
und Vollkommenes zu erschauen. In drei 
eigenen Räumen ist eine „Weihnachtliche 
Spielzeugschau“ untergebracht, die Ar
beiten des 17.. 18. und 19. Jahrhunderts 
umfaßt. Da sind hauptsächlich die 
schrankhohen Puppenhäuser (eines von 
der Familie Tücher) zu sehen, ferner 
Wiegeschaukel, Bleisoldaten, Brettspiele, 
Krippenfiguren u. dgl. Auf einem kost
baren Bild im letzten Raum lächelt ..ein 
Mädchen etliche schmuckbehangene Äste 
an. Ob sich die einzelnen Äste wieder zu 
einem kompletten Christbaum ergänzen? 
Man wünscht es Nürnberg, sich selber 
und aller Welt. M. M. Rh.

von seltsamem Reiz. Adolf J u t z ging 
1945 in den Olymp ein und hinterließ uns 
Werke von sachlicher Festigkeit und im
ponierender Reife. Der Abschiedsglanz, 
der auf dieser 'vierfachen Lebensleistung 
liegt, verdichtet sich in der neuen Aus
stellung zu einem wunschlosen Betrach
ten. So abgeklärt sagen die Jenseitigen 
aus, wenn sie im Diesseits das Mögliche 
getan haben. M- Rt1,

„Demokratien im Altertum“
Vor einem Auditorium, das viele Per

sönlichkeiten des öffentlichen und kul
turellen Lebens und die akademische Ju
gend umfaßte, von Rektor Flecken
stein begrüßt, ötelite Geh.-Rat R e h m 
die Entwicklung und Erfahrungen der 
griechischen Demokratien dar. Von der 
Monarchie über - die Aristokratie hatte 
sich die antike Polis geformt, wobei die 
Tyrannis oftmals als Übergangserschei
nung von der Aristokratie zur Demokra
tie auftrat. Die Wurzeln der ersten De

mokratie waren die Wehrhaftigkeit und 
der wirtschaftliche Aufschwung. In Athen 
war die Demoki’atie durch Solon -und 
Perikies zur Vollendung geführt worden. 
Ihr Kernstück war die aktive Teilnahme 
jedes einzelnen am politischen Gesche- . 
hen. Deshalb bildete^- sich auch kein 
wirklicher Beamtenstand. Die steuer
lichen Leistungen beschränkten sich auf 
die Wohlhabenden. Aber nur ein klei- , 
ner Teil des Staates besaß vollbürgerliche 
Rechte. Aktive Hingabe an den Staat, 
die politische Führung des Adels bei 
aller Gleichberechtigung, die Absolutheit . 
des Gesetzes waren die großen Vorzüge, 
während das grenzenlose Machtstreben 
später zum Niedergang führte. Seit 
Alexander d. Gr. war die Demokrafie 
Normalform des griechischen Staates, 
aber mit einer widerruflich geschenkten 
Freiheit. Doch waren diese Demokratien 
von den Herrschern gut bis sehr gut be
handelt worden, da man die Griechen als 
Träger der Kultur achtete. Hingegen war 
Rom nie? eine Demokratie, sondern eine 
aristokratische Republik. Mit einem Blick 
auf die Gegenwart schloß d’er großartige 
Vortrag, für den mit stürmischem Beifall 
gedankt wurde. G. Kukofka

Lieder und Arien. Die schönen Stimm
mittel von Erich Protz zeigten sich in 
dem Konzert am Freitag im Neuhaussaal 
am klarsten in ihrer natürlichen und ur
sprünglichen Verwendung in der Mittel
lage. Hier ist auch die Resonanz am 
vollsten und die Vokalisation am rein
sten. Die Höhe dagegen wird oft nur 
unter äußerstem Einsatz physischer Kraft 
erreicht, sie erscheint stark verengt und 
verliert auch an Fülle des Klanges. Ein 
Abgehen von dem fast das ganze Kon
zert hindurch gehaltenen Forte - Ton 
würde den Einsatz der Stimme abwechs
lungsreicher erscheinen lassen. Die Ge
staltung der Lieder und Arien wird zum 
größten Teil von außen her mit starken 
dramatischen Ausdrücks-Alczenten an sie 
herangetragen. Sie kommt so äm meisten 
den Opernarien zugute. Die Begleitung 
von Sophie Lerchenfeld war vor 
allem in den Liedern von zartem und 
innigen Ausdruck, ließ ) jedoch in den 
Arien mehrmals den nötigen Elan und 
letzte technische Sicherheit vermissen.

Werner Huber »

„Zwischen gestern und morgen'
‘ Ein neuer deutscher Film

Der erste deutsche 
Nachkriegsfilm in der 
US - Zone „Zwischen 
gestern und morgen“ 
wurde im Rahmen 
einer großen Veran
staltung am 11. De
zember 1947 urauf- 
geführt. Fast all« 
namhaften Persön
lichkeiten des öffent
lichen Lebens in 
München nahmen ne
ben dem größten 
Teil der mit wirken
den Künstler an der 
Uraufführung teil.

Unser Bild 
zeigt: (Oben) Das 
Luitpold-Filmtheater 
in München, die 
Stätte der Urauffüh
rung. (Unten) Die an
wesenden Künstler 
danken für den Bei
fall des Publikums. 
Von rechts nach 
links: Viktor Staat, 
Winnie Markus, Wal
ther Kiaulehn. Adolf 
Gondrell und Willi 

Birgel.
(Dena-Bild München)
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Volluniversität Regensburg als vierte Landesuniversität
Der Bayerischen Staatsregierung wurde am 12. Dezember 1947 ein Memorandum der Stadt 
Regensburg zum Plan der Gründung einer vierten Universität überreicht mit folgendem Wortlaut:

Der von den bayerischen Universitäten 
kaum zu fassende Zustrom von Studen
ten, die nach langer Wartezeit endlich 
ihre Studien beginnen oder fortsetzen 
wollen, die noch auf Jahre hinaus wirk
samen Zerstörungen der Universitäten 
München und Würzburg, ganz 
besonders aber die um den 4. Teil gestie
gene Einwohnerzahl Bayerns, die 
auch nach der Durchschleusung der

Kriegssemester eine dauernde Überbela
stung der bisherigen Universitäten brin
gen würde und Picht zuletzt das Bedürf
nis, nach den schweren Wunden, die Na
zismus und Krieg unserer Intelligenz ge
schlagen haben, unser geistiges Kapital 
als einen der wenigen verbliebenen Aktiv
posten erneut für uns arbeiten zu lassen, 
haben in weiten Kreisen den Gedanken 
der

Gründung einer -vierten Landesuniversität
entstehen lassen. Es ist eine anerkannte 
Tatsache, daß an den übergroßen Uni
versitäten mit ihren Tausenden von Hö- • 
rern ein, persönlicher Kontakt zwischen 
Professoren und Studenten sehr erschwert 
und die so, wertvolle Schulung in den Se
minaren und Laboratorien fast unmöglich 
gemacht wird. Die Abzweigung eines 
Teiles der Studenten an eine, neu zu 
gründende vierte Universität, würde dar
um nicht nur von größter pädagogischer 
Bedeutung sein, sie müßte auch von den 
Universitäten selbst als eine Erleichterung 
und Entlastung, keinesfalls aber als eine 
Konkurrenz empfunden werden. Als Sitz 
einer solchen Neugründung kann nach 
Lage der Dinge nur die Stadt Regensburg 
in Frage kommen. Als ursprünglicher 
Hauptstadt Bayerns, als Trägerin einer 
tausendjährigen Geschichte und Kultur 
glaubt Regensburg ein historisches An
recht darauf zu besitzen. Leider wurde 
der Stadt durch die schweren Verluste an / 
kulturellen Werten und kostbaren Kunst-' 
schätzen in der Zeit der Säkularisation, 
durch die einseitige Betonung Münchens 
zu Ungunsten der Provinz im 19. Jahr
hundert, endlich durch die völlig unbe
gründete Zurücksetzung gegenüber Bay
reuth unter dem Naziregime die Erfül
lung ihrer kulturellen Aufgaben teilweise 
aus der Hand genommen. Gerade nach 
dem verflachenden Zentralismus des Na
tionalsozialismus ist eine erneute Stär
kung des kulturellen Eigenlebens der 
einzelnen Landesteile, gefördert durch ein 
geistiges Zentrum von ausgesprochen 
landsmannschaftlicher Prägung, ein drin
gendes Gebot der Stunde. Regensburgs 
Lage im exponierten Südosteck des Rei
ches unterstreicht noch diese Notwen
digkeit. "‘Die ungerechtfertigte Überbeto
nung Frankens einerseits, die Aufblähung 
Münchens zu einer wahren Mammutuni
versität anderseits hat gerade in der 
Mitte Bayerns, dort, wo der kommunisti
sche Druck aus dem Osten am ersten fühl
bar werden könnte, ein kulturelles Va
kuum geschaffen, das bedenklich er
scheint.

Gestützt auf eine ungemein vorteilhafte
zentrale Lage

als Hauptstadt des großen, zwei Millionen 
zählenden Regierungsbezirkes von Nieder
bayern und Oberpfalz, dem Auffangs- und 
Sammelbecken so zahlreicher Flüchtlinge 
und Evakuierten, kann Regensburg nicht 
nur das Recht beanspruchen, dieses Ge
biet kulturell zu betreuen, es fällt der 
Stadt geradezu die Mission zu, die Neu
bürger, die ihre Heimatuniversitäten 
Prag und Breslau verloren haben, auch 
geistig für ihre zweite Heimat zu ge
winnen. Die Fürsorge für ebendiese, nach 
den vielen Leiden meist in schlechtestem 
körperlichem Zustand befindlichen Flücht
linge, die gesundheitlichen Gefahren, die 
die enorme Überbevölkerung des Landes 
heraufbeschworen hat, die bedenklichen 
Zahlen der Krankheits- und Sterblich
keitsstatistiken der Stadt und des ganzen 
Gebietes und nicht zuletzt der seit lan
gem fühlbare Mangel an Fachärzten, der 
die Bevölkerung auf das entfernte Mün
chen und Erlangen verwies, lassen die 
Schaffung einer ärztlichen Forschungs
und Betreuungszentrale im Rahmen der 
neu zu gründenden Universität als drin
gend geboten erscheinen.

Neben der kulturellen Stärkung ist die

wirtschaftliche Hebung 
der industriell noch unent
wickelten Grenzprovinzen
die heute die Soziallasten für den pro
zentuell höchsten Anteil an Flüchtlingen 
tragen, unumgänglich nötig. Sowohl die 
Schaffung einer Abteilung für Volkswirt
schaft und Betriebswirtschaft wie die

Gründung einzelner kleinerer, den regio
nalen Gegebenheiten angepaßter For
schungsinstitute würde hier belebend wir
ken. In diesem Zusammenhang sei nur 
kurz auf die Möglichkeit der Errichtung 
eines Institutes f ü*r Kaolin- 
Keramik-, eines zweiten für 
Eiweiß - und Lederforschung,
sowieeinessolchenfürSchäd-
lingsbekämpfung hingewie- 
s e n , ebenso wie auf die Notwendigkeit 
der Verwendungsmöglichkei
ten der Braunkohle und des 
Kalkes erhöhte Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Ein Lehrstuhl für Handels
wissenschaften verbunden mit 
einem Institut für Warenprü
fung könnte wesentlich dazu beitragen, 
Regensburgs Möglichkeiten als Aus
gangspunkt des Donauhan
dels für die Stadt und das ganze Land 
nutzbringend zu gestalten.

Für die erhoffte Neugründung sprechen 
auch

schwerwiegende 
soziale Gesichtspunkte

Weder die Stadt Regensburg selbst, 
noch der Regierungsbezirk als solcher, 
liegen im Fahrbereich einer der bisheri
gen Universitäten. Regensburg ist keine 
reiche Stadt, die Oberpfalz ist ein sprich
wörtlich armes Land. Nach vollzogener 
Währungsreform wird es selbst bei Be
willigung von Hörgeldfreiheit an den 
Universitäterf weiten Kreisen nicht mehr 
möglich sein, den Aufenthalt in einer 
Universitätsstadt zu finanzieren. Von den 
derzeit 1500 Regensburger Studenten sind, 
abgesehen vdn den 250 Theologen, 600 
teils Regensburger, teils sogenannte Zu
fahrer, die die vielen in Regensburg kon
vergierenden Eisenbahnlinien benützen 
können. Für sehr viele hochbegabte und 
strebsame junge Leute unter ihnen wird 
ein Studium weiterhin nur dadurch mög
lich sein, daß sie den wirtschaftlichen 
Rückhalt des Elternhauses genießen. Um

gekehrt müßte die Verweisung von Hun
derten von Studenten an die entfernten 
Universitäten die dortige Wohnungsnot 
nur noch vermehren, die Studenten selbst 
aber einer weiteren Verelendung preis
geben.

Zu den Gründen, die für die Schaffung 
einer vierten Landesuniversität in Re- 
geusburg sprechen, kommen

eine Reihe praktischer 
Gegebenheiten

die die Verwirklichung des Planes we
sentlich fördern können. Von entschei
dender Bedeutung wird zweifellos die 
Regelung der Finanzfrage sein. In Er
kenntnis dieser Tatsache haben sich die 
Stadt Regensburg, eine Reihe von Land
kreisen und verschiedene Städte bereit 
erklärt, die Dotierung einzelner oder 
mehrerer Professuren zu übernehmen. 
Diese Bereitwilligkeit entspringt nicht 
nur der jetzigen großen Geldflüssigkeit, 
sondern einem allgemeinen warmen Inter
esse für den Plan in Regensburg selbst, 
wie im ganzen Regierungsbezirk, das 
auch in Zeiten größerer Sparsamkeit 
finanzielle Opfer auf sich nehmen will. 
Durch diesen, in der prozentuellen Höhe 
noch festzusetzenden Zuschuß müßten die 
Schwierigkeiten der Finanzierung wenig
stens teilweise behoben werden können.

Die heute ebenso schwierige
Raumfrage

läßt sich ebenfalls lösen. Von den derzei
tigen Studenten der Hochschule leben, 
wie oben erwähnt, in ihren Familien 600. 
Etwas über 300 sind in rund 200 Zimmern 
in der Stadt gut untergebracht, die das 
akademische Wohnungsamt verwaltet. Der 
Rest, die Theologen eingeschlossen, wohnt 
in sechs zur Verfügung stehende« Hei
men, wobei mit der Errichtung eir^es Col- 
legs in Schloß Prüfening ''eine bahnbre
chend neue Lösung versucht wurde. Für 
die Unterbringung der Hörsäle selbst 
bieten sich in Zukunft in einer, der vor
handenen, aufgelassenen Kasernen 
vorzügliche Möglichkeiten. Die Über
gangszeit läßt sich dprch eine seit vielen 
Jahren geplante und mit verhältnismäßig 
wenig Material durchzuführende Auf
stockung des Gebäudes der Phil.-Theol. 
Hochschule, die bisher in großzügiger 
Weise Gastrecht gewährte, sodann durch 
die Gewinnung weiterer Hörsäle m 
Schloß Prüfening, endlich durch die Er
weiterung des in nächster Nähe der Hoch
schule gelegenen städtischen Pathologi
schen Institutes und durch die Heran-
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Bamberg oder Regensburg?

lif ebenstehende Kar- 
ten-Skizze veran
schaulicht nicht nur 
den berechtigten und 
ungeteiltenAnspruch 
Regensburgs auf die 
vierte Landesuniver
sität, sondern auch 
die nicht zu recht
fertigende Bevorzu
gung Frankens im 
Falle einer Erhebung 
Bambergs zum Uni
versitätssitz. Bam
berg, Erlangen und 
Würzburg würden 
sich als Universitäts
städte nur über
schneiden. Die maß
gebenden Stellen in 
Bayern sollten sich 
in dieser historisch 
und kulturpolitisch 

bedeutungsvollen 
Frage nicht so sehr 
von persönlichen, als 
vielmehr ausschließ
lich von sachlichen 
Erwägungen leiten 
lassen.1 -mm-

ziehung verschiedener Säle in der Stadt 
überbrücken. Dienstwohnungen für- einen 
Teil der Professoren konnten ebenfalls' 
in Schloß Prüfening gesichert werden. Da 
Regensburg durch ein gütiges Geschick 
fast unzerstört geblieben ist, gestalten 
sich bei aller Not der Zeit die Lebens
verhältnisse in der Stadt wesentlich er
träglicher als in vielen anderen, vom 
Krieg stärker heimgesuchten Universitäts
städten. Wie die bereits gemachten Er
fahrungen zeigen, dürfte es darum nicht 
schwer fallen, Dozenten von Ruf für eine 
stes Material für wissenschaftliche Arbei- 
neue Universität Regensburg zu gewinnen.

Im Gegensatz zu den schweren Biblio
theksverlusten von München und Würz
bürg verfügt Regensburg über reiche 
Bücherschätze, die den verschiedenen 
Sammlungen der Höchschul- und Kreis
bibliothek, der Bibliothek des Histori
schen Vereins, des Naturwissenschaftli
chen Vereins und des fürstlichen Hauses 
den Studenten zur Verfügung stehen.

Das der Hochschule neu angegliederte 
Institut für Musikforschung, das die Be
stände des ehemaligen Reichsforschungs
institutes übernommen hat, bietet reich
ten. Endlich vermag das in traditioneller 
Weise gepflegte, reiche geistige Leben der 
Stadt, getragen durch angesehene wissen
schaftliche Vereine, wie die Botanische 
Gesellschaft, den historischen und natur
wissenschaftlichen Verein, die Literarische 
Gesellschaft und dem Kunst- und Ge
werbeverein, ■ durch ein gutes Theater und 
musikalische Veranstaltungen von aner
kannter Höhe den Anforderungen einer 
Universitätsstadt wohl zu entsprechen. 
Die einzigartige Fülle geschichtlicher und 
kunstgeschichtlicher Baudenkmäler, wie 
sie fast nirgends sonst in Deutschland ge
rettet wurden und nicht zuletzt die 
Sammlung des vor der Eröffnung stehen
den Städt. Museums, das als eines 
der berühmtesten in Deutschland gelten 
wird, könnten den Studenten reichste 
Bildungsmöglichkeiten bieten.

In einer Zusammenfassung aller Gründe 
und Möglichkeiten, die für die Schaf
fung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg sprechen, wird das Hohe Mini

sterium gebeten, diesen Plan in wohl
wollende Erwägung zu ziehen.

Dabei hält sich die Stadt für verpflich
tet, darauf hinzuweisen, daß nur durch* 
die Schaffung einer

Volluniversität
mit sämtlichen Disziplinen dem Bedürf
nis des Landes, dem Wunsch der Bevölke
rung und den Erfordernissen der Zeit 
Rechnung getragen werden könnte. Der 
unentwickelte und lange vernachlässigte 
Regierungsbezirk braucht eine Hebung in 
wirtschaftlicher, sanitärer und kultureller 
Hinsicht. Auch soll den vielen wenig be
mittelten Studenten die Berufswahl nicht 
dadurch eingeengt werden, daß ihnen in 
einem oder anderen Falle die Vorteile der 
Heimatuniversität entgehen. Bei der star
ken Verzahnung der einzelnen Fakultä
ten ist es unwirtschaftlich, eine Abteilung, 
so z. B. die juristische, herauszu
nehmen, da mehrere Professuren dieser 
Fakultät bereits in anderen Abteilungen 
vorhanden sind (Volkswirtschaft, Rechts
geschichte, Kir ehenrecht). Auch würde 
die von der stark landsmannschaftlichen 
Prägung der neuen Universität erhoffte 
Wirkung wesentlich vermindert durch den 
Wegfall gerade jener Fakultät, die die so 
wichtigen Verwaltungsbeamten und Rich
ter heranbildet.

jedenfalls sollte mit der Neugründung 
auch der Gedanke der Reform der alten 
Universität Wirklichkeit' werden. Der 
Vorwurf der Uberspezialisierung und dös 
Mangels an Volksverbundenheit sollte 
verschwinden, das Ideal der Universitas 
neu betont werden, die Verknüpfung aller 
Wissenszweige, die Abstimmung der ver
schiedenen Vorlesungen aufeinander nach 
Wissensstoff und weltanschaulicher Ge
staltung und nicht zuletzt die Veranke
rung des ganzen Lehrgebäudes in de* 
Eigenart von Land und Volk sollte durch- ( 
geführt werden.

Nur aus einer geistigen Befruchtung 
aller Gebiete endlich können Stadt und 
Land die volle Kraft ziehen, die sie befä
higt, ein starker Wachtposten der west
lichen Kultur gegenüber dem andrängen
den Osten zu werden.

Eine Stimme zur Universitätsfrage
Anläßlich der Kultusd.eba.tte im Bayer!, 

sehen. Landtag am Mitt woch, den .10. De
zember, führte der Regensburger WAV- 
Abgeordnete Dr. Max Rief über die Er
richtung einer 'Volluniversität in Regens- 
burg u. a.. folgendes aus:

„Mit besonderer Genugtuung habe ich 
als Regensburger Abgeordneter den Aus
führungen des Herrn Kultusministers ent
nehmen können, daß die Frage der Er
hebung der Regensburger Hochschule zu 
einer Volluniversität nunmehr einer Lö
sung nähergebracht werden soll. Die Uni
versität in Regensburg ist eine abso
lute Notwendigkeit. Das zeigt 
schon ein Blick auf die Karte. Der ge
samte Donauraum bis nach Wien hinun
ter hat keine Universität. Während in 
Franken die Universitäten Würzburg1 
und Erlangen, ferner die Universitäten 
Frankfurt und Mainz bereits bestehen 
und Bamberg noch dazu ausgebaut wer
den soll, besteht im stammesbayerischen 
Raum überhaupt keine Universität, denn 
München ist doch wohl mehr eine inter
nationale Angelegenheit. Regensburg ist 
für eine spezifisch-bayerische Universität 
als ehemalige. Landes- und Reichshaupt
stadt und uraltes Kulturzentrum gerade
zu prädestiniert, ganz abgesehen von sei
ner wirtschaftlichen Bedeutung für den 
ganzen bayerischen Osten. Regensburg 
ist der gegebene Standort für eine gei- 
stes- und gesellschaftswissenschaftliche 
Universität christlich-humanistischer Prä
gung.“

\
Pionierarbeit 

der Volkshochschule
Am 10. Dezember traten die Dozenten 

der Volkshochschule Regensburg zu 
einer Besprechung zusammen. Dr. von 
Braunbehrens erstattete den vor
läufigen Arbeitsbericht über den 2. Lehr
abschnitt. insgesamt < wurden 88 Kurse 
abgehalten, 62 Grundkurse mit 1726 Hö
rern und 26 Aufbaukurse mit 636 Hörern, 
durchgeführt von 59 Dozenten. Der größte 
Zuspruch galt neben den fremdsprach
lichen Fächern, besonders der Religion,

Kunst- und Musikgeschichte, Kulturge
schichte. Politik und Literaturwissen
schaft. Die Zahl der Hörer beträgt mit 
den Gasthörern bereits heute über 4100, 
weit mehr als im 1. Lehrabschnitt, trotz
dem das Ergebnis noch nicht abgeschlos
sen ist. Nach dem Bericht dankte Prof. 
Dr. E n g e r t allen Beteiligten für die 
geleistete Arbeit und verkündete den 
Entschluß zur. Bildung eines Kulturaus
schusses in Regensburg, der von der 
Volkshochschule ausgehen soll. Die 
Planlosigkeit im kulturellen Leben Re
gensburgs hat schon lange nachteilig ge
wirkt, wertvolle kulturelle Veranstal
tungen waren zeitlich zusammengefallen, 
einer hatte dem andern dadurch unge
wollt, aber recht spürbar, Konkurrenz 
bereitet Der Kulturausschuß kann aber 
nur dann fruchtbar wirken, wenn alle 
kulturellen Vereinigungen und Institute 
daran beteiligt sind. Der anwesende In
tendant des Stadttheaters, Dr. Decker, 
begrüßte diesen Entschluß so^rt auf das 
wärmste. Dieser Kulturausschuß wäre 
wichtig nicht nur zum harmonischen Zu
sammenwirken aller kultürellen Kräfte, 
sondern auch zur Vertretung der kultu
rellen Belange gegenüber den Behörden, 
die die Notwendigkeit 1 des geistigen 
Schaffens und den Idealismus der Kultur
schaffenden nicht immer so würdigen, wie 
es erforderlich ist.

Dr. v. Braunbehrens begründet* 
die Rückgabe des von der Stadt gewähr
ten Zuschusses von 10 000 RM damit, daß 
die Volkshochschule sich gegenwärtig 
noch aus eigenen Mitteln erhalten 
könne, während die Stadt zur Zeit grö
ßere Verwendungsmöglichkeiten für die
ses- Geld habe. Die Volkshochschule hoffe 
aber, daß die Stadt ihr dafür in Zeiten 
der finanziellen Bedrängnis helfen werde. 
Hingewiesen wurde ferner darauf, daß 

-von der Möglichkeit der Gebührenermä
ßigung und des Gebührenerlasses für 
Minderbemittelte, Flüchtlinge, Jugend
liche usw. bisher noch zu wenig Ge
brauch gemacht worden sei.

Als besondere Novität der Regensbur
ger Volkshochschule muß endlich noch 
das Forum* der politischen Parteien ge
würdigt werden. Gerhard Kukofka

Die alten Meister in Nürnberg \
Das übel zugerichtete Nürnberg räumt 

unentwegt Schutt auf und macht Inven
tur. Im Germanischen National-Museum, 
das im Verhältnis zu anderen deutschen 
Museen glimpflich über den Krieg hin
weggekommen ist, bergen die wiederher
gestellten Schauräume seit dem 13. De
zember ihre alten Schätze. Die rührige 
Verwaltung hat sich überdies zu Neuer
werbungen entschlossen, als deren Mit
telpunkt die älteste erhaltene Rädefuhr 
(vergoldete Standuhr mit gotischen 
Türmchen, etwa 50 cm hoch) aus dem 
Besitz des Herzogs Philipp des Guten 
von Burgund (1430) hervorragt. In _ chro
nologischer Anordnung von 1100 bis zur 
beginnenden Renaissance überrascht die 
stattliche Reihe der bedeutendsten deut
schen Namen von der ausgehenden Ro
manik über die hohe Gotik und den so
genannten weichen Stij. bis zu Dürer 
hin, dessen „Kaiser Karl“ und „Kaiser 
Sigismund“ zeitlose Größe zu verkünden 
scheinen. Eine Kreuzigung (1442) von Ste
phan Lochner, eine Elisabeth von Rie
menschneider, „Maria mit dem Kinde“

von Burgkmair, ein Wolgemut und ein 
Pleydenwurf lassen uns andächtig ver
stummen. Bei den fränkischen Madon
nen (Steinplastiken) aus Würzburg und 
Schweinfurt, bei den Figuren aus St. 
Lorenz und St. Sebald mutet der Mu
seumsgang an, als hätten wir nun genug 
Kraft geschöpft für einen neuen Anfang. 
Danach meint man vor dem „Behaim- 
schen Erdapfel“, einem Globus von 1490, 
unseren Planeten wieder als ein Ganzes 
und Vollkommenes zu erschauen. In drei 
eigenen Räumen ist eine „Weihnachtliche 
Spielzeugschau“ untergebracht, die Ar
beiten des 17.. 18. und 19. Jahrhunderts 
umfaßt. Da sind hauptsächlich die 
schrankhohen Puppenhäuser (eines von 
der Familie Tücher) zu sehen, ferner 
Wiegeschaukel, Bleisoldaten, Brettspiele, 
Krippenfiguren u, dgl. Auf einem kost
baren Bild im letzten Raum lächelt .ein 
Mädchen etliche schmuckbehangene Äste 
an. Ob sich die einzelnen Äste wieder zu 
einem kompletten Christbaum ergänzen? 
Man wünscht es Nürnberg, sich selber 
und aller Welt. M. M. Rh.

Neue Bilder in der Kunsthalle
In die Regensburger Kunsthalle im 

Stadtpark Ist ein Malerquartett eingezo
gen, das sich redlich mit der geistigen 
Wende unseres Zeitalters auseinander
setzte und heute dennoch eine Beruhi
gende Gelassenheit ausstrahlt. Aus steter 
Anschauung, entwickelter Farbe, untrüg
lichem Formensinn und ernsthafter Ver
antwortung ist echte Überzeugungskraft 
geworden. Der 1946 verstorbehe Otto 
Geigenberger hat für sein frie
densmäßiges Wasserburg die gleiche Ge
sinnung wie für die Nachkriegsruinen, 
denen er eine samtene Tönung verleiht. 
Anton Kerschbaumer, der seine 
Staffelei bereits 1930 verließ, erinnert mit 
einigen besonders einprägsamen Werken 
noch an den „Magischen Realismus“, der 
unter verschiedener Verkleidung auch in 
der Gegenwart spukt und manchen ver
söhnlichen Aspekt aufweist. Wilhelm 
M a 1 y ist seit 1943 tot und vererbte uns 
gedämpfte, leicht melancholische Bilder

von seltsamem Reiz. Adolf J u t z ging 
3945 in den Olymp ein und hinterließ uns 
Werke Von sachlicher Festigkeit und im
ponierender Reife. Der Abschiedsglanz, 
der auf dieser vierfachen Lebensleistung 
liegt, verdichtet sich in der neuen Aus
stellung zu einem wunschiosen Betrach
ten. So abgeklärt sagen die Jenseitigen 
aus, wenn sie im Diesseits das Mögliche 
getan haben.

„Demokratien im Altertum“
Vor einem Auditorium, das viele Per

sönlichkeiten des öffentlichen und kul
turellen Lebens und die akademische Ju
gend umfaßte, von Rektor Flecken
stein begrüßt, stellte. Geh.-Rat R e h m 
die Entwicklung und Erfahrungen der 
griechischen Demokratien dar. Von der 
Monarchie über die Aristokratie hatte 
sich die 'antike Polis geformt, wobei die 
Tyrannis oftmals als Übergangserschei
nung von der Aristokratie zur Demokra
tie auftrat. Die Wurzeln der ersten De

mokratie waren die Wehrhaftigkeit und 
der wirtschaftliche Aufschwung. Ip Athen 
war die Demokratie durch SolOn und 
Perikies zur Vollendung geführt worden. 
Ihr Kernstück war die aktive Teilnahme 
jedes einzelnen am politischen Gesche
hen. Deshalb bildete sich auch kein 
wirklicher Beamtenstahd. Die steuer
lichen Leistungen beschränkten sich auf 
die Wohlhabenden. Aber nur ein klei
ner Teil des Staates besaß vollbürgerliche 
Rechte. Aktive Hingabe an den Staat, 
die politische Führung des Adels bei 
aller Gleichberechtigung, die Absolutheit 
des Gesetzes waren die großen Vorzüge, 
während das grenzenlose Machtstreben 
später zum Niedergang führte. Seit 
Alexander d. Gr. war die Demokratie 
Normalform des griechischen Staates, 
aber mit einer widerruflich geschenkten 
Freiheit. Doch waren diese Demokratien 
von den Herrschern gut bis sehr gut be
handelt worden, da man die Griechen als 
Träger der Kultur achtete. Hingegen war 
Rom nie eine Demokratie, sondern eine 
aristokratische Republik. Mit einem Bück 
auf die Gegenwart schloß der großartige 
Vortrag, für den mit stürmischem Beifall 
gedankt wurde. G. Kukofka

Lieder und Arien. Die schönen,Stimm
mittel von Erich Protz zeigten sich in 
dem Konzert am Freitag im Neuhaussaal 
am klarsten iri ihrer natürlichen und ur
sprünglichen Verwendung in der Mittel- 
lage. Hier ist auch die Resonanz am 
vollsten und die Vokalisation am rein
sten. Die Höhe dagegen wird oft nur 
unter äußerstem Einsatz physischer Kraft 
erreicht, sie erscheint stark verengt und 
verliert auch an Fülle des Klanges. Ein 
Abgehen von dem fast das ganze Kon
zert hindurch gehaltenen Forte - Ton 
würde den Einsatz der Stimme abwechs
lungsreicher erscheinen lassen. Die Ge
staltung der Lieder und Arien wird zum 
größten Teil von außen her mit starken 
dramatischen Ausdrucks-Akzenten an sie 
herangetragen. Sie kommt so am meisten 
den Opernarien zugute. Die Begleitung 
von Sophie Lerchenfeld war vor 
allem in den Liedern von zartem und 
innigen Ausdruck, ließ jedoch in den 
Arien mehrmals den nötigen Elan und 
letzte technische Sicherheit vermissen.

Werner Huber

„Zwischen gestern und morgen“
Ein neuer deutscher Film ,

Der erste deutsche 
Nachkriegsfilm in der 
US - Zone „Zwischen 
gestern und morgen“ 
wurde im Rahmen 
einer großen Veran
staltung am 11. De
zember 1947 urauf- 
geführt. Fast alle 
namhaften Person« 
lichkeiten des öffent
lichen Lebens in 
München nahmen ne
ben dem größten 
Teil dör mitwirken- 
den Künstler an der 
Uraufführung teil.

Unser Bild 
zeigt: (Oben) Das 
Luitpold-Filmtheater 
in München, die 
Stätte der Urauffüh
rung. (Unten) Die an
wesenden Künstler 
danken für den Bei
fall des Publikums, 
Von rechts nach 
links: Viktor Staal, 
Winnie Markus, Wal
ther Kiaulehn. Adolf 
Gondrell und Willi 

Birgel.
(Dena-Bild München)

/
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WIRTSCHAFT / ARBEIT
Wirtschait und Währungsreform

SR3E1 UM© SPORT
BCA auch von Jahn nicht gebremst

Situation in der Landesliga weiterhin verworren / 3 Vereine punktgleich
an der Spitze

Durch die 1:3- (0:2)-Niederlage vor 8000
Zuschauern auf dem heimatlichen Boden ha- 

. taen die Jahn-Fußballer die günstige Gele- 
legenheit verpaßt, den gefährlichsten Regens, 
burigei Widersacher noch vor Beginn der 2. 
Runde erneut zu distanzieren. Diese Schlappe 
.ist nicht etwa auf ein überlegenes Spiel der 
Gäste zürückzuführen, sondern vielmehr auf 
den Leichtsinn. der' Regensburger Abwehr und. 
lasche Spielweise ihres Sturmes. Die Aktivität 
der Augsburger, die weder mit genauen Kom
binationen noch einer geschlossenen Mann- 
ßchaftsleistung aufzuwarten vermochten, be
schränkte sich lediglich auf steile, schnelle 
Durchbrüche der gefährlichen Einzelkönner 
Platzer und Schlumpp sowie gelegentliche 
Flankenläufe von. Dormeier und Biesinger. 
Die>se Gelegenheitsaktionen mußten bei dem 
Jahn’schen „Offensivverteidigerspiel“ mit dem 
verhängnisvollen Aufrücken der Verteidigung 
bis über die Mittellinie von Erfolg gekrönt 
sein. Schwächen, bei Primbs und Unsicher
heiten. bei Eisenschenk, die Letzterer durch, 
grobe Foul« nicht- wettmachen konnte, trugen 
gleichfalls dazu bei. Der Regensburger Sturm 
hatte die Schwächen der gegnerischen Ab
wehr, die zeitweise stark ins Schwimmen ge
riet, unbedingt ausnützen müssen. Beide Flü
gel jedoch fielen durch die Ratlosigkeit des 
Bla'imer-Ersatzes Schauer und mäßige Lei
stungen von Schüller aus. Der Innensturm 
schoß zu wenig und~wenn, dann ohne Glück 
gegen die Latte. Lobende Erwähnung ver
dienen die sichere Torhüterleistung von 
Buchhold, eowie die beiden Außenläufer Ler- 
chel und. Kneisel. Dreiviertel der Spielzeit 
lag die Jahnmannschaft nach einem in der 
5. Minute durch harte S chiedsrich tereht- 
scheidung verhängten, von Sohlumpp ver
wandelten- 11-Meter in drückendem Angriff. 
Kurz vor der Pause erweiterte ein Durch
bruch von, Platzer, den weder Pietrasch, noch 
Eisenschenk angriffen, die Augsburger' Füh
rung. Trotz drückender Überlegenheit der 
Platzelf zeitigte erst- 19 Minuten vor1 Schluß 
ein Flachschuß von Schüller das erste Gegen.

ÜU-l , U1C uwciiaovr.',rru^ . .  ---------------
zuführen schien. Statt des scheinbar in der 
Luft hängenden Ausgleiche führte jedoch 
ein weiterer Durchbruch von Platzer durch 
die weit aufgerückte Verteidigung V Minuten 
vor' Schluß zum entscheid end en dritten Augs
burger Treffer. Schiedsrichter Dr. Leifi.ert 
war den Anforderungen des Spieles in keiner 
Weise gewachsen. ' 2.

Südbayerische Landesliga
Jahn 12 44:17 ' 18:9
RT . 12 39:16 18:6
BCA 12 4-6:19 18:6
MTV Ingolstadt 12 36:21 17:7
FC Haidhof 12 28:29 13:11
Pass au 12 25:26 12:13
VfB Ingolstadt 11 19:18 11:11
München-Süd 12 12:27 11:13
Rosenheim 12 18:23 9:16
Straubing 12 20:34 8:19
TSG Augsburg 12 16:29 7:17
Viktoria Augsburg 12 22:42 7:17
Dingolfing 11 26:52 5:17

Keine Klärung in der Landesliga
Von einer Herbstmeisterschaft kann in die. 

sein Jahre in der «tidbaye rischen Landesliga, 
eigentlich nicht die Rede sein; Drei Verein* 
liegen punktgleich mit ungefähr dem gleichen 
Torverhältnis an der Spitze, wobei jedoch 
Jahn mit der etwas günstigeren Quote auf 
den ersten Platz zu setzen und damit als 
Halbzeitmeister zu bezeichnen wäre. Da auöh 
der MTV Ingolstadt durch sein 3:1 über den 
Ortsrivalen wieder bis auf einen Punkt Dif
ferenz aufgeschlossen hat, liegen für jed« 
der vier führenden Mannschaften in der 
Rückrunde noch große Chancen offen. Pak-, 
kende Endkämpfe zeichnen sich für die end
gültige Entscheidung in der Frühjahrsrunda 
ab. Das übrige Feld, das von dem FC Heid
hof angeführt wird, ist bereits so weit distan
ziert, daß ein Eingreifen dieser Mannschaften 
in die Meisterschaft .nicht mehr zu erwarten 
steht. ‘ Z.

Dr. Erhard spricht über ak
(MZ) In der ersten Veranstaltung, mit 

der die Industrie- und Handelskammer 
Regensburg vor die Öffentlichkeit trat, 
sprach Wirtschaftsminister a. D. Dr. Lud
wig Erhard, der Leiter des Instituts 
„Geld und Kredit“ beim Wirtschaftsrat in 
Frankfurt, über das Thema „Freie oder 
Planwirtschaft und aktuelle Wirtschafts
und Währungsfragen“. Der Präsident der. 
Kammer, Karl L a n z , kündigte in naher 
Zukunft weitere Veranstaltungen an, 
mit denen die Unternehmer aus ihrem 
bisherigen Schweigen heraustreten wer
den, um bei den strittigen Wirtschafts
fragen der Zukunft Stellung zu nehmen. 
Die Position, von der aus diese Stellung
nahme erfolgt, ist die freie Wirt
schaft.

Dr. Erhard beschäftigte sich eingangs 
seiner Ausführungen mit dem derzeitigen 
Zustand innerhalb der Wirtschaft, den er 
dahingehend kennzeichnete, daß das Sy- 
stern der Bewirtschaftung zusammenge
brochen -ist und das in seiner zwangswei
sen Aufrechterhaltung zum chaotischen 
Zustand in der Wirtschaft führen muß. 
Wir leiden heute an den Sünden der Ver
gangenheit und vor allem daran, daß in

In Presse und Rundfunk wartete die 
Verkehrsverwaltung der Westzonen kürz
lich mit Erfolgsziffern über die Instand- 
setzüngsarbeiten bei den Bahnen auf. 
Eine große Zahl der in der letzten Kriegs
phase verbrecherisch zerstörten Brücken 
ist wieder hergestellt. Viele Kilometer 
Strecken und Tunnel sind fahrbar ge
macht, und schließlich sind durch die Re
paraturaktion in den letzten drei Mona
ten 30 000 Waggons instandgesetzt wor
den, während der laufende Ausfall in die
ser Zeit nur 6000 Waggon betrug. Die 
Vermutung, daß dieses Notprogramm 
unter Aufbietung aller verfügbaren Ma
terialien und Kräfte durchgeführt wurde 
und nicht in gleichem Umfang dauernd 
aufrecht erhalten werden kann, findet 
ihre Bestätigung in der weiteren Ankün
digung, daß im Jahre 1948 die Instand
setzung von insgesamt 40 000 Waggon ge
plant ist. Bei Ansatz einer vierteljähr
lichen Rate von 6000 ausgefallenen Wag
gons würde sich also bei voller Durch
führung der Planabsicht im kommenden 
Jahre eine Mehreinstellung von 14 000 
Stück Waggons aller Typen in den Um
lauf ergeben.

Durch die erfolgten und geplanten In
standsetzungen dürfte sich also der im 
März 1947 mit 227 000 Wagen aller Typen 
gezählte Gesamtbestand um höchstens 
40 000 Stück erhöht haben. Dieses bedeu
tet eine Steigerung von ca. 15 Prozent. 
Gegenüber den Mindestanforderungen 
einer normalen Wirtschaft auch nur im 
Zweizonenbereich ist diese Entwicklung 
unzulänglich, die lastende Transportkrise 
wird nicht eher behoben sein, als bis 
wenigstens das Doppelte erreicht ist, d. h. 
ein Vollbestand von einer halben Million 
intakter Wagen.

Dieses gebieterische Ziel der Verkehrs
wirtschaft wird dann ersichtlich, wenn es 
der steigenden Kohlenförderung gegen
übergestellt wird. Wie bekannt, häufen 
sich jetzt schon die Haiden-Bestände aus 
der laufenden Förderung. Sobald einmal 
das Zwischenziel von 300 000 Tönnen Ta-

Preiskontrollgesetz 
dem Kongreß vorgelegt

Washington, 12. Dez. (UP). Der ameri
kanische Arb^itsminister Lewis Schwel
lenbach legte am heutigen Freitag dem 
amerikanischen Kongreß den Entwurf 
eines PreiskontroUgesetzes vor, demzu
folge die Preise 'aller lebenswichtigen 
Güter auf den Stand vom Juni dieses 
Jahres zurückgeschraubt werden müßten.

Schwellenbach kündigte an, daß er zu 
einem späteren Zeitpunkt den Entwurf 
eines Lohnkontroll-Gesetzes vorlegen 
werde. Nach dem Index des Arbeitsmini
steriums sind die amerikanischen Groß
handelspreise in der vergangenen Woche 
gegenüber der Vorwoche um 0.8 Prozent 
gestiegen und waren damit um 42.9 Pro-
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tuelle Wirtschaftsfragen
der nationalsozialistischen Kriegswirt
schaft die Gewinne nicht abgeschöpft 
worden sind durch Anleihen oder Steu
ern. Die- Finanzierung der Kriegswirt
schaft erfolgte durch Inanspruchnahme 
sämtlicher Einlagen bei Sparkassen und 
Kreditinstituten. Unser vorhandenes Geld 
ist nichts anderes als eine Illusion und 
diese Illusiön wird durch Preisstop und 
Bewirtschaftung aufrecht erhalten. Es 
war aber die einzige Möglichkeit, um 

' eine Inflation aufzuhalten. Nicht vermie
den werden konnte aber, daß unter die
sem Zustand Störungen in der Wirt
schaft aufgetreten sind. Trotz allem kann 
als Erfolg der letzten zweieinhalb Jahre 
die Bereitwilligkeit der gewerblichen Wirt
schaft zur Friedensproduktion festgestellt 
werden. Und darüber hinaus muß vor 
allem festgestellt werden, daß die Arbei
terschaft durch ihr Opfer einen wesent
lichen Teil zur Sicherung dieser fried
lichen Produktion beigetragen hat. Wir 
stehen heute, vor den Trümmern der Be
wirtschaftung. Wer heute Sachgüter aus 
der Hand gibt läuft Gefahr, daß er durch 
das dafür erhaltene Geld neue Sachgüter 
nicht mehr' bekommt. Schuld daran

gesförderung erreicht ist, sind bei durch
schnittlich achttägiger Laufzeit -und 15 t 
Nutzlast allein 160 000 offene Waggons er
forderlich. Da sich der Gesamt-Bestand 
ungefähr zu gleichen Dritteln auf ge
schlossene, offene und flache Waggons 
verteilt, ergibt sich daraus die obige 
Schätzung eines notwendigen Gesamtbe
standes von wenigstens 500 000 Wagen.

Bei der mangelhaften Publizität über 
die Verkehrslage ist nicht ersichtlich, 
wie weit der Bahnverkehr durch die 
Binnenschiffahrt entlastet wird. Jedenfalls 
handelt es sich hier um einen Bruchteil 
der anfallfnden Transportlast, zumal der 
Schfiffahrtsweg nur zum kleinen Teil 
direkt von der Zeche zum Verbrauchsort 
führt, wobei für die An- und Abfuhr von 
den Binnenhäfen wiederum die Bahn 
beansprucht wird. Auch ist es nicht 
durchführbar, daß der gesamte Bestand 
an offenen Loren ausschließlich für das 
Kohlengut herangezogen wird.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich 
zwei Forderungen vordringlicher Natur:

Einmal Ist von der Verkehrsverwaltung 
eine geschlossene Darlegung des Trans
portproblems anhand umfassender Zif
fern zu fordern, und weiterhin muß die 
Inangriffnahme sowohl der Wageninstand
setzung als auch des Wagen-Neubaps auf 
breiterer Basis erfolgen als aus den bis- 

* herigen Verlautbarungen geschlossen 
werden kann. Die Ausweitung des „Fla- 
schenhalses-Transport“ darf gleichrangige 
Priorität beanspruchen wie [das Schlüs
selprodukt Kohle. Das öffentliche Be
wußtsein auf diese Notwendigkeit zu len
ken, sind bisher noch kaum Schritte 
unternommten worden, am wenigsten von 
verantwortlicher Seite. Die Vernachlässi- 
guiig in dieser Frage von lebenswichtiger 
Bedeutung, ist ein Zeugnis für‘das man
gelhafte Verständnis, das die neugeschaf
fenen zentralen Verwaltungsorgane für 
die Hilfsstellung haben, die ihnen aus 
der öffentlichen Meinung bei der Be
willigung ihrer Aufgaben erwachsen 
kann. dpd.

zent höher als im Juni 1946, zur Zeit der 
Abschaffung der Preiskontrolle. Sie lie
gen nur noch 4 Prozent unter der bis
her nicht wieder erreichten Rekordhöhe 
von 1920/21.

Wirtschaftliche Kurznachrichten
Ankauf hochwertiger ausländischer Le

bensmittel für Bergleute hat begonnen. 
Berlin, 13. L)ez. (Dena). Zum Beginn der 
dritten Phase des „Anreizplanes für Berg
arbeiter“ gibt die britische Kontrollkom
mission für Deutschland am Samstag be
kannt, daß für Bergleute eine bedeutende 
Menge Speck im Ausland aufgekauft 
werden sei und daß eine Reihe anderer 
Zusatznahrungsmittel, wie z. B. konden
sierte Milch,; Trockenfrüchte, Marmelade, 
Zucker, Kaffee, Tee und Geflügel für die 
deutschen Bergarbeiter eingekauft wer
den könnten. Nur bestimmte wichtige 
Lebensmittel könnten nicht für die deut
schen Bergleute zusätzlich im Ausland 
beschafft werden, da dies die Lieferun
gen an das deutsche Volk in seiner Ge
samtheit vermindern würde. Die dritte 
Phase des Anreizplanes sieht vor, daß 
für die über eine festgesehete Mindest
menge hinaus geförderte Kohle den Berg
leuten bestimmte Cent-Beträge pro Tonne 
gutgeschrieben werden. Aus dem hier
durch sich ansammelnden Dollar-Fonds 
sollen dann im Ausland hochwertige Le
bensmittel eingekauft werden.

Bayern soll 400 t Fett erhalten. München, 
14. Dez. (Dena). Der bayerische Landwirt
schaftsminister, Dr. Josef Baumgartner, 
erhielt am Sonntag ein Telegramm vom

sind unsere verworrenen 
G e 1 d v e r h ä 11 n i s s e. Dr. Erhard be
zeichnte die nationalsozialistische Be
fehlswirtschaft und die nach dem Krieg 
aufrecht erhaltene- Bewirtschaftung als 
Planwirtschaft und stellte demgegenüber 
eine freie Marktwirtschaft dar, aus der 
nach einer Währungsreform einzig und 
allein die Gesundung der Wirtschaft er
wachsen kann. Diese freie Marktwirt
schaft ist aber nicht. gleichzusetzen mit 
liberaler Wirtschaftspolitik, denn die 
deutsche Wirtschaft wird nach der Wäh- 

i rungsreform ohne gelenkte planvolle 
Wirtschaft nicht erstehen können.

In dieser Darstellung, „ bei der Plan
wirtschaft gleichgesetzt wird mit staat
licher Befehlswirtschaft und Zwangswirt
schaft, entsteht unserer Auffassung nach 
eine noch größere Verwirrung bei der 
Auseinandersetzung über die zukünftigen 
Formen unserer Wirtschaft. Die Unterneh
mer wehren sieh mit dem gleichen Recht 
wie die Verbraucher gegen die bisherige 
Bürokratisierung der Bewirtschaftung. 
Die Auffassung Dr. Erhards, daß, wenn 
der Staat die Produktion plant, die Auf
hebung aller bürgerlichen und wirtschaft
lichen Freiheiten die Folge ist, kann nicht 
als unbedingt richtig anerkannt werden.

Zur Währungsreform erklärte Dr. Er
hard, diese Operation ’ wird nicht mehr 
lange auf sich warten lassen können. Wir 
können nicht warten bis in den Schaufen
stern alle gewünschten Verbrauchsgüter 
ih unbeschränkter Menge vorhanden sind. 
Die Entscheidung muß in diesem Winter 
fallen, denn wenn wir die Währungsre
form nicht bald, bekommen, ist es ohne 
Zweifel zu spät. Über die Einzelheiten 
der Währungsreform kann nichts gesagt 
werden bis auf die Tatsache, daß sie ver
bunden sein muß mit einem nach sozia
len Gesichtspunkten durchgeführten La
stenausgleich. Nur so wird diese Wäh
rungsreform zur. notwendigen äußersten 
Anstrengung jedes einzelnen Menschen 
führen, ohne die ein wirtschaftlicher 
Aufstieg nicht möglich ist. mdr.

Erhöhung der Kohlenpreise?
Berlin, 13. Dez. (Dena). Der Preiskon- 

trollausschuß des Alliierten Kontrollrates 
erörtert gegenwärtig eine Erhöhung der 
innerdeutschen Kohlenpreise, teilte ein 
Beamter der amerikanischen Militärregie
rung für Deutschland am Samstag mit. 
Amerikanische und britische Kreise hof
fen, die geplante Kohlenpreiserhöhung 
10 bis 15 Mark pro Tonne noch vor 
Durchführung der Währungsreform vor
nehmen zu können. Die ablehnende Hal
tung der sowjetischen Delegation im 
Preiskontrollausschuß habe bisher jedoch 
eine Einigung verhindert. Die amerikani
schen und britischen Vertreter befürwor
ten eine Preiserhöhung, weil der bis
herige Durchschnittspreis von 15 Mark 
pro Tonne weit unter den Produktions
kosten liegt, die sich pro Tonne auf 25 
bis 30 Mark belaufen. Eine Erhöhung der 
Kohlenpreise wird, wie der Beamte wei
ter ausführte, ein Steigen der Preise für 
Stahl- und Eisenerzeugnisse, Gas. Elek
trizität, Papier und chemische Erzeug
nisse nach sich ziehen. Das bedeute je
doch keineswegs den Beginn einer Infla
tion, die schon durch die bestehende 
Preiskontrolle ausgeschlossen sei. Zu 
den Kohlenexportpreisen erklärt der Be
amte, daß die ^aufgestellte Preiöskala, die 
je nach Qualität der Exportkohle zwi
schen 14,5 und 24 Dollar variiert, den 
Weltmarktpreisen entsorieht. Die dabei 
eingenommenen Devisen gehen der Zwei- 
mächte-Kontrollgruppe zu und dienen 
ausschließlich zur Finanzierung der Ein
fuhr wichtiger Güter. Die Kohlenprodu- 
zenten selbst erhalten ihre Bezahlung 
durch die JEIA. -

Bizonalen Wirtschaftsrat, in dem es heißt, 
Bayern werde 400 t Fett von den einge
troffenen Importen erhalten. Baumgart
ner hatte in der Begründung seines Rück- 
trittsa’ngebotes am Freitag u. a. erklärt, 
die Frankfurter Lieferauflage für Fett 
bedeute eine neuerliche Benachteiligung 
Bayern.

Westmächte protestieren gegen Über
gabe österreichischer Lokomotiven an 
Jugoslawien. Wien, 13. Dez. (Dena). Die 
Oberbefehlshaber der drei westlichen Bö
satzungszonen Österreichs wandten sich 
in der Freitagsitzung des Alliierten Kon
trollrates, laut APA. gegen die Auffor
derung der sowjetischen Behörden an die 
österreichischen Bundesbahnen, 75 Loko
motiven als sowjetische Kriegsbeute an 
Jugoslawien zu übergeben. Der amerika
nische Oberbefehlshaber, George Keyes, 
erklärte, falls diese österreichischen Lo
komotiven als deutsches Eigentum oder 
Kriegsbeute betrachtet würden, sei über
haupt kein Besitz in Österreich mehr vor - 
der Beschlagnahme^ sicher. Er beschul-' 
digte die sowjetischen Behörden der Ver
letzung des Viermächteabkommens über 
die österreichischen Eisenbahnen und des 
alliierten Kontrollabkommens.

Sowjetische Lieferungen. Moskau, 14. 
Dez. (AP). Sofort nach der Unterzeich- > 
nung des britisch-spwj.etlschen Handels
vertrages werden von den südrussischen 
Häfen aus die Lieferungen nach England 
verschifft. Man nimmt an, daß sich unter 
den -ersten Sendungen vor allem Lebens
mittel befinden werden, um England die 
Möglichkeit zu geben, seine heimische 
Versorgung an Fleisch, Butter und Eiern 
zu ergänzen.

Pechsonntag für den FC Nürnberg
Der 15. Spielsonntag in der süddeutschen 

Oberliga brachte 2 große Überraschungen: 
Die hohe 1 : 5-Niederlage des 1. FC Nürnberg 
bei den schußfreudigen Stuttgarter Kickers 
und die 1:0-Schlapp<e der Augsburger Schwa
ben gegen Miihlburg auf eigenem Boden. Die 
Tabellenführung der Münchener Bayern blieb 
weiter bestehen, nachdem, der Stuttgarter VfB 
in der bayerischen Metropole kein Glück 
hatte, und unverdientermaßen mit einer 1:2- 
Niederiage die Rückreise antreten mußte. 
Sonst hat sich in dem Spiteenquintett nicht 
viel geändert. Der Club und 1860 München 
sind die Verfolger Nr. 1 und die Stuttgarter 
Kickers und VfB die) Verfolger Nr. 2. In dem 
weiteren Verlauf der Runde blickt man nun 
mit Spannung auf das am 21. Dezember in 
Nürnberg vor sich gehende Spiteenspiel 1. FC
Nürnberg gegen Bayern München. SSK

Handball-Oberliga
1. FCN 13 93:68 20:6
VfL 12 85:60 18:6
BCA 1(2 70:69 17:7
RT 12 81:66 14:10
Wunsiedel 14 89:81 14:14
Fr. T Schweinfurt 13 83:95 11:15
ATV Dachau .* ■ , 12 73:80 10:14
Bamberg 12 62:84 10:14
SpVgg Fürth 11 62:7:8 7:15
1860 München 14 81:104 4:24

Unentschieden in Fürth
Die RT konnte im Fürther Spiel nur ein 

6:6 (3:4)-Unentschieden erzielen. Gleich zu 
Beginn des Spieles gingen sie durch einen 
kraftvollen Wurf von Reichert in Führung, 
die jedoch durch die Fürther bald wieder 
ausgeglichen werden konnte. In einem kleinen 
Zwischenspurt gelangte die Platzelf mit 3:1 
nach vorn, wobei die Regensburger Hinter
mannschaft nicht immer auf der Höhe war. 
Zügige Kombinationen der Turner schloß 
Amberger mit zwei prachtvollen Treffern ab. 
Die" 2. Halbzeit sah die Regensburger stark 
überlegen. Reichert erzielte den Ausgleich, 
den gleich darauf wieder hergesteliten Füh
rungstreffer glich noch einmal Raschke aus. 
Die Turner, die nun zu prächtiger Form auf- 
liefen gingen ihrerseits durch Amberger 6:5 
in Front. Im Endkampf erreichte die Spiel- 
vereinigung durch ein klares Abseitstor den 
-nicht ganz verdienten Ausgleich. Z.

Der „Club“ kommt nach Regensburg
Allen Anhängern des Fußballsports wird am 

2. Weihnachüsfeiertag ein Großereignis beson
derer Art. Kein Geringerer als der süddeut
sche Meister und jetzige Tabellenzweite ' der 
Oberliga, 1. FC Nürnberg, tritt zu einem 
Freundschaftsspiel auf dem Jahnplatz gegen 
die Landesligaelf des SSV Jahn Regensburg 
an. Z.

Ergebnisse der Regensburger Schachmeister
schaft. Stadtmeisterschaft Regensburg 1048 - 
Schlußkamipf 13. 12. 1947. Sieger und damit 
„Stadtmeister 1948“ Georg Meyer, 2. und 3. 
Platz geteilt, Steger und Kallinovsky, 4. Jus- 
sep, 5. Hofbauer, 6 Bolte und Biersack (nach 

-Sonneborn-Berger 6. Bolte), 8. Tschormobitzky, 
•9. (Schlesinger., 3 Teilnehmer zurückgetreten.

Trenck, der Pandur,
in Cham .

Im Österreichischen • Erbfolgekrieg 
1742 wurde die Stadt Cham in das 
Kriegsgeschehen mithineingezogen.- Da
mals schwärmten feindliche Abteilun
gen unter der Führung kühner und 
rücksichtsloser Parteigänger über die 
österreichische Grenze überallhin nach 
Bayern. Ein besonders gefürchteter 
Mann war der Pandurenführer Franz 
von der Trenck, d,er im Dienste 
der Kaiserin Maria Theresia stand. 
Sein aus Slowenen, Kroaten und an
deren Abenteurern bunt zusammen
gewürfeltes Korps bildete die Vorhut 
einer großen Armee. Als die ersten 
feindlichen Spitzen sich Cham näher
ten, schloß die Stadt die Tore, setzte 
sich in Verteidigungszustand und trug 
die Torbrücken ab.

Am 7. 9. 1742 erschien Trenck vor 
Cham an der Spitze seines Komman
dos, im Ganzen etwa 700 Mann mit 
zwei Geschützen. Seiner Aufforderung, 
die Stadt zu übergeben, leisteten die 
Verteidiger nicht Folge. Eine Bedenk
zeit wurde erbeten, die aber durch 
eiben Chamer Bürger ein vorzeitiges 
Ende fand, der sich hinreißen ließ, 
einen der Mauer sich nähernden Kroaten 

niederzuschießen. Trenck schwur dar
aufhin, die Stadt im Sturm zu ‘nehmen 
und alles niederzumachen. Der erste 
Schuß seiner Kanone traf die Pfarr
kirche und durchschlug die Gewölbe-

Ergebnistafel
Süddeutsche Liga: 1860 — Fürth 2:0, Wald

hof — Offenbach 1:1, Kickers Stuttgart — 
1. FCN 5:1, Neckarau — Wacker 0:0, Schwa
ben — Mühlburg 0:1, Rot-Weiß Frankfurt — 
Eintracht 0:5, Schweinfurt — Aschaffenburg 
1:1, Sportfreunde Stuttgart — FSV Frankfurt 
0:4, Bayern — VfB Stuttgart 0:1.

Landesliga: Jahn’— BCA 1:3, MTV Ingol
stadt — VfB Ingolstadt 3:1.

Bezirksklasse 1: Schwabelweis — Kareth l:t, 
Pfakofen — Ziegetsderf ausgef., Parsberg — 
TSV 1027 0:2, Hemau — Haidh-of Res. ausgef., 
Sportklub — VfB 2:1, RT Res. — Barbing 
ausgefallen.

Weitere Ergebnisse: TSV 1861 Amberg — RT 
1:10; Jahn Res. — BCA Res. 0:3; RT Jun. — 
Jahn Jun. 3:1.
v Handball-Oberliga: Fürth — RT 6:6; 1. FCN 
gegen BCA 3:3-, VfL München — 1860 7:2.

Boxen: TV Nabburg— SSV Jahn 6:10. Z. 
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Deutsche Fußballmeisterschaft 1948
(Dena). Anläßlich einer Tagung der Verfcre. 

ter der deutschen Fußball-Verbände in Fell
bach wurde beschlossen, daß im Jahre 1948 
erstmals wieder eine deutsche Fußballmeister
schaft durchgeführt wird. Teilnahmeber-ech- 
t-igfr sind dabei je zwei Vertreter der briti
schen, amerikanischen und französischen 
Zone, ein;« Mannschaft der Ostzone und der 
Meister von Berlin. Die deutsche Fußbailmei- 

-sterschaft wird im k.o.-System ausgetragen 
und soll im Juli mit den Vorrundenspielen 
beginnen. Falls die Ostzone keine Vertretung 
meldet, erhält ein Verein Freilos. Die Durch
führung der deutschen Fußballmeisterschaft 
obliegt einer Kommission der vier Besataungs. 
zonen, die dazu je zwei Vertreter entsendet.

Neue Schwimmweltrekiorde. (UP) Der Ame
rikaner Bob Sohl von der Universität Michi
gan stellte am Freitag 2 neue Weltrekorde 
im Brustschwimmen über 100 m und 100 Yards 
auf Er durchschwamm die 100 m in 1:07,2 
Min. und die 100 Yards in 1:00,4-Min. und 
verbessert« damit die Leistungen der bisheri. 
gen Rekordhalter Ralph Houghe und Don de 
Forrest.
Pokalspiele am 21. Dezember 1947
14.00 TV Barbing — TuS Altegiofsheim; 

SpV Sch warzenfeld — SpV Hirschau; FO 
Schwandorf — ASV Burglengenfeld; SpV Er
bendorf — SpV Pressath; 13.00 SC Windisch- 
Eschenbach — Sportclub Regensburg; 10,30 
SpV Rapid Regensburg — SpV Nainhof-Ho- 
h-enfels; 14.00 SpV Weiden — Spielv. Wm» 
disch-Eschenbach. Spvg. Walhalla spielfrei. 
RT — Fußballabteilung. Am . Mittwoch 19.00 

Uhr Ausschuß-Sitzung, anschirBBend 20 Uhr 
Spieler Versammlung. «- ■

VfB Regensburg. Mittwoch, den 17. 12 1947, 
20 Uhr. Quartals Versammlung in der Restau
ration ..Auerkeller“. Sämtliche aktiven Mit
glieder bitten wir, anwesend zu sein. An
schließend Wochen Versammlung deV FA.

Am Sonntag, 21. 12. 1947 findet im Vereins
lokal Schützenhof ein Blitzturnier mit 20 
Teilnehmern statt. Meldungen Samstag, 20. 
Dezember 1947 im Vereinslokal. Teilnahme- 
gebühr 5.00 RM. ' Teilnahmeberechtigt auch 
Nichtmitglieder. Eintritt 2.00 RM.
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decke. Dazu warfen die Panduren bren
nende Pechkränze in die Stadt und 
bald, stand Cham in Flammen. Angst 
undwerwirrung herrschte und regierte 
alle? So bot man Trenck die Kapitula
tion an. Das Fleischtor würde geöffnet 
und Trenck, ein großer, blattnarbiger 
Mann auf einem kleinen Pferd erwar
tete die Besatzung, ließ sie entwaffnen 
und binden. Inzwischen waren ' vom 
Spitaltor her die Panduren in die Stadt 
eingedrungen, raubten, plünderten, 
schändeten und ließen allen ihren Lei
denschaften freien Lauf. Trenck gestat
tete seinen Leuten eine dreitägige Plün
derung, wobei auch die Kirchen voll
ständig ausgeraubt wurden. Ein Chamer* 
Mädchen,) Töchter eines Stadtkämme
rers, verliebte sich in Trenck und er 
nahm sie mit sich, bis er sie später, 
ihrer überdrüssig geworden, wieder 
nach Cham zurückschickte.

Offenbar konnte Trenck die schlim
men und grauenhaften Tage von Cham 
nicht vergessen, denn vor seinem Tode 
(4. 10. 1749) machte er ein Testament 
und bestimmte darin, daß von 4000 fl 
ein Spital errichtet werden sollte, setzte 
weitere 30 000 fl zur Unterhaltung de$ 
Spitals aus und verlangte ausdrücklich, 
daß in dieses Spital vor allem bedürf* 
tige' Leute aus Cham aufgenommerl 
werden sollten, die im österreichischen 
Erbfolgekrieg verarmt seien. Wie wüst 
muß Trenck und seine Panduren da
mals hier bei uns gehaust haben, *Wen.h 
ein Mann von solcher Härte wie 
Trenck sich vor seinem Tode in diese? 
Form daran erinnerte! Carola Petzelt

Die hölzerne Brücke
Es ist nun über ein Zentenarium her, 

daß der Bevollmächtigte der Leipzig- 
Dresdener Eisenbahnbau - Kompanie, 
Fr. Busse, in der bei. Brockhaus ver
legten „Deutschen Gewerbezeitung und 
Sächsischen Gewerbe-Blatt“ einen Ar
tikel „Neues System des Brückenbaues“ 
brachte. Dieses Thema war zur dama
ligen Zeit gerade in Regensburg ak
tuell. Die Frage einer neuen Brücke 
wurde sogar einige Jahre später wirk
lich akut. Der gewaltige Eisgang vom 
15. Januar 1849 hatte' die nördlichen 
drei Joche der „Hölzernen Brücke“ 
vom St. Georgenplatz zum Unteren 
Wöhrd bedeutend beschädigt, das nörd
lichste davon , bis Illkofen und Freng- 
kofen mitgenommen, so daß sich eine 
städtische Kommission dorthin bege
ben mußte, um die Rückgabe der dort 
aufgefangenen Holz- und Eisenteile zu 
bewirken.

Neun Punkte hatte Fr. Busse in sei
nem Artikel aufgeführt, von denen 
drei die Regensburger besonders inter
essierten:

die Konstruktion erlaubt große 
Spannweiten, bedarf aber weniger 
Pfeiler, hat deshalb viel weniger 
vom Eisgang zu leiden und bietet 
dem Winde weniger Widerstand 
als andere Konstruktionen;

die Tragfähigkeit kann bis auf jeden 
beliebigen Grad verstärkt werden;

die Baukosten sind weit geringer als 
bei anderen Brücken von nur ähn
licher Stärke und Dauerhaftigkeit.

Nun aber war in erster Linie die 
Entscheidung zu treffen: Reparatur der 
alten oder Bau einer neuen Brücke. 
Die Regierung riet, sich mit einer vor
läufigen Reparatur zu begnügen. Sie 
erklärte sich aber doch mit dem Bau 
einer neuen hölzernen Brücke einver
standen, auf drei steinernen Pfeilern 
und zwei Widerlagern ruhend, was den 
örtlichen Verhältnissen am entspre
chendsten war.

Die Hölzerne Brücke war überhaupt 
ein' Sorgenkind der Stadt F-egensburg. 
Wie oft mag sie im Laufe der Jahr
hunderte, seit die erste dieser Art im 
Jahre 1502 erbaut wurde, vom Eisgang 
und • Hochwasser beschädigt oder gar 
mit fortgerissen worden sein! Als Aus
weg aus diesem Dilemma wird auch 
das Projekt einer Vereinigung der Stei
nernen Brücke mit dem Unteren Wöhrd 
(ähnlich wie die Brückenverbindung 
zum Oberen Wöhrd) aus dem Jahre 
1784 ahzusehen zu sein.

Dicke Aktenbündel häuften sich, bis 
mit den Vorarbeiten im Jahre 1853 be
gonnen wurde. Der eigentliche Brücken
bau setzte im Frühjahre 1854 ein. Am 
letzten Tag des folgenden Jahres ward 
die Brücke vollendet. Die Kosten be
liefen sich auf 70 542 fl 48 kr. Sie wa

ren aus der Städtischen Schuldentil
gungskasse zu bestreiten. Am 18. De
zember erhielt der Zimmermeister Zim
mermann als billigster Bewerber den 
Auftrag, den Abbruch der alten Höl
zernen Brücke um 263 fl 70 kr im Ak
kord zu tätigen mit der Auflage, daß 
die sämtlichen Hölzer und Eisehteile 
der Kommune zurückgegeben und teils 
in den Städtischen Baustadel eingelie
fert, teils auf ' dem Platze vor der 
Brücke zur Versteigerung bestimmt, 
abzulegen seien.
' Anfangs der 70er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts wurde dann aus der Höl
zernen eine Eiserne Brücke. SO Jahre 
später traf es sich, daß der 1855 
vollendete, in den 70er Jahren massiver 
gestaltete Stromübergang vom Stadt
kern zum Unteren Wöhrd in die Donau 
stürzte. n

Wir konnten es beobachten. Wieder, 
wie vor 90 Jahren, waren fleißige- 
Hände am Werke, um eine Hölzerne 
Brücke zu erstellen. Doch der Brücken
bau von Anno dazumal ist lange über
holt, was die Schnelligkeit des Bauens 
betrifft. In der zweiten Februarwoche 
1947 wurde die Brücke bereits dem 
Verkehr übergeben. Anläßlich des Eis
stoßes im vergangenen Winter konnte 
die neue Hölzerne Brücke ihre Festig
keit unter Beweis stellen, während die 
Brücke zum Stadtamhofer Gries den 
Eismassen nicht standhielt. Jedenfalls 
können wir nur dankbar sein, daß man 
den Regensburger Brückensorgen be
gegnet. -b-

Schwierige Transportlage durch Waggonkrise



Die Hundertjahrfeier des Regensburger Stadttheaters:

Festliche Jubiläumsstunde im Stadttheater
Staatssekretär Dr. Brenner über Theater und Universität in Regensburg — Dank des Oberbürger
meisters an das Fürstliche Haus — „Zu diesem vorbildlichen Theater beglückwünsche ich Sie“, sagte

Staatsintendant Köhler-Helffrich

Bei der Begrüßung im Vestibül des Theaters: v. 1. n. r.: Intendant Dr. Decker, Staatsintendant Köhler- 
Helffrich, Staatssekretär Dr. Brenner, Oberbürgermeister Herrmann, Rechtsrat Dr. Seither.

Mit einer eindrucksvollen Morgenfeier im 
Stadttheater und einer glanzvollen „ F i d e 1 i o 
Aufführung am Abend beging Regensburg gestern 
das 100jährige Jubiläum seines Theaters. Beide- 
male war das Haus bis zum letzten Platz von einer 
festlichen Menge von Kunstfreunden aus allen Be
völkerungsschichten gefüllt. Stattlich war auch die 
Reihe der auswärtigen Gratulanten, an deren 
Spitze Staatssekretär Dr. Brenner und Staats
intendant Köhler-Helffrich zu nennen 
sind. Als musikalische Festgabe brachte das Stadt
theaterorchester den Besuchern Glucks Ouvertüre 
zu „Iphigenie in Aulis“ in der Bearbeitung von 
Rieh. Wagner und Beethovens Egmontouvertüre zu 
Gehör, unter Stabführung von Alexander Paul- 
m ü 11er; der stürmische Beifall, den die voll
endete Wiedergabe fand, mag zugleich als Aus
druck des Wunsches gedeutet werden, das hervor-
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ragende Orchester öfter als bisher auch in Sinfonie
konzerten zu hören.

Intendant Dr. Herbert Decker entbot den Er
schienenen den ersten Willkommsgruß — insbe
sondere auch den hohen Repräsentanten des fürst
lichen Hauses, den Vertretern der staatlichen, kirch
lichen und kommunalen Stellen, den Oberbürger
meistern der bayerischen Städte, und den Abge
sandten des Dt. Bühnenvereins und der Dt. Büh
nengenossenschaft. Dem anwesenden Staatssekre
tär dankte er dabei für seine vielfache Unterstüt
zung durch. Rat und Tat, ebenso dem Oberbür
germeister und dem Theaterdezernenten Dr. 
Seither für ihre stete Förderung des Theaters.

Oberbürgermeister Herrmann
ließ in seiner Ansprache die stolze Tradition des 
Regensburger Hauses an den Hörern vorüberzie
hen. Er wies auf die entscheidende Rolle hin, die 
das Haus Thum und Taxis für die Regensburger 
Theatergeschichte seit 1760 gespielt hat, auf die 
Förderung durch den Fürstprima von Dalberg, un
ter dem Regensburg die angesehenste Bühne in 
ganz Bayern besaß, und auf die Liebe und Opfer
freudigkeit der Bürgerschaft, die nach dem Brande 
von 1849 das jetzige Haus erstehen ließ. Stürmischer 
Beifall klang auf, als er dabei erklärte: „Es ist mir 
ein tief empfundenes Bedürfnis, dem fürst
lichen Hause den aufrichtigen Dank der 
Stadt und der Bevölkerung zum Ausdruck zu 
bringen, dafür daß es stets für Erhaltung und Ver
besserung des Theaters sich eingesetzt und immer 
seine schützende Hand darüber gehalten hat, um 
die künstlerische Entwicklung zu fördern.“ Er 
dankte ferner der Staatsregierung sowie 
dem Bayerischen Rundfunk für ihre Zu
schüsse und erweckte ein zweites Mal einen Bei
fallssturm, als er dem ganzen Ensemble des Thea
ters, dem Intendanten Dr. Decker und dem Diri
genten Alexander Paulmüller herzliche Dan
kesworte zurief. „Tradition verpflichtet!“ 
erklärte er zum Schluß, „und in diesem Bewußt
sein werden wir weiterhin für Fortbestand und 
Aufwärtsentwicklung des Theaters arbeiten!“

Die Ansprache von Staatssekretär Dr. Brenner 
würdigte die Aufgabe des Theaters im großen Zu
sammenhänge der abendländischen Kultur, brachte 
aber zugleich auch eine andere für Regensburg 
aktuelle Note hinein. „Nach den letzten Vor
gängen im Landtag war ich auf einen schlechten 
Empfang gefaßt“, erklärte er. „Lassen Sie mich 
indes versichern: gerade die schmerzliche Unerfüll
barkeit Ihres Herzenswunsches auf Errichtung einer 
U niversität enthält für mich die Verpflich
tung, in anderen Bereichen mich besonders 
stark für berechtigten Wiederaufbau und Weiter
bau einzusetzen. Dabei nehme ich wissen
schaftliche Forschungsinstitute nicht aus.“ 
Gerade an der bayerischen Ostgrenze sei die 
Pflege der Kultur besonders wichtig, und die hier 
vorhandenen Einrichtungen, Schulen, die Philos.- 
theol. Hochschule, die Volkshochschule, das Mu
seum, die einzigartige Domspatzenschule mit ihrer 
musischen Erziehung — all dies zeige, daß Regens
burg den durch seine Lage bedingten Zwang zu 
kultureller Aktivität begriffen habe, und dafür 
werde selbstverständlich staatliche Hilfe
leistung nie fehlen. In diesem Rahmen 
stehe auch das Regensburger Theater. Daß Regens
burg auf diesem Gebiete ein Bollwerk des 
Abendlandes sei, dafür gebühre ihm wohl
verdienter Dank.

In temperamentvoller Herzlichkeit überbrachte 
zum Schluß

Staatsintendant Heinrich Helffrich 
die Glückwünsche des Dt. Bühnenvereins und

der deutschen Intendanten. Dr. Decker 
habe Leistungen vollbracht, die allgemein in 
der Theaterwelt beachtet und respektiert würden, 
und was Alexander Paulmüller zuwege ge
bracht habe, sei ebenso bewundernswert. Der Spiel
plan lasse immer wieder erkennen, mit welchem 
Wagemut hier auch die schwierigsten Dinge ge
meistert würden. Auch für das Schauspiel 
werde wieder eine Blütezeit anbrechen, sowie nur 
erst richtige Dichter da wären. Einstweilen sei es 
gut, bei der historisch im deutschen Theaterwesen 
entstandenen Dreieinigkeit von Oper, Schau
spiel und Operette zu bleiben und alle drei 
Spielgattungen zu pflegen — wie es in Regens
burg geschehe. „Zu diesem vorbildlichen 
Theater beglückwünsche ich Sie!“ er
klärte er zum Schluß. -pl-
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Geschichte d r deutschen Sprache X 
4 st.* (privat! ») 
o f 14 13-17/VXII

Seminar? Übungen sur« deutschen orteehats.......
2 st* (privatissimo se& giatis)

• Do /HII/f / ?* f 4f

Geschichte der Ballade von der Romantik bis zar Gege 
T;art als Bei gel der Geistes- und ; or;geschieht
mit Interpretationen * *............. .. . . ,
1 st. (priTotim)
Bo 9-lü/lI

Goethe und Schiller und ihre Beit............... .
2 st. (privatin)
!»1 15.05-17.35/XI

3etainarUbm.j©n (auch für Anfänger) i ">ie deutsche 
2 st* (privatiseime sei gratis)
n*T.

Colloquium (auch dir $}f Bin fl in die 5p 2
und Literaturwissenschaft *........... . , * .
1 st* (privatissine ©ei gratis)
'1 15-16/1XI

Englische Philologie

Kultur uni ..iterstur ‘'nglands im 16,Jahrhundert . . ,
3 st, (privatim)
Mo, Bl, ^ 9-1 O/I|

Geschichte der engllooftsn Bpysshsi Bi® mittelenglisch«
Beit (auch für Anfänger) . . . . ................
3 st. (privatim) 
tof t>if IT 10-11/11
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Ein Friseurgehilfe ist Prodekan einer Fakultät

Die erschütternde Situation an den Universitäten östlich des Eisernen Vorhanges
, V<” den Studenten der theol.-phil. Hochschule und
n!LBlUSCfaUi? Jspradl im Aufträge des „Verbandes 
Deutscher Studentenschaften“ cand. med. Dietrich 
bpangenberg von der Freien Universität Berlin 
über die wissenschaftliche und politische Siutation an 
den Universitäten und Hochschulen der sowjetischen 
Besatzungszone. „Sie müssen schweigen - wir sprechen 
fur J*1®.. na™1*® er sein Thema, in dem er ein Bild von 
"r™rnder, Eindringlichkeit entrollte. In absoluter 
bachlicnkeit schilderte er die Bedingungen, unter denen 
heute aer deutsche Student auf der anderen Seite des 
Eisernen Vorhangs leben muß. Wenn so oft die Paral- 
lele zu osa Verhältnissen unter dem nationalsoziali
stischen Regime gezogen wird, so war die damals gefor
derte “weltanschauliche Ausrichtung“ ein Kinderspiel 
gegen den heute von kommunistischer Seite aufer
legten Zwang. Der Lehrkörper der Hochschulen ist 
durchsetzt mit Kräften, die in Schnellkursen „ausge- 
biidet“ worden sind und deren einzige Qualifikation 
die Linientreue ist; in Greifswald z. B. 
spielt auf diese Weise ein Friseurgehilfe den Pro
dekan einer Fakultät. Von den acht Semestern des 
juristischen Studiums sind zwei ausschließlich der 
Ausbildung in Parteipolüik gewidmet. Die Freiheit des 
Studiums, stets der besondere Stolz des deutschen

Hochschulwesens, ist abgeschafft und die zu hörenden 
Vorlesungen sind genau vorgeschrieben, ihr Besuch 
wird überwacht. „Marxismus als fortgeschrittenste 
Wissenschaft“ ist das Thema des obligatorischen 
Grundstudiums, und das Kollektivstudium unter Auf
sicht sorgt dafür, daß keiner „aus der Reihe tanzt“. 
Wer es dennoch versucht, dem wird einfach die Er
laubnis zum Weiterstudium entzogen. Eine ungemein 
aufschlußreiche Ergänzung des Vortrags bot die Vor
führung von Tonbandaufnahmen des ostzonalen Rund
funks und von Filmstreifen der dortigen Wochen
schau. Völlig geht einem Deutschen das Verständnis 
ab für den dort zutage tretenden Stalinkult; erschrec
kend aber ist die hemmungslose Wucht der üblen 
Propaganda, die sich aus Bildern und Reden über die 
Menschen ergießt, und die - wie nicht zu verkennen 
[st - auf Unzählige ihre Wirkung nicht verfehlt. „Es 
bedarf einer festen Solidarität aller verantwortungs
bewußten Deutschen“, sagte Spangenberg, „um recht- 
zeihg die Gefahr zu bannen, daß bei einer endlichen 
Wiedervereinigung von hüben und drüben eine ganz 
andere Sprache gesprochen wird. Gerade die Studen
tenschaft tnuß sich der ungeheuren Aufgabe, die hier 
gestellt ist, klar bewußt werden und alles tun, um die 
deutsche Zukunft zu retten.“ -pl-
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Akademiefeier der Hochschule
fka. In herkömmlicher Weise beging die Hoch

schule das Fest ihres Patrons, Alberts des Gro
ßen, mit einer Akademiefeier, zu der Rektor 
Prof. Dr. Heinz Fleckenstein eine Fülle von 
Ehrengästen, unter ihnen den Rektor Prof. Dr. 
San Nicolo, den bisherigen Rektor und jetzigen 
Prorektor Prof. Dr. Schmaus und den Dekan 
der Theologischen Fakultät, Prof. Dr. Mörsdorf, 
von der Universität München begrüßen konnte. 
In seinem Jahresbericht gab Rektor Flecken
stein einen Überblick über die Veränderungen 
im Kollegium und gedachte mit ehrenden Wor
ten des verstorbenen Privatdozenten Dr. Alois 
Elsen, des heimgegangenen Hofrates Prof. Dr. 
von Tschermak-Seysenegg, und der mitten aus 
ihrer Arbeit gerissenen Medizinstudentin. Er 
erwähnte den fortgesetzten Ausbau der Institute, 
den Erwerb der größten bayerischen mineralo
gischen Privatsammlung, die Förderung der ein
zelnen Seminare durch Unterstützungen, die aus 
zahlreichen Gastvorlesungen namhafter Ge
lehrter und aus drei großen wissenschaftlichen 
Tagungen ersichtlichen geistigen Ausstrahlun
gen der Hochschule, deren Studentenzahl allen 
Befürchtungen zum Trotz sich im neuen Seme
ster mit 190 Neuimmatrikulationen und insge
samt 750 Studierenden so gut wie stabil gehal
ten habe. Zur Situation der Hochschule erklärte 
Rektor Fleckenstein unter lebhaftem Beifall: 
„Wir sind nicht unreife Kämpfer, wir suchen zu 
retten, was zu retten ist. Wir werden nicht ver
zagen und erst recht nicht verzweifeln!“ Der 
Beschluß des Landtags vom 8. Oktober werde 
nicht das letzte Wort sein.

Nach altem akademischen Brauch überreichte 
Prof. Mörsdorf im Namen der Theologischen 
Fakultät München Prof. Dr. Michael Waldmann, 
dessen goldenes Doktorjubiläum fast auf diesen 
Tag fiel, das erneuerte Doktor-Diplom.

„Recht und Ordnung“ hieß das Thema der 
Festrede, in der Prof. Dr. Bernhard Panzram 
großartig die verhängnisvollen Folgen des 
Rechtspositivismus und der genossenschaftlichen 
Rechtstheorie darstellte, die die deutsche Rechts
sprechung gegen die Willkür des Nationalsozia
lismus machtlos gemacht hätten. Gehorsam sei 
Lebensprinzip jeglicher Rechtsordnung, doch 
dürfe eine Regierung, die das durch Naturgesetz 
und Gewissen klar gekennzeichnete Rechtsmi
nimum antaste, keinen Gehorsam mehr ver
fangen. In der Familie müsse der Mensch zum 
Ordnungserlebnis gelangen. Wenn diese versage, 
inüsse die Schule diese Aufgabe erfüllen.

Die Feier wurde durch das Collegium musicum 
unter Leitung von Bernward Beyerle mit Volks
liedern in neuen Sätzen und einer fünfstimmi
gen Fantasie von Thomas Stoltzer umrahmt.

v-,
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12.00 Musik zur Mittagspause 23.00 Kurt Wege u. s. Solist 
12.59 30 Hambg. Zeitzeichen 23.20 Im zartl. Rhythmus
13.25’ Schöne Melodien zum 

Mittag
14.00 Schulfunk (Wiederh.)

0.15 Hier spricht Berlin 
0.30 Holiday förs Strings 
1.15 Musik bis morgen früh
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Ein weiterer Schlag gegen die Regensburger Hochschule

Medmnstudium darf nicht mehr begonnen werden - Abbau der medizinischen Abteilung 
Und was versprach Staatssekretär Dr. Brenner?

r Es ist noch keine drei Wochen her, da sagte Staats-
c?TT'1' ■^>r' ?.^.?‘nner *n sei,ner Festansprache beim 
Siadttheaterjubilaum, die „schmerzliche Unerfüllbar
keit der Universitätswünsche“ bedeute für ihn die 
Verpflichtung, sich auf anderen Gebieten b e - 
S0^, 6rs stark für berechtigten Wieder
aufbau und Weiterbau einzusetzen. Dabei 
nehme ich wissenschaftliche Institute nicht ” aus “ 
'Detonte er. 9

Und heute? Völlig unerwartet ist diese Zusage 
eines besonders starken Einsatzes für den Weiterbaai 
unserer hiesigen wissenschaftlichen Institute nicht 
enigeh alten worden. Den Studierenden der Metfzin 
an unserer Hochschule wurde mitgeteilt daß die 
medizinische Abteilung, die rechtlich eitle Außen! 
stelle der medizinischen Fakultät der UniveSt 
Mcuichen« ist> aufgelöst werden soll £ die 

In Semesterbeginn sich ein-
d«fSr u cWoHteD' rnußten l°fe^esen werden, da 
Sürden 6rfSefm!Ster .?lchtcroehr geführt 
Abhau bld/!rf; 1le weiteren bester sind von 

UIKLöä ^ verständlich, daß von den
itenTeü rS ^dl\rendeil bls zum 4- und 5- Semester 

nunmehr auch abwandert
aftLsS SJflSi f?* dlerer

wir' man oi&her nur fernmündlichBee r ü n d «fn^h^ ne^?ierig sein- w‘e die schriftliche 
alc sehr eirrpn.p^- ^ur diese> von der Oeffentlichkeit
SmSdenf Slg’.Wenn nicht ®ar aJs böswillig 
empfundene Maßnahme aussehen wird.

PiodTsogaT a^inh1115^ FakuItät ä« München ißt 
nS Tr Studenten, deren Aufnahme dort
!be ele\ ^ Wochen »"^egen Ueberfüllung“ 
steifunedesl wer’ zwischenzeitlich die Ein-
SutegzudSb öfters an der Regensburger Hoch- 
scnuie zu0ieich mit dem freundlichen Zusatz ange

zeigt worden, sie möchten doch ihr Studium nun i n 
-JüL6 n a«fnehmen! Wenn es gegen Regens- 
geirt, ist die prekäre Raumfrage der Münchener 

-orsaie und Institute plötzlich wie weggeblasen. Da 
ist der Pferdefuß denn doch sichtbar. . . .

Offenbar ist der Schlag mit voller Absicht geführt 
w?r« ■ zu einem Zeitpunkt, der Verwirrung 
schaden muß. Denn in dem gedruckt vorliegenden 
Vorlesungsverzeichnis der Regensburger Hochschule, 
SfiuT1 dl<7 Studierenden und zumal die neu auf 

ziehenden ersten Semester ihre Dis- 
ieden kl! Wochen voraus treffen, war für 

leS^n: Studium der Medizin, und
der Zahnheilkunde, kann 

mit Einschluß des Physikums durchgeführt werden 
edeUtet’ daß dös Vorklinikum mit 4 bzw. 5 Se

mestern an Regensiburg anerkannt wird.“
weTfTj™ 6in<b ZlIfag® des Herm Staatssekretärs 
weU, wenn sie drei Wochen später statt „berechtigten 
Wiederaufbaus und Weiterbaus“ die Z e r s c h 1 a

Si!dutsirtÄs?"'S0rEiÄ‘ «» *« 
SSSSS^SÄT -*Ä£

-pl-

Tß j/r, ß 31, 
Y Jf. -fo, &

041



Hochschule Regensburg 
- med. Sekretariat- Regensbürg, den ; r

Prüfeningerstrasi

Betr.; Studium der Medizin in Regensburg!

Das Wintersemester 1952/53 findet- wie vorgo cobe^ 
Neuaufnahme von Erst-Semestern- statt..
Gleichfalls werden im Anschluss an das WintcvA ~ is 
Physikumstermine ahgehalten«.

Ob der Betrieb im Sommersemester 53 aufrechn bru; 
ein Physikum durchgeführt werden kann, häng- Plc t
dann noch vorhandenen Studierenden ab. <.%

gez. KI ES SELB A' £ 4 ! 
Dozent ;
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„Die Ablehnung der Universität war für Regens
burg ein schwarzer Tag.“ Dies sagte Stadtrat Dr. 
Habbel am Mittwoch in der Stadtratssitzung und 
er stellte gleichzeitig die Frage, wie Regensburg 
dem Landtag seine Enttäuschung darüber zum 
Ausdruck bringen werde. Oberbürgermeister 
’errmann wies in seiner Antwort darauf hin, 
\(im Moment noch nicht einmal feststehe, ob der 
”--Us quo“ unserer Hochschule erhalten bleiben

Neue Berufsschule und Bergakademie statt Universität?
Wird Regensburg durch einen größeren Theaterzuschuß entschädigt?

könne. Darüber seien Besprechungen nn München 
vorgesehen. Pressestimmen nach sei zu erwarten? 
daß sich am gegenwärtigen Zustand nichts ändern 
werde. In der jetzigen Wahlperiode könne ein neuer 
gestern Errichtung der Universität nicht mehr 
gesteilt werden. Oo dies in einer anderen möglich 
sei, lasse sich noch nicht erkennen 

Btadtrat M. d. L. Dr. Fischer berichtete über 
das Münchener Abstimmungsergebnis. Nur vier Ab-
füm fte SPD hÄtten für die Universität ge
stimmt, selbst zwei Abgeordnete aus der Ober- 
Pfalz waren dagegen gewesen. Zum Kultusminister 
inabe er gesagt, er scheine zu vergessen daß er 
auch Kultusminister für die Oberpfalz und für 
Niederbayern sei. Dr. Fischer zweifelte nicht 
daran, daß das, was Regensburg heute besitze er
halten werde. 5

Es sei bedauerlich, wie stiefmütterlich wir bis
her in München behandelt wurden, meinte Stadt
rat Oberbürgermeister a. D. Zit zier; nicht ein
mal einen Staatssekretär zu stellen sei Oberafalz- 
Niederbayern bisher in der Lage gewesen. Er ver
langte vom Staate, daß die Berufsschule in Re
gensburg neu gebaut wird. Stadtrat Gräßl be- 
richtete, daß der Oberbürgermeister Bornkessel, 
Furth, im bayerischen Senat die Anregung gegeben 
habe, doch die „Bergakademie“ in Regens
burg zu errichten.

Stadtrat M. d. L. Dr. Schier wollte in Mün- 
dien gehört haben, Regensburg solle als eine Art 
Bonbon für die Ablehnung der Universität eine 
Erhöhung der Zuschüsse für das Theater erhalten 
Oberbürgermeister Herrmann knüpfte daran die 

arLdl®.La^tagsabgeordneten, deswegen recht
zeitige Verbindungen in München aufzunehmen, 
was Dr, Fischer im Namen aller versprach. -ks-
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Kultusminister läßt Regensburg nicht fallen
Sfaatsminister Dr. Sdiwalber besichtigt die Einrichtungen der Regensburger Hochschule - Universitätsfrage

darf nicht begraben werden!

Die stürmischen Wellen, die das Regensburger 
Universitätsprojekt aufwarf, haben sich — 
einstweilen - wieder geglättet. Aber dem „Nein“ des 
Landtages steht trotzdem nodi immer kein klares „Ja“ 
dazu gegenüber, was nun aus dem Vorhandenen end
gültig werden soll. Welche Pläne hat das Kultusmini- 
sterium?Wieweit geht die Zielsetzung der Regensbur
ger Vorkämpfer des Universitätsgedankens? Es ist ein 
Schwebezustand entstanden, der immer noch 
alle Möglichkeiten offen läßt. .

Nachdem schon vor der denkwürdigen Landtagssit
zung der Kulturausschuß des Landtages md Mitglieder 
des Bayerischen Senats die Einrichtungen der Hoch
schule- besichtigt hatten, weilte am Mittwoch Kultus
minister Dr. Sch w a 1 b e r hier, und wurde von Rek
tor Dr. Fleckenstein in Begleitung einer Anzahl 
Professoren durch die Institute geführt. Mit sichtlichem 
Interesse hörte der Minister den ausführlichen Erläu
terungen zu.

Aber auf die Frage: »Was wird nun weiter 
werden? gab der Minister dem Vertreter des „Ta- 
ges-Anzeigers“ nur eine sehr vorsichtige Antwort. Er 
könne keinen Entscheidungen vorgreifen, meinte er. 
„Es ist das Versprechen gegeben worden, Herr Staats
minister, daß von den vorhandenen Einrichtungen 
nichts abgebaut werden sollte“, fragten wir weiter. 
„Aber nun wird die hiesige Außenstelle der Münchener

medizinischen Fakultät gleichwohl a b g e - 
b a u t — !?“
„Dafür verliert Bamberg seine juristi
sch e Faku 11 ä t . . .“ Der Minister verwies auf die 
laufenden Verhandlungen über den Fortbestand des 
Max-Plan c kr* Institutes und der Gerber
schule ; hierbei spielen Wünsche der Industrie 
eine erhebliche Rolle, sagte er, und er könne den Aus
gang nicht Voraussagen. Aber positiver war seine Er
klärung: „Wenn das Ministerium Regensburg fallen 
lassen wollte, so wäre ich heute nicht hier- 
bergekommen. Dann hätte mein Besuch keinen 
Zweck gehabt!“

Erinnert man sich der Worte, die Rektor Flecken- 
s t e i n in seiner Rektoratsrede bei Eröffnung des Win
tersemesters sagte, daß Regensburg die Hoffnung noch 
keineswegs aufzugeben brauche, so entspricht dies 
etwa der Formulierung dos Ministers. Man kann sich 
heute nur vorsichtig äüßern, das ist gewiß. Aber viel
leicht kommt doch der Tag, an dem man den großen 
Plan wieder lebhaft und energisch in den Vordergrund 
schieben kann. Die Regensburger Universitätsfreunde 
müssen auf jeden Fall das Pulver trocken halten und 
nicht die Flinte ins Korn werfen. In der Tat, was hätte 
der Ministerbesuch für einen Sinn, wenn der 
Landtagsbeschluß wirklich als letztes Wort ange
sehen werden müßte? -pl.
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Das Regensburger Hochschulstudium
Das Rektorat der erweiterten Phil.-theol. Hoch

schule Regenshurg gibt bekannt:
1. Die Frist für die Neueinschreibung beginnt am 

20. 10. und endet am 31. 10. 1952. Die Frist für die 
Kartenerneuerung läuft vom 3. bis zum 14. 11. 1952. 
Die Vorlesungen beginnen am 4. 11. 1952.

2. Für den Umfang des in Regensburg anerkannten 
Studiums gilt bisher noch die Ministerialent
schließung vom 8. 8. 1949:
a) Studierenden der philosophischen Fakultät philo

logischer und naturwissenschaftlicher Richtung 
werden die ersten 5 Semester ihres dahier durch
geführten Studiums auf ihr Gesamtstudium ange
rechnet, wenn sie vor dem 31. 1. 1951 an der hie
sigen Hochschule mit dem Studium begonnen 
haben. Nach diesem Zeitpunkt sollen- gern. ME. 
vom 29. 3. 1952 nur noch 4 Semester angerechnet 
werden. (Die Verhandlungen darum sind noch 
nicht abgeschlossen.)

b) Studierende der Naturwissenschaften können hier 
ihre Vordiplomprüfung ablegen.

c) Ein Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Stu
dium wird bis einschließlich 4. Semester geneh
migt. ■

d) Auf das Studium der Pharmazie werden die 
ersten 2 dahier gehörten Semester angerechnet. 
Ein 3. Semester kann fallweise angerechnet wer
den.

Gegenwärtig ist es zweifelhaft, ob ein weiteres 
Studium der Medizin hier noch möglich ist. Eine 
definitive Entscheidung steht noch aus.

3. Der Brief des Herrn Kultusministers an den 
Herrn Ministerpräsidenten Dr. Ehard vom 8. 10. 1952 
betr. der zukünftigen Studienmöglichkeiten an der 
Hochschule Bamberg und das Presseinterview des 
Herrn Ministers vom 9. Oktober, nach dem Regens
burg „selbstverständlich nicht schlechter gestellt“ 
werden soll, lassen hoffen, daß durch die zu erwar
tende neue Ministerialentschließung die Studienmög
lichkeiten an der erweiterten Hochschule Regensburg 
nicht verschlechtert, eher sogar verbessert werden.
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Unter dieser RuDfik veröffentlichen wir Zuschriften 

aus dem Leserkreis, für die wir nur die preßgesetzliche 
Verantwortung übernehmen.

Stiefkinder Bayerns —• keine Universität!
„Mit Glanz und Gloria, was das Abstimmungsergeb

nis betrifft, sonst aber recht sang- und klanglos sst 
der Regensburger Uni versitätsged aiike im Bayerischen 
Landtag untergegangen! Viele Hunde sind des Hasen 
Tod! Die Gegner haben glänzend „Regie“ geführt 
und einander großartig in die Hände gearbeitet. Von. 
den drei Universitäten, ihren Professoren, Studenten 
-nund den vielfältigen Hilfstruppen, erschien immer 
gerade zur rechten Zeit eine wirkungsvolle Verlaut
barung gegen Regensburg. Auch die „große“ Presse 
half, noch am Tage vor der Entscheidung, geschickt 
mit 'unschuldsvollem Abdruck von Debatteartikeln . .. 
Und die unselige Verquickung mit dem Bamberger 
Projekt war vom Anfang bis zum Ende der Todes
streich für Regensburg. Dabei hat Franken schon 
zwei Universitäten. J/edoch ist der Ministerpräsi
dent ein Bamberger; Und die Oberpfalz samt Nie- 
derbayern darum in dieser Sache ein Stiefkind 
des Landesvaters geworden, der zudem durch 
die große Koalition der „schwarzen“ Mitte Bayerns 
sowieso nicht unbeschwert von Rücksicht auf den 
roten Partner zu Hilfe kommen konnte. Die SPD 
hat sich in der Koalition mit dem Innen-, Arbeits
und Finanzministerium ja die drei voliks- und lebens
nächsten Ministerien wirkungsvoll ausgesucht. Da
mit aber der Einschlag von Demagogie nicht fehle, 
ist uns die Schaffung von Arbeitsplätzen versprochen! 
Als ob das nicht sowieso ein anderes selbständiges 
Anrecht unserer in München nun so verratenen 
engeren Heimat wäre! Wir haben eben „zu“ schwarz 
gewählt . . . Und die Koalitionsrücksichten usw. zer
rissen unsere eigene Front, die allein 
den Regensburger Universitätsged a n- 
ken getragen hat. Obwohl überhaupt keine 
„schwarze“ Universität geplant war: sondern nichts 
anderes, als der Süden und Norden des Landes schon 
hat. Unsere Söhne und Töchter müssen weiterhin 
wandern — ins Kulturland Franken oder München: 
Das „Land der Mitte“ bleibt das Kulturstiefkind. Das 
Land' am Eisernen Vorhang. Ausgebrannt und ermü
det in der Endphase war das arme Häslein, die große 
Meute bis zum Ende glänzend in Form der Zusam
menarbeit: viele Hunde sind des Hasen Tod! Ist 
nun nicht eine Stiftungs-Universität 
am Eisernen Vorhang möglich? Auch 
mit Hilfe des Bundes — und des Aus
landes, d. h. ihre Einrichtung und Uebergangs- 
dotierung — bis Bayern sie ins Kultufbudget voll 
übernimmt. H. R.-R.
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Das Rektorat der erweiterten Phil.-theol.Hochschule Regensburg 
gibt bekannt:

1. Die Frist für die Neueinschreibung beginnt am 2o.lo. und 
endet am 31.Io.1952.
Die Frist für die Kartenerneuerung läuft vom 3. bis zum 
14.11.1952.
Die Vorlesungen beginnen am 4.11.1952.

2. Für den Umfang des in Regensburg anerkannten Studiums gilt 
bisher noch die Ministerialentschließung vom 8.8.1949.

a) Studierenden der philosophischen Fakultät philologischer 
und naturwissenschaftlicher Richtung werden die ersten
5 Semester^ihres dahier durchgeführten Studiums auf ihr 
Gesamtstudium angerechnet, wenn sie vor dem 31.1.1951 
an der hiesigen Hochschule mit dem Studium begonnen 
haben. Nach diesem Zeitpunkt §ollen gern.ME.vom 29.3.1952 
nur noch 4 Semester angerechnet werden. (Die Verhand
lungen darum sind noch nicht abgeschlossen,)

b) Studierende der Naturwissenschaften können hier ihre 
Vordiplomprüfung ablegen.

c) Ein wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Studium 
wird bis einschließlich 4.Semester genehmigt.

d) Auf das Studium der Pharmazie werden die ersten 2 dahier 
gehörten Semester angerechnet. Ein 3«Semester kann fall
weise angerechnet werden,

e) Das Studj^öü der Medizin* und zwar der Voin wi<
der J&frInmedizin 
geführt werden, 
% bzw. 5 Seme

Einschluß 
bedeutet, daß 

in Regensbur

lysikums^ 
Vor kl in:

anerkannt w!

3. Der Brief des Herrn Kultusministers an den Herrn Minister
präsidenten Dr.Ehard vom 8.1o.l952 betr, der zukünftigen 
Studienmöglichkeiten an der Hochschule Bamberg und das 
Presseinterview des Herrn Ministers vom 9.Oktober, nach dem 
Regensburg "selbstverständlich nicht schlechter gestellt" 
werden soll, lassen hoffen, daß durch die zu erwartende neue 
Ministerialentschließung die Studienmöglichkeiten an der 
erweiterten Hochschule Regensbürg nicht verschlechtert, eher 
sogar verbessert werden*

gf*,
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Hochschule abendländischer Tradition
Zum Problem der vierten Landesuniversität / Von Dipl.-Ing. Albert Karl Simon

\\

Während der letzten Wochen wurde im 
bayerischen Landtag die Frage einer 
vierten Landesuniversität lebhaft disku
tiert und viele Zeitungen haben über den 
Stand der Verhandlungen berichtet. Wir 
haben uns bisher bewußt aus dieser Dis
kussion herausgehalten, da es nach un
serer Ansicht eine bayerische Ange
legenheit ist, ob noch eine vierte Landes
universität errichtet werden kann und 
soll. Der Hauptvorstand der Sudeten
deutschen Landsmannschaft hat deshalb 
bei der Patenschaftsübernahme durch die 
Stadt Regensburg im Herbst vorigen 
Jahres zu dieser Universitätsfrage nicht 
Stellung genommen. Der Sprecher und 

Wke Angehörigen des Hauptvorstandes 
Raben nur zum Ausdruck gebracht, daß 

keine „Ghetto-Universität“ für Heimat
vertriebene errichtet werden soll, son
dern daß es eine vornehme Aufgabe einer 
jeden deutschen Universität sein müsse, 
ostdeutsche Forschungsinsti
tute zu errichten! Dieser Standpunkt ist 
richtig, denn die heimatvertriebenen deut
schen Studenten sollen mit den heimat
verbliebenen Studenten gemeinsam 
die Probleme des deutschen Ostens durch
forschen.

Nun ist aber die Frage einer vierten 
Landesuniversität so akut geworden, daß 
wir als Sudetendeutsche doch einige 
Worte dazu sagen wollen.

So unerfreulich der Streit zwischen 
Bamberg und Regensburg um die neue 
Hochschule ist, so muß doch jeder objek
tiv Betrachtende erkennen, daß, wie dies 
Staatssekretär Prof. Dr. Oberländer aus- 
gedrückt hat, eine vierte Landesuniver
sität, wenn sie schon errichtet wird, nur 
in Regensburg ihren Sitz haben kann. 
Nicht, weil die alte Reichsstadt Regens- 

^ bürg ’die Brücke nach Böhmen ist, son- 
B dem weil aus rein praktischen Erwägun- 
^gen Bamberg wegen der Nähe der Uni

versitätsstädte Würzburg und Erlangen 
nicht in Frage kommen kann. Im. ober- 
pfälzischen Raum befindet sich bis jetzt 
keine Universität.

Universität wieder das zu machen, was 
sie war und ihrem Charakter nach sein 
soll: eine übernationale Einrich
tung. Insofern könnte man an die Grün
dung der Alma Mater Pragensis denken, 
die die erste Reichsuniversität in der 
ursprünglichen Bedeutung der Worte 
Reich und Universität war. Wir brauchen 
eine Hochschule, die an die abendlän
dische Tradition anknüpft und, um ein 
modernes Wort zu gebrauchen, eine 
europäische Aufgabe auf deut
schem Boden erfüllt.

Natürlich kann eine solche Universität 
nur nach den heutigen Gegebenheiten 
aufgebaut werden. Einmal müßten hier 
Professoren aus verschiedenen Nationen 
lesen und Studenten aus verschiedenen 
Nationen studieren. Heute befinden sich 
in Deutschland viele Professoren und 
Studenten der osteuropäischen Emigra
tionen und diesen muß man die Möglich
keit geben, hier in Zusammenarbeit mit 
uns Deutschen die Probleme, die uns alle 
berühren, zu erforschen und zu studieren. 
Da die übernationale Gelehrtensprache, 
das Latein, heute nicht mehr verwendet

werden kann, so würde es meiner An 
sicht nach nicht schaden, wenn an eine: 
Universität in verschiedenen Sprache 
gelesen wird.

Deutsche (Einheimische und Vertrie 
bene) und Vertreter der Ostvölker wür 
den auf akademischem Boden einande: 
näherkommen. Welche Bedeutung die 
nach einer Befreiung der Ostländer hätte 
kann sich jeder vorstellen. Die jung 
Studentengeneration wird dereinst di 
geistige Führerschicht in ihren östlich' 
Heimatländern sein.

Wenn die Regensburger Universität nu 
eine Hochschule unter anderen würde 
dann könnten wir verzichten. Wäre di 
Regensburger Albertus-Magnus-U niver- 
sität aber eine Hochschule, die aus der 
Erstarrungsform der derzeitigen deut
schen Universitäten herausführt, dann 
wäre es meiner Ansicht nach Sache des 
ganzen deutschen Volkes, der Bundes
republik, der westdeutschen Länder und 
der Landsmannschaften, auf akademi
schem Boden einen wesentlichen Beitrag 
zum europäischen Einigungswerk zu 
leisten.

✓y, yti> •**>• S L

Wenn nun die Würfel für den stufen
weisen Aufbau der Universität Regens
burg endgültig fallen sollten, so wollen 
wir auch dazu noch etwas sagen. Es wäre 
falsch, wie schon aufgezeigt wurde, eine 
Spezialuniversität für heimatvertriebene 
Studenten zu errichten. Es wäre auch 
falsch, in Regensburg die Prager Deutsche 
Karls-Universität im Exil errichten zu 
wollen. Ebenso wäre es falsch, durch 
eine neue Universität eine Versorgungs
anstalt für ostdeutsche Professoren zu 
schaffen. Was wir brauchen, ist etwas 
anderes. Der Neuaufbau einer Universität 
böte die einmalige Gelegenheit, aus der
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Studium an dei Regensburger Hochschule geht wie bisher weiter
Grundsätzliches aus einem Interview mit Kultusminister Dr. Schwaiber

Kultusminister Dr. Sch w a 1 b e r beantwortete 
am Donnerstag in einem Interview mit der CSU- 
Korrespondenz Fragen über das künftige 
Schicksal der in Regens bürg ge
schaffenen wissenschaftlichen Ein- 
richtuiigcn. Der bayerische Kultusminister 
erklärte, der Gedanke einer Universität in Re- 
genshurg sei zwar mit der Entscheidung des Land
tages begraben, es würde aber Aufgabe der Exe
kutive sein, für eine weitere pflegliche Behandlung 
der kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtun
gen, die Regensburg in den letzten Jahren großen
teils aus eigener Kraft und unter schweren Opfern 
sich geschaffen hat, zu sorgen.

Bereits vor der Entscheidung des Parlaments 
habe er erklärt, daß der bayerische Kultusminister 
sich nie dazu hergeben werde, im Falle einer nega
tiven Abstimmung über die Anträge Bamberg und 
Regensburg etwa die dort bereits geschaffenen 
wissenschaftlichen Einrichtungen abzubauen. Für

die Hochschule Bamberg habe er bereits gestern 
vor dem Landtag konkrete Zusagen machen 
können.

Regensburg werde nunmehr selbstverständlich 
nidit schlechter gestellt. Er könne sich vorstellen, 
daß im Rahmen der Philosophisch-theologischen 
Hochschule Regensburg, die eine große geistige 
roienz darstelle und die er in der Vergangenheit 
eine kulturelle Mission ersten Ranges erfüllt habe, 
eine Reihe von Disziplinen, insbesondere auf dem 
Gebiete der Naturwissenschaften, durchaus 
ausbaufähig seien. Daß schließlich das Re
gensburger Max-Plan ck-Institut nicht 
nur zu erhalten, sondern weiterhin stark zu 
t ordern sei, betrachtet der bayerische Kultus- 
minister als eine Selbstverständlichkeit. 
_ ,, fs Studium an der Regensburger Hochschule 
öCht also im bisherigen Umfange weiter, 
c lnn ^aS fur Bamberg gilt, ist nach Minister Dr. 
Schwaiber auch für Regensburg anzuwenden. (L)

n r. c
v- v_;
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Dar Landtag lehnte Universität Regensburg ab
Mit 102 gegen 57 Stimmen bei 15 Enthaltungen / Bambergs Antrag wurde zurückgezogen
ba. Der Bayerische Landtag beendete am späten Mittwoch nachmittag das nunmehr fast drei 

Jahre währende erbitterte Ringen um den Aufbau einer vierten Universität in Regensburg. 
Mit 102 gegen 57 Stimmen bei 15 Enthaltungen lehnte er den Antrag ab. FDP und DG in ihrer 
Gesamtheit, aber auch die Mehrheit der SPD, des BHE und der Bayernpartei sprachen sich 
hei namentlicher Abstimmung gegen die Errichtung aus.
An der Ablehnung konnte auch ein längeres 

Telegramm nichts mehr ändern, das Landtags
präsident Dr. Hundhammer zu Beginn der 
Sitzung bekanntgab und das von der nieder
bayerisch-oberpfälzischen Organisation des Bau
ernverbandes, der DAG, des DGB, der Hand
werkskammer, der Industrie- und Handelskam
mer, des Einzelhandelsverbandes und des Ver
bandes der Arbeitgeber unterzeichnet war. „Ich 
bin nicht in der Lage, die Errichtung einer 
weiteren Universität in Bayern zu befürworten“, 
erklärte Kultusminister Dr. Schwaiber als 
erster Redner. Er verlangte eine klare und 
rasche Entscheidung. Finanzminister Z i e t s c h 
begründete seine ablehnende Stellungnahme in 
der Hauptsache mit der schlechten Haushalts
lage des bayerischen Staates. „Mit der Defizit
wirtschaft der vergangenen Jahre muß Schluß 
sein.“

Nach der Mittagspause sprach zunächst für 
jede Fraktion ein Redner eine halbe Stunde. 
Für die CSU ergriff Dr. Fischer das Wort, 
um noch einmal die Notwendigkeit des Aus
baues der Regensburger Hochschule zur Voll
universität für den niederbayerisch-oberpfälzi
schen Raum hervorzuheben. Dr. Schwaiber, so 
sagte er, habe offenbar vergessen, daß er auch 
Kultusminister der Oberpfalz und Niederbay
erns sei. Auch der Sprecher der Bayernpartei, 
Michael Lanzinger, setzte sich mit Nach
druck für eine Regensburger Universität ein. 
Dr. Herbert Schier, BHE, wandte sich vor 
allem dagegen, daß in diesem Fall die finan
ziellen Bedürfnisse vor das kulturelle Lebens^ 
bedürfnis eines ganzen Gebietes gestellt werden 
sollen. Demgegenüber hob der SPD-Abgeord- 
nete Pittroff hervor, daß lokale Interessen 
kein Anlaß für eine Universitätsgründung sein 
dürfen. Dr. Albrecht Haas, FDP, August 
Haußleiter, DG, wandten sich ebenfalls 
gegen eine vierte Universität.

Bei dieser Sachlage kam der zweite Antrag 
der SPD. der nach dreistündiger Debatte ge
stellt wurde, die Diskussion nun zu beenden, 
nicht mehr überraschend. Die Befürworter des 
Regensburger Antrages, Dr. Fischer, Dr. S c h e -

d e 1, aber auch Landtagspräsident Dr. Hund
hammer, wehrten sich in einer Geschäftsord
nungsdebatte gegen diesen Antrag. Er fand aber 
im Hause eine knappe Mehrheit. Überraschend 
war jetzt eigentlich nur noch die hohe Ableh
nung, die zum Teil wohl auch darauf zurück
zuführen ist, daß die Wortführer von Bamberg 
jetzt auch nicht mehr für Regensburg stimmten. 
Ministerpräsident Dr. E h a r d hatte nämlich zu 
Beginn der Nachmittagssitzung überraschend ln 
einer kurzen Erklärung den Antrag für Bam
berg zurückgezogen. Er wollte damit zweifellos 
der drohenden Ablehnung zuvorkommen.

0 5
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Unsere Abgeordneten haben das Menschenmögliche getan
Gedanken zur Ablehnung der vierten Landesuniversität durch den bayerischen Landtag 

Von Landtagsabgeordnetem Dr. Karl Fischer
Nach Abschluß der Landtagsdebatte über die Er

richtung der 4. Landesuniversität in Regensburg 
sei ein kleiner Rückblick gesattet. Jedem, • der die 
Verhältnisse und insbesondere die Finanzlage des 
Bayerischen Staates kennt, war klar, daß unser 
Bemühen, die Universität zu bekommen, auf we
sentlich mehr Schwierigkeiten stoßen mußte, als 
solche vor zwei Jahren, da derselbe Gegenstand 
beraten wurde, Vorlagen. Die Abgeordneten von 
Oberpfalz und Niederbayern haben es aber mit 
Erfolg verhindert, etwa zugunsten Bambergs, das 
die gleichen Pläne verfolgt, und der hinter diesem 
Antrag stehenden Persönlichkeiten auf eine Mög
lichkeit für Regensburg zu verzichten.

Die wesentlichen Gründe, die immer wieder von 
den Gegnern auch Regensburgs ins Feld geführt 
wurden,, waren das Fehlen eines Bedürfnisses für 
eine weitere Universität und die gewiß außer
ordentlich angespannte Finanzlage des Staates. Ich 
gehe aber wohl nicht fehl in der Annahme, daß 
daneben bei einem nicht unerheblichen Teil unse
rer Gegner auch gewisse weltanschauliche Ge
sichtspunkte mitgeapielt haben. Erstaunlich war, 
daß einzelne Abgeordnete von ihrem uns bekannt
gegebenen Vorsatz, Regensburg zu unterstützen 
oder doch nicht dagegenzustimmen, offenbar kurz 
vor Torschluß abgekommen sind. Daß das Kul- 

Ministerium, das zunächst gar nicht sehr 
ablehnend erschien, schließlich doch zu einem glat- 
qkv11«?- be’tonten „Nein“ kam, war überraschend. 
Schließlich erscheint uns die immer wieder ge
äußerte Angst, die drei bestehenden Universitäten 
Konnten zu kurz kommen, nicht als begründet. 
Oberpfalz und Niederbayern habe niemals gezö- 
impfh T'-*. Verpflichtungen soweit zu bejahen. Umso 
m nr hatten wir erwartet, daß diesem Raum, des
sen i\ot auch jetzt immer wieder anerkannt wurde,

endlich wirksam geholfen würde. M. E.'hätte das 
Kultusministerium zu einer kulturellen Großtat, 
wie sie die Errichtung einer Universität bei allen 
Opfern darstellt, mindestens sich wohlwollend 
verhalten sollen. Das Finanzministerium 
hatte keine Schwierigkeit, mit erdrückendem Zah
lenmaterial sich gegen unseren Antrag auszuspre
chen. Von manchen Leistungen der Vergangenheit 
meine ich allerdings, sie seien so großzügig ge
wesen, daß die Ablehnung weniger scharf hätte zu 
kommen brauchen.

Aus dem stenographischen Protokoll über die 
namentliche Abstimmung ergibt sich, daß 35 CSU- 
Afogeordnete, 12 BP-Abgeordnete, 6 BHE-Abge
ordnete und 4 SPD-Abgeordnete für Regensburg 
gestimmt haben. Die SPD hat- wie die FDP fast 
geschlossen gegen Regensburg gestimmt. Der 
SPD-Abgeordnete Stock (Aschaffenburg) war es 
auch, der am Spätnachmittag den von der Mehr
heit angenommenen, von uns aber abgelehnten 
Antrag auf Schluß der Debatte stellte. Daß ein 
großer Teil der fränkischen Abgeordneten unseren 
Bestrebungen nicht günstig gesinnt war, zeigt das 
Abstimmungsergebnis.

Festgestellt muß werden, daß die Abgeordneten 
von Oberpfalz und Niederbayern mit wenigen Aus
nahmen durch all die Monate hindurch dem Antrag 
Regensburg treu blieben. Trotz der Niederlage 
darf gesagt werden, daß die Beteiligten das Men
schenmögliche für unsere engere Heimat getan 
haben. Wenn auch der Gedanke einer Universität 
in Regensburg zunächst zurückgestellt werden 
muß, so wurde doch in aller Oeffentlichkeit und in 
wohlbegründeten Ausführungen auf die besondere 
Lage unserer beiden Regierungsbezirke hingewie- 
sen. Dies blieb nicht ohne Eindruck und bedeutet die 
Vorbereitung des Bodens für weitere Maßnahmen.
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Das Landtagsplenum lehnte mit überraschend großer Mehrheit ab / Es gab 
namhafte Parlamentarier, die noch wochenlang darüber reden wollten

I„ seiner Dienstagsitzuns 2*Sft£»

SÄiS m. des Studienbetriebs an der
Hochschule Bamberg zurückgezogen.
Der Abstimmung, die nach dem Durchfall 

selbst im Haushaltsausschuß ^
sein konnte, gingen iebhafte Deba len voraus, 
denen die Fronten sich nochmals klar aozeu.hne 
ten. Als die Wortführer des Umversitatsgedan- 
Swi mprkten wie der Hase lauft, versuchten 
sie die Abstimmung hinauszuziehen. Aber 
der Landtag entschied sich dann für einen SPD- 
Antrag, die fruchtlose Debatte abzubrechen und 
tut Abstimmung zu schreiten. Dieser Entschluß 
fand auf Sten der Universitätsfreunde im Par
lament entschiedenen Widerspruch. Es wurde 
der Vorwurf der M einungs kn e b e 1 u n g — 
völlig ungerechtfertigt — erhoben.

Schließlich ist über das Thema lange und 
ausführlich genug gesprochen worden und 
neue Gesichtspunkte ergab die leidenschaft

lich geführte Diskussion nicht mehr.
Es wurde erneut das Argument strapaziert, daß 
der bayerische Staat endlich einmal für die 
seit Jahrhunderten sträflich vernachlässigte 
Oberpfalz „etwastun“ müsse und die Errich
tung einer Universität erschien ihren Fürspre
chern der geeignete Weg, diesem Übel abzuhel
fen, Auf der Gegenseite erklärte man, daß der 
Oberpfalz in anderer Weise geholfen werden 
müsse als durch die systematische Heranzuchtung 
akademischen Proletariats.

Es sei notwendig, erst einmal die Volks- und 
Berufsschulen auf einen den Zeitverhältnis- 
sen entsprechenden Stand zu bringen und 
neue Arbeitsplätze zu schaffen, anstatt die

Bevölkerung mit einer kostspieligen Zwerg
universität zu beglücken.

Überdies waren vom Asta der Münchener und 
Erlanger Universität gegen den Antrag Fischer 
Schedl Einwendungen mit der Begründung er
hoben worden, daß erst die bestehenden Uni
versitäten durch entsprechende finanzielle Auf
wendungen (130 Millionen DM) auf ein allen
Anforderungen gerecht werdendes Niveau ge
bracht werden müßten, welcher Auffassung sich 
die Mehrzahl der Abgeordneten anschloß. Es 
zeigte sich schon in der vorangegangenen De
batte, daß die Verfechter des Antrags hoffnungs
los in der Minderheit bleiben würden, denn nur 
die meisten der CSU-Abgeordneten und ein len 
der Bayernpartei mit Lanzing er an der 
Spitze sowie einige BHE-Mandatstrager, allen 
voran Dr. Schier, Regensburg, der die Pra
ger Karls-Universität in Regensburg fortgesetzt 
wissen wollte, leisteten den Antragstellern Ge
folgschaft. Die SPD und FDP machten f^stg - 
schlossen gegen den Antrag Front desgleichen 
die meisten BHE-Abgeordneten, die Deutsche 
Gemeinschaft und der Bamberger Kreis der 
CSU-Fraktion mit den fränkischen protestanti
schen Bachmann und Euer 1 und den Ober» 
bayern Dr. Lacherbauer, v. Prittwitz

UäDamit ist der abwegige Universitätstraum -- 
zumindest für diesen Landtag - ausgetraumt, 
und seine glühendsten Verfechter können sich m 
ihrer parlamentarischen Wirksamkeit wi der 
lohnenderen Zielsetzungen hingeben.
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2. Ausdruckspsychologie.(Konstitution, Mimik, Physiognc
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Zeit:

stündig (privatim, privatissime sed gratis, publice*)

4.................... ........................................................ ....-.....................................................

Zeit:

0 62 stündig (privatim, privatissime sed gratis, publice*)
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Dr. Schwaiber: Heine Demontage in Regensburg
Der Kultusminister über das künftige Schicksal der wissenschaftlichen Einrichtungen Regensburgs

«.HJ^Ult?*Sinin.istei Dr- Sdiwalber beantworte* in einem UC-Interview Fragen über das künftige 
Schicksal der in Regensburg geschaffenen wissenschaftlichen Einrichtungen. Der bayerische Kul
tusminister erklärte, der Gedanke einer Universität in Regensburg sei zwar mit der Entscheidung 
Swh-k be/rabenJ ^ yvürde nunmeht aber Aufgabe und Exekutive sein, für eine weitere
sorgen Behandlung der kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtung in Regensburg zu

Bereits vor der Entscheidung des Parlaments habe er erklärt, daß der bayerische Kultus
minister sich nie dazu hergeben werde, im Falle einer negativen Abstimmung über die Anträge 
Bamberg und Regensburg etwa die dort bereits geschaffenen wissenschaftlichen Einrichtungen ah- 
zubauen. Für die Hochschule Bamberg habe er bereits gestern vor dem Landtagsplenum konkrete 
Zusagen machen können. Regensburg werde nunmehr selbstverständlich nicht schlechter gestellt 
Er könne sich vorstellen, daß im Rahmen der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regens* 
bürg, die eine große geistige Potenz darstelle und die in der Vergangenheit eine kulturelle 
Mission ersten Ranges erfüllt habe, eine Reihe von Disziplinen auf dem Gebiete der Naturwissen
schaften durchaus ausbaufähig seien. Daß schließlich das Regensburger Max-Planck-Institut nicht

" ,6raem sei’ belracl“e dCT Kun«smi„i»t«
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Mit eindeutiger Mehrheit dagegen - Wütende Oberpfälzer

Keine 4. Landes-Universität
Anfrag für erweiterten Lehrbetrieb in Bamberg überraschenderweise zurückgezogen 
Finanzminisfer Ziefsch: „Eine gespenstische Situation angesichts des Sfaafs«Defizi!s"

MÜNCHEN, 10. Okt. (mhb)
Unerwartet eindeutig: — mit 102 gegen 57 

Stimmen bei 15 Enthaltungen — wurde vom 
Landtag der Antrag auf Errichtung einer 
4. Landesuniversität in Regensburg abgelehnt. 
Der Antrag auf Erweiterung des Lehrbetriebes 
an der philologisch-theologischen Hochschule in 
Bamberg, der ihr praktisch Universitätscfaarakter 
verliehen hätte, wurde von dem Antragsteller, 
Ministerpräsident Dr. Ehard, überraschend zu
rückgezogen.

Damit hat der seit zwei Jahren von den Für-, 
und Widerparteien in heftigster Form geführte 
Kampf um die 4. Landesuniversität, der sich — 
wie berichtet — gerade in der letzten Zeit ver
schärft hatte, sein Ende gefunden.

In der umfangreichen Debatte erklärte Kul
tusminister Dr. Schwaiber, „drei Universitäten 
für unser steuerarmes Land sind für unabseh
bare Zeit das Höchstmaß dessen, was es zu 
tragen imstande ist“.

Finanzminister Zietsch beschwor das Parla
ment, mit der Defizit-Wirtschaft endgültig 
Schluß zu machen. Bayern gehe vom steuer
lichen Standpunkt aus einer „ungewissen und 
schwankenden Zukunft entgegen“. Der Minister

sprach- von einer „gespenstischen Situation“, 
wenn man sich angesichts der Haushaltstage mit 
150 Millionen Mark Defizit mit neuen Universi
tätsplänen abgebe.

Ministerpräsident Dr. Ehard zog seinen An
trag für Bamberg zurück, da er in einem Brief 
vom Kultusminister die Zusicherung erhalten 
hatte, daß in Bamberg Diplomprüfungen für das 
naturwissenschaftliche Studium ermöglicht wer
den sollen. Auch das volkswirtschaftliche Studium 
könne gefördert werden.

In der Debatte stellte Abg. Haußleiter (DG) 
fest, es sei für den oberpfälzisch-niederbaye
rischen Raum derzeit wichtiger, die Industriali
sierung durchzuführen. Regensburg könne die 
verlorengegangene Prager Universität doch nie 
ersetzen. Für ostdeutsche Professoren sollten an 
allen Universitäten Heimstätten geschaffen 
werden.

Die Kampfstimmung im Haus erreichte ihren 
Höhepunkt, als plötzlich ein SPD-Antrag auf 
Schluß der Debatte mit Mehrheit durchging. Mit 
Stimmgewalt und einem Abänderungsantrag 
versuchten daraufhin die oberpfälzischen Abge
ordneten, die wütend mit ihren Mappen auf die 
Pulte schlugen, die Debatte wieder zu eröffnen. 
Nach halbstündiger Geschäftsordnungsdebatte 
ging das Haus jedoch zur Abstimmung über.
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Landtag lehnt vierte Universität ab
102 Abgeordnete gegen Errichtung in Regensburg — Antrag für Bamberg zurückgezogen

om. München, 8. Oktober — Nach sechseinhalbstündiger Debatte lehnte am späten Nachmittag des 
Mittwochs das Plenum des Landtags endgültig die' vom Kulturpolitischen Ausschuß befürwortete, vom 
Haushaltsausschuß aber mißbilligte Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg mit großer 
Mehrheit ab. Für die geplante neue Universität stimmten 57 Abgeordnete, 102 waren dagegen, 15 ent
hielten sich der Stimme. Dabei waren die Meinungen in allen Fraktionen geteilt. Lediglich die FDP 
stimmte geschlossen gegen Regensburg. Ministerpräsident Dr. Hans Ehard hatte seinen vom Haushalts
ausschuß abgelehnten Antrag, der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Bamberg universitäts
ähnlichen Charakter zu verleihen, zu Beginn der Nachmittagssitzung zurückgezogen.

Befürwortet wurde die Errichtung einer vierten 
Landesuniversität u. a. von Dr. Joseph Baumgartner 
und Landtagspräsident Dr. Alois Hundhammer. Da
gegen sprachen sich u. a. aus die Minister Dr. Wil
helm Hoegner und Friedrich Zietsch, die Staats
sekretäre Professor Oberländer und Willi Guthsmuths, 
Münchens Oberbürgermeister Thomas Wimmer, Wal
demar v. Knoeringen, Otto Bezold und der Vor
sitzende des Haushaltsausschusses, Dr. Carljörg 
Lacherbauer. Ministerpräsident Dr. Hans Ehard 
nahm an der Abstimmung nicht teil.

Hitzige Geschäftsordnungsdebatte
Mit dieser Entscheidung des Landtages dürfte die 

lange Diskussion um neue Universitäten in Bayern 
zumindest für das gegenwärtige Parlament beendet 
sein. Ursprünglich hatten sich für die Mittwoch
sitzung 26 Redner zu Wort gemeldet, doch stimmte 
das Haus, als von jeder Fraktion ein Abgeordneter 
gesprochen hatte, nach hitziger Geschäftsordnungs
debatte dem Antrag des SPD-Abgeordneten Jean 
Stock zu, sofort abzustimmen. Stock begründete 
seinen Antrag damit, das Problem sei in den Aus
schüssen bereits tagelang eingehend beraten worden, 
und es könnten nunmehr keine neuen Gesichts
punkte mehr ins Feld geführt werden.

Zu Beginn der Diskussion im Plenum hatte Kul
tusminister Dr. Josef Schwaiber mit Entschieden
heit festgestellt, er sei nicht in der Lage, die Er
richtung einer neuen Universität in Bayern zu be
fürworten. Er wisse, daß er damit viele Freunde 
enttäusche, aber sein auf die Verfassung geleisteter 
Eid zwinge ihn zu dieser Entscheidung. Zur Be
gründung seiner Haltung führte Dr. Schwaiber an, 
daß allein noch 130 Millionen DM nötig seien, um 
die drei bestehenden Landesuniversitäten wenig
stens einigermaßen wiederherzustellen. Zur not
wendigen Modernisierung würden darüber hinaus 
aber noch weitere Millionen gebraucht. „Drei Uni
versitäten sind für ein steuerschwaches Land wie 
Bayern zur Zeit das Höchste, was getragen werden 
kann.“

Der Kultusminister versicherte jedoch, er werde 
sich niemals dazu hergeben, die in Bamberg und 
Regensburg gewachsenen wissenschaftlichen Insti
tutionen abzubauen. Von Landtag und Regierung 
müßten gemeinsam Mittel und Wege gefunden wer
den, um eine „Demontage" dieser beiden Hoch
schulen zu verhindern.

Friedrich Zietsch, sein Kollege vom Finanz
ministerium, stellte fest, ihn veranlasse die Sorge 
um die Haushaltslage des Staates zur Ablehnung 
der Universitätspläne. „So geht es nicht mehr wei
ter“, rief der Finanzminister mit erhobener Stimme. 
„Mit der Defizitwirtschaft der letzten Zeit muß end
lich Schluß gemacht werden! Als verantwortungs
bewußter Finanzminister kann ich keinerlei Zweifel 
darüber lassen daß in Bayern weder jetzt noch in 
absehbarerer Zeit Mittel für neue Universitäten vor
handen sind. Sollte eine vierte Landesuniversität 
trotzdem beschlossen werden, so werden die Mittel 
dazu ausschließlich den bestehenden Universitäten 
abgezogen werden müssen.“

Bestehende Einrichtungen bleiben erhalten
Die Zurückziehung des Antrags zugunsten Bam

bergs erfolgte durch Dr. Ehard auf Grund der 
Erklärungen des Kultusministers, die Hochschulen 
in Regensburg und Bamberg sollten in zweckmäßi
ger Form erhalten werden. Dr. Schwaiber habe ihm, 
sagte Dr. Ehard während der Mittagspause des 
Parlaments schriftlich versichert, das Kultusministe
rium wolle im Rahmen der philosophischen Abtei
lung der Bamberger Hochschule das naturwissen
schaftliche Studium soweit fördern, daß dort 
Diplomprüfungen abgelegt werden könnten.

*

/\Die Entscheidung gegen die vierte Landesuni
versität hat zweifellos — wenn man von den un
mittelbar „betroffenen“ Gebieten um Regensburg 
und Bamberg absieht — die Steuerzahler Bayerns 
aufatmen lassen. Es war eine heiße Parlaments
schlacht, die in unzähligen Ausschußsitzungen, Ein
zelberatungen, Spezialgesprächen und im Plenum ge
schlagen wurde. Mag das Ergebnis für die Unter
legenen auch bitter sein: sie haben mit dem ganzen 
Einsatz ihrer parlamentarischen Möglichkeiten ge
kämpft und selbst die eingefleischtesten Gegner einer 
vierten Universität können den Befürwortern nicht 
die Lauterkeit ihrer Absichten absprechen. Alles in 
allem zeigt das Ergebnis der gestrigen Abstimmung, 
daß sich unsere Volksvertreter in entscheidenden 
Augenblicken sehr wohl den harten Notwendig
keiten unseres staatlichen Alltags zu beugen wissen. 
Es ist ein Alltag, der eben nun einmal entscheidend 
vom Säckel des Finanzministers bestimmt wird.





ISflrfsfyuter £et^u»j y,
Münchner Studenten appellieren 

an den Landtag
München. (Lb) Die Studentenschaft der 

Münchener Universität und der Tech
nischen Hochschule appellierten am 
Dienstag an den Landtag und den Senat 
wegen der vierten bzw. fünften Landesuni
versität in Regensburg und Bamberg. 
Es .sei weit genug bekannt, heißt es in dem 
Appell, wie es um die beiden grüßten bayeri
schen Hochschulen bestellt ist Noch 5mmer 
sind Institute und Seminare obdachlos, es 
fehlt an Vorlesungsräumen und Zeichensälen 
und noch immer lehnen namhafte Professo
ren und Gelehrte den Ruf nach München ab, 
weil ihnen an anderen Hochschulen bessere 
Bedingungen geboten werden. Oft genug hät
ten die Rektoren gesagt, daß der Wiederauf
bau der Münchener Hochschulen bei dem jet
zigen „Tempo“ noch mehr als 25 Jahre dauern 
würde. Erst dann wären die Universitäten im 
internationalen Wettstreit auch 
nur diskutabel. Eine Kürzung der Bezüge der 
bestehenden Universitäten zugunsten der 
Neugründungen sei daher nicht zu verant
worten.
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Zeit: M 14-1.5................................
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Zeit:Di 17-19..................................

2 stündig (p^tvabm^^rtvatissime^ecbgraiisf: publice*)
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*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen.



Da^aiS^stüaYenscne Volk verlangt die Regensburger Universität
Die Regensburger Universitätsquartiere — zum Besuch des finanz- und kulturpolitischen Ausschusses

des Bayerischen Senats
Der Bayerische Senat ist an sich nicht 

kompetent, in der Frage der 4. bayerischen Lan
desuniversität zu beschließen. Er ist eine bera
tende Körperschaft der Regierung und nimmt gut
achtlich zu allen wichtigen Problemen Stellung. 
Wenn am Montag sein finanz- und kulturpoliti
scher Ausschuß nach Riegensburg kamen, um sich

Ian Ort und Stelle über die Frage der 4. Landes- 
|nl<versität ziu unterrichten, so geschah das, weil 
"r entsprechend einem an ihn ergangenen An
trag, die bayerischen Hochschulen zu besichtigen, 
auch an der grundsätzlich bedeutsamen Frage der 
Regensburger Universität nicht Vorbeigehen durfte. 
Damit begründete Senatspräsident Singer den 
Regensburger Besuch beim ersten Zusammentref
fen mit Rektor Dr. Fleckenstein und die Pro
fessoren der Hochschule, mit Oberbürgermeister 
Herrmann und den Herren des Universitätsvereins 
in der Burse. Dort dankte auch Oberbürgermeister 
Herrmann den beiden Senatsausschüssen für 
ihr Kommen und erinnerte nochmals daran, wie der 
bayerische Ostraum durch Jahrhunderte Hindurch 
vernachlässigt worden sei. Er betonte, daß die 
z/wei Millionen Bewohner Ostbayerns ein Recht 
auf eine eigene Universität hätten.

Die beiden Sanatsausschüsse besichtigten vor
mittags die nach dem Kriege unter vielen Opfern 
und mit gewaltigem Idealismus geschaffenen Ein
richtungen, die das Ziel hatten, eine Volluniversi
tät aus unserer Hochschule zu machen. Vorher 
schon zeichnete Oberbaurat Falb ein Bild der 
beiden Undversitätsquartiere, wie sie einmal in Re
gensburg entstehen sollen. Darnach soll den Kern 
der Universität das Hochschulgebäude am 
Aegidienplatz mit der theologischen Fakul- 
Mt, dem physikalischen Institut, der Bibliothek, 
dem pharmazeutischen Institut und den astronomi
schen Einrichtungen mit einer Gesamtnutzfläche von 
5900 qm bilden. Für den zweckentsprechenden Um
bau sind 250 000 DM notwendig. Das angemietete 
G'ebaude Marschall Straße 3 mit Burse 
una Mensa umfaßt drei Hörsäle für Philologie, 
Kunstgeschichte und Mathematik, das philologische 
Seminar und das mathematische Institut. Der Um
bau kommt auf 250 000 DM zu stehen. In der Pla- 
nung ist an den Erwerb des Edekahauses ge
dacht, das auf einer Nutzfläche von 2330 qm das 
zoologische Institut, die juristische Abteilung, die 
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Abteilung, 
e;ricn,S-oßen Hörsaal im Erdgeschoß und zwischen- 
zehuch die Verwaltung enthalten soll. Umbau und

Erwerb werden auf 950 000 DM geschätzt. Für das 
Dörnberg-Palais einschließlich Gärtnerhaus 
sind das botanische Institut, die physikalische Che
mie, das geographische Institut und ein Hörsaal 
vorgesehen. Der Umbau kostet hier 160 000 DM. Zu 
diesem Universitätsquartier kommen a-uch Teile aus 
dem fürstlichen Schloß mit dem Institut für Musik
forschung, zu dem evtl, noch weitere Hörsäle und f Q j
Seminare kommen sollen. Das Präsidial- fk t
gebäude am Bismarck platz ist als künf
tiges Verwaltungsgebäude gedacht und hat auch 
Platz für eine Aula. Im St. Josefsstift am 
Ae gidii e npl atz 6 will man eine Bibliothek 
und Lesesäle einrichten. Das zweite Universitäts- 
Quartier soll draußen im Messerschmittge
lände entstehen, dessen großes Verwaltungsge
bäude mit 350 000 DM zweckentsprechend umgebaut 
werden soll für die organische und anorganische 
Chemie, mit gemeinsamer Bibliothek sowie für den 
ganzen Komplex der Gerberschule. Außerdem sol
len im Kantinengebäude dort das anatomische, phy
siologische und zahnmedizinische Institut unterge
bracht werden.

In der Aussprache vor und nach dem Mittagessen 
wurde das ganze Universitätsproblem ziemlich ein
gehend erörtert. Rektor Dr. Fleckenstein be
antwortete alle Fragen hinsichtlich Zahl der Stu
denten, Wohngelegenheit für sie und die Professo
ren u. a. m., darauf hinweisend, daß natürlich nur 
an einen stufenweisen Ausbau der Universität in
nerhalb von zehn Jahren gedacht wäre. Erst nach 
dieser Zeit wolle man an die Einrichtung der medi
zinischen Fakultät gehen, da diese wohl die größ
ten Aufwendungen erfordere.

Wohl ist, wie der Vorsitzende des Finanzausschus
ses des Senates, Kommerzienrat Rodenstock 
hervorhob, die ganze Frage eine finanztechnische.
Aber trotzdem dürfen wir es als Plus buchen, daß 
die bereits bestehenden Einrichtungen auf die Se- 
natsmitglieder einen äußerst günstigen Eindruck 
machten. Seitens des Senatspräsidenten Singer fiel 
das hoffnungsvolle Wort zu unserer Universitäts
frage: „Je eher, desto besser“. Und der Vor- x— 
sitzende des Finanzausschusses K. R. Rodenstock 
versicherte: „Ich werde stark dafür ein- l* 
treten, daß Regensburg früher oder ( \
später seine Universität erhält.“ Es ist 
also anzunehmen, daß die Forderung des ganzen 
ostbayerischen Volkes nach einer eigenen heimi
schen Bildungsstätte endlich doch erfüllt wird, wie 
Regierungspräsident Dr. Ulrich es den Vertre
tern des Senates so eindringlich dargelegt hatte, -x.
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Regensburg hat das Recht auf eine Universität
Heute fällt im Landtag die Entscheidung / Der Senat: „Regensburgs Forderung ist berechtigt"

h-r. Heute beginnt im Landtag die Diskussion um den Antrag auf Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg. Die Bevölkerung der Regierungsbezirke von Niederbayern 
und der Oberpfalz blickt voll Erwartung nach München, in dem Bewußtsein, das Recht auf 
ihrer Seite zu haben; das Recht, das aus der Geschichte sich ableitet, das Recht, das sich aus der 
geographischen Lage ergibt, und nicht zuletzt das Recht, das die unermüdliche, freiwillige und 
opferfreudige Aufbauarbeit nach 1945, an der die gesamte Bevölkerung Anteil hat, begründet.
Am Dienstag nahm der Bayerische Senat nach 

seinem Besuch in Regensburg mit 36 gegen 13 
Stimmen einen Antrag an, in dem er zwar die 
vordringliche Ausgestaltung der schon bestehen
den Universitäten betont, in dem er aber auch 
die Forderung nach Errichtung einer Universität 
in Regensburg als berechtigt anerkennt. Er 
fordert auch, daß die naturwissenschaftliche 
Forschung und Lehre an der Hochschule ausge
baut werden soll. Selbst Staatsrat Meinzolt gab 
in der Debatte zu, daß es möglich sei. das Be
stehende in Regensburg zu erhalten.

Bis spät in den Abend hinein sah man im 
Landtag immer noch die Vertreter von Regens
burg und Bamberg mit den Landtagsabgeordne
ten verhandeln. Es ist möglich, daß es heute im 
Plenum vielleicht zu überraschenden Kompro
mißvorschlägen kommt. Die CSU soll angeblich 
übereingekommen sein, den Regensburger An
trag mit dem Bamberger zu koppeln. Hier wer
den besonders der Ministerpräsident und Prälat 
Meixner die treibenden Kräfte gewesen sein. 
Der Abgeordnete Dr. Karl Fischer betonte je
doch daß er gegen eine Verbindung der bei
den Anträge eintrete. Schon bei der ersten Ab
stimmung im Jahre 1950 hat sich gezeigt, daß die 
Abgeordneten für Regensburg größere Sympa
thien empfinden als für Bamberg. Daran dürfte

sich, dem Gutachten des Senats nach zu schlie
ßen, bis jetzt nichts geändert haben. Es würde 
also ohpe Zweifel gut sein, zuerst die getrenn
ten Anträge zur Abstimmung gelangen zu las
sen. bevor man einen Kompromiß schließt.

Innerhalb der Fraktionen sind die Meinungen 
auch diesmal wieder geteilt. Die CSU-Fraktion 
wird in ihrer Mehrheit für dlie beiden Anträge 
eintreten. Von der FDP dürften Regensburg 
keine allzu großen Hoffnungen erwachsen. Soweit 
ersichtlich, wird die SPD keinen Fraktionszwang 
ausüben, sondern ihren Abgeordneten aus Nie- 
derbayem und der Oberpfalz die Abstimmung 
freisteilen. Ob auch der BQE seinen örtlichen 
Abgeordneten die Abstimmung freigeben wird, 
ist noch unklar. In der Bayernpartei dürfte die 
Hälfte der Abgeordneten für, die andere Hälfte 
gegen die Anträge stimmen.

Die Einsicht, daß Regensburg das Recht auf 
eine Universität hat, ist heute im Parlament 
stärker verbreitet, als vor zwei Jahren. Möge 
auch die Überzeugung Platz greifen, daß der 
Aufbau der Universität gerade jetzt am besten 
vollzogen werden könnte, wo der Idealismus un
gebrochen ist. Die Oberpfalz und Niederbayern 
würden trotz aller finanzieller Not ihr Bestes 
tun.
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CSU erwägt geteilte 4. Landesuniversität
Philosophisch-theologische Hochschulen Regensburg und Bamberg sollen zusammengelegt werden

München (lb). — In der vielumstrittenen 
Pr^se der Bildung einer vierten Landesuniver
sität in Bayern bereitet sich eine neue Lösung 
vor, die auf einen Plan des Jahres 1950 zurück
geht und dem Landtag am Mittwoch als Kom
promiß unterbreitet werden soll.

Die CSU-Landtagsfraktion hat am Montag in 
mehrstündiger Sitzung, an der auch Minister
präsident Dr. Hans E h a r d, Kultusminister Dr. 
J osef Schwalb er und Staatssekretär Dr. 
Richard Ringelmann vom Finanzministerium 
teilnahmen, einen Abänderungsantrag 
zu ihrem Plan auf Errichtung einer 4. Landes
universität in Regensburg und auf Erweiterung 
des Studienbetriebes der philosophisch-theologi
schen Hochschule in Bamberg mit Universitäts
charakter ausgearbeitet. Dieser sieht die Zu
sammenfassung der beiden Hochschulen zu einer 
einzigen, der künftigen 4. Landesuniversität vor.

Nachdem die Errichtung einer 4. Universität 
in Regerdsburg im Haushaltsausschuß mit knap
per Mehrheit abgelehnt worden war, verspricht 
sich die CSU von diesem Kompromiß jetzt eine 
positive Haltung vieler Abgeordneter, die den 
Plänen von Regensburg und Bamberg bisher 
ablehnend gegenübergestanden sind.

Die Zusammenlegung der beiden philoso
phisch-theologischen Hochschulen würde in der 
Weise erfolgen, daß die einzelnen Fakultäten 
zwischen Regensburg und Bamberg aufgeteilt 
werden. In Kreisen der CSU ist man der Auf
fassung, daß die Zusammenlegung der beiden 
Hochschulen zu einer einzigen Universität und 
die Aufteilung der Fakultäten auch auf dem 
Verwaltungswege durch das Kultusministerium 
und ohne Mitwirkung des Landtages erfolgen 
könnte.

Geist und die ständige Zurücksetzung der Ober
pfälzer und Niederbayern; Man könne die baye
rische Ostmark nicht mehr mit bloßen Vertrö
stungen abspeisen. Bei einigem guten Willen 
müsse es möglich sein, Regensburgs Ansprüche 
zu befriedigen ohne den anderen etwas weg
zunehmen.

Staatsrat Dr. Meinzolt sprach sich als Ver
treter des Kultusministeriums erneut gegen den 
Ausbau einer vierten Universität im jetzigen 
Zeitpunkt aus. Wie wir erfahren, scheint der 
Kompromißvorschlag, Regensburg und Bamberg 
unter Aufteilung der Fakultäten zu einer vierten 
Landesuniversität zusammenzusehließen, bereit« 
wieder gegenstandslos geworden zu sein. 
Es wurde nämlich inzwischen bekannt, daß Kul
tusminister Dr. Schwaiber eine neue Uni
versität glatt ablehnen wird. Am heutigen Mitt
woch wird also der Landtag über die zustim
menden Beschlüsse des kulturpolitischen Aus
schusses und die ablehnenden des Haushaltsaus
schusses zu befinden haben.

77 p t
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Her Bayerische Senat gegen neue 
Landesuniversitäten

München (CM). — Auch der Bayerische 
Senat hat sich am Dienstag gegen die Schaf
fung neuer Universitäten ausgesprochen. Er 
erkennt zwar die Forderung der Oberpfalz nach 
einer Universität in Regensburg als berechtigt 
an, ist jedoch der Auffassung, daß zuerst die 
Ansprüche der bereits bestehenden Universitäten 
erfüllt werden müssen.

In der Debatte hatte sich Senator G r ä ß 1 be
sonders warm für Regensburg eingesetzt. Er 
verwies auf die Bedrohung durch den östlichen
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Zur Abstimmung über die Regensburger Universität
Richtigstellungen zu irreführenden Pressemeldungen über die Vorgänge bei der Abstimmung 

Von Landtagsabgeordnetem Dr. Karl Fischer

Tages-Anzeiger Afr- ’fj'y V« fr* ' " '• C <S

Die Presse berichtete, daß bei der bekannten Ab
stimmung des Landtags- Ha us halts -Ausschusse s am 
vergangenen Mittwoch über die Errichtung der 
4. Landesuniversität in Regensburg 
der Abgeordnete Franz Elsen (CSU) sich durch 
den Abgeordneten von Prittwitz und Gaff- 
r o n (CSU) habe vertreten lassen. Von Prittwitz 
habe gegen den Antrag gestimmt, während Elsen 
im Kulturpolitischen Ausschuß zugest.immt habe. 
Auch die „Regensburger Woche“ brachte diese Mel
dung in ihre letzten Nummer und leitete daraus 
Schlüsse ab, die ebenso merkwürdig wie falsch 
sind. Sie schreibt u. a.: „Es entbehrt nicht einer 
gewissen Pikanterie, daß der Antrag durch eine 
Panne innerhalb der CSU zu Fall kam.“ Weiter: 
„Die Panne mit dem Fehlen Elsens und seine Ver
tretung durch von Prittwitz. sieht fast etwas nach 
raffinierter Regie aus. zumal man ja schließlich 
den Frontenverlauf im Haushalts-Ausschuß kannte 
und s:ch demnach das Ergebnis an den Fingern a-b- 
zählen konnte, sodaß also „Korrekturen“ in der an- 
gedeuteten Richtung nicht von der Hand zu weisen 
sind.“ Die „Regensburger Woche“ behauptet, un
verblümte Unmutsäußerungen gehört zu haben, die 
sich vor allem gegen die undurchsichtige Haltung 
der CSU wandten, weil man dieser die Panne mit 
Elsen Von Prittwitz nicht glaube und verzeihe. Die 
Ueberschrift der „Regensburger Woche“ zu diesem 
Artikel lautet: „Fatale CSU-Panne in Universitäts- 
Frage“ und auf der ersten Seite findet sich die 
Balken-Ueberschrift „Universitäts-Niederlage durch 
die CSU“.

Wie sah nun die Wirklichkeit aus? 
Der Abgeordnete Elsen gehörte und gehört dem 
Haushalts-Ausschuß nicht an. Er konnte also auch 
nicht vertreten werden. Von Prittwitz war vielmehr 
an Stelle des Abgeordneten Kraus, der an diesem 
Tage nicht erscheinen konnte, im Haushaltsaus
schuß anwesend. Kraus und von Prittwitz sind 
Würzburger Abgeordnete, die in der Universitäts
frage keine verschiedene Meinung haben. Alle 
Schlußfolgerungen, die die „Regensburger Woche“ 
auf Grund der allerdings von Münchner Zeitungen 
zuerst gebrachten Falschmeldung über die Ver
tretung des Abgeordneten Elsen durch von Pritt
witz zieht, treffen demnach ins Leere. Jeder kann 
sich an Hand des amtlichen Protokolls davon über
zeugen, daß von den neun CSU-Abgeordneten des 
Haushaltsausschusses sechs für und zwei (von Pritt
witz und Bachmann, Erlangen,) gegen Regensburg 
stimmten, während ein Abgeordneter sich der 
Stimme enthielt. Von den neun SPD- Abgeordneten 
aber stimmten sieben gegen Regensburg und nur 
einer dafür.

Angesichts diese Tatsachen von einer „Universi
tätsniederlage durch die CSU“ zu sprechen heißt 
die Dinge in einer bisher kaum für möglich ge
haltenen Weise auf den Kopf stellen. Im übrigen 
wird kein Versuch des Gegeneinander-Ausspielens 
unsere oberpfälzisch-niederbayerischen Abgeord
neten ohne Unterschied der Partei daran hindern, 
mit allen Mitteln auch in dieser Frage die Inter
essen unserer engeren Heimat zu vertreten.
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Kulturpolitik und Fiskalismus 0/9
(Schluß von Seite 1)

lassen. Die-Debatte wurde verschoben, weil der 
Kultusminister erkrankt war, und es blieb bei 
einer giftigen Bemerkung der Presse, die besser 
daran getan hätte, sich zu fragen, warum Rektor 
und Verwaltung der Münchner Universität denn 
ihre Forderung nach Gewährung weiterer Haus
haltsmittel nicht rechtzeitig vorgebracht hatten. 
Die Entscheidung über den Ausbau von Regens
burg und Bamberg muß mit dem Blick auf die 
Bildungsaufgabe der Universitäten überhaupt 
und auf die besonderen Aufgaben der kleinen 
Universitäten gefällt werden.

Die 'großen Leistungen der deutschen Wissen
schaft sind aus dem Zusammenspiel großer und 
kleiner Universitäten entstanden. Allein hätten 
weder diese noch jene den Weltmhm der deut
schen Wissenschaft begründen können. Neben 
Berlin., Leipzig, München und Wien haben Jena 
und Marburg, Greifswald und Gießen und viele 
andere „kleine“ Universitäten Großes geleistet.
Es ist einfach lächerlich und ein Ausfluß jener 
infantilen Gigantomanie, von der unsere Zeit 
weitgehend beherrscht wird und die bei Hitler 
so stark entwickelte war, wenn man behauptet, 
arf einer kleinen Universität könnten keine be
deutenden naturwissenschaftlichen Entdeckun
gen gemacht werden. Schließlich hat der Land
arzt Robert Koch in seinem hinterwäldlerischen 
Laboratorium umwälzende Entdeckungen ge
macht und der Geiheimrat Virchow, dem die 
Institute der Universität Berlin zur Verfügung 
standen, hat Kochs Forschungsergebnisse die 
längste Zeit als Humbug abtun wollen! Selbst
verständlich müssen sich die Universitäten spe
zialisieren, genau so wie sich die deutschen 
Bibliotheken seit langem über eine Teilung der 
Arbeitsgebiete geeinigt haben. Es liegt an der 
ziel'bewußten und weitblickenden kultur
politischen Führung durch das Staats
ministerium, daß die Hochschulen ihre beson
deren Aufgaben erhalten. Die Berufung be
stimmter Professoren, der Ausbau besonderer 
Forschungsinstitute lenkt den Strom der Studen
ten und der Forscher nach bestimmten Punkten 
und wind den kleinen Universitäten hohen Rang 
verleihen. Damit fällt auch das Argument in 
sich zusammen, daß die Studenten ja doch vom 
Sog der Großstadt erfaßt werden’ und nicht an 
die kleinen Hochschulen gehen. Gewiß ist die 
Zahl der Studierenden in Würzburg, Erlangen 
und an den Hochschulen von Bamberg und Re- 
geüsburg «eit dem Rekordjahr 1948 zurückge- \ 
gangen (trotzdem aber noch zu hoch), während 
die Hörerzahl von München noch immer steigt. 
Man müßte aber untersuchen, ob diese nicht 
mit der Bevorzugung der großen Universität in 
den Berufungen und Zuwendungen zusammert- 
hängt. Der Strom der Studenten folgt, — wenn 
es sich um wirkliche Studenten handelt — dem 
Magneten des bedeutenden Lehrers oder For
schers. Ob die Studenten dann an einer Monstre- 
Uniiversität wie München auf ihre Rechnung 
kommen, muß aber bezweifelt werden. Bei Hun
derten-von Hörern fehlt es an der so wichtigen 
persönlichen Bindung zwischen Lehrer und 
Hörer. In überfüllten. Hörsälen, an der Wand 
stehend oder auf den Stufen und Fensterbänken 
hockend, werden die Studenten, die den Vortra
genden Professor kaum sehen, geschweige denn 
verstehen, gewiß nicht zu Leuchten der Wissen
schaft, kaum noch zu brauchbaren Fachbeamten 
erzogen. Den Großteil unserer Bildungsschichten 
durch die Großstadt, nur durch die Großstadt, 
und durch eine morßsitröse Bildungsfabrik zu« 
schleusen, statt den Studierenden einen Teil sei
nes Studiums in der besinnlichen Ruhe einer 
kleineren Stadt, in der Intimität der noch über
schaubaren Seminare und Institute, in enger 
Fühlung mit dem Professor absolviex’en zu las- 
aeni 'bedeutet die Vermassung au fördern . 
und vor dem Kollektivismus die Fahne zu strei- 

' maS Argumente gegen die Durchfuhr- r

Die Gegner der vierten bayerischen Univer
sität sind vor allem im Lager der Linken! zu 
finden. Das ist kein Zufall. Zentralsten, Ein- 
heitsstaatler, Jakobiner aller Grade und Kollek- 
tivisten sehen in der Großstadt und in der 'groß
städtischen Bildungsfaforik ihr Ideal. Sie hassen 
alles, was organisch, eigenwüchstg, landschafts- 
gebunden ist. Die Feindschaft dieser Kreise 
gegen die Regensburger und die Bamberger 
Universitätspläne ist verständlich. Die Einheits
front von Liberalen und Sozialisten sollte aber 
die konservativen und christlichen Politiker 
stutzig machen. Wem die Vorgänge in Bayern 
nicht genügen, der bat in diesen Tagen an der 
oberflächlichen Debatte über die Einführung der 
Todesstrafe im Bundestag ersehen können, was 
gespielt wird. Bundesjustizminister Dehler, ge
wiß kein besonders sozial denkender Mann und 
nicht ohne Grund die Bete noire der Gewerk
schaften, hatte die ganze SPD geschlossen hinter 
sich, als er die Ladenhüter freimaurerischen 
Rechtspositivismus anpries und die Volksmei
nung als eine quantite n’egligeable abtat. Es ist 
bekannt, daß Herr Dehler einen hohen Grad 
in der Loge bekleidet. Es ist weniger bekai 
aber es hat. sich deutlich gezeigt,, daß die 
in ( kulturellen Fragen, vor allem in» 
wenn es um die Bekämpfung christü ”
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^ js erst noch. oer^Bewei^seinereu ropä is ehe n 
Gesinnung erbringen muß. Abgesehen davon, be
weist schon derSaarstreit, wie eigenmächtig 
manche Gegenspieler Scburhans über dessen 
Kopf hinweg vorzugehen vermögen.

Dr. Adenauer gegen „Klein-Europa"
Frankfurt (dpa). — Bundeskanzler Dr. Adert

auer wandte sich in der Paulskirche gegen die 
These vom „Klein-Europa" und wies darauf hin, 
es «dürfe nicht übersehen werden, daß unter den 
sechs europäischen Ländern, die sich zu einer 
Zusammenarbeit vereint haben, die d r e i 
größten kontinentalen Staaten sind.

Dr. Adenauer sprach auf der 75-Jahrfeier des 
Verbandes der chemischen Industrie.

Wieder ein Werl-Häftling entlassen
Werl (dpa) — Der 39jährige Otto Amelung 

wurde aus der Strafanstalt Werl entlassen. Er 
wMivon einem alliierten Militärgericht am 14. 
~ «SKre1948 wegen Beteiligung an der Ermordung 

CEdDfs "oder mehrerer Zivilisten in Celle zum 
verurteilt worden. Das Urteil wurde in 

Jahre Gefängnis umgewandelt und

Politik von vorgestern
Politik ist ein Kammerspiel, auch im demokrati

schen Bundestheater. Darüber sollte man den Wäh
ler nicht hinwegtäuschen. Was als Foyergespräch 
über Presse, Funk- oder Fensterreden an die Öffent
lichkeit getragen wird, ist bestimmt vom vielseitigen 
Register des „Wie sag ich’s meinem Kinde.“ Daß mit 
diesem Mittel die ernsthafte Verantwortungspolitik 
Dr. Adenauers nicht zu popularisieren ist, haben die 
großen Schlagwortritter längst erspäht. Der klaren 
und nüchternen Information der Bundesregierung 
stellen sie demzufolge ihr Schlagwortverzeichnis 
gegenüber — und haben Erfolg zumindest bei denk- 
faulen Staatsbürgern. Das Wort von der „klerikalen 
Verschwörung hat Schule gemacht und zum Kampf 
gegen den Kernwert eines Vereinigten Europa rei
chen sich Sozialisten und Liberale aller Länder 
Hände und Waffen.

„Zählt nicht auf unsere Hilfe zur Schaffung eines 
vatikanischen Europa“! — So lautet wortgetreu eine 
Aeußerung antikirchlicher Kreise in Straßburg ge
genüber europabeflissenen christlichen Demokraten. 
Die gleichen Worte könnten auch im Aktionspro
gramm von Dortmund stehen und würden kaum 
anstoßen. An die Stelle des historischen Moments, 
ohne das ein Abendland ebenso wenig zu denken 
wäre wie sein neuzeitlich geographisch-politischer 
Begriff Europa, an die Stelle des Kernpfeilers „Chri
stentum“, ist im Sprachschatz von Zweckpolitikern 
„klerikal“ und „vatikanisch“ getreten. Schlagworte, 
mit denen man die Altdeutchen wie die aus den 
40 er Jahren des letzten Jahrhunderts übrig geblie
benen Europäer, auf die Barrikaden treiben kann.

So wird die heute schon arg abgegriffene Münze 
vom Vereinigten Europa zu einem Rentenpfennig 
auf Krücken. Sollten die Europabestrebungen allein 
und ausschließlich realpolitischen, mathematischen 
Charakter tragen und ihre Verwurzelung nicht in 
der Geschichte wie in der notwendigen Abkunft 
abendländischen Geistesgutes sehen, das nun einmal 
von der vollkommensten aller Religionen bestimmt 
wird, so mag wohl ein grünes „E“ über allen Län
dern wehen, seine Mission hat dieser Staatenbund 
aber dann nicht erfüllt.

Ob das Werk De Gasperis und Adenauers unter 
die Kelle der Freimauerer oder unter die Sichel und 
den Hammer kommt, ist dann einerlei. Denn beide 
sind Rüstzeuge einer Familie. Daran möchten die 
Gesinnungsritter denken, wenn sie ihre Pläne kon
struieren. Ohne Fundament stürzt jedes Gebäude 
zusammen. Es wäre wirklich bedauerlich, wenn 
ernstzunehmende Politiker heute das unselige Erbe 
des 19. Jahrhunderts wieder aufnehmen würden und 
damit die ganze europäische Einigungsbewegung 
nicht nur in Mißkredit bringen, sondern zur Utopie 
machen würden. Wenn im Mittelpunkt des Jahresr 
kongresses der „liberalen Weltunion“ in Po.ris die 
Furcht steht vor „einer mächtigen christlichen Inter
nationale, die sich Stück um Stück aufbaut“, dann 
fragt man sich wirklich ob diese Weltunion keine 
anderen Sorgen hat als die Mauererkelle wie ein 
Kriegsbeil auszugraben. Der Antiklerikalismus ist 
ein Ueberbleibsel aus der Zeit, die Europa an den 
Abgrund brachte. Mit ihm kann man politische 
Friedhofsdienste, aber keine Aufbauarbeit leisten. 

Für Europa wie für Deutschland güt: Qeschichi^ 
sollte Pflichtfach für Parlamente werden.< " tyroJ -
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Franzei
tan fragt sich in. seinem beschränkten Verstand, 
warum und wozu wir überhaupt all die Staats
minister haben, wo es offensichtlich genügen 
würde, ihre Geschäfte von einigen Fachreferen
ten des alleinherrschenden und allmächtigen 
Finanzministers besorgen zu lassen. Gerade der 
Streit um die vierte bayerische Universität aber 
beweist, daß viele scheinbar fiskalische Argu
mente in Wahrheit doch auch kulturpoli
tischen Ursprungs sind. Die Sorge um die 
Staatsfinanzen wird vielfach vorgeschützt, um 
etwas zu verhindern, was man aus ganz an
deren Motiven nicht will.

Wir haben zur Frage der kleinen Universitä
ten vor rund vier Jahren einmal Stellung ge
nommen und damals mit einem Griff ins 
Wespennest die Diskussion eigentlich entfesselt. 
Wir sahen und sehen in der Schaffung „kleiner“ 
Universitäten ein ausschließlich kulturpolitisches 
Problem. Es darf für ein Land von der Größe 
und Bedeutung Bayerns keine fiskalischen Be
denken geben, wenn es" sich um die Erfüllung 
einer kulturellen Mission handelt. Die fiskali
schen Erwägungen sollte man sich auf heben; eie 
wären bei der Diskussion des Haushalts der Ar
beitsämter und ähnlicher Versorgungsanstalten 
für Parteibeamte sehr am Platze. Man könnte 
allein an dem Aufwand, den sie für Anschaffung 
neuer Autos treiben, einen nennenswerten Teil 
dessen einsparen, was die vierte Universität 
kostet. Die kulturpolitische Frage, über die es 
zu entscheiden gilt, liegt auch nicht in der Ebene 
der budgetären Konkurrenz zwischen den Wie
deraufbauforderungen der alten und den Auf
bauforderungen der zu schaffenden neuen Hoch
schulen. Was da von Erlangen und München an 
Polemik gegen Regensburg und Bamberg ge
leistet wird, hält die Konkurrenz mit sehr üblen 
Machenschaften parteipolitischer Demagogie aus. 
Oder sollte es ein Zufall gewesen seih, daß die 
Bau arbeiten an der Münchner Universität genau 
an dem Tage eingestellt wurden, da die Debatte 
über die vierte Universität im Landtag begin
nen sollte? Es wäre zu schön gewesen, _ die 
empörten Studenten dann vor das Maximilia- 
neum zu führen und flammend protestieren zu 

(Schluß Seite 2)
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Jetjt bat der Landtag das lebte Wort
Der Haushaltsausschuß hat die Errichtung der vierten Universität abgelehnt 

ba. Der Antrag auf Errichtung einer vierten Landesuniversität in Renrnshiir*

Abgeordneten von Prittwitz und Bachmann und der Bavernnarte^AhwJSdie C®U_ 
Antrag. Die endgültige Entscheidung über den RegLsbSer te Ga5tn«r Se^n den
in der kommenden Woche fällen müssen S burger Antrag wird nunmehr das Plenum
In der Debatte sprachen sich die Vertreter des 

r manz- und Kultusministeriums erneut gegen 
nie Errichtung einer vierten Universität aus. 
Staatsrat Meinzolt erklärte: „Ich glaube die 
Ansätze von Regensburg sind für 1953 zunächst 
möglich aber sie sind für den vollen Ausbau der 
Universität unterschätzt.“ Der Nürnberger SPD- 
Abgeordnete Franz Haas ging in seinen Aus- 
führungen, die sich gegen eine vierte Universität 
richteten, insbesondere auf die Präge des aka
demischen Proletariats ein. Er wurde hierin von 
dem PDP-Abgeordneten Dr. Albrecht Haas 
unterstützt. Auch der SPD-Abgeordnete Volk
er Gabert sprach gegen eine vierte Univer
sität. Dr. Karl Fischer setzte sich mehrmals 
mit aller Leidenschaft für das Regensburger Pro
jekt ein. Dr. Herbert Schier appellierte er
neut an die Notwendigkeit, der Oberpfalz und 
Niederbayern zu ihrem Recht zu verhelfen. Kle- 
ment Ortloph meinte, wenn man von den 39 
Millionen, die im bayerischen Staatshaushalt 1952 
“JfF Fernsprechgebühren und Reisekosten ausge- 
g£eJl Iurde\ nur zehn Prozent einsparen 
Tpr -^re das Geld mr die Regensbur-
ger Universität da. Michael Lanzinger unter

stützte ihn nach besten Kräften. Mitberichter
statter F e u r y, CSU, bat schließlich, trotz aller 
Bedenken dem Regensburger Antrag zuzustimmen.

Noch vor der Abstimmung über den Regens
burger Antrag bat der FDP-Abgeordnete Dr. 
Haas, die Abstimmung auszusetzen, bis die Stel
lungnahme der Kurie eingegangen sei. Dieser 
Antrag wurde vom Haushaltsausschuß jedoch 
mit 12 gegen 10 Stimmen abgelehnt. Auch die 
beiden Anträge des SPD-Abgeordneten Franz 
Haas, die Abstimung auszusetzen, bis die Uni
versitätskliniken und die drei bayerischen Uni
versitäten besichtgt seien und das Gutachten des 
Senats eingeholt sei, verfielen ebenfalls mit 12 
gegen 13 und mit 12 gegen 12 Stimmen der Ab- 
lehnung. Erst danach konnte die Abstimmung 
f den Regensburger Antrag sofort durchge- tuhrt werden.

Auch Bamberg abgelehnt
ba. Der Haushaltausschuß befaßte sich am Don

nerstag mit dem Antrag der CSU, den Studien- 
Wn|bfan der Phil.-Theol. Hochschule wie bis
her aufrechtzuerhalten und das Studium dem

083



Dr.

1.

von....V e h
kündigt im Winter —

Zeit:

stündig (privatim, privatissime sed gratis, publice*)

2. ..............................................................................................

Zeit:

stündig (privatim, privatissime sed gratis, publice*)

3. -..................................................-

Zeit:

stündig (privatim, privatissime sed gratis, publice*) 

4.

Zeit:

stündig (privatim, privatissime sed gratis, publice*)

Sprechstunde:

084
*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen

Halbjahr 19 52/53



Haushaltsausschuß lehnt 4. Landesuniversität ab
Endgültige Entscheidung durch das Land tags Plenum in der nächsten Woche 

Von unserer Münchener Redaktion
München (CM). — Der insgesamt sechs

stündige Redekampf um die Universität 
Regensburg im Haushaitsausschuß des 
Landtags brachte trotz der wiederum hervor
ragenden Argumente der Regensburger und 
oberpfälzischen Abgeordneten einen „Sieg des 
fiskalischen Denkens“. Mit 12:12 Stimmen bei 
zwei Enthaltungen hat der Ausschuß den Antrag 
abgelehnt. Mit Ausnahme fränkischer Ab
geordneter befürworteten CSU und BP sowie 
je ein Abgeordneter des BHE und der SPD den 
Antrag, während die Mehrzahl der SPD, FDP 
und des BHE sich dagegen aussprach. Ausschlag
gebend für die Niederlage der Antragsteller war 
das Fehlen des CSU-Abgeordneten Franz 
Elsen, der den Antrag im Kulturpolitischen 
Ausschuß unterstützt hatte. Der mit seiner Ver
tretung beauftragte Abg. von Prittwitz 
stimmte gegen den Antrag. In der L a^n d - 
tagsvollsitzung der nächsten Woche wird 
es also bei diesem Ergebnis und bei der Befür
wortung des Kulturpolitischen Ausschusses noch 
zu einem harten Redekampf kommen.

Die Befürworter der Universität Regensiburg 
entwickelten vor dem Ausschuß noch einmal alle 
zu berücksichtigenden Momente. Der BP-Abg. 
Lanzinger fragte, ob marf das in Regensiburg 
Geschaffene einfach vernichten wolle. Die Ent
scheidung des Ausschusses werde zeigen, ob die 
bayerische Demokratie zu einer kulturschaffen- 
den Tat fähig sei.

Der CSU-Abg. O r 11 o p h verwies noch ein
mal auf die zustimmenden Erklärungen aller 
Bevölkerungskreise der Oberpfalz und Nieder
bayerns und auf die Verpflichtung, eine histo
rische Schuld gutzumachen. Von den mehr 
als 19 Mail. DM Haushaltsausgaben für Post, 
Telefon und Telegraphie könne man 10 Prozent 
einsparen oder von den 10 Mill. DM Reisekosterf 
und 7,3 Mill. DM Kraftfahrzeugkosten.

Der CSU-Abg. Dr. Fischer faßte den Ein
druck dahin zusammen, die Anhänger Regens- 
iburgs könnten vollbringen, was sie wollten. Sie 
könnten die Gegner nicht überzeugen. Mit der 
Hilfe, die man dem bayerischen Ostraum ge
währe, helfe man ganz Bayern und Deutschland. 
Es müsse möglich sein, durch Einsparungen 
einige Millionen aufzubrirfgen. „Mit den ewigen 
Versprechungen ist uns nichts gedient. Wir er
warten endlich einmal die Tat!“

Die Gegner Regensburgs, der FDP- 
Abg. Dr. Haas und der SPD-Abg. Haas, traten 
vor allem für die bestehenden Universitäten ein

und verwiesen auf die Finanznot Bayerns. Beide 
warnten vor einer Vergrößerung des akademi
schen Proletariats und bezweifelten die Richtig
keit des Kostenvoranschlags für Regensfourg.

Den gleichen Zweifel äußerte auch Staatsrat 
Dr. Meinzolt vom Kultusministerium, der 
einige grundlegende Fragen des CSU-Abg. Dr. 
Lacherbauer eingehend beantwortete. Es sei ein
fach unverantwortlich, so meinte der Staatsrat, 
dem Antrag zuzustimimen, wenn es auf Kosten 
der bestehenden Hochschulen und der übrigen 
Schulen gehe. Auch müsse die Frage noch mit 
dem Hl. Stuhl geklärt werden. Regensburg 
werde später einmal etwa den gleichen Staats
zuschuß wie Erlangen heute, 2,9 Mill. DM, er
fordern. „Auf diesen Betrag wird Regensiburg 
kommen müssen, wenn es in etwa der Stellung 
Erlangerfs gleichkommen will.“ Wenn man den 
Akzent auf die naturwissenschaftliche Fakultät 
lege, seien noch sehr viele Aufwendungen nötig. 
Man könne Regensburg nicht an den für die an
deren Universitäten zur Verfügung stehenden 
Mitteln beteiligen, und zusätzlich welche aufzu
bringen, sei unmöglich. Wohl aber sah Dr. Mein
zolt eine Möglichkeit, die bestehenden Einrich
tungen in Regensburg zu erhalten. Auch könne 
die Volks- und Betriebswirtschlaft noch ausge
baut werden.

Der endgültigen Abstimmung des Ausschusses 
gingen Versuche der FDP und der SPD voraus, 
die Entscheidung noch aufzuschieben. Der 
FDP-Abg. Dr. Haas wollte die Stellungnahme 
des Hl. Stuhls abgewartet wissen. Der SPD-Abg. 
Haas schlug vor, über Regensburg, Bamberg und, 
den Wiederaufbau der bayerischen Universitäts
kliniken gemeinsam abzustimmen sowie ein 
Gutachten des Senats und das Ergebnis einer 
Besichtigung der drei bestehenden Universitäten 
abzuwarten. Diese Anträge wurden sämtlich mit 
knapper Mehrheit abgelehnt. Die zahlreich 
aus Regensburg, erschienenen Zuhörer, darunter 
Dozenten und Studenten, verließen sichtlich ent
täuscht den Saal.

Auch Erweiterung der Hochschule Bamberg 
abgelehnt

München (1b). — Mit fünfzehn gegen sechs 
Stimmen bei sieben Enthaltungen lehnte der 
Haushaltsausschuß des Landtags am Donnerstag 
den von Abgeordneten der CSU, der BP und des 
BHE eingebrachten Antrag auf Erweiterung der 
philosophisch-theologischen Hochschule in Bam
berg ab.
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Die Sudetendeutschen zum Problem der ’i. Landesuniversitüt

Dipl.-Ing. Albert Karl Simon, Referent in 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, schreibt 
uns:

Während der letzten Wochen wurde im Bayer. 
Landtag die Frage einer 4. Landesuniversität 
lebhaft" diskutiert und viele Zeitungen haben 
über den Stand der Verhandlungen berichtet. 
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat sich 
bisher bewußt aus dieser Diskussion heraus
gehalten, da es nach Ansicht ihres Sprechers 
eine bayerische Angelegenheit ist, ob noch eine 
4. Landesuniversität errichtet werden kann 
und soll..

Der Hauptvorstand der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft hat sich deshalb bei der Paten
schaftsübernahme durch die Stadt Regensburg 
im Herbst vorigen Jahres in die Universitäts
frage nicht eingeschaltet. Der Sprecher und die 
Angehörigen de» Hauptvorstandes haben zum 
Ausdruck gebracht, daß keine Ghetto-Univer
sität für Heimatvertriebene errichtet werden 
soll, sondern daß es eine vornehme Aufgabe 
einer*jeden deutschen Universität sein müsse, 
ostdeutsche Forschungsinstitute zu errichten. 
Dieser Standpunkt ist richtig, denn die heimat
vertriebenen deutschen Studenten sollen mit den 
heimatverbliebenen Studenten gemeinsam die 
Probleme des deutschen Ostens durchforschen 
und das Wissen um den gesamten europäischen 
Osten muß Gemeingut der jungen deutschen 
Akademikergeneration werden.

Nun ist aber die Frage einer 4. Landesuniver
sität so akut geworden, daß die Sudeten
deutschen doch einige Worte dazu sagen wollen. 
So unerfreulich der Streit zwischen Regensburg 
und Bamberg als Ort für die neue Hochschule 
ist, so muß doch jeder objektiv Betrachtende 
feststellen daß, wie dies Staatssekretär Prof. Dr. 
Oberländer ausgedrückt hat, eine 4. Landesuni
versität, wenn sie schon errichtet wird, nur in 
Regensburg sein kann. Wir sagen dies nicht, 
weil die alte Reichsstadt Regensburg dev Vor

ort nach Böhmen ist, sondern weil aus rein 
praktischen Erwägungen Bamberg wegen der 
Nähe der Universitätsstädte Würzburg und Er
langen nicht in Frage kommen kann. Im ober- 
pfälzischen Raum befindet sich aber bis jetzt 
keine Universität.

Wenn nun die Würfel für den stufenweisen 
Aufbau der Universität Regensburg endgültig 
fallen sollten, so wollen wir auch dazu noch 
etwas sagen. Es wäre falsch, wie schon aufge
zeigt wurde, eine Spezialuniversität für heimat
vertriebene Studenten zu errichten. Es wäre 
auch falsch, in Regensburg die Prager Deutsche 
Karls-Universität im Exil errichten zu wollen. 
Weiter wäre eg falsch, aus einer neuen Univer
sität nur eine Versorgungsanstalt für ostdeutsche 
Professoren zu schaffen. Was wir brauchen, ist 
etwas anderes. Der Neuaufbau einer Univer
sität böte die einmalige Gelegenheit, aus der 
Universität wieder das zu machen, was sie war 
und ihrem Charakter nach sein soll: Eine über
nationale Einrichtung. Insofern könnte man an 
die Gründung der Alma Mater Pragensis den
ken, die die erste Reichsuniversität in der ur
sprünglichen Bedeutung der Worte Reich und 
Universität war. Wir brauchen eine Hochschule, 
die an die abendländische Tradition 
anknüpft und, um ein modernes Wort zu ge
brauchen, eine europäische Aufgabe auf deut
schem Boden erfüllt.

Natürlich kann eine solche Universität nur 
nach den heutigen Gegebenheiten aufgebaut 
werden. Einmal müßten hier Professoren aus 
verschiedenen Nationen lesen und Studenten 
aus verschiedenen Nationen studieren. Heute 
befinden sich in Deutschland viele Professoren 
und Studenten der osteuropäischen Emigrationen 
und diesen Leuten muß man die Möglichkeit 
geben, hier in Zusammenarbeit mit uns Deut
schen die Probleme, die uns alle berühren, zu 
erforschen und studieren. Da die übernationale

Gelehrtensprache, das Latein, heute nicht mehr 
verwendet werden kann, so würde es meiner 
Ansicht nach nicht schaden, wenn an einer Uni
versität in verschiedenen Sprachen gelesen wird.

Deutsche (Einheimische und Vertriebene) und 
Vertreter der Ostvölker würden auf akademi
schem Boden einander näher kommen, und 
welche Bedeutung dies nach einer Befreiuung 
der Ostländer hätte, das kann sich jeder vor
stellen. Die junge Studentengeneration wird 
dereinst die geistige Führerschicht in ihren öst
lichen Heimatländern sein.

Die Regensburger Universität darf also keine 
Hochschule unter anderen werden. Wäre die 
Regensburger Albertus-Magnus-Universität aber 
eine Hochschule, die aus der Erstarrungsform 
der derzeitigen deutschen Universitäten heraus
führen würde, dann wäre es meiner Ansicht 
nach eine Angelegenheit des ganzen deutschen 
Volkes, der Bundesrepublik, der westdeutschen 
Länder und der Landsmannschaften, auf akade
mischem Boden ein Stück am europäischen Eini
gungswerk in die Tat umzusetzen.
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Noch immer heftige Universitätsdebatte
Unsichere Chancen für vierte Landesuniversität in Regensburg

München, 2. Oktober (NZ). — Das Plenum des 
bayerischen Landtages wird in der kommenden 
Woche ein letztes Wort in der sich über viele 
Jahre erstreckenden Debatte über die Zweck
mäßigkeit und Möglichkeit der Errichtung einer 
vierten Landesuniversität in Bamberg sprechen. 
Nachdem sich der kulturpolitische Ausschuß des 
bayerischen Landtags in der vergangenen Woche 
nach längerer Diskussion mit Mehrheit für die 
Erweiterung der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule zu einer Universität ausgesprochen 
hatte, wurde dieses Projekt am Mittwoch, wie 
bereits kurz berichtet, vom Haushaltsausschuß 
bei Stimmengleichheit abgelehnt.

Die Entscheidung gegen das Projekt wurde im 
Haushaltsausschuß letzten Endes dadurch herbei
geführt, daß der CSU-Abgeordnete Franz Elsen, 
im kulturpolitischen Ausschuß ein entschiedener 
Befürworter, im Haushaltsausschuß durch den 
Abgeordneten Dr. von Prittwitz und Gaffron ver
treten wurde, der gegen den Antrag stimmte. Für 
die vierte Landesuniversität sprachen sich sechs 
Abgeordnete der CSU, vier der Bayempartei und 
je einer des BHE und der SPD aus. Die übrigen 

1 Vertreter und je ein Abgeordneter des BHE und
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der FDP sowie zwei CSU-Abgeordnete stimmten 
dagegen.

Im Verlauf der sich über zwei Tage hinstrek- 
kenden Debatte des Haushaltsausschusses wies 
der Berichterstatter Otto von Feury (CSU) dar
auf hin, daß zur Ausführung der Empfehlung 
des Kulturpolitischen Ausschusses für 1953 ein 
Mehrbetrag , von 305 000 DM notwendig wäre. 
Man müsse jedoch berücksichtigen, daß die Stär
kung Regensburgs einen geistigen Schutzwall im 
Osten stärken helfe. Wichtige kulturelle, wirt
schaftliche und soziale Gesichtspunkte und das 
Interesse der Heimatvertriebenen spreche für 
Regensburg. Man müsse die Angelegenheit nicht 
allein nach dem Rechenstift beurteilen. Dem Vor
schlag Feurys, sich in den USA um eine 
Kulturanleihe von 200 Millionen DM zu be
mühen, hielt der Münchener Oberbürgermeister 
Thomas Wimmer (SPD) entgegen, daß er selbst 
bei Bemühungen um eine amerikanische An
leihe für die Stadt München noch keinen Erfolg 
gehabt habe. Auch der bayerische Finanz
minister Friedrich Zietsch sprach sich zur glei
chen Zeit auf einer Pressekonferenz hinsichtlich 
dieses Vorschlages sehr skeptisch aus, da gegen
wärtig Auslandskapital -lediglich zur Förderung 
der Wirtschaftskraft in die Bundesrepublik 
fließe.

Staatsrat Dr. Hans Meinzolt wandte sich, wie 
schon vor dem Kulturpolitischen Ausschuß in der 
vergangenen Woche, auch im Haushaltsausschuß 
gegen das Projekt und wies darauf hin, daß die 
Schätzung des Mehrbedarfs Regensburg nach 
zehn Jahren mit 1,6 Millionen DM wahrschein
lich um mindestens 600 000 DM zu gering ange
setzt sei. Die Bedürfnislage sei vom Standpunkt 
der Unterbringung von Studenten an den Hoch
schulen nicht zu bejahen. Die Universität Mün
chen brauche dagegen 75, Würzburg 21, Erlangen 
14, die TH München 20 und die Staatsbibliothek 
20 Millionen DM, also insgesamt vorsichtig ge
rechnet 150 Millionen DM. Bei dieser Sachlage 
des vordringlichen Bedarfs für die wissenschaft
lichen Anstalten Bayerns könne das Kultusmini
sterium die Verantwortung für Regensburg nicht 
übernehmen. Abgesehen davon müsse man auch 
noch auf die Frage des Konkordats zu sprechen 
kommen und eine neue Vereinbarung mit der 
Kurie hinsichtlich der Dozentenschaft treffen.

„Andere Maßnahmen sind vordringlich“
Der Sprecher des Finanzministeriums unter

strich in seinen Ausführungen, daß Bayern be
reits 32 Millionen DM Zuschuß für die bestehen
den Hochschulen aufbringen müsse und man da
von ausgehen müsse, daß am Ende dieses Rech
nungsjahres ein Defizit von mindestens 150 Mil
lionen DM verbleiben werde. Für die Notstands
gebiete in Ostbayern seien andere Maßnahmen 
als die Errichtung einer Universität vordring
licher und nachhaltiger. Allein 10 000 Schul
räume, die 300 Millionen DM Kosten verursach
ten, seien in Bayern erforderlich. Wenn der Staat 
überhaupt Mittel bereitstellen könnte, müsse man 
an diese Bedürfnisse denken. Von seiten des 
Finanzministeriums könne daher das Projekt 
nicht befürwortet werden.

In politischen Kreisen der bayerischen Landes
hauptstadt vertritt man die Ansicht, daß der An
trag a.u^ Errichtung einer vierten Landesuniver- 
s:tät in Regensburg im Plenum durchaus un
sichere Chancen hat, da nicht nur die SPD in 
ihrer überwiegenden Mehrheit dagegen stimmen 
dürfte, sondern auch die Bayernpartei und der 
BHE keineswegs einstimmig eine positive Stel
lung beziehen ■werden. Auch in der CSU dürfte 
sich eine Reihe von Abgeordneten finden, die eine 
Befürwortung ablehnen werde.

Der Antrag, der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Bamberg einen universitätsähnlichen 
Charakter zu verleihen, ist bisher im Haushalts
ausschuß noch nicht erörtert worden. Nach Lage 
der Dinge wird in München jedoch nicht damit 
gerechnet, daß dieser Antrag größere Chancen als 
Regensburg hat. Da die Haushaltstage des baye
rischen Staates noch nicht die Mittel für eine aus
reichende finanzielle Versorgung der bestehenden 
Universitäten sicherstellen kann, erscheint es we
nig wahrscheinlich, daß der Haushaltsausschuß 
sich für irgendwelche neuen Verpflichtungen be
reit erklärt.
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Nach sechsstündiger Debatte Stimmengleichheit im Haushaltsausschuß fftth elfter (tr

Parlamentskampf um vierte Universität
Dem Landtagspienum liegen jetzt zwei einander widersprechende Empfehlungen zur Entscheidung vor

om. Münch cn, 1. Oktober — Die vom Kulturpolitischen Landtagsausschuß in der vergangenen Woche 
mit 15 :8 Stimmen beschlossene Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg konnte im 
Haushaltsausschuß keine Mehrheit finden. Als Dr. Carljörg Lacherbauer (CSU) als Vorsitzender nach 
insgesamt sechsstündiger Debatte bereits am Mittwoch zur Abstimmung aufrief, ergab sich Stimmen
gleichheit. Zwölf Ausschußmitglieder sprachen sich für den Beschluß des Kulturpolitischen Ausschusses 
aus, zwölf dagegen. Der Antrag gilt damit nach der Geschäftsordnung als abgelehnt. Vier Abgeordnete, 
nämlich je einer der SPD, der BP und des BHE sowie Dr. Lacherbauer selbst, enthielten sich der Stimme.

Befürwortet wurde die vierte Landesuniversität 
von sechs CSU-, vier BP- und je einem BHE- und 
SPD-Abgeordneten. Dagegen waren die übrigen 
SPD-Vertreter, Martin Gärtner (BP), Dr. Walter 
Eckhardt (BHE). Di'. Albrecht Haas (FDP), Georg 
Bachmann (CSU) und Dr. Fritz Wilhelm v. Pritt- 
witz und Gaffron (CSU).

Die Abstimmung wäre mit 13:11 Stimmen zu
gunsten der neuen Universität ausgegangen, wenn 
sich nicht der CSU-Abgeordnete Franz Elsen, der 
sich im Kulturpolitischen Ausschuß als Vertreter Dr. 
Willi Ankermüllers besonders für Regensburg ein
gesetzt hatte, im Haushaltausschuß durch Dr. von 
Prittwitz und Gaffron hätte vertreten lassen, der 
nun gegen die vierte Universität stimmte. Wie ver
lautet, blieb Elsen deshalb dem Ausschuß fern, weil 
ihm in seinem unterfränkischen Stimmkreis Gerolz- 
hofen ernste Vorhaltungen wegen seines Eintretens 
für Regensburg gemacht worden sein sollen.

Die Befürworter der vierten Landesuniversität 
erschienen durch die erlittene knappe Niederlage 
deprimiert. Ihre Erwartungen richten sich jetzt auf 
die Entscheidung des Landtagsplenums, das in der 
nächsten Woche Zusammentritt und das letzte Wort 
zu sprechen hat. Die Aussichten, daß sich die Voll
sitzung über den ablehnenden Beschluß des Haus
haltsausschusses hinwegsetzen und sich für eine 
neue Universität entscheiden könnte, werden jedoch 
für gering gehalten, zumal sich am Mittwoch zeigte, 
daß Bayernpartei und BHE keineswegs geschlossen 
für den Ausbau der Regensburger Hochschule zur 
Universität sind. Den Antrag, der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Bamberg universitäts
ähnlichen Charakter zu verleihen, hat der Haus
haltsausschuß noch nicht erörtert. Nach der neuen 
Wendung hat der Antrag nicht mehr Aussicht auf 
Annahme als der Regensburger Plan. Die unter
schiedliche Beurteilung der Universitätsfrage im 

^Kulturpolitischen und im Haushaltsausschuß ist 
,-iarauf zurückzuführen, daß die Mitglieder des

Haushaltsausschusses auf Gi'und der angespannten 
Finanzlage Bayerns keine Möglichkeit sehen, eine 
neue Universität zu gründen, nachdem die Mittel 
nicht einmal zur Befriedigung der dringenden Be
dürfnisse der drei bestehenden Landesuniversitäten 
ausreichen.

Zietsch skeptisch gegenüber Ausländsanleihe
lcs. München, 1. Oktober — Mit gleichem Nach

druck wie schon die Sprecher seines Ministeriums 
in den Landtagsausschüssen will Finanzminister
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Friedrich Zietsch seinen ablehnenden Standpunkt 
in der Frage der Errichtung neuer Universitäten vor 
dem Plenum vertreten. In einer Pressekonferenz be
tonte Zietsch am Mittwoch, er habe bisher darüber 
noch keine Aussprache mit dem Ministerpräsidenten 
gehabt; er werde jedoch nicht verfehlen, auch 
Dr. Ehard seine Argumente zu unterbreiten. Für 
seine Beweggründe hofft Zietsch im Plenum eine 
Mehrheit zu finden. Dem Gedanken einer Kultur
anleihe des Auslandes, wie sie durch den CSU-Ab- 
geordneten Otto v. Feury im Haushaltsausschuß an
geregt wurde, stehe er sehr skeptisch gegenüber, da 
gegenwärtig das Ausland Kapitalien nur zur Förde
rung der Wirtschaftskraft der Bundesrepublik in
vestiere. Staatssekretär Dr. Richard Ringelmann gab 
den ergänzenden Hinweis, das Problem von Aus
ländsanleihen werde überhaupt erst dann greifbare 
Formen annehmen, wenn in der Schuldenfrage eine 
endgültige Entscheidung gefallen sei.
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Noch keine Entscheidung im Haushaltsausschufi
Die Beratungen über die vierte Landesuniversität in Regensburg aufgenommen

ba. Der Haushaltausschuß des Landtags begann am Dienstag nachmittag die Beratung dei 
beiden Anträge über die Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg und die 
Weiterführung des bisherigen Studienbetriebs in Bamberg. Die Industrie- und Handelskammer 
Regensburs hatte noch in letzter Minute in einem Telegramm an den Vorsitzenden des Aus
schusses. Dr. Karl Lacherbauer, die Bedeutung der vierten Universität für den ostbayerischen
Wirtschaftsraum hervorgehoben.
Schon in den ersten Minuten der Sitzung zeigte 

sich in der kurzen Geschäftsordnungsdebatte, daß 
am Dienstag auf gar keinen Fall mehr eine Ent
scheidung fallen würde. Die Abgeordneten von 
F e u r y (CSU) und Franz Haas (SPD) ver
wiesen auf den Punkt 3 der Tagesordnung des 
Haushaltausschusses, der die Bereitstellung von 
Haushaltmitteln für den Wiederaufbau der baye
rischen Universitätskliniken verlangt. Sie deute
ten an, daß die vorgesehene Besichtigung der 
Kliniken in München und Würzburg notwendig 
wäre, um eine gerechte Entscheidung in der 
Frage Regensburg und Bamberg fällen zu kön
nen. Es dar! angenommen werden, daß eine Ent
scheidung nicht fallen wird, bevor die Kliniken 
der anderen Universitäten besichtigt sind. Gleich 
zu Beginn der Beratung unterbreitete von Feury 
dem Ausschuß den Vorschlag, die Regierung 
möge versuchen, für Bayern von den USA eine 
Kulturanleihe in Höhe von 200 Millionen DM zu 
erhalten, um in Bayern wieder einmal „etwas 
Einmaliges“ zu schaffen. „Reigensburg sollte dafür 
der Anstoß sein; denn es zeigt eine einmalige

Initiative und einmaligen Opferwillen“. In der 
längeren Debatte, die sich dann ergab, nahm zu
erst als Wortführer der Antragsteller Dr. Karl 
Fischer das Wort. Er ließ noch einmal alle 
Register seiner». Rednerkunst spielen, um die 
Notwendigkeit einer vierten Universität für Re
gensburg klar herauszustellen. Staatsrat M e i n- 
zolt wiederholte als Stellungnahme des Kul
tusministeriums seine bereits im kulturpoliti
schen Anschuß vorgetragenen Argumente. Der 
Vertreter des Finanzministeriums, Dr. Ga
se h o 1 d verwies darauf, daß in Bayern 300 
Millionen DM für 10 000 Schulräume notwendig 
wären, die heute noch fehlen. „Auf derp schuli
schen Gebiet könnte dem Grenzland wirksamer 
geholfen werden, als mit, einer vierten Univer
sität“ sagte er. ' , . • ...

Der überraschend von Dr. Schier gestellte 
Antrag, die Beratung über den Regensburger 
Antrag solange auszusetzen, bis der Haushaltaus
schuß die drei bayerischen Universitäten besucht 
hebe, wurde mit 12 zu 12 Stimmen bei 3 Ent
haltungen abgelehnt.
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Universität Regensburg
Lassen Sie mich zu Ihren Ausführungen 

über die Universitätsfrage kurz Stellung 
nehmen. Der Grund, der mich in meinem 
zähen, nun schon mehr als sechs Jahre wäh
renden Kampf um die Universität Regens
burg führte, ist die kulturelle, wirtschaft
liche und soziale Oede des bayerischen Ost
raumes. Der Abg. Walch (SPD) bemerkte in 
den Debatten des kulturpolitischen Ausschus
ses mit Recht: Ihm scheine, daß Bayern sei
ner Grenzlandlage noch gar nicht bewußt 
geworden sei. Man bedenke: In früherer Zeit 
lag das Sudetenland und das alte Oesterreich 
wie ein Schutzwall vor dem Altreich und 
der westlich-abendländischen Kultur. Prag 
bedeutete mit seiner deutschen Universität 
mehr als zehn Divisionen Schutz für das 
deutsche Volk: kein Wunder, daß das Colle
gium Carolinum als Rechtsnachfolger von 
Prag gemäß dem Ausspruch des Präsidenten 
Prof. Oberländer, Regensburg als Traditions
universität wünscht. Gegenwärtig ist es die 
wirtschaftliche Not, welche die Entwicklung 
vorwärtsgetrieben hat. Es sind gerade hei
matvertriebene Dozenten und Studenten, 
welche die Institute errichteten, um dieser 
Not abzuhelfen. Ich verweise auf die Chemi
schen, Mineralogisch-geologischen Institute, 
das Physikalische und Zoologische Institut, 
die der Boden- und Umweltforschung die
nen und ausgezeichnete Ergebnisse nach dem 
Zeugnis der zuständigen Wirtschaftler zei
tigten. Regensburg ist der gegebene Sitz der 
Bodenforschung, weil Oberpfalz und Nieder- 
bayem so reich an ungehobenen Bodenschät
zen sind, wie nicht viele deutsche Gebiete. 
Daher ist neuestens auch die Errichtung

| einer Bergbauakademie ine Auge gefaßt
worden, zum Ersatz der verlorenen. Sie ver- 

! weisen auf das soziologische Problem, auf 
die Vermehrung des „akademischen Prole
tariates“. Man kann demgegenüber auf die 
Denkschrift der Göttinger Universität ver
weisen, in der es heißt: Angesichts der indu
striellen Entwicklung könne Deutschland 
nicht genug gründlich vorgebildete Akade
miker heranbilden. Darin scheint mir das 
Hauptproblem zu liegen: Gründlich vorge
bildete Männer. Wir in Regensburg können 
mit Stolz auf unsere Leistungen zeigen: 
Wenn von zehn Diplomanden der Chemie 
vier mit Auszeichnung bestanden haben, ob- 
wohl sie'1 an einer Universität geprüft wur
den, die ihnen fremd war. Die Bevölkerung 
des bayerischen Ostraumes wehrt sich zu
dem mit Empörung gegen die Absicht, das 
„akademische Proletariat“ dadurch auszu
schalten, daß man ihr, einer Zahl von 21fs 
Millionen, den Zugang zum akademischen 
Studium, damit zu den führenden Stellen 
in Staat und Wirtschaft wegen seiner Ar
mut verwehrt. Die Hauptfrage der Kosten. 
Ich betone gleich: Not kennt kein Gebot, vor 
allem nicht die Grenzlandnot! Aber wir ha
ben genaue Kostenberechnungen aufgestellt, 
und sie liegen jetzt dem Ministerium zur 
Prüfung vor. Der Aufbau ist auf zehn Jahre 
gedacht. Wir verlangen für das erste Jahr 
(1953/54) die Summe von rund 500 000 DM. 
Sie betrifft die Errichtung von fünf bis sie
ben Professuren, mit besonderer Vordring
lichkeit für Naturwissenschaften und Volks
wirtschaft; von Assistentenstellen und tech
nischen Arbeitern 30 000 DM für sächliche 
Ausstattung (Seminare etc.); etwa 300 000 
DM von den 500 000 DM für Umbauten, da 
zu den verfügbaren Gebäuden keine neuen 
zu erstellen sind, ein für uns sehr glückli
cher Umstand. Die Summe würde jährlich 
um ca. 120 000 DM wachsen zur Errichtung 
weiterer Professuren bis zur Endsumme — 
nach zehn Jahren! — von 1,6 Millionen, die 
bleiben würde, weil wir auf die medizinische 
Fakultät verzichten, trotz der aus der sani
tären Notlage des Ostraumes entstehenden 
Bedenken. „ _Prof. Engert, Regensburg
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0.,“ f! JeSensb“Ser Universität war ein Sieg

Bayerischen Landtages überzeugend Sä eSSSSL des
leilrrsnnpt* Vöriaimw«' j__ÄtSÄ"f Kn*,“"8 d"

JÜÄ,* iLs^ÄA k°“* £bereits vor Beginn ief geÄ, ™ »«“teXU^eum
den Abgeordneten festSin rf»? °eSpra*en mit 
und bemüht -ist S«ieilen, daß man gesonnen PrtTc i -I1, m Kulturpolitischen Ausschuß auf

«S. 63 61Ch ^ ZK endlich KlarhSt zu

Unsere oberpfälzisch-mederbayerischen Volksver.
Er, sie.TV,1l<VhrM Verawortung »nd des

jFB £S*^rsf .£■ ääs

"*« “d1®1, unsere vornehmste Pflicht, ihnen 
aJlen für ihr standhaftes Eintreten ehrlic h z i 

a n k e n und sind gewiß, hier im Namen der ee 
samten ostbayerischen Bevölkerung 2U sprechen

Die überzeugenden Ausführungen unserer Ahw 
ordneten, die Schlagfertigkeit ihrer Erwideimnin
den vf J^alU°Se Aufzeigen der vS?Ä-
ra^mVheßaennahnen ostbayerischen Grenz-
annh Vb/f“ ahnen, daß sie nicht gesonnen waren
präzisen * wohl ei?en Fußbreit zurückzuweichen. Die 
präzisen, wohl durchdachten Pormiilipmnoon uv, serer Abgeordneten: Dr. Schedl Dr fTsS P?of'

schlagen lassen PfakerS Und Niederbayern höher

Ku“i.kaiS Sachlichkeit legten die Vertreter des 
dar Pc Finanzministeriums ihren Standpunkt 
Staätsrates*0 tv/p ?blkci.efr -Anerkennung seitens des 
nicht gefehlt Mhlv,n Z ° 11 VOm Kultusministerium 

tehlt haben, wenn er den Wert der pp
erkannte0 WiT^hT •? Regensburg lobend fn- 
nicht dhR vT r verubeln ihm auch seine Erklärung Sifauß der gegenwärtige Kultusetat keine mS-
Um erständHch" 6̂. BelaStUnge" auf sich Ä

ä?srÄSrf?rTssrrf ft". vä
ke/t11 mit der V? ® i ZUHfTage tretende Hartnäckig- 
legunSn ll % glaub]e’ aus fiskalischen Ueber- 

u mü sen F °J d?n; Todesgesang anstimmen 
höre^ daß'd-f WIrkte beframdend, von ihm zu 
rechnun/en t Z" Regensburg eingereichten Auf- 
volSdf? uL ßer .Weis? dazu a"getan seien, als 
ausreichend fur den Aufbau einer Universität 
allzusehr darsn6^^6*1' Hat man sicb bereits 
Stäbe des MünchnfeTT°hnt die großzügigen Maß-

sn uSrS!-?n s“sF^n

fuäu Uar]1VdrSilä‘bn- T* ^ deret'Baols
fußen, als dies bei der in Regensburg geplanten 
Universität der Fall ist. Spanien

Abg. Dr. S c h e d 1 hielt auch mit seiner Ent-
dfsnTh nnht hinLerm Berg> als er davon sprach, 

verfita? « die T Entstehen begriffene, junge Uni- 
rchPr i Regensburg gebreitete Leichentuch fiskali-
sSlll dlaaChiUn8An zu lüften“ und dabei fest- 
Ausga’ben^d^r fcfu„r Regensburg 2U erwartenden 
den& Univcr^-f"+Ch 3 Pr?zent des von den bestehen- 
betrage? win1611 forderten Wiederaufbauetats 
Unmögl'ich^nr Tan,hier dann noch von einem 

von ^öfer? w nf ̂  dann könne umgekehrt nur 
und scht^m^1 °d6r System gesprochen werden 
und m?n ,”nie Geld in der Staatskasse“

Pf? konnf. u?ter der „Kräh winkelper- 
R f k t. v a fiskalischer Betrechtun- 

» e n alles Forderungswerte zum Erlöschen zwingen.

M?hrhehAUn^S?rgebnis läßt erkennen, daß die 
kahschen i? USS?S diese übertriebenen fis-

ni(:bt teilte und die Gefahr 
a • "Foiiük mit all ihren verhäna'n,'svolIen 
Auswirkungen richtig erkannt hat. Mit fast der
1 re*? Z0S b?eMehr “el)en die G<auf dir 
Strecke. Ostbayern und seine Bevölkerung hat
barer FreiKwS "m6*?110! ermutigt und mit dank- 
zu Endf npmfA ' Das Rennen aber ist noch nicht 
h a ftwJT 4UEChuß für den S t a a ts h a u s - Proükt^ d ^ Pru?ung der finanziellen Seite des 
Projektes m der nächsten Woche obliegen Wir er-
tinn T11 hUnS ?ei obiektiver Beurteilung der Situa-
schnefden Gr.emium ein erfolgreiches Ab-
chneiden. _ D^e endgültige und letzte Entscheidung

BayeTisäen T? ^frage^m er Wird das Plenum des 
nune dfn ” Landtages fallen. Wir hegen die Hoff-
??Qng’.dcß ™er me,hr Abgeordnete aller Parteien 

e gioße Bedeutung einer Universität in Regens-
undSda^ühpU hS6r ar?ies ostbayerisches Grenzland
ziämmen ^1tin/US fUr !fnz Bayern ^kennen und 
zusammen mit dem geschlossenen Block sämtlicher
?bfr?faIzif?h “ niederbayrischer Abgeordneter sich 
Shrfb ?Üg €an Forderung der 2,5 Millionen Ein- 

Gebietes nicht verschließen werden. 
P°fdlve Ergebnis des Kulturpolitischen Aus- 

schusses ist einer der Meilensteine auf dem Weg 
zu unserem Ziel und läßt uns mit berechtigtem Ver- 
tiauen der endgültigen Entscheidung entgegensehen.

ochmals unseren Dank den Männern, die im 
Rulturpohtisdien Aussdiuß unserer Sache zum Sieg 
vernolfen haben. LR
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Analytische Chemie II.Teil ....................  . .
2 st. (privatim)
Do 17 .30/17

Chemie der Abwässer............ ............... .
1 ot. (privatim)
m 12-13/ix

Pharmazeutische Chemie I.Teils Nichtmetalle • * • •
4 st. (privatim)
io,—fe 14 a.t.-is.50/iv; Do 3^.1, -M-IO /g

Pharraakologieohe Grundlagen der arzneiwirkungen und 1 
logische Auswertung von Arzneimitteln .........
2 st. (privatissime sed gratis)
Sa 8-10/VIII

Ausgewählte Abschnitte aus der Toxikologie unter best 
Beruojtcsichtigung der Gefährdung durch Gifte in 3 
torien und gewerblichen Betrieben .♦***.*
1 at. (privatisslme sed gratis)
Sa 10-üAiIX

Ausgewählte Kapitol der Bebensmlttelchemie ........
2 st. (privatim)
n.V.

Das isbensmlttslgesotz und se ine praktische Anwendung
1 st. (privatim)
n.V.

Mineralogie und Geologie

Strukturb es ti m:aun g und ri stall ohomie ........
3 at. (privatim)
Bi* Bo, Pr 11-12/IX

dhungon I Kr ist all struk turbortlm:.iun mit Rdntgsnstrahl 
2 ©t. (privatim)
Do

8
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„Regensburg hat staunenswerte Arbeit geleistet"

Um die Universitäts-Diskussion im Bayerischen Senat
Senator G r ä ß 1 - Regensburg schreibt uns:
„In Ihrer Samstag-Nummer (27. 9.) bringen 

Sie einige Hinweise auf die Universitätsfrage im 
Bayerischen Senat. Zur Ergänzung dieses Be
richtes darf ich bemerken:

Auf der Tagesordnung stand: Eingabe des 
Stadtrates Nürnberg betr. Entschließung 
gegen die Einrichtung einer vierten Landesuni- 
versität. Der Nürnberger Stadtrat lehnte darin 
eine vierte Landesuniversität ah mit der Be
gründung, daß die Erlanger Universität, die von 
der Nürnberger Jugend überwiegend besucht 
werde, durch Erstehen einer weiteren Universi
tät Schaden leiden müsse. Im Laufe der Bespre
chungen übte Berichterstatter Dr. W e n z 1 
scharfe Kritik an der Erklärung des Landtags
ausschußbeschlusses, die Neugründung sollte er
folgen „unbeschadet der Befriedigung der vor
dringlichsten Bedürfnisse der bestehenden Uni
versitäten“. Dr. Wenzl meinte, man könne in 
einer Familie nicht ein viertes Kind annehmen, 
ohne den anderen drei etwas zu entziehen.

Als Mitglied des Regensburger Stadtrates 
knüpfte ich zunächst an die Eingabe der Stadt 
Nürnberg an; denn was dort gegen die vierte 
Landesuniversität gesagt wird, kann Regensburg 
für sie anführen. Schon immer mußten die Fa
milien der Oberpfalz und Niederbayerns ganz 
besondere Opfer bringen, um ihre Söhne an die

Universitäten zu schicken, vorf denen diese Ge
biete Bayerns am weitesten entfernt sind. Durch 
Gründung einer Universität in Regensburg 
würde ihre Lage erleichtert. Auch das Beispiel 
vom angenommenen vierten Kind ist nicht stich
haltig. Das „vierte Kind“ Regensburg hat stau
nenswerte Arbeit geleistet zum Vorteil der drei 
anderen und es wäre unverantwortlich, 
wenn diese Arbeit hinfällig würde. Dr. Wenzl 
schlug vor, die schwären Schäden der Ludwig- 
Maximilians-Universität zu besichtigen. Ich ging 
darauf ein mit der Aufforderung, man solle sich 
andererseits auch von der in Regensburg gelei
steten Arbeit durch einen Besuch überzeugen. 
Der Senat hat schon manch große Besichtigungs
fahrt unternommen, erst kürzlich zur Luitpold- 
hütte nach Amberg, jedoch meine vor Mona
ten schon erfolgte Einladung, nach Regens
burg zu kommen, hat man bisher achtlos über
gangen. Der Landtag schickte schon vor zwei 
Jahren und heuer wieder Leute nach Regens
burg, und der frühere Landtagspräsident Dr. 
S t a n g war voll des Lobes über die Leistungen 
unserer Stadt. Es ist doch begreiflich, man kann 
eine Katze nicht ungesehen im Sack kaufen, 
aber ebensowenig darf man die Katze ungesehen 
im Sack in die Isar werfen.

Die Aussprache hatte den Erfolg, daß der Fi
nanz- und kulturpolitische Ausschuß am 8. Ok
tober nach Regensburg und Bamberg fah
ren wird.
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SZ-Kommentare
Berliner Luft

Der neuernannte amerikanische Hohe Kom
missar, Walter J. Donnelly, hat anläßlich seines 
Aufenthaltes in Berlin dem sowjetischen Ober
befehlshaber, General Tschuikow, in dessen 
Karlshorster Quartier einen Besuch gemacht. 
Der General hat diesen Besuch noch am selben 
Tag erwidert, indem er an einem, zu Ehren 
Donnellys vom amerikanischen Stadtkomman
danten gegebenen Empfang teilnahm und sich 
in guter Laune mit seinem USA-Partner und 
einem Senator aus Louisiana unterhielt.

Donnelly. hat vor der Berliner Presse erklärt, 
er sei mit Tschuikow übereingekommen, man 
wolle sich in Zukunft öfters treffen. Er hat 
ferner Äußerungen aufgegriffen, die der bay
erische Ministerpräsident tags zuvor in Berlin 
von Stapel gelassen hatte, und die wir, ohne 
Kommentar, in unserer Dienstagausgabe unter 
dem Titel „Ehard und die Berliner Luft“ wider
gegeben haben. Sie betrafen die Erzwingung 
eines Landkorridors aus der Bundesrepublik 
nach Berlin und entbehrten dem Anschein 
nach nicht eines gewissen forschen Tones. Nun 
hat sich unser Ministerpräsident, nach München 
zurückgekehrt, sehr beeilt, die forsche Wirkung 
seiner Worte in einer Pressekonferenz zu mil
dern. Wir geben ihm gerne Kredit, denn wir 
halten ihn nicht für einen Eisenfresser. Wir 
geben ihm auch insofern recht, als Mr. Don
nelly Ehards Äußerungen nicht „korrigiert“ hat. 
Er hat sie, wie wir hiermit zugeben wollen, 
nur „interpretiert“, d. h., in einer Weise nach
träglich ausgelegt, die wir nur als ein feines 
Stück vernünftiger Diplomatie bezeichnen kön
nen, sowohl den Russen als Dr. Ehard gegen
über. „Der Landkorridor“, sagte Donnelly, „ist 
natürlich nur möglich, wenn man die Russen 
darum ersucht. Ich weiß nicht, ob sie da9 gut
heißen.“

Nach allem bleibt der Eindruck bestehen: 
der bayerische Regierungschef hat, auf Erden 
wandelnd, der Berliner Luft seinen Tribut ge
zollt, während der amerikanische Hohe Kom
missar über ihr schwebt. Man sage nicht, er 
habe es als Amerikaner leichter! Da, wie man 
.behauptet, der Ton die Musik macht, sind wir 
sehr dafür, daß nicht ohne Not rauhe Töne an
geschlagen werden. J. L.

Sdiwarzer Mann am Buttermarkt
Wo ist denn nun der Schwarze Mann auf dem 

Buttermarkt, abgesehen von den sattsam be
kannten widrigen Zeitumständen (siehe Rubrik 
Trockenheit)? Gemach, verehrter Leser, unser 
Landwirtschaftsminister Schlögl hat ihn schon 
am Kragen — den Verbraucher. Haben ihm 
andere hohe Herren schon angekreidet, er habe 
sich in den letzten Monaten nicht „markt
konform“ verhalten, so bereichert Dr. Schlögl 
dieses Schuldkonto noch um die Klage, die Ver
braucher hätten im letzten Jahr einen Sturm 
gegen die Vorratshaltung entfesselt, die allein 
das Spiel der freien Kräfte äuszubalancieren 
vermöge. Im Landtag verteidigte Schlögl wacker 
die Erzeuger, und Wirtschaftsminister Seidel 
nahm sich des Handels an.

Bleibt der leidige Verbraucher, zu dessen Ver
teidigung wir bescheiden vermerken dürfen: 
Jener „Sturm“ begann erst auf den durch ran
zige, ausgelagerte Butter bestärkten Verdacht 
hin, daß das damalige Lager von 30 000 Tonnen 
weniger der weisen Vorratspolitik als mehr der 
Verteidigung des Butter-Höchstpreises diene. 
Heuer rechneten die Vorratspolitiker damit, daß 
zunächst 10 000 bis 15 000 Tonnen zur Regulie
rung des Marktes genügten. Indes: mit ganzen 
2500 Tonnen stehen wir gegenwärtig ziemlich 
blank da. Dennoch beurteilt der Landwirtschafts
minister die künftige Preisentwicklung freund
licher als die „Schuldfrage“. Für seine Hoff
nung, daß die Preise in Bayern gehalten wer
den, gibt es in der Tat gute Gründe. Beispiels
weise, daß die Buttererzeugung bei uns (leider 
nicht im ganzen Bundesgebiet) neuerdings etwas 
zugenommen hat, die Spitze der Milchanliefe
rung erst im September zu erwarten ist und 
die Schmalzreserve jetzt zur Entlastung des 
Buttermarktes aufgelöst wird. Hinzu kommt 
die Hoffnung, daß der Bundestag schließlich der 
Aussetzung des 25°/oigen Butterzolls zustimmen 
möge. Jener Zoll macht immerhin etwa 1.30 DM 
je Kilogramm aus, und gelingt es, einige Importe 
vom Weltmarkt locker zu machen, so wird die 
Wirkung einer zollfreien Einfuhr am inlands
markt nicht ausbleiben. Nur schnell müßte es 
gehen, — aber die Erfahrungen der letzten 

nicht zu allzu großen 
Th.

Braucht Bayern eine vierte Landesuniversität?
Bamberg und Regensburg sagen Ja / Schwere Bedenken der drei bayerischen Rektoren

Von unserem Redaktionsmitglied Walter Panofsky
(SZ) Heute nimmt der kulturpolitische Ausschuß des bayerischen Landtages die Diskussion über 

die „Vierte Landesuniversität“ wieder auf. Die Hochschulen zu Bamberg und Regensburg wollen zu 
vollgültigen Universitäten erhoben werden — zum selben Zeitpunkt, da der Wiederaufbau der Lehr
stätten München, Würzburg und Erlangen noch lange nicht beendet ist. In jahrelangen zähen par
lamentarischen Debatten konnte weder eine Ablehnung des Antrags noch eine völlig zustimmende 
Entscheidung erzielt werden. Nun aber scheint der Endkampf bevorzustehen. — Der nachfolgende 
Bericht soll einen Überblick über die Gegebenheiten sowie über die Argumente der Befürworter wie 
der Gegner des Antrags vermitteln.

Wochen berechtigen 
Hoffnungen.

Bamberg/Regensburg, 10. September
In Barnberg ertönen Worte wie „barer Un

sinn“ und „Narretei“, „unverantwortliche Kurz
sichtigkeit“ und „kultureller Zentralismus“, so
bald auch nur die ersten Sätze einer Diskussion 
über die Zukunft der philosophisch-theolo
gischen Hochschule gewechselt werden. In Re
gensiburg klingt es mit nicht geringerer Schärfe: 
wer denn den „barbarischen Mut“ besitze, dieses 
„unter Mühsal und Opfern begonnene Werk zu 
zerschlagen und zu der Demontage dieser Ein
richtungen die Hand zu reichen“. Bei solcher 
Erhitztheit der Atmosphäre greift selbst der 
Kellner im Bamberger „Roten Ochsen“ wie der 
nach dem Weg befragte Regensburger Bürger 
in die Debatte ein. Der Bamberger kennt seine 
lokale Presse ebenso wie der Regensburger: 
„Wir sind die Hochschule des kleinen Mannes“, 
sagt er, „wir sind Grenzland, geistiges Bollwerk 
gegen den Osten“ oder, an der Donau: „Wenn 
Oberbayem und Schwaben mit einer Bevölke
rung von rund 3,5 Millionen, Mittelfranken und 
ein Großteil von Oberfranken mit zwei Mil
lionen, Unterfranken mit rund einer Million 
Bewohnern Universitäten besitzen, warum sol
len die Oberpfalz und Niederbayern und einige 
oberfränkische Bezirke mit zusammen 2,5 Mil
lionen nicht auch eine eigene, wenn auch kleine 
Universität haben?“

Sie ähneln sich in ihrer Entwicklung fast wie 
Zwillinge, die Hochschulen zu Bamberg und zu

Oj&t&oy&ivi pVuLeht
DIE VOLLUNIVERSITÄT 

REGENSBURG

Tansende von diesen Propaganda-Karten hat die 
Regensburger Hochschule verteilen lassen.

Regensburg. Fast zur gleichen Zeit (1586 bzw. 
1589) gegründet, erlebten beide Institute durch 
die Säkularisation 1803 einschneidende Verän
derungen ihres Status. Die Bamberger Universi
tas Ottoniana-Fridericiana, eine Schöpfung der 
Fürstbischöfe, wurde der Aufsicht des Kur
fürstentums Pfalz-Bayern unterstellt, während 
die theologische Studienanstalt zu Regensburg, 
die dem Jesuitengymnasium St. Paul angeglie
dert war, als fürstbischöfliches Lyzeum weiter
geführt wurde. 1923 erhielten beide Institutio
nen den Rang einer „Philosophisch-theolo
gischen Hochschule“. Beide waren als Bildungs
stätten für den Kleriker-Nachwuchs dem Natio
nalsozialismus höchst unerwünscht und wurden 
zu Kriegsbeginn, im Oktober 1939, geschlossen. 
Im Herbst 1945 wurden sie wieder eröffnet und 
kämpfen seitdem gemeinsam und doch getrennt 
um die Anerkennung als Universität. „Denn 
was nützt uns der beste Vorlesungsbetrieb, 
wenn unsere Studenten ihr Studium nicht mit 
einer Promotion oder einem naturwissenschaft
lichen Hauptdiplom abschließen können?“ So 
klagt der Bamberger Rektor Dr. Kraft und so 
sein Regensburger Kollege Dr. Fleckenstein.

Und beide führen ihr Hauptargument ins Tref
fen: es gehe ja nicht darum, eine Hochschule 
neu zu errichten, sondern etwas Vorhandenes 
zu sichern. „Erhaltung und Abrundung des Ge
schaffenen“ nennt es Dr. Kraft, während 
Dr. Fleckenstein ein Provisorium beseitigen und 
die Wirkungskraft der Regensburger Hoch
schule stabilisieren möchte. „Der Außenstehende 
weiß gar nicht, worum! es eigentlich geht. Wir 
existieren ja lifeits und gec^^n aus eigener 
Kraft und Hilfe dc^Hfuitusetats, der
seit 1946 für die beiden Hodischulen eigene 
Beträge ausweist.“
Was „Pamperl-Universitäten“ zu bieten haben

Heute verlangt die bayerische Rektoren
konferenz in einem „Offenen Brief“ den „völli
gen Abbau des Bamberger Erweiterungsbetrie
bes.“ Aber 1945/46 war man allgemein froh, 
daß die Hochschulen zu Bamberg und Reigens
burg die überfüllten Landesuniversitäten ent
lasteten. Damals befürwortete Staatsrat Dr. 
Meinzolt die Wiedereröffnung der beiden Hoch
schulen nachdrücklich: heute prägte er den 
bitteren Ausdruck von den „Pamperl“-Univer- 
sitäten . . .

Wer durch die verschiedenen Gebäude ge
führt wird, in denen sich der Bamberger Stu
dienbetrieb abwickelt — das „Hochzeitsihaus“ 
aus den Jahren 1611—16, das 1950/51 ohne 
staatliche Hilfe wieder aufgebaut wurde, die 
„Concordia“ von 1716 oder das Naturalienka
binett mit dem einzigartigen, frühklassizisti
schen Vogelsaal won 1791 —, versteht, warum die 
Bamberger Studenten entschieden gegen einen 
Abbau ihrer Hochschull • urotesc t haben. Sie 
finden hier altoL was fjie brachen: einen relativ 
kleinen, abej|H^rade dara^Ä rgiebigen Stu
dienbetrieb, ernten Ko. ihren Professo
ren, eine verzaubernde Stadt, in der es sich 
für fast die Hälfte des Geldes leben läßt, das 
ein Student in München aufbringen muß (etwa 
78 DM gegenüber 165), gut ausgestattete Labo
ratorien, luftige Hörsäle und Seminare, Fach
bibliotheken, eine vorbildliche Mensa — nur 
eben eine Anerkennung ihres Studiums in 
rechtlicher Hinsicht finden sie nicht in vollem 
Maße. „Meine Studenten machen bei mir das 
Vordiplom, dann schicke ich sie nach Mainz 
oder Würzburg zum Hauptdiplom, und dort ist 
noch keiner durchgefallen.“ Professor Noddack, 
der Chemiker, der zwei neue Elemente produ
zieren konnte, begreift nicht, warum man mit 
der vollen Anerkennung des Universitätsrangs 
noch immer zögert. Zumal die notwendige 
Etatenhöhung nach den Berechnungen Dr. Kraf ts 
nur etwa 300 000 DM ausmachen würde. 400 000 
DM erhält die Bamberger Hochschule bisher 
vom bayerischen Staat. Darüber hinaus fließen 
ihr über die Lyzeumsstiftung Bamberg, aber 
auch über die Industrie weitere Mittel zu. 
70 Dozenten sind tätig, jeder mit Begeisterung, 
aber fast alle mit erheblichen Bedenken gegen
über der Unsicherheit ihrer Stellung, die sich 
auch versorgungsrechtlich erst mit dem Uni
versitätsstatus klären würde. Die Durch
schnittszahl der Studierenden ist von 1200 auf 
etwa 900 zurückgegangen, denn „wer promo
vieren will, geht halt woanders hin, weil er 
bei uns nur eine bestimmte Anfangssemester- 
zaihl angerechnet bekommt.“
In Regensburg leben die Studenten billig

Auch in Regensiburg weist man auf die Pro
blematik hin, die sich aus einem nicht voll an
erkannten Hochschulbetrieb für die 50 Dozenten 
und rund 850 Studenten ergeben. Die Dozenten, 
die selbst als Fachvertreter zwangsläufig der 
kultusministeriellen Anstellung und damit einer 
Sicherung ihres Unterhalts und ihrer Pensions
ansprüche entbehren, folgen häufig einem Ruf 
an eine Universität. Sie lassen, wenn auch 
schweren Herzens, ihre Arbeit unvollendet, 
wenn sie dafür eine noch so bescheidene Exi
stenzsicherung eintauschen. Die Studenten müs
sen, wie in Bamberg, für ihre entscheidenden 
Examina ihre Hochschule verlassen und bei 
fremden Professoren in die Prüfung steigen. 
Das hat ber^k manchen Silenten bewogen, 
auf die auchWB'RegensbunBPjaehtlichen Vor
teile einer billigen Lebenshaltung (etwa 70 DM 
Minimum) zu verzichten. „Daraus ergibt sich, 
daß die in wirtschaftlicher Hinsicht nicht gerade

Die „Großen Drei" unter sechs Außenministern
Die große Politik hält ihren Einzug im stillen Luxemburg / Die Minister brauchen keine Dolmetscher

Von unserem Redaktionsmitglied Fritz Brühl 
Luxemburg, 10. September

Schuman trug seine Wollweste salopp auf dem 
Arm, als er am Dienstag abend die mit roten 
Läufern belegten Stufen der Deputiertenkammer 
hinaufging. Am Morgen hatte ihn gefröstelt. Die 
Weste, in mattem Beige und in einfachem 
Schnitt gehalten, war willkommen gewesen. 
Aber der Tag mit seinen vielen Besprechungen 
hatte ihm einiges abverlangt. Der Herzens
wärmer wurde lästig. So 'sah ihn das Dutzend 
Zuschauer vor der Tür des unscheinbaren Ge
bäudes (das man für ein gutes Bürgerhaus aus 
dem Biedermeier halten könnte) sein Kleidungs
stück freundlich schwenken, als ihm Hände
klatschen entgegenschlug.

Der Plan, der seinen Namen trägt, hat Schu
man auch in Luxemburg populär gemacht, ge
wiß 'schon deshalb, weil die Stadt allerlei Hoff
nung auf ihr Dasein als Metropole der Schwer
industrie setzen darf, dann aber auch, weil 
dieser ungeschlachte, immer ein wenig täppisch 
wirkende Mann Regungen beim Gegenüber 
wachruft, die mehr im Menschlichen, als im 
Politischen gegründet sind. Der oft genährte 
Verdacht, hier zwänge ein Politiker mit groß
artigen Finten das deutsche Potential an der 
Ruhr in eine französische Zwangsjacke, wird 
zumindest von der Physiognomie und dem Ge
habe des französischen Außenministers nicht 
bestätigt.

Monnet, ein „fanatischer Europäer**
Den französischen Planungskommissar und 

Präsidenten der Hohen Behörde, Jean Monnet-, 
klein, zierlich, stets im dunklen Anzug, stets 
rotwangig, auch wenn er erst nachts um 
drei Uhr seine endlosen, immer wieder verbes
serten Diktate abgeschlossen hat, soll kaum 
einer in Luxemburg je lachen gesehen haben. 
Immer besorgt, immer ernst, immer, so scheint 
es, aufsichtführend, wie der Rayonchef eines 
Warenhauses, hält Monnet die Fäden der

I Montan-Union in seiner Hand. Franz Etzel, 
der deutsche Vizepräsident der Hohen Behörde, 
nennt ihn einen „fanatischen Europäer“, der es 
sich werde leisten können, seine Reputation in 
Europa aufs Spiel zu setzen, der daher Ver
trauen auch bei den Deutschen verdiene und der 
in echter europäischer Gesinnung auch bereits 
gewirkt habe. Monnets Arbeitswut fürchten die 
60 Angestellten der Hohen Behörde geradezu. 
Bisher hausen sie im alten Eisenbahndirektions- 
gebäude an der Viadukt-Brücke und hoffen, daß 
sich im Laufe der Zeit noch rund lOOmal so viele 
Kollegen und Kolleginnen zugesellen werden — 
sofern der als sparsam bekannte Präsident diese 
Ausweitung zuläßt.
Der Schiedsmann de Gasperl

Wieder hat sich de Gasperi, der italienische 
Außenminister, eine Funktion zu sichern ge
wußt, indem er sich auch in Luxemburg immer 
wieder als Schiedsmann anbot, wenn das 
deutsch-französische Verhältnis die Entwicklung 
des Montanunion-Gedankens zu hindern drohte. 
Der blasse, schmale, spitznasige Minister mit 
den scharfen Resignationsfalten um den Mund, 
bewegte sich so unauffällig wie möglich in 
Luxemburg, aber seine politische Aktivität war 
jederzeit spürbar. Ein Savonarola-Typ, den 
Blick immer wie bei einem Seemann in die 
Ferne gerichtet, mit einem Zug Unduldsamkeit 
und Bereitschaft zum Märtyrertum ausgestattet, 
wirkte er intellektuell und in den szenischen 
Konturen fast ein wenig zu hart. Adenauer gab 
sich im Vergleich dazu im Gespräch ungleich 
weicher und gelöster, mochte ihm auch sein 
geradezu preußischer Gang und die Art, Distanz 
zu halten, vor jedem Verdacht der Jovialität 
bewahren.

Drei Tage lang haben die Außenminister in 
Luxemburg verhandelt, gefrühstückt, getoastet, 
gesprochen, diktiert und schließlich Beschlüsse 
gefaßt. Traten sie aus ihrem Beratungszimmer 
heraus, war es nie leer. Es war zumindest theo

retisch mit einer neuen Kommission angefüllt, 
die dort fortfahren sollte, wo sie aus Zeitgrün
den hatte enden müssen. Das Zeremoniell der 
Viersprachigkeit wurde im Gespräch der Mini
ster später nur selten beachtet, weil Schuman 
und de Gasperi hervorragend deutsch sprechen, 
der Bundeskanzler hingegen französisch be
herrscht. Aber die Protokolle werden daneben 
satzungsgemäß auch in Italienisch und Hollän
disch ausgefertigt, die Sprachenbüros der Mon
tan-Union richten sich auch künftig auf Nacht
arbeit ein.

Die Presse war schon seit Tagen in leicht ge
reizter Stimmung. Zwei Stunden Wartezeit und 
mehr verlangten hie und da Gespräche ins Aus
land. Die Luxemburger hattax zwar ihr Bestes 
getan. Aber l^Äblephonwü^Ä auf einmal ab
zufertigen, wlWuinen bishe^Kxh nicht aufge
tragen worden. Luxemburg, diese Insel der Be
schaulichkeit, sieht sich plötzlich durch hundert 
Kabel und Kanäle mit der unerbittlichen und 
unerfreulichen hohen Politik verbunden. Ein 
leichtes Sträuben wird spürbar. Die Großher
zogin Charlotte hat sich auch diesmal wie vor 
4 Wochen bei ihren Gästen entschuldigen lassen 
müssen; Verwandtenbesuche hatten den Vorrang. 
Vor ihrem Hause, mitten in der Altstadt gelegen, 
stapft tagsüber der luxemburgische Wachsoldat 
im Marschtritt auf und ab, 50 Schritte die Straße 
hinauf, 50 Schritte die Straße hinab.

Der Soldat verkörpert einen Teil jener Sou
veränität, auf der das Land bei aller Neigung zu 
internationalem Gehabe seit hundert Jahren 
eifersüchtig beharrt. Daß unsichtbare Soldaten 
nicht nur vor Toren, vor Schlössern und Ka
sernen, sondern auch vor Konzernen eine Art 
Souveränitätswache halten, macht es so schwer, 
an eine reibungslose Erfüllung der Montan-Vor
stellung zu glauben, die in Luxemburg beflissen 
zu jeder Stunde geweckt worden ist. Die näch
sten Monate werden es beweisen, wenn die viel 
beredeten Zölle zwischen den Staaten der Mon
tan-Union wirklich fallen sollen.

auf Rosen gebettete Bevölkerung Ostbayerns es 
sich in den seltensten Fällen leisten kann, ihre 
Kinder überhaupt noch auf eine der Universi
täten zu schicken.“ Und weiter fragt man im 
Haus am Regensburger Ägidienplatz: „Wo sollen 
die Kinder aus den Kreisen der Heimatvertrie
benen, deren Bevölkerungsanteil in der Ober
pfalz und in Niederbayern nahezu 30 Prozent 
beträgt, die Möglichkeit zu einem billigen Stu
dium haben, wenn nicht in Regensburg?“

Der gegenwärtige Etat für die Regensburger 
Hochschule beläuft sich auf 453 000 DM für per
sonelle und 131 000 DM für sachliche Aufwen
dungen. Zu diesen 584 000 DM, die der baye
rische Staat jährlich garantiert, sind bisher, vor 
allem in den letzten Jahren, 1 250 000 DM von 
dritter Seite gekommen. Die oberpfälzische 
Leder-Industrie ist an der „Westdeutschen 
Gerberschule“, die, der Hochschule verbunden, 
wesentliche Forschungsaufgaben erfüllt, ebenso 
interessiert wie an dem Institut für • Eiweiß- 
und Lederforschung der Max-Planck-Gesell
schaft. Die Stadt Regensburg, die sich als 
„steuerärmste Stadt der Bundesrepublik“ von 
einer Universität vor allem eine Belebung des 
Handwerks („geschätzte jährliche Umsatzsteige
rung auf Grund der Beispiele Erlangen und 
Heidelberg bei 1000 Studenten ca. eine Million“) 
ist zu weiteren Zuwendungen bereit und 
will das Messerschmitt-Verwaltungsgebäude im 
Werte von 500 000 DM als Unterrichtsstätte 
bereitstellen.

„Lächerlich und indiskutabel41
In den Landtagsdebatten haben sich die Ver

treter der Regensburger Hochschule zu einem 
zehnjährigen, _ stufenweisen Ausbau bereit- 
erklärt. Für die erste Stufe wird eine Erhöhung 
des Etats von 584 000 DM um 305 000 DM vom 
bayerischen Staat erbeten. Am Ende des zehn
jährigen Ausbaues hält man einen Gesamtetat

Nur knapp zur Hälfte ist heute, sieben Jahre 
nach Kriegsende, die schwer zerstörte Münchner 
Universität überdacht. Der Nordtrakt ist noch 
immer eine von den Flammen ausgehöhlte Ruine,

1,3 Millionen an Zuwendungen von dritter Seite 
(Stadt, Bezirksverbände, Wirtschaftl/Aber diese 
Summe sei, wie ausdrücklich betont wird, 
keineswegs jetzt, am Beginn des stufenweisen 
Aufibaus erforderlich.

Dr. Hundhammer hat, als Kultusminister, sich 
in den seit 1949 auf geflammten Diskussionen um 
die vierte Landesuniversität für einen zweijäh- 

, _ ... . . rigen „Burgfrieden“ ausgesprochen, als sich die
\ ,.ie Zuwendungen Dritter) in Hohe von Abgeordneten nicht einigen konnten. Rektor 
1,7 Millionen jährlich für ausreichend. („Lächer- Fleckenstein hat. fast noch mehr als seit, Ram-
lich und undiskutabel“ nennen Münchner Uni
versitätskreise diese Summe und verweisen auf 
die Tatsache, daß die kleinste deutsche Uni
versität, Gießen, jährlich 3,8 Millionen erfor
dert.) Allerdings benötigen die Regensburger 
während dieser zehn Jahre eine einmalige Zu
wendung des Staates von 3 590 000 DM und

Fleckenstein hat, fast noch mehr als sein Bam
berger Kollege, die Zeit gut genützt: er hat, 
vornehmlich mit privater Hälfe, soviel investiert, 
daß bei einer Ablehnung des Regensburger 
Universitäts-Antrages Millionenwerte verloren 
gingen. „So billig bekommt der Staat keine 
Universität mehr“, das ist seine feste Über
zeugung,

Wiederaufbau im Schneckentempo
Seit im Januar 1949 Dr. Ehard und Prälat 

Meixner mit Unterstützung zahlreicher CSU- 
Abgeordneter und der WAV sowie der FDP- 
Mitglieder Dr. Dehler und Georg Schneider, im 
Landtag forderten, die Hochschulen Bamberg 
und Regensburg sollten zusammen zu einer 
vierten _ Landesunivensität ausgebaut werden, 
liefen die jeweiligen Rektoren der drei Landes - 
universitäten Sturm gegen diesen Plan.

Es sind viele harte Worte in diesem Streit 
gesprochen worden. So erklärte der damalige 
Erlanger Rektor Dr. Baumgärtel bissig, es soll
ten wohl die jetzt lehrenden Studienräte und 
Krankenhausdirektoren in Bamberg bzw. Re
gensburg zu Professoren gemacht werden. „Es 
dürfte gamiichts anderes übrig bleiben und viel-. 
leicht ist das auch beabsichtigt!“ Die angegriffe
nen Hochschulen parierten mit dem Hinweis, 
daß ihre Lehrkörper „jeder Universität zur 
Zierde gereichten“. Sodann wurde die ganze 
Frage auf weltanschauliches Gebiet hinüber
gespielt. Offen wurde damals erklärt (und das 
Argument äst heute noch nicht verstummt), daß 
eine kirchliche Universität, wie sie möglicher
weise 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“.

Eine Umwandlung der phil.-theol. Hochschu
len in Bamberg und Regensburg in Universi
täten kann nicht ohne Zustimmung der Kurie 
vorgenommen werden. Laut Konkordat sind 
dem Heiligen Stuhl eine bestimmte Anzahl von 
Hochschulen zugestanden, die unter kirchlicher 
Aufsicht stehen. (Es könnte also durchaus mög
lich sein, daß eine Anerkennung der vierten 
Landesuniversität Bamberg-Regensburg zu einer 
rechtlich völlig klaren Forderung des Vatikans 
nach zwei neuen theologischen Hochschulen 
führt, deren Einrichtung und Unterhaltung 
Sache des bayerischen Staates wäre.) Die Frei
singer Bischofskonferenz habe, so erklärt man 
in Bamberg entschieden, bereits vor zwei Jah
ren betont, daß im Hinblick auf das Konkordat 
keine Einwendungen bestünden. In Regensburg 
wie in München bemängelt man das Fehlen 
einer klaren Niederschrift dieser Erklärung. Die 
Kurie selbst hat sich noch nicht zu dieser Frage 
geäußert.

Aber das Problem ändert sich auch in den 
nächsten Jahren nach Ansicht der Magnifizenzen 
in München, Erlangen und Würzburg nicht. Je 
nach Temperament äußern sich die Rektoren 
verschieden. Der Tenor ist jedoch der gleiche, 
den eine erbetene Stellungnahme des Erlanger 
Rektors, Professor Dr. Hämel, vertritt:

„An sich müßte man jede Erweiterung der Bil
dungsmöglichkeiten unserer Jugend lebhaft be
grüßen. Universitäten dürfen aber nur dann neu 
errichtet werden, wenn sie alle Voraussetzungen 
für eine, den übrigen Universitäten gleichwertige

Möglichkeit für Forschung und Lehre bieten kön
nen. Bei der angespannten Finanzlage des baye
rischen Staates ist es aber ganz unmöglich, die 
Mattel für neue Universitäten aufzubringen, ja, die 
bisher den Universitäten zufließenden Mittel müß
ten bei Errichtung einer vierten Landesuniversität, 
ganz gleich in welcher Form, sich noch mehr auf
splittern. Wenn man einen Einblick hat in den den 
Universitäten zur Verfügung stehenden Haushalt, 
über den auch das in jeder Weise fürsorgliche 
bayerische Kultusministerium nicht hinausgehen 
kann, dann weiß man, wie sehr gespart werden 
muß und daß trotz aller Sparsamkeit die Mittel 
auch für die alltäglichen Bedürfnisse (wie Post und 
Telephongebühren) nicht einmal ausreichen...“

Die Argumente, die man beispielsweise in 
München anführt, um einen rascheren Wieder
aufbau des Hauptgebäudes zu erzwingen, wer
den von den Vertretern Bambergs und Regens- 
burgs als Beweis für die Notwendigkeit einer 
neuen Universität angesehen: wenn München 
(im Hauptgebäude an der Ludwigstraße) 1939 
28 Hörsäle mit 4774 Plätzen für 130 Dozenten 
und 1492 Studierende besaß, während es heute 
nur 22 Hörsäle mit 2664 Plätzen bei 299 Dozen
ten und 7756 Studierenden aüfweist, dann sehen 
die Verfechter der vierten Universität, die ohne
hin stets von der „Mammutuniversität“ Mün
chen sprechen (und nicht zu Unrecht auf die 
Gefahren einer studentischen Vermassung hin- 
weisen, wie sie ein Seminarbetrieb mit fast tau
send Studenten (!) und ein kaum vorhandener 
Kontakt zwischen Professor und Schüler birgt), 
darin nur einen Beweis mehr für die Notwendig
keit, den Hochschulbetrieb zu dezentralisieren.

San Nicolos bittere Klagelieder
Der Würzburger Rektor, dessen eindeutige 

Ablehnung des Gedankens einer vierten Uni
versität an sich bekannt ist, war für eine Stel
lungnahme nicht erreichbar. Auch Magnifizenz 
Prof. San Nicolo in München nicht, der grund
sätzlich von der Ludwig-Maximilians-Universi- 
tät (die einst eine der berühmtesten deutschen 
Hochschulen war) als von der „Heidelberger 
Schloßruine“ spricht. Er war mit einem neu er
nannten Oberbaudirektor unterwegs, um nach 
den spärlichen Anzeichen eines Wiederaufbaus 
zu suchen, der morgen schon wegen Geldmangels 
wieder unterbrochen werden kann. Auf 20 bis 
30 Jahre (!) haben Universitätskreise bei Bei
behaltung des gegenwärtigen Tempos die Zeit 
berechnet, die noch vergehen werde, bis man 
den Status von 1939 wieder erreicht hat. Und 
die gleichen Männer bezeichnen die Diskussion 
um die vierte Landesuniversität mit denselben 
Worten, die man in Bamberg und Regensburg 
umgekehrt für eine Ablehnung des Antrags 
findet; sie nennen sie „baren Unsinn“ und 
„Narretei“, und sie meinen, daß die Debatten 
nicht im wohlausgestatteten Maximilianeum, 
sondern im Innenhof der zerstörten Münchner 
Universität stattfinden sollten...

Eine Brücke, eine Brücke ...

Adenauer: „ ... un»j so übergebe feierlich die neue Europabrücke dem Verkehr!“
SZ-Zeiehnung: E. M. Lang
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MÜNCHEN
Das selbstgebastelte Glück

Viele Häuser sind durch Bomben in die 
ewige Vergessenheit gestürzt, wenige sind wie 
durch ein Wunder der Vergessenheit entrissen 
worden und blinzeln nun scheu und erstaunt 
in eine Weite und in eine Welt, die sie nur vom 
Hörensagen gekannt haben. Für die Welt aller
dings ist die Überraschung ebenso groß: wo 
vorher altbekannte Fassaden aus neuerer Zeit 
die Straße begrenzten, grüßt, nachdem Ruinen 
und Schutt säuberlich weggeräumt sind, hier 
und dort auf einmal eine neue Fassade aus 
älterer Zeit, — so etwa wie bei Restaurierungs
arbeiten in einer Kapelle hinter dem abge
blätterten Kalk unvermutet Fresken aus einem 
frühen Jahrhundert zum Vorschein kommen.

Eines dieser Häuser, die durch ein Spiel des 
Zufalls von der furchtbaren Spitzhacke des- 
Luftkrieges freigelegt worden sind — für eine 
Weile wenigstens —, liebe ich seit langem. Es 
ist allerdings kein Haus, sondern trotz seiner 
zwei Stockwerke höchstens ein Häuschen oder 
vielleicht nur eine kleine Remise. Kaum mehr 
als fünf Meter hoch, fünf Meter lang und drei 
Meter breit, versehen mit einem Treppengiebel 
und winzigen Fenstern, lehnt es — Ecke Schön
feld- und Königinstraße — an der Wand des 
zerstörten Nachbarhauses wie eine Zwergen- 
herberge öder das Refugium eines in Ehren 
zusammengeschnurrten Hausgeistes. Aber auch 
ein Spitzwegpoet, ein Jean Paulscher Sonder
ling könnte darin wohnen oder irgendein Phi- 
lemon und Baucis-Paar, das weltvergessen Und 
zeitversümken täglich die Erinnerungen mit 
einem Tüchlein poliert.

Vielleicht stimmt sogar eine der Vermutungen I

' von ungefähr, — ich habe offen gesagt nicht 
die Reporterstirn gehabt, über den unsichtbaren 
Zaun dieses Idylls zu steigen '■—, jedenfalls ist 
das Häuschen bewohnt, und das ist nicht nur 
seiner Winzigkeit wegen ein Wunder, sondern 
mehr noch angesichts des Zerfalls, der es von 
■allen Seiten und in allen Formen bedroht. Der 
Außenstehende oder Vorübergehende hat den 
Eindruck, im nächsten Sturm werde dieses ganze 
windschiefe, zusammengeflickte kleine Mon- 
repos einstürzen oder doch zumindest das aus 
verrosteten Blechen gestückelte Dach. Die 
Drinnensitzenden aber teilen solche Befürch
tungen offenbar nicht, denn sie wenden, soweit 
sie die Mittel und die Kräfte haben, an ihre 
Behausung eine Liebe, die von viel Gemütsruhe 
und Vertrauen spricht. Allein die in der Mitte 
zusammengefaßten, säuberlichen Vorhängchen 
in den schießschartenkidinen Fenstern und die 
fleißig gepflegten Blumen davor bezeugen den 
Seelenfrieden. Außerdem sind die Mauern 
frisch geweißelt, so hoch hinauf, wie die alten 
Hände, um den Maurerpinsel verlängert, ge
reicht haben. Vor dem Häuschen, auf dem ab
geräumten Platz, stehen Krautköpfe, Stief
mütterchen, Salat, Zinnien und Tomaten zu 
einem Gartenfleck vereint, und daneben im 
Schuttwinkel sind die schon verblühten riesen
haften Königskerzen sorgsam mit Birken- 
stämmchen gestützt.

Das alles ist derart rührend und ermutigend, 
daß viele Passanten stehen bleiben oder sich 
doch wenigstens ein paarmal umschauen. Man 
sieht ihnen wahrhaftig an, wie sie sich ihre 
Gedanken machen über so viel Lebensmut und 
Lebenskunst in so viel Dürftigkeit und Win
zigkeit und wie sie etwas sehr Stilles, Freund
liches, Gelassenes in sich weitertragen die. 
breiten Straßen entlang wie einen kleinen Ta
lisman gegen Autokolonnen, Betonmischmaschi
nen, Massenmenschenhast und andere Nerven
kriegshandlungen unserer allzu brausenden 
Zeit. Helmut von Cube

WUiHcknec Umschau
Kongreß der Zahnärzte

Heute beginnt in München die 80. Tagung, 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde. Der Kongreß, der von 
zahlreichen Ärzten und Wissenschaftern, auch 
aus dem Ausland, besucht wird, hat ein um
fangreiches Programm .von Vorträgen, Demon
strationen und fachlichen Diskussionen. Ge
stern abend fand im Regina-Palast-Hotel ein 
Begrüßungsabend statt. Heute vormittag um 
8.30 Uhr wird im Deutschen Museum eine 
Fachausstellung eröffnet, anschließend hält 
Prof. Euler (Köln), der Präsident der Gesell
schaft, das einleitende Referat, Der Freitag 
bringt neben weiteren Referaten die Geschäfts- 
sitzung der Gesellschaft. Samstag und Sonntag 
sind ebenfalls mit Vorträgen ausgefüllt. Am 
Montag beginnt im Vortragssaal 2 des Deut
schen Museums die wissenschaftliche Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche 
Prothetik und Werkstoffkunde, die bis Dienstag 
abend dauert. Auch die Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kiefer- und Gesichtschirurgie 
beginnt am Montag im Deutschen Museum. Um 
20 Uhr ist im Parkhotel gemeinsames Abend
essen mit anschließendem Gesellschaftsabend. 
Ein eigenes Programm für die Besichtigung der 
Münchner Sehenswürdigkeiten wurde zu
sammengestellt. Auch ein Rundgang durch die. 
neuerbaute Universitätszahnklinik an der Goe
thestraße ist vorgesehen. g.

Bei der Weinkönigin zu Gast
Weine aus allen deutschen Anbaugebieten 

mit edlen Namen und glücklichem Geburtsjahr 
passierten bei einer repräsentativen Weinprobe, 
als Auftakt der «deut

schen Weinwerbe- 
woche von der „Deut
schen Wein Werbung“ 
und dem Süddeutschen 
Verlag veranstaltet, 
die Kehlen der fest
lich gestimmten Teil
nehmer. Dr. Franz 
Josef Schöningh be
grüßte mit heiteren 
Worten die deutsche 
Weinkönigin Elisabeth 
Huber, ein hübsches,
dunkellockiges und 

mundgewandtes Mäd
chen, das die Vorzüge 
der kostbaren Gaben 
zu rühmen wußte.

Landwirtschaftsrat 
Cornelssen aus Mainz 
kundiger Lotse durch neunzehn edle und 
edelste Spitzenweine. Oberbürgermeister Tho
mas Wimmer erinnerte daran, daß das Bier in 
München keineswegs eine diktatorische Rolle 
spiele. Neben Angehörigen des Süddeutschen 
Verlages nahmen an der frohen Veranstaltung 
Vertreter der Winzer, des Weinhandels und 
landsraannschaftlicher Verbände der Weinan
baugebiete teil. -Id

Die Gerichtsmediziner tagten
Gestern ging die Tagung der Deutschen Ge

sellschaft für gerichtliche und soziale Medizin, 
die im Sektions-Hörsaal des Pathologischen In
stituts stattfand, zu Ende. Die Hauptthemen 
dieses Kongresses, an dem neben vielen deut
schen Kapazitäten auch zahlreiche Vertreter 
des Auslands und der Justiz- und Polizeibe
hörden teilnahmen, befaßten sich mit ..Ak
tuellen Alkohol-Problemen“ und dem „Ärzt
lichen Kunstfehler“ — zwei allgemein interes
sierenden Gebieten, besonders im Hinblick auf 
die wachsende Zahl der Verkehrsunfälle und 
die in letzter Zeit, zwar sehr selten, aber gele
gentlich doch da und dort gemeldeten Todes
fälle, die auf fahrlässige ärztliche Behandlung 
zurückzuführen waren. Im übrigen wurden die 
Probleme der Blutübertragung, der Sittlich
keitsdelikte, der plötzlichen Todesfälle aus ver
schiedenen Ursachen, der Toxikologie und der 
Versicherungsmedizin behandelt. Zum Schluß 
faßte die Tagung eine Resolution, in der die 
gesetzgebenden Bundesbehörden ersucht wur
den, die möglichen Folgen ärztlicher Behand
lung und Eingriffe, wenn sie sachgemäß durch
geführt wurden, weder als Körperverletzung 
noch als Tötung zu betrachten, wie es die jetzt 
gültige Rechtsprechung tut. Dagegen soll jede 
Behandlung und jeder Eingriff von der Ein
willigung des Patienten abhängig gemacht 
werden. -11er

Selbsthilfe der Verbraucher gefordert
Stadtrat Dr. Riemerschmid (FDP) gab im 

Stadtrat eine Erklärung ab, in der er die Ver
braucherschaft aufforderte, durch freiwillige Be
schränkung im Verbrauch und Ausweichen auf 
andere Lebensmittel gegen die ungerechtfertigte 
Preisentwicklung der letzten Zeit vorzugehen. 
Besonders die Bezieher kleiner und mittlerer 
Einkommen litten unter der starken Preissteige
rung, vor allem von Butter, aber auch von Fleisch

und anderem. Dem Münchner Stadtrat fehle die 
Zuständigkeit, wenn man vom Eingreifen der 
städtischen Preisbehörde absähe. Das Ergebnis 
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah
ren werde länger auf sich warten lassen und an 
dem Zustande wahrscheinlich nichts ändern. Die 
Selbsthilfe der Bevölkerung könne jedoch schnel
ler und wirkungsvoller sein. aha.

Das neue Wohnungsamt
Auf dem letzten noch vorhandenen Ruinen

grundstück an der Burg- und Sparkassen
straße wird soeben mit einem großen Neubau 
begonnen. Die Stadtgemeinde bzw. das Refe
rat 12, errichtet auf diesem aus mehreren stadt
eigenen Grundstücken bestehenden Gelände ein 
Verwaltungsgebäude, das in der Hauptsache 
ein Zentralwohnungsamt enthalten soll, in dem 
die derzeitigen Wohnungsämter zusammenge
faßt werden. Im Erdgeschoß sind große Schal
terhallen für den Parteienverkehr vorgesehen. 
Der Bau umfaßt an der Sparkassenstraße 
vier Obergeschosse und ein ausgebautes Dach
geschoß, an der höher gelegenen Burgstraße 
lediglich vier Obergeschosse. Das Projekt lag 
der letzten Sitzung der Lokalbaukommission 
vor, die es genehmigte. dt.

Salve Regina über München
Gestern nachmittag, gegen 14 Uhr, hallte 

plötzlich schweres Glockengeläuts «etwa eine 
halbe Stunde lang über die Innenstadt. Es 
waren die vier Glocken von Sankt Peter, die 
von der „Kommission für deutsches Glocken
wesen“, darunter deutsche Domkapelümeister 
und Ausländer, kritisch geprüft wurden. Melo
disch und füllig klang das Sailve-Reigina-Motiv 
der Petersglocken (c, e, g, a) über die Straßen 
und Häuser. Es zeigte sich, daß die große 
c-Glocke aus dem Jahre 1720, deren dünner 
Sprung geschweißt werden mußte, nichts vom 
Klang und der Fülle ihres warmen Tones 
verloren hat. Auch der Klang der Glocken von 
Anno 1318 und 1670 und jener der Leihglocke 
aus Erding fand den Beifall der Kommission. 
Besonders gerühmt wurde' der harmonische 
Zusammenklang des ganzen Geläutes von 
Sankt Peter. Auch in Schwabing, Haidhausen 
und im Lehel mußten die Kirchengiocken ihre 
Stimmen zur kritischen Würdigung erschallen 
lassen. . aha.

Kinderfilm aus Jugoslawien
Vor einem Kreis geladener Gäste zeigte das 

Jugoslawische Generalkonsulat einen Kinder
film, der bei den diesjährigen Festspielen in 
Venedig den ersten Preis in seiner Klasse erhal
ten hatte. „Kekec“, ein Kinderschicksal aus den 
slowenischen Bergen, märchenhaft verbrämt, 
doch ungekünstelt, fand den ungeteilten Beifall 
der erschienenen Gäste, die sich aus Vertretern 
der Regierung, der Schulverwaltung und der 
Filmwirtschaft zusammensetzten. Stadtschulrat 
Dr. Fingerle stellte in Aussicht, die Möglichkei
ten zu prüfen, den Film aiieh deutschen Schülern 
zugänglich zu machen. Heimische Filmverleiher 
zeigten sich ebenfalls daran interessiert. Hl.

„Autobahnring überflüssig**
In der gestrigen Sitzung der Münchner Ver

kehrswacht berichtete Dipl.-Ing. Treiterer, TH, 
über die Ergebnisse der Verkehrszählungen. (Die 
SZ berichtete bereits ausführlich darüber.) Der 
Durchgangsverkehr? von den Autobahnen sei 
nicht groß genug, um das große Projekt eines 
Autobahnringes um München zu rechtfertigen. 
Auch wirke sich der einströmende Verkehr nur 
sehr gering auf die gesamte Verkehrsfrequenz 
in München aus, wo jeder achte Bewohner, die 
Besatzungsmacht eingerechnet, Kraftfahrer sei. 
Im Verlauf der Sitzung wurde den Anträgen 
zugestimmt, die Stopstellen an der Nordend
straße — Elisabethplatz, Nordendstraße — Franz- 
Joseph-Straße und an der Kreuzung Boschets- 
rieder—Wolfratshauser Straße aufzuheben. Fer
ner wurden Parkverbote in der Käpuzinerstraße 
zwischen Lindwurm- und Kapuzinerplatz auf 
der Westseite und in der Sparkassenstraße be
fürwortet. ben

Schwarzer Schnaps
Aus dem Polizeibericht

(SZ) Polizei und Zollfahndung hoben im 
Schuppen eines Barackenlagers an der Sailm- 
dorferstraße eine schwarze Schnapsbrennerei 
aus. Die aus Milchkannen angefertigten Destil
lationsgeräte wurden beschlagnahmt. — Eine 
Funkstreife griff einen Mann auf, der mit 
Schlaftabletten einen Selbstmordversuch unter
nommen hatte. — Wegen Erpressung wurden 
ziwei junge Burschen verhaftet. — Ein Behör- 
denangesteliter unterschlug zum Schaden seiner 
Dienststelle 8000 Mark und versuchte, seine 
Tat durch Falschbuchungen zu verschleiern. Er 
wurde festgenommen. — Zwei Einbrecher, die 
aus einer Wohnung an der Frundsbergstraße 
Kleider und 900 Mark entwendet hatten, konn
ten überführt und verhaftet werden. — Ein 
Mann aus Düsseldorf wollte ein geliehenes Auto 
um 2500 Mark verkaufen. Er wurde fest
genommen.

SZ-Photo: Fischer
Die Königin

srwies sich als ein fach-

Sparbüchse neben dem Briefkasten
Belohnung für den 1 250 000. Postsparer /Monatlich durchschnittlich 25 000 neue Konten

(SZ) Der zwölfjährige Heinz Birkner wun
derte sich, als er vom Schalterbeamten des Post
amts zum Amtsvorstand geführt wurde. Was 
war geschehen? Er hatte mit einem ganz nor
malen Zehnmarkschein ein Postsparkonto er
öffnet. Als der blonde Bub in das große Zimmer 
trat, leuchteten die Blitzlichter der Photographen 
auf. Er war überrascht und hielt 'sein blaues 
Sparbuch fest in der Hand. „Sparen ist gut, denn 
es bringt Zinsen“, sagte Postrat Werberger, der 
Chef der Münchner Postsparkasse. „Du aber 
hast besonderes Glück, denn Dir bringt es gleich 
Kapital. Als 1 250 000. Postsparer schenkt Dir 
die Bundespost hundert Mark.“ Dazu erhielt 
der kleine Heinz ein Telegramm aus Bonn, das 
vom Minister unterschrieben ist, und in dem es 
heißt: „Ich beglückwünsche Dich und hoffe, daß 
Du noch lange treu und fleißig bei der Post 
sparen wirst.“ I

Das Postspa^assenamt in^jünchen ist für 
ganz Süddeu^Htand zustär^J! die Ein- und

^ ■* "

Heinz Bi

Ausgänge von neun Oberpostdirektions-Bezir- 
ken werden hier registriert und kontrolliert. Es 
gibt in Deutschland nur zwei solche Ämter, eines 
in München und eines in Hamburg. In diesen 
Tagen zieht die Münchner Postsparkasse, die 
provisorisch im roten Ziegelbau des Postscheck
amtes untergebracht war, in ein eigenes Haus. 
Höchste Zeit, denn die Karteikästen stehen

schon im Treppenhaus und die Angestellten 
sitzen eng zusammengepfercht.

Der Neubau ist ebenfalls in der Sonnenstraße, 
auf jenem Grundstück, das bis 1812 dem Kloster 
der Eli'sabethschwestern gehörte. Dann erwarb 
es der bayerische Staat, der darauf eine land
ärztliche Schule baute. 1832 siedelte in diese 
Räume die Gebäranstalt über, der später die 
Frauenklinik folgte. Im April 1922 nahm das 
Postscheckamt hier seinen Betrieb auf und jetzt 
noch zusätzlich die Postsparkasse. Die neuen 
Räume sind einfach, aber modern ausgestaltet. 
Die Wände, die Decken und die Böden haben 
Schalldichtung. Dies ist notwendig, weil hier die 
Buchungs- und Rechenmaschinen dröhnen und 
viele Leute in einem Raum arbeiten. Das Amt 
beschäftigt zur Zeit 477 Personen, darunter nur 
etwa 30 Männer.

Das Postsparen ist in Deutschland eine ver
hältnismäßig junge Einführung. Erst nach dem 
Zusammenschluß mit Österreich wurde es 1939 
auf das damalige Reichsgebiet ausgedehnt. 
Österreich kannte diese Art von Sparen seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts und hatte damit 
gute Erfolge erzielt. Im Verwaltungshaus in 
Wien waren damals 400 000 Konten registriert. 
Die Donaustadt blieb auch während des Krieges 
die Zentrale für alle Postsparer Deutschlands. 
Stand von 1945: 14 Millionen Konten.

Nach dem Zusammenbruch wurde in verschie
denen westdeutschen Städten wieder ein An
fang gemacht. Die alten Bücher wurden umge
tauscht oder mit einem gültigen Vermerk ver
sehen. Das Geld wurde abgewertet. Im Juni 1948, 
am Stichtag der Währungsreform, betrug das

Guthaben der Postsparkasse München 1,26 Mil
liarden Reichsmark. Zum zweiten Mal in einem 
halben Jahrhundert enttäuscht, zeigten die Bür
ger in den nächsten Jahren wenig Lust und 
Liebe zum Sparen. Im Dezember 1949 verfügte 
das Amt nur über 698 000 Konten. Dann stiegen 
sie wieder langsam an. Ende 1950 waren es 
890 000 Sparer, im August 1951 wurde die Million 
erreicht. Seit Januar dieses Jahres geht es nun 
stetig aufwärts. Durchschnittlicher monatlicher 
Kontozuwachs: 25 000.

Zur Zeit beschäftigt sich eine eigene Abtei
lung mit 35 Angestellten mit dem Währungs
ausgleich für die Vertriebenen. Zehntausende 
von Anträgen werden bereits bearbeitet. Und 
an jedem Postamt werden noch weiterhin An
träge angenommen. N. Lebert

Sparer als Gewinner
Zugleich mit einem Bunten Nachmittag hielt 

der Volkssparverein oberbayerischer Kredit
genossenschaften und Volksbanken seine zweite 
Gewinnauslosung ab. Ein Notar öffnete die zwei 
versiegelten Holztrommeln, aus denen dann ein 
Mädchen und ein Bub die „Preise“ zwischen 
fünf und 1000 Mark sowie die Nummern der 
Sparkarten fischten. Über die spannungsgelade
nen Minuten halfen Adolf Gondrell und eine 
Musikkapelle mit bestem Erfolg hinweg. Gleich 
in der ersten Viertelstunde fiel der Haupttref
fer — eine junge Hausfrau aus Ismaning schrie 
begeistert auf. — Der Volkssparverein wurde 
am 1. Februar dieses Jahres ins Leben gerufen 
und zählt bis jetzt bereits mehr als 5000 Mit
glieder. Jeder Sparer, der wöchentlich 1.20 Mark 
einzahlt, wovon eine Mark sein Eigentum bleibt, 
nimmt an den vierteljährlichen Ziehungen teil. 
Diesmal wurden 700 Gewinne im Gesamtwert 
von 10 000 Mark verteilt. ff.

Die Türe der Caritas steht allen offen
Herbstsammlung in Häusern und auf Straßen / SZ-Gespräch mit Direktor Jandl

(SZ) Die bayerische Caritas hält in diesen Tagen mit freiwilligen, ehrenamtlichen Helfern 
ihre Herbstsammlung. Sie steht unter dem Leit wort: „Laßt uns nicht müde werden, Gutes zu 
tun!“ Aus Anlaß dieser Sammlung in den Häusern, auf den Straßen und in den Kirchen 
haben wir uns mit Caritasdirektor Oskar Jandl unterhalten.

Münchner Notizbuch
In der großen Mittelhalle des Münchner Haupt

bahnhofs wurde jetzt mit dem Neubau be
gonnen. Fast sämtliche Verkaufskioske in der Halle 
sind über Nacht abgebrochen worden.

Die Revisionsverhandlung gegen den Münchner 
Filmkaufmann Alfred von Diederichs findet am 
14. Oktober vor dem ersten Strafsenat des Bun
desgerichtshofes in Karlsruhe statt. Diederichs 
war am 25. Januar 1952 vom Münchner Schwur
gericht wegen Ermordung seiner Geliebten zu 
lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden.

In Lübeck hatte der Verbraucherausschuß einen 
Streik gegen die überhöhten Butterpreise prokla
miert, der von den Fraüenverbänden und den 
Hausfrauen aufgenommen wurde. Die ersten Er
folge des Streiks zeigen sich bereits. In verschiede
nen Geschäften ist der Butterpreis, der bereits 
über 3.44 Mark pro Pfund hinausging und bis auf 
3.74 Mark kletterte, wieder auf 3.40 und sogar 
3.30 Mark pro Pfund gefallen.

In der Auslage eines Geschäftes am Oberanger 
baut ein Bienenschwarm an einer in einem Rahmen 
eingespannten großen Wabe.

Beim Internationalen Photo-Porst-Wettbewerb, 
zu dem 6866 Teilnehmer 61 410 Bilder eingesandt 
hatten, errang Georg Feldner aus München einen 
dritten Preis und eine Goldene Medaille.

Der Kreisverband München des Verbandes der 
Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermißten
angehörigen Deutschlands hielt seine Jahreshaupt
versammlung ab, bei der der bisherige Vorsitzende, 
Josef Rambrunner, einstimmig wieder gewählt 
wurde.

„Die Caritas greift überall da ein, wo’s brennt“, 
sagt uns Direktor Jandl in seinem Arbeits
zimmer an der Heßstraße. Fast ununterbrochen 
rasselt das Telephon, kleine Berge von Bitt
gesuchen liegen — wie alle Tage — auf seinem 
Schreibtisch. Die Not bittet, verschämt und 
laut, täglich und stündlich; der zermürbte Mit
telstand, dem die Währungsreform den Rest 
gegeben hat, stellt die meisten Opfer. Besonders 
groß ist die Not der alten Menschen, von denen 
viele keine oder nur Hungerrenten erhalten 
Wie das weitergehen soll, weiß niemand; denn 
die Zahl der Alten nimmt zu: früher waren es 
nur fünf, heute sind es zehn Prozent der Be
völkerung. Es ist ein Trost, zu hören, daß die 
deutsche Caritas 1248 Altersheime mit fast 
50 000 Betten unterhält.

Wir griffen wahllos nach Zetteln und soeben 
eingetroffenen Bittgesuchen: zwei Schwestern, 
die zusammen nur 120 Mark Monatsrente haben, 
möchten in ein Altersheim, ohne das Wohl
fahrtsamt in Anspruch nehmen zu müssen; eine 
Frau bittet um Unterkleidung, ein Pfarramt um 
einen Zuschuß für den Kindergarten, eine Frau 
um ein Darlehen zur Fortführung ihres Ge
schäftes. Ein Vater möchte einen guten Lehr
platz für seine schwer erziehbare Tochter; für 
ein Flüchtlingsmädel aus der Ostzone wird um 
Hilfe zur Ermöglichung des Studiums gebeten. 
Besonders zahlreich sind die Anfragen nach 
Arbeit und nach Zimmern und die Hilferufe 
aus Anlaß der großen Teuerung. Es gibt Tau
sende von Menschen, die froh sind um ein 
Mittagessen.

So ist die Caritas zum Mädchen für alles ge
worden. Es gibt keinen menschlichen Not- und 
Elendsfall, der nicht an sie herangetragen würde 
— auch solche seelischer Art. Allein in München 
unterhält die Caritas 95 Kindergärten und 
-horte mit 4000 Kindern, in ganz Bayern sind es 
1100 Kinderkrippen, Kindergärten und -horte, 
die täglich von 70 000 Kindern besucht werden. 
Die Caritas hilft — soweit sie kann — mit Geld, 
Kleidern, Lebensmitteln und auch mit gutem 
Rat. Etwa 174 Millionen Menschen haben 1951 
in Bayern von den zahlreichen Caritasstellen

Zwischen den Mahlsteinen der Todesmühlen
Acht Jahre Zuchthaus für Dr. Kirchert beantragt / Die Morde nicht nachweisbar
(SZ) Es war nach dem Abschluß der Beweis

aufnahme in de^Prozeß gegeilten ehemaligen 
SS-Oberfeldarz^p^. Werner flphert vor dem 
Schwurgericht München II zu erwarten, daß die 
Anklage wegen vierkehnfachen Mordes nicht zu 
halten sein würde. Staatsanwalt Dr. Hermann 
Mackert plädierte am Mittwoch auf Freispruch in 
diesen Punkten.

Ist damit die Anklage in diesem Prozeß zusam
mengebrochen? Die Beschuldigungen, die von 
der Staatsanwaltschaft aufrechterhalten wurden, 
mögen, gemessen an 
den anfangs erhobe
nen Anklagen, als 
zweitrangig erschei
nen. Stellt man sie 
aber in den rechten 
Zusammenhang mit 
dem Beruf des Ange
klagten, von dem Dr.
Mackert sagt, daß er 
im höchsten Sinne 
eine Berufung sein 
solle, dann wird die 
Perversion deutlich, 
der die ethische Auf
gabe des Arztes in 
den Todesmühlen der 
Konzentrationk^ger 

anlieimliel.
Aussetzung mraTo- 

desfolge — das bedeutet, 
anheimgegebenen Menschen von sich zu 
stoßen und ihn hilflos seinem Schicksal, ja 
seinem Untergang zu überlassen. In drei Fäl
len, meinte der Staatsanwalt, sei dem Angeklag
ten ein solches Verbrechen nachzuweisen, und 
er fügte hinzu, daß es doch gerade Aufgabe des 
Arztes sei, hilflose Menschen, auch wenn es sich 
um Häftlinge handle, zu heilen und zu pflegen.

Dazu kommt die Beteiligung Dr. Kircherts an 
der Entmannung von Häftlingen. Hier vertrat 
die Anklage den Standpunkt, es sei der Beweis 
dafür erbracht, daß der Angeklagte in zehn Fäl
len Häftlinge durch körperliche Mißhandlungen 
gezwungen habe, ihrer Entmannung zuzu
stimmen.

Sein Antrag für alle diese Verbrechen, die sich 
unter den rechtlichen Begriffen von zehn Ver
brechen der beabsichtigten schweren Körperver
letzung, drei Verbrechen der Aussetzung mit 
Todesfolge in Tateinheit mit je einem Verbre
chen der Körperverletzung zusammenfassen las
sen, wobei erschwerend ins Gewicht fällt, daß 
alle diese Delikte in amtlicher Eigenschaff be
gangen wurden: acht Jahre Zuchthaus, Verlust

einen dem Arzt

der bürgerlichen Ehrenrechte auf fünf Jahre, 
Berufsverbot für die gleiche Zeit, Anrechnung 
der gerichtlichen Untersuchungshaft von einem 
Jahr und von zwei Jahren Internierungshaft.

Rechtsanwalt Dr. Franz Moser distanzierte sich 
zu Beginn seines Plädoyers von den barbarischen 
Methoden der Konzentrationslager. Pflichtgemäß 
wies er jedoch auf die Widersprüche in den Zeu
genaussagen hin und warf die Frage auf, ob nicht 
auch heute mit Recht vom Standpunkt sozialer 
Ethik aus nach einem Gesetz gerufen werden 
müsse, das die Entmannung notorischer Sittlich
keitsverbrecher gestatte. Daß Dr. Kirchert aber 
andere als solche Kriminelle habe entmannen 
lassen, daß er Häftlinge gezwungen habe, dieser 
Prozedur zuzustimmen, hielt der Verteidiger 
nicht für erwiesen. Auch von der Aussetzung mit 
Todesfolge wollte er seinen Mandanten ent
lastet wissen, da angesichts der chaotischen Zu
stände im Lager Buchenwald nach der Einliefe
rung von 10 000 jüdischen Häftlingen nach der 
„Kristallnacht“ 1938 eine auch nur annähernd 
ausreichende ärztliche Versorgung unmöglich ge
wesen sei. Er bat das Gericht, wenn es schon zu 
einer Verurteilung kommen müsse, um eine 
weit unter dem Antrag des Staatsanwaltes lie
gende Strafe, vor allem um Verzicht auf das Be
rufsverbot. Bei den Schlußworten seines Vertei
digers, der Dr. Kirchert einen „Gefangenen des 
Systems“ genannt hatte, begann der Angeklagte 
zu weinen.

Der Mitverteidiger Dr. Ritzinger legte den 
Schwerpunkt seiner Ausführungen auf die Argu
mente des Befehlszwanges, unter dem Dr. Kir
chert gehandelt habe, und gab zu bedenken, ob 
man hier nicht von einem echten Notstand spre
chen dürfe. _________ Roland

Drei Hosen gestohlen—ein Jahr Zuchthaus
Das amerikanische Militärgericht in München 

verurteilte den 18jährigen Hilfsarbeiter Bruhn 
zu einem Jahr Zuchthaus, weil er aus einer 
amerikanischen Kaserne drei amerikanische 
Militärhosen gestohlen hatte. Bruhn, der be
reits ein abenteuerliches Leben hinter sich hat 
und auch schon einmal als blinder Passagier 
nach Amerika gereist war, wurde vor der Ka
serne im Wagen eines amerikanischen Offiziers 
amgetroffen, in dem er angeblich auf einen far
bigen Soldaten gewartet hatte, der ihm für die 
Begleichung seiner Zeche die amerikanischen 
Bekleidungsstücke als Gegenwert ausgehändigt 
hatte. Bruhn log jedoch vor Gericht so unver
schämt, daß selbst sein Verteidiger • resigniert 
die Waffen streckte. Ro-

Hilfe bekommen, fast 172 Millionen erhielten 
warme Mahlzeiten, die Hälfte davon kostenlos. 
Die Caritas unterhält Krankenhäuser, Heime für 
Säuglinge und Kleinkinder, Jugendwohnheime, 
genannt „Offene Tür“, Übernachtungsstellen, 
Trinkerfürsorgestellen, Nähstuben. 1951 hat sie 
mehr als 20 000 Mütter in ihren Heimen zur Er
holung aufgenommen. In Bayern führt sie 
110 Lehrlingsheime. Sie errichtete auch eine Stu
dentenhilfe. Sie geht in die Gefängnisse, um die 
Verbindung der Verurteilten mit ihren Fami
lien aufrechtzuerhalten. Sie nimmt sich um die 
Behebung der Berufsnot der Jugend an.

Caritasdirektor Msgr. Jandl und zwei seiner
Helferinnen. SZ-Photos: Foehlmann

„Die Not wird größer“, sagt der Caritasdirek
tor. „Viele Frauen mit Kindern führen heute 
einen heroischen Kampf.“ Viel Geld wendet die 
Caritas auf, damit arme Menschen ihre Winter
mäntel, Schuhe, Betten aus dem Leihamt aus- 
lösen können. Für München allein führt sie eine 
Kartei mit 60 000 Karten — das bedeutet 60 000 
Menschen, denen, ohne Rücksicht auf ihre Kon
fession oder ihre Gläubigkeit, Hilfe zuteil gewor
den ist. Diese Karteikarten sind eine Art Kon- 
trollinstrument; denn die Caritas v/eiß, daß auch 
sie betrogen werden kann. „Solange es keinen 
seelischen Röntgenapparat gibt, wird es immer 
Menschen geben, die nicht allzu würdig sind“, 
meint Direktor Jandl vorsichtig.

Mit den Sammelerträgnissen könnten die gro
ßen Häuser der Caritas nicht gebaut werden; hier 
helfen öffentliche Zuschüsse. So wurde das 
Altersheim am Biederstein in München, vom 
Grundstein bis zum Blitzableiter, mit amerika
nischen Mitteln gebaut. Ein Altersheim mit 
200 Betten wäre aber gar nicht nötig, wenn man 
in 200 Familien gerne für die alten Eltern mit
sorgte. _________ A. Hahn

Kurz berichtet
Allg. Beamtenschutzbund: Heute um 19.30 Uhr im 

Salvatorkeller Beamtenversammlung. Es spricht 
der Landesverbandsvorsitzende Dr. Fees über das 
bayerische Ausführungsgesetz zum Gesetz 131.

Orion-Vereinigung: Heute um 20 Uhr im Studen
tenzimmer 424 der Technischen Hochschule Vörtrag 
von Herrn Bölsche über Schweden.

Am 1. Oktober beginnt wieder der Vorberei
tungskurs zur Meisterprüfung für Kunst-, Bau- 
und Stahlbauschlosser. Anmeldung in der Ge
werbeschule an der Deroystraße 1.

Der Stenographen-Zentralverein Gabelsberger 
beginnt am 15. September in verschiedenen Münch
ner Schulen wieder mit Kursen.

Das Hapag-Lloyd-Reisebüro veranstaltet im Sep
tember und Oktober Reisen nach Meran zur Trau
benkur und nach Torbole am Gardasee. Auskunft 
und Anmeldung: Theatinerstr. 11 und Giselastr. 4.

Wir gratulieren
... zum 80. Geburtstag Frau Rosalia Sulzenbacher, 

Waldtrudering, Sperberstr. 13, und Herrn Josef Kreu
zer, Waldtrudering, Wacbtelweg 19; zum 75. Herrn 
Josef Bläbst, Riem, Graf-Lehndorff-Str.; zum 70. Frau 
Fanny Seewald und Herrn Kaspar Ensinger, Allach; 
zum 40. Hochzeitstag Herrn Franz Xaver Poiger und 
Frau Maria, Sehleibingerstr. 5; zur Silbernen Hochzeit 
Herrn Georg Röschlein und Frau Maria, Luisenstr. 55.

Heute feiern Namenstag: Helga und Daniel.

Bewölkt und kühl
Im Bereich der kalten Luft und unter Einfluß 

eines von Frankreich in östlicher Richtung zie
henden Tiefdruckgebietes bleibt der Witterungs
charakter unbeständig. — Vorhersage: Wechselnd, 
vielfach stärker bewölkt mit nur kurzen Aufhei
terungen, zeitweise Regen, der ab 1500 bis 1800 m 
in Schnee übergeht. Immer noch kühl mit Höchst
temperaturen von 10 bis 15 Grad und Tiefsttem- 
peraturen der Nacht um 5 Grad. — Weitere Aus
sichten: Nur langsame Wetterbesserung. — Son
nenuntergang 18.35 Uhr, Sonnenaufgang 5.46 Uhr.

/
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Der Endkampf um die Universität Regensburg beginnt
In der kommenden Woche wird das Projekt vom Haushaltsausschuß behandelt

Von unserer Münchener Redaktion

München (CM). — In der kommenden
Woche wird sich der Haushaltsausschuß des 
Landtags mit der vierten Landesuniversität be
fassen. Er wird genau prüfen, ob mit dem bis
herigen Kostenvoranschlag der Aufbau einer 
vollwertigen Universität zu erreichen ist. Vor
aussichtlich wird die Debatte, die am Dienstag 
nachmittag beginnt, erst am Donnerstag abge
schlossen werden. Der Ausgang der Abstim
mung wird als völlig offen bezeichnet. Auf je
den Fall gehört die Frage der vierten Landes
universität zu den wenigen Fällen, in denen die 
endgültige Entscheidung erst in der Vollsitzung 
fällt. Die SPD-Fraktion hat bereits erklärt, daß 
eine endgültige Beschlußfassung verfrüht sei.

Universitätsfrage vor dem Senat
München (BLD). — In einer gemeinsamen 

Sitzung des kulturpolitischen und Finanzaus
schusses des Bayerischen Senats wurde beschlos
sen, den ganzen Fragenkomplex über die Errich
tung einer vierten Landesuniversität zu beraten 
und dem Senatsplenum dann einen Antrag in 
Vorlage zu bringen. Auch Senatspräsident Dr. 
Josef Singer sprach sich dafür aus, daß der 
Senat zu dieser, das ganze Land angehenden 
Angelegenheit Stellung nimmt. Senator Dr. Alois 
W e n z 1 äußerte, es könne nicht anders sein, als

daß die Errichtung einer vierten Universität auf 
Kosten der bestehenden Hochschulen gehe, von 
deren unzureichendem Zustand sich jeder über
zeugen könne. Wenn in dem Beschluß des Land
tagsausschusses davon gesprochen werde, daß 
die vierte Landesuniversität in Regensburg „un
beschadet der Befriedigung der vordringlichsten 
Bedürfnisse der bestehenden Universitäten“ aus
gebaut werden soll, so sei das „logischer Blöd
sinn“, um es einmal laut und ausdrücklich zu 
sagen.

1 0 3
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Braucht Bayern eine vierte Landesuniversität?
Bamberg und Regensburg sagen Ja / Schwere Bedenken der drei bayerischen Rektoren

Von unserem Redaktionsmitglied Walter Panofsky
(SZ) Heute nimmt der kulturpolitische Ausschuß des bayerischen Landtages die Diskussion über 

»Vierte Landesuniversität“ wieder auf. Die Hochschulen zu Bamberg und Regensburg wollen zu 
^n*vers*£äten erhoben werden — zum selben Zeitpunkt, da der Wiederaufbau der Lehr

statten München, Würzburg und Erlangen noch lange nicht beendet ist. In jahrelangen zähen par
lamentarischen Debatten konnte weder eine Ablehnung des Antrags noch eine völlig zustimmende 
Entscheidung erzielt werden. Nun aber scheint der Endkampf bevorzustehen. — Der nachfolgende 
Bericht soll einen Überblick über die Gegebenheiten sowie über die Argumente der Befürworter wie 
der Gegner des Antrags vermitteln.

Bamberg/Regensburg, 10. September
In Bamberg ertönen Worte wie „barer Un

sinn“ und „Narretei“, „unverantwortliche Kurz
sichtigkeit“ und „kultureller Zentralismus“, so
bald auch nur die ersten Sätze einer Diskussion 
über die Zukunft der philosophisch-theolo
gischen Hochschule gewechselt werden. In Re
gensburg klingt es mit nicht geringerer Schärfe: 
wer denn den „barbarischen Mut“ besitze, dieses 
„unter Mühsal und Opfern begonnene Werk zu 
zerschlagen und zu der Demontage dieser Ein
richtungen die Hand zu reichen“. Bei solcher 
Erhitztheit der Atmosphäre greift selbst der 
Kellner im Bamberger „Roten Ochsen“ wie der 
nach dem Weg befragte Regensburger Bürger 
in die Debatte ein. Der Bamberger kennt seine 
lokale Presse ebenso wie der Regensburger: 
„Wir sind die Hochschule des kleinen Mannes“, 
sagt er, „wir sind Grenzland, geistiges Bollwerk 
gegen den Osten“ oder, an der Donau: „Wenn 
Oberbayem und Schwaben mit einer Bevölke
rung von rund 3,5 Millionen, Mittelfranken und 
ein Großteil von Oberfranken mit zwei Mil
lionen, Unterfranken mit rund einer Million 
Bewohnern Universitäten besitzen, warum sol
len die Oberpfalz und Niederbayern und einige 
oberfränkische Bezirke mit zusammen 2,5 Mil
lionen nicht auch eine eigene, wenn auch kleine 
Universität haben?“

Sie ähneln sich in ihrer Entwicklung fast wie 
Zwillinge, die Hochschulen zu Bamberg und zu
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DIE VOLLUNIVERSITÄT 

REGENSBURG

Tausende von diesen Propaganda-Karten hat die 
Regensburger Hochschule verteilen lassen.

Regensburg. Fast zur gleichen Zeit (1586 bzw. 
1589) gegründet, erlebten beide Institute durch 
die Säkularisation 1803 einschneidende Verän
derungen ihres Status. Die Bamberger Universi
tas Ottoniana-Fridericiana, eine Schöpfung der 
Fürstbischöfe, wurde der Aufsicht des Kur
fürstentums Pfalz-Bayern unterstellt, während 
die theologische Studienanstalt zu Regensburg, 
die dem Jesuitengymnasium St. Paul angeglie
dert war, als fürstbischöfliches Lyzeum weiter
geführt wurde. 1923 erhielten beide Institutio
nen den Rang einer „Philosophisch-theolo
gischen Hochschule“. Beide waren als Bildungs
stätten für den Kleriker-Nachwuchs dem Natio
nalsozialismus höchst unerwünscht und wurden 
zu Kriegsbeginn, im Oktober 1939, geschlossen. 
Im Herbst 1945 wurden sie wieder eröffnet und 
kämpfen seitdem gemeinsam und doch getrennt 
um die Anerkennung als Universität. „Denn 
was nützt uns der beste Vorlesungsbetrieb, 
wenn unsere Studenten ihr Studium nicht mit 
einer Promotion oder einem naturwissenschaft
lichen Hauptdiplom abschließen können?“ So 
klagt der Bamberger Rektor Dr. Kraft und so 
sein Regensburger Kollege Dr. Fleckenstein.

Und beide führen ihr Hauptargument ins Tref
fen: es gehe ja nicht darum, eine Hochschule 
neu zu errichten, sondern etwas Vorhandenes 
zu sichern. „Erhaltung und Abrundung des Ge
schaffenen“ nennt es Dr. Kraft, während 
Dr. Fleckenstein ein Provisorium beseitigen und 
die Wirkungskraft der Regensburger Hoch
schule stabilisieren möchte. „Der Außenstehende 
weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Wir 
existieren ja bereits und gedeihen aus eigener 
Kraft und mit der Hilfe des Kultusetats, der 
seit 1946 für die beiden Hochschulen eigene 
Beträge ausweist.“
Was „Pamperl-Universitäten“ zu bieten haben

Heute verlangt die bayerische Rektoren
konferenz in einem „Offenen Brief“ den „völli
gen Abbau des Bamberger Erweiterungsbetrie
bes.“ Aber 1945/46 war man allgemein froh, 
daß die Hochschulen zu Bamberg und Re-gens- 
burg die überfüllten Landesuniversitäten ent
lasteten. Damals befürwortete Staatsrat Dr. 
Meinzolt die Wiedereröffnung der beiden Hoch
schulen nachdrücklich: heute prägte er den 
bitteren Ausdruck von den „Pamperl“-Univer- 
sitäten . . .

Wer durch die verschiedenen Gebäude ge
führt wird, in denen sich der Bamberger Stu
dienbetrieb abwickelt — das „Hochzeitsihaus“ 
aus den Jahren 1611—16, das 1950/51 ohne 
staatliche Hilfe wieder aufgebaut wurde, die 
„Concordia“ von 1716 oder das Naturalienka
binett mit dem einzigartigen, frühklassizisti
schen Vogelsaal von 1791 —, versteht, warum die 
Bamberger Studenten entschieden gegen einen 
Abbau ihrer Hochschule protestiert haben. Sie 
finden hier alles, was siebrauchen: einen relativ 
kleinen, aber gerade darum ergiebigen Stu
dienbetrieb, engen Kontakt zu ihren Professo
ren, eine verzaubernde Stadt, in der es sich 
für fast die Hälfte des Geldes leben läßt, das 
ein Student in München aufbringen muß (etwa 
78 DM gegenüber 165), gut ausgestattete Labo
ratorien, luftige Hörsäle und Seminare, Fach
bibliotheken, eine vorbildliche Mensa — nur 
eben eine Anerkennung ihres Studiums in 
rechtlicher Hinsicht finden sie nicht in vollem 
Maße. „Meine Studenten machen bei mir das 
Vordiplom, dann schicke ich sie nach Mainz 
oder Würzburg zum Hauptdiplom, und dort ist 
noch keiner durchgefallen.“ Professor Noddaek, 
der Chemiker, der zwei neue Elemente produ
zieren konnte, begreift nicht, warum man mit 
der vollen Anerkennung des Universitätsrangs 
noch immer zögert. Zumal die notwendige 
Etatenhöhung nach den Berechnungen Dr. Krafts 
nur etwa 300 000 DM ausmachen würde. 400 000 
DM erhält die Bamberger Hochschule bisher 
vom bayerischen Staat. Darüber hinaus fließen 
ihr über die Lyzeumsstiftung Bamberg, aber 
auch über die Industrie weitere Mittel zu. 
70 Dozenten sind tätig, jeder mit Begeisterung, 
aber fast alle mit erheblichen Bedenken gegen
über der Unsicherheit ihrer Stellung, die sich 
auch versorgungsrechtlich erst mit dem Uni- 
versitätsstatus klären würde. Die Durch
schnittszahl der Studierenden ist von 1200 auf 
etwa 900 zurückgegangen, denn „wer promo
vieren will, geht halt woanders hin, weil er 
bei uns nur eine bestimmte Anfangssemester- 
zalhl angereehnet bekommt.“
In Regensburg leben die Studenten billig

Auch in Regensburg weist man auf die Pro
blematik hin, die sich aus einem nicht voll an
erkannten Hochschulbetrieb für die 50 Dozenten 
und rund 850 Studenten ergeben. Die Dozenten, 
die selbst als Fachvertreter zwangsläufig der 
kultusministeriellen Anstellung und damit einer 
Sicherung ihres Unterhalts und ihrer Pensions
ansprüche entbehren, folgen häufig einem Ruf 
an eine Universität. Sie lassen, wenn auch 
schweren Herzens, ihre Arbeit unvollendet, 
wenn sie dafür eine noch so bescheidene Exi
stenzsicherung eintauschen. Die Studenten müs
sen, wie in Bamberg, für ihre entscheidenden 
Examina ihre Hochschule verlassen und bei 
fremden Professoren in die Prüfung steigen. 
Das hat bereits manchen Studenten bewogen, 
auf die auch in Regensburg beachtlichen Vor
teile einer billigen Lebenshaltung (etwa 70 DM 
Minimum) zu verzichten. „Daraus ergibt sich, 
daß die in wirtschaftlicher Hinsicht nicht gerade

auf Rosen gebettete Bevölkerung Ostbayems es 
sich in den seltensten Fällen leisten kann, ihre 
Kinder überhaupt noch auf eine der Universi
täten zu schicken.“ Und weiter fragt man im 
Haus am Regensburger Ägidienplatz: „Wo sollen 
die Kinder aus den Kreisen der Heimatvertrie
benen, deren Bevölkerungsanteil in der Ober
pfalz und in Niederbayern nahezu 30 Prozent 
beträgt, die Möglichkeit zu einem billigen Stu
dium haben, wenn nicht in Regensburg?“

Der gegenwärtige Etat für die Regensburger 
Hochschule beläuft sich auf 453 000 DM für per
sonelle und 131 000 DM für sachliche Aufwen
dungen. Zu diesen 58^000 DM, die der baye
rische Staat jährlich garantiert, sind bisher, vor 
allem in den letzten Jahren, 1 250 000 DM von 
dritter Seite gekommen. Die oberpfälzische 
Leder-Industrie ist an der „Westdeutschen 
Gerberschule“, die, der Hochschule verbunden, 
wesentliche Forschungsaufgaben erfüllt, ebenso 
interessiert wie an dem Institut für Eiweiß- 
und Lederforschung der Max-Planck-Gesell
schaft. Die Stadt Regensburg, die sich als 
„steuerärmste Stadt der Bundesrepublik“ von 
einer Universität vor allem eine Belebung des 
Handwerks („geschätzte jährliche Umsatzsteige
rung auf Grund der Beispiele Erlangen und 
Heidelberg bei 1000 Studenten ca. eine Million“) 
ist zu weiteren Zuwendungen bereit und 
will das Messerschmitt-Verwaltungsgebäude im 
Werte von 500 000 DM als Unterrichtsstätte 
bereitstellen.
„Lächerlich und indiskutabel“

In den Landtagsdebatten haben sich die Ver
treter der Regensburger Hochschule zu einem 
zehnjährigen, stufenweisen Ausbau bereit
erklärt. Für die erste Stufe wird eine Erhöhung 
des Etats von 584 000 DM um 305 000 DM vom 
bayerischen Staat erbeten. Am Ende des zehn
jährigen Ausbaues hält man einen Gesamtetat 
(ohne die Zuwendungen Dritter) in Höhe von 
1,7 Millionen jährlich für ausreichend. („Lächer
lich und undiskutabel“ nennen Münchner Uni
versitätskreise diese Summe und verweisen auf 
die Tatsache, daß dis kleinste deutsche Uni
versität, Gießen, jährlich 3,8 Millionen erfor
dert.) Allerdings benötigen die Regensburger 
während dieser zehn Jahre eine einmalige Zu
wendung des Staates von 3 590 000 DM und

Wiederaufbau im
Seit im Januar 1949 Dr. Ehard und Prälat 

Meixner mit Unterstützung zahlreicher CSU- 
Abgeordneter und der WAV sowie der FDP- 
Mitglieder Dr. Dehler und Georg Schneider, im 
Landtag forderten, die Hochschulen Bamberg 
und Regensburg sollten zusammen zu einer 
vierten _ Landesuniversität ausgebaut werden, 
liefen die jeweiligen Rektoren der drei Lanides- 
universitäten Sturm gegen diesen Plan.

Es sind viele harte Worte in diesem Streit 
gesprochen worden. So erklärte der damalige 
Erlanger Rektor Dr. Baumgärtel bissig, es soll
ten wohl die jetzt Irrenden Studienräte und 
Krankenhausdirektoren in Bamberg bzw. Re
gensburg zu Professoren gemacht werden. „Es 
dürfte garnächts anderes übrig bleiben und viel
leicht ist das auch beabsichtigt!“ Die angegriffe
nen Hochschulen parierten mit dem Hinweis, 
daß ihre Lehrkörper „jeder Universität zur 
Zierde gereichten“. Sodann wurde die ganze 
Frage auf weltanschauliches Gebiet hinüber
gespielt. Offen wurde damals erklärt (und das 
Argument ist heute noch nicht verstummt), daß 
eine kirchliche Universität, wie sie möglicher
weise 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“.

Eine Umwandlung der phil.-theol. Hochschu
len in Bamberg und Regensburg in Universi
täten kann nicht ohne Zustimmung der Kurie 
vorgenommen werden. Laut Konkordat sind 
dem Heiligen Stuhl eine bestimmte Anzahl von 
Hochschulen zugestanden, die unter kirchlicher 
Aufsicht stehen. (Es könnte also durchaus mög
lich sein, daß eine Anerkennung der vierten 
Landesuniversität Bamberg-Regensburg zu einer 
rechtlich völlig klaren Forderung des Vatikans 
nach zwei neuen theologischen Hochschulen 
führt, deren Einrichtung und Unterhaltung 
Sache des bayerischen Staates wäre.) Die Frei
singer Bischofskonferenz habe, so erklärt man 
in Bamberg entschieden, bereits vor zwei Jah
ren betont, daß im Hinblick auf das Konkordat 
keine Einwendungen bestünden. In Regensburg 
wie in München bemängelt man das Fehlen 
einer klaren Niederschrift dieser Erklärung. Die 
Kurie selbst hat sich noch nicht zu dieser Frage 
geäußert.

Aber das Problem ändert sich auch in den 
nächsten Jahren nach Ansicht der Magnifizenzen 
in München, Erlangen und Würzburg nicht. Je 
nach Temperament äußern sich die Rektoren 
verschieden. Der Tenor ist jedoch der gleiche, 
den eine erbetene Stellungnahme des Erlanger 
Rektors, Professor Dr. Hämel, vertritt:

„An sich müßte man jede Erweiterung der Bil
dungsmöglichkeiten unserer Jugend lebhaft be
grüßen. Universitäten dürfen aber nur dann neu 
errichtet werden, wenn sie alle Voraussetzungen 
für eine, den übrigen Universitäten gleichwertige

Nur knapp zur Hälfte Ist heute, sieben Jahre 
nach Kriegsende, die schwer zerstörte Münchner 
Universität überdacht. Der Nordtrakt ist noch 
immer eine von den Flammen ausgehöhlte Ruine.

1,3 Millionen an Zuwendungen von dritter Seite 
(Stadt, Bezirksverbände, Wirtschaft). Aber diese 
Summe sei, wie ausdrücklich betont wird, 
keineswegs jetzt, am Beginn des stufenweisen 
Aufbaus erforderlich.

Dr. Hundhammer hat, als Kultusminister, sich 
in den seit 1949 auf,geflammten Diskussionen um 
die vierte Landesuniversität für einen zweijäh
rigen „Burgfrieden“ ausgesprochen, als sich die 
Abgeordneten nicht einigen konnten. Rektor 
Fleckenstein hat, fast noch mehr als sein Bam
berger Kollege, die Zeit gut genützt: er hat, 
vornehmlich mit privater Hilfe, soviel investiert, 
daß bei einer Ablehnung des Regensburger 
Universitäts-Antrages Millionenwerte verloren 
gingen. „So billig bekommt der Staat keine 
Universität mehr“, das ist seine feste Über
zeugung.

Schneckentempo
Möglichkeit für Forschung und Lehre bieten kön
nen. Bei der angespannten Finanzlage des baye
rischen Staates ist es aber ganz immöglich, die 
Mittel für neue Universitäten aufzubringen, ja, die 
bisher den Universitäten zufließenden Mittel müß
ten bei Errichtung einer vierten Landesuniversität, 
ganz gleich in welcher Form, sich noch mehr auf
splittern. Wenn man einen Einblick hat in den den 
Universitäten zur Verfügung stehenden Haushalt, 
über den auch das in jeder Weise fürsorgliche 
bayerische Kultusministerium nicht hinausgehen 
kann, dann weiß man, wie sehr gespart werden 
muß und daß trotz aller Sparsamkeit die Mittel 
auch für die alltäglichen Bedürfnisse (wie Post und 
Telephongebühren) nicht einmal ausreichen...“

Die Argumente, die man beispielsweise in 
München anfülhrt, um einen rascheren Wieder
aufbau des Hauptgebäudes zu erzwingen, wer
den von den Vertretern Bambergs und Regens- 
burgs als Beweis für die Notwendigkeit einer 
neuen Universität angesehen: wenn München 
(im Hauptgebäude an der Ludwigstraße) 1939 
28 Hörsäle mit 4774 Plätzen für 130 Dozenten 
und 1492 Studierende besaß, während es heute 
nur 22 Hörsäle mit 2664 Plätzen bei 299 Dozen
ten und 7756 Studierenden aufweist, dann sehen 
die Verfechter der vierten Universität, die ohne
hin stets von der „Mammutuniversität“ Mün
chen sprechen (und nicht zu Unrecht auf die 
Gefahren einer studentischen Vermassung hin- 
weisen, wie sie ein Seminarbetrdeb mit fast tau
send Studenten (!) und ein kaum vorhandener 
Kontakt zwischen Professor und Schüler birgt), 
darin nur einen Beweis mehr für die Notwendig
keit, den Hochschulbetrieb zu dezentralisieren.
San Nicolos bittere Klagelieder

Der Würzburger Rektor, dessen eindeutige 
Ablehnung des Gedankens einer vierten Uni
versität an sich bekannt ist, war für eine Stel
lungnahme nicht erreichbar. Auch Magnifizenz 
Prof. San Nicolo in München nicht, der grund
sätzlich von der Ludwig-Maximilians-Universi- 
tät (die einst eine der berühmtesten deutschen 
Hochschulen war) als von der „Heidelberger 
Schloßruine“ spricht. Er war mit einem neu er
nannten Oberbaudirektor unterwegs, um nach 
den spärlichen Anzeichen eines Wiederaufbaus 
zu suchen, der morgen schon wegen Geldmangels 
wieder unterbrochen werden kann. Auf 20 bis 
30 Jahre (!) haben Universitätskreise bei Bei
behaltung des gegenwärtigen Tempos die Zeit 
berechnet, die noch vergehen werde, bis man 
den Status von 1939 wieder erreicht hat. Und 
die gleichen Männer bezeichnen die Diskussion 
um die vierte Landesuniversität mit denselben 
Worten, die man in Bamberg und Regensburg 
umgekehrt für eine Ablehnung des Antrags 
findet; sie nennen sie „baren Unsinn“ und 
„Narretei“, und sie meinen, daß die Debatten 
nicht im wohlausgestatteten Maximilianeum, 
sondern im Innenhof der zerstörten Münchner 
Universität stattfinden sollten...
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MÜNCHEN
Das selbstgebastelte Glück

Viele Häuser sind durch Bomben in die 
ewige Vergessenheit gestürzt, wenige sind wie 
durch ein Wunder der Vergessenheit entrissen 
worden und blinzeln nun scheu und erstaunt 
in eine Weite und in eine Welt, die sie nur vom 
Hörensagen gekannt haben. Für die Welt aller
dings ist die Überraschung ebenso groß: wo 
vorher altbekannte Fassaden aus neuerer Zeit 
die Straße begrenzten, grüßt, nachdem Ruinen 
und Schutt säuberlich xoeggeräumt sind, hier 
und dort auf einmal eine neue Fassade aus 
älterer Zeit, — so etwa wie bei Restaurierungs
arbeiten in einer Kapelle hinter dem abge
blätterten Kalk unvermutet Fresken aus einem 
frühen Jahrhundert zum Vorschein kommen.

Eines dieser Häuser, die durch ein Spiel des 
Zufalls von der furchtbaren Spitzhacke des 
Luftkrieges freigelegt worden sind — für eine 
Weile wenigstens —, liebe ich seit langem. Es 
ist allerdings kein Haus, sondern trotz seiner 
zwei Stockwerke höchstens ein Häuschen oder 
vielleicht nur eine kleine Remise. Kaum mehr 
als fünf Meter hoch, fünf Meter lang und drei 
Meter breit, versehen mit einem Treppengiebel 
und winzigen Fenstern, lehnt es — Ecke Schön
feld- und Königinstraße — an der Wand des 
zerstörten Nachbarhauses wie eine Zwergen- 
herberge oder das Refugium eines in Ehren 
zusammengeschnurrten Hausgeistes. Aber auch 
ein Spitzwegpoet, ein Jean Paulscher Sonder
ling könnte darin wohnen oder irgendein Phi- 
lemon und Baucis-Paar, das weltvergessen und 
zeitversunken täglich die Erinnerungen mit 
einem Tüchlein poliert.

Vielleicht stimmt sogar eine der Vermutungen

von ungefähr, — ich habe offen gesagt nicht 
die Reporterstirn gehabt, über den unsichtbaren 
Zaun dieses Idylls zu steigen —, jedenfalls ist 
das Häuschen bewohnt, und das ist nicht nur 
seiner Winzigkeit wegen ein Wunder, sondern 
mehr noch angesichts des Zerfalls, der es von 
allen Seiten und in alleh Formen bedroht. Der 
Außenstehende oder Vorübergehende hat den 
Eindruck, im nächsten Sturm werde dieses ganze 
windschiefe, zusammengeflickte kleine Mon- 
repos einstürzen oder doch, zumindest das aus 
verrosteten Blechen gestückelte Dach. Die 
Drinnensitzenden aber teilen solche Befürch
tungen offenbar nicht, denn sie wenden, soweit 
sie die Mittel und die Kräfte haben, an ihre 
Behausung eine Liebe, die von viel Gemütsruhe 
und Vertrauen spricht. Allein die in der Mitte 
zusammengefaßten, säuberlichen Vorhängchen 
in den schießschartenkleinen Fenstern und die 
fleißig gepflegten Blumen davor bezeugen den 
Seelenfrieden. Außerdem sind die Mauern 
frisch geweißelt, so hoch hinauf, wie die alten 
Hände, um den Maurerpinsel verlängert, ge
reicht haben. Vor dem Häuschen, auf dem ab
geräumten Platz, stehen Krautköpfe, Stief
mütterchen, Salat, Zinnien und Tomaten zu 
einem Gartenfleck vereint, und daneben im 
Schuttwinkel sind die schon verblühten riesen
haften Königskerzen sorgsam mit Birken- 
stämmchen gestützt.

Das alles ist derart rührend und ermutigend, 
daß viele Passanten stehen bleiben oder sich 
doch wenigstens ein paarmal umschauen. Man 
sieht ihnen wahrhaftig an, wie sie sich ihre 
Gedanken machen über so viel Lebensmut und 
Lebenskunst in so viel Dürftigkeit und Win
zigkeit und wie sie etwas sehr Stilles, Freund
liches, Gelassenes in sich weitertragen die 
breiten Straßen entlang xvie einen kleinen Ta
lisman gegen Autokolonnen, Betonmischmaschi
nen, Massenmenschenhast und andere Nerven
kriegshandlungen unserer allzu brausenden 
Zeit. Helmut von Cube

HtÜHchnes Umschau-
Kongreß der Zahnärzte

Heute beginnt in München die 80. Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, M-und- 
und Kieferheilkunde. Der Kongreß, der von 
zahlreichen Ärzten und Wissenschaftern, auch 
aus dem Ausland, besucht wird, hat ein um
fangreiches Programm von Vorträgen, Demon
strationen und fachlichen Diskussionen. Ge
stern abend fand im Regina-Palast-Hotel ein 
Begrüßungsabend statt. Heute vormittag um 
8.30 Uhr wird im Deutschen Museum eine 
Fachausstellung eröffnet, anschließend hält 
Prof. Euler (Köln), der Präsident der Gesell
schaft, das einleitende Referat. Der Freitag 
bringt neben weiteren Referaten die Geschäfts
sitzung der Gesellschaft. Samstag und Sonntag 
sind ebenfalls mit Vorträgen ausgefüllt. Am 
Montag beginnt im Vortragssaal 2 des Deut
schen Museums die wissenschaftliche Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche 
Prothetik und Werkstoffkunde, die bis Dienstag 
abend dauert. Auch die Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kiefer- und Gesichtschirurgie 
beginnt am Montag im Deutschen Museum. Um 
20 Uhr ist im Parkhotel gemeinsames- Abend
essen mit anschließendem Gesellschaftsabend. 
Ein eigenes Programm für die Besichtigung der 
Münchner Sehenswürdigkeiten wurde zu
sammengestellt. Auch ein Rundgang durch die 
neuerbaute Universitätszahnklinik an der Goe- 
thestraße ist vorgesehen. g.

Bei der Weinkönigin zu Gast
Weine aus allen deutschen Anbaugebieten 

mit edlen Namen und glücklichem Geburtsjahr 
passierten bei einer repräsentativen Weinprobe, 
als Auftakt der deut

schen Weinwerbe- 
woche von der „Deut
schen Wein Werbung“ 
und dem Süddeutschen 
Verlag veranstaltet, 
die Kehlen der fest
lich gestimmten Teil
nehmer. Dr. Franz 
Josef Schöningh be
grüßte mit heiteren 
Worten die deutsche 
Weinkönigin Elisabeth 
Huber, ein hübsches, 
dunkellockiges und 

mundgewandtes Mäd
chen, das die Vorzüge 
der kostbaren Gaben 
zu rühmen wußte.

Landwirtschaftsrat 
Cornelssen aus Mainz erwies sich als ein fach
kundiger Lotse durch neunzehn edle und 
edelste Spitzenweine. Oberbürgermeister Tho
mas Wimmer erinnerte daran, daß das Bier in 
München keineswegs eine diktatorische Rolle 
spiele. Neben Angehörigen des Süddeutschen 
Verlages nahmen an der frohen Veranstaltung 
Vertreter der Winzer, des Weinhandels und 
landsmannschaftlicher Verbände der Weinan
baugebiete teil.

Die Gerichtsmediziner tagten

SZ-Photo: Fischer
Die Königin

Gestern ging die Tagung der Deutschen Ge
sellschaft für gerichtliche und soziale Medizin, 
die im Sektions-Hörsaal des Pathologischen In
stituts stattfand, zu Ende. Die Hauptthemen 
dieses Kongresses, an dem neben vielen deut
schen Kapazitäten auch zahlreiche Vertreter 
des Auslands und der Justiz- und Polizeibe
hörden teilnahmen, befaßten sich mit »Ak
tuellen Alkohol-Problemen“ und dem „Ärzt
lichen Kunstfehler“ — zwei allgemein interes-

und anderem. Dem Münchner Stadtrat fehle die 
Zuständigkeit, wenn man vom Eingreifen der 
städtischen Preisbehörde absähe. Das Ergebnis 
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah
ren werde länger auf sidv warten lassen und an 
dem Zustande wahrscheinlich nichts ändern. Die 
Selbsthilfe der Bevölkerung könne jedoch schnel
ler und wirkungsvoller sein. aha.

Empfang für französische Bürgermeister
Zu Ehren der 30 französischen Bürgermeister, 

die sich auf ihrer Fahrt zum deutsch-französi
schen Bürgermeister-Treffen in Innsbruck zur 
Zeit in München befinden, wurde gestern abend 
im Rathaus ein Empfang der Stadt München 
gegeben. In einer herzlichen Ansprache begrüßte 
Oberbürgermeister Wimmer die französischen 
Gäste. Er hob sein Glas auf die gegenseitige 
Freundschaft und auf ein glückliches und fried
liches Europa. Den Dank der Gäste übermittelte 
Msr. Georges Dardel, der Bürgermeister von 
Puteaux, einer Industriestadt von etwa 50 000 
Einwohnern in der Nähe von Paris. In herzlichen 
Worten rühmte der französische Bürgermeister 
die Freundschaft, die sicht bei den gegenseitigen 
Beratungen in den vergangenen Jahren ent
wickelt habe, und sprach .eile Hoffnung aus, daß 
sich beide Völker in der Zukunft eng zusammen
finden möchten. -bl

Salve Regina über München
Gestern nachmittag, gegen 14 Uhr, hallte 

plötzlich schweres Glockengeläuts etwa eine 
halbe Stunde lang über die Innenstadt. Es 
waren die vier Glocken von Sankt Peter, die 
von der „Kommission für deutsches Glocken- 
wesen“, darunter deutsche Domkapellmeister 
und Ausländer, kritisch geprüft wurden. Melo
disch und füllig klang das Salve-Regina-Motiv 
der Petersglocken (c, e, g, a) über die Straßen 
und Häuser. Es zeigte sich, daß die große 
c-Glocke aus dem Jahre 1720, deren dünner 
Sprung geschweißt werden mußte, nichts vom 
Klang und der Fülle ihres warmen Tones 
verloren hat. Auch der Klang der Glocken von 
Anno 1318 und 1670 und jener der Ledhglocke 
aus Erding fand den Beifall der Kommission. 
Auch in Schwabing, Haidhausen und im Lehel 
mußten die Kirchenglocken ihre Stimmen zur 
kritischen Würdigung erschallen lassen, aha.

„Autobahnring überflüssig“
In der gestrigen Sitzung der Münchner Ver

kehrswacht berichtete Dipl.-Ing. Treiterer, TH, 
über die Ergebnisse der Verkehrszählungen. (Die 
SZ berichtete bereits ausführlich darüber.) Der 
Durchgangsverkehr von den Autobahnen sei 
nicht groß genug, um das große Projekt eines 
Autobahnringes um München zu rechtfertigen. 
Auch wirke sich der einströmende Verkehr nur 
sehr gering auf die gesamte Verkehrsfrequenz 
in München aus, wo jeder achte Bewohner, die 
Besatzungsmacht eingerechnet, Kraftfahrer sei. 
Im Verlauf der Sitzung wurde den Anträgen 
zugestimmt, die Stopstellen an der Nordend
straße — Elisabethplatz, Nordendstraße—Franz- 
Joseph-Straße und an der Kreuzung Boschets- 
rieder—Wolfratshauser Straße aufzuheben. Fer
ner wurden Parkverbote in der Kapuzinerstraße 
zwischen Lindwurm- und Kapuzinerplatz auf 
der Westseite und in der Sparkassenstraße be
fürwortet. ken

Das neue Wohnungsamt
Auf dem letzten noch vorhandenen Ruinen

grundstück an der Burg- und Sparkassen
straße wird soeben mit einem großen Neubau 
begonnen. Die Stadtgemeinde bzw. das Refe
rat 12, errichtet auf diesem aus mehreren stadt-
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Sparbücl
Belohnung für den 1 25<

(SZ) Der zwölfjährige 
derte sich, als er vom Sehe 
amts zum Amtsvorstand 
war geschehen? Er hatte 
malen Zehnmarkschein e 
öffnet. Als der blonde But 
trat, leuchteten die Blitzlic 
auf. Er war überrascht u 
Sparbuch fest in der Hand 
es bringt Zinsen“, sagte F 
Chef der Münchner Post 
hast besonderes Glück, dei 
Kapital. Als 1250 000. P 
die Bundespost hundert 
der kleine Heinz ein Tele; 
vom Minister unterschriet 
heißt: „Ich beglückwünsch 
Du noch lange treu und 
sparen wirst.“

Das Post'sparkassenamt 
ganz Süddeutschland zus

Heinz Birkner, der „E

Ausgänge von neun Obei 
ken werden hier registrier 
gibt in Deutschland nur zw 
in München und eines in 
Tagen zieht die Münchne 
provisorisch im roten Zieg< 
amtes untergebracht war,
Höchste Zeit, denn die--------------„ 106
Münchner Notizbu*
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In der großen Mittelhalle 
bahnhofs wurde jetzt m; 
gönnen. Fast sämtliche Verka m
sind über Nacht abgebrochen worden.

Die Revisionsverhandlung gegen den Münchner 
Filmkaufmann Alfred von Diederichs findet am 
14. Oktober vor dem ersten Strafsenat des Bun
desgerichtshofes in Karlsruhe statt. Diederichs 
war am 25. Januar 1952 vom Münchner Schwur
gericht wegen Ermordung seiner Geliebten zu 
lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt wordqa.

In Lübeck hatte der Verbraucherausschuß einen 
Streik gegen die überhöhten Butterpreise prokla
miert, der von den Frauenverbänden und den 
Hausfrauen aufgenommen wurde. Die ersten Er
folge des Streiks zeigen sich bereits. In verschiede
nen Geschäften ist der Butterpreis, der bereits 
über 3.44 Mark pro Pfund hinausging und bis auf 
3.74 Mark kletterte, wieder auf 3.40 und sogar 
3.30 Mark pro Pfund gefallen.

In der Auslage eines Geschäftes am Oberanger 
baut ein Bienenschwarm an einer in einem Rahmen 
eingespannten großen Wabe.

Beim Internationalen Photo-Porst-Wettbewerb, 
zu dem 6866 Teilnehmer 61410 Bilder eingesandt 
hatten, errang Georg Feldner aus München einen 
dritten Preis und eine Goldene Medaille.

In den Münchner Volksschulen fehlen noch 
90 Turnsäle, 37 Schulküchen und 113 Werkstätten.

Der Kreisverband München des Verbandes der 
Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermißten
angehörigen Deutschlands hielt seine Jahreshaupt
versammlung ab, bei der der bisherige Vorsitzende, 
Josef Rambrunner, einstimmig wieder gewählt 
wurde.
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eingetroffenen Bittgesuchen: zwei Schwestern, 
die zusammen nur 120 Mark Monatsrente haben, 
möchten in ein Altersheim, ohne das Wohl
fahrtsamt in Anspruch nehmen zu müssen; eine 
Frau bittet utn Unterkleidung, ein Pfarramt um 
einen Zuschuß für den Kindergarten, eine Frau 
um ein Darlehen zur Fortführung ihres Ge
schäftes. Ein Vater möchte einen guten Lehr
platz für seine schwer erziehbare Tochter; für 
ein Flüchtlingsmädel aus der Ostzone wird tun 
Hilfe zur Ermöglichung des Studiums gebeten. 
Besonders zahlreich sind die Anfragen nach 
Arbeit und nach Zimmern und die Hilferufe 
aus Anlaß der großen Teuerung. Es gibt Tau
sende von Menschen, die froh sind um ein 
3VI itt ci §0S s gh.

So ist die Caritas zum Mädchen für alles ge
worden. Es gibt keinen menschlichen Not- und 
Elendsfall, der nicht an sie herangetragen würde 
— auch solche seelischer Art. Allein in München 
unterhält die Caritas 85 Kindergärten und 
-horte mit 4000 Kindern, in ganz Bayern sind es 
1100 Kinderkrippen, Kindergärten und -horte 
die täglich von 70 000 Kindern besucht werden. 
Die Caritas hilft — soweit sie kann — mit Geld, 
Kleidern, Lebensmitteln und auch mit gutem 
Rat. Etwa IV4 Millionen Menschen haben 1951 
in Bayern von den zahlreichen Caritasstellen 
Hilfe bekommen, fast IV2 Millionen erhielten 
warme Mahlzeiten, die Hälfte davon kostenlos.

Zwischen den Mahlsteinen der Todesmühlen
Jrteil gegen Dr. Kirchert: dreieinhalb Jahre Zuchthaus / Die Morde nicht nachweisbar

(SZ) Das Schwurgericht München II unter 
Vorsitz von Landgerichtsdirektor Dr. Möhl 
verurteilte gestern abend Dr. Werner Kirchert 
nach vierstündiger Urteilsiberatung wegen Aus
setzung mit Todesfolge in ' '

um Häftlinge handle, zu heilen und zu pflegen.
Dazu kommt die Beteiligung Dr. Kircherts an 

der Entmannung von Häftlingen. Hier vertrat 
die Anklage den Standpunkt, es sei der Beweis 
dafür erbracht. ....................................... ~
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<©e4 JjbWi hat darf (Wß>it
Herr Senator Gräßl schreibt uns:
In Ihrer Samstag-Nummer brachten Sie einige 

Hinweise auf die Universitätsfrage im Bayer. 
Senat. Zur Ergänzung dieses Berichtes darf ich 
bemerken:

Auf der Tagesordnung stand: Eingabe des 
Stadtrates Nürnberg betr. Entschließung gegen 
die Einrichtung einer vierten Landesumiversitat. 
Der Nürnberger Stadtrat lehne darin eine vierte 
Landesuniversität ab mit der Begründung, daß 
die Erlanger Universität, die von der Nürnber
ger Jugend überwiegend besucht werde, durch 
Erstehen einer weiteren Universität Schaden lei
den müsse. Im Laufe der Besprechungen übte 
Berichterstatter Dr. "Wemzl scharfe Kritik an der 
Erklärung des Landtagsbeschlusses, die Neugrün
dung sollte erfolgen „unbeschadet der Befriedi
gung der vordringlichsten Bedürfnisse der beste
henden Universitäten“. Dr. Wemzl meinte, man 
könne in einer Familie nicht ein viertes Kind an
nehmen, ohne den anderen drei etwas zu ent
ziehen.

Als Mitglied des Regensburger Stadtrates 
knüpfte ich zunächst an die Eingabe der Staat 
Nürnberg an; denn was dort gegen die vierte 
Landesuniversität gesagt wird, kann Regensburg 
für sie anführen. Schon immer mußten die Fa

milien der Oberpfalz und Niederbayerns ganz 
besondere Opfer bringen, um ihre Söhne an die 
Universitäten zu schicken, von denen diese Ge
biete Bayerns am weitesten entfeint sind. Durch 
Gründung einer Universität in Regensburg wurde 
ihre Lage erleichtert. Auch das Beispiel vom an
genommenen vierten Kind ist nicht stichhaltig. 
Das „vierte Kind“ Regensburg hat staunenswerte 
Arbeit geleistet zum Vorteil der anderen und _ es 
wäre unverantwortlich, wenn diese Arbeit hin
fällig würde. Dr. Wemzl schlug vor, die schweren 
Schäden der Ludwigs-Universität zu besichtigen. 
Ich ging darauf ein mit der Aufforderung, man 
solle’ sich andererseits auch von der in Regens
burg geleisteten Arbeit durch einen Besuch über
zeugen, Der Senat hat schon manch große Be
sichtigungsfahrt unternommen, erst kürzlich zur 
Luitpoldshütte nach Amberg, jedoch meine vor 
Monaten schon erfolgte Einladung, nach R e - 
gensburg zu kommen, hat man bisher 
achtlos übergangen. Der Landtag schickte 
schon vor zwei Jahren und heuer wieder Leute 
nach Regensburg, und der frühere Landtagspra- 
sident Dr. Stang war voll des Lobes über die 
Leistungen unserer Stadt. Es ist doch begreiflich, 
man kann eine Katze nicht ungesehen im Sack 
kaufen, aber ebensowenig darf man die Katze 
ungesehen im Sack in die Isar werfen. Die Aus
sprache hatte den Erfolg, daß der Finanz- und 
kulturpolitische Ausschuß am 8. Oktober nach 
Regensburg und Bamberg fahren wird.
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Die Universität Regensburg in Sicht!
Oberpf.-niederbayer. Abgeordnete aller Parteien traten lm Kulturpolitischen Auschuß des 

Bayer. Landtags überzeugend und erfolgreich für die Interessen Ostbayerns ein
Nach mehrfacher Vertagung der Behandlung 

der Frage der Errichtung einer 4. LandesuaJver- 
sität Regensburg, konnte man am Dienstag im 
Maximilianeum bereits vor Beginn der Beratung, 
in Gesprächen mit den Abgeordneten feststellen, 
daß man gesonnen und bemüht ist, im KulturpoL 
Ausschuß auf eine Entscheidung und Abstimmung 
in dieser Frage zu drängen. Beide Lager — 
Freunde und Gegner — machten es sich zum 
Ziel, endlich Klarheit zu schaffen. (Unsere Aner
kennung!)

Unsere oberpfälzisch-niederbayerischen Volks
vertreter waren sich ihrer Verantwortung und 
des Ernstes der Situation voll bewußt. Um es 
gleich vorweg zu nehmen; sie haben sich ohne 
Ausnahme in der Debatte brillant gehalten und 
mit Energie und Beharrlichkeit ihrem Antrag 
zam Siege verholfen.

Wir halten es für unsere vornehmste Pflicht, 
ihnen allen für ihr standhaftes Eintreten ehrlich 
zu danken und sind gewiß, hier im Namen der 
gesamten ostbayerischen Bevölkerung zu spre
chen.

Alle Für und Wider wurden noch einmal aus
führlich erörtert. Die Gegner ließen nichts un
versucht, den Antrag in der vorliegenden Form 
doch noch zu Fall zu bringen. Mit der Absicht, 
dem Plan der Errichtung einer 4. Landesuni
versität den tödlichen Stoß zu versetzen, nahmen 
sie ihre Plätze ein. Prälat Meixner, der Vorsit
zende des Kulturpolitischen Ausschusses, erklärte 
kurz nach 10,30 Uhr die Sitzung als eröffnet. 
Berichterstatter und Mitberichterstatter (Prof. 
Weigl, CSU, und Abg. Prof. Engel, BP) brachten 
den Antrag zur Verlesung und begründeten ihn 
noch einmal. Der 1. Antragsteller, Abg. Dr. 
Fischer (CSU), stellte die Beweggründe, die zu 
diesem Antrag führten, mit aller Klarheit her
aus. Damit war die Debatte bereits voll entfacht 
und als gegen Mittag einer der Abgeordneten 
den Antrag auf Schluß der Rednerliste stellte, 
wurde dieses Ansinnen abgelehnt. Man war 
»warm* geworden und wollte es nun genau wis
sen. Abgeordnete aller Parteien trugen je nach 
Temperament, aber stets auf einem der Sache 
würdigen Niveau, ihre Ansichten vor. Da gegen 
13 Uhr eine Abstimmung noch nicht möglich war, 
(die Rednerliste wies noch eine stattliche Zahl 
ftn Wortmeldungen auf) unterbrach Vorsitzender 
Meixner für 2 Stunden die Beratungen, um um 
1A Uhr die Debatte fortzusetzen.

Mit welchem Elan und Nachdruck sich unsere 
Verfechter im Parlament für die Regensburger 
Universität eingesetzt haben, mag vielleicht am 
besten dadurch beleuchtet werden, daß ihnen 
von den Gegnern der Vorwurf gemacht wurde, 
sie ließen sich zu sehr von dem Gefühl und dem 
Kerzen leiten und man müßte doch gerade bei 
4er Entscheidung dieser Frage kühlen Verstand 
walten lassen, konkret gesprochen: die finanziel
len Verhältnisse und Auswirkungen in den Vor
dergrund der Überlegungen stellen.

Diese Vorhaltungen der Gegner und ihre Mei
nung, bei dieser Angelegenheit müsse in erster 
Linie mit dem Rechenstift zu Werke gegangen 
werden, ließen so recht die Diskrepanz in den 
Auffassungen hervortreten und vermittelten ein 
Bild der mit Spannung geladenen Atmosphäre. 
Die überzeugenden Ausführungen unserer Ab
geordneten, die Schlagfertigkeit ihrer Erwide
rungen und das rückhaltlose Aufzeigen der vor
herrschenden Verhältnisse in unserem ostbaye
rischen Grenzraum ließen ahnen, daß sie nicht 
gesonnen waren, auch nur einen Fußbreit zurück
zuweichen. Die präzisen, wohldurchdachten For
mulierungen unserer Abgeordneten: Dr. Schedl, 
Dr. Fischer, Prof. Weigl, Dr. Schubert (CSU), 
Lanzinger, Prof. Engel (BP), Walch (SPD). Dr. 
Strosche (BHE), hätten das Herz jedes Ober
pfälzers und Niederbayern höher schlagen lassen.

Mit kalter Sachlichkeit legten die Vertreter 
des Kultus- und des Finanzministeriums ihren 
Standpunkt dar. Es mag an ehrlicher Anerken
nung seitens des Staatsrates Meinzolt vom Kul
tusministerium nicht gefehlt haben, wenn er den 
Wert der geschaffenen Einrichtungen in Regens
burg lobend anerkannte, wie wir es ihm auch 
nicht verübeln, wenn er erklärt, daß der gegen

wärtige Kultusetat keine Möglichkeit bietet, neue 
Belastungen auf sich zu nehmen. Unverständlich 
dagegen war die in dem breit angelegten Referat 
des Vertreters des Finanzministeriums zu Tage 
tretende Hartnäckigkeit, mit der er glaubte, aus 
fiskalischen Überlegungen dem Projekt den 
Todesgesang anstimmen zu müssen. Darüber- 
hinaus wirkte es befremdend, von ihm zu hören, 
daß die von Regensburg eingereichten Aufrech
nungen in keiner Weise dazu angetan seien, als 
vollständig und für den Aufbau einer Universi
tät ausreichend zu erscheinen. Hier konnte man 
sich nicht des Eindrucks erwehren, daß man sich 
bereits allzusehr daran gewöhnt hat, die groß
zügigen Maßstäbe des Münchner Universitäts
wiederaufbaues anzulegen. Als demagogisch und 
völlig deplaciert müssen die dann vom Finanz
referenten angezogenen Vergleiche mit außer
bayerischen Universitäten und deren Etats zu
rückgewiesen werden, da diese Universitäten 
auf einer völlig anderen Basis fußen, als dies 
bei der in Regensburg geplanten Universität der 
Fall ist.

Abg. Dr. Schedl hielt auch mit seiner Entgeg
nung nicht hinterm Berg, als er davon sprach, 
„daß über die im Entstehen begriffene, junge 
Universität Regensburg gebreitete Leichentuch 
fiskalischer Betrachtungen zu lüften“ und dabei 
feststellte, daß die für Regensburg zu erwarten
den Ausgaben lediglich 3 Prozent des von den 
bestehenden Universitäten geforderten Wieder
aufbau-Etats betragen. Wenn man hier dann 
noch von einem „Unmöglich“ spreche, dann könne 
umgekehrt nur von bösem Willen oder System 
gesprochen werden und schließlich sei „nie Geld 
in der Staatskasse“ und man könne unter der 
„Krähwinkelperspektive fiskalischer Betrachtun
gen“ alles Förderungswerte zur Aufgabe zwin
gen.

Das Abstimmungsergebnis läßt erkennen, daß 
die Mehrheit des Ausschusses diese übertrie
benen fiskalischen Bedenken nicht teilte und die 
Gefahr solcher „Politik“ mit all ihren verhäng
nisvollen Auswirkungen richtig erkannt hat. Mit 
fast der gleichen Zahl an Mehr blieben die 
Gegner auf der Strecke. Ostbayern und seine 
Bevölkerung hat diese Nachricht zweifellos er
mutigt und mit dankbarer Freude erfüllt. Das 
Rennen aber ist noch nicht zu Ende. Dem Aus
schuß für den Staatshaushalt wird die Prüfung 
der finanziellen Seite des Projektes in der näch
sten Woche obliegen. Wir errechnen uns bei 
objektiver Beurteilung der Situation auch in 
diesem Gremium ein erfolgreiches Abschneiden. 
Bei gutem Willen und dem ehrlichen Bestreben, 
Ostbayern endlich aus seiner bisherigen wirt
schaftlichen und kulturellen Verödung zu be- 
freien, wird und muß es dem „Vater Staat“ auch 
möglich sein, die für Regensburg in beschei
denem Maße geforderten Mittel bereitzustellen. 
Die endgültige und letzte Entscheidung in der 
Universitätsfrage aber wird das Plenum des 
Bayerischen Landtags fällen. Wir hegen die Hoff
nung, daß immer mehr Abgeordnete aller Par
teien die große Bedeutung einer Universität in 
Regensburg für unser armes ostbayerisches 
Grenzland und darüberhinaus für ganz Bayern 
erkennen und zusammen mit dem geschlossenen 
Block sämtlicher oberpfälzisch-niederbayerischer 
Abgeordneter sich der berechtigten Forderung 
der 2,5 Millionen Einwohner dieses Gebietes nicht 
verschließen werden. Freilich, wird es in der 
Zwischenzeit an „unfreundlichen Pressestimmen“ 
nicht fehlen und man wird erneut versuchen, die 
Regensburger Pläne zu torpedieren. Jedoch las
sen wir uns dadurch nicht irre machen und be
halten unser Ziel fest im Auge. Bei dem Zusam
menwirken aller Kräfte wird es uns gelingen, 
auch die letzte Hürde erfolgreich zu nehmen. 
Das positive Ergebnis des Kulturpolitischen Aus
schusses ist einer der Meilensteine auf dem Weg 
zu unserem Ziel und läßt uns mit berechtigtem 
Vertrauen der endgültigen Entscheidung entge
gensehen.

Nochmals unseren Dank den Männern, die im 
Kulturpolitischen Ausschuß unserer Sache zum * 
Sieg verholfen haben. l. R. r



Die Phil.-Theol,Hochschule Regensburg wird zu einer ün: 
sität ausgebaut. Der Ausbau erfolgt unbeschadet der Bej 
digung der vordringlichsten Bedürfnisse der bestehende* 
bayerischen Universitäten so, daß er in 10 Jahren beenc 
ist. Der Ausbau erfolgt nach Möglichkeit fakultätsweise 
bei soll der naturwissenschaftlichen Fakultät der Vorre 
gegeben werden.
Der Ausbau beginnt damit, daß der Lehr- und Forschungsb 
der Hochschule unter Erhaltung der jetzt bestehenden Ei 
tungen so durchgeführt wird, daß an ihr das Studium der 
mie und der Wirtschaftswissenschaften (Volks- und Betri 
Wirtschaft) mit den Diplomprüfungen abgeschlossen werde 
das wissenschaftliche Studium für das Lehramt an den Hö, 
Schulen in Bayern (gem.KME.v.8.8.49 Ur.V 4859o und dem ; 
tagsbeschluß v.2o.l.5o) bis zur Dauer von 5 Semestern - 
beim Studium der Mathematik und Physik sowie der kathol: 
Religionslehre einschließlich der Vorprüfung - dem Stud; 
an einer Universität gleichgestellt wird.
Die Dienst- und Besoldungsverhältnisse der Dozenten sine 
eine gesicherte rechtliche Grundlage zu stellen. Dabei £ 
die für die wichtigsten Fächer notwendigen entsprechend 
gebildeten Dozenten vom Rechnungsjahr 1953/54 an im Zuge 
Aufbaues in das Beamtenverhältnis zu überführen. Die Be
stimmungen des Art.3 des Konkordates sollen nur für die 
logische Fakultät sowie für je einen Lehrstuhl für Gesch 
te und Philosophie gelten.
Es wird erwartet, daß zu den Kosten der für den Ausbau d 
Hochschule zu einer Universität erforderlichen Anstalten 
Institute und zur Deckung der aus dem Betrieb sich ergeh 
den Sachausgaben die Stadt Regensburg sowie die Bezirke 
Oberpfalz und Hiederbayern und alle anderen interessiert 
Kreise angemessene Beiträge leisten.
Die notwendigen Einzel- und Übergangsbestimmungen erläßt 
Bayer.Staatsministerium für Unterricht und Kultus.



„Rufs-Eis-Lsgen"
h.-r. Kaum hat der kulturpolitische Ausschuß 

des Landtags sich positiv zur Frage der vierten 
Landesuniversität in Regensburg gestellt, sind 
auch schon wieder die Stimmen laut, die sich 
dazu äußern.

Die Landtagsfraktion der SPD hat — ich weiß 
nicht genau, zum wievielten Male — ihren 
Standpunkt in einer Sitzung am Donnerstag 
kundgetan. Sie sprach sich in ihrer überwiegen
den Mehrheit dagegen aus, daß jetzt schon eine 
Entscheidung über die Frage getroffen werden 
soll. „Die Fraktion“, so heißt es weiter, „war sich 
darüber einig, daß damit keine grundsätzliche

f?'/.

Am Dienstag im Haushaltsausschuß
ba. Der Haushaltsausschuß des Landtags wird 

sich, wie sein Vorsitzender, Dr. Karl Lacher-, 
b a u e r, mitteilte, in der kommenden Woche, 
und zwar ain Dienstag, mit dem Antrag der 
Regensburger Universität und dem 
Antrag der Bamberger Philosophisch-Theologi
schen Hochschule beschäftigen. Er wird dabei 
vor allen Dingen prüfen, ob die vorgelegteu 
Kostenvoranschläge zu verwirklichen und aus
reichend sind. Man rechnet, daß sich die Bera
tungen bis zum Donnerstag hinziehen werden.
Dr. Lacherbauer selbst bezeichnete den Ausgang 
der Abstimmung im Haushaltsausschuß noch als 
völlig offen.

Mit 16 gegen 8 Stimmen hatte der kulturpoli
tische Ausschuß am späten Dienstag abend auch 
noch den von Ministerpräsident Dr. Ehard und 
der CSU-Fraktion gestellten Antrag auf Bei
behaltung des erweiterten Studienbetriebs in 
Bamberg gebilligt. Danach soll die bisherige 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 
insbesondere das Promotions- und Habilitations
recht erhalten, während auch das Studium der 
Naturwissenschaften einschließlich der Phar
mazie, der Volks- und Betriebswirtschaft dem \ 
Studium an einer Universität gleichgestellt wer- e 
den sollen. s

Entscheidung über die Errichtung neuer Univer
sitäten getroffen wurde“. Sie gab ferner ihrer 
Auffassung Ausdruck, daß es gelte, eine Vermeh
rung des intellektuellen Proletariats zu verhin
dern. Die Entscheidung soll also jetzt noch nicht 
getroffen werden. Wann soll sie denn getroffen 
wenden? Der Plan zur Errichtung einer vierten 
Universität in Regensburg war schon einmal auf 
zwei Jahre zurückgestellt worden. Regensburg 
ist deswegen nicht untergegangen. Im Gegenteil: 
es hat seine Institute- ausgebaut und unermüd
lich die Voraussetzungen geschaffen, daß ein Uni
versitätsbetrieb aufgenommen werden kann. 
Glaubt denn die SPD, daß man diese Vorarbeit 
einfach ins Blaue hinein und ohne zeitliche 
Grenze fortsetzen kann? Oder will man durch 
dieses „Aufs-Eis-Legen" erreichen, daß der Uni
versitätsgedanke in Regensfourg einen langsamen, 
aber sicheren Tod sterben soll? Und hält es die 
SPD gerechtfertigt, daß man soviel Initiative 
und Aufbauwille einfach vor die Hunde gehen 
lassen kann? Regensburg will nichts, was ihm 
nicht schon seit langer Zeit zusteht: nämlich die 
Aufhebung eines Unrechts und die Beseitigung 
einer Benachteiligung, die sich auf die Dauer 
nicht mehr vertreten lassen.

Wenn man sich gar nicht mehr zu helfen weiß, 
dann spricht man meist von der Gefahr der Ver
mehrung des „intellektuellen Proletariats“. Wir 
denken, dieses sogenannte intellektuelle Proleta
riat hat gerade in den vergangenen Jahren zur 
Genüge bewiesen, daß es seinen Mann auch 
stehen kann, wenn es nicht um die Wissenschaft 
und um geistige Dinge geht. Dieses „intellek
tuelle Proletariat“ hat die Maurerkelle zur Hand 
genommen, wenn es sein mußte, und war Bau
hilfsarbeiter, um sich seinen Lebensunterhalt zu 
beschaffen. Die Zeiten könnnen sich ändern. Es 
kann leicht möglich sein, daß das verhaßte und 
anscheinend so schädliche intellektuelle Proleta
riat wieder einmal dringend benötigt wird. Ganz 
abgesehen davon, daß es keiner Partei zusteht, 
„geistige Planwirtschaft“ zu treiben, und diesem 
oder jenem, der gerne studieren möchte, vor
zuschreiben, ob er es darf oder nicht. Wir haben 

; in unserer Verfassung immer noch so etwas, wie 
! das Recht auf persönliche Freiheit.

Auch der Senat hat sich entschlossen, in die 
j Beratungen um die vierte Landesuniversität mit 
' einzugreifen. Vielleicht errät man, woher der 
‘ Wind für diese plötzliche „Initiative“ weht, 

wenn man hört, daß im besonderen Senator 
i Wenzl sich äußerst kritisch gegen ihre Errich- 
t tung ausgesprochen hat. Der kulturpolitische und
■ der Haushaltsausschuß des Senats wollen sich 
i sogar der Mühe unterziehen, Regensburg, Mün-
■ eben, Bamberg und auch Würzburg einen Besuch 
* abzustatten. Wir brauchen uns nicht davor zu

fürchten. Im Gegenteil. Wir wissen, daß ein sol
cher Besuch die Herren nur für Regensburg ein
nehmen wird, wie er es auch bei verschiedenen 

' Abgeordneten getan hat. Freilich: mit Staats
mitteln gebaute Wohnungen für Professoren 
wird man bei uns nicht vorfinden. Aber wir 
verwahren uns dagegen, daß durch derartige Be
suche vielleicht versucht wird, die Entscheidung 
einer für uns so wichtigen Frage auf die lange 
Bank zu schieben. Wir haben lange genug ge
wartet, Auch auf die Herren des Senats. Und wir 
wollen endlich einmal sehen, daß man den Mut 
hat, uns zu geben, was uns schon lange zusteht



Die Phil,-Theol.Hochschule Regensburg wird zu eine 
sität ausgebaut. Der Ausbau erfolgt unbeschadet de 
digung der vordringlichsten Bedürfnisse der besteh 
bayerischen Universitäten so, daß er in 10 Jahren 
ist. Der Ausbau erfolgt nach Möglichkeit fakultäts 
bei soll der naturwissenschaftlichen Fakultät der 
gegeben werden.
Der Ausbau beginnt damit, daß der Lehr- und Forschi 
der Hochschule unter Erhaltung der jetzt bestehendi 
tungen so durchgeführt wird, daß an ihr das Studiui 
mie und der Wirtschaftswissenschaften (Volks- und 3 
Wirtschaft) mit den Diplomprüfungen abgeschlossen \ 
das wissenschaftliche Studium für das Lehramt an dt 
Schulen in Bayern (gem.KME.v.8.8.49 Nr.V 4859o und 
tagsbeschluß v.2o.l.5o) bis zur Dauer von 5 Semest« 
beim Studium der Mathematik und Physik sowie der ks 
Religionslehre einschließlich der Vorprüfung - dem 
an einer Universität gleichgestellt wird.
Die Dienst- und Besoldungsverhältnisse der Dozenter. 
eine gesicherte rechtliche Grundlage zu stellen, Ds 
die für die wichtigsten Fächer notwendigen entsprec 
gebildeten Dozenten vom Rechnungsjahr 1953/54 an im 
Aufbaues in das Beamtenverhältnis zu überführen. Di 
Stimmungen des Art.5 des Konkordates sollen nur für 
logische Fakultät sowie für je einen Lehrstuhl für 
te und Philosophie gelten.
Es wird erwartet, daß zu den Kosten der für den Aus 
Hochschule zu einer Universität erforderlichen Anst 
Institute und zur Deckung der aus dem Betrieb sich 
den Sachausgaben die Stadt Regensburg sowie die Bez: 
Oberpfalz und Niederbayern und alle anderen interes; 
Kreise angemessene Beiträge leisten.
Die notwendigen Einzel- und Übergangsbestimmungen e: 
Bayer.Staatsministerium für Unterricht und Kultus.



rur me Universität Regensburg
rl^AUltUI?°litisChe Zuschuß des Baye- 
riS^T Tbi,ligte gestern die Er-

eil?fr Uandesuniversität in Re- 
muß der^i”1/15 gCgen 8 stimme»- Nunmehr 
midß im pfenf,in°^h imr Haushaltsausschuß
werden <52! de? Landtags behandelt 
werden. (Siehe Bericht auf Seite 3.) j
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Kulturpolitischer Ausschuß schlägt zwei 
weitere Universitäten in Bayern vor

München, 24. September (NZ). — Das Plenum 
des bayerischen Landtags wird sich demnächst 
mit der Frage der 4. und 5. Landesuniversität zu 
beschäftigen haben, nachdem, wie die „Neue 
Zeitung“ kurz berichtete, der Kulturpolitische 
Ausschuß sich am Dienstag für die Errich
tung einer vierten Landesuniversität in Regens
burg sowie für die Weiterführung des Studien
betriebs und dessen Gleichstellung gegenüber 
dem Studium an den Universitäten an der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule Bamberg aus
gesprochen hat.

In dem bisher heißumstrittenen Antrag für die 
Hochschule Regensburg ist nunmehr vom Aus
schuß entschieden worden, den Ausbau stufen
weise erfolgen zu lassen, unbeschadet der Be
friedigung der vordringlichsten Bedürfnisse der 
bestehenden Landesuniversitäten. Für den Auf
bau ist eine Frist von zehn Jahren gesetzt. Zu
nächst soll eine Naturwissenschaftliche Fakultät 
das Studium der Naturwissenschaften und die 
Ablegung der Diplomprüfungen und der Lehr
amtsprüfungen ermöglichen. Die wirtschafts- 

i wissenschaftliche Abteilung soll zur Abnahme 
| der Diplomprüfungen für Volks- und Betriebs-

ft tue. d f
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wirte ermächtigt werden. Für die Juristische Fa
kultät werden zunächst zwei Semester und im 
Studium für das höhere Lehramt fünf Semester 
dem Universitätsstudium gleichgestellt.

Vor der Abstimmung kam es im Ausschuß er
neut zu einer langanhaltenden Aussprache, in 
deren Verlauf die Befürworter des Antrags mit 
allem Nachdruck darauf hinwiesen, daß die nord
östlichen Randgebiete Bayerns ein kulturelles und 
wissenschaftliches Zentrum erhalten müßten. Es 
gehe nicht an, daß dieser Raum hinter den übri
gen Landesteilen zurückgesetzt werde. Die Spre
cher der Landesregierung wandten sich, vor allem 
aus fiskalischen Gründen, gegen den Antrag. 
Staatsrat Dr. Meinzolt betonte als Sprecher des 
Kultusministeriums, ein Bedürfnis vom Stand
punkt des Studierenden aus sei nicht mehr vor
handen, da mit Ausnahme von München die Be
legung der Universitäten nachgelassen habe, und 
der Notstand von 1946 längst nicht mehr in diesem 
Umfang bestehe. Es könne auch keine Rede davon 
sein, daß bei einem Ausbau einer vollgültigen 
Universität in Regensburg gleichzeitig auch nur 
ein irgendwie befriedigender Ausbau der be
stehenden Universitäten und der Technischen 
Hochschule mit den vorhandenen Mitteln erfolgen 
könne. Es lasse sich jedoch darüber reden, den 

j Status quo zu erhalten.
1 Der Sprecher des Finanzministeriums wandte 

sich gegen den Antrag, weil es im Hinblick auf 
die Haushaltslage des bayerischen Staates un
möglich sei, zusätzliche Mittel für die Regens
burger Hochschule bereitzustellen. Bayern trage 
an sich schon verhältnismäßig große Hochschul
lasten und müsse im Interesse der akademischen 
Konkurrenzfähigkeit mit weiterem Aufwand für 
die Universitäten rechnen. Die Kosten einer vier
ten Universität würden sich als höher heraus- 
stellen, als man heute annehme. Im übrigen 
würde der Plan auch beim Bund nicht auf Ver
ständnis stoßen und die Stellung Bayerns bei 
den Finanzausgleichsverhandlungen wesentlich 
erschweren.

Der Beschluß des Ausschusses im Falle Bam- 
bei'g, der sich auf einen Antrag des bayerischen 
Ministerpräsidenten Dr. Hans Ehard stützt, sieht 
das Studium der Rechts- und Staatswissenschaf
ten bis zur Ablegung, der juristischen Referen
darprüfung, das Studium der Naturwissenschaf
ten einschließlich der Pharmazie, der Volkswirt
schaft und der Betriebswirtschaft vor. Die 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Abteilung 
soll in eine Fakultät mit Promotions- und Ha
bilitationsrecht umgewandelt werden.

Die beiden vom Kulturpolitischen Ausschuß 
mit Mehrheit angenommenen Anträge über Re
gensburg und Bamberg werden nunmehr dem 
Haushaftsausschuß zur Beratung und Beschluß
fassung vorliegen. Erst dann wird das Plenum 
des bayerischen Landtags eine endgültige Ent
scheidung darüber treffen, ob Bayern eine vierte 
und eine fünfte Landesuniversität erhalten soll. 
Nach dem bisherigen Bild im Ausschuß kann 
man damit rechnen, daß die Mehrheit der CSU, 
der Bayernpartei und des BHE für, SPD und 
FDP gegen die Anträge stimmen werden.
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Kulturpolitischer Ausschuß billigte Univer

Vertreter der Regierung verneinten Bedurfnisfragre und Finanzierungsmöglichkeit / Anti
ba. Mit 15 gegen 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen nahm der Kulturpolitische Ausschuß des Land

tags am Dienstag nach vierstündiger zum Teil leidenschaftlich geführter Debatte den Antrag auf 
Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regensburg an. Für den Antrag stimmten dabei die Ab
geordneten der CSU bis auf eine Stimmenthaltung, 3 Vertreter des BHE, 1 Abgeordneter der SPD 
und 3 Bayernparteiabgeordnete. 17 Redner hatten sich insgesamt an der Diskussion beteiligt. Die 
Vertreter des Finanz- und des Kultusministeriums verneinten beide die Bedürfnisfrage und ver
wiesen auf die Unmöglichkeit der Finanzierung. Der Antrag muß jetzt noch vom Haushaltsaus
schuß behandelt werden, bevor er auf die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzung gesetzt 
werden kann.

zubauenden Personaletat und 300 000 DM für die 
laufenden sachlichen Ausgaben erforderlich. Der 
Gesamtetat der Universität Regensburg wird am 
Ende des Ausbaues mit 1,784 Millionen DM ange
geben, während sich die Zuwendungen des Staa
tes im Laufe der kommenden 10 Jahre auf 3,59 
Millionen DM belaufen sollen.

Als erster Regierungsvertreter nahm Staatsrat 
Meinzolt das Wort. „Die Bedürfnisfrage kann 
nicht bejaht werden und die Finanzierungsmög
lichkeit muß verneint werden. Es ließe sich aber 
darüber reden, daß der status quo aufrechter
halten bleibt“. Der Vertreter des Finanzmini
steriums stellte sich hinter diese Argumente und 
verwies besonders darauf, daß der Ausbau einer 
4. Universität Bayerns Stellung gegenüber dem 
Bund bei den Verhandlungen um den Finanz
ausgleich schwächen müsse. „Es ist im gegen
wärtigen Augenblick unmöglich, neue Stätten 
der akademischen Bildung und Forschung zu 
errichten. “

Immer wieder ergriffen dann die Verfechter 
des Regensburger. Antrags das Wort. Allen voran 
die Abgeordneten Dr. Fischer, Dr. Sc he dl, Dr. 
Weigl, Dr. Schub erth und Michael Lan- 
z i n g e r. Sie wandten sich gegen die Argu- 
mentevder Regierungsvertreter in der Bedürfnis- 
und Finanzierungsfrage. Einmütig stellten sie 
fest, daß eine Beibehaltung des status quo eine 
Zerstörung des ganzen Werkes in Regensburg 
zur Folge haben müßte. Dr. Sehedl widersprach 
auch klar und offen den Befürchtungen, daß 
man in Regensburg etwa eine katholische Uni
versität gründen wollte, wie verschiedentlich 
von den Gegnern an gedeutet wur de.

Schließlich raffte Dr. Fischer als Wortführer 
der Antragsteller in einer leidenschaftlichen 
Rede noch einmal alle Argumente zusammen, 
die für die Errichtung der 4, Universität in Re
ge nsburg angeführt werden können. Mit beschwö
renden Worten bat er, dem Antrag zuzustim-1

Dr. Karl Fischer (CSU) legte dem Ausschuß 
einen neuformulierten Antrag vor, der aber „in 
den sachlichen Punkten keine wesentlichen Ände
rungen enthält“, wie er selbst sagte. Der Bericht
erstatter des Ausschusses, Dr. Weigl, trug

Die vierte Landesuniversität 
h-r. Der kulturpolitische Ausschuß des Land

tags hat den Antrag zur Errichtung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg mit 15 gegen 8 
Stimmen angenommen. Das günstige Abstim
mungsergebnis läßt die Herzen vieler Hoffender 
wieder höher schlagen. Es zeigt aber vor allem, 
daß die Abgeordneten klar erkannt haben, daß 
für Oberpfalz und Niederbayern endlich auch ein
mal in geistiger und kultureller Beziehung wirk
lich etwas getan werden muß. Diese Erkenntnis 
sollte sich auch die Regierung, sowohl das Kul
tus- wie auch das Finanzministerium, zu eigen 
machen. Es gibt eben einmal Grundsatzfragen, 
die allein an der Frage nach dem Bedürfnis und 
der Finanzierung nicht scheitern dürfen. Wenn 
Staatsrat Meinzolt sich mit der Beibehaltung des 
status quo einverstanden erklärt hätte, so wird 
sich ein Weg finden lassen, die endgültige Er
richtung möglich zu machen. Die Beratungen im 
Haushaltsausschuß und im Plenum werden zei
gen, ob man mit dem immer wieder angedeute
ten Willen, der Oberpfalz und Niederbayern mit 
gleichem Recht entgegenzukommen, auch Wirklich 
ernst machen will. Die Bevölkerung des Regie
rungsbezirks schaut voll Zuversicht nach Mün
chen und appelliert an die Einsicht und den Ge
rechtigkeitssinn der Mitglieder des bayerischen 
Landtags.

außerdem eine ausführliche finanzielle Aufglie
derung für den geforderten stufenweisen Aufbau 
der Universität in 10 Jahren vor. Danach werden 
im Haushaltsjahr 1953/54 275 000 DM für den aus-
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Ostbayein soll seine Universität bekommen
Der Kulturpolitische Ausschuß des Landtags faßte einen positiven Beschluß

Von unserer Münchener Redaktion

München (OM). — Mit 15 gegen 8 Stimmen 
der SPD und FDP bei drei Enthaltungen aus 
den Reihen der Bayernpartei und CSU entschied 
sich am Dienstag nach erneuter vierstündiger 
Debatte der Kulturpolitische Ausschuß des Land
tags, unter Einbeziehung der erweiterten philo
sophisch-theologischen Hochschule in Regensburg 
die vierte Landesuniversität zu errichten. Diese 
soll, unbeschadet der Befriedigung der vordring
lichsten Bedürfnisse der bestehenden Universi
täten, stufenweise ausgebaut werden und muß 
in spätestens 10 Jahren fertig sein.

Der Ausbau beginnt mit Errichtung der na
turwissenschaftlichen Fakultät, so 
daß an dieser das volle Studium einschließlich 
der Diplom- und Lehramtsprüfung möglich ist. 
Auch die wirtschaftewissenschaft
liche Abteilung soll soweit fortgeführt 
werden, daß an ihr die Diplomprüfungen abge
legt werden können. Für die Juristen wer
den zwei Semester, im philologischen 
Studium fünf Semester einschließlich der 
darin vorgesehenen Prüfungen dem Studium an 
den Universitäten! gleichgestellt. Die Dienst- und 
Besoldungsverhältnisse der Dozenten werden 
eine gesicherte rechtliche Grundlage erhalten.

Mit warmen 'Worten und zugkräftigen Argu
menten hatten sich in der ausgedehnten Debatte 
Abgeordnete aller Parteien aus der Oberpfalz 
und Niederbayern noch einmal für Regensburg 
eingesetzt. Der CSU-Abgeordnete Dr. Fischer 
betonte: „Ich meine, der Bayerische Staat kann 
an den nun geforderten Beträgen absolut nicht 
Schaden leiden. Auf der anderen Seite wird es 
dem Staat als Gesamtheit nutzen, wenn das Ge
biet den wirtschaftlichen, kulturellen und sozia
len Anschluß an das übrige Bayern bekommt.“ 
„Sie schaffen hier“, meinte der BP-Abgeordnete 
Engel, „eine Atmosphäre, die dem Bayerischen 
Staat nicht günstig ist, weil die Bevölkerung 
nicht die Fürsorge empfängt, auf die sie An
spruch hat.“ Der SPD-Abgeordnete Walch 
unterstrich: „In der Front gegen die Bedürfnisse 
der Oberpfalz ist eine Spitze zu erken'nen,“ Man 
würde gegen Regensburg stimmen, auch wenn 
die Universität keine fünf D-Pfennige kosten 
würde. Der Bayernpartei-Abgeordnete Lan- 
zinger erklärte, die Beibehaltung des jetzigen 
Zustandes würde die Millionenwerte der be
stehenden Anlagen zerstören.

Lebhaft protestierten die Abgeordneten des 
bayerischen Ostens dagegen, daß der Landesver
band der bayerischen Industrie behauptet hatte, 
die Industrie werde keine finanzielle Hilfe lei
sten. In1 der Oberpfalz und Niederbayern sei 
man dazu durchaus bereit. Auch das Bedürf
nis nach einer vierten Universität wurde nach
gewiesen und der rein fiskalische Gesichtspunkt 
als nur ausschlaggebend für die Entscheidung 
abgelehnt. Jährlich 0,359 Millionen DM für Re
gensburg, so wandte der CSU-Abgeordnete Dr.

Schedl ein, würden den Wiederaufbau der an
deren Universitäten nicht gefährden und seien 
für den Gesamthaushalt tragbar. Auch der BHE- 
Abgeordnete Dr. St rösche trat für Regens- 
burg ein.

Schwere Bedenken gegen die vierte Uni
versität hatten! die Regierungsvertreter 
geltend gemacht. Staatsrat Dr. M e i n z o 11 vom 
Kultusministerium verneinte im Hinblick auf 
die sinkende Zahl der Studierenden das Bedürf
nis. Er erkannte aber das historische Verdienst

der Regensburger philosophisch-theologischen 
Hochschule an. In Anbetracht der finanziellen 
Möglichkeiten des Bayerischen Staates käme 
höchstens eine Erhaltung des jetzigen Zustandes 
in Frage. Ein Ausbau Regensburgs könne nur 
auf Kosten der anderen Universitäten und Bil
dungsanstalten, auch der Schulen, geschehen. Der 
Vertreter des Finanzministeriums, der ebenfalls 
die Regensburger Leistung anerkannte, erklärte, 
die allgemeine Haushaltslage lasse keine zusätz- 
lichSn Mittel für eine vierte Universität zu. Das 
Haushaltsdefizit werde einschließlich der frühe
ren Fehlbeträge Ende dieses Jahres auf 150 Mil
lionen DM angewachsen sein. Auch beim Bund 
werde die Schaffung einer neuen bayerischen 
Universität wenig Verständnis finden und beim 
Finanzausgleich Schwierigkeiten ergeben.
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Regierung gegen vierte Universität
Kultusministerium verneint Bedürfnis- und Deckungsfrage

München. (Lb) „Die Bedürfnisfrage kann nicht bejaht werden und die Deckungsfrage 
muß verneint werden“, stellte Staatsrat Meinzold klar und eindeutig zu den Plänen fest, 
in Regensburg eine vierte Landesuniversität zu schaffen. Dies war die erste offizielle 
Stellungnahme des bayerischen Kultusministeriums zu dem seit Monaten im 
Kulturpolitischen Ausschuß des Landtags hart umkämpften Problem, die philologisch-theo
logische Hochschule in Regensburg zu einer Volluniversität auszubauen.

Der Plan wurde bereits von den bestehen
den und kriegszerstörten Larydesuniversitäten 
abgelehnt.

Im einzelnen teilte Staatsrat Meinzold im 
Ausschuß mit, daß die Frequenz der Univer
sitäten Erlangen und Würzburg um 
30 bis 35 Prozent zurück gegangen sei. Der 
Notstand des Jahres 1946, wo die aus dem 
Feld zurückkehrenden Studierenden bei 
den bestehenden Universitäten nicht mehr 
untergebracht werden konnten, sei also im 
wesentlichen weggefallen. Das Kultusmini
sterium, so betonte Meinzold, müßte es daher 
als Pflichtvergessenheit betrachten, 
wenn es nicht jeden Pfennig der vorhandenen 
Mittel für den Wiederaufbau der zerstörten 
Universitäten und Institute aufwenden würde.

32,8 Millionen jährlich für die Universitäten
Auf den gleichen Standpunkt stellte sich 

der Vertreter des Finanzministeriums, Regie
rungsdirektor Gaschott, der rundweg er
klärte: „Die allgemeine Haushaltslage macht 
es dem Finanzministerium unmöglich, für den 
Ausbau einer vierten Landesuniversität zu
sätzlich Mittel bereitzustellen. Ein solcher 
müßte zu Lasten des Kultusetats und der be
stehenden Hochschulen erfolgen“. Mit 32,8 
Millionen DM jährlich weise das finanzschwa
che Bayern nächst dem finanzstarken Nord
rhein-Westfalen ohnehin im Vergleich zu den 
anderen Ländern des Bundesgebietes die 
größte Hochschullast auf. Auf der anderen 
Seite betrügen in Bayern die Aufwen
dungen pro Kopf der Studierenden nur 
1143 DM jährlich. Den Wiederaufbau 
der bestehenden Hochschulen in Bayern bezif
ferte der Regierungsvertreter für die Univer
sität München auf 51 Millionen DM (noch 
29 Millionen DM), die Technische Hochschule 
München auf 29 (noch 16), die Universität 
Würzburg auf 21 (noch 12) und die Hoch
schule Erlangen auf 7,5 Millionen DM 
(noch 3,8). „Es ist uns also im gegenwärtigen 
Zeitpunkt unmöglich, neue Stätten akademi
scher Bildung und Forschung zu entwickeln“, 
stellte der Vertreter des Finanzministeriums 
fest.

Fehlbetrag wächst auf 150 Millionen DM
Regierungsdirektor Gaschott begründete die 

ablehnende Stellungnahme des Finanzmini-

. > 4 . J, , ,

steriums zu dem Ausbau Regensburgs zu 
einer Volluniversität auch mit der gegenwär
tigen Haushaltslage des Staates. Er wies dar
auf hin, daß der Fehlbetrag von 84,5 Mil
lionen DM trotz einschneidender Sparmaß
nahmen nicht in vollem Umfange ausgeglichen 
werden könne. Zusammen mit dem Fehlbe
trag aus dem außerordentlichen Haushalt 1950 
in Höhe von 132 Millionen DM werde das 
Gesamtdefizit am Ende des Haushalts
jahres voraussichtlich die 150-Millionen-Gren- 
ze übersteigen. #
Kulturpolitischer Ausschuß billigt Universität 

in Regensburg
Nach nochmals zweistündiger Debatte bil

ligte der Kulturpolitische Ausschuß 
des Landtags am Dienstag trotz der Stellung
nahme der Regierung mit 15:8 Stimmen bei 
drei Enthaltungen die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität in Regensburg.

Für diese neue Universität sprachen sich 
acht Abgeordnete der CSU, drei der Bayern
partei, drei des EHE und ein SPD-Abgeord- 
neter aus. Stimmenthaltungen übten ein Ver
treter der CSU und zwei Abgeordnete der 
Bayernpartei.

Die vierte Landesuniversität in Regensburg 
soll unter Einbeziehung der erweiterten phi
losophisch-theologischen Hochschule errichtet 
werden. Die neue Universität soll stufen
weise ausgebaut werden, unbeschadet 
der Befriedigung der vordringlichsten Bedürf
nisse der bestehenden Universitäteten. Der 
Ausbau muß, wie es in dem Antrag heißt, in 
spätestens 10 Jahren beendet sein. 
Er soll fakultätsweise erfolgen und mit der 
Errichtung einer naturwissenschaftlichen Fa
kultät beginnen.

Auch Bamberg soll Universität 
gleichgestellt werden

Weiter billigte der Ausschuß mit 16 gegen 
8 Stimmen auch die Gleichstellung der philo
sophisch-theologischen Hochschule in Bam
berg mit einer Universität. Der Antrag war 
von Ministerpräsident Dr. E h a r d einge
bracht worden. Die bisherige rechts- und 
staatswissenschaftliche Abteilung der Hoch
schule wird in eine Fakultät umgewandelt 
und mit allen Rechten einer solchen, insbe
sondere mit dem Recht der Promotion und 
Habilitierung ausgestattet.
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Landtagsausschiifi für vierte 
Landestmiversität in Bayern
München, 23. September (NZ). — Der Kulturpoli

tische Ausschuß des Bayerischen Landtags nahm 
am Dienstagnachmittag mit Mehrheit den inter
fraktionellen Antrag an, in Kegensburg unter 
Einbeziehung der erweiterten Philosophisch- 
Theologischen Hochschule die vierte bayerische 
Landesuniversität zu errichten. Diese soll stufen
weise ausgebaut werden, unbeschadet der Be
friedigung der Bedürfnisse der bestehenden Uni
versitäten. Der Ausbau muß in spätestens zehn 
Jahren beendet sein.

Heue Zeiin
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Noch keine Entscheidung über h. Universität
Beratung wurde wieder vertagt / Stellungnahme des Vatikans noch nicht eingetroffen

ba. Der kulturpolitische Ausschuß vertagte auf 
Ersuchen des Vertreters des Kultusministeriums 
am Donnerstag eintimmig bei Stimmenthaltung 
des CSU-Abgeordneten Dr. Fischer die Beratung 
und damit die Entscheidung über die Frage der 
4. Landesuniversität in Regensburg auf den 
23. September. Dies geschah unter großem Be
dauern aller Abgeordneten, weil Kultusminister 
Dr. Schwaiber an einer schweren Angina er
krankt und der Staatssekretär des Ministeriums 
m Urlaub ist Angesichts der politischen Bedeu
tung der Entscheidung wurde aber ihre Anwe
senheit für notwendig gehalten. Gleichzeitig 
wurde mitgeteilt, daß die Stellungnahme des 
Vatikans noch immer nicht eingetroffen ist. 
Prälat Meixner äußerte unserem Korrespon
denten gegenüber, daß am 23. September die 
Frage möglicherweise vorbehaltlich der Zustim
mung der Kurie entschieden werden müsse, 
sollte die Antwort noch nicht vorliegen

Es war besonders der CSU-Abgeordnete Dr. 
Fischer, der energisch auf schnelle Erledi
gung der Angelegenheit drängte. „Es ist nicht

zum Nutzen des Parlaments, wenn so wichtige 
Dinge immer wieder vertagt werden müssen“, 
erklärte er. Demgegenüber betonte der BP-Ab- 
geordnete Dr. Knott, daß gerade so entschei
dende Fragen gründlich geklärt werden müssen. 
Dr. Weigel (CSU) empfahl daher, die Zwi- 
Schonzeit wenigstens für eine solche Klärung 
zu benützen. Dr. Schedl (CSU) fragte, ob es 
richtig sei, daß durch eine Entschließung dag 
5. Semester in Regensburg nicht mehr anerkannt 
werden soll und daß ein Verbot des juristischen 
Studiums in Bamberg bevorstehe. Der Ausschuß 
trat jedoch nicht in die Debatte ein.
„ weitere Fragen des Abgeordneten Dr. 
Schedl, die auch von Dr. Fischer unterstützt 
wurden, versicherte Ministerialdirektor Dr.

^ fir a^s Vertreter des Kultusministeriums, 
i ,, V!? §eschehen' sei, um die Stellungnahme 

„f.® Vatikans so rasch wie möglich zu erhalten. 
Wörtlich erklärte er: „Vom Kultusministerium 
ist keinerlei Anweisung herausgegangen, die eine 
Änderung des jetzigen Status der beiden Hoch
schulen bedeuten würde“.
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Univeisitätsdebatte eist am 23. September
München (CM). — Da Kultusminister Dr. 

Schwaiber an Angina schwer erkrankt ist, 
vertagte der Kulturpolitische Ausschuß des 
Landtags bei Stimmenthaltung des CSU-Abg. 
Dr. Fischer die Debatte über die vierte Lan
desuniversität bis zum 23. September. Auch die 
Stellungnahme des Vatikans zur Frage Kon
kordat — 4. Universität ist noch nicht eingetrof
fen. Ministerialdirektor Dr. Mayer teilte mit, 
daß inzwischen an dem bisherigen Status der 
Hochschulen Regensburg und Bamberg 
nichts geändert wurde.

Der CSU-Abg. Dr. Fischer erklärte, er sei 
etwas unglücklich über diesen erneuten Auf
schub, da die Entscheidung bereits vor den 
Landtagsferien vertagt worden sei. „Wir nützen 
dem Ansehen des Parlaments nicht, wenn immer 
wieder so wichtige Angelegenheiten verschoben 
werden müssen.“



Lage der Institute und Seminare der Hochschule

Hochschule, Ägidienplatz 2
Bibliothek, Theologische Seminare, Philosophisches Seminar, 
Pädagogisches Seminar, Historisches Seminar, Astronomisches 
Institut, Physikalisches Institut, Zoologisches Institut, Institut 
für anorganische und analytische Chemie. Hörsäle I—V.

Kollegienhaus, Marschallstraße 3
Seminar für Altertumswissenschaft, Anglistisches Seminar, 
Romanisches Seminar, Deutsches Seminar, Seminar für Kunst
geschichte.
Studentenwerk, „Burse“.
Hörsäle VI—VIII.

Fürstliches Schloß
Mathematisches Institut, Petersweg 2,
Institut für Theoretische Physik, PeterSweg 2,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Petersweg 2, 
Institut für Musikforschung, Emmeramsplatz 5.

Dörnberg-Palais, Kumpfmühler Straße 2
Institut für organische und physiologische Chemie,
Institut für physikalische Chemie,
Mineralogisch-Geologisches Institut,
Geographisches Institut.
Botanisches Institut.
Hörsaal IX.

Messerschmitt-Gelände, Prüfeninger Straße 110 
Anatomisches Institut,
Physiologisches Institut,
Zahntechnisches Laboratorium.
Hörsaal XI.

1 28
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Braucht Bayern eine vierte Landesuniversität?
Bamberg und Regensburg sagen Ja / Schwere Bedenken der drei bayerischen Rektoren

Von unserem Redaktionsmitglied Walter Panofsky
(SZ) Heute nimmt der kulturpolitische Ausschuß des bayerischen Landtages die Diskussion über 

die „Vierte Landesuniversität“ wieder auf. Die Hochschulen zu Bamberg und Regensburg wollen zu 
vollgültigen Universitäten erhoben werden — zum selben Zeitpunkt, da der Wiederaufbau der Lehr
stätten München, Würzburg und Erlangen noch lange, nicht beendet ist. In jahrelangen zähen par
lamentarischen Debatten konnte weder eine Ablehnung des Antrags noch eine völlig zustimmende 
Entscheidung erzielt werden. Nun aber scheint der Endkampf bevorzustehen. — Der nachfolgende 
Bericht soll einen Überblick über die Gegebenheiten sowie über die Argumente der Befürworter wie
der Gegner des Antrags vermitteln.

Bamberg/Regensburg, 10. September 
In Bamberg ertönen Worte wie „barer Un

sinn“ und „Narretei“, „unverantwortliche Kurz
sichtigkeit“ und „kultureller Zentralismus“, so
bald auch nur die ersten Sätze einer Diskussion 
über die Zukunft der philosophisch-theolo
gischen Hochschule gewechselt werden. In Re
gensburg klingt es mit nicht, geringerer Schärfe: 
wer denn den „barbarischen Mut“ besitze, dieses 
„unter Mühsal und Opfern begonnene Werk zu 
zerschlagen und zu der Demontage dieser Ein
richtungen die Hand zu reichen“. Bei solcher 
Erhitztheit der Atmosphäre greift selbst der 
Kellner im Bamberger „Roten Ochsen“ wie der 
nach dem Weg befragte Regensburger Bürger 
in die Debatte ein. Der Bamberger kennt seine 
lokale Presse ebenso wie der Regensburger: 
„Wir sind die Hochschule des kleinen Mannes“, 
sagt er, „wir sind Grenzland, geistiges Bollwerk 
gegen den Osten“ oder, an der Donau: „Wenn 
Oberbayern und Schwaben mit einer Bevölke
rung von rund 3,5 Millionen, Mittelfranken und 
ein Großteil von Oberfranken mit zwei Mil
lionen, Unterfranken mit rund einer Million 
Bewohnern Universitäten besitzen, warum sol
len die Oberpfalz und Niederbayern und einige 
oberfränkische Bezirke mit zusammen 2,5 Mil
lionen nicht auch eine eigene, wenn auch kleine 
Universität haben?“

Sie ähneln sich in ihrer Entwicklung fast wie 
Zwillinge, die Hochschulen zu Bamberg und zu

DIE VOLLUNIVERSITÄT 
REGENSBURG 5

Tausende von diesen Propaganda-Karten bat die 
Regensburger Hochschule verteilen lassen.

Regensburg. Fast zur gleichen Zeit (1586 bzw. 
1589) gegründet, erlebten beide Institute durch 
die Säkularisation 1803 einschneidende Verän
derungen ihres Status. Die Bamberger Universi
tas Ottoniana-Fridericiana, eine Schöpfung der 
Fürstbischöfe, wurde der Aufsicht des Kur
fürstentums Pfalz-Bayern unterstellt, während 
die theologische Studienanstalt zu Regensburg, 
die dem Jesuitengymnasium St. Paul angeglie
dert war, als fürstbischöfliches Lyzeum weiter
geführt wurde. 1923 erhielten beide Institutio
nen den Rang einer „Philosophisch-theolo
gischen Hochschule“. Beide waren als Bildungs
stätten für den Kleriker-Nachwuchs dem Natio
nalsozialismus höchst unerwünscht und wurden 
zu Kriegsbeginn, im Oktober 1939, geschlossen. 
Im Herbst 1945 wurden sie wieder eröffnet und 
kämpfen seitdem gemeinsam und doch getrennt 
um die Anerkennung als Universität. „Denn 
was nützt uns der beste Vorlesungsbetrieb, 
wenn unsere Studenten ihr Studium nicht mit 
einer Promotion oder einem naturwissenschaft
lichen Hauptdiplom abschließen können?“ So 
klagt der Bamberger Rektor Dr. Kraft und so 
sein Regensburger Kollege Dr. Fleckenstein.

Und beide führen ihr Hauptargument ins Tref
fen: es gehe ja nicht darum, eine Hochschule 
neu zu errichten, sondern etwas Vorhandenes 
zu sichern, „Erhaltung und Abrundung des Ge
schaffenen“ nennt es Dr. Kraft, während 
Dr. Fleckenstein ein Provisorium beseitigen und 
die Wirkungskraft der Regensburger Hoch
schule stabilisieren möchte. „Der Außenstehende 
weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Wir 
existieren ja bereits und gedeihen aus eigener 
Kraft und mit der Hilfe des Kultusetats, der 
seit 1946 für die beiden Hochschulen eigene 
Beträge ausweist.“
Was „Pamperl-Universitälen" zu bieten haben

Heute verlangt die bayerische Rektoren
konferenz in einem „Offenen Brief“ den „völli
gen Abbau des Bamberger Erweiterungsbetrie
bes.“ Aber 1945/46 war man allgemein froh, 
daß die Hochschulen zu Bamberg und Regens- 
burg die überfüllten Landesuniversitäten ent
lasteten. Damals befürwortete Staatsrat Dr. 
Meinzolt die Wiedereröffnung der beiden Hoch
schulen nachdrücklich: heute prägte er den 
bitteren Ausdruck von den „Pamperl“-Univer- 
sitäten . . .

Wer durch die verschiedenen Gebäude ge
führt wird, in denen sich der Bamberger Stu
dienbetrieb abwickelt — das „Hochzeitshaus“ 
aus den Jahren 1611—16, das 1950/51 ohne 
staatliche Hilfe wieder aufgebaut wurde, die 
„Concordia“ von 1716 oder das Naturalienka
binett mit dem einzigartigen, frühklassizisti
schen Vogelsaal von 1791 —, versteht, warum die 
Bamberger Studenten entschieden gegen einen 
Abbau ihrer Hochschule protestiert haben. Sie 
finden hier alles, was sie brauchen: einen relativ 
kleinen, aber gerade darum ergiebigen Stu
dienbetrieb, engen Kontakt zu ihren Professo
ren, eine verzaubernde Stadt, in der es sich 
für fast die Hälfte des Geldes leben läßt, das 
ein Student in München aufbringen muß (etwa 
78 DM gegenüber 165), gut ausgestattete Labo
ratorien, luftige Hörsäle und Seminare, Fach
bibliotheken, eine vorbildliche Mensa — nur 
eben eine Anerkennung ihres Studiums in 
rechtlicher Hinsicht finden sie nicht in vollem 
Maße. „Meine Studenten machen bei mir das 
Vordipiom, dann schicke ich sie nach Mainz 
oder Würzburg zum Hauptdiplom, und dort ist 
noch keiner durchgefallen.“ Professor Noddack, 
der Chemiker, der zwei neue Elemente produ
zieren konnte, begreift nicht, Warum man mit 
der vollen Anerkennung des Universitätsrangs 
noch immer zögert. Zumal die notwendige 
Etaterhöhung nach den Berechnungen Dr. Krafts 
nur etwa 300 000 DM ausmachen würde. 400 000 
DM erhält die Bamberger Hochschule bisher 
vom bayerischen Staat. Darüber hinaus fließen 
ihr über die Lyzeumsstiftung Bamberg, aber 
auch über die Industrie weitere Mittel zu. 
70 Dozenten sind tätig, jeder mit Begeisterung, 
aber fast alle mit erheblichen Bedenken gegen
über der Unsicherheit ihrer Stellung, die sich 
auch versorgungsrechtlich erst mit dem Uni
versitätsstatus klären würde. Die Durch
schnittszahl der Studierenden ist von 1200 auf 
etwa 900 zurückgegangen, denn „wer promo
vieren will, geht halt woanders hin, weil er 
bei uns nur eine bestimmte Anfangssemester - 
zaihl angerechnet bekommt.“
In Regensburg leben die Studenten billig

Auch in Regensburg weist man auf die Pro
blematik hin, die sich aus einem nicht voll an
erkannten Hochschulbetrieb für die 50 Dozenten 
und rund 850 Studenten ergeben. Die Dozenten, 
die selbst als Fachvertreter zwangsläufig der 
kultusministeriellen Anstellung und damit einer 
Sicherung ihres Unterhalts und ihrer Pensions
ansprüche entbehren, folgen häufig einem Ruf 
an eine Universität. Sie lassen, wenn auch 
schweren Herzens, ihre Arbeit unvollendet, 
wenn sie dafür eine noch so bescheidene Exi
stenzsicherung eintausehen. Die Studenten müs
sen, wie in Bamberg, für ihre entscheidenden 
Examina ihre Hochschule verlassen und bei 
fremden Professoren in die Prüfung steigen. 
Das hat bereits manchen Studenten bewogen, 
auf die auch in Regensburg beachtlichen Vor
teile einer billigen Lebenshaltung (etwa 70 DM 
Minimum) zu verzichten. „Daraus ergibt sich, 
daß die in wirtschaftlicher Hinsicht nicht gerade.

auf Rosen gebettete Bevölkerung Ostbayems es 
sich in den seltensten Fällen leisten kann, ihre 
Kinder überhaupt noch auf eine der Universi
täten zu schicken.“ Und weiter fragt man im 
Haus am Regensburger Ägidienplatz: „Wo sollen 
die Kinder aus den Kreisen der Heimatvertrie
benen, deren Bevölkerungsanteil in der Ober
pfalz und in Niederbayern nahezu 30 Prozent 
beträgt, die Möglichkeit zu einem billigen Stu
dium haben, wenn nicht in Regensburg?“

Der gegenwärtige Etat für die Regensburger 
Hochschule beläuft sich auf 453 000 DM für per
sonelle und 131 000 DM für sachliche Aufwen
dungen. Zu diesen 584 000 DM, die der baye
rische Staat jährlich garantiert, sind bisher, vor 
allem in den letzten Jahren, 1 250 000 DM von 
dritter Seite gekommen. Die oberpfälzische 
Leder-Industrie ist an der „Westdeutschen 
Gerberschule“, die, der Hochschule verbunden, 
wesentliche Forschungsaufgaben erfüllt, ebenso 
interessiert wie an dem Institut für Eiweiß- 
und Lederforschung der Max-Planck-Gesell
schaft. Die Stadt Regensburg, die sich als 
„steuerärmste Stadt der Bundesrepublik“ von 
einer Universität vor allem eine Belebung des 
Handwerks („geschätzte jährliche Umsatzsteige
rung auf Grund der Beispiele Erlangen und 
Heidelberg be;i 1000 Studenten ca. eine Million“) 
ist zu weiteren Zuwendungen bereit und 
will das Messerschmitt-Verwaltungsgebäude im 
Werte von 500 000 DM als Unterrichtsstätte 
bereitstellen.

„Lächerlich und indiskutabel“
In den Landtagsdebatten haben sich die Ver

treter der Regensburger Hochschule zu einem 
zehnjährigen, stufenweisen Ausbau bereit
erklärt. Für die erste Stufe wird eine Erhöhung 
des Etats von 584 000 DM um 305 000 DM vom 
bayerischen Staat erbeten. Am Ende des zehn
jährigen Ausbaues hält man einen Gesamtetat 
(ohne die Zuwendungen Dritter) in Höhe von | 
1,7 Millionen jährlich für ausreichend. („Lächer
lich und undiskutabel“ nennen Münchner Uni
versitätskreise diese Summe und verweisen auf 
die Tatsache, daß die kleinste deutsche Uni
versität, Gießen, jährlich 3,8 Millionen erfor
dert.) Allerdings benötigen die Regensburger 
während dieser zehn Jahre eine einmalige Zu
wendung des Staates von 3 590 000 DM und

Wiederaufbau im
Seit im Januar 1949 Dr. Ehard und Prälat 

Meixner mit Unterstützung zahlreicher CSU- 
Abgeordneter und der WAV sowie der FDP- 
Mitglieder Dr. Dehler und Georg Schneider, im 
Landtag forderten, die Hochschulen Bamberg 
und Regensburg sollten zusammen zu einer 
vierten Landeeuni ve rsi tä t ausgebaut werden, 
liefen die jeweiligen Rektoren der drei Landes- 
Universitäten Sturm gegen diesen Plan. (

Es sind viele harte Worte in diesem Streit 
gesprochen worden. So erklärte der damalige 
Erlanger Rektor Dr. Baumgärtel bissig, es soll
ten wohl die jetzt lehrenden Studienräte und 
Krankenhausdirektoren in Bamberg bzw. Re
gensburg zu Professoren gemacht werden. „Es 
dürfte garnächts anderes übrig bleiben und viel
leicht ist das auch beabsichtigt!“ Die angegriffe
nen Hochschulen parierten mit dem Hinweis, 
daß ihre Lehrkörper „jeder Universität zur 
Zierde gereichten“. Sodann wurde die ganze 
Frage auf weltanschauliches Gebiet hinüber
gespielt. Offen wurde damals erklärt (und das 
Argument ist heute noch nicht verstummt), daß 
eine kirchliche Universität, wie sie möglicher
weise in Bamberg und Regensburg beabsichtigt 
sei, „niemals in dfen 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“.

Eine Umwandlung der phil.-theol. Hochschu
len in Bamberg und Regensburg in Universi
täten kann nicht ohne Zustimmung der Kurie 
vorgenommen werden. Laut Konkordat sind 
dem Heiligen Stuhl eine bestimmte Anzahl von 
Hochschulen zugestanden, die unter kirchlicher 
Aufsicht stehen. (Es könnte also durchaus mög
lich sein, daß eine Anerkennung der vierten 
Landesuniversität Bamberg-Regensburg zu einer 
rechtlich völlig klaren Forderung des Vatikans 
nach zwei neuen theologischen Hochschulen 
führt, deren Einrichtung und Unterhaltung 
Sache des bayerischen Staates wäre.) Die Frei
singer Bischofskonferenz habe, so erklärt man 
in Bamberg entschieden, bereits vor zwei Jah
ren betont, daß im Hinblick auf das Konkordat 
keine Einwendungen bestünden. In Regensburg 
wie in München bemängelt man das Fehlen 
einer klaren Niederschrift dieser Erklärung. Die 
Kurie selbst hat sich noch nicht zu dieser Frage
geäußert.

Aber das Problem ändert sich auch in den 
nächsten Jahren nach Ansicht der Magnifizenzen 
in München, Erlangen und Würzburg nicht. Je 
nach Temperament äußern sich die Rektoren 
verschieden. Der Tenor ist jedoch der gleiche, 
den eine erbetene Stelluhgrfahme des Erlanger 
Rektors, Professor Dr. Hämel, vertritt:

„An sich müßte man jede Erweiterung der Bil
dungsmöglichkeiten unserer Jugend lebhaft be
grüßen. Universitäten dürfen aber nur dann neu 
errichtet werden, wenn sie alle Voraussetzungen 
für eine, den übrigen Universitäten gleichwertige

Nur knapp zur Hälfte ist heute, sieben Jahre 
nach Kriegsende, die schwer zerstörte Münchner 
Universität überdacht. Der Nordtrakt ist noch 
immer eine von den Flammen ausgehöhlte Ruine.

1.3 Millionen an Zuwendungen von dritter Seite 
(Stadt, Bezirksverbände, Wirtschaft). Aber diese 
Summe sei, wie ausdrücklich betont wird, 
keineswegs jetzt, am Beginn des stufenweisen 
Aufbaus erforderlich.

Dr. Hundhammer hat, als Kultusminister, sich 
in den seit 1949 aufgeflammten Diskussionen um 
die vierte Landesuniversität für einen zweijäh
rigen „Burgfrieden“ ausgesprochen, als sich die 
Abgeordneten nicht einigen konnten. Rektor 
Fleckenstein hat, fast noch mehr als sein Bam
berger Kollege, die Zeit gut genützt: er hat, 
vornehmlich mit privater Hilfe, soviel investiert, 
daß bei einer Ablehnung des Regensburger 
Universitäts-Antrages Millionenwerte verloren 
gingen. „So billig bekommt der Staat keine 
Universität mehr“, das ist seine feste Über
zeugung.

Schneckentempo
Möglichkeit für Forschung und Lehre bieten kön
nen. Bei der angespannten Finanzlage des baye
rischen Staates ist es aber ganz unmöglich, die 
Mittel für neue Universitäten aufzubringen, ja, die 
bisher den Universitäten zufließenden Mittel müß
ten bei Errichtung einer vierten Landesuniversität, 
ganz gleich in welcher Form, sich noch mehr auf
splittern. Wenn man einen Einblick hat in den den 
Universitäten zur Verfügung stehenden Haushalt, 
über den auch das in jeder Weise fürsorgliche 
bayerische Kultusministerium nicht hinausgehen 
kann, dann weiß man, wie sehr gespart werden 
muß und daß trotz aller Sparsamkeit die Mittel 
auch für die alltäglichen Bedürfnisse (wie Post und 
Telephongebühren) nicht einmal ausreichen...“

Die Argumente, die man beispielsweise in 
München anführt, um einen rascheren Wieder
aufbau des Hauptgebäudes zu erzwingen, wer
den von den Vertretern, Bambergs und Regens- 
burgs als Beweis für die Notwendigkeit einer 
neuen Universität angesehen: wenn München 
(im Hauptgebäude an der Ludwigstraße) 1939 
28 Hörsäle mit 4774 Plätzen für 130 Dozenten 
und 1492 Studierende besaß, während es heute 
nur 22 Hörsäle mit 2664 Plätzen bei 299 Dozen
ten und 7756 Studierenden aufweist, dann sehen 
die Verfechter der vierten Universität, die ohne
hin stets von der „Mammutuniversität“ Mün
chen sprechen (und nicht zu Unrecht auf die 
Gefahren einer studentischen Vermassung hin- 
weisen, wie sie ein Seminarbetrieb mit fast tau
send Studenten (!) und ein kaum vorhandener 
Kontakt zwischen Professor und Schüler birgt), 
darin nur einen Beweis mehr für die Notwendig
keit, den Hochschulbetrieb zu dezentralisieren.

San Nicoios bittere Klagelieder
Der Würzburger Rektor, dessen eindeutige 

Ablehnung des Gedankens einer vierten Uni
versität an sich bekannt ist, war für eine Stel
lungnahme nicht erreichbar. Auch Magnifizenz 
Prof. San Nicolo in München nicht, der grund
sätzlich von der Ludwig-Maximilians-Universi- 
tät (die einst eine der berühmtesten deutschen 
Hochschulen war) als von der „Heidelberger 
Schloßruine“ spricht. Er war mit einem neu er
nannten Oberbaudirektor unterwegs, um nach 
den spärlichen Anzeichen eines Wiederaufbaus 
zu suchen, der morgen schon wegen Geldmangels 
wieder unterbrochen werden kann. Auf 20 bis 
30 Jahre (!) haben Universitätskreise bei Bei
behaltung des gegenwärtigen Tempos die Zeit 
berechnet, die noch vergehen werde, bis man 
den Status von 1939 wieder erreicht hat. Und 
die gleichen Männer bezeichnen die Diskussion 
um die vierte Landesuniversität mit denselben 
Worten, die man in Bamberg und Regensburg 
umgekehrt für eine Ablehnung des Antrags 
findet; sie nennen sie „baren Unsinn“ und 
„Narretei“, und sie meinen, daß die Debatten 
nicht im wohlausgestatteten Maximilianeum, 
sondern im Innenhof der zerstörten Münchner 
Universität stattfinden sollten ...
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MÜNCHEN
Das selbstgebastelte Glück

Viele Häuser sind durch Bomben in die 
ewige Vergessenheit gestürzt, wenige sind wie 
durch ein Wunder der Vergessenheit entrissen 
worden und blinzeln nun scheu und erstaunt 
in eine Weite und in eine Welt, die sie nur vom 
Hörensagen gekannt haben. Für die Welt aller
dings ist die Überraschung ebenso groß: wo 
vorher altbekannte Fassaden aus neuerer Zeit 
die Straße begrenzten, grüßt, nachdem Ruinen 
und Schutt säuberlich weggeräumt sind, hier 
und dort auf einmal eine neue Fassade aus 
älterer Zeit, —» so etwa wie bei Restaurierungs
arbeiten in einer Kapelle hinter dem abge
blätterten Kalk unvermutet Fresken aus einem 
frühen Jahrhundert zum Vorschein kommen.

Eines dieser Häuser, die durch ein Spiel des 
Zufalls von der furchtbaren Spitzhacke des 
Luftkrieges freigelegt worden sind — für eine 
Weile wenigstens —, liebe ich seit langem. Es 
ist allerdings kein Haus, sondern trgtz seiner 
zwei Stockwerke höchstens ein Häuschen oder 
vielleicht nur eine kleine Remise. Kaum mehr 
als fünf Meter hoch, fünf Meter lang und drei 
Meter breit, versehen mit einem Treppengiebel 
und winzigen Fenstern, lehnt es — Ecke Schön
feld- und Königinstraße — an der Wand des 
zerstörten Nachbarhauses wie eine Zwergen- 
herberge oder das Refugium eines in Ehren 
zusammengeschnurrten Hausgeistes. Aber auch 
ein Spitzwegpoet, ein Jean Paulscher Sonder
ling könnte darin wohnen oder irgendein Phi- 
lemon und Baucis-Paar, das weltvergessen und 
zeitversunken täglich die Erinnerungen mit 
einem Tüchlein poliert.

Vielleicht stimmt sogar eine der Vermutungen

von ungefähr, — ich habe offen gesagt nicht 
die Reporterstirn gehabt, über den unsichtbaren 
Zaun dieses Idylls zu steigen —, jedenfalls ist 
das Häuschen bewohnt, und das ist nicht nur 
seiner Winzigkeit wegen ein Wunder, sondern 
mehr noch angesichts des Zerfalls, der es von 
allen Seiten und in allen Formen bedroht. Der 
Außenstehende oder Vorübergehende hat den 
Eindruck, im nächsten, Sturm werde dieses ganze 
windschiefe, zusammengeflickte kleine Mon- 
repos einstürzen oder doch zumindest das aus 
verrosteten Blechen gestückelte Dach. Die 
Drinnensitzenden aber teilen solche Befürch
tungen offenbar nicht, denn sie wenden, soweit 
sie die Mittel und die Kräfte haben, an ihre 
Behausung eine Liebe, die von viel Gemütsruhe 
und Vertrauen spricht. Allein die in der Mitte 
zusammengefaßten, säuberlichen Vorhängchen 
in den schießschartenkleinen Fenstern und die 
fleißig gepflegten Blumen davor bezeugen den 
Seelenfrieden. Außerdem sind die Mauern 
frisch geweißelt, so hoch hinauf, wie die alten 
Hände, um den Maurerpinsel verlängert, ge
reicht haben. Vor dem Häuschen, auf dem ab
geräumten Platz, stehen Krautköpfe, Stief
mütterchen, Salat, Zinnien und Tomaten zu 
einem Gartenfleck vereint, und daneben im 
Schuttwinkel sind die schon verblühten riesen
haften Königskerzen sorgsam mit Birken- 
stämmchen gestützt.

Das alles ist derart rührend und ermutigend, 
daß viele Passanten stehen bleiben oder sich 
doch wenigstens ein paarmal umschauen. Man 
sieht ihnen wahrhaftig an, wie sie sich ihre 
Gedanken machen über so viel Lebensmut und 
Lebenskunst in so viel Dürftigkeit und Win
zigkeit und wie sie etwas sehr Stilles, Freund
liches, Gelassenes in sich weitertragen die 
breiten Straßen entlang wie einen kleinen Ta
lisman gegen Autokolonnen, Betonmischmaschi
nen, Massenmenschenhast und andere Nerven
kriegshandlungen unserer allzu brausenden 
Zeit. Helmut von Cube

tfUmdme» Umschau
Kongreß der Zahnärzte

Heute beginnt in München die 80. Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 

. und Kieferheilkunde. Der Kongreß, der von 
zahlreichen Ärzten und Wissenschaftern, auch 
aus dem Ausland, besucht wird, hat ein um
fangreiches Programm von Vorträgen, Demon
strationen und fachlichen Diskussionen. Ge
stern abend fand im Regina-Palast-Hotel ein 
Begrüßungsabend statt. Heute vormittag um 
8.30 Uhr wird im Deutschen Museum eine 
Fachausstellung eröffnet, anschließend hält 
Prof. Euler (Köln), der Präsident der Gesell
schaft, das einleitende Referat. Der Freitag 
bringt neben weiteren Referaten die Geschäfts
sitzung der Gesellschaft. Samstag und Sonntag 
sind ebenfalls mit Vorträgen ausgefüllt. Am 
Montag beginnt im Vortragssaal 2 des Deut
schen Museums die wissenschaftliche Tagung 
der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche 
Prothetik und Werkstoffkunde, die bis Dienstag 
abend dauert. Auch die Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kiefer- und Gesichtschirurgie 
beginnt am Montag im Deutschen Museum. Um 
20 Uhr ist im Parkhotel gemeinsames Abend
essen mit anschließendem Gesellschaftsabend. 
Ein eigenes Programm für die Besichtigung der 
Münchner Sehenswürdigkeiten wurde zu
sammengestellt. Auch ein Rundgang durch die 
neuerbaute Universitätszahnklinik an der Goe
thestraße ist vorgesehen. g.

Bei der Weinkönigin zu Gast
Weine aus allen deutschen Anbaugebieten 

mit edlen Namen und glücklichem Geburtsjahr 
passierten bei einer repräsentativen Weinprobe, 
als Auftakt der deut

schen Weinwerbe- 
woche von der „Deut
schen Wein Werbung“ 
und dem Süddeutschen 
Verlag veranstaltet, 
die Kehlen der fest
lich gestimmten Teil
nehmer. Dr. Franz 
Josef Schöningh be- 

, grüßte mit heiteren 
Worten die deutsche 
Weinkönigin Elisabeth 
Huber, ein hübsches, 
dunkellockiges und 

mundgewandtes Mäd
chen, das die Vorzüge 
der kostbaren Gaben 
zu rühmen wußte.

Landwirtschaftsrat

SZ-Fhoto: Fischer
Die Königin

Cornelssen aus Mainz erwies sich als ein fach
kundiger Lotse durch neunzehn edle und 
edelste Spitzenweine. Oberbürgermeister Tho
mas Wimmer erinnerte daran, daß das Bier in 
München keineswegs eine diktatorische Rolle 
spiele. Neben Angehörigen des Süddeutschen 
Verlages nahmen an der frohen Veranstaltung 
Vertreter der Winzer, des Weinhandels und 
landsmannschaftlicher Verbände der Weinan
baugebiete teil. ~ld

Die Gerichtsmediziner tagten
Gestern ging die Tagung der Deutschen Ge

sellschaft für gerichtliche und soziale Medizin, 
die im Sektions-Hörsaal des Pathologischen In
stituts stattfand, zu Ende. Die Hauptthemen 
dieses Kongresses, an dem neben vielen deut
schen Kapazitäten auch zahlreiche Vertreter 
des Auslands und der Justiz- und Polizeibe
hörden teilnahmen, befaßten sich mit „Ak
tuellen Alkohol-Problemen“ und dem „Ärzt
lichen Kunstfehler“ — zwei allgemein interes-

-oüron/lon Opihiptp>n besonders TJmKlinlr oivf

Sparbüchse neben dem
Belohnung für den 1 250 000. Postsparer /Monatlich dur<

(SZ) Der zwölfjährige Heinz Birkner wun
derte sich, als er vom Schalterbeamten des Post
amts zum Amts Vorstand geführt wurde. Was 
war geschehen? Er hatte mit einem ganz nor
malen Zehnmarkschein ein Postsparkonto er
öffnet. Als der blonde Bub in das große Zimmer 
trat, leuchteten die Blitzlichter der Photographen 
auf. Er war überrascht und hielt sein blaues 
Sparbuch fest in der Hand. „Sparen ist gut, denn 
es bringt Zinsen“, sagte Postrat Werberger, der 
Chef der Münchner Postsparkasse. „Du aber 
hast besonderes Glück, denn Dir bringt es gleich 
Kapital. Als 1 250 000. Postsparer schenkt Dir 
die Bundespost hundert Mark.“ Dazu erhielt 
der kleine Heinz ein Telegramm aus Bonn, das 
vom Minister unterschrieben ist, und in dem es 
heißt: „Ich beglückwünsche Dich und hoffe, daß 
Du noch lange treu und fleißig bei der Post 
sparen wirst.“

Das Postsparkassenamt in München ist für 
ganz Süddeutschland zuständig; die Ein- und

und anderem. Dem Münchner Stadtrat fehle die 
Zuständigkeit, wenn man vom Eingreifen der 
städtischen Preisbehörde absähe. Das Ergebnis 
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah
ren werde länger auf sich warten lassen und an 
dem Zustande wahrscheinlich nichts ändern. Die 
Selbsthilfe der Bevölkerung könne jedoch schnel
ler und wirkungsvoller sein. aha.

Das neue Wohnungsamt
Auf dem letzten noch vorhandenen Ruinen

grundstück an der Burg- und 'Sparkassen- 
straße wird soeben mit einem großen Neubau 
begonnen. Die Stadtgemeinde bzw. das Refe
rat 12, errichtet auf diesem aus mehreren stadt- 
eigenen Grundstücken bestehenden Gelände ein 
Verwaltungsgebäude, das in der Hauptsache 
ein Zentralwohnungsamt enthalten soll, in dem 
die derzeitigen Wohnungsämter zusammenge
faßt werden. Im Erdgeschoß sind große Schal
terhallen für den Parteienverkehr vorgesehen. 
Der. Bau umfaßt an der Sparkassenstraße 
vier Obergeschosse und ein ausgebautes Dach
geschoß, an der höher gelegenen Burgstraße 
lediglich vier Obergeschosse. Das Projekt lag 
der letzten Sitzung der Lokalbaukommission 
vor, die es genehmigte. dt

Salve Regina über München
Gestern nachmittag, gegen 14 Uihr, hallte 

plötzlich schweres Glockengeläute etwa eine 
halbe Stunde lang über die Innenstadt. Es 
waren die vier Glocken von Sankt Peter, die 
von der „Kommission für deutsches Glocken
wesen“, darunter deutsche Domkapellmeister 
und Ausländer, kritisch geprüft wurden. Melo
disch und füllig klang das Salve-Regina-Motiv 
der Petersglocken (c, e, g, a) über die Straßen 
und Häuser. Es zeigte sich, daß die große 
c-Glocke aus dem Jahre 1720, deren dünner 
Sprung geschweißt werden mußte, nichts vom 
Klang und der Fülle ihres warmien Tones 
verloren hat. Auch der Klang der Glocken von 
Anno 1318 und 1670 und jener der Ledhglocke 
aus Erding fand den Beifall der Kommission. 
Besonders gerühmt wurde der harmonische 
Zusammenklang des ganzen Geläutes von 
Sankt Peter. Auch in Schwabing, Haidhausen 
und im Lehel mußten die Kirchenglocken ihre 
Stimmen zur kritischen Würdigung erschallen 
lassen. . aha.

Kinderfilm aus Jugoslawien
Vor einem Kreis geladener Gäste zeigte das 

Jugoslawische Generalkonsulat einen Kinder
film, der bei den diesjährigen Festspielen in 
Venedig den ersten Preis in seiner Klasse erhal
ten hatte. „Kekec“, ein Kinderschicksal aus den 
slowenischen Bergen, märchenhaft verbrämt, 
doch ungekünstelt, fand den ungeteilten Beifall 
der erschienenen Gäste, die sich aus Vertretern 
der Regierung, der Schulverwaltung und der 
Filmwirtschaft zusammensetzten. Stadtschulrat 
Dr. Fingerle stellte in Aussicht, die Möglichkei
ten zu prüfen, den Film auch deutschen Schülern 
zugänglich zu machen. Heimische Filmverleiher 
zeigten sich ebenfalls daran interessiert. Hl.

„Autobahnring überflüssig“
In der gestrigen 'Sitzung der Münchner Ver

kehrswacht berichtete Dipl.-Ing. Treiterer, TH, 
über die Ergebnisse der Verkehrszählungen. (Die 
SZ berichtete bereits ausführlich darüber.) Der 
Durchgangsverkehr von den Autobahnen sei 
nicht groß genug, um das große Projekt eines 
Autobahnringes um München zu rechtfertigen. 
Auch wirke sich der einströmende Verkehr nur 
sehr gering auf die gesamte Verkehrsfrequenz 
in München aus, wo jeder achte Bewohner, die 
Besatzungsmacht eingerechnet, Kraftfahrer sei.

Heinz Birkner, der „Klein-Kapitalist“

Ausgänge von neun Oberpostdirektions-Bezir- 
ken werden hier registriert und kontrolliert. Es 
gibt in Deutschland nur zwei solche Ämter, eines 
in München und eines in Hamburg. In diesen 
Tagen zieht die Münchner Postsparkasse, die 
provisorisch im roten Ziegelbau des Postscheck
amtes untergebracht war, in ein eigenes Haus. 
Höchste Zeit, denn die Karteikästen stehen

Münchner Notizbuch
In der großen Mittelhalle des Münchner Haupt

bahnhofs wurde jetzt mit dem Neubau be
gonnen. Fast sämtliche Verkaufskioske in der Halle 
sind über Nacht abgebrochen worden.

Die Revisionsverhandlung gegen den Münchner 
Filmkaufmann Alfred von Diederichs findet am 
14. Oktober vor dem ersten Strafsenat des Bun
desgerichtshofes in Karlsruhe statt. Diederichs 
war am 25. Januar 1952 vom Münchner Schwur
gericht wegen Ermordung seiner Geliebten zu 
lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden.

In Lübeck hatte der Verbraucherausschuß einen 
Streik gegen die überhöhten Butterpreise prokla
miert, der von den Frauenverbänden und den 
Hausfrauen aufgenommen wurde. Die ersten Er
folge des Streiks zeigen sich bereits. In verschiede
nen Geschäften ist der Butterpreis, der bereits 
über 3.44 Mark pro Pfund hinausging und bis auf 
3.74 Mark kletterte, wieder auf 3.40 rund sogar 
3.30 Mark pro Pfund gefallen.

In der Auslage eines Geschäftes am Oberanger 
baut ein Bienenschwarm an einer in einem Rahmen 
eingespannten großen Wabe.

Beim Internationalen Photo-Porst-Wettbewerb, 
zu dem 6866 Teilnehmer 61410 Bilder eingesandt 
hatten, errang Georg Feldner aus München einen 
dritten Preis und eine Goldene Medaille.

Der Kreisverband München des Verbandes der 
Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermißten
angehörigen Deutschlands hielt seine Jahreshaupt
versammlung ab, bei der der bisherige Vorsitzende, 
Josef Rambrunner, einstimmig wieder gewählt 
wurde.
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groß ist die Not der alten Menschen, von denen 
viele keine oder nur Hungerrenten erhalten. 
Wie das weitergehen soll, weiß niemand; denn 
die Zahl der Alten nimmt zu: früher waren es 
nur fünf, heute sind es zehn Prozent der Be
völkerung. Es ist ein Trost, zu hören, daß die 
deutsche Caritas 1248 Altersheime mit fast 
50 000 Betten unterhält.

Wir griffen wahllos nach Zetteln und soeben 
eingetroffenen Bittgesuchen: zwei Schwestern, 
die zusammen nur 120 Mark Monatsrente haben, 
möchten in ein Altersheim, ohne das Wohl
fahrtsamt in Anspruch nehmen zu müssen; eine 
Frau bittet um Unterkleidung, ein Pfarramt uip 
einen Zuschuß für den Kindergarten, eine Frau 
um ein Darlehen zur Fortführung ihres Ge
schäftes. Ein Vater möchte einen guten Lehr
platz für seine schwer erziehbare Tochter; für 
ein Flüchtlingsmädel aus der Ostzone wird um 
Hilfe zur Ermöglichung des Studiums gebeten. 
Besonders zahlreich sind die Anfragen nach 
Arbeit und nach Zimmern und die Hilferufe 
aus Anlaß der großen Teuerung. Es gibt Tau
sende von Menschen, die froh sind um ein 
Mittagessen.

So ist die’Caritas zum Mädchen für alles ge
worden. Es gibt keinen menschlichen Not- und 
Elendsfall, der nicht an sie herangetragen würde 
— auch solche seelischer Art. Allein in München 
unterhält die Caritas 95 Kindergärten und 
-horte mit 4000 Kindern, in ganz Bayern sind es 
1100 Kinderkrippen, Kindergärten und -horte, 
die täglich von 70 000 Kindern besucht werden. 
Die Caritas hilft — soweit sie kann — mit Geld, 
Kleidern, Lebensmitteln und auch mit gutem 
Rat. Etwa IV4 Millionen Menschen haben 1951 
in Bayern von den zahlreichen Caritasstellen

Zwischen den Mahlsteinen der Todesmühlen
Acht Jahre Zuchthaus für Dr. Kirchert beantragt / Die Morde nicht nachweisbar
(SZ) Es war nach dem Abschluß der Beweis

aufnahme in dem Prozeß gegen den ehemaligen 
SS-Oberfeldarzt Dr. Werner Kirchert vor dem 
Schwurgericht München II zu erwarten, daß die 
Anklage wegen vierzehnfachen Mordes nicht zu 
halten sein würde. Staatsanwalt Dr. Hermann

der bürgerlichen Ehrenrechte auf fünf Jahre, 
Berufsverbot für die gleiche Zeit, Anrechnung 
der gerichtlichen Untersuchungshaft von einem 
Jahr und von zwei Jahren Internierungshaft.

Rechtsanwalt Dr. Franz Moser distanzierte sich 
zu Beginn seines Plädoyers von den barbarischen
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1. Die für unsere Studenten, die neuen wie die 

alten, entscheidende Frage: Was kann hier stu
diert werden? Es bleibt alles wie bisher I 
Nachdem der Haushaltaussetouß im „Überrol-

^Äkungshaushalt“ die Mittel für Regensburg wie 
^Käsher genehmigt hat, sind die Studienmöglich

keiten felgende: Für alle Fachrichtungen sind 
fünf Semester genehmigt. Ausgenommen sind: 
Medizin und Zahnmedizin, welche bis zum Phy- 
sicum (4 Semester); die Pharmazie, welche 2 Se
mester; Rechtswissenschaft, welche ebenfalls 
2 Semester hier studiert werden können. Das 
Studium dieser Fächer ist dem an den alten Uni
versitäten gleichgestellt. Zu erwarten ist, daß 
zunächst die Diplomprüfungen für Chemie und 
Volkswirtschaft sowie für Betriebswirtschaft ge
nehmigt werden.

2. Was hat die mehrtägige Diskussion im 
Kulturpolitischen Ausschuß für Regensburg er
geben? Die Redner aller Parteien waren sich wohl 
alle eins in der Auffassung: Was in Regensburg 
steht, darf nicht mehr zerstört werden; ja noch 
mehr: Regensburg hat ein Recht auf die Univer
sität aus kulturell-sozialen und wirtschaftlichen 
Gründen. Selbst Rektor Schmaus, München, 
mußte auf die direkte Anfrage eines Abgeordne
ten, wenn auch mit vielen „Wenn“, dieses Re
gensburger Recht zugeben. Derselbe Abgeordnete 
(Walch SPD) wies nachdrücklich darauf hin: Es 
scheine, daß Bayern immer noch nicht begriffen 
habe, daß es jetzt Grenzland geworden sei, 
nach dem Wegfall des schützenden Gürtels, den 
das alte Österreich, vor allem das Sudetenland 
und die deutsche Universität in Prag um das

^^Altreich, damit aber auch um die westlich-abend- 
■^ändische Kultur gelegt habe. Die Kernfrage 
^polieb natürlich: Wie kann die Sicherung des bis 

jetzt Erreichten, wie kann der weitere Ausbau 
vollzogen werden, ohne die auf das Äußerste an
gestrengten Finanzen des Staates unmäßig zu 
belasten? So schieden sich, wie zu erwarten war, 
in der Frage des Zeitpunktes, in dem die neue 
Universität errichtet werden soll, die Geister. Es 
muß betont werden: Unsere Freunde von der 
CSU, SPD, BP, EHE haben sich wacker geschla-l 

I gen, klug und zielbewußt eingesetzt, haben zäh I 
gekämpft- Die nede des Rektors Fleckenstein 

I machte mit ihrer vornehmen, sachlichen Ruhe 
einen guten Eindruck. Über die Kampfrede des 

' Münchener Rektors, der bis in die Toiletten hin- 
| einstieg, schweigt man am besten.

Nun liegen unsere Voranschläge für die Kosten 
Ider neuen Universität dem Ministerium vor; dort 
I werden sie überprüft, darauf dem Landtag vor- 
I gelegt, und dann werden hoffentlich die Vor- 
Iwürfe verstummen, daß wie sie zu niedrig ange
lsetzt haben. Außerdem wurde die Staatsregie- 
|rung ermächtigt, mit der Kurie über die Kon- 
lordatsf ragen Verhandlungen einzuleiten, um die 

|neue Universität in den Konkordats-Status der 
alten einzureihen. Der Fall der Mainzer Univer
sität, wo vor einigen Jahren das Bischöfliche 
Seminar in die neue Universität eingegliedert 
/urde, wie die Präzedenzfälle Prag und Straß- 
jurg, dürften hier als Beispiel dienen. Vorläufig 
gedenkt das Ministerium, die neuen Professuren 
eben die alten zu stellen, so daß für die neuen 

iie Art. betr. die Phdl.-theol. Hochschulen nicht 
gelten.

Als Hauptpunkte schälten sich aus den 
iiskussionen heraus: Wenn überhaupt eine neue 
Jniversität, dann in Rege ns bürg- Denn der 

Ibayerische Ostraum braucht sie: Die Wirtschaft, 
llndustrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft 
Iverlangen sie, um aus der Not des Grenzlandes 
I herauszukommen. Hier muß Regensburg Mittel- 
Ipunkt der Bodenforschung werden. In 
diesem Zusammenhang fiel auch das Wort: Berg
akademie, um die verlorene zu ersetzen und die 
mineralogischen Schätze des Gebietes zu heben.

I Nachdem unsere üAslitute bereits sehr ansehn
liche Leistungen in* dieser Hinsicht aufzuweisen 

[ haben, müssen sie gesichert werden. Das gilt vor 
allem für die Lederinstitute. Seihst Geheimrat 

| Dr. Seeling, der Vorsitzende des Bayerischen In
dustriellenverbandes, sprach von einer Techni
schen Hochschule in Regensburg. Es ist sicher, 
daß diese Anliegen in Regensburg in erster Linie 
berücksichtigt werden müssen. Weitere Aufgaben 
stellt die Landwirtschaft in der Bekämpfung der 

[tierischen und anorganischen Schädlinge. Der

Südosthandel hat hier seinen natürlichen Aus
gangs- und Zentralpunkt: die Probleme des 
RJhein-Main-Donau-Kanals müssen hier eben
falls vorzüglich behandelt werden.

Der kulturelle und soziale Gesichtspunkt trat 
noch zurück- Die herostratische Tat einer kleinen 
Minderheit des Ärztlichen Bezirksvereins Re
gensburg, die sich gegen die Universität richtete, 
wird als Brandmal in die Geschichte eingehen: 
wie kann man dazu kommen, gerade dem klei
nen Mann die Universität zu verwehren, der 
Aufstieg sucht?

Das Ministerium hat jetzt die Aufgabe über
nommen, die Angelegenheit nach der rechtlichen 
und finanziellen Seite zu klären. Dort fiel das 
gewichtige Wort: „Regensburg kommt!“

Schließlich wurde unser Verhältnis zu Bamberg 
geklärt: Eine Koppelung mit Bamberg kommt 
nicht mehr in Frage, schon deswegen nicht, weil 
die Anträge ganz verschiedene Ziele verfolgen. 
Unsere Abgeordneten des Gebietes, zumal von 
der CSU, werden Bamberg unterstützen, voraus
gesetzt, daß die Bamberger für Regensburg 
stimmen; sie werden aber auf keine Kombina
tion mit den Bamberger Anträgen eingehen,

3. Die Frage Regensburg war in den vielen 
Diskussionen hinreichend geklärt, eine günstige 
Abstimmung war in guter Aussicht: warum 
trotzdem Vertagung? Antwort: Es wäre 
zeitlich nicht mehr möglich gewesen, die Angele
genheit Regensburg noch vor den Ferien vor den 
Haushaltausschuß und das Plenum zu bringen. 
In der Zwischenzeit hätten die feindlichen Kreise 
alle Mittel verwendet, um die Sache zu zerre
den und zu zerreißen. Der Landtag war durch 
die vielen Plenarsitzungen übermüdet, um noch 
vor den Ferien die Sache zu entscheiden. Es 
wurde uns die bestimmte Zusage gegeben, unse
ren Antrag als ersten Anfang September in die 
Ausschüsse und dann in das Plenum zu bringen. 
Damit war für Dozenten und Studenten die Ge
währ gegeben, noch für das Winter-Semester zu 
disponieren, also sich zu entscheiden. E-
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fängnis. Wie bekanntgegeuc^ ..........
Staatsanwaltschaft Regen den Haftbefehl, dem 
der Vorwurf zugrundelag, Volkholz habe den 
Textilkaufmann Reimann zum Meineid vor dem 
parlamentarischen Untersuchungsausschuß des 
Landtages anstiften wollen, aufgehoben. Der noch 
vorliegende Haftbefehl gegen Volksholz basiert 
auf einem Strafantrag des Generalsekretärs der 
CSU, Franz Josef Strauß, ebenfalls wegen Ver
leitung zum Meineid.

as Srab Ihres Sohnes
der Vopo nicht über die Grenze gelassen

hier aus mußte er zusehen, wie seine alte Mutter 
von den Volkspolizisten in Richtung Heinersdorf 
abgeführt wurde.
Internierte gründen Interessengemeinschaft 
In Rosenheim konstituierte sich die „Unpoli

tische Interessengemeinschaft ehemaliger Inter
nierter Landesverband Bayern“. Vor rund 100 
ehemaligen Internierten erläuterte der Ein- 
berufer der Gründungsversammlung, Konrad 
Kießling, Sinn und Zweck dieser Interessen
gemeinschaft. Erste und wichtigste Aufgabe sei 
die materielle und ideelle Wiedergutmachung 
der Schäden, welche die Internierten erlitten 
hätten. Analog der Wiedergutmachung an den 
ehemaligen KZ-Häftlingen forderte er für die 
Internierten die gleiche Geldentschädigung pro
Hafttag.

Eieine Umschau in Bagern
ba. München. Der Ministerrat ernannte den 

Ministerialrat im Bayerischen Finanzministerium 
Dr. Fritz Rosenbauer, zum Präsidenten der 
bayerischen Staatsschulden v e r w a 1 - 
tung .

Altötting. Otto von H ab sbmuL—fflfliüe.
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Entscheidung über Universität erst im September
Landtagsabgeordneter Dr. Karl Fischer: „Regensburg ist durchdiskutiert und entscheidungsreif“ 

Von unserer Münchener Redaktion

München (OM). — Auf einer erneuten
Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses des 
Landtages am Donnerstagabend beantragte der 
CSU-Abg. M e i x n e r, die Anträge auf Erhe
bung der Philosophisch-Theologischen Hoch
schulen Regensburg und Bamberg zur Uni
versität erst bei Wiederbeginn der Landtags
arbeit nach den Sommerferien im September zu 
behandeln.

Zur Begründung führte Meixner an, der Land
tag habe noch eine Tagesordnung von 50 Punk
ten vorliegen. Der Haushaltsausschuß könne un
möglich in der nächsten Woche zu der Frage 
Stellung nehmen, und Bamberg erfordere noch 
eine längere eingehende Debatte. Landtagsprä- 
siident Dr. Hundhammer habe zugesichert, daß 
das Thema sofort nach den Ferien behandelt 
werde.

Diesem Antrag schloß sich der CSU-Abg. Dr. 
Fischer mit Rücksicht auf die Begründung an, 
obwohl kein Zweifel bestehe, daß in Regens
burg etwas geschehen müsse. Regensburg sei 
durchdiskutiert und entscheidungsreif. Es falle 
ihm daher schwer, sich auf den Standpunkt stel
len zu müssen, die weitere Behandlung auf An
fang September zu verschieben. Bedingung sei 
allerdings, daß dieser Behandlungstermin wirk
lich sichergestellt werde.

Die Abgeordneten aller Fraktionen schlossen 
sich diesen Anträgen an, die einstimmig ange
nommen wurden. Kultusminister Dr. Schwai

ber sicherte auf Anfrage des CSU-Abg. Dr. 
Schedl zu, daß selbstverständlich an dem 
jetzigen Status der beiden Hochschulen inzwi
schen nichts geändert wird. Er selbst werde, 
wenn die neuen Anträge zur Debatte stärfden, in 
umfassenderer Form eine Erklärung abgeben. 
Nach einer kurzen Diskussion beauftragte der 
Ausschuß die Staatsregierung, unverbindliche 
Vorverhandlungen mit der Kurie zu führen, um 
deren Einstellung zur Frage der Umwandlung 
der Hochschulen und der Bindung an das Kon
kordat zu führen.
Dr. Seeling schlägt Technische Hochschule vor 

Nürnberg (TA). — Auf einer Tagung des Mit
telfränkischen. Städtevereins wandte sich Gene
raldirektor Dr. Dr. h. c. Otto Seeling aus 
Fürth, der Präsident des Landesverbandes der 
bayerischen Industrie gegen eine vierte Landes
universität. Dagegen regte er art, wenn die Zei 
reif sei, in Regensburg eine Technische 
Hochschule zu errichten.

1 3 3
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Zahnmedizin

Einführung in die zahnärztliche Prothetik II (haut- • ^
scliuk und Kunstharz, Materialienkunde) ..... Hauberrisser 
2 st. (privatim)
Mo 16-18 / XI
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Kurs der zahnärtlichen Prothetik II (Kautschuk und
Kunstharz).............. <
28 st. (privatim)
Mo - Pr / Inst.

._.....
2 st. (privatim)
Do 15-17 / XI
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Pür Hörer aller Fakultäten
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BLICK INS BAYERISCHE LAND

Vierte Landesuniversität bis September vertagt
Der Standpunkt der Kurie soll eingeholt werden / „Sofortige Weiterberatung nach den Ferien“ 

ba. Durch einstimmigen Beschluß wurde am Donnerstag abend vom kulturnnliticrfipn Ans

t™6*" TT ®iratUr^ zusan«*entreten und beschleunigt eine Entscheidung herbeiführen Maner- 
«y,nntet Iie Äre“d e1rsten Plenarsitzung nach den Ferien, Mitte September. Gleichzei+ie er- 

der u-?«U/P°Ausschuß am Donnerstag die Staatsregierung in einem ebenfaIIsSein- 
utimmig gebilligten Antrag, in unverbindlichen Vorverhandlungen den Standnimkt Hpr Kin-io 
das Konkordat hinsichtlich der Umwandlung der beiden HoSJiulen“» SSt ' “ber

terberatung nach den Landtagsferien tun könne, 
von seiten der SPD und der FDP wurde der 
Antrag begrüßt. Der CSU-Abgeordnete Dr.
S c h e d 1 forderte eine Gewähr dafür, daß in der

, M e i x n e r, der den Vertagungsantrag
stellte, begründete seine Haltung damit, daß das 
Problem vor den Landtagsferien doch nicht mehr 
entschieden werden könne, weil einmal der Haus
haltsausschuß keine Möglichkeit sehe, noch vor
her dazu Stellung zu nehmen, und weil zum an
deren die Tagesordnung des Plenums so reich
haltig sei, daß es unmöglich erscheine, eine „der
artig entscheidende und bedeutungsvolle Sache, 
die auch im Plenum eine längere Debatte hervor- 
rufen wird“, noch einzuschieben.

Schon während der Nachmittagsstunden sah 
man die Antragsteller für Regensburg mit Dr. 
Fleckenstein in den Wandelgängen des 
Landtags beisammensitzen und die neue Situa- 
tion beraten. Die Besprechungen zogen sich un
mittelbar bis zum Beginn der Ausschußsitzung 
hm. Dann allerdings entschloß sich auch Dr Karl 
Fischer für die Regensburger Antragsteller, 
„wenn auch schweren Herzens“ dem Vertagungs- 
antrag zuzustimmen. Er betonte ausdrücklich, 
aaß er dies nur im Hinblick auf die sofortige Wei-

Zwischenzeit keine verwaltungsmäßigen Ent
scheidungen getroffen werden, die gewisse Vor
entscheidungen darstellen könnten. Dies wurde 
von Kultusminister Dr. S c h w a 1 b e r als selbst
verständlich zugesichert. Er kündigte gleichzeitig 
an, daß das Kultusministerium im Sentember zu 
den neu formulierten Anträgen eingehend Stel
lung nehmen werde. Gleichzeitig äußerte er Be
denken über die Verhandlungen mit der Kurie, 
so lange der „Landtag noch nicht weiß, was er 
will.“ Dr. Schwaiber schloß mit den Worten: „Der 
bayerische Kultusminister wird, so lange er Dr, 
Schwaiber heißt, die Umwandlung der philoso
phisch-theologischen Hochschulen nicht allein auf 
sich nehmen, da er das Einverständnis des Ver
tragspartners in aller Form haben will.“ Für Vor
verhandlungen mit der Kurie wolle' er die volle 
Deckung des kulturpolitischen Ausschusses ha
ben.





Freitag, 18. Uull 1952

Mitteifränkischer Städtetag sagt „Nein“ zur Gründung einer 4. Landesunive l

Industrie zerstört alle weiteren Ulusione
25 mufelfränlcische Stadfoberhäupter lehnen die Errichtung einer vierten Landlesuniversität Bamberg-Regem^ 
Generaldirektor Dr. Dr. Seeling fordert mit OBM Bornkessel, zunächst die bestehenden Universitäten weiter aus E

NÜRNBERG, 18. Juli (wr)
Noch bevor gestern der kulturpolitische Aus

schuß des Landtages erneut über die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität beriet, wurde 
der Bayerischen Staatsregierung aus Nürnberg 
die bisher kürzeste, dafür aber entschiedenste 
Ablehnung des Projekts telegrafisch übermittelt.

Der unter Vorsitz von Oberbürgermeister 
Dr. Bornkessel-Fürth tagende »Mittelfränkische 
Städtetag“ wandte sich in einer Entschließung 
gegen „die Gründung einer vierten, ja fünften 
Landesuniversität, für die kein Bedürfnis be
stehe“. Die einmütige Ablehnung der 25 mit
telfränkischen Stadtoberhäupter erhielt ein be
sonderes Gewicht durch die von Generaldirektor 
Dr. Dr. h. c. Seeling-Fürth vorgetragenen wirt
schaftlichen Argumente. Dr. Seeling zerstörte die 
von Befürwortern neuer Universitäten genährte 
Illusion, die Industrie werde Neugründungen 
finanziell unterstützen.
„Zwillingsuniversität“ Regensburg-Bamberg

Nicht zufällig kam die Universitätsfrage 
schon vor Wochen erneut auf die Tagungspro
gramme von Landtag und Ausschüssen, wo sie 
— wir berichteten darüber — stundenlange und 
heftige Diskussionen auslöste. Tatsächlich war 
die im Januar 1950 auf zwei Jahre vertagte Ent
scheidung, ob die den Philosophisch-Theologi
schen Hochschulen in Bamberg und Regensburg 
nach Kriegsende genehmigte Hochschul-Erweite- 
rung beibehalten oder ausgebaut werden solle, 
schon in diesem Frühjahr fällig. Bamberg 
wünscht, daß die mit Rücksicht auf den Nach
kriegszustrom von Studenten geschaffene Hoch
schulerweiterung in allen Fachzweigen bestehen 
bleiben soll und verlangt außerdem das Pro
motionsrecht für das seit 1949 bis zur ersten 
juristischen Staatsprüfung betriebene Rechts
studium. Die Regensburger Hochschule fordert 
den Universitätscharakter für das Studium der 
Philologie und Medizin.

Sofern die von einigen führenden Persönlich
keiten der Staatsregierung unterstützten An
träge durchgehen sollten, würde durch die Sank
tionierung der Aufgabenteilung zwischen Bam

berg und Regensburg also eine Art „Zwillings
universität“ — die vierte Landesuniversität — 
entstehen.
Bayerische Hochschulen in Gefahr I 3

Der Landesverband der bayerischen Industrie 
habe sich bereits gegen die Neugründung ausge
sprochen, erklärte Dr. Seeling. Da es sich vor 
allem um die Frage der Finanzierung handele, 
für die der Staat verantwortlich sei, nehme sich 
die Industrie als größte: Steuerzahler auch das 
Recht der Kritik heraus. Die früher als vorbild
lich anerkannten bayerischen Hochschulen seien 
heute in Gefahr, von anderen Universitäten des 
In- und Auslandes überrundet zu werden. 
„Wichtige Lehrstühle verwaisen bei uns, weil 
den Lehrkräften andernorts bessere Möglichkei
ten geboten werden. Die Berufung hervorra
gender Wissenschaftler und Forscher scheitert 
daran, daß es in den bayerischen Hochschul
instituten zum Teil an den primitivsten Vor
aussetzungen für eine zielversprechende Arbeit 
fehle.“

Was in Regensburg und Bamberg durch idea
listische Professoren und Studenten bisher ge
schaffen wurde, ist nach Ansicht von Dr. See
ling zwar beachtlich, doch weit davon entfernt, 
die Grundlagen einer Universität zu bilden. Das 
beste Bildungsziel lasse sich nicht durch die 
Vermehrung, sondern ausschließlich durch eine 
Verbesserung der Hochschulqualität in der per
sonellen Besetzung und Ausrüstung erreichen.

„Bildungsstätte für technischen Nachwuchs“
Der Mittelfränkische Städtetag wurde von 

dem Vertreter der Industrie auf den Mangel an 
technischem Hochschulnachwuchs aufmerksam 
gemacht. Viele angehende Ingenieure würden 
bereits im letzten Semester mit Angeboten von 
500 bis 700 DM Monatsgehalt „vorengagiert“. 
Mit Rücksicht auf die technische und industrielle 
Entwicklung Bayerns hält die Industrie die Ein
richtung einer weiteren akademischen Bildungs
stätte für den technischen Nachwuchs unum
gänglich. Dieser Hochschule sollte auch eine 
Montanabteilung angegliedert werden, die es 
in Bayern bisher nicht gibt und dafür wäre,

wie Dr. Seeling betonte, Regensburg® 
bene Platz. „Die Gründung einer ’lfl 
Hochschule würde auch nicht so starll 
fessionelle Gegensätze wirken, wie 
Universität auf der Grundlage der P ' ' i 
phisch-Theologischen Hochschulen in Regt “ 
bürg und Bamberg!“
„Ausbau des Bestehenden vordringlicher“ 

Oberbürgermeister Dr. Bornkessel versicherte, 
daß sich der Städtetag nicht von Erlangen v >r- 
schieben lasse, das stark genug sei, seine ge
lange selbst zu vertreten. Er bezeichnete es als 
eine Irreführung der öffentlichen Meinung, 
wenn die Gründung einer Universität so hinge- 
stellt werde, als ob es dabei nur auf einige 
hunderttausend oder Millionen Mark ankomme. 
Der Vorsitzende vertrat wie Dr. Seeling und dü 
Diskussionsredner Prorektor Prof. Dr. Pohl I 
Erlangen und Rechtsanwalt Dr. Linhardt-Fü .■ 
als Vertreter des Universitätsbundes die | 
sicht, daß zunächst bestehende Univers|-i | 
ausgebaut werden müßten, um das wi J 
schaftliche Niveau in Bayern zu heben.

Die Entschließung formulierte es noch | 
stischer: „Die geringen, für Wissenschaft. I 
Forschung und Lehre verfügbaren Steuerge H 
würden durch Neugründungen in unverantwo J 
lieber Weise verzettelt, zumal die bestehende" 
Hochschulen dringlichst diese Mittel zum Wie
deraufbau und Ausbau ihrer Einrichtungen be
nötigen.“
Entscheidung bis September vertagt

Der kulturpolitische Ausschuß beschloß ge
stern einstimmig, die Weiterbearbeitung der 
Anträge der philosophisch-theologischen Hoch
schulen Bamberg und Regensburg zur Errichtung 
einer vierten Landesuniversität aus Zeitnot bis 
nach den Landtagsferien zu vertagen.

Außerdem wurde die Staatsregierung ein
stimmig ermächtigt, unverbindliche Vorverhand
lungen mit der Kurie aufzunehmen, um deren 
Standpunkt bezüglich der Umwandlung der Re
gensburger Hochschule in eine Universität zu 
erfahren. Kultusminister Schwaiber hatte cs 
abgelehnt, die Verantwortung für die Umwand-, 
lung allein zu übernehmen.
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fastspiel Studio Wien
ites Utopia“ im Lessing-Theater
Itudio Wien (Theater am Parkring) 
am Montag, 28. Juli, um 20 Uhr im 
^ater mit „Gottes Utopia“ von Stefan 
Einer in Wien außerordentlich erfolg- 
j.ufführung, die bis jetzt achtzig aus- 

Häuser hatte. „Gottes Utopia“ ist ein 
Tsstück aus der Sphäre der religiösen 

latik und spielt zur Zeit und im Milieu 
iranischen Bürgerkrieges.

»Das Studio Wien“ (Theater am Parkring) 
entstand aus dem berühmten Wiener Hochschul
studio, das nach dem Krieg als Ensemble in 
England, Belgien, Deutschland, Holland und in 
anderen europäischen Ländern gastierte. Ge
genwärtig gehört das „Theater am Parkring“ 
za den ersten avantgardistischen Theatern 
Oesterreichs. Es spielt seit seinem Bestehen in 
oen Keilerräumen eines Alt-Wiener Kaffeehauses 
im Zentrum der Stadt. Der Spielplan ist vor
nehmlich dem Gegenwartsschaffen deutscher und 
österreichischer Autoren gewidmet. Die Leitung 
des Theaters hat der Regisseur Erich Neuberg.

KULTURNOTIZEN
Jfunk-Kulturhiife für Franken

ier Rundfunkrat verteilte 32 000 DM an
iden und Kulturhilfe. Darunter befanden 
3000 DM für das Städt. Konservatorium der 

»sik Nürnberg für Stipendien, 1000 DM für 
n Nürnberger Madrigalchor. 5000 DM für acht 

erschiedene bayerische Marionettenbühnen so- 
■vie 1000 DM für den Spiegelsaal der Residenz 
Eichstätt.

Kulturwerk Schlesien — in Neumarkt
lm Johann-Gottfried-von-Herder-Institut in 

Marburg wurde das Kulturwerk Schlesien e. V. 
mit dem Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz ins 
Leben gerufen. Das Kulturwerk hat sich zur 
Aufgabe gestellt, schlesische Künstler und Wis
senschaftler zu fördern und die Kulturleistungen 
Schlesiens im deutschen Volke zur Geltung zu 
bringen. ^ ~Z d
Neue Werbung: Puppenspiele ^ ^

Der Braunschweiger Puppenspieler Erhard 
Reis will seine neuartige Werbemethode 
Handpuppenspiele in Schaufenstern — mit der 
er bereits in Westdeutschland großen Anklang 
fand, nun auch in Amerika vorführen.

„Wozzeck" als dogmatischer Lehr
»Nürnberger Filmwoche" bradite zum Schluß Filme aus Ostdeutschland ur

Zum Abschluß der „1. Nürnberger Filmwoche“ 
zeigte der „Unabhängige Filmclub am Mittwoch 
im Victoria-Filmtheater den 1947 gedrehten 
Defa-Film „Wozzeck“. Es war ein großes Wag
nis, Büchners geniales Dramen-Fragment in 
einen Film umzusetzen. Das Wagnis ist nicht 
gelungen, weil man von falschen stilistischen 
und von verschobenen geistigen Voraussetzun
gen ausging.

Wozzeck, vor über 100 Jahx-en geschrieben, 
ist eine Vorwegnahme expressionistischer Dich
tung, der Film aber, statt nun zwischen Moritat 
und Groteske, zwischen Phantastik und Anklage 
seine Form zu suchen, arbeitet mit einem Rea
lismus, dem Allegorien aufgesetzt sind. Die 
Idee des „Wozzeck“ aber, die Ballade der armen 
getretenen Kreatur, wurde ins politische Dogma 
eingebaut. Natürlich hat der Revolutionär Büch
ner mit seinem Werk den Finger auf die Schuld 
der menschlichen Gesellschaft gerichtet. Im Film 
aber erscheint ein dozierender Zeigefinger. Man 
hat sogar die Gestalt Büchners in die Personen
reihe eingefügt, und dem Dichter ist dabei auf
erlegt, zu predigen und zu kommentieren. So 
wird aus der Ballade ein Lehrstück, aber die 
Lehre geht nicht auf.

Die Regie Georg C. Klärens bleibt, wie ge
sagt, ganz im Realen, der Kamera Bruno Mon- 
dis aber gelingen mitunter gesteigerte Bilder, 
vor allem diejenigen, die gegen die militaristi
sche Schinderei gerichtet sind; es gelingt ihr 
auch vor allem in landschaftsgebundenen Szenen 
eine phantastische Atmosphäre.

Unter den Darstellern vermochte Kurt Meisel 
dem Wozzeck trotz stereotyper Anlage in man
chen Episoden ein eindringliches Gesicht zu 
geben. Die Marie Helga Zülchs strahlte dagegen 
wenig von der Gewalt des Animalischen aus

Förderung und Anregung verdankt, wurde 
80 Jahre alt. Pistor, Vorstandsmitglied der IG 
Farbenindustrie, erfand die elektrothermische 
Herstellung von Phosphor und hochwertigen 
Düngemitteln. Auf seine Initiative geht das 
Elektrometall zurück, das leichter als Alumi
nium ist und auf Magnesiumbasis hergestellt 
wird.

Pr. Gustav Pistor 80 Jahre al

Lehrstuhl für Währungspolitik
Die Errichtung eines Lehrstuhls für Wäh- 

rungs- und Bankpolitik ist an der Universität

und der Darsteller des Tambo 
Mannskerls, blieb in äußerer Kar; 
merken ist, daß der Film, von de; 
Kommentaren abgesehen, sich an 
Dichtung hält, ihren Geist aber t 
dogmatisches Lehrstück.

Schon am Montag schieden sid 
lieh völlig anders gearteten ameri 
„Die Ungetreue“ offensichtlich die 
Reihen von Besuchern verließen 
Theater, weil sie einen solchen 
„Irrsinn“ nicht länger ertragen k 

Wer blieb, wird diese IV2 S 
heitersten seit langem zählen. 
Ironie funkelnden Stil und mit 1 

radoxen schier überquellenden Di 
Geschichte eines berühmten D: 
Harrison) erzählt, der — selbst 
Unrecht — begründeten Anlaß 
auf seine junge Frau (Linda Dai 
glaubt. Während er Rossini, Wagi 
kowsky dirigiert, entwirft er — < 
besänftigt von den Melodien — < 
sten und raffiniertesten Pläne zi 
mord oder Verzicht. Ihre Ausfü 
sich zum Glück für den Dirigen 
Realität eine bemerkenswert gei 
für einen „perfekten Mörder“ ai 

Eine ganz herrliche Parodie a 
liehe Leidenschaftlichkeit, auf di 
Kriminalfilm und tausend ande 
gewöhnlich viel zu ernst genoi 
Und jedenfalls kein Grund, un 
heiligsten Gefühlen verletzt zu 
geflüchteten Filmbesucher nahmei 
parodistischen Film oder sich seit 
zu ernst.

Festausgabe des Frankenbui
Aus Anlaß der 1200-Jahr-Feiei 

Würzburg und des „Fränkische 
Würzburg gab der Frankenbund 
gäbe seiner Bundesbrieie heraus, 
Otto Meyer über St. Kilian im mi 
Bamberg, Dr. Saffert über die 
Schweinfurts und Würzburgs, Don 
Kainz über vorromanische und roi 
chenarchitektur Mainfrankens, Phil 
über den aus Tirol gebürtigen

-I^jyaaigchmipH .Tnbam r.Pnra-CtoL
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Um die vierte Landesuniversität
Noch keine Entscheidung im kulturpolitischen Ausschuß des bayerischen Landtages

München. „Ich kenne die Freie Universität Berlin und möchte Regensburg ersparen, 
in so dürftigen Verhältnissen lehren und forschen zu müssen", stellte Staatsrat Dr. Hans 
Meinzolt am Mittwoch im Kulturpolitischen Ausschuß des Landtages fest. Der Ausschuß 
setzte in ziemlich gereizter Stimmung die Debatte um den CSU-Antrag der erweiterten 
Hochschule Regensburg in eine Universität fort. Während CSU und BHE die Entschei
dung dieses Problems mehr vom kulturpolitischen Standpunkt aus beurteilten, stellten 
SPD und FDP die Kostenfrage in den Vordergrund.

Der SPD-Abgeordnete Professor Dr. 
Walter Seitz warnte vor „Illusionen und 
Wunschträumen". Eine Universität mit zehn 
Millionen, auf zehn Jahre verteilt, gründen 
zu wollen, wie es beabsichtigt sei, verbiete 
schon der Gedanke der „Universitas" und 
würde Bayern in aller Welt der Lächerlich
keit preisgeben, erklärte der FDP-Abgeord- 
nete Dr. Wilhelm Korff. „Lokalinteressen 
dürfen uns nicht veranlassen, das Staats
interesse außer acht zu lassen". Der Wieder
aufbau der Universität Mainz habe mehr als

sechs Millionen Mark erfordert und ent
spreche noch nicht einmal den heutigen An
sprüchen. „Aus der flachen Hand wachsen 
keine Mittel", stellte auch der SPD-Abge- 
ordnete Dr. Heinrich Franke fest.

Macht es der Geist allein
Der CSU-Abgeordnete Franz Elsen ver

trat dagegen die Auffassung, daß „die ganz 
großen Forschungen mit geringen Mitteln, 
ja mit ein paar Blechbüchsen erzielt" wur
den. Entscheidend sei nicht Geld, sondern

Hochschule Bamberg 1 3 7 
soll Universität gleichgestellt werden

Prälat Georg Meixner, dejr Fraktionsvor
sitzende der CSU, begründete anschließend 
einen auf die Initiative des Ministerpräsi
denten Dr. Hans Ehard zurückgehenden und 
von 7 CSU-, 6 BP- und einem BHE-Abgeord
neten mit unterschriebenen Antrag, der zum 
Ziele hat, den seit 1945 an der Philosophisch
theologischen Hochschule Bamberg einge
richteten erweiterten Studienbetrieb in sei
nem bisherigen Umfang für die Dauer auf
recht zu erhalten und dem Studium an einer 
Universität gleichzustellen. Die Schule soll, 
dem Antrag gemäß, fortan den Namen 
„Staatliche Hochschule Bamberg" tragen. 
Ihre bisherige Rechts- und Staatswissen
schaftliche Abteilung wird in eine Rechts
und Staatswissenschaftliche Fakultät umge
wandelt, so daß dort das Jurastudium bis 
zur Referendarprüfung und das Studium 
der Volkswirtschaft und Finanzwissenschaft 
einschließlich der Diplom-Hauptprüfung be
trieben werden kann. Der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät wird auch 
das Promotionsrecht zuerkannt.

Meixner warnt vor „Demontage“
Meixner erklärte, in Bamberg herrsche 

ein „gesunder Lehrbetrieb". Im Gegensatz 
zu überfüllten Universitäten habe dort je
der Student seinen eigenen Arbeitsplatz. 
Zur Zeit seien 358 Studenten der Naturwis
senschaften und 360 Studenten der Rechts
wissenschaften immatrikuliert. Der Ansicht, 
man solle erst die bombenzerstörten alten 
Universitäten wieder aufbauen, hielt Meix
ner entgegen, der Staat habe schon sehr viel 
für seine Universitäten getan und beträcht
liche Mittel für deren Wiederherstellung 
aufgewendet. Es sei falsch, sagte Meixner, 
immer gleich von großen erforderlichen Sum
men zu sprechen. Die Hochschule Bamberg 
solle „zunächst“ keine Universität werden. 
Man wolle vielmehr erst abwarten, wie sie 
sich entwickle. Es wäre jedoch unklug vom 
bayerischen Staat, erklärte er abschließend, 
wegen einer viertel Million Mark pro Jahr

die mit so viel Mühe aufgebaute und hoff
nungsvolle Hochschule Bamberg zu „demon
tieren".
BHE begrüßt auch die Erweiterung Bambergs

Dr. Johannes Strosche erklärte für denl 
BHE, seiner Partei seien die Hochschulen! 
Bamberg und Regensburg „gleich lieb". Di> 
Pläne für Bamberg hielten sich in „bewuß i 
bescheidenen Grenzen" und der BHE sei be 
reit, einem solchen Kulturzentrum nahe deif 
Grenze seine Unterstützung zu gewähren^ 
Dr. Wilhelm Korff (FDP) bemerkte, daß die 
späteren Pläne für Bamberg doch zweifellos| 
auch auf die Errichtung einer fünften Lan
desuniversität hinausliefen. Er frage aber] 
die Regierung, ob eine solche Entwicklung! 
rnit fünf Universitäten in Bayern überhaupt 
tragbar sei.

das Ingenium. Elsen forderte eine Univer
sität Regensburg vor allem aus der gei
stesgeschichtlichen Bedeutung der Stadt und 
des Donauraumes heraus. Das durch die 
Verlegung der Universität von Landshut 
nach München Niederbayern und dem gan
zen Donauraum angetane 150 Jahre alte 
Unrecht müsse wieder gut gemacht werden. 
Der BP-Abgeordnete Michael Lanzinger 
wies darauf hin, daß Deutschland durch den 
Krieg neun Universitäten und Hochschulen 
im deutschen Sprachgebiet verloren habe. 
Die Heimatvertriebenen des bayerischen 
Ostraums, der ein Viertel der gesamten 
bayerischen Bevölkerung beherberge, hät
ten ein Anrecht auf die Errichtung einer 
Universität Regensburg.

Der Finanzminister hat das Wort
Auf wiederholte Anfrage des BP-Abge- 

ordneten Georg Knott an die Regierung, 
wie man sich die Finanzierung des Aus
baues Regensburg zur vierten Landesuni
versität vorstelle, erwiderte Kultusminister 
Dr. Josef Schwaiber: „Aus dem Kultusetat 
geht es nicht. Diese Frage hat der Finanz
minister zu entscheiden." Die Debatte über 
die Errichtung einer vierten Landesuniversi
tät in Regensburg, an der auch Ministerprä
sident Dr. Hans Ehard als Abgeordneter 
teilnahm, wurde schließlich ergebnislos ab
gebrochen. _____



schreibt;

ueKannteu, z»onriummpier. aeia i
trachtler Schräder und in Sc 
ihre besten drifte* Ton unse 
Tettkämpfern siegte Lichten}: 
im Speerwerfen mit 50,63 m, 
Kugelstoßen mit 11,19 m und 
der im 300 m und 3000 er Lau! 
2:08 und 10:16,0 Min* -las fg 
spiel gewannen wir mit 42 ;^
Punkten

Am IO*7» spielte eine kombin 
10 und 2* Mannschaft der TH 
die h Mannschaft des Verla 
Westermann- Unsere Manns cha 
te mit 15 : 1 Punkten und 30 
Sätzen und demonstrierte dami 
nen Klassenunterschied."

Hochschuie Darmst adt

Tom Sport amt der TH Darmstadt wurden uns danii 
werterweise Pressenotizen und Ergebnislisten 
Darmstadter Hochschulsportfestes übersandt, d 
28- Juni 1952 zur Durchführung kam*

Gefährlicher Hundebiß!
Nantenbach. Eine ältere Frau wurde von 

einem streunenden Hund derart gebissen, 
daß sie eine tiefe Fleischwunde erlitt und 
sich einer Operation unterziehen mußte.

Frau Dr. Probst spricht 
Nantenbach. Am Sonntag, 13. Juli, 15 Uhr, 

wird im hiesigen Gasthaus die Bundestags
abgeordnete Frau Dr. Probst in einer Ver
sammlung der CSU sprechen.

Alle Kriegswunden beseitigt
Nantenbach. Vor einigen Wochen noch 

[zeigten mehrere Häuser unseres kleinen 
Ortes zahlreiche Einschüsse und Beschädi
gungen aus jenen schrecklichen Kampfta
gen von 1945. Nun sind alle beschädigten 
Häuser renoviert worden und alle Anwe
sen zeigen einen gut gepflegten Zustand. 
Auch die niedergebrannten Scheunen sind 
wieder aufgebaut.

Hasloch. Beim überprüfen der Laden
kasse bei Kaufmann Versch in Hasloch 
wurde ein Fehlbetrag festgestellt. Der Ver
dacht richtete sich sofort auf einen Mann, 
der beim Verhör den Diebstahl eingestand.

Bergrothenfels. Kaufmann A. Roth hat 
sein Kolonialwarengeschäft innerhalb des 
Wohnhauses auf die Straßenseite verlegt, 
so daß der Laden nunmehr von der Straße 
aus direkt betreten werden kann. Da der 
neue Raum größer ist als der alte, konnte 
auch eine vorteilhafte Aufstellung der Wa
ren in der modernisierten Inneneinrich-
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Oben: So sehen heute die Leseräume der Universitätsbibliothek Würzburg aus, die, 
von Balthasar Neumann umgebaut, zu den schönsten Deutschlands zählten.

Unten: ln Kisten „ruhen" wissenschaftliche Bücher der Universitätsbibliothek auf 
dem Dachboden der Alten Universität, unzugänglich den Studenten, 

die sie dringend benötigen.
Aber während die Universität Würzburg nicht die notwendigsten Mittel für ihren 
Wiederaufbau erhält und darum ihre Kapazität nur unvollständig genutzt ist, sollen 
nach dem Wunsch einiger bayerischer Landtag sab geordneter Gelder für neuzuerrich
tende Universitäten abgezweigt werden. Wir behandeln das Thema ausführlich im 
Innern des Blattes. Foto: Röder (2)



Solange diese Stadt praktisch ein Teil des 
umliegenden Gebietes bleibt, anderer
seits jedoch vöm Westen beherrscht wird, 
kann, aus der Sowjetzone niemals ein Po
len, ein Litauen, ein hundertprozentig 
kommunistischer Staat werden. Eine 
kommunistische Planwirtschaft, die über
haupt nur funktionieren kann, solange 
alle äußeren Störungen von ihr fern
gehalten werden, kann niemals mit der 
offenen Türe Berlin funktionsfähig wer
den. Ebenso wird den Unterdrückten des 
sowjetischen Besatzungsgebietes die freie 
Stadt Berlin immer einen politischen und 
moralischen Halt geben und sie wird den 
Druck des Ostens auf die Bundesrepu
blik abmindern.

Man mag mit Recht bezweifeln, ob 
dieser „Pfahl im Fleische“ genügt, die 
Sowjets zur Freigabe des von ihnen be
setzten deutschen Gebietes zu veranlas
sen. Aber er ist ein Gewicht auf der 
Waage, zu dem später Gewichte hinzu
kommen können. Und darum sind die 
deutschen Opfer für Berlin und die Be
hauptung Berlins durch den Westen 
zwar noch keine Garantien für die Frei
heit und Wiedervereinigung Deutsch
lands, aber die unerläßliche Vorausset
zung und der erste Schritt dazu.

sehe Verstimmung ist jedoch, daß kurz
nachdem Dr. Adenauer seine Paris-Reise 
am 23. Juli angekündigt hatte, offizielle 
französische Kreise erklärten, daß der 
Konferenztermin noch gar nicht festge
legt sei.

Die Konferenz war ursprünglich be
reits für 11. Juli ängeseizt worden, aber 
wegen des deutsch-französischen Saar- 
gegensatzes nicht durchgeführt worden, 
Frankreich hatte damals eine örtliche 
Konzentration der künftigen Schuman- 
planbehörden auch in einem „europäisier
ten“ Saargebiet verweigert und auf Straß
burg beharrt, während die Bundesregie
rung eine „Europäisienmg“ der Saar nur 
als Übergang und nicht als Dauerlöspng 
zugestehen will und außerdem Saarbrük- 
ken als Sitz der Montanbehörden vor
schlug.

Ob während der Pariser Außenmini
sterkonferenz am 23./24. Juli zwischen 
dem Bundeskanzler und dem ^krizösi- 
schen Außenminister auch die^PRtische 
Saarfrage erörtert wird, ist ungewiß 
Amtliche Bonner Stellen sind zurückhal
tend. Parlamentarische Kreise Bonns 
halten dagegen ein- Aufrollen der Saar
frage für dringend notwendig,. insbeson
dere, da die Entscheidung über die Zu
lassung der GDU und der Deutschen So-

PrivatWirtschaft statt Staatswirtseliaft!
Mittelstandsblock kündigt Einflu ßnahme auf Ge s etzgeb ung ai

BONN, (dpa/up) In einem Grundsatz
programm fordert der „Deutsche Mittel
standsblock“, in dem Haus- und Grund
besitzer, Bauernverband, Handwerk und 
Deutscher Beamtenbund zusammenge
schlossen sind, die Stärkung des Strebens 
nach Eigenbesitz und Selbstverantwor
tung, indem die auf den Grundsätzen des 
Privateigentums beruhende privatwirt- 
schaftliche Ordnung voll zür Geltung 
kommt. Deshalb setze sich der Mittel
standsblock dafür ein, daß Staatswirt
schaft und Staatsverwaltung durch Selbst
verwaltung auf gelockert und in die die
nende Rolle am Volksganzen zurückge
führt werden.

In einem Aktionsprogramm stellt der 
Deutsche Mittelstendsbloek neun vor
dringliche Forderungen auf: 1. Beteili
gung der mittelstäridischen Gruppen 
schon an den vorbereitenden Beratungen 
bei der Gesetzgebung des Bundes uhd

der Länder. 2. Besetzung des Bundeswirt
schaftsrats nach der Gliederung des 
Volkskörpers. Ein Monopolanspruch der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer werde ab
gelehnt. 3. Senkung der öffentlichen Aus
gaben durch Einschränkung der öffent
lichen Verwaltung. 4. Abbau der staat
lichen Bewirtschaftung. 5. Ausschaltung 
eigener Wirtschaftstätigkeit der öffent 
liehen Verwaltung, soweit sie mit der 
Privatwirtschaft in Wettbewerb tritt 
6. Wiederherstellung der wirtschaftlichen 
Voraussetzungen im Wohnungswesen zur 
Belebung des Baumarktes undÄfc Ret
tung des Wohnungsbestandes. 7; Ä^ehleu- 
nigte organische Steuerreform " mit dem 
Ziel, die Steuer zu vereinfachen und zu 
senken. 8. Angemessene Berücksichti
gung des Kreditbedarfs der mittelständi
schen Wirtschaft. 9. Einfluß auf die Wah
len in Bund, Ländern und Gemeinden 
und angemessene Vertretung der mittel- 
ständischen Gruppen.

VERMISCHTE KURZNACHRICHTEIS
Das gotische Kreuz von Chieming, über 

dessen beabsichtigte Aufstellung im bayeri
schen Landtagsgebäude wir bereits berich
teten, wurde vom Vorsitzenden der CSU- 
Fraktion, Prälat Meixner, im Treppenhaus 
des Maximilianeums geweiht.

macher in einem Vortrag-über RIAS-Berlin 
ein. .......

Der amerikanische Hohe Kommissar Mc-
Cloy wird am 21. Juli von Bremerhaven 
aus seine Rückreise nach den Vereinigten 
Staaten an treten.

Als deutsche Mitglieder für die gemein
same Versammlung der europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl wurden von 
den Fraktionen folgende Abgeordnete dem 
Bundestag vorgeschlagen:, von der CDU/ 
CSU: Dr. von Brentano, Dr, Strauß, Dr, 
Henle, Dr. Gerstenmaier, Dr. Hermann Kopf, 

^ WPTV nu

Wett er vor her sage
Bis Donnerstagabend: Aus Nordwesten 

dringt etwas feuchtere Luft nach Franken 
vor und verursacht am Mittwoch wechselnd 
wolkiges Wetter und höchstens vereinzelt
leichte Regensdiauer. Die Tagestemperatü-
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Soll die Universität Würzburg sterben?
1 43

Das Tauziehen um die sog. vierte Landesuniversität in Bayern scheint nun in 
ein entscheidendes Stadium zu treten. Die Anträge Dr. Ehard (CSU) für Bamberg 
(der Ministerpräsident stellte den Antrag, wie er betonte, als Bambergs Abgeord
neter), der von Teilen der CSU, BP und des BHE unterstützt wird, und von Dr. 
Fischer/Schedl (CSU) für Regensburg, hinter dem Gruppen der CSU, SPD, BP und 
des BHE stehen, lassen deutlich genug erkennen, daß hier nicht wissenschaftliche 
und wirtschaftliche Überlegungen geführt werden, sondern ausschließlich lokal
politische Erwägungen ausschlaggebend sind. Die jüngsten Verhandlungen vor 
dem Kulturpolitischen Ausschuß des Landtages und das krampfhafte Bemühen, 
die Anträge in aller Hast noch vor den Ferien im Plenum durchzupeitschen, sollten 
darüber auch dem Nichtsahnenden die Augen öffnen. Vor allem in Franken! 
Denn es wird nicht nur leichtfertig mit Millionenbeträgen gespielt, sondern es 
handelt sich auch darum, ob die alte ruhmvolle Universität Würzburg auf den Aus
sterbeetat kommen soll oder nicht.

Keine Gelder für den Wiederaufbau
Nach den fürchterlichen Märztagen des 

Jahres 1945 waren die Gebäulichkeiten 
der Würzburger Universität zu 71,2 v. H. 
zerstört; davon sind bis zum Jahresende 
1951 erst knapp 30 v. H. wiederaufgebaut 
worden, die restlichen 40 v. H. liegen noch 
in Trümmern oder sind doch unbrauchbar. 
Am weitesten ist der Wiederaufbau noch 
beim Luitpoldkrankenhaus fort
geschritten, wo „nur“ noch 12 v. H. des 
Zerstörten wiederherzustellen sind. Aber 
immer noch dringt der Regen durch 
Dächer und Decken, die Straßen innerhalb 

\ der Anlagen sind in einem gefährlich

die schlechteste Universitäts-Bibliothek 
ganz Deutschlands ist, muß man leider 
laut betonen! Ein zeitgemäßer Ausbau des 
Buchbestandes kann nicht erfolgen, denn 
die Bibliothek erhält im Jahr ganze 
50 000 DM Staatszuschuß an Ausbau
geldern — soviel gab früher eine gute 
Mittelstadt für ihre Volksbücherei aus — 
aber in dieser Summe ist auch ein großer 
Teil der entstehenden Personalunkosten 
enthalten.

Die Reihe ließe sich noch lange im glei
chen Tenor fortsetzen: Das Medizi
nische Kollegienhaus zwischen 
Koelliker- und Klinikstraße, das noch zu 
75 v. H. zerstört ist und in dem nur not

lieh zu klein erscheinen lassen. 
Wiedererrichtung des Medizinischen 
legienhauses ist allein mit rund 2,5 
nen DM veranschlagt. Es ist also 
bewußte Irreführung, wenn man 
steuerzahlenden Bürger etwa im 
Regensburg vorspiegelt, der Ausbaf 
dortigen Philosophisch-theologi 
Hochschule erfordere nur eine jähi 
Dotierung von 3 590 000 DM. (Bisherj 
übrigens immer nur von 300 000; 
jährlich für einen Zeitraum von 10 
die Rede, die man brauche, bis der 
bau vollendet sei.) Diese 3,5 Milli 
würden nach Abzug der laufe 
Jahresaufwendungen für den Ausba 
wenig mehr übrig lassen. Dann 
würden die Nachforderungen ert 
müssen, wenn die vollendeten Tatsacr n 
geschaffen sind — der Landtag sollte nach 
dem Münchener Residenztheater-Skandal 
vor solchen Wegen gewarnt sein!

Der Bamberger Prälat und Fraktion-' 
führer der CSU, Georg Meixner. hat vor 
kurzem öffentlich erklärt, in der Frage 
des Ausbaues der Bamberger Hochschule 
zur Universität — denn der Umweg der 
Fakultätsverleihung ist nur eine Tarnung 
dieses Schrittes — spiele die Geldfrage 
keine Rolle (während er übrigens im 
gleichen Atemzuge kurioserweise äußerte, 
der Staat könnfe aus Geldmangel auf die 
Erhebung von Schulgeld nicht verzich
ten). Sollte die Behauptung Prälat Meix-
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Das Schaubild zeigt den meist hohen Grad der Zerstörung und. den durchweg unzureichenden Grad des Wiederaufbaus der Institute 
der Universität Würzburg, nämlich des Luitpoldkrankenhauses, der Alten Universität, des Klerikalseminars, der Neuen Unil - 

sität, des medizinischen Kollegienhauses, der Medizinischen Poliklinik, des Botanischen Instituts, des Zoologischen Instituts, der
Gebäude Domerschulstraße und des Anatomischen Instituts.

schlechten Zustand. Vor allem aber ist eine 
Modernisierung notwendig; die über
alterte Maschinenanlage z. B. steht vor 
dem Zusammenbruch.

Von dem zu 76 v. H. zerstörten Gebäude 
der NeuenUniversität am Sander
ring sind noch etwa 15 v. H. wiederher
zustellen. Vor allem fehlt die Aula, der 
große Versammlungsraum. Was solcher 
Mangel in Würzburg bei dem chronischen 
Fehlen geeigneter Säle bedeutet, wurde 
jüngst erst bei der feierlichen Ehren
promotion Prof. Friedrich Dessauers und 
bei dem Gastvortrag des französischen 
Dichters und Philosophen Gabriel Marcel 
anschaulich demonstriert. In einem be
klagenswerten Zustand aber befindet sich 
die Alte Universität, noch immer 
zu 54 v. H. eine Ruine; erst 21 v. H. der 
Zerstörungen, die 75 v. H. des Gebäudes 
ausmachten, konnten wiederaufgebaut 
werden. Wie kläglich dort in unmög
licher Raumbeengung das Martin-von- 
Wagner-Museum, durch seine Samm
lungen von internationaler Bedeutung, 
untergebraebt ist, wurde oft genug gesagt. 
Daß die Würzburger Universitätsbiblio
thek, die ihre Bestände noch weithin in 
Kisten verpackt stehen lassen muß, heute

dürftig das Pharmazeutische und das 
Pharmakologische Institut untergebracht 
sind, während das Physiologisch-Chemi
sche Institut auf dem Röntgenring 
Gastunterkunft suchen muß; das Kleri
kalseminar in der Neubaustraße, 
das noch zu 67 v. H. Ruine ist; das 
Geographische Institut, das bei 
der Mineralogie zu Gast weilt; das 
zur Universität gehörige Gebäude 
in der Domerschulstraße (ge
genüber der Alten Universität), noch zu 
80 v. H. zerstört und unbenutzbar, das 
Botanische Institut, noch zu 
75 v. H. zerstört und unbenutzbar usw.

Kosten spielen keine Rolle — 
in Bamberg

Der Baufachmann mag nun ausrechnen, 
was allein der Wiederaufbau dieser zer
störten und doch für den geordneten Uni
versitätsbetrieb notwendigen Baulich
keiten an Geldmitteln verlangt. Der Ge
samtaufbau (einschl. Ausgestaltung) der 
Hochschule wurde im Januar 1949 mit 
30 605 000 DM angesetzt — die zuneh
mende Verteuerung auf dem Baumarkt 
dürfte die Summe inzwischen als erheb

ners tatsächlich stimmen, dann verstehen 
wir in Unterfranken nicht, weshalb die 
Wiederaufbaumittel für die Universität 
Würzburg seit 1948 dauernd und in er
schreckendem Maße gesunken sind. Wur
den 1948 noch 2,780 Millionen DM be
willigt, so waren es 1949 noch 2,6 Millio
nen, 1950 nurmehr 1,940 Millionen und 
1951 gar nur 1,450 Millionen, von denen 
aber innerhalb des Jahres 1951 auch nur 
1,04 Millionen zugewiesen wurden; ob der 
Rest 1952 noch nachgezahlt wird, bleibt 
abzuwarten, jedenfalls kommt er für eine 
geordnete Verwendung schon reichlich 
spät. Für 1952 sind im Staatshaushalt für 
Würzburg nur noch 1,3 Millionen vorge
sehen; was davon bleiben wird, ist abzu
warten.

Sollten also in Bamberg und Regens
burg die Gelder wirklich keine Rolle 
spielen — behaupten wir dann zuviel, 
wenn wir sagen: Die Würzburg vorent
haltenen Mittel sind in Bamberg und 
Regensburg verwandt worden! Behaupten 
wir zuviel, wenn wir feststellen: Die 
interessierten Politiker haben die Frist 
wohl genutzt, die ihnen der Vertagungs
beschluß des Landtags aüf zwei Jahre am 
20.1. 50 gab! Daß die scheinbare Nieder

lage des damaligen Kultusministers Dr. 
Hundhammer in Wirklichkeit ein Sieg des 
Parteitaktikers Hundhammer war!

Das Mittel
der „vollendeten Tatsachen"

Jetzt kommt man mit der in der Mün
chener Theaterpleite erprobten Phrase, 
man dürfe nicht den „barbarischen Mut“ 
haben, „das begonnene Werk zu zer
schlagen“, und ruft mit großem Pathos: 
..Wer wollte auf kulturellem Gebiete 
:>montieren!“ (Abg. Dr. Weigel-CSU). 

Hat man tatsächlich in Bamberg und 
Regensburg ohne jede Sicherheit so hohe 
Beträge investiert, dann war dies unver
antwortlicher Leichtsinn —- der Landtag 
sollte dann diesmal den Mut aufbringen, 
die Verantwortlichen auch zur Rechen
schaft zu ziehen, statt sich, wie im Falle 
Residenztheater, zu „empören“ und dann 
doch die Millionen zu bewilligen! Es ist 
eine ganz klare Rechnung — sowohl der 
Kultusminister als der Finanzminister 
haben keinen Zweifel darüber gelassen — 
die Gelder für Bamberg und Regensburg 
müßten bei den anderen Hochschulen 
eingespart werden. Die Universität der 
Landeshauptstadt wird man aus Prestige
gründen nicht anzutasten wagen, ebenso 
wird man Erlangen, die einzige evange
lische Universität Bayerns, aus partei
politischen Erwägungen in seinen Mitteln 
nicht beschneiden. Bleibt also nur Würz
burg, das heute bereits zur kleinsten Uni
versität der Bundesrepublik herabgesun
ken ist und das mit der Errichtung der 
4. (und der folgenden 5.) Landeshochschule 
zum Sterben verurteilt wird.

Warum denn
„Pamperl-Universitäten"?

Von Bamberg aus wird immer wieder 
betont, und der CSU-Abgeordnete Dr. 
Fischer hat das Scheinargument aufge
griffen, es sei nicht notwendig, Mammut- 
Universitäten zu schaffen; Lehre und For
schung würden um so mehr blühen, je 
mehr der einzelne Student Gelegenheit 
habe, sich von seinem Lehrer führen zu

lassen; gerade an den kleinen Hochschulen 
sei dieser Kontakt besser.

Es ist zunächst eine nicht mehr aufzu
haltende Erscheinung, daß die Differen
zierung und Spezialisierung der Wissen
schaften und damit auch des Lehrbetriebes 
ständig fortschreitet, daß also auch die 
Universität in ihrem Ausbau damit 
Schritt halten muß „Pamperl-Universi
täten“, von denen der Abg Dr. Fischer 
sprach, können dann dem Studenten 
nicht mehr die Bildungsstätte sein, die er 
braucht, vor allem nicht im Hinblick auf 
das immer mehr geforderte Studium gene
rale. Blickverengung wäre die Folge statt 
Weitung.

Der enge Kontakt zwischen Lehrern 
und Studenten aber wird nicht durch die 
Kleinheit der Hochschule, sondern durch 
einen allen Notwendigkeiten entsprechen
den zahlenmäßigen Ausbau des Lehrkör
pers einer Hochschule im Verhältnis zur 
Fächer- und Hörerzahl gewährleistet. 
Auch hieh hat man gerade bei der Uni
versität Würzburg seit 1948 nur „gespart“. 
Es ist bekannt, daß in den Jahren; 1950/51 
zahlreiche Studenten der Naturwissen
schaften Würzburg verlassen haben, weil 
die Regierung in München versäumte, für 
eine hinreichende Vertretung der Mathe
matik zu sorgen. Am Zoologischen Institut 
ist der Lehrstuhl seit sechs Jahren unbe
setzt; alle bisher gemachten Vorschläge 
wrurden in München zurückgewiesen oder 
ignoriert, die letzte Vorschlagsliste ruhte 
dort unerledigt seit zwei Jahren. Die 
juristische Abteilung der rechts- und 
staats wissenschaftlichen Fakultät Würz
burg hatte im Sommersemester 1951 un
gefähr die gleiche Hörerzahl wie Tübingen 
und Kiel (427:445:441), jedoch nur 
6 Lehrstühle gegenüber 11 in Tübingen 
und 10 in Kiel. Insgesamt fehlen an der 
Universi tät Würzburg in der theologischen 
Fakultät 1, in der rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultät 6, in der 
philosophischen 4, in der naturwissen
schaftlichen 5 und in der medizinischen 
3 Lehrstühle, um den Lehrbetrieb der 
Universität auf den Stand zu bringen, der 
dem Jahre 1952 entspricht.

Es darf dabei auch nicht übersehen wer- 
d<$7, daß manche Gelehrte einen Ruf nach 
Würzburg ablehnen, weil sie bei dem 
mangelhaften Wiederaufbau keine Ar
beitsmöglichkeit sehen — daß manche Stu
denten fernbleiben, weil sie anderwärts 
bessere Arbeitsplätze finden.

176 Assistenten fehlen in den Kliniken
Braucht es noch, krassere Zahlen? Bei 

den Universitätskliniken benötigt man 
mindestens 261 vollbezahlte Ärzte neben 
den Professoren, um die Anstalten arbeits
fähig zu erhalten. (In diese Zahl sind 
nicht die theoretischen Institute einge
schlossen.) Vorhanden sind jedoch nur 85, 
die Arbeit der übrigen 176 muß mit unbe
zahlten Volontären geleistet werden, ein 
Vorgang, der arbeitsrechtlich überhaupt 
nicht zulässig und sozial nicht zu verant
worten ist. Man muß diesen Weg gehen, 
soll nicht die ganze medizinische Arbeit 
dieser Häuser und die Kranken Versorgung 
Unterfrankens zusammenbrechen. Wenn 
man aber schon bei den Bamberger und 
Regensburger Experimenten nunmehr 
auch noch das soziale Argument hervor
holen zu müssen glaubt, dann sollte man 
vor allem einmal diesen unwürdigen Vor
gang der Ausnutzung unbezahlter Ar
beitskräfte beseitigen aus christlich-sozia
len Erwägungen heraus — ehe man ge
richtlich dazu gezwungen werden wird!

Im übrigen ist es keineswegs erwiesen 
und auch noch nicht beweisbar, daß das 
Studium in Bamberg oder Regensburg 
billiger sein wird als in Würzburg. Will 
man aber den notleidenden Studenten — 
und es gibt deren nur allzu viele! — wirk
lich helfen, dann soll man für die genü
gende Zahl und Höhe der Stipendien sor
gen! Wenn für 2500 Studierende ganze 
14 500 DM an Stipendiengeldern zur Ver
fügung stehen, also nicht einmal 6 DM 
pro Kopf, so erscheint dies beinahe als 
eine Farce. Zumal dann, wenn die Gelder 
noch recht verspätet eintreffen und, wie 
es in den letzten Jahren der Fall war, für 
das Wintersemester erst im Februar, für 
das Sommersemester erst Ende Juni ein
trafen. »

Man soll das Versprechen von 1949 
erfüllen!

Darf man die Antragsteller von Bam
berg, die Abgeordneten Dr Hans Ehard 
und Georg Meixner, an ihren Antrag im 
Landtag vom 21. 1. 1949 erinnern, das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus möge für den beschleunigten Auf

bau der Universitäten München und 
Würzburg sorgen, „damit sie ihren alten 
Rang im Rahmen der deutschen Hoch
schulen wieder einnehmen können“! Das 
bisherige Ergebnis dieses Antrages haben 
wir oben dargestellt, wir sehen es heute, 
nach mehr als drei Jahren, tagtäglich vor 
uns. Und wir sind uns völlig darüber im 
klaren, wie die Entwicklung weitergehen 
wird, sollten die Versuche der gleichen 
Abgeordneten um die „vierte Landes
universität“ Erfolg haben!

Würzbürg und ganz Franken hoffen, 
daß sich im Landtag genügend klare 
Köpfe finden werden, solche Pläne, die 
jedes Maß für die Zeitverhältnisse ver
missen lassen, zu verhindern: sie gehen 
auf Kosten Würzburgs und seiner tradi
tionsreichen Hochschule. Wir erwarten 
vor allem, daß unsere unterfränkischen 
Abgeordneten im Plenum mit entspre
chender Deutlichkeit die bluffende Argu
mentation der Gegenseite auf die wahren 
Hintergründe zurückführen werden. Der 
Abgeordnete Dr. Strosche (BHE), der 
gleichfalls die Neugründungspläne unter
stützt, hat zwar das gefährliche Wort von 
der „Gefahr des ständigen Schielens auf 
Seine Majestät den Wähler, meistens im 
lokalbegrenzten Räum“ gebraucht. Nun, 
der Vers könnte präzise auf die Bamber
ger und Regensburger Aktionen passen. 
Aber darüber hinaus muß man hier daran 
erinnern, daß jeder Abgeordnete nur 
durch das Vertrauen und die Stimmen 
seiner Wähler an seinem Platz im Land
tag sitzt und nur dadurch allein seinen 
Auftrag hat.

Wir erwarten von unseren unterfrän
kischen Abgeordneten, daß sie alle ohne 
Rücksicht auf irgendwelche Partei- 
Disziplinen“ dieses Vertrauen recht- 
fertigen!

Es wäre ein kulturpolitisches Armuts
zeugnis für ganz Bayern, wenn man im 
Jubeljahr der Bischofsstadt und des Bis
tums Würzburg der beinahe vierhundert
jährigen Alma Mater Julia, dem Werk 
Fürstbischofs Julius Echters, von München 
aus den Todesstoß versetzte!

Dr. A. Meyer
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Glanzvoller Abschluß der Kiliani-Festwoche
Bischof Julius sprach zu den Priestern — Pontifikalgottesdienst auf dem Kiliansplatz

Der letzte Tag der Kilianifestwoche rief 
noch einmal eine Vielzahl von Gläubigen 
in das Frankenheiligtum. Den ersten 
Pontifikalgottesdienst in Neumünster 
zelebrierte der Erzbischof von Paderborn, 
Dr. Lorenz Jäger, dessen Diözese eine der 
größten ist. In seiner Festansprache ver
wies der Oberhirte auf die Beziehungen 
zwischen den Diözesen Paderborn und 
Würzburg. Paderborn wurde unter Karl 
dem Großen gegründet, kurze Zeit nach 
dem Bistum Würzburg. Die ersten Bi
schöfe erhielten in Würzburg ihre Ausbil
dung, ihre Priester- und Bischofsweihe. 
St. Kilian ist der zweite Bistumsheilige. 
In packender Weise rief dann der Erz
bischof zur Glaubensbereitschaft auf. 
Gerade unsere Zeit braucht aufrechte 
Christen, die mit ganzer Kraft für Gottes 
Recht und Ehre eintreten. #

In traditioneller Weise sprach dann 
B-ischof Dr. Julius Döpfner in der Kilians
gruft zu den Priestern der Diözese. Von 
der hierarchischen Struktur der Kirche 
als der Verwirklichung des Gottesreiches 
auf Erden ausgehend legte der Oberhirte 
den Auftrag und die Stellung des Prie
sters dar. Seine Gehorsamshaltung 
gegenüber der Gliederung der Kirche 
wächst aus dem Glauben, geht durch die 
Liebe, ist verankert in der übernatür
lichen Wirklichkeit und dem göttlichen 
Auftrag der Kirche. Von da her entfaltet 
sich auch das Vorsteheramt der Priester, 
das von sorgender Liebe, tiefer Demut 
und verständnisvoller Geduld durchwaltet 
sein möge.

In sinnvoller Weiterführung dieser Ge
danken sprach dann Bischof Julius zu den 
vielen Gläubigen, die sich zum letzten 
Pontifikalgottesdienst dieser Festwoche 
auf dem Kiliansplatz eingefunden hatten. 
Dieses hl. Opfer, so betonte er, sei ein 
Dankopfer für all den Segen, den der Herr 
in den letzten Tagen über unser Franken
land ausgestreut hat. Er möge zu viel
fältiger Frucht in unserem Frankenlande 
aufkeimen. Der Oberhirte entfaltete dann 
die tiefe Gemeinschaft und die unzerstör- 

 , ....

Pontifikalgottesdienste am Montag
Auch am Montag hielt der Zustrom der 

Wallfahrer zum Frankenheiligtum in un- 
vermindeter Weise an. Zum Auftakt der 
Festlichkeiten dieser Woche zelebrierte 
der Bamberger Erzbischof Josef Kolb 
das Pontifikalamt. In seiner Ansprache 
wies der Oberhirte auf die Verbundenheit 
der Diözese Würzburg mit der Bamberger 
Erzdiözese hin. Ein großer Teil der Bam
berger Erzdiözese wurde im Jahre 1007 
unter Kaiser Heinrich II. vom Bistum 
Würzburg abgetrennt. Auch in der Erz
diözese findet die Verehrung der Fran
kenheiligen starken Ausdruck. Der Erz
bischof stellte anschließend den Gläubi
gen als Beter, Kämpfer und Helden vor 
Augen. Den zweiten Pontifikalgottesdienst 
zelebrierte um 9 Uhr am Kiliansplatz der 
Abt Burk. U t z aus Münsterschwarzaoh. 
Er erinnerte an die tiefen Verpflichtun
gen, die sich aus diesem großen Jubiläum 
für das Frankenvolk ergeben. Das Jubi- 
Läum bedeute nicht nur glitzernde Fest
lichkeit, sondern es müsse zu einer gei
stigen Erneuerung aus den Grundwahr
heiten unseres Glaubens führen. Für un
sere Zeit ergeben sich, wichtige Auf
gaben': die Sorge für die Familie als des 
Fundamentes unseres Volkes, der Schutz 
des kostbaren Gutes der Jugend, die Ge
staltung des öffentlichen Lebens aus dem 
Geiste Christi. Als Abt eines ruhm
reichen Missionsordens sprach dann der 
hohe Gast von der Ausbreitung des Got
tesreiches auf Erden. kr*

i Domspatzen suchen Quartier
Die Regensburger Domspatzen unter der 

Leitung des Domkapellmeisters, Prälat Prof. 
Dr. Schrems, geben am 23. Juli, 20 Uhr, in 
der Liebfrauenkirche ein Konzert. Die Be
völkerung wird herzlich gebeten, bei der Un
terbringung der 50 Mitglieder dieses großen 
Knabenchores behilflich zu sein. Anmeldung 
freier Quartiere (für die je eine Ehrenkarte 
zur Verfügung gestellt’ wird) bei den be
kannten Vorverkaufsstellen und im Konzert
büro Franz Then, Kirchbühlstr. 6 (Tel. 4379).

bare Einheit, in der Bischof, Priester und 
Volk zusammengeordnet sind. Gerade in 
unserer so ehrfurchtslosen Zeit gilt es, 
den Begriff des Gehorsams und der gott
gesetzten Autorität wieder klar zu fassen: 
Ehrfurcht in der Familie, Ehrfurcht gegen 
die Priester der Kirche, die das Werk 
Gottes, das Erbe des hl. Kilians weiter
führen. In einer solchen vom Gottesgeist 
durchwalteten Gemeinschaft ergibt sich 
auch für jeden Laien eine tiefgreifende 
Aufgabe: Die Mitarbeit am Reiche Gottes. 
Zum Schluß gedachte der Oberhirte der 
Brüder und Schwestern in Thüringen, 
die heute nach Würzburg blicken und 
unser Gebet und Opfer so notwendig 
brauchen.

Kreuz
Wer wird Rundfunk-Intendant?

Dr. Stadelmayer als Kandidat genannt
Die Dienstzeit des Intendanten Rudolf 

von Sdioltz läuft am 31. 12. ab. Ob er 
wiedergewählt wird, scheint — wie der 
Evang. Pressedienst meldet — fraglich. 
Viele Anzeichen sprechen dafür, daß der 
Verwaltungsrat von dem bisherigen In
tendanten sich mehr und mehr distan
ziert. CSU und SPD sollen sich bereits 
geeinigt haben, einer Wiederwahl nicht 
zuzustimmen. Als aussichtsreiche Kandi
daten gelten der Oberbürgermeister von 
Würzburg, Dr. Franz Stadelmayer, 
der bereits dem Verwaltungsrat angehört, 
und Dr. Eugen Kogon, Herausgeber der 
„Frankfurter Hefte“. Intendant von 
Scholtz wird zur Zeit stark von Kreisen 
der Bayernpartei gestützt

Hoher Besuch im Museum
Die Ausstellung „Frankonia Sacra“ im 

Mainfränkischen Museum hatte in den 
letzten Tagen einen außerordentlich 
starken Besuch zu verzeichnen. Minister
präsident Dr. Ehard, der Apostolische 
Nuntius Erzbischof DDr. Alois Muench, 
der Generalvikar des Vatikanstaates, }3i- 
schof van der Lierde, Weihbischof Dr. 
Landgraf-Bamberg zählten zu den Besu
chern und äußerten sich über das Museum 
sehr anerkennend.

Am Grabe
von Hafendirektor Dr. Nowak

Zahlreiche Trauergäste fanden sich gestern 
nachmittag auf dem Friedhof ein, um den 
plötzlich verstorbenen Direktor der Würz
burger Häfen, Dr. Karl Nowak, die letzte 
Ehre zu erweisen. Nach der Einsegnung 
durch Stadtpfarrer Kempf von St. Gertraud 
ehrte Bürgermeister Stein namens der Stadt 
mit einem Kranzgebinde den Verstorbenen, 
der sich durch seine großen Kenntnisse, seine 
Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit die Ach
tung aller Kollegen erworben hatte. Im Auf
träge des Bundesverkehrsministers, namens 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung und 
der Rhein-Main-Donau AG legte Wasser
straßendirektor Haußmann Kränze am 
Grabe des bewährten Verkeb.rsfachmannes 
nieder. Häfendirektor von Schiller - Köln 
überbrachte die letzten Grüße der Hafen
verwaltung der Stadt Köln, wo Dr. Nowak 
vorher als zweiter Direktor tätig war. Wei
tere Blumengebinde wurden niedergelegt 
von Vertretern der Niederrheinischen Hä
fen, vom Verband der deutschen Binnenhä
fen, der Rheinischen Braunkohlen GmbH, 
vom Betrieb und der Belegschaft der städt. 
Hafen- und Lagerhausverwaltung, sowie von 
den Würzburger Hafen- und Umsatzbetrie
ben, vom deutscheh Kanal- und Schiffahrts- 
verein Rhein-Main-Donau und vom Verein 
zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen.

Ausstellung der Personalausweise
Für die Ausstellung der neuen Personal

ausweise werden folgende Straßen auf
gerufen:

17. Juli: Bohlleitenweg 16 mit Ende, Boh
nesmühlgasse, Bossistraße.

18. Juli: Bremenweg, Brettreichstraße.

Morgen Hofgarten-Konzert
Das wegen des Gewitters in der vergange

nen Woche ausgefallene Hofgarten-Konzert 
wird bei günstiger Witterung morgen ver
anstaltet. Das Städtische Philharmonische 
Orchester wird unter Leitung von Robert

AUS DEM KULTURLEBEN
|| Gegendienst

Ein Dummkopf findet immer einen grö
ßeren Dummkopf, der ihn bewundert.

Altfranzöi^Uci^

Der Prinz im Turm
Kleists „Prinz von Homburg“

der Konflikt des Prinzen sich entzündet. 
Schwarze, der selber die Hauptrolle über
nahm, verlegt das Spiel ganz in den seeli
schen Raum: Während das Geschehen und

4 seine Mitakteure fast ganz in die Funkttion 
der begleitenden und deutenden Musik zu
rücktreten, erhält das Stück einen — aller
dings großartigen — monologischen Charak
ter. Denn Schwarze als Prinz, in der träu- 

__merischen Vereinsamung des dämmerigen

Empfang im Wenzelsaal
Oberbürgermeister Dr. Stadelmayer 

empfing am Montag im Wenzelsaal die 
Vorstandschaft des Landesinnungsverban- 
des des bayerischen Buchbinder- und 
Kartonagen-Handwerks. Der Oberbürger- 

?ter ließ sich von dem Präsidenten 
Handwerkskammer München, Hans 

liitt und dem Vorsitzenden des Lan- 
nrbandes, Josef Kiefer, über die Sor- 
ind Probleme unterrichten und sagte 
Handwerk die Unterstützung der 
zu. Vorher hatten die Tagungsteil- 

ier das Mainfränkische Museum auf 
i'estung besucht und u. a. Einbände 
Meister besichtigt

99Ein Felsblock in der Sturzflut der Eref
Trauerfeier der K. St. V. „Normannia“ für Kardinal F

70. Geburtstag feiert heute Fräulein 
a p p e r , langjährige Sprachlehrer in 

irzburg, z. Z. evakuiert in Tübingen, 
?r der bekannten Schriftstellerin Agnes

Inmitten der festlichen Tage unseres 
Bistums fand in einer stillen Stunde der 
Besinnung eine Trauerfeier für Kardi
nal Michael von Faulhaber, 
Erzbischof von München-Freising, statt, 
zu der die Katholische Studentenverbin
dung „Normannia“ für ihren berühmten 
Conphilister und Alten Herrn eingeladen 
hatte. Die adelige Pracht des Kaisersaales 
gab dieser Feier einen würdigen Hinter
grund.

Philistersenior Amtsgerichtsrat Linus 
M e m m e 1 konnte u. a. den Erzbischof 
von Paderborn, Dr. Lorenz Jäger, Bischof 
Dr. Julius Döpfner, Oberbürgermeister 
Dr. Stadelmayer und viele Vertreter geist
licher und weltlicher Behörden begrüßen.

quer durch die Stadt
Ecenhofer Werke von Wagner, Weber, Mo
zart, Nicolai, Bizet, J. Strauß und Lehar 
spielen. Solistin: Dina Pahl vom Städtischen 
Theater. — In der zweiten Abendmusik im 
Gartensaal der Residenz am Samstag wird 
Prof. Steinkamp das Clarinetten-Konzert 
von Rosetti spielen. Im weiteren Programm: 
Canzerto für Streichorchester von Lully und 
Serenade für Streichorchester von Tschai- 
kowsky.

Neuwahl
des BHE-Bezirksvorstandes

Auf der Bezirkskonferenz Unterfranken 
des BHE in Würzburg wurde die Neuwahl 
des Bezirksvorstandes vorgenommen. Es 
wurden gewählt: 1. Vorsitzender Dr. W. Kel
ler, MdL, 2. Vorsitzender Hans Graßmann- 
Eßleben, zu Beisitzern: Hugo Spohner- 
Schmachtenberg-Haßfurt, Georg Jahn-Würz
burg, Frau Martha Müller-Würzburg, Ru
dolf Kölln-Bad Kissingen, Ernst Roth-Ebern, 
Frau Bernhold-Ochsenfurt, Dr. Kammhuber- 
Königshofen, Herr von Altenstadt-Bad Neu
stadt. Zu Beisitzern des Landesausschusses 
wurden gewählt: Emü Marscherek-Bad Kis
singen, Walter Gassert-Bad Kissingen, zu 
Rechnungsprüfern Frau Anna Sprenger- 
Würzburg und Dr. Blohmeier-Gerolzhofen.

Die bäuerlichen Trachten, die auf der
Mainfranken-Messe gezeigt wurden, sind 
jetzt bei der Firma Seißer ausgestellt.

Das Amerika-Bild 
der deutschen Romantik

Eine Untersuchung in der Neumühle er
gab, daß der Brand, über den wir in unserer 
letzten Ausgabe ausführlich berichteten, 
durch Selbstentzündung von Häckselheu 
entstand. Nachdem das Feuer gelöscht wor
den war, übernahm die Feuerwehr Versbach 
die Brandwache und führte Aufräumungs
arbeiten durch.

Das 80. Stiftungsfest feiert vom 18. bis 
21. Juli der Akademische Gesangverein 
Würzburg. Beim Begrüßungsabend am Frei
tag in der Gaststätte der Festung Marien
berg sollen die Festteilnehmer Gelegenheit 
haben, alte Erinnerungen an die Studenten
zeit auszutauschen. Das Konzert am Sams
tag in den Huttensälen ist dem Gedächtnis 
des im vorigen Sommer verstorbenen Ehren
philisters Dr. Armin Knab gewidmet. Am 
Sonntag findet in dem zum Teil wieder
hergestellten AGV-Hause eine Totenehrung 
und am Abend in den Huttensälen der Fest- 
kommers statt, zu dem auch Ministerpräsi
dent Dr. Ehard erwartet wird. Den Ab
schluß des Festes bildet am Montag das 
Schloßkonzert in Pommersfelden.

Nach einer Leseprobe aus d 
Metz des Kardinals über die 
katholischen Kirche zeichnete 
Schriftleiter der „Stimmen c 
frühere Rektor des Germani 
Zeiger S. J., die Persönli 
großen Kirchenfürsten unse] 
der überwältigenden. Traue 
in München habe unser Vol 
sunden Sinn für wahre Gr 
bart. Die deutsche Kircheng 
letzten Jahrzehnte trage, wi 
betonte, die geistlichen Züg 
nals, der außer den ausgeze 
senschaftlichen Leistungen 
sehen Exegese ein Prediger 
Fähigkeit gewesen sei. „Se 
zeichneten sich durch krist 
sung aus, er wußte die Wo: 
wie ein Künstler.“ Die Kr.aJ 
tes habe in einer überra 
Sicherheit und Ausgeglichen 
rakters gewurzelt. In dieser 
fenbarte sich die urwüchsige 
sunden Bauerntums, dem e: 
„Wie ein Felsblock stand er 
flut der Zeitereignisse, die 
seinem Wahlspruch — im Lic 
keit sah.“ Aber Kardinal 
nicht nur ein wahrer Fürst i 
furchtsvollen, ritterlichen I 
sen, sondern auch ein von so 
und tiefer Frömmigkeit er 
der Menschen. In schwei 
habe er sich in selbstloser 
die Armen eingesetzt. „So v 
wirklich erfüllt im Sinne sei 
Meisters.“

Ein Streichquartett ui 
abendliche Stunde mit d 
Wiedergabe klassischer Mu

Der Literarhistoriker und Philosoph Prof. 
Dr. Ludwig Marcuse, der 1933 nach Frank
reich ging und 1939 in die USA auswan- 
derte, zeigte in einem ebenso lebendigen 
Vortrag im Amerika-Haus, auf welch unzu
verlässigem und längst nicht mehr trag
fähigen Grund unsere herkömmliche Vor
steilung von Amerika fußt. Sie gehe zurück 
einerseits auf die romantische Darstellung 
der „Neuen Welt“ als eines Paradieses, auf 
Europarnüdigkeit und die utopische Hoff
nung auf einen völligen Neubeginn der 
Me -gächheit in einem „jungfräulichen“ Erd- 
te" ^und andererseits auf den Dünkel der 
Erben einer alten Kultur, der Andersartiges 
mit unzureichenden Maßstäben messe. Ame
rika sei in seinen Vorzügen wie seinen 
Schwächen Fortsetzung Europas. Durch Be
seitigung alter Mißverständnisse müsse 
nachgeholt werden, was die Technik im 
Äußeren schon vollzogen habe, die Völker 
einander zu nähern. -r

Die Melko-Melkmaschinenfabrik Hamburg
und nicht, wie wir irrtümlicherweise be
richteten, die Milko-Molkereimaschinen- 
fabrik, hat dem 50 000. Besucher der Main
franken-Messe einen Gutschein als Anzah
lung für eine Melkanlage gestiftet.

Wir gratulier
zum 82. Geburtstag Margare 
nerstr. 27, fr. Steinheilstr. 15 
Warmuth, Leistenstr. 17; z 
Kömp, Heidingsfeld, Frau 
hanna Künzel, Heidingsfeld, 
70. Rosa Obermeier, Haßfu 
Straße 14; zum 80. Margar« 
brunn (Caritasheim), fr. Wü:

Beerdigunj
Donnerstag: 13.20 Uhr Ki 

schuh, Qchsenfurt.

1 42 Man nimmt zur Kenntnis

Den Verletzungen erlegen
Eine ältere Frau, die am Kürschnerhof die 

Fahrbahn überqueren wollte und dabei in 
ein Motorrad hineingelaufen war, mußte 
mit schweren Verletzungen in ein Kran
kenhaus eingeliefert werden. Die Frau 
(Frapziska Wörner) ist inzwischen an den 
Fo ii des Unfalls gestorben. — Am glei
chen Tag war in der Sanderstraße auf freier 
Fahrbahn ein Motorradfahrer, der 21 jährige 
Siegfried Götz, gestürzt und von einem 
nachfolgenden Lkw. überfahren worden. 
Der Motorradfahrer starb ebenfalls in einem 
Krankenhaus.

Kiliani-Festspiel. Wegen des zu erwartenden 
Andranges an den Abendkassen wird empfoh
len, Karten für das Kiliani-Festspiel „Die Ent
scheidung“. das am kommenden Samstag in der 
Frankenhalle uraufgeführt wird, in den Vor- 
verkaufsstellen zu erwerben (s. Anzeige). Es 
wird ferner darauf hingewiesen, daß das Fest
spiel in Würzburg nur dreimal (19., 20., 21. Juli) 
aufgeführt wird.

Bund der Deutschen Katholischen Jugend. 
Mi., 16. 7., 19.30 Uhr, Pfarrheim St. Burkard, 
Frohscharführerring. Es werden Volkstänze 
für das Frohschartreffen einstudiert. Meldun
gen der neugewählten Pfarrfrohscharführerin- 
nen bis 16. 7.

CäU-Bezirksverb<mu Oattirftanken. Das für 
26. 7., vorgesehene wirtschaftspolitische Kollo
quium mit Bundesfinanzminister Schaffer, wird 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Ein jugendlicher Radfahrer, der vorgestern 
in der Wörthstraße hinter einem Last
kraftwagen fuhr und plötzlich nach links 
abbop. stieß mit einem entgegenkommen
den Motorradfahrer zusammen. Es entstand 
erheblicher Sachschaden. Beide an dem Un
fall beteiligten Personen wurden verletzt.

Von einem tödlichen Schlaganfall wurde 
vorgestern eine 65jährige Frau am Markt
platz getroffen.

Rund 100 Quadratmeter Gras brannten ge
stern beim Kloster Himmelspforten. Die 
Feuerwehr fand an der Brandstelle einen 
Spirituskocher.

Amerika-Haus. Mi., 16. 7., 15.00: Kinder- 
Fiimst.; 16.00—18.00: Schallpl.-Musik; 18.30: Engl. 
Mittelst.; 18.30: „A Journey through the United 
States“, engl. Vorles. m. Lichtb. v. Dr. H. Wiebe. 
— Do., 17. 7.,, 14.45: Kinder-Filmst.; 16.00: Kind.- 
Theatergr.; 16.30: Engl. Mittelst, f. Kinder; 
18.30: Engl. f. Anf.; 20.00: Conversation fran- 
caise; 20.00 Kulturfilmst. „Stein des Anstoßes“ 
(Hörsaal X, Neue Univers.).

Bund der Flieger- und Kriegsgeschädigten. 
Beratung sowie Ausstellung der Formblätter 
für Feststellung der Schäden auf Grund des 
Feststellunngsgesetzes durch Fr. Marta Müller, 
Oeggstraße 1, Dienstag u. Freitag ab 14 Uhr, 
Josef Herrn. Kneuer, Höchberger Str. 20, Die. 
u. Fr. ab 14 Uhr. '

Schlesische Landsmannschaft. Mi., 16. 7., 20 
Uhr, Heimabend im Karthäuser, Ludwigstraße, 
„Weberdörfer und Eulengebirge“.

Sudetendeutsche Landsmannschaft. Heute, 
Mi., 20 Uhr, Mainaukaserne Probe des Gern. 
Chores. Morgen, Do., 20 Uhr, Jugendgruppe, 
Heimabend im Kolpinghaus.

Verein für Briefmarkenkunde. Heute Mi., 
20 Uhr, u. jed. 1. u. 3. Mi. im Monat Vereins
abend mit Tausch im Gold. Faß, Semmelstr. 
Sa. 19. 7., Jugend-Nachmittag ab 16.30 Uhr im 
gleichen Lokal.

Bund Europ. Jugend. Morgen, Do., 20 Uhr, im 
Clubraum des Stud.-Hauses: „Wir plaudern 
über Italien“ mit Prof. Dr. Filippo Valenza.

Kiliani - Volksfest mit Eil 
Anzeige.

Landesentschädigungsamt: 1 
leiter für die Regierungsbezii 
und Unterfranken hält am 
bis 15 Uhr in den Diensträu 
Straße 1 seinen monatlichen £

Bund der Flieger- und Ki 
Generalversammlung mit Ne 
20 Uhr, Huttensaal.

RCDS. Do., 17. 7., 20 Uhl 
allgemeine Mitgliederversamn
Fortsetzung der Diskussion u{________ „—_—
mungsrecht.

Erholung*kinder nach Schaippach. Sa., 19. 7., 
früh 7.30 Uhr, treffen sich die Jungen zur Ab
fahrt nach Schaippach im Hof des Fürsorge
amtes, Zeller Straße 38.

Gaststättengewerbe. Nächster Kolleginnen
tag am Do., 17. 7., bei Fam. Harth,' „Wittels
bacher Höhe“.

Chorgemeinschaft des BvD. Chorprobe Mi., 
16. 7., 20 Uhr in der Mainau im bisherigen Pro
beraum

Würzburger Chorvereinigung. Heute, 20 Uhr, 
Ferienzusammenkunft im Kirchleins - Keller, 
Bahnhofstraße.

TGW 48. Mi , 16. 7., 20 Uhr, Treffen aller 
Augsburgfahrer im Vereinshaus. Ausgabe der 
Festzeichen, Quartierscheine etc.

Alpen-Verein. Dolomiten- und ötztalfahrer: 
16. 7., ab 20 Uhr, Hofbräuhaus.

Spessartklub. So., 20. 7., Rhönwanderung zum 
Würzburger Haus. Rucksackverpflegung. Ab
fahrt 5.30 Uhr.

Velo Club Franken. Fr., 18. 7., 20 Uhr Mitglie
derversammlung bei Schmelz.

Lambretta-Zirke! Würzburg. So., 20. 7., Aus
fahrt in den Steigerwald. Abfahrt 8 Uhr, Gast
stätte „Walfisch“ am Pleidenturm (Mainseite). 
Rückkehr gegen 20 Uhr.

Änderung und Neufestsetzung von Baulinien: 
Einzelheiten siehe Anzeige des Stadtrates.

Gemeindliche Steuertermine im Juli: Siehe 
Anzeige des Stadtrates.

Marknotierung. Am 15. 7. wurde die Deut
sche Mark an den Schweizer Börsen zum in
offiziellen Kurs von 96.00 Schweizer Franken 
für 100 DM gehandelt.

N ö t h als Graf Hohenzollern in höfischer 
Reserve. Ingrid Bacher (als Gast) fiel als 
bühnensicherer Page auf, dem man eine 
andere Rolle gewünscht hätte.

Die Eigenart der Inszenierung, das „Mo
nologische“ und das „Unpreußische“, ist 
zweifellos ihr besonderer Reiz, wenn frei
lich auch ihre Grenze. Denn (der Text lautet 
nun einmal so) Kleists letztes Wort ist nicht 
der Traum, sondern — mögen wir es auch 
bedauernd streichen — der Ruf zur Schlacht.

Dr. H. Stehle

gegnung, die den gemeinsamen Glauben an 
Gott lebendig machen und stärken soll. Wir 
bitten, bei den zuständigen Pfarrämtern 
die Anmeldungen nunmehr umgehend vor
zunehmen.“

Die katholische Frauenbewegung
Zur Bonner Generalversammlung 

am 26.127. Juli

Landes in der Zusammenarbeit mit katholi
schen Frauen anderer Völker. So wird diese 
Tagung, zu der auch ausländische Gäste er
wartet werden, ausklingen in einem Vor
trag der holländischen Abgeordneten jund 
Delegierten beim Europarat Dr. Marta 
Klompe „Die Frau in der europäischen 
Bewegung“.

Kulturnotizen

Der 75. Deutsche Katholikentag

Daß die Welt auf fast allen Gebieten in 
großen Umwälzungen begriffen ist, erleben 
wir bald täglich, und immer wieder müssen 
wir überprüfen_

Die VII. Internationalen Ferienkurse für 
neue Musik in Darmstadt wurden in An
wesenheit zahlreicher Künstler, Musik-



Die drei Freunde der Universität Regensburg sprechen:

Die Universitätsilage vor dem kulturpolitischen Ausschuß
Die Verhandlungen im kulturpolitischen Ausschuß 

ziehen sich nun bereits über eine Woche hin. Die 
Abstimmung und Entscheidung wird nun morgen, 
Donnerstag, erwartet.

Die Öffentlichkeit, besonders im niederbayerisch
oberpfälzischen Grenzraum, hat ein Recht darauf, 
Näheres hierüber zu erfahren. Und wir müssen 
schon sagen, es ist tief beschämend, daß unseren 
Gegnern wirklich kein Mittel zu schlecht ist, um 
uns die längst fälligen primitivsten Lebensrechte 
zu beschneiden, wenn sie nur für sich selbst um so 
mehr herausholen. Wir meinen nder Herrn Rektor 
Dr. Schmaus, von dem man eigentlich nach 
dem hohen Stand, dem er angehört, das Gegenteil 
erwarten müßte. Kaum will man seinen Ohren 
trauen, wenn einem Ergüsse vorgesetzt werden wie 
solche: Die Behälter, in denen die Leichen(teile) 
der medizinischen Fakultät der Universität Mün
chen aufbewahrt werden, hätten Löcher und könn
ten nicht einmal geflickt werden und gleichermaßen 
verfüge die Universität noch nicht über die ent
sprechenden Abortanlagen. Wenn das richtig ist, 
so haben wir in ganz Bayern (nicht nur in Nieder
bayern/Oberpfalz) einen kerndeutschen Ausdrude für 
solche Zustände. Wir möchten ihn uns. versagen, 
um nicht auf eine 'Ebene hinunterzusteigen, wie sie 
seiner Magnifizenz beliebte. Aber das* darf wohl ge
sagt werden: Wer mit den reichlich geflossenen 
Geldmitteln so umgeht, daß einerseits Prunkräume 
geschaffen werden, wie z. B. für das mineralogische 
Institut in München und dabei gegen die simpelsten 
Gesund'heitsregeln verstößt, der hat das Recht ver
wirkt, davon zu sprecheh, daß zuerst die nötigen 
Geldmittel für den Wiederaufbau der alten Univer
sitäten — unseres Wissens über 100 Millionen DM — 
zur Verfügung gestellt sein müssen, bevor die paar 
lächerlichen Millionen hergegeben werden dürfen, 
die unsere Abgeordneten für unsere Grenzuniver
sität beantragt haben.

Und noch eines: Wir wollen, daß unsere Söhne 
aus Niederbayern/Oberpfalz endlich ebenfalls in - 
ihrer engeren Heimat studieren können, weil ihnen 
dies eben sonst überhaupt nicht möglich ist. Wir 
wollen nicht weiter vom höheren Studium ausge
schlossen bleiben, weil wir und unsere Kinder auch 
nicht dümmer sind wie die in anderen Kreisen. Wir 
verbitten es uns ein für allemal, aufgrund der ge
gebenen Verhältnisse von „irrealen“ ünd „ge- 
spe ns tisch eh“ Debatten zu sprechen (Dr. Korff), 
wenn es um die Universität Regensburg geht und 
um die beantragten Mittel, die im Rahmen des 
bayerischen Gesamt-Haushalts und auch dem der 
Zuweisungsbeträge für die bayerischen Hochschulen 
nur ein einfaches Trinkgeld darstellen. Und wir 
verbitten es uns ebenso ein für allemal, daß die 
Söhne aus Niederbayern/Oberpfalz zu Almosen
empfängern abgestempelt werden sollen, indem sie 
„großzügig“ mit Stipendien und „Wohnheimen“ be
dacht werden. Wollen Sie, Herr Rektor Dr. Schmaus, 
unsere Söhne nicht lieber gleich in Kasernen unter
bringen? Dann hätten Sie bequemen Nachwuchs für 
den uns „gestifteten“ Truppenübungsplatz Hohenfels.

Wir hätten von Ihnen etwas anderes erwartet, — 
Aber es ist ja kein wirklich berechtigtes Argument 
gegen unsere Universität Regensburg vorhanden 
— alle ehrlich-sachlichen Gründe eher sprechen aus
nahmslos dafür.

Und alle Parteien müßten sich infolge der von 
ihnen vertretenen Grundsätze einig zusammen
finden, um unserem Grenzgebiet seine Universität 
als Kulturzentrum nicht mehr länger vorzuent
halten: Dies entspricht den christlichen Grundsätzen 
der CSU genau so wie den sozialen Forderungen der 
SPD. Für die Bayernpartei käme noch der Ileiraat- 
gedanke hinzu und die FDP könnte ihre.n_ liberalen 
Geist unter Beweis stellen, wenn sie freizügig lür 
uns endlich das „billig“ werden ließe, was anderen 
längst „recht“ ist.
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Der Kampf um die Universität Regensburg
Noch keine Entscheidung im Kulturpolitischen Ausschuß des Bayerischen Landtags.

München (TA/lb). — Auch die Montagdebatte 
des Kulturpolitischen Ausschusses des Bayeri
schen Landtages, der die Frage der Schaffung 
einer vierten Landesuniversität klären soll, blieb 
vorläufig ohne Beschluß und ergebnislos. Die 
Meinungen Für und Gegen gehen durch die 
Fraktionen, wobei die Freie Demokratische Par
tei und die SPD in ihrer Mehrheit bei der der
zeitigen finanziellen Lage des bayerischen Staa
tes das Projekt grundsätzlich a b 1 e h n e n. Die 
überwiegende Zahl der CSU-Abgeordneten, der 
BHE und ein Teil der BP-Fraktionen stimmten 
aus kultur-politischen Gründen für den Ausbau 
der philologisch-theologischen Schule Regens
burg.
Ein Antrag Dr. Fischers zur Universitätsfrage

Der Abg. Dr. Fischer (CSU), gab einen neuen 
Antrag für Regensburg bekannt.

»Die Phil.-theol. Hochschule in Regensburg 
wird zu einer Universität ausgebaut. Der Aus
bau soll so erfolgen, daß eine Beeinträchtigung 
der vordringlichen Bedürfnisse der bestehenden 
drei Universitäten vermieden wird. Die Bestim
mung des Artikels 3 des Konkordates soll in der 
Universität für die Theologische Fakultät sowie 
für je einen Lehrstuhl für Geschichte und Philo
sophie gelten. Die Besoldungsverhältnisse sollen 
auf eine klare Rechtsgrundlage gestellt werden. 
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 1953 
sollen die Maßnahmen berücksichtigt werden. 
Der Ausbau beginnt damit, daß ab sofort unter 
Erhaltung der jetzt bestehenden Einrichtungen

das Studium der Chemie und der Wirtschafts
wissenschaften, einschließlich der Diplomexa
mina, möglich ist. Die Studiengänge, einschließ
lich der dabei abgelegten Prüfungen, der Lehr
amtskandidaten aller Fachrichtungen bis zur 
Dauer von 5 Semestern, die der Medizin, der 
Zahnmedizin und Pharmazie mit der von 2 Se
mestern sollen dem Studium an einer Universität 
gleichgestellt werden. Derf Fortgang des Aus
baus bestimmt die Regierung im Einvernehmen 
mit dem Landtag. Er soll nach Möglichkeit 
fakultätsweise erfolgen und in 10 Jahren be
endet sein. Alle notwendigen einzelnen Ueber- 
gangsbestimmungen erläßt das Kultusministe
rium. Es wird erwartet, daß zu den Kosten die 
Stadt Regensburg und der Regierungsbezirk Zü- 
schuß geben, sodaß der Ausbau wesentlich ver
kürzt wird.“

Dr. Fischer, der seinert Antrag kurz begrün
dete, rief dem Ausschuß zu: Man möge den 
schönen Worten endlich die Taten folgen lassen.

Nach der stundenlangen Debatte, der auch 
Ministerpräsident Dr. Hans Ehard und Kul
tusminister Dr. Josef Schwaiber beiwohnten, 
ohne jedoch die erwartete Stellungnahme ab
zugeben, wandte sich der Ausschußvorsitzende 
Prälat Georg M e i x n e r (CSU) mit Nachdruck 
gegen die Ausführungen des Münchner Univer
sitätsrektors Prof. Dr. Michael Schmaus, der 
sich für seine Beurteilung nicht die nötigen Un
terlagen über die Hochschule Bamberg verschafft 
hatte. Die Beratungen des Ausschusses werden 
am Donnerstag fortgesetzt.
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Die Rektoren verschiedener Meinung
Wieder heftige Diskussion um die vierte Landesuniversität

München. (Lb) Der Rektor der Münchener Uni
versität, Prof. Dr. Michael Schmaus, lehnte 
am Freitag die Erhebung und den Ausbau der 
Regensburger Hochschule zu einer 
Universität ab. Prof. Schmaus war als Gutachter 
vom Kulturpolitischen Ausschuß 
des bayer. Landtages geladen worden, der sich 
mit einem entsprechenden Antrag der CSU- und 
BHE-Fraktion zu befassen hatte. Als Begrün
dung für seine Ablehnung, die sich auch auf den 
von Ministerpräsident Dr. Ehard als Abgeordne
ten von Bamberg beantragten weiteren Ausbau 
der Hochschule Bamberg bezog, führte 
der Münchener Rektor Mangel an finan
ziellen Mitteln, den notleidenden Zustand 
der drei schon bestehenden Landesuniversitäten 
in München, Würzburg und Erlangen sowie das 
nur an großen Universitäten gewahrte Interesse 
der wissenschaftlichen Forschung an.

Wohnungsbau geht vor
Er spreche nicht aus Konkurrenzgründen, son

dern folge allein dem „Befehl seines Gewissens“, 
erklärte Schmaus, wenn er die Neugründung von 
Universitäten in Bayern ablehne. Es wäre 
„eine Bauernfängere i“, junge Leute auf 
Hochschulen zu locken und später ihre berech
tigten Anstellungswünsche nicht befriedigen zu 
können. Bei der noch bestehenden Aufnahme
fähigkeit beispielsweise der Würzburger Univer
sität wäre es auch eine „Verschwendung“, Mil
lionen für den Neubau einer Universität auszu
geben, den Professor Schmaus für Regensburg 
auf 18 Millionen DM allein für die Gebäulich
keiten bezifferte. «Wie sollen wir das verant
worten vor den Menschen, die keine Wohnung 
besitzen und keine bekommen, weil das Geld 
dafür nicht vorhanden ist?“ fragte der Münche
ner Rektor. Viel wichtiger sei es, große Stu
dentenwohnheime zu bauen.

„Die Verhältnisse rufen nach dem 
Staatsanwalt“

Prof. Schmaus schilderte dann den „gerade
zu lebensgefährlichen Zustand“ der 
Münchener Universität und die Not ihrer Insti
tute und Kliniken. Die Münchener Studenten der 
Chemie hätten nicht einmal Toiletten. „Ich sage

lange nicht alles“, erklärte der Rektor mit er
hobenem Zeigefinger, „aber ich muß feststellen, 
daß es beispielsweise nicht möglich ist, unsere 
Kranken so hinreichend vor Infektion zu 
schützen, wie es nötig wäre. Die Verhältnisse 
rufen nach dem Staatsanwalt.“

Zusammenfassend stellte Schmaus fest, daß es 
keinen einzigen Gesichtspunkt gebe, unter dem 
der Neubau einer vierten Universität gerecht
fertigt wäre. Ein solcher sei auch unmöglich, 
wenn nicht die schon bestehenden drei Landes
universitäten in ihrem Elendszustand belassen 
werden sollen und das Niveau der wissenschaft
lichen Forschung in Bayern nicht absinken soll.

Einen entgegengesetzten Standpunkt vertraten 
die Rektoren der Hochschule Regensburg, Doktor 
Heinz Fleckenstein, und der Philosoph.- 
theologischen Hochschule Bamberg. Dr. Benedikt 
Kraft. Rektor Dr. Fleckenstein betont, der 
Ausbau Regensburgs würde nur „eine einmalige 
Ausgabe“ von 3,6 Millionen DM und laufend® 
sachliche und persönliche Ausgaben von jährlich 
1,8 Millionen DM erfordern. Regensburg habe in 
letzter Zeit jährlich rund 350 Abiturienten auf
genommen, könne aber dann rund 1500 Studen
ten ausbilden. Dr. Kraft (Bamberg) stellte fest, 
daß in seiner Bildungsanstalt, deren Ausbau nur 
auf eine Viertelmillion komme, größter Wert auf 
wissenschaftliche Forschung gelegt werde. Der 
Ausbau der Bamberger Hochschule sei an der 
Grenze der Sowjetzone als „Kristallisations
punkt des Geistes“ dringend notwendig.

Die anschließende Diskussion nahm teilweise 
sehr heftige Formen an. Während der CSU- 
Abgeordnete Dr. Karl Schubert dem Mün
chener Rektor „unsachliche, flache Polemik“, die 
an Arroganz grenze, vorwarf, bezeichnete der 
FDP-Abgeordnete Dr. Wilhelm K o r f f die 
Diskussion um die vierte Landesuniversität als 
„Streit im luftleeren Rau m“. Dem 
Ausschuß müsse doch das Defizit von 84 Mil
lionen DM im bayerischen Haushalt bekannt 
sein. Dazu fehlten allein 120 Millionen, um die 
drei bestehenden Landesuniversitäten auf den 
Stand von 1939 zu bringen. Der Pferdefuß liege 
darin, daß die Rektoren von Regensburg und 
Bamberg „nur von zunächst und sukzessive 
gesprochen“ hätten.
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Die Entscheidung fällt am Montag
Die Rektoren von München, Regensburg und Bamberg zur Universitätsfrage

ba. Auch am Freitag kam es im kulturpoliti- 
tischen Ausschuß über die Frage der Errichtung 
der vierten Universität in Regensburg und der 
Erweiterung der Philos.-Theol. Hochschule in 
Bamberg noch zu keiner Entscheidung. Mehr als 
zwei Stunden lang trugen der Rektor der Mün
chener Universität seinen ablehnenden Stand
punkt und die Rektoren von Bamberg und Re
gensburg ihre Befürwortung vor. Die Spannung 
während der Sitzung kam deutlich in lebhaften 
Zwischenrufen zum Ausdruck, wobei sich die 
stärksten Befürworter der Regensburger Univer
sität, die CSU-Abgeordneten Dr. Fischer und 
Dr. Schuberth besonders hervortaten. Auch 
am Freitag zeigte sich Kultusminister Dr. 
Schwaiber sehr zurückhaltend und griff 
nicht in die Debatte ein. Dr. Schuberth versuchte 
schon am Freitag einen Antrag auf Abstimmung 
über die Frage zu stellen, drang aber damit nicht 
durch. Der Ausschuß wird am Montag vormittag 
wieder zusammentreten und dann die Entschei
dung fällen. Es ist beabsichtigt, daß im Laufe 
der nächsten Woche während der Prenarsitzung 
der Haushaltsausschuß Zusammentritt, um seine 
Stellungnahme zu den beiden Anträgen abzu
geben.

Prof. Schmauß wandte sich energisch gegen die 
Errichtung einer vierten Universität oder die Er
weiterung der Hochschule in Bamberg. „Mein 
Hauptargument liegt in der finanziellen Misere.“ 
. . . „Die Münchener Universität befindet sich in 
einem geradezu lebensgefährlichen Zustand.“ . . .

1 51

„Nach meiner Ansicht ist es durchaus nicht 
nötig eine neue Universität zu gründen und es ist 
bei dem jetzigen finanziellen Zustand auch nicht 
möglich.“ Allerdings wäre es auch nach Schmauß’ 
Meinung wünschenswert, wenn vor allem das 
chemische Institut in Regensburg erhalten bliebe.

Demgegenüber verwies Rektor Dr. Flecken
stein, als Anwalt des Regensburger Instituts 
auf die überdurchschnittlichen Leistungen, die 
von Regensburger Studenten erzielt würden. In 
Regensburg könne auch jeder Student der Chemie 
schon im ersten Semester einen Arbeitsplatz be
kommen. Es bestehe ein enger Kontakt zwischen 
Professoren und Studenten. Außerdem sei die 
Lebenshaitug unbestritten billiger und werde es 
auch bleiben. Fleckenstein hob hervor, daß bei 
einem Abbau der Regensburger Einrichtungen 
gerade wieder die ärmsten Studenten der Ober
pfalz getroffen würden. Es sei nicht einzusehen, 
warum gerade diese immer das akademische 
Proletariat stellen sollten. Fleckenstein betonte, 
daß in Regensburg nicht nur bereits l1/* Mio. DM 
investiert wurden, sondern daß tatsächlich auch 
keine Neubauten, sondern höchstens Umbauten 
notwendig wären.

Er ging damit auf Einzelheiten des Ausbau
planes ein. Der Plan sieht die Anstellung von 38 
Professoren und 29 wissenschaftlichen Assistenten 
vor. Da die Einstellung aber auf 10 Jahre verteilt 
werde, ergebe sich nur ein zusätzlicher Personal
aufwand von jährlich etwa einer Million. 15 der 
notwenigen 38 Professoren könnte man sofort 
anstellen, weil sie praktisch schon vorhanden 
sind. Fleckenstein glaubte auch zusichern zu kön
nen, daß Regensburg auf die Dauer 1500 bis 2000 
Studenten haben werde. Schließlich wies er auch 
die Bedenken zurück, die das Kultusministerium 
geäußert hätte, da der Regensburger Erzbischof 
bisher in keinem Fall von der Möglichkeit des 
bischöflichen Plazets Gebrauch gemacht habe. 
„Der gegenwärtige Zustand ist jedenfalls untrag
bar“, schloß Fleckenstein. Das gelte besonders für 
die Dozenten, deren Rechtsstellung völlig un
sicher sei. Er bat zu bedenken, daß weitere 1,2 
Mio. DM als Spende für eine vierte Universität 
in Regensburg bereits zugesichert sind. „Entschei
dend ist, daß in unserem Plan alles einkalkuliert 
ist und Mehranforderungen nicht zu erwarten 
sind.“

Fleckenstein wurde in all seinen Argumenten 
vom Bamberger Rektor Prof. Kraft unter
stützt. Er trat besonders dafür ein, daß in Bam
berg die juristische Abteilung zu einer Fakultät 
erhoben und mit dem Promotionsrecht ausgestat
tet werde. „Mit einer Viertelmillion kommen wir 
durch“, rief er beschwörend. „Der Krieg hat ge
nug zerschlagen, zerschlagen wir nicht noch das 
Geistige“.
CSU kündigt Änderung an

„Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß unser 
Antrag eventuell geändert wird“, erklärte der 
CSU-Abgeordnete Dr. Fischer zum Schluß der er- 
regtenDebatte und löste damit allgemeineErleich- 
terung aus. Wie aus Abgeordnetenkreisen verlautet, 
sollen sich die Antragssteller mit der Aufrecht
erhaltung der Regensburger Hochschule zufrie
den geben, wenn durch entsprechende Mittelzu
weisung Verbesserungen an den schon bisher be
stehenden Instituten und sonstigen Einrichtungen 
der Hochschule getroffen werden können.
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Schweres Zugunglück
Uber 160 Sowjetsoldaten

dpa. Augenzeugen berichteten in Berlin von 
einem schweren Eisenbahnunglück, das sich am 
Mittwoch bei Bottschow nicht weit hinter der 
Oder-Neiße-Linie erc;gnete und über 160 To
desopfer gefordert haben soll.

Der sowjetische Urlauberzug Frankfurt/Oder 
—Brest-Litowsk ist den übereinstimmenden 
Berichten zufolge zwischen den Bahnhöfen 
Beppen und Bottschow entgleist und eine Bö
schung hinab in einen See gestürzt. Ein hoher 
sowjetischer General und über 160 Sowjetsol
daten seien tot geborgen worden. Das Unglück 
sei entstanden, nachdem ein zweiachsiger Gti-
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SchlechteAussichtenfürUniversitätRegensburg
Debatte im Kulturausschuß ergebnislos abgebrochen / Die Fraktionen sind großenteils dagegen

ba /lb Die Debatte um die Errichtung einer Universität in Regensburg im Kulturausschuß 
des Landtages wurde am Mittwoch ergebnislos abgebrochen. Am Nachmittag wurde die Frage 
dann in den Fraktionssitzungen der Parteien behandelt. Die Ergebnisse dieser Besprechun
gen lassen auf. schlechte Aussichten für die Universität Regensburg schließen. So hat sich die 
SPD-Fraktion in ihrer Mehrheit gegen die Errichtung neuer Universitäten in Regensburg und 
Bamberg ausgesprochen. Sie erklärte jedoch, daß sie damit keine grundsätzliche Entscheidung über 
die Errichtung neuer Universitäten für die Zukunft getroffen habe. Sie ist jedoch der Auffas
sung, daß unter den gegenwärtigen finanziellen Verhältnissen und bei dem Zustand des bayeri
schen Schul- und Bildungswesens die Errichtung einer neuen Universität unmöglich ist. Es wäre 
zu erwägen, ob die in Regensburg mit großen Opfern geschaffenen Einrichtungen nicht die 
Grundlage einer Fortbildungs-Hochschule bilden könnten, die aus normalen Etatmitteln zu er
halten wäre. Wie die SPD, hat sich, wie wir erfahren, auch die BP-Fraktion in ihrer Mehrheit 
gegen die Errichtung einer vierten Universität ausgesprochen. Bei der FDP soll der Antrag nur 
Zustimmung eines einzigen Abgeordneten gefunden haben. Selbst in der CSU und beim BHE 
sind in den Fraktionen Stimmen gegen eine vierte Landesuniversität laut geworden. Ani Freitag 
werden vom Kulturausschuß noch die Rektoren von Regensburg und Bamberg gehört. Es bleibt 
zu hoffen, daß ihre Argumente die Abgeordneten von der Notwendigkeit der Errichtung einer 
Universität in Regensburg überzeugen werden.
Der SPD-Abgeordnete Professor Dr. Walter 

S e i t z warnte im Kulturausschuß vor „Illusio
nen und Wunschträumen“''. Er wies darauf hin, 
daß allein die Apparate des Organisch-chemi
schen Instituts der Münchener Universität 3,5 
Millionen und das Gebäude des Instituts für 
Geographie und Geologie 5 Millionen DM geko
stet hätten. Eine Universität mit 10 Millionen, auf 
zehn Jahre verteilt, gründen zu wollen, wie es 
beabsichtigt sei, verbiete schon der Gedanke der 
„Universitas1- und würde Bayern in aller Welt 
der Lächerlichkeit preisgeben, erklärte der FDP- 
Abgeordnete Dr. Wilhelm K o r f f. „Lakaiinter
essen dürfen uns nicht veranlassen, das Staats
interesse außer acht zu lassen“. Der Wiederauf
bau der Universität Mainz habe mehr als 60 Mil
lionen Mark erfordert und entspreche noch nicht 
einmal den heutigen Ansprüchen. „Aus der fla
chen Hand wachsen keine Mittel“, stellte auch 
der SPD-Abgeordnete Dr. Heinrich Franke 
fest.
Elsen: „Mit ein paar Blechbüchsen“

Der CSU-Abgeordnete Franz Elsen vertrat da
gegen die Auffassung, daß „die ganz großen For
schungen mit geringen Mitteln, ja mit ein paar 
Blechbüchsen erzielt“ wurden, entscheidend sei 
nicht Geld, sondern das Ingenium. Elsen forderte 
eine Universität Regensburg vor allem aus der 
geistesgeschichtlichen Bedeutung der Stadt and 
des Donauraumes heraus. Das durch die Verle
gung der Universität von Landshut nach Mün
chen Niederbayern und dem ganzen Donauraum 
angetane 150 Jahre alte Unrecht müsse wieder 
gutgemacht werden. Der CSU-Abgeordnete Pro
fessor Dr. Weigel wandte sich dagegen, die 
schon bestehenden Universitäten „auf Hoch
glanz“ herzurichten und den aufstrebenden Hoch
schulen die Gelder zu versagen. Die staatlichen 
Mittel müßten gerecht verteilt werden. Regens
burg nicht auszubauen, „wäre eine geistige De
montage dessen, was bisher dort aufgebaut wor- 
^en ist^2 bgtonte der CSU-AbgeordnLete Dr1

Schubert. Der BP-Abgeordnete Lanzin- 
g e r wies darauf hin, daß Deutschland durch den 
Krieg neun Universitäten und Hochschulen im 
deutschen Sprachgebiet verloren habe. Die Hei
matvertriebenen des bayerischen Ostraums, der 
ein Viertel der gesamten bayerischen Bevölke
rung beherberge, hätten ein Anrecht auf die Er
richtung einer Universität Regensburg.
Der Finanzminister hat das Wort 

Auf wiederholte Anfrage des BP-Abgeord- 
neten Georg K n o 11 an die Regierung, wie man 
sich die Finanzierung des Ausbaues Regensburg 
zur vierten Landesuniversität vorstelle, erwi
derte Kultusminister Dr. Schwaiber: „Aus 
dem Kultusetat geht es nicht. Diese Frage hat der 
Finanzminister zu entscheiden.“
Die Hochschule Bamberg

Prälat Georg Meixner, der Fraktionsvorsit
zende der CSU, begründete anschließend einen 
auf die Initiative des Ministerpräsidenten Dr. 
Hans Ehard zurückgehenden und von 7 CSU-, 
6 BP- und 1 BHE-Abgeordneten mit unterschrie
benen Antrag, der zum Ziele hat, den seit 1945 an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Bamberg eingerichteten erweiterten Studienbe
trieb in seinem bisherigen Umfang für die Dauer 
aufrecht zu erhalten und dem Studium an einer 
Universität gleichzustellen.
Dr. Ehard bezweifelt Bestand der Universitäten

Ministerpräsident Dr. Hans Ehard äußerte, 
seiner Meinung nach sei es fraglich, ob die Uni
versitäten in ihrer heutigen Form auf die Dauer 
bestehen könnten. Er sei der letzte, der die Uni
versitas Literarum verkleinern wolle. Es erhebe 
sich jedoch die Frage, ob nicht angesichts der 
Entwicklung besonders bei den Naturwissen
schaften eine Änderung versucht und neue Wege 
beschritten werden sollten. Seine Äußerung sei 
jedoch nicht so aufzufassen, als ob die Universi
tät „einfach unter den Tisch geworfen“ werden 
sollte.



lievor der KPD-Abgeordnete Max Rei- 
m a n n dann das Wort erhielt, gab der Ber
liner CDU-Abgeordnete Dr. Robert Till- 
m a n n s im Namen der Regierungsparteien 
eine Erklärung ab. Er wies auf die Entfüh
rung Dr. Linses in Berlin hin, die ein eklatan
ter Fall des Verbrechens des Menschenraubes 
sei. Der Bundestag müsse-^dagfigfifl-JcateSt

Vertragstext überall in der Welt, auch in Ko
rea und Viethnam, eingesetzt Werden könnte.

Nach der Rede Reimanns verließ die kom
munistische Gruppe geschlossen den Plenar
saal.

Reismann wirft Koalition Illoyalität vor
Nach der Rückkehr der Abgeordneten auf ihre



Die Entscheidung über die Regensburger Universität fällt am Montag
Rektor Dr. Fleckenstein trat überzeugend für die Rechte der Stadt Regensburg und des ostbayerischen Grenzgebietes ein

Von unserer Münchener Redaktion
München (CM). — In Anwesenheit von Ministerpräsident Dr. Ehard, Kultusminister Dr. 

Schwaiber, Staatssekretär Dr. Brenner und Staatsrat Dr. Meinzolt setzte der Kultur
politische Ausschuß des Landtags am Freitag den Kampf um die vierte Landesumversitat fort, 
der am Montag abgeschlossen werden soll. Es kamen als Sachverständige die Rektoren Prot Dr. 
Schmaus (München), Dr. Fleckenstein (Regensburg) und Dr. Kraf t (Bamberg) zu Wort.

Der Münchner Rektor erklärt eingangs, mit 
seinen Ausführungen folge er einzig und allein 
seinem Gewissen und führte sodann zahlreiche 
Gründe gegen die Schaffung einer neuen Uni
versität an. Er betonte, man dürfe keinen An
reiz für das akademische Studium schaffen, da 
es trotz des Zuwachses der Bevölkerung keirte 
Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten für Aka
demiker gebe. Für den jetzigen akademischen 
Nachwuchs reichten die alten Universitäten 
völlig aus. Man müsse es als Verschwendung be
zeichnen, wenn man etwas Neues schaffe, was 
anderweitig beschafft werden könne. Das 
Grenzland könne man besser durch I n d u - 
strieansiedlung und Fremdenver- 
k'ehrsförderung unterstützen, die Studen
ten der Oberpfalz durch Stipendien und Wohn
heime an den vorhandenen Universitäten. Prof. 
Dr. Schmaus argumentierte vor allem mit der 
Not der Münchener Universität und versuchte 
nachzuweisen, daß die für Regensburg gemach
ten Angaben über die Finanzierung nicht stim
men könnten. Allein die Gebäude ohne die Kli
niken würden 18 Millionen DM erfordern. Die 
kleinste Universität habe etwa 2,6 bis 3 Mil
lionen DM jährlichen Zuschuß nötig. Nach seiner 
Ansicht sei es unmöglich, eine neue Universität 
zu gründen, wenn nicht die alten im Elends
zustand bleiben sollten. Man solle Bamberg und 
Regensburg abbauen, die Seminarbibliotheken zu 
einer großen Zusammenlegen, die Institute aber 
erhalterf. Erst wenn die Wissenschaft in Bayern 
wieder voll lebensfähig sei, könne man weiter
sehen.

„Als amtsmäßig verpflichteter Vertreter seiner 
Hochschule und als Wahrer berechtigter Inter
essen“ sprach Rektor Dr. Fleckenstein, Re
gensburg. Er verwies noch einmal auf die guten 
Leistungen der Regensburger Studenten, auf die 
Qualität der Dozenten und die Wünsche und 
Rechte des Bezirks. Die sozialen Leistun
gen in Regensburg seien besser als anderswo, 
der Kontakt zwischen den Studenten und Do
zenten enger. Die Wirtschaft des Gebietes 
verspreche sich viel von der Universität.^ Sie 
habe einen weseij^lichen Teil der 1,25 Millionen 
DM privater Mittel aufgebracht und werde eine 
weitere halbe Million DM stellen, wenn Regens
burg eine Universität erhalte. Die gegenwärtigen 
Zustände seien für Dozenten und Studenten un
haltbar. Als wesentliche Gründe für den Ausbau 
der Regensburger Hochschule nannte der Rektor 
die noch immer erforderliche Aushilfsfunk
tion, die Rücksicht auf die Lebensinter
essen des Bezirks, die minderbemittelten 
Begabten des Bezirks und die bewiesene Opfer
bereitschaft. Man dürfe die vorhandenen In
stitute nicht gefährden. Schließlich könne gerade 
die Schaffung einer kleinen Universität ein 
wahrhafter Beitrag zur drängenden Universitäts
reform sein. Die erforderliche Studenten

zahl sei gesichert und ebenso der Hoch
schullehrerbedarf.

Ausführlich wies Dr. Fleckenstein die Behaup
tungen über den Finanzbedarf zurück. 
Ohne den Ausbau der Klinischen Medizin, der 
bewußt zurückgestellt werde, sei ein laufender 
Etat von 1,8 Millionen DM nötig. Als einmalige 
Aufwendung seien 3,6 Millionen DM kalkuliert. 
Weitere 1,2 Millionen DM seien als Zuspenden 
gesichert. Die Schwierigkeiten des stufenweisen 
Aufbaues und die mit dem Partner des Konkor
dats seien nicht unüberwindlich. Abschließend 
bat der Rektor dringend, den gegenwärtigen un
sicheren Zustand zu beenden und den Regens
burger Interessen zu entsprechen.

Im gleichen Sinne trat der Bamiberger Rektor 
Dr. Kraft für seine Hochschule ein. Die echte 
Demokratie erfordere eine Dezentralisation der 
Kultur. Man solle dem Land draußen geben, 
wessen es bedürfe. In einer kurzen Debatte 
setzten sich die Abgeordneten Dr. F i s c h e r und 
Dr. Schuberth (CSU) sowie Lanzinger 
(BP) für die Belange Regensburgs und Bam
bergs ein, während der FDP-Abgeordnete Dr. 
Kor ff auf Grurfd der bayerischen Finanzlage 
von einer „irrealen“ und „gespenstischen“ De
batte sprach.

Dr. Karl Fischer betonte, der Landtag habe 
noch nie die notwendigen Projekte aus finan
ziellen Gründen abgelehnt. Es handle sich dar
um, den vernachlässigten bayerischen Ostraum 
zu erschließen. Für den Bergbau und die Volks
wirtschaft sei ein zentrales Forschungszentrum 
in Regensburg nötig. Dann könne man auch der 
Not der Ostgebiete zu Leibe gehen. Auf Grund 
der Debatte kündigte Dr. Fischer eine Abände
rung des Regensburger Antrages an.

Die Debatte um die vierte bayerische Univer
sität wurde am Mittwoch vor den wichtigen
Fraktionssitzungen noch einmal mit aller Schärfe >«**•***

geführt. Für Regensburg setzten sich die CSU- 
Abg. Dr. Fischer, Dr. Schubert, Dr. Wei
gel und Elsen sowie der BP-Abg. Lanzin
ger ein. Lanzinger, Dr. Schubert und Elsen un
terstrichen noch einmal die kulturpo 11 - 
tische Notwendigkeit einer Universität 
Regensburg. Lanzinger betonte, der bayerische 
Ostraum dürfe nicht geistiges Oedland bleiben* 
wenn er aus seiner geistigen und wirtschaftlichen 
Not herauskommen solle. Schon die in diesem 
Raum sitzenden Heimatvertriebenen 
hätten einen Anspruch auf Ersatz für ihre im 
deutschen Sprachgebiet verlorengegarf- 
generf Universitäten. Besonders scharf 
wandte sich Lanzinger gegen die Monopol
tendenzen der bestehenden Universitäten. 
Die Kinder der armen Oberpfalz hätten das 
gleiche Recht zu studieren wie die anderer Ge
genden. Man solle die dem Notstandsge
biet versprochene Hilfe einmal beweisen. 
Abg. Dr. Schubert verwies auf die geistige 
Aufgabe des bayerischen Ostraums gegenüber 
dem Bolschewismus. Dem ostbayerischen Raum 
fehle es an Bildungsmöglichkeiten. Regensburg 
biete bereits auf dem naturwissenschaftlichen
Gebiet bessere Möglichkeiten als die 
Münchener Laboratorien und vor allem die 
Möglichkeit des persönlichen Kontakts. Man 
müsse Regensburg organisch weiter ausbauen.

Abg. Elsen erinnerte daran, daß einstmal« 
die Verlegung der Universität von Landshut 
nach München ein Unrecht an Niederbayerrf 
gewesen sei, das wieder gutgemacht werden 
müsse. Man müsse bei Regensburg die geistigen 
und atmosphärischen Voraussetzungen berück
sichtigen. Dje größten Forschungsergebnisse seien 
mit primitiven Mitteln errungen worden. Dr. 
Fischer setzte sich mit den von der SPD und 
FDP immer wieder angeführten Kosten ausein
ander. In 10 Jahren kämen für Regensburg etwas 
mehr als 10 Millionen DM in Frage. Regens
burg wolle nur eine kleine Universität und ver
zichte zunächst bewußt auf den vollen Ausbau 
der medizinischen Fakultät, der großen Auf
wand erfordern würde. Der niederbayerisch
oberpfälzische Raum müsse die gleichen Fortbil
dungsmöglichkeiten wie die übrigen bayerisch^ 
Gebiete haben.



„Kon-Tiki" i
Von Ei

Der Norweger Erik Hesselberg war einer 
den sechs Männern, die im Jahre 1947 
einem nach alten Vorbildern selbst geba 
primitiven Floß, das sie „KON-TIKI“ neu 
den Pazifischen Ozean überquerten E 
diese abenteuerliche Expedition berichtet 
selberg in humorvoller Darstellung, die er 
originellen Zeichnungen illustriert hat, in 
nein Buch „Kon-Tiki und ich“ (Nymphen 
ger Verlagshandlung, München). Der nad 
gende Auszug ist mit Genehmigung des 
lages dem angegebenen Buch entnommen, 
deutschen Lichtspieltheater zeigen den 1 
KON-TIKI, den Sol Lesser für die RKO 
Originaiaufnahmen während der Ozean! 
der sechs MänneT zusammenstellte.
un schwammen wir schon beinahe zwei 

te lang auf dem Ozean und hatten mehr 
: Hälfte des Weges zurückgelegt. Der V 
m mehr aus Osten. Jeder Tag führte 
fer nach Süden, genau so wie die Ström 
rlief. Alle sechs waren wir gut in Form, I 
i war etwas passiert, nicht mul eine Fi. 
te war im Halse steckengeblieben. Nier 
en wir unterwegs ein Schiff; es gab in - 
Gegend überhaupt keinen Schiffsverkeh 
ir waren wie auf einem anderen Stern 
kwürdig weit weg von der verdrehten V 
der wir gekommen waren, 

nd wir wurden auch einander nicht ül 
ssig, — ganz im Gegenteil: wir wurden 
is Brüder. Kort-Tiki stiftete keinen Unf 
, !und wir ebenso wenig. Hatte einer 
das Bedürfnis, allein zu sein, dann se 

das Gummiboot aus und ließ sich an e: 
ne so lange hinter dem Floß herziehen, 
wieder Gesellschaft haben wollte. Zu et 
ten wir genug: Konserven und frische
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Scharfe Debatte um vierte

Landesuniversität geht weiter
München, 9. Juli (NZ). — Die am Dienstag im 

Kulturpolitischen Ausschuß des l ayerischen 
Landtags begonnene Debatte um die Umgestal 
tung der philosophisch-theologischen Hoch
schulen Bamberg und Regensburg zu Universi
täten wurden am Mittwoch mit unverminderter 
Schärfe weitergeführt. Am Nachmittag behan
delten die Fraktionen in geschlossenen Sitzungen 
die von den Antragstellern beigebrachten 
Finanzunterlagen für die Erweiterung der 
Hochschulen.

Noch am Dienstag, nachdem der Vertagungs
antrag von der SPD und der FDP abgelehnt 
worden war, hatte Staatsrat Dr. Hans Meinzoldt 
darauf hingewiesen, daß den Bischöfen auf Grund 
des bayerischen Konkordates mit dem Heiligen 
Stuhl ein erheblicher Einfluß auf die beiden 
Hochschulen eingeräumt sei. Man müßte sich 
zweifellos mit dem Vatikan in Verbindung 
setzen, bevor man an eine Umgestaltung der 
Hochschulen gehe.

In der Debatte am Dienstag und Mittwoch 
^setzten sich die Abgeordneten Dr. Karl Fischer 
und Franz Elsen (beide CDU), Dr. Johannes 
Strosche (BHE) und Michael Lanzinger (BP) für 
das Regensburger Projekt* ein. Sie verwiesen 
vor allem auf die kulturpolitisch bedeutende 
Lage der Oberpfalz und die bisher in Regensburg 
erzielten Erfolge. Weiter hoben sie die Vor
züge einer kleinen Universität mit engen Bin
dungen der Studierenden an die Professoren 
hervor. Der Abgeordnete Elsen betonte, daß seit 
der Verlegung der Universität von Landshut 
nach München ein altes Unrecht an Nieder
bayern wieder gutgemacht werden müsse. Den 
Kostenaufwand für Regensburg bezifferte Dr. 
Fischer mit etwas über zehn Millionen, die in 
den nächsten zehn Jahren aufgebracht werden 
müßten.

Demgegenüber warnte Professor Dr. Walter 
Seitz (SPD) vor einer illusionären Behandlung 
der Kostenfrage. Für das neuerrichtete Gebäude 
des Organisch-Chemischen Instituts an der Tech
nischen Hochschule habe man eine Million DM 
gebraucht. Die Einrichtung habe 3,5 Millionen 
gekostet. Das Institut für Geologie und Geo
graphie an der Münchener Universität habe bei 
der Wiedererrichtung Kosten in Höhe von fünf 
Millionen DM verursacht. Die moderne Forschung 
benötige einen großen und teuren Apparat an 
Hilfsmitteln, wenn sie erfolgreich geleistet wer
den solle. In Regensburg sei der bisherige Lehr
körper aus Zufallsgründen entstanden, plan
mäßige Berufungen habe es nicht gegeben. Wenn 
nun eine dürftige Universität entstehe, dann 
würden alle fähigen Leute gleich wieder ab
wandern.

Dr. Wilhelm Korf (FDP) bezeichnete den Be
trag von zehn Millionen als etwas, das man nur 
mit Lächeln zur Kenntnis nehmen könne. Eine 
kleine Universität ohne die notwendige Ausstat
tung verdiene diesen Namen nicht und~sei nicht 
mehr als eine Unterrichtsanstalt. Professor Dr. 
Heinrich Franke (SPD) sagte, die spezifische Auf
gabe für die sich nach dem Ende des Krieges 
die Hochschulen Regensburg und Bamberg sozu
sagen als eine Art Auffangstelle für heimkeh
rende Soldaten zur Verfügung gestellt hätten, 
sei nunmehr erledigt.

Staatsrat Meinzoldt erklärte auf Befragen, daß 
die Errichtung der, Universität Mginz etwa 60 
Millionen gekostet habe. Die Debatte wird am 
Freitag und am Montag im Ausschuß fortgesetzt, 
bis dann das Plenum die endgültige Entschei
dung treffen soll. ■ .. . ..



Augsburg (NZ). — Das Geschäftsjahr 1951 schließt 
mit 0,156 Millionen DM Reingewinn ab. Die Haupt
versammlung beschloß die Verteilung von 6 (im 
Vorjahr 5) v. H. Dividende. An freiwilligen sozi
alen Leistungen einschließlich Weit 
kationen wurden rund 0,180 Million 
zugunsten der Unterstützungskassen-;
Millionen aufgewendet. Das Unterneh 
sich im Berichtsjahr einer stetigen 
gung. Die durchgeführten Modernis: 
Rationalisierungsmaßnahmen ermögla 
eine fast gleichmäßig ansteigende F 
gesicherter Materialversorgung in den 
Qualitäten und mit einer um etwas 
v. H. erhöhte Beschäftigtenzahl. Die 
der meisten Erzeugnisse hat die des 
kriegsjahres überschritten. Eine Verc 
Exportes gegenüber 1950 scheiterte

ts-Spiegel
und halten mengenmäßig erstmals den 
Waage. Den Grenzbahnhof Fürth im V 
ten im Juni nur 150 Wagenladungen 
licher Richtung gegenüber 570 Ladungen 
Gegenverkehr stiegen die Ausfuhren 
147 Ladungen. Ausfuhrgüter waren in 
Monaten hochwertige Industrieprodukt 
liehe Instrumente, Maschinenersatzteile 
sehe Erzeugnisse. Die Einfuhr beschrän 
Heilkräuter, Gewürze, Kaolin und Pai 
der Tschechoslowakei. Ungarn und Polt

Wieder Ausfuhr von Walzwerkserzeui 
Ungarn. Bonn (VWD). — Die Lizenzspe 
Ausfuhr von Walzwerkserzeugnissen m 
wurde aufgehoben. Dieser Beschluß wo 
da der Passivsaldo Ungarns auf dem Ve 
konto durch vertragliche ungarische Li 
für 20 000 t Weizen und 12 000 t Zucker 
beseitigt wird.

Israel kauft auf der Handwerksmessi
(UP). — Die vierte deutsche Hand wer 
München wurde am Dienstag von einer 
kommission der israelischen Regierung fc 
zeigte besonders Interesse für Holz- u: 
Verarbeitungsmaschinen, Blechscheren, 1 
nen, Pumpen und Bewässerungsanlagen. 
Messekontingent, das Israel von der Bi 
rurtg bereitgestellt wurde, will die K 
einen erheblichen Anteil zum Eikauf auf 
werksmesse verwenden. Die Kommissior 
tere Besuche auf der Messe angekündigt.. 
Angaben der Messeleituhg beläuft sich d< 
gent auf zwei Millionen DM.

Deutsche Textilien nicht konkurcenzfäl
bürg (NZ). -- Die Angebote deutscher Te 
bei den Ausschreibungen der Südafr 
Union haben nach Mitteilung des Afril 
Hamburg-Bremen e. V. keinen Erfolg g< 
Zuschläge wurden Firmen aus der Union 
USA, Großbritannien, den Niederlanden 
gien erteilt, weil, wie man hörte, die 
Preise zu hoch waren und die deutschen 
nicht voll den Mustern entsprachen. Trc 
Mißerfolges deutscher Firmen bei den j 
bungen für die Lieferung von Wehrnr. 
rüstungen wurde den Vertretern der ■ 
Firmen von südafrikanischen Wirtscha; 
nahegelegt, sich nicht von dem Geschäft 
zuziehen.

Starke Resonanz der Edeka-Schau. D
(NZ). — Die Edeka Waren- und Lehrschs 
am 8. Juli wegen starken Andranges zwein 
fristig geschlossen werden. Besonderes 
der 25 609 Besucher fanden die Back- ur 
Vorführungen. Auch bei den Hausfrauen 
tagen mußte eine dritte Vorstellung i 
werden. Seit dem Eröffnungstage bis ei: 
lieh Dienstag wurde die Edeka-Schau v 
gesamt 75 700 Interessierten besucht.

Deutscher Fleischerverband in Bonn. Hamburg g 
rNZ). — Der deutsche Fleischerverband wird seinen D 
Bitz künftig in Bonn haben, beschlossen die Dele- ei 
üierten des Verbandes auf dem Fleischerverbands- v 
ag in Hamburg, 5
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Dr. Weigel: „Wer hat den barbarischen Mut, das Werk zu zerschlagen*?“ n-v, f.f.st

Die Generaldebatte um die Universität Regensburg begann
Am Freitag wird die Entscheidung im Kulturpolitischen Ausschuß fallen / Verabschiedung im Plenum noch vor den Sommerferien möglich

ba. In Anwesenheit von Ministerpräsident Dr. Ehard und Kultusminister Dr. Schwai
ber nahm der Kulturpolitische Ausschuß am Dienstag nachmittag die Beratung der beiden An
träge über die Ausweitung der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg zur vierten Landesuniversiät 
und der Phil.-Theol. Hochschule Bamberg zur Staatlichen Hochschule auf. Die Schwierigkeiten, 
die sich bei Behandlung der Frage noch ergeben werden, zeigten sich schon deutlich zu Beginn 
der Sitzung.
Ritter von Rudolph (SPD) erklärte, die 

Entscheidung sei von derartiger Tragweite, daß 
er um Vertagung bitten müsse, um vorher zu 
dem wichtigen Problem die Meinungen abstim
men zu können. Diesem Antrag schloß sich für 
die FDP der Abgeordnete Wilhelm Kor ff an. 
Die CSU-Abgeordneten Dr, Schube r t, Dr. 
Fischer und der Vorsitzende des Ausschusses, 
Prälat Meixner, widersprachen energisch den 
Vertagungsanträgen. Insbesondere Prälat Meix
ner drängte auf sofortige Generaldebatte, um am 
Freitag noch zu einer Sntscheidung zu kommen. 
Dann muß sich aber noch in dieser Woche der 
Haushaltsausschuß mit der Frage befassen, wenn 
sie vom Landtagsplenum noch vor den Sommer
ferien verabschiedet werden soll. Meixner be
tonte, daß es jetzt nur um die grundsätzliche 
Entscheidung der Frage gehe, und daß die finan
ziellen Auswirkungen frühestens ab 1953 eintre- 
ten könnten. Der BP-Abgeordnete Lanzinger 
wandte sich scharf gegen jede „Verschleppungs
taktik“. Schließlich entschied sich der Ausschuß 
mit 13 gegen 12 Stimmen von SPD, FDP und je 
einem CSU- und BP-Abgeordneten. sofort in die 
Diskussion einzutreten, aber vor Freitag keine 
Entscheidung zu fällen.

Für den Regensburger Antrag sprach als Be
richterstatter der CSU-Abgeordnete Dr. Weigel. 
„Wer hat den barbarischen Mut, das Werk zu 
zerschlagen?“ rief er. „Wer will heute auf kultu
rellem Gebiet demontieren?“ Er forderte, Re
gensburg zu einem kulturellen Zentrum auszu

bauen, in dessen Mittelpunkt die vierte Univer
sität stehen müsse. Bemerkenswert war, daß we
der Dr. Ehard noch Dr. Schwaiber in die Debatte 
eingriffen.

Als Vertreter des Kultusministeriums machte 
Staatsrat Dr. Meinzold auf gewisse Schwie
rigkeiten aufmerksam. Er wies darauf hin, daß 
die Philosophisch-Theologischen Hochschulen in 
Regensburg und Bamberg unter das Konkordat 
fielen und daß in diesem Vertrag den Bischöfen 
beider Diözesen weitgehender Einfluß auf die 
Schulen eingeräumt sei. Beim Ausbau zu einer 
Universität müsse Regensburg aber aus dem 
Konkordat ausscheiden und dazu müsse erst der 
andere Vertragspartner, nämlich die Kurie, ge
fragt werden. Auch die Frage des Promotions
und Habilitationsrechts werfe Probleme auf. 
Wenn schon eine vierte Landesüniversität ge
schaffen werden solle, dürfe es keine „Pamperl- 
Universität“ werden, sondern sie müsse in der 
Lage sein, den Ruf Bayerns zu wahren.

Ausführlich griff der CSU-Abgeordnete Dr. 
Fischer in die Debatte ein. Er warf dem Kultus
ministerium vor, daß es sich längst hätte 
beim Heiligen Stuhl um eine Stellungnahme 
kümmern können, da das Problem seit zwei 
Jahren zur Entscheidung anstehe. Er setzte sich 
besonders dafür ein, daß in Regensburg eine 
vollwertige Universität geschaffen werde, „die 
den Aufgaben der Forschung und der Lehre ge
recht wird“. Wörtlich fuhr er fort: „Es wäre der 
Beginn des Selbstmords unseres Volkes, wenn

wir nicht darauf bedacht wären, vor allem die 
geistigen Verluste auszugleichen durch die Er
richtung einer 4. Universität im niederbayeri
schen Raum.“ Laut rief er: „Macht ernst mit der 
Hilfe für das Grenzgebiet.“ Fischer teilte mit, 
daß die Süddeutsche Gerberschule und andere 
Institute bereits ihre Verlagerung von Regens
burg angekündigt hätten, wenn es die 4. Univer
sität nicht erhalte. Der BHE-Ab geordnete Dr. 
Strosche bekannte sich aus gesamtpraktischen 
Gründen zur 4. Universität in Regensburg und 
erklärte kurz und bündig: „Der BHE sagt ja zur 
4. Universität in Regensburg“. Ein Antrag des 
VDP-Abgeordneten Korff, den Rektor der Mün
chener Universität als Sachverständigen zuzuzie
hen, wurde mit 10:12 Stimmen knapp abgelehnt, 
während der Ausschuß einen weiteren Antrag, 
die Rektoren von München, Regensburg und 
Bamberg zu hören, mit knapper Mehrheit an
nahm. Die Debatte wird heute fortgesetzt.



Westdeutsch-chinesische Ha 
beziehungen

vwd. Berlin. Die Unterzeichnung i 
delsvereinbarung zwischen einer Gri 
deutscher Teilnehmer an der Mosk; 
Schaftskonferenz, die als „O s t a g‘ 
und Vertretern der Volksrepublik Chi 
adn in Ostberlin erfolgt sein. Sie sie 
Ex- und Importseite spezifizierte War 
Werte von je 150 Millionen Rubel vo; 
einbarung soll ein am 10. April 1952 
abgeschlossenes Rahmenabkommen 
Adn zitiert als Quelle die neueste Ausg 
formationen des vorbereitenden Arbei 
ses der Kommission in der DDR zur Foi 
Welthandels“. Nach der Vereinbarung 
der Bundesrepublik Chemikalien, Ze 
pier, Werkzeug- und andere Maschin 
sehe Ausrüstungen, medizinische Ii 
Textilien und Pharmazeutika geliefe 
Die rotchinesischen Gegenlieferungen 
Erzen, NE-Metallen, Sojabohnen, ölss 
Eiern und Ei-Produkten, Häuten, Fell« 
zen sowie Därmen, Borsten, Baunvw 
und ätherischen ölen bestehen.

Der gleichen Quelle zufolge sollen g 
in Ostberlin noch andere Außenhan 
chungen geführt werden, die zum Te:

0



Vor der Entscheidung über die 4. Landesuniversität
Interfraktioneller Antrag verlangt Regensbürg — Oberpfalz verlangt ihr Recht

München (lb). — Die seit Jahren schwebende Frage der Errichtung einer vierten Landes
universität in Regensburg wurde am Dienstag vom kulturpolitischen Ausschuß des Land
tages auf Grund eines von zwölf CSU-, elf SPD-, neun Bayernpartei- und drei BHE-Abgeord- 
neten unterschriebenen Antrags wieder aufgegriffen. Sie soll noch vor den am 27. Juli beginnen
den Parlamentsferien einer Entscheidung zugeführt werden. Der Antrag verlangt die sofortige 
Errichtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg. Die dort schon jetzt bestehende philo
sophisch-theologische Hochschule soll stufenweise, längstens in zehn Jahren zu dieser Univer
sität ausgebaut werden. Dazu soll der bisherige Etat dieser Hochschule bereits von diesem Haus
haltsjahr ab um mindestens 489 000 Mark höher dotiert werden.

Eine Geschäftsordnungsdebatte lösten zunächst 
SPD und FDP mit ihrem Antrag aus, die Be
handlung des Projektes nochmals zu vertagen, 
um den Fraktionen erneut' Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Sowohl Dr. Korff 
(FDP) als auch Ritter von Rudolph (SPD) be
tonten, daß der Staat sich in Anbetracht der 
höheren Bundesforderungen gegenwärtig in 
einer Finanzkrise befinde und daß man deshalb 
nicht ohne weiteres neue Ausgaben beschließen 
könne. Erst jetzt wieder habe die Staatsregie
rung erklärt, daß sie nicht einmal in der Lage 
sei, die vom Landtag zur Unterstützung der vor 
dem Ruin stehenden nichtstaatlichen: höheren 
Lehranstalten aufzubringen. Hauptsächlich von 
Seiten der CSU wurde dem Vertagungsantrag, 
der schließlich mit dreizehn zu zwölf Stimmen 
abgelehnt wurde, entgegengehalten,' es müsse 
noch vor den Ferien eine Entscheidung fallen, 
um den Studenten Klarheit zu geben ob sie in 
Regensburg ihr Studium fortsetzen körnten oder 
nicht.

„Keine Pamperl-Universität"
Als Vertreter des Kultusministeriums machte 

Staatsrat Dr. M e i n z o 1 d auf gewisse Schwie
rigkeiten aufmerksam. Er wies darauf hin, daß 
die philosophisch-theologischen Hochschulen in 
Regensburg und Bamberg unter das Konkordat 
fielen und daß in diesem Vertrag den Bischöfen 
beider Diözesen weitgehender Einfluß auf die 
Schulen' eingeräumt sei. Beim Ausbau zu einer 
Universität müsse aber Regensburg aus dein 
Konkordat ausscheiden und dazu müsse erst der 
andere Vertragspartner, nämlich die Kurie, ge
fragt werden. Auch die Frage des Promotions
und Habilitationsrechts werfe Probleme auf. 
Wenn schon eine vierte Universität geschaffen 
werden solle, dürfe es keine „Pamperl-TJniversi- 
tät“ werden, sondern sie müsse in der Lage sein, 
den Ruf Bayerns zu wahren.

Die Oberpfalz sieht auf den Landtag
Dr. Karl Fischer (CSU), Amtsgerichtsrat aus 

Regensburg, machte dem Kultusministerium zum 
Vorwurf, daß es wegen des Konkordats noch 
nicht beim Vatikan vorstellig geworden sei. Wei
ter sagte Dr. Fischer, man wolle durch die Re
gensburger Universität eine bessere Verteilung 
der Studenten anstreben. Bisher seien Nie«? 
bayern und die „Opfer-Pfalz“ immer ber-tyjjfj

teiligt worden. Die Bevölkerung dieser Gebiete, 
die man jahrhundertelang als „Stiefkinder“ ver
nachlässigt habe, sehe in der Entscheidung über 
die Regensburger Universität gleichzeitig eine 
Entscheidung darüber, ob man es mit der viel
genannten Hilfe für die Notstandsgebiete ernst 
meine oder ob sie weiterhin „nur mit schönen 
Worten“ abgespeist werden solle.

BHE sagt „freudig Ja"
Der BHE-Fraktionsvorsitzende Dr. St rösche 

sah in der Errichtung einer Regensburger Uni
versität die Möglichkeit, die Tradition der deut
schen Universitäten von Prag und Brünn fortzu
führen. Deshalb sage der BHE grundsätzlich 
und freudig Ja zu den Projekt.

Der Ausschuß wird seine Generaldebatte am 
Mittwoch fortsetzen.

,,;
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Werkstudent sein ist ein bitteres

Ein Regensburger, der es geschafft hat, erzählt — Die Forderung nach der heimatgebundenen
Universität

Es klingelt. Ein junger Mann siteht draußen: 
„Darf ich Ihnen diese Zeitschriften zeigen? Würden 
Sie nicht ein Abonnement eingehen? Vielleicht sind 
es auch Rasierklingen, oder irgend ein anderer 
Artikel, der angeboten wird. „Danke, kein Be
darf . . .“ und man schlägt die Tür wieder zu. Wer 
hat nicht unzählige Male solch ein Erlebnis gehabt? 
Man läßt sich aber wohl euch auf eine Unter
haltung ein, und dann hört man: „Ich bin Werk
student, und von der Verkaufsprovision bestreite 
ich mein Studium . .

Also Werkstudent. In der längst versunkenen 
Zeit vor dem ersten Weltkriege gab es das Wort 
noch nicht. Aber heute führt jede Universität in 
ihrem Sozialbetreuungswerk eine eigene Eiste der 
„Werkstudenten“, die nur durch oft harte und müh
selige Arbeit, ohne häusliche Unterstützung, das 
Geld für ihre gesamte Studienzeit aufzuibringen 
versuchen. Ja, versuchen -— denn ein erheb
licher Teil von ihnen streckt nach ein paar Seme
stern müde und abgekämpft die Waffen und gibt 
das Studium auf, weil sie es einfach nicht 
schaffen, beides zu vereinen: das ernste Studieren 
und das Frohen in ganz abseitiger zeit- und kraft
raubender Arbeit.

Wir sprachen mit einem Regensburger 
Werkstudenten, der es durchgehalten und 
sein Examen glänzend bestanden hat. „Fragen Sie 
mich nicht, wie!“ sagte er, und Bitterkeit schwang 
in seinen Worten mit. „Ich habe manchesmal ganze 
Nächte über den technischen Zeichnungen zuge
bracht, die ich übernommen hatte, und bin früh 
ohne Schlaf ins Kolleg gegangen. Von meinen El
tern, die in Schlesien alles verloren hatten, konnte 
ich keinen Pfennig bekommen. Als Kriegsteilnehmer 
hatte ich sowieso kostbare Jahre verloren; nach der 
Rückkehr aus der Gefangenschaft mußte ich noch 
zwei Jahre drangeben, und als Fabrikarbeiter 
und mit allen möglichen anderen Beschäftigungen 
mir so viel ersparen, daß ich überhaupt anfangen

konnte zu studieren. Nichts konnte ich mir gönnen. 
Aber ich wollte mich nicht unter
kriegen lassen. Als ich mich endlich imma
trikulieren lassen konnte, kam ein neuer Schlag. 
Auf weitere Nebenarbeit konnte ich unmöglich ver
zichten; aber weil ich sie angiab, galt ich als er
werbstätig und nicht für unterstützungisberechtigt! 
Aber ich erlebte, daß andere, die zwar auch nichts 
hatten, aber doch von zukünftigen Schwiegereltern 
Zuwendungen erhielten, ihre Unterstützungen zu- 
gebilldgt bekamen.

Es gibt sehr schöne Sozialeinrichtungen, wie 
billiges Mittagessen in der Mensa — aber 
viele Kommilitonen können sich selbst die 60 Pfen
nige dafür nicht leisten, begnügen sich mit einer 
Brotzeit im Institut, und essen auch zu Abend 
nichts Warmes. Nach meinen Schätzungen geben 
20 v. H. der Werkstudenten ihr Studium vorzeitig 
auf, weil es einfach zu schwer ist. Das trifft noch 
mehr auf Erlangen zu, wo ich die letzten Seme
ster studieren mußte. Aber hätte ich nicht wenig
stens die ersten Semester hier in Regensburg 
Zubringern können, so hätte ich es auch kaum zu
wege gebracht.

Ich habe es mit 33 Jahren nun soweit gebracht, 
wie ich wollte; aber aus meinen Erfahrungen über 
Werkstudententum kann ich den Kommilitonen nur 
sagen: es würde eine unschätzbare Erleichterung 
darstellen, wenn Regensburg ' endlich 
Volluni versität würde; so hart meine 
Studienzeit hier auch war, gegenüber der Zeit in 
Erlangen war es doch viel leichter durchzu
kommen. Bei der übergroßen Zahl armer, ja, 
mittelloser Studenten in unserem Raume ist es aus 
sozialen Gründen nicht zu verantworten, 
all diesen jungen und oft sehr begabten Menschen 
das Studium durch Vorenthaltung einer heimat
lichen Universität so zu erschweren oder unmöglich 
zu machen!“ -pl~
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eitet von zw 
wird am 27. Juli allen Gästen zei
lic±i ein Fest der Kinder ist. Seit» 
das Knusperhaus nicht fehlen; die 
pen des Kinderfestzuges werden 
bunden mit dem Siedlerfest ist w: 
und Leistungsschau im Schulhaus.

„Ich hin gekomme
Der weltberühmte Clo

Seit einem halben Jahrhundert 
weltberühmten Clo wn s G r o cd 
ment unverfälschter Lebensfreude 
Väter vererbten ihr Wissen um t 
auf einsamer Höhe stehenden / 
Söhne. So ist zu verstehen, daß 
Grock gastiert, die Jugend zu ihi 
lebt und nicht mehr vergißt.

Nun zieht Grock, der große Clc 
gen Geist, der wundervollen Ni 
der bezaubernden Bescheidenheit, 
im Zirkus Grock durch E 
Weg ist von Beifall umrauscht u 
groß wie ehedem, eis ihn sein We, 
internationaler Varietes führte, 
und Bewunderer begreifen ednn 
dieser Maske, den drolligen, toll 
in seinem Spiel mit der Tücke < 
hart er den Menschen im Spiege 
sich selbst in Reinheit, Weisheit i

Warum ist Grock Clown gev 
wollte, daß die Menschen 1 a c 1 
lieh sind. Und warum ist Grock 
obwohl er sich die Ruhe des A 
verdient hat? Er bringt es in f 
Leben als Clown“ zum Ausdruck: 
gekommen, um Euch ein w 
machen. Ich arbeite wieder, < 
einige Stunden Eure 
schüttel t.“

#
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Tage wichtiger Entscheidungen
Von Landtagsabgeordnetem Dr. Karl Fischer 
Regensburg wird am kommenden Samstag 

und Sonntag die Landesversammlung -952 der 
ChrisUich-Sozialen Union in Bayern in semen 
Mauern sehen. Die Bedeutung dieser Bandes 
Versammlung liegt nicht dann, daß sie aer 
übliche jährliche Höhepunkt politischen Lebens 
einer Partei sein und dieser Rückblick und Aus
schau geben soll. Über organisatorische und
parteiinterne Fragen hinaus wird das oberste 
Organ der CSU zu den entscheidenden Proble
men deutscher und bayerischer Politik Stellung 
nehmen. Der Zeitpunkt hiefür konnte nicht dun 
gender und geeigneter sein. Die Stellung Deutsch
lands zur Welt, sein Verhältnis zum Westen und 
Osten, die Frage der Wiedervereinigung und der 
Sicherheit Deutschlandvertrag, Verteidigungs- 
beitra0, und europäischer Zusammenschluß müs
sen gerade jetzt vor den entscheidenden Abstim
mungen im Bundestag klar erkannt und die sich 
hieraus ergebenden Schlüsse gezogen wer en. 
Die CSU als die größte und die zuerst Verant
wortung tragende Partei Bayerns wird sich die
ser Verpflichtung nicht entziehen. Freilich ist es 
leichter, in Opposition zu stehen und der Regie
rung Schwierigkeiten zu machen. Augenblicks
erfolge zugunsten der eigenen Partei mögen sich
bei dem mangelnden Politischen Denkvermögen
Einzelner daraus ergeben. Die CSU 3ed°ch ' 
ihrer Tradition und der Aufgabe des ^ltscneo
christlichen Politikers widersprecnen. wollte sie 
zunächst an sich selbst und dann erst än g 
leidgeprüftes Volk denken Gerade unser Mm 
sternräsident Dr. Ehard hat immer wieder 
mit klarem Blick auf die Not™endigkeiten euro
päischer Verständigung zum Sdiutze gegen 
Osten hingewiesen, ohne dabei jemals dem 
Westen hörig zu werden. Untrennbar nnt d 
Bemühen um die Gleichberechtigung 
lands ist die Sorge verbunden ™ke
die ungehinderte ^lrtschafthche Grundlage ^ 
geben, sowie eine bessere soziale TT Kri_
schaffen. Gar vieles ist noch zu tunT‘F^ Jurück- 
tiker aber sollen einmal wenige Jabre zuruck
denken und dann die Frage beantworten, o
angesichts der Not und Auflösung 3
nicht doch das Menschenmögliche geschehen ist
Ich glaube, die Opposition Shne jede
der kurzen Zeit soviel erreicht hatte, ohne jeae 
■Rpsrhfiidenheit ihre Erfolge heraussteilen.

fff. ff //«
Bayern ohne Föderalis m u s ist nicht 

denkbar. Angesichts der offenen länderfeind
lichen Bestrebungen in manchen Teilen unserer 
Bundesrepublik wird auch hier die CSU ein 
deutliches Wort sprechen und Maßnahmen zum 
Schutze der Eigenstaatlichkeit der Län
der treffen. Sie wird aber nicht in Engstirnig
keit verfallen und so tun, als gäbe es außer 
Bayern kein Deutschland mehr. Daß dein 
bayerischen Ostgebiet wirtschaftlich 
und“ sozial schleunigst von Bonn und München 
her geholfen werden muß, darf von Regens- 
burg aus besonders gesagt werden: Die For
derung nach der 4. Landesuniversität . in Re
gensburg liegt nicht zuletzt in dieser Linie. Die 
CSU würde sich zu Unrecht christlich nennen, 
wenn sie nicht den weltanschaulichen und kultu
rellen Problemen ihre größte Aufmerksamkeit 
widmen würde. Manchem mag es scheinen, als 
ob die Gegner des Christentums im öffent
lichen Leben ihre jahrhundertealten Ziele auf- 
gegeben hätten. Täuschen wir uns aber nicht, 
Politik ist letztlich Kampf der Weltanschauungen 
und die Feinde des Christentums sind nicht we
niger geworden. Ihre vermeintliche Stunde 
wird kommen, sie wird uns nicht untätig sehen. 
Es wäre verhängnisvoll, wenn dann die jetzige 
Aufsplitterung unter den Christen im politischen 
Raum weiter bestehen würde. Schließlich gilt 
unsere Sorge der Erhaltung der Demokratie und 
unsere Wachsamkeit allen jenen, die glauben, 
von rechts oder links neuen Radikalismus säen 
zu können.

Die Landesversammlung 1952 der Christlich- 
Sozialen Union wird eine Fülle von Fragen zu 
behandeln und schwere Entscheidungen zu fas
sen haben. Auch wenn dies den politischen Geg
nern nicht paßt, die Einigkeit und Geschlossen
heit der CSU war und ist nicht zu erschüttern. 
Meinungsverschiedenheiten gibt es überall, auch 
in den politischen Parteien. Wesentlich aber is 
das Zusammenstehen in den großen, grund
sätzlichen Fragen; ihnen muß jeder Politiker 
nicht selten persönliche Wünsche unterordnen. 
Weil die CSU die großen Ziele beharrlich ver
folgte, konnte sie sich trotz aller Widerstande 
durchsetzen. So soll und wird auch die kom
mende Landesversammlung ein weiterer Schritt 
hin zu einem starken Bayern und einem freien, 
gesicherten Deutschland sein. ,





Montag, 30. Juni 1952

Dei kuize Kommentar:
Die „Fünfte"

h-r. Es handelt sich hier leider nicht um 
die „Fünfte“ von Beethoven. Es handelt sich 
vielmehr um die „Fünfte“ von Prälat Meix- 
ner. Jene zu hören, wäre weit angenehmer, 
als über diese zu diskutieren. Ein Zusam
menhang besteht: die „Fünfte“ Beethovens 
ist seine Schicksalssymphonie. Und auch der 
Standpunkt,, den Prälat Meixner vor dem 
„Verein der Auswärtigen Presse“ vertrat, daß 
selbst fünf Universitäten (mit Regensburg) 
bei der heutigen Bevölkerung Bayerns nicht 
zu viel seien, könnte sich leicht zu einem 
Schicksalsschlag auswachsen. Insofern näm
lich, als es weder eine „Vierte“ noch eine 
„Fünfte" geben wird. Das Vorspiel dazu ha
ben wir bereits einmal zu hören bekommen. 
Vom letzten Landtag. Wir verstehen, daß 
Meixner sich als Bamberger besonders für 

. seine Stadt einsetzt. Daß Regensburg die 
„Ehre“ haben soll, die „Fünfte“ zu sein, ist 
weniger verständlich. Hier verkennt Prälat 
Meixner die Situation. Es geht nicht an, daß 
lokale Bestrebungen in solch wichtigen Fra
gen die erste Geige spielen. Wir haben schon 
hundertmal betont: Franken hat bereits zwei 
Universitäten, Oberpfalz-Niederbayern hat 
keine. Nach unserer Meinung gibt es da über
haupt nichts mehr zu diskutieren.



•ioiptan
(ircaq.s'aa^oeXii *h *^a *

uaqaSaSuB ©x^sjoh pun 1104.T9Z 01p uapiO/A jeqs- 
q.0q.T0X09j[0q.T0/A q.BJoq.3{9H sBp ub 0ts map uoa ‘uac 

-sSiraxiaq-CLY raxaq TTtif’oi sxq ipuurcxsaq ££/2$6l#S 
-un^Tptm^uBsStrnsax^OA ©TP ‘ua^eqaS uapjcaM uajjiai

•rj4Bxqxa.
•Cfi/2S6I#S* JUL SBp anj Sun§t pxi^3{UB sStins ;

1 7 0
♦saad.iQx.rqa'i ua^inB

2£6l*9*°2 #9xnqsae3eH
0|l



100090 DM für die Universität Regensburg
Haushaltspläne des Landesfürsorgeverbandes und des Bezirksverbandes Oberpfalz

fka. In Anwesenheit des Regierungspräsiden
ten Dr. Ulrich und des Regierungsvizepräsi
denten Dr. Z i z 1 e r beriet der Beirat des Be
zirksverbandes Oberpfalz den Haushaltsplan 
1952. Oberregierungsrat Dr. Will referierte 
über die Etats des Landesfürsorgeverbandes und 
des Bezirksverbandes. In der Debatte ergriffen 
Dr. Rücker als Sprecher der CSU, und Ober
bürgermeister Sichler, Schwandorf, als Spre
cher der SPD wiederholt das Wort. Der endgültig 
erstellte Haushaltsplan wurde einstimmig von 
allen Parteien angenommen. '

Der Etat des Landesfürsorgeverbandes Ober
pfalz schließt demnach mit 4 475 000 DM Einnah
men und Ausgaben ab, wobei der Zuschuß des 
Bezirksverbandes 2 463 000 DM beträgt. Der or
dentliche Haushalt des Bezirksverbandes Ober
pfalz sieht einen Betrag von 6 855 361 DM gegen
über 5 864 245 DM im Vorjahr an Einnahmen und 
Ausgaben vor. Von den Ausgaben entfallen für: 
Volksschulen rund 1,8 Millionen DM; Boden
kulturunternehmungen rund 600 000 DM. Ortho-

$s

pädische Schule Lindenlohe 130 000 DM; gewerb
liche und landwirtschaftliche Berufsschulen 
45 000 DM; Bauschule Regensburg 100 000 DM; 
Volkshochschule und Verwaltungsakademie je 
3000 DM; Heil- und Pflegeanstalt Karthaus 
86 000 DM; Jugendheime und Kindergärten 15 000 
DM; Kreisjugendringe 8000 DM; Schülerheime 
und Jugendherbergen 10 000 DM; Wasserschutz
bauten an Donau, Regen und Nab 120 000 DM; 
Förderung des Handwerksnachwuchses 10 000 
DM; Förderung der Landwirtschaft 50 000 DM; 
Fischereiwesen 26 000 DM; Kulturunternehmun- 
gen 700 000 DM. Noch nicht im Haushalt festge
setzt, aber für den Fall, daß die Hochschule Re
gensburg Universität wird, wurde ein Betrag von 
100 000 DM genehmigt.

Der außerordentliche Etat von 2 177 900 DM 
sieht rund 600 000 DM für den Neubau der Bau
schule in der Prüfeninger Straße vor. 120 000 DM 
erhält die Heil- und Pflegeanstalt für ein Pfle
gerwohnhaus, 120 000 DM das Bezirksverbands
gut Wöllershof für eine Brennerei. Die außer
ordentlichen Zuschüsse für Kulturunternehmun
gen erreichen eine Höhe von 637 000 DM. Der un
gedeckte Bedarf des ordentlichen Haushaltes mit 
6 231 225 DM ist um 861 366 DM höher als im Vor
jahr, wird auf die Städte und Landkreise ver
teilt. Der Prozentsatz der Schlüsselzuweisungen 
wurde von 28 auf 20%> reduziert. Die Hebesätze 
betragen für die Grundsteuer A 23°/o, für die 
Grundsteuer B 21,5% und für die Gewerbesteuer 
21,5%. Der Betrag der Zuschüsse für die caritati- 
ven Zentralstellen wurde verdoppelt.



808/52

An dl©
Oborfltiansdlrelrtion Nürnberg 
SteigeteIle mg&mbiarg 
S o & e n s b „a r g I

jetrafft AaSerordantlicb© limnmpriifan^ der hi 
AmtsJcaeae durch KOI Sobmalal*

aeguflt Prüfungsbericht vom. 13*5 •'52*

Auf den i’riifun&sbarioht ©niä&llen d 
sigen Amtaicasae wird ssu den einzelnen frUfuag»! 
g©nd© gtellittig genommen*



Fff- M'. r, »Ja f, fl
Rektor Prot. Dr. Schmaus und die 4. bayer. Landesuniversität Regensburg

Die drei Freunde der Universität Regensburg sprechen:
Prof. Dr. Michael Schma-us, der Rektor der Uni

versität München, erhob in der vergangenen Woche 
in einer Pressekonferenz warnend seine Stimme 
gegen die Errichtung einer 4. oder 5. bayer. Lan- 
desuniversität.. Seine Argumente waren keinesfalls 
neu: Wiederaufbau der alten bayerischen Universi
täten, insbesondere Münchens, Konzentration der 
staatlichen Mittel auf die vorhandenen Universi
täten. Dem Einwand, die Universität Würzburg sei 
durchaus in der Lage, „noch“ 1000 Studenten „mehr“ 
aufzunehmen, setzen wir die Frage entgegen, w o 
diese 1000 Studierenden in Würzburg wohnen 
sollen?

Wenn Herr Rektor Schmaus aber bei anderer 
Gelegenheit den Standpunkt vertreten hat, daß 
eine 4. Landesuniversität nur in Regensburg er
richtet werden könnte, so müssen wir uns mit 
Recht wundern, daß er unsere Bestrebungen, bezw. 
deren Billigung und Erfüllung durch das Plenum 
des Bayer. Landtages nun als unverantwortlich 
hinstellt.

Unverantwortlich erscheint uns vielmehr die Tat
sache, daß ein Grenzlandraum wie der ostbaye
rische und mit ihm rund ein Viertel der bayeri

schen Bevölkerung in diesem Punkte nicht nur im
mer noch sträflich vernachlässigt ist, sondern auch 
immer wieder neue Gegner findet, die teils aufge
wärmte Gemeinplätze in die Debatte werfen, teils 
fadenscheinige Begründungen an den Haaren her
beiziehen.

Wir sind der festen Ueberzeugung, daß die Ab
geordneten des Bayer. Landtags, die sich ihrer gro
ßen Verantwortung voll bewußt sind, die wahren 
Hintergründe der vorgebraehten Argumente erken
nen und einsehen, welcher endgültige Entschluß 
wirklich verantwortungslos wäre.

Denn allein in Regensburg ist die Errichtung 
einer 4. Landesuniversität wirklich lebensnotwen
dig, da hier eine empfindliche Lücke besteht. Daß 
diese geschlossen werden kann und geschlossen 
werden muß, darüber sind sich bei sachlicher Be
urteilung nicht nur alle, aber auch alle verantwort
lichen Stellen im klaren, sondern darüber ist sich 
auch die osfcbayerische Bevölkerung einig deren 
Wahlspruch lautet:

Keinem^ Kandidaten in Oberpfalz und Nieder
bayern eine Stimme, der nicht die seine für die 
Universität Regensburg gegeben hat! L. R. W.
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Rektor Dr. Schmauß und die fl. bayerische Landesuniversität
Die drei Freunde der Universität Regensburg sprechen

Professor Dr. Michael Schmauß, der Rektor der 
Universität München, erhob in der vergangenen 
Woche in einer Pressekonferenz seine Stimme 
gegen die Errichtung einer 4. oder 5. bayerischen 
Landesuniversität. Seine Argumente waren kei
nesfalls neu: Wiederaufbau der alten bayeri
schen Universitäten, insbesondere Münchens, 
Konzentration der staatlichen Mittel auf die vor
handenen Universitäten usw. usw. Ist damit den 
erforderlichen Notwendigkeiten für das ganze 
Land Bayern wirklich genügend entsprochen? 
Kann man denn nicht über die Interessensphäre 
des eigenen engen Wirkungskreises hinaussehen? 
Wir empfinden die Behauptung, daß man außer
halb Bayerns die Errichtung einer 4. Universität 
als unverantwortlich betrachten würde, als 
merkwürdig — besonders bei unserer neuen Be
völkerungsziffer. Es wäre zweifellos angebrach
ter, gemeinsam für die Erhöhung des Kul
tusetats des Landes einzutreten, als in der 
Öffentlichkeit das Schreckgespenst der 4. Univer
sität an die Wand zu malen, die Rektor Schmauß 
als „Winkeluniversität“ abtut. Regensburg wird 
keine Winkeluniversität. Dies beweist schon 
heute der Stand unserer Institute und deren wis
senschaftliche Leistungen, wie auch die erzielten 
Prüfungsergebnisse. Richtig aber ist, daß wir im 
bayerischen Grenzland nicht mehr länger gewillt 
sind, still im Winkel zu sitzen. Dagegen scheint 
die Universität München auf dem besten Wege, 
eine Pflanzstätte des akademischen Proletariats 
zu werden.

Dem Einwand, die Universität Würzburg sei 
durchaus in der Lage, noch 1000 Studenten mehr 
aufzunehmen, setzen wir die Frage entgegen, wo 
diese 1000 Studierenden in Würzburg wohnen 
sollen? Dieses Unterkunftsproblem wird wohl
weislich verschwiegen — es wird schon keiner 
darauf kommen.

Wenn Herr Rektor Schmauß bei anderer Ge
legenheit den Standpunkt vertreten hat, daß eine 
4. Landesuniversität nur in Regensburg errichtet 
werden könnte, so müssen wir uns mit Recht 
wundern, daß er unsere Bestrebungen, bzw. 
deren Billigung und Erfüllung durch das Plenum 
des Bayerischen Landtages nun als unverant
wortlich hinstellt.

Unverantwortlich erscheint uns vielmehr die 
Tatsache, daß ein Grenzlandraum wie der ost
bayerische und mit ihm rund ein Viertel der 
bayerischen Bevölkerung in diesem Punkte nicht 
nur immer noch sträflich vernachlässigt ist, son
dern auch immer wieder neue Gegner findet, die 
teils aufgewärmte Gemeinplätze in die Debatte 
werfen, teils fadenscheinige Begründungen an 
den Haaren herbeiziehen.

Es sei allerdings anerkannt, daß dieselben 
Kreise, von denen die Widerstände gegen unsere 
Universität immer wieder ausgehen, bei der Er

richtung von Truppenübungsplätzen auf ihre Be
teiligung von vorneherein großmütig verzichte
ten und die Oberpfalz allein zum Zuge kommen 
ließen. Wir würden es für zweckmäßig halten, 
wenn man anderwärts auch für diese Art des 
„Wiederaufbaues“ die gleichen Ansprüche ebenso 
mannhaft verfechten würde wie in der Univer
sitätsfrage.

Daß Herr Rektor Schmauß selbst nicht an das 
von ihm beschworene Gespenst gar einer 5. Uni
versität in Bayern glaubt, können wir wohl mit 
Fug und Recht annehmen. Bestrebungen in die
ser Richtung müssen sich ja, selbst wenn sie von 
sehr einflußreichen Stellen und Persönlichkeiten 
wohlwollend geduldet und unterstützt werden, 
selbst sehr rasch ad absurdum führen.

Wir sind der festen Überzeugung, daß die Ab
geordneten des Bayerischen Landtages, die sich 
ihrer großen Verantwortung voll bewußt sind, 
die wahren Hintergründe der vorgebrachten 
Argumente erkennen und einsehen, welcher end
gültige Entschluß wirklich verantwortungslos 
wäre.

Denn allein in Regensburg ist die Errichtung 
einer 4. Landesuniversität wirklich lebensnot
wendig, da hier eine empfindliche Lücke besteht. 
Daß diese geschlossen werden kann und ge
schlossen werden muß, darüber sind sich bei 
sachlicher Beurteilung nicht nur alle, aber auch 
alle verantwortlichen Stellen im klaren, son- 
dern darüber ist sich auch die ostbayerische Be
völkerung einig, deren Wahlspruch lautet:

Keinem Kandidaten in Oberpfalz und Nieder
bayern eine Stimme, der nicht die seine für die 
Universität Regensburg gegeben hat!

L. R. W.

ff, 2, v, i/,«, n
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3t Das Bayer.Staatsministerium für Unterricht und Kultus
o. hat Ihnen gemäß Entschl, v. lo.4.52 NrtV 29265 für das S.S.1952 

einen stündigen Lehrauftrag (hievon Stunden unbesoldet) 
für

an unserer Hochschule erteilt. Die Semesterwochenstundenvergü
tung ist auf DM festgesetzt«

Mit der bewilligten Vergütung müssen alle geldlichen 
Ansprüche auf Trennungsentsohädigung, Reisekosten u.a. als ab
gegolten gelten, doch wird die Hochschule bestrebt sein, so
weit möglich Ersatz der Reisekosten aus privaten Mitteln zu 
leisten.

Die Auszahlung der Lehrauftragsvergütung erfolgt durch 
die Regierungshauptkasse Regensburg.

Die Lohnsteuerkarte 1952 wolle mit Angabe des Bankkon
tos möglichst sofort der Hochschulkasse eingesandt werden, so
weit dies noch nicht geschehen ist.

(Prof,Dr#H.Fleckenstein) 
Rektor
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^che^StelS5gsDese?5B^5^rroj!ge5^85nenv 
Für den Kaesenleiter ward© bereits im Jahre 
ter bestellt. Zur Zeit ist die im Rektorat 
stellte Else Walter Vertreterin des Kassen!

2« Kassenbestand
Der Medrighaltung des Kassenbest; ndes wird 
Aufmerksamkeit geschenkt.

3* Hauptbuch (Abschnitt A u. B) und Anhang
a) Wird bereits durehgef ührt♦
b) Ist bereits geschehen.
c) Wird bereits beachtet.

4. Titelbücher
Bezüglich der Ausfüllung der Spalt© "Belegn 
reits nach § 89 (2) EHO verfahren.



Vierte Landesuniversität vor dem Haushaltausschuß
Bamberg fordert Promotionsrecht für seine Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

Von unserer Münchener Redaktion

München (CM). — Noch in dieser Woche wird 
der Haushaltsausschuß des Landtags im Rahmen 
der Beratung des Kulturetats über die vierte 
Landesuniversdtät debattieren. Ein Antrag ober
pfälzischer und niederbayerischer Abgeordneter 
der CSU, SPD, BP und des BHE fordert die Er
richtung der vierten Landesuniversität in Re
gensburg. Die erweiterte Hochschule soll stu
fenweise längstens in 10 Jahren zur Universität

•r. Jf, /, 'ffd

7; ff.

ausgebaut werden und bis dahin den Namen 
„Universität Regensburg im Aufbau“ führen. 
Ganz rfeu ist ein Antrag fränkischer Abgeord
neter der CSU, BP und des BHE, nach dem der 
derzeitige, bis zum 30. Januar 1952 befristete Zu
stand der Bamberger Hochschule eine Dauer
einrichtung werden und das Studium dort dem 
Universitätsßtudium gleichgestellt werden soll. 
Diese Hochschule soll den Namen „Staatliche 
Hochschule Bamberg“ erhalten. Weiterhin wird 
verlangt, daß die Rechts- und Staatswissen- 
schaftliche Fakultät in Bamberg das Promo
tionsrecht erhält. Wie wir erfahren, will die 
CSU darauf drängen, daß beide Anträge zusam
men beraten werden. Doch soll die Entscheidung 
bis zu den Beratungen des Haushalts 1953/54 zu
rückgestellt werden.
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universiläfsfrage vor dem Kulturaussdniß
Abgeordnete drängen auf Aussprache über das Projekt noch vor den Sommerferien des Landtags

ba. Sämtliche Abgeordnete, die die Anträge zur 
Schaffung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg und zur Weiterführung des Studien
betriebes der Hochschule in Bamberg gestellt 
haben, beteiligten sich am Mittwoch an einer 
internen Besprechung. Das Ergebnis teilte der 
CSU-Abgeordnete Rudolf Eberhard am Donners
tag im Haushaltausschuß mit. Man ist zu der 
Überzeugung gekommen, daß es angesichts der 
weittragenden Bedeutung der Anträge zweck
mäßig sei, beide gemeinsam zu beraten. Gleich
zeitig hat man sich aber auch entschlossen, die 
beiden Anträge wegen ihrer großen kulturpoliti
schen Bedeutung zuerst im kulturpolitischen Aus
schuß des Landtages vorberaten zu lassen.

Die Abgeordneten sprachen gleichzeitg die 
Bitte aus, über die Anträge noch vor den Som
merferien zu entscheiden. Man sei sich einig und 
dahin ^ übereingekommen, daß die Anträge so 
behandelt werden sollen, daß „eine Auswirkung 
auf den Haushalt 1952 nicht mehr in Frage 
kommt, sondern die finanziellen Auswirkungen 
erst für den Haushalt 1953/54 in Aussicht genom
men werden“.

Die Entscheidung wird weitgehend von der 
Haltung des Finanzministers abhängen. Der Zeit
plan für die Beratung der beiden Anträge ist 
jedenfalls so gedacht, daß sie in der ersten Juli
woche noch im kulturpolitischen Ausschuß zur 
Sprache kommen sollen, damit in der zweiten 
Juli woche dann der Haushai tauschuß sich damit

befassen kann. Damit wäre dann die Möglich
keit gegeben, daß auch das Landtagsplenum noch 
in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien 
die Entscheidung fällt.

M, i . <•'>. J ü v, <!/' itSl
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BStAnz.Nr.25/52

Die Hochschule Bamberg und Regensburg.

Mit der Beratung des Kultusetats wurde auch die Frage einer 
weiteren Landesuniversität wieder aufgenommen. Hierzu lagen ein 
Antrag für "Regens'bürg und"“neuerdings ein von Abgeordneten der CSU,
BP und des BHE Unterzeichneter Antrag Ehard vor, der die dauernde 
Fortführung des erweiterten Studienbetriebs an der Hochschule 
Bamberg die Umwandlung ihrer rechts- und staatswissenschaftlichen 
Abteilang in eine Fakultät mit Promotionsrecht verlangt und vorsieht 
daß an der künftigen "Staatlichen Hochschule Bamberg" nur Hochschul
lehrer im Sinne des Gesetzes über die Verhältnisse der Lehrer an 
wissenschaftlichen Hochschulen vom 15.11.1948 verwendet werden. Aus
schußvorsitzender Dr.Lacherbauer (CSU) vertrat den Standpunkt, daß 
"diese große grundsätzliche Entscheidung" erst bei der Beratung des 
Etats 1953 getroffen werden könne.

In der Ausschuß-Sitzung vom 19.Juni schlug Abg.Eberhard (CSU) 
im Namen der Antragsteller für beide Hochschulen vor, die zwei An
träge an den Kulturpolitischen Ausschuß zu überweisen, da sie wegen 
ihrer großen, insbesondere kulturpolitischen Bedeutung in diesem 
Ausschuß noch vor dem Haushaltsausschuß behandelt werden müßten. 
Gleichzeitig wurde gebeten, diese Beratung noch vor den Sommerferien 
des Landtags zu beginnen. Die Antragsteller kamen ferner überein, 
die Angelegenheit so zu behandeln, daß etwaige finanzielle Auswir
kungen nicht mehr für das laufende Rechnungsjahr, sondern erst für 
1953 in Aussicht genommen werden. Vorsitzender Dr.Lacherbauer setzte 
daraufhin die Anträge von der Tagesordnung ab und stellte den An
tragstellern anheim, die Überweisung ihrer Anträge an den Kultur
politischen Ausschuß über den Landtagspräsidenten herbeizuführen.
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Die Univeisitätsfiage steht 1:0 läi Regensbuig
Die drei Freunde der Universität Regensburg sprechen

Der Kampf um die Errichtung der 4. bayerischen 
Landesuniversität nähert sich seinem Ende. Der 
kulturpolitische und der Haushaltsausschuß des 
Bayerischen Landtages haben in den letzten beiden 
Wochen die Verhältnisse bei den Hochschulen in 
Bamberg und Regensburg an Ort und Stelle in 

^Hl Augenschein genommen. Nach den Pressestimmen 
hat Regensburg mit Abstand den besseren und 
nachhaltigeren Eindruck hinterlassen; es steht —• 
wie da berichtet wurde — „1:0 für Regensburg1.

Nach der einmütigen Auffassung der zwei Mil
lionen Einwohner von Oberpfalz und Niederbayern 
aber kann gar nicht so sehr die Tatsache entschei
dend sein, welche Hochschulstadt nun bereits mehr 
an „Vorarbeit“ geleistet hat. Obwohl Regens- 
burg auch auf Grund der große re n Leistungen 
der Vorrang eingeräumt werden müßte.

Man sollte und muß sieh doch gerade bei der 
Entscheidung dieser Frage darauf besinnen, daß 
der große und volkreiche ostbayerische Grenzraum 
endlich sein Recht erhält und das, was ihm zusteht.

yW, y iT'

sy, /fa. £ t

1 8 5

Oberbayern und Schwaben mit ihren rd. 3,7 
Millionen Einwohnern haben ihre Universität und 
ihre Technische Hochschule in München. Mittelfran
ken und der größere Teil von Oberfranken kann 
mit rd. 2 Millionen Einwohnern auf die Universi
tät Erlangen und auf die Handelshochschule Nürn
berg verwiesen werden, Unterfranken mit rd.
1 Million Einwohner hat seine Universität in Würz
burg. Die beiden großen Regierungsbezirke Ober
pfalz und Ndederbayern sowie ein Teil von Ober
franken mit über 2,5 Millionen Einwohnern haben 
weder eine Universität noch eine Technische Hoch
schule, noch eine Handelshochschule. Diese klaf
fende Lücke von Hof bis Landshut und Passau muß 
durch die Schaffung einer 4. bayer. Landesuniver
sität in Regensburg geschlossen werden, um so 
mehr als es sich hier um Grenzgebiet handelt.

Daß gerade dieser ostbayerische Grenzraum, den 
eine verantwortungsbewußte und weitblickende 
Regierung mit allen Mitteln stärken müßte, bisher 
auf allen Gebieten auf das gröbste vernachlässigt 
wurde, ist eine von niemandem mehr bestrittene 
Tatsache. Hierin Wandel zu schaffen, darum geht 
es und dies wäre die vornehmste Aufgabe aller 
Abgeordneten des Bayerischen Parlamentes!

Mit voller Berechtigung und aller Entschieden
heit fordern wir die Schaffung einer Studienmög
lichkeit in Form einer bodenständigen Universität 
für die lugend OsthayernsR

Nicht aus ehrgeizigen Überlegungen heraus, 
sondern aus der klaren Erkenntnis einer unum
gänglichen Notwendigkeit und als Voraussetzung 
für eine beständige Aufwärtsentwicklung und He
bung unserer ostbayerischen Heimat in kultureller, 
sozialer und wirtschaftlicher. Hinsicht.

Wir werden diesen Ruf nach der Errichtung der 
Universität Regensburg nicht mehr verstummen 
lassen, ehe nicht auch der letzte Abgeordnete des 
Bayer. Landtags die Billigkeit dieser Forderung 
einsieht und Staatsregierung v/ie Parlament die
sem berechtigten Anspruch Ostbayerns nachzukom
men bereit sind.

Im ganzen ostbayerischen Gebiet gilt daher der 
Wahlspruch:

In Oberpfalz und Niederbayern keinem Kandida
ten eine Stimme, der die seine nicht für unsere 
Universität gegeben hat!

L. R. W.



Regensburg, 23.4.1952.Nr»720/52

Rektorat
der Phil.-theol.Hochschule

Herrn

Betreff: Lehrauftrag für das S.S.1952.

Las Bayer.Staatsminlsterium für Unterricht und Kultus 
hat Ihnen gemäß Entschl, v, 10.4.52 Nr*V 29265 für das S.S.195 
einen ständigen Lehrauftrag (hievon Stunden unbesoldet 
für



Universitätsfrage: 1:0 für Regensburg
Die drei Freunde der Universität Regensburg sprechen

Der Kampf um die Errichtung der 4. bayeri
schen Landesuniversität nähert sich seinem Ende. 
Der kulturpolitische und der Haushaltsausschuß 
fles Bayerischen Landtages haben in den letzten 
beiden Wochen, verstärkt durch einzelne sonstige 
interessierte Abgeordnete, die Verhältnisse bei 
oen Hochschulen in Bamberg und Regensburg an 
Ort und Stelle in Augenschein genommen. Es 
wurden die bestehenden Einrichtungen, wie In
stitute, Labors, Seminare, Bibliotheken. Hörsäle, 
auch Instrumente und Geräte einer eingehenden 
Besichtigung unterzogen. Wenn wir die Presse- 
Stimmen — und diesmal haben sich erfreulicher 
Weise auch die größeren bayerischen Zeitungen 
der Sache angenommen — zusammenfassen, so 
kommen wir zu dem Ergebnis, daß rein sachlich 
und auch personell in Bezug auf die Arbeitsweise 
und die Arbeitsmöglichkeiten der Studierenden 
Regensburg mit Abstand den besseren und 
nachhaltigeren Eindruck hinteTlassen hat.

„1:0 für Regensburg“, diese leicht hingeworfene 
Bemerkung fingen spitzohriige Reporter mehr 
als einmal auf — so zu lesen in der Südd. Zei
tung Nr. 127 vom 7. 6. 1952.

Aber wir möchten als die drei Freunde vor 
allem den Gedanken besonders aufgreifen, der in 
den Stimmen aller Organisationen, Behördenver
bände und sonstigen wirtschaftlichen und politi
schen Interessenvertretungen von Oberpfalz und 
Niederbayem, insbesondere in den einzelnen er
gangenen Resolutionen zur Universitätsfrage' im
mer wieder zum Ausdruck kam: Von den sieben 
bedeutendsten Städten Niederbayerns und der 
Oberpfalz, von sämtlichen Landkreisen der bei
den Regierungsbezirke, der ostbayerischen und 
sogar der ostoberfränkischen Wirtschaft, der 
Handwerkerschaft, vom Bayer. Bauernverband - 
Kreisverband Oberpfalz/Niederbayern, vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund - Bezirk Nieder
bayern/Oberpfalz, vom Hauptausschuß der Ar
beitsgemeinschaft Grenzland, vom Regensburger 
Presse-Club, von der Regensburger Frauen
gruppe. vom Naturwissenschaftlichen und vom 
Historischen Verein.

Dies ist die Auffassung der zwei Millionen Ein
wohner von Oberpfalz und Niederbayern: Es
kann gar nicht so sehr die Tatsache entscheidend 
sein, welche Hochschulstadt nun bereits mehr an 
Vorarbeit geleistet hat. Obwohl, auch so gemes
sen wurde Regens bürg auf Grund der grö
ßeren Leisungen der Vorrang eingeräumt wer- 
den müssen; dies um so mehr, wenn man be- 
aenkt, daß diese Vorleistungen Regensburgs, als 
der ärmsten und steuerschwächsten Stadt der 
f*?™ westdeutschen Bundesrepublik wesent
lich hoher zu veranschlagen sind, als die irgend 
e“®r anderen Stadt Bayerns. Man sollte und 
muß sich doch gerade bei der Entscheidung die- 

- darauf besinnen, daß der große und 
~cl!e. ostbayerische Grenzraum endlich sein 
Kecnt erhalt und das was ihm zusteht.
q7°^rSayeri1 und Schwaben mit ihren rund 

Millionen Einwohnern haben ihre Universi- 
lh,re Technische Hochschule in München. 

Mittelfranken und der größere Teil von Ober- 
iranken kann mit rund 2 Millionen Einwohnern 

U^vcrsitat Erlangen und auf die Han
delshochschule Nürnberg verwiesen werden, Un- 
tei ranken mit rund 1 Million Einwohner hat 
seine Universität in Würzburg. Die beiden cro- 
ßen Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbav- 
9^ni\/rSnWle ein Teil von Oberfranken mit über 
z,o Millionen Einwohnern haben weder eine Uni- 
Jinfw Technische Hochschule, noch
eine Handelshochschule. Diese klaffende Lücke
e?n"er 4 havLa.nd,shut rmuß durch Schaffung 
einer 4. bayerischen Landesuniversität in rp
gensburg geschlossen werden, um so mehr als es 
sich hier um Grenzgebiet handelt.

Sämtlichen anderen Regierungsbezirken insbe
sondere den mittelfränkischen, ist es gelungen 
sich mit Erfolg gegen den neuen Truppenübungs
platz zu wehren. Uns Oberpfälzern hat ihn die 
Regierung dann glücklich wieder „beschert“. Mit 
dieser dauernden Uberdotierung, wenn es gilt 
Opfer zu verlangen und Hand in Hand damit mit 
«er jahrhundertelangen Zurückversetzung — 
nur11 S s*cß darum handelt, von der Regierung
^nmaf m a * * ® " Zu erfahren “ muß endlich 
einmal Schluß gemacht werden!
H TT ß.gerade dies«r ostbayerische Grenzraum 
den eine verantwortungsbewußte und weitblik-
müßte d^mle2ng mit aIlen Titeln WÄ?n 
mußte, dem sie eine wesentlich größere Unter
stützung zuteil werden lassen müßte, wie dem 
gesamten übrigen Land, bisher auf allen Gebie
ten auf das gröbste vernachlässigt wurde, ist eine 
von niemandem mehr bestrittene TaIsache. hierin 
Wandel zu schaffen, öarUm gebt es und dies wäre

die vornehmste Aufgabe aller Abgeordneten 
des Bayerischen Parlamentes!

Und nun noch, das „leidige“ Geld!
Unser Antrag sieht einen stufenweisen Auf- 

bau, verteilt auf zehn Jahre vor. Die finanziellen 
Anforderungen wurden von uns von vorneherein 
der schwierigen Finanzlage des Bayerischen 
Staates angepaßt. Wir sind die letzten, welche 
die Notwendigkeit des Wiederaufbaues der alten 
Universitäten bestreiten oder diesen gar hem
men wollen. Mit Recht verlangen wir aber auch 
hierin Maß zu halten; schon deswegen, weil die 
Mittel dafür letzten Endes auch aus dem be
stimmt nicht unwesentlichen Steueraufkommen 
unseres ostbayerischen Grenzgebietes herrühren. 
Wenn man allerdings in München für die Wie
dererstellung eines" einzigen chemischen Institu
tes acht Millionen vom Staat fordert, so können 
wir dafür nur ein Kopfschütteln aufbringen. Wir 
sind der Meinung, daß unter Beachtung größter 
Zweckmäßigkeit und somit Sparsamkeit auch mit 
wesentlich geringeren Summen auszukommen ist. 
Gegen solche horrende Forderungen müssen 
natürlich unsere bescheidenen, auf das Notwen
digste zugeschnittenen Ansprüche stark abfallen. 
Trotzdem sind wir bereit und in der Lage, den 
Beweis zu erbringen, daß mit diesen Mitteln 
durchaus Brauchbares und Vollwertiges geschaf
fen werden kann. Der Einwand, mit den von uns
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errechneten Beträgen könne angeblich nie und 
nimmer eine „der deutschen Wissenschaft wür
dige“ Universität (auch nicht eine kleine) errich
tet werden, mutet uns an, als wolle man die 
Oberpfälzer und Niederbayern als des Rechnens 
völlig unkundige Analphabeten hinstellen.

Mit voller Berechtigung und aller Entschieden
heit fordern wir die Schaffung einer Studien
möglichkeit in Form einer bodenständigen Uni
versität für die Jugend Ostbayerns!

Nicht aus ehrgeizigen Überlegungen heraus, 
sondern aus der klaren Erkenntnis einer unum
gänglichen Notwendigkeit und als Voraussetzung 
für eine beständige Aufwärtsentwicklung und 
Hebung unserer ostbayerischen Heimat in kultu
reller, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. 
Man möge uns daher bei unseren Bemühungen 
um die Beseitigung der Notstände in unserem 
Gebiet nicht weiter hinderlich sein und die dafür 
erbetene und wiederholt zugesagte Hilfe endlich 
einmal gewähren Wir werden diesen Ruf nach 
der Errichtung der Universität Regensburg nicht 
mehr verstummen lassen, ehe nicht auch der 
letzte Abgeordnete des Bayerischen Landtages 
die Billigkeit dieser Forderung einsieht und 
Staatsregierung wie Parlament diesem berechtig
ten Anspruch Ostbayerns nachzukommen bereit 
sind.

Im ganzen ostbayerischen Gebiet gilt daher der 
Wahlspruch:

In Oberpfalz und Niederbayern keinem Kan
didaten eine Stimme, der die seine nicht i 
unsere Universität gegeben hat! L. R.

1 R



Nr,720/52 Regensburg, 25.4.1952.

Rektorat
der Phil*-theol,Hochschule

Herrn

Betreff: Lehrauftrag für das S.S,1952. ®

Das Bayer.Staatsministerium für Unterricht und Kulti 
hat Ihnen gemäß Entschl, v* lo.4.52 Nr,V 29265 für das S.S,1$ 
einen ständigen Lehrauftrag (hievon Stunden unbesoldc 
für

an unserer Hochschule erteilt. Die Semesterwochenstundenvergi 
tung ist auf DM festgesetzt.

Mit der bewilligten Vergütung müssen alle geldlicher 
Ansprüche auf Trennungsentsohädigung, Reisekosten u.a, als a! 
gegolten gelten, doch wird die Hochschule bestrebt sein, so
weit möglich Ersatz der Reisekosten aus privaten Mitteln®«, 

leisten.
Die Auszahlung der Lehrauftragsvergütung erfolgt dur 

die Regierungshauptkasse Regensburg.
Die Lohnsteuerkarte 1952 wolle mit Angabe des Bankkc 

tos möglichst sofort der Hochschulkasse eingesandt werden, s< 
weit dies noch nicht geschehen ist.

(Prof,Dr# H,Pleckenst e 
Rektor



40 Landtagsabgeordnete besuchten Regensburg:

Dr.

------------0--------------------«wv ivLgcu’uufg;

Der Entscheidungskampf um die Universität
Lacherbauer: „Ich bin überrascht über die Fortschritte der letzte« zwei Jahre'« — -

für die Forschungsarbeit in Regensburg Anerkennung

Sf-1 ™>'«» w«-. wird
das rivalisierende Bamberg einer Reiho vnn TanrUKrJu”16 letz,te Gelegenheit, genau wie vor kurzem 
tagune» von 195» getan worfle" "t den^ AasSrif i S* M " “ls<m' was «er «« der „Ver
mauern. Mit dem ll-Uhr-Zuge aus Miineiien traIVt. ,l;li...! ' "'Z","1' z»r “Vollumversltät,, zu unter-
h a 11 s a u » s c h u s s e s und diea MitUedS Zs k“T, JJ i*S>?. 'I 38 <»«■ » » u » -
Regensburg ein; beide Aussehußvorsitzende StaaHsetre är l D nt* r a A •»
M e i x n e r , waren mitgekommen auch der Vizenräsidenf Z r L a °h e r .b a u e r’ und Prälat
man sah ferner u. a. Münchens Oberbürgermeiste/w i m m ^ Landtai[es> F 1 schbacher, und 
deren unbedingtes „Ja« 2U de„ Regensburger P.änen 1 , L' Und ”FahnIein dcr Getreuen“, 
kannt ist, dreizehn Abgeordnete au? Oberpfalz und Niederba^n V°" ^gebrachten Antrag be

im sonnendurchleuchteten Hofe der „Burse“ spra
chen Rektor Fleckenstein, Oberbürgermeister 
H V rZn-a n 11 und der ASTA-Vorsitzende, stud. 
med. Furnrohr Worte der Begrüßung, dann 

ulauh ,emem kleinen Imbiß zur Besichtigung 
der Hochschule und ihrer Institute.

Selbst vielen Regensburgern wird es nicht klar
Stätten ''"der Vflf^riSre1ich . die wissenschaftlichen 
statten der Hochschule sind und welche erstaun- 
liche Aufwärtsentwicklung sie im Laufe der letzten 
mihtP«n0rnmen haben. Auf die Abgeordneten 
rtarh ' ®inen großen Eindi'uck. Wenn auch einige 
zeiaic^ hbetrg tendierende Herren sich reserviert 
ranipn horte Vl€\en Gesprächen Aeuße-

& wie. „Mit diesen Einrichtungen liegt Re- 
«ensburg um einige Nasenlängen vor
bürg?“ S °der; ”DaS heißt 1:0 für Re§ens-

Besonderen Eindruck machte das chemische 
Aätzen dl Aegidienplatz, wo an 120 Arbeits- 

n ud ?• studenten und Studentinnen geheim- 
bibl OHM1“' Die Besetzung der Seminar-
urteilt Tm nCerlWU f alS überraschend gut be- 
urteiit Im Dornbergpalais erregte die riesige M i - 
n e i auensa mm lung berechtigtes Staunen 

G e r b e r e i i n s t i t u t wegen seiner Ver
bindung mit der Wirtschaft große Aufmerksamkeit.

Ausgesprochene Bewunderung wurde dem I n -
ten 4Urp^^Lbf°rSChung im SchIoß zu- 
ha AM1 Prof' s t a b 1 e 1 n seine 5000 Magnetophon- 

SeinS 200 000 . Handschriften von Volks- 
,Hp^\SeinL 500 000 Mikroaufnahmen von mittel- 
Rpnn+1Chen ^us 1 khandschriften, und die zu ihrer 
7n=^^U”.g erfundenen Apparate vorführte, war es 
.nsbesondere Staatssekretär a. D. Dr. Lacher-
„A“eiL’ der sich kaum davon 'losreißen konnte, 
und spater in seiner Ansprache im Reichssaal dies

ft ff, fr. // st 2

Institut ja auch gebührend hervorhob. Auch die 
anatomischen und physiologischen
Interesse im Messerschmittgeiände erregten größtes

Im Reichssaal wurde den Abgeordneten durch 
eine Ansprache von Oberbürgermeister Herr- 
mann. ein knappes Bild von der kulturellen Bedeu- 
hing Regensburgs gegeben. Nachdrücklich brachte 
das Stadtoberhaupt nochmals alle Argumente vor, die 
für den Ausbau der Regensburger Universität spre
chen, und schloß mit einem eindringlichen Appell um 
baldige und günstige Entscheidung. Regierungspräsi
dent Dr. Ulrich und der Präsident der Industrie
land Handelskammer, Seitmann - Weiden, sprachen 
im gleichen Sinne, dann antwortete im Namen der 
Besucher Dr. Lacherbauer.

„Ich war vor zwei Jahren in Regensburg“, sagte 
?5> >UIld lch bin überrascht über die Fortschritte die 
ich wahrgenommen habe. Vor allem freue ich mich 
daß hier echte Forschung betrieben wird. Die Ent
scheidung, die wir treffen sollen, ist nicht leicht ins
besondere wegen der erforderlichen Finanzen. Aber 
mein Wunsch ist, bald eine klärende Lösung zu er
zielen, und dabei soll die Gerechtigkeit obwalten!«

Der Gesang der Domspatzen gab dem Empfang 
einen festlichen Abschluß, dann begaben sich die Ab- 
f^r?fdne^en wieder nacb der Burse zum gemeinsamen 
Mittagessen. Hier richteten Rektor Fleckenstein 
und Prof. Engert nochmals eindringliche Worte an
havJSsL n^fen 1,hr^n ZU) wie sehr das ganze ost- 
bayensche Grenzland auf die endliche günstige Ent
scheidung warte. Eindeutig wurde auch nachgewie- 
se2n daß ® PaUe des P°sitiven Beschlusses die finan
ziellen und baulichen Erfordernisse gesichert sind um 
den erstrebten Ausbau durchzuführen. ZuletS erläS 
erte Obenbaurat Falb noch im einzelnen die Pläne 
chefar die Erweiterung der Einrichtungen vorgesehen

Mit dem Nachmittagszuge verließen die Afogeord-
Besf ohfieiS®Psburg. Man hatte den Eindruck, daß die 
Besichtigung viele neue Freunde für Regens- 

!° gewonnen hat — aber die Entscheidung wird 
vom Pienum des Landtags gefällt. Und es muß
? dh6i;VTflchnet weilden- daß Kultusminister Dr. 
o c ti w a 1 b e r am Vorabend des Regensburger Be-
SeJate in°M -nhr ^ussduifeitaing des bayerischen 
Senats in München die Erklärung abgab ‘ die Haus-ÄJT ft Kulta^MsterLn' ™ Sr
d f • Beurteilun.g der Universitätsfrage und
n das ProbIem überhaupt
”, cht .behandeln, sondern völlig dem Landtags-
DrnWpr,^brIaS1fn‘ DLe Senatoren Rodenstock und 
i. Wenzl sprachen sich ebendort gegen iede wei

tere Hochscfaulerrichtung aus ' w
trSTdL^ft i-inZen?e An.l!esen des Grenzlandes trotz cjes guten Eindruckes dieser BesichtieunKsfahrt
lRher^rtönT dr/V fScI”vfbe’ aber »mso nachdrück-
Universität! zrrsiWagt nhhfReffenSbar5 endlicb d^ 
idealer Onfer^f.f k- was Burgersinn und
meaier uptermut hier aufgebaut haben! -pl-
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Es geht um die Regensburger Universität
Überprüfung der Verhältnisse durch den Haushalts- und Kulturausschuß des Bayer. Landtags

mmr. Nachdem die Mitglieder des Haushalts
und Kulturausschusses des Bayerischen Land
tages vergangene Woche die Verhältnisse der 
Bamberger Universitätsplanung überprüften, ka
men sie am gestrigen Freitag nach Regensburg, 
um hier die Chancen für eine ostbayerische Uni
versität abzuwägen. An der Spitze der Aus
schüsse standen Staatssekretär a. D. Dr. La
cherbauer, Prälat M e i x n e r und Prow 
fessor Dr. Rheinfelder. Nicht um große 
Reden anzuhören und darauffolgende Zuge- 
[Ständnisse zu machen, ließen sich die Abgeord
neten zu einem Besuch der Ratisbona verleiten, 
.sondern um sich ein Bild von dem bisherigen 
Ausbau der erweiterten Philosophisch-Theologi
schen Hochschule zu machen. Die Besichtigung 
der einzelnen Institute war die wichtigste Pro- 

I grammnummer des Tages.
Das alte Hochschulgebäude am Ägidienplatz, 

das Koliegienhaus (mit Burse) in der Marschall
straße, das Dörnbergpalais, ein Trakt des fürst
lichen Schlosses und das Messerschmitt-Kanti
nengebäude hinterließen selbst bei vorsichtig
ster Beurteilung den Eindruck, daß in Regens
burg mit verhältnismäßig geringen Mitteln und 
mit entsprechenden Opfern ein beträchtliches 
Stück Weg zum gefaßten Ziel zurückgelegt wurde. 
Das ist auch einmütig anerkannt worden. 
Staatssekretär a. D. Dr. Lacherbauer gab nur zu 
bedenken, daß an einer Universität nicht bloß 
gelehrt, sondern ebenso geforscht werden 
müßte. Stadtoberbaurat Falb beantwortete in 
einer späteren Skizzierung die Frage, inwieweit 
dafür bereits Sorge getragen wurde, den wirt
schaftlich und lagenmäßig günstigsten Zusam
menhang herzustellen, um einen engen Konnex 
zwischen Lehrern und Studierenden zu schaffen, 
womit sich gleichzeitig die notwendigen Per
spektiven für eine ersprießliche Gelehrtenarbeit 
ergeben würden.

Beim Empfang im historischen Reichssaal des 
Regensburger Rathauses sind noch einmal alle
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Argumente aufgezählt worden, die zu der For 
derung nach der vierten bayerischen Landes' 
Universität in der Donaumetropole berechtigen. 
Oberbürgermeister Herrmann, Regierungs
präsident Dr. Ulrich und Industrie- u. Handels
kammerpräsident Seitmann begründeten die 
geschichtlichen, kulturpolitischen, sozialen und 
grenzlandpolitischen Ansprüche nachdrücklich. 
Es wurde unmißverständlich dargetan, daß 
Oberpfalz und Niederbayern endlich an der 
Reihe wären, bei dem Ruf nach einer BildungS' 
und Forschungsstätte mit dem Status einer Uni 
versität berücksichtigt zu werden. Rund zwei
einhalb Millionen Einwohner verdienten es, auf 
ihre exponierte geographische Stellung im Bun
desgebiet und auf ihre besonders schwierigen 
Belastungen hin eine Unterstützung zu erfahren, 
die sich auf weite Sicht auswirkt.

Der Regensburger und damit auch ostbaye
rische Wunsch ist in verschiedenen Denkschriften 
so bescheiden und realitätsbewußt ausgesprochen 
worden, daß man ihn durchaus verwirklichen 
kann. Es ist unserer bedrängten Zeit durchaus 
Rechnung getragen worden, es wurden keinerlei 
Illusionen gehegt, die Gesamtplanung läßt keine 
Eventualität aus. Und es war gerade die Er
innerung ins Gewicht fallend, daß alte Univer
sitäten ihr Entstehen Notzeiten verdankten, in 
denen erkannt wurde, wie die Pflege der Wis
senschaften eine Wendung im Wirtschaftsleben 
herbeizuführen imstande sei.

Zum etwaigen Vorwurf eines übertriebenen 
landsmannschaftlichen Ehrgeizes wird entgeg
net, daß die künftige Regensburger Universität 
im Rahmen verbleiben will, der ein Studium 
garantiert, das im Gegensatz zu den Mammut
universitäten eine individuelle Behandlung ge
stattet. Darum sind die Ausschußmitglieder des 
Bayerischen Landtages gebeten worden, vor
zugsweise jenen Einrichtungen ihre Aufmerk
samkeit zu schenken, die Gewähr bieten, der seit 
langem wirtschaftlich benachteiligten Jugend 
Ostbayerns eine billige und gründliche Studi- 
umsmöglichkeit zu geben. Die Inaugenschein
nahme hat die Verantwortlichen sicher davon 
überzeugt. Beim Abschiednehmen am Spätnach
mittag ist manches persönliche und warme, 
wenn auch noch unverbindliche Wort gefallen. 
Es darf sich wohl daran die Hoffnung knüpfen, 
daß der Haushalts- und Kulturausschuß von Re
gensburg eine Meinung mitgenommen hat, die 
es ihm erlaubt, vor dem großen Plenum des 
Bayerischen Landtags mit Entschiedenheit für 
die Regensburger Universität ein
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Knüppeln, Autowerkzeugen und Messern ausge
rüstet waren, grundlos angegriffen. Als die Sol
daten merkten, daß sie in der Minderheit wa
ren, ließen sie von den Überfallenen ab und 
flüchteten.- Später griffen sie im Flur einer Gast-
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Gegen vierte Landesuniversität 

ba. Bei der Beratung des Haushalts des Kul
tusministeriums in den Ausschüssen des Senats 
sprach Senator Rodenstock seine Verwunderung 
darüber aus, daß trotz der Notlage der bestehen
den Universitäten die Bestrebungen fortgesetzt 
werden, in Bayern eine vierte Universität auf
zuziehen. Kultusminister Dr. Schwaiber 
antwortete darauf, daß schon die Haushaltslage 
das Kultusministerium zwinge, realistisch zu 
denken. Man müsse, die Mittel konzentrieren, um 
konkurrenzfähig zu bleiben. Deshalb werde auch 
vom Kultusministerium die Errichtung einer 
vierten oder fünften Landesuniversität nicht be
trieben. Diese Angelegenheit sei seinerzeit vom 
Landtag ins Rollen gebracht worden und dieser 
müsse auch die letzte Entscheidung treffen.

Schwaiber betonte, daß lediglich der Plan, aus 
Bundesmitteln des Lastenausgleichs eine Ost
universität zu finanzieren, das Kultusministerium 
zu einer gewissen Zurückhaltung veranlasse. Es 
gehe darum, ob diese Ostuniversität nach Braun
schweig oder Bamberg kommen soll. Es handle 
sich also darum, ob Bayern auf diese Mittel zu 
Gunsten von Braunschweig verzichten soll. Sena
tor Dr. Weiler erklärte, die Ärzteschaft wehre 
sich mit allen Mitteln gegen eine vierte Univer
sität, dagegen könne Regensburg die Fortbildung 
der Ärzte für das ganze Bundesgebiet über
nehmen. Senator Gräßl, Regensburg, setzte sich 
mit allen Kräften für das Regensburger Projekt 
ein.





' 6", Universität oder Universltäts-ÄG
'r.'fJ.S.™ Die drei Freunde der Universität Regensburg sprechen:

Wieviel gute Gründe haben wir schon erörtert, 
die alle eindeutig den großen Wert einer Univer
sitätsgründung in Regensburg erkennen lassen. 
Es ist schon sattsam bekannt, daß das vernachläs
sigte Grenzland im Bayerischen Osten ein unab
dingbares Recht auf eine Hohe Schule besitzt. 
Zwei Millionen Menschen, fast ein Viertel von 
Bayerns Gesamtbevölkerung, fordern dieses 
Recht.

Wohin hat uns die Entwicklung in den Kriegs
und Nachkriegsjahren getrieben?

Was ist denn aus einer Reihe von Universitäten 
geworden?

Kann man eine Universität mit mehr als 10 000 
von Studierenden noch als solche bezeichnen, 
oder haben diese nicht viel mehr den Charakter 
von Fabriken angenommen? Ist ein Hörsaal, in 
dem die Hörer den Dozenten nur noch über 
Schreib- und Mikrofonanlage erleben, eine Bil
dungsstätte? Sind Seminarien mit mehr als 100 
Teilnehmern noch Einrichtungen, die Kontakt 
hersteilen können, zwischen Lehrern und Schü
lern? Sind endlich Praktikas mit 300 und 400 
Praktikanten erstrebenswerte Plätze zur Erler
nung des experimentellen Arbeitens?

Mit Fug und Recht kann man behaupten, daß 
hier der Rahmen des Zweckmäßigen überschrit
ten ist. Wenn es uns auch nicht zusteht, in diese 
Entwicklung einzugreifen und wenn wir auch 
nicht die Absicht haben, Dinge zu erörtern, die 
unserem Universitätsgedanken nicht direkt anhän- 
gen, so sind doch gerade diese Fragen für unser 
Grenzland von großer Bedeutung.

Wir gehören nämlich zu denen, die ihre Töchter 
und Söhne auf eine solche Riesenuniversität 
schicken müssen, wenn wir es wirt
schaftlich überhaupt leisten kön
nen. Wir müssen so die Hallen füllen und über
füllen helfen, in denen wissenschaftliche Massen- 
speisungen stattfinden. Wir müssen denen, für 
die München zentral liegt, die Plätze wegnehmen. 
- - - Man sage nur nicht, daß auch noch Würzburg 
und Erlangen da wären. Auch das muß nämlich 
endlich einmal gesagt werden, daß nach einer uns

gewordenen Mitteilung die fränkischen Universi
täten (in erster Linie Erlangen) grundsätzlich alle 
Bewerbungen von Studierenden ablehnen, die aus 
Regensburg kommen. Das ist eine groteske Tat
sache, die man offenbar durch. Schaffung einer 
dritten solchen Bildungsstätte in Bamberg wohl 
noch weiter sanktionieren möchte. Eine eigen
artige Demokratie, die solche Zustände aufrecht 
zu erhalten bestrebt ist, die nur dazu führen, daß 
die Riesenuniversität in München noch weiter 
vermaßt wird.

Wenn wir unsere Universität fordern, so helfen 
wir also auch der bayerischen Jugend dazu, daß 
sie an einer Bildungsstätte studieren kann, deren 
Rahmen von vorneherein so gezogen ist, daß das 
Bildungsideal der „Alma Mater“ erhalten bleibt. 
Wir wollen also nicht schlechthin nur die Univer
sität des ostbayerischen Grenzlandes. Wir wollen 
darüber hinaus eine Universität im altbayeri
schen Raum gelegen, die eine hervorragende 
kleine Bildungsstätte für jeden ist, der zu ihr 
kommt. Daß wir auf dem besteh Weg zur Ver
wirklichung dieses Ideals sind, das zeigt die bis
herige Entwicklung in Regensburg.

Unsere Forderung wird so für die Abgeord
neten nicht nur Ost- sondern ganz Bayerns eine 
Verpflichtung und umsomehr müssen wir deshalb 
unserem Wahlspruch treu bleiben:

In Oberpfalz und Niederbayern keinem Kandi
daten eine Stimme, der die 3eine nicht für unsere 
Universität gegeben hat! L. R. W.
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Die Mediziner erbauten ihre Anatomie selber
Das Regensburger medizinische Institut: ein Beispiel für Leistung und Zielbewußtheit 

an unserer kommenden Universität

Wer den kühlen Vorraum betritt, stutzt vielleicht; 
denn zur Rechten wie zur Linken schauen ihn aus 
großen Glasschränken hundert Totenschädel an. Der 
Boden um Regensburg gab sie her, aus Grabstätten 
der Römerzeit und weiterhin bis zu den Kriegen 
Napoleons; bräunlich-gelb stehen sie hier, Zeugen 
der Vergänglichkeit, und wertvolles Studienmaterial 
für junge Mediziner.

Es sind 150 Studenten und Studentinnen, denen 
das Anatomisch-P h-y siologische In
stitut der Regensburger Hochschule in der 
Prüfeningerstraße tägliches Ziel ist. Die ältesten 
von ihnen haben noch selbst mitgeholfen, das Ge
bäude der ehern. Messerschmittfabrik für 
Universitätszwecke herzurichten; im Jahre 1947 ha
ben sie in freiwilligem Dienst mit „enttrümmert“, 
und seit 1948 konnten die Anatomie im Keller, 
seit 1950 auch die Vorlesungs - und Übungs- 
räume im Erdgeschoß , ln Benutzung genommen 
werden. Immer noch ist erst das halbe Gebäude 
ausgebaut, aber die Pläne sind fertig, um auch die 
zweite Hälfte herzurichten. Wenn die Universdtäts- 
frage entschieden ist . . . Aber hier draußen ist man 
zuversichtlich. „Es kann gar nicht anders als gut 
ausgehen“, sagt Prof. Dr. Pfuhl, der Leiter der 
Medizinischen Abteilung unserer Hochschule; „bei 
uns wird so zielbewußt gearbeitet, als ob der Aus
bau schon zugesagt wäre.“

Aus Greifswald ist Prof. Pfuhl hierher ge
kommen; sein Urteil über die Regensburger Ge
gebenheiten für Lehre und Forschung ist absolut 
positiv. „Unsere Studenten haben bei den Prüfungen 
stets sehr günstig abgeschnitten“, erklärt er, „wir 
haben genaue Unterlagen, daß die Regensburger 
Studenten die besten Examina in Bayern 
machten. Es sind hier genau so wissenschaftliche 
Arbeiten entstanden, wie an anderen Universitäten; 
von unseren Studierenden wird das Gebiet der Ana
tomie, besonders in Bezug auf Muskeln und Ge
lenke, bevorzugt. Als fruchtbar hat sich das Prinzip 
der Gemeinschaftsarbeit, des Team-Work. 
erwiesen; der Einzelne arbeitet nicht allein, sondern 
man tut sich zusammen und tauscht seine Ideen aus.“

Wie bei allen Gesprächen über die Universitäts
frage auch hier die Feststellung: „Der enge per

sönliche Kontakt zwischen Professoren ti-nd 
Studierenden, der bei den großen 'Universitäten gar 
nicht bestehen kann, erweist sich als sehr fördernd. 
Eine ganze Reihe unserer einstigen Studenten famu
lieren bereits bei den Chefärzten Regensburger 
Kliniken und halten die Verbindung zu uns aufrecht.“ 

Noch ist die Bibliothek nicht sehr groß; aber 
ein Mikrolesegerät ist da, und für wenige Pfennige 
kann man aus jedem wegen seines Preises nicht 
beschaffbaren Werke die benötigten Mikrofotos be
kommen. Gut ausgestattet ist das Institut mit 40 
Mikroskopen, und der Anatomiesaal ;st vorbildlich 
eingerichtet mit seiner schattenlosen Beleuchtungs
anlage über jedem der zwölf großen Seziertische. 
Vom Fleiß und Können der Studenten legen die 
zahllosen großen Lehrtafeln Zeugnis ab, die wissen
schaftlich exakte anatomische Darstellungen zeigen. 
„Das Institut hat bewiesen“, sagte Prof. Pfuhl bei
läufig, „daß hier vollgültige Mediziner und keine 
,Schmalspurmediziner' ausgebildet werden.“

Man soll diese Leistungen entsprechend berück
sichtigen, wenn die Universitätsfrage entschieden 
wird. Wir hätten dasselbe erfreuliche Bild von. den 
anderen Abteilungen unserer Hochschule geben 
können: etwa von den chemischen oder physikali
schen Instituten, vom botanischen, geographischen, 
mineralogisch-geolbgischen oder mathematischen In
stitut und allen anderen. Ihr Rang ist unanfechtbar, 
und der immer wieder aufklingende Ruf nach dem 
Ausbau zur Volluniversität, wie er sich 
auf Leistungen gründet, erwartet Gehör. -pl-
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Von Bamberg nadi Regensborg
Impressionen einer Landtagsreise zur Erforschung der Universitäts- 
Würdigkeit / Prälat Meixner und der Kirchenrechtler /Von Cicero

Kultur- und Haushaltsausschuß des Bayerischen 
Landtags besichtigten am 23. und 3a. Mai die Ein
richtungen der erweiterten Philosophisch-Theo
logischen Hochschulen Bamberg und Regensburg, 
um sich für die bevorstehende Entscheidung über 
eine vierte bayerische Landesuniversität, auf die 
beide Städte Anspruch erheben, zu informieren.

Wiewohl ihm Bamberg geographisch zu expo
niert dünkte, eine Tatsache, mit der ihn nur die 
anschließend gereichten erlesenen Weine ver
söhnten, durchschritt Herr Dr. Fischbacher 
als prädestinierter Rassentheoretiker der neuen 
bajuwarIschen Staatsidee staunend die weitläu
figen Gemächer des zoologischen Instituts mit 
ihrer Unzahl ausgestopfter Viecher. Vermutlich 
vermißte er nur das Präparat eines zünftigen 
bayerischen Tatzelwurms, der Herr Dr. Fisch- 
faacher, doch ist nichts davon vermeldet, ob er 
dieses Manko dem Prälaten Dr. Meixner zur 
Kenntnis gab, der den Abgeordneten mit der 
Würde des selbstbewußten Hausherrn durch den 
zweckentfremdeten Prunk der barocken Räume 
voranschritt. Vieles mutete in Bamberg reich
lich museal an, vor allem das zoologische 
Institut, und Herr Meixner konnte auf die Dauer 
nicht verheimlichen, daß er recht großzügige 
Anleihen bei nicht hochsehuleigenen Insti
tutionen riskiert hat, um den Herren Abgeord
netenkollegen einen soliden Ausrüstungsstand 
der Bamberger Hochschule vorzugaukeln. Aber 
deswegen braucht man ja nicht gleich von potem- 
kinschen Dörfern zu reden, der Zweck heiligt die 
Mittel und die Bamberger Ambitionen rechtfer
tigen es, an Stelle eines wissenschaftlichen In
stituts eine kunterbunte Sammlung zu 
demonstrieren. So schlau sind die Herren Ab
geordneten ja auch wieder nicht, meinte Herr 
Meixner. Bambergs Hochschulrektor, "Prälat Dr. 
Kraft, war nicht ganz wohl bei der Sache und 
er klammerte sich bescheiden an die Geborgen
heit verheißenden Rockschösse des Regiekünst- 
lers Meixner. Es ist ja schließlich nicht jedem 
Leiter einer Philosophisch-Theologischen Hoch
schule das Zeug mit auf den Weg gegeben, ein 
veritabler Repräsentant und selbstgerechter Ver
fechter der augustiniischen Gottesreichsidee zu 
sein...

Was Herr Meixner „mir“ verlangt
Sie haben viel Raum, die Bamberger, und 

unterscheiden sich darin von Regensburg, nur 
läßt das wissenschaftliche Inventar und Hand
werkszeug zu wünschen übrig, man sah kaum

Arbeitstische und mikroskopische Arbeits
möglichkeiten. Fragte man nach der Zahl der 
Studenten, so bekam man zu hören, es seien 
„früher mal“ 1700 gewesen. Präzise Auskünfte 
wurden verweigert. Potemkin-Meixner führte 
den hohen Besuch auch in die gut bestückte 
Staatliche Bibliothek, tat aber nichts dazu, um 
die sehr berechtigten Zweifel zu beseitigen, ob 
es sich auch hier hm eine hochschuleigene 
Institution handle. Einzelne Hochschulinstitute 
sind sehr ordentlich ausgerüstet, so vor allem 
das physikalische. In dem wirkt Herr 
Vierlinge r, der aus seiner großen Vergan
genheit durch List und Tücke noch vieles her
übergerettet hat. Im geographischen In
stitut ist ni c h t s zu sehen, die Sternwarte, 
die wiederum mit der Hochschule nichts zu tun 
hat, mutet sehr museal an wie so manches auf 
der „Hochschulebene“ der fränkischen Bischofs
stadt. Als man nach soviel Museumsluft zum 
gemütlichen Teil überging, hielt Herr Prälat 
Meixner die Zeit für gekommen, seine „maßvol
len“ Forderungen anzumelden. Bamberg wolle 
das Promotionsrecht für Juristen, Diplom 
und Hauptprüfung für Volkswirtschaft, 
Promotion bzw. Diplom für Naturwissen
schaften und die wirtschaftliche Sicherung 
der Dozenten. Diese maßvollen Forderungen des 
Herrn Meixner bedeuten nicht mehr und nicht 
weniger als die Erhebung Bambergs zur Voll
universität, nur verzichtet man ebenso groß
zügig wie schäm- und rücksichtsvoll auf die for
melle Manifestierung zur Universität. Dieser 
Wermutstropfen, den Meixner in den 
edlen Frankenwein träufelte, hat selbst die un
voreingenommenen und nicht nur die auf 
Regensburg eingeschworenen Volksvertreter 
leicht verstimmt, aber es war genügend 
Stoff da, um den Tort beherzt hinunterzuschwei
fen. Ist der Grund in der Terminnot zu suchen 
oder hielt er in Anbetracht seines durch den 
Hundhammer-Müller-Konflikt in Mitleidenschaft 
gezogenes Prestiges eine weitere persönliche Be
lastung nicht mehr für ratsam — jedenfalls gab 
der Ministerpräsident seinem treuen 
Bamberger Herz einen Stoß, um durch seine Ab
wesenheit zu dokumentieren, daß er über 
den Dingen stehe ...

Da wandte sieh der Gast mit Grausen...
Für jährlich 200 000 DM glauben die Bamber

ger ihre Hochschule zur Universität werden las
sen zu können. Da kommt Regensburg aller
dings nicht mit, und die Zweifel an dieser 
Bamberger Kalkulation sind mehr als berechtigt. 
Liegt der Schwerpunkt der Bamberger Unzu
länglichkeiten nicht im Räumlichen, sondern in 
der Ausstattung und im wissenschaftlichen Rüst
zeug, so krankt Regensburg weniger am Instru
mentarium als an den räumlichen Möglichkeiten. 
Oberbürgermeister Herrmann schlug ohne 
Rücksicht auf die Bamberger Herzen einiger 
seiner prominenten Parteifreunde auf die Pauke, 
was Herrn Meixner nebst Anhang sichtlich be
trübte. Es gibt Universitätsfreunde, die be
zweifeln, ob es glücklich war, mit solch ver
stimmender Vehemenz die Trommel für Regens
burg zu rühren, aber der Oberbürgermeister 
wird ja wissen, was er seinen Parteifreunden 
zumuten kann. Wenn nur die ganze Aufregung 
nicht umsonst ist und der Aufwand an Lokal
patriotismus in der Universitätsfrage an der 
übergeordneten Zwangsläufigkeit des im argen 
liegenden Staatssäckels ad absurdum geführt 
wird. Herr Schwaiber hat die wallenden 
Gemüter schon durch einen schmetternden Fan
farenstoß merklich ernüchtert.

Herrn Meixner aber soll die Regensburger 
Visite in mehrfacher Hinsicht Unbehagen be
reitet haben. Warum mußte er auch ausgerech
net in ein kirchenrechtliches Kolleg platzen, in 
dem gerade der Artikel 139 des Kanonischen 
Rechts expliziert wurde, der den Angehörigen 
des katholischen Klerus die Beteiligung an den 
politischen Händeln der Welt im allgemeinen 
verwehrt, sie im besonderen aber von einer aus
drücklichen bischöflichen Dispens abhängig macht! 
Der Kirchenrechtler Dr. Dr. P a n z r a m bewies 
einen anerkennenswerten Sinn für Ironie, als 
er meinte, die Abgeordneten könnten froh sein? 
das „langweiligste Kapitel des Kirchenrechts“ 
nicht mehr ganz mitbekommen zu haben. *Das 
aber war selbst für einen gestanuenen Bamber
ger Hausprälaten zu viel: Da wandte sich der 
Gast mit Grausen ...

Immerhin: Regensburg hat nichtschl'echt 
abgeschnitten, und gesprächsweise zeigten 
manche der Abgeordneten sich gesonnen, einer 
Regensburger Universität im Hinblick auf den 
besseren „Rüstungsstand“ den Vorzug zu geben. 
Und auch wir finden, wenn schon eine vierte 
Landesuniversität, so ist der Anspruch Regens- 
burgs mehr gerechtfertigt.
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Vorletzte Runde Bamberg-Regensburg
Landtogsausschüsse besuchen die philosophisch-theologischen Hochschulen

wie die naturwissenschaftliche in den RangMÜNCHEN (SZ) — In den Rektoratszimmern 
der Hochschulen von Bamberg und Regensburg, 
in den Schreibtischen der beiden gleich rührigen 
Oberbürgermeister Weegmann und Herrmann, 
in den Fraktionsbüros von CSU, Bayernpartei 
und BHE im Landtag, in den Aktenschränken 
des bayerischen Kultusministeriums und sogar 
in den Verbindungsstellen der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz und der Vertriebenen-Orga- 
nisationen des Bundes wachsen die Akten
bündel zu papierenen Ungetümen an, die Akten
bündel, die alle den gleichen Vermerk tragen: 
vierte bayerische Landesuniversität. Der zähe 
Zweikampf _ der beiden traditionsbewußten 
Städte hat in den letzten Jahren soviel „Mate
rial“ angehäuft, daß selbst den unmittelbar 
Beteiligten mitunter der Überblick über den 
Stand ihrer Erfolgschancen verloren zu gehen 
droht. In dieser Situation, die durch Berufene 
und Unberufene eifrig und unentwegt kom
mentiert wird, hat der bayerische Landtag, 
selbst einigermaßen verwirrt, die vorletzte 
Runde im Kampf Regensburg-Bamberg er
öffnet. Zweimal hintereinander hat er seinen 
kulturpolitischen und Haushaltsausschuß auf 
die Reise geschickt: die Abgeordneten durch
streiften unter der Führung des ortskundigen 
Prälaten Dr. Meixner die Seminare und Labors 
in Bamberg, und besichtigten die Regensburger 
philosophisch-theologische Hochschule.

Diese lange geplanten Reisen ließen sich beim 
besten Willen nicht mehr aufschieben. Seit dem 
22. Januar liegt dem Landtag nämlich ein 
neuerlicher, Regensburg das Wort redender An
trag vor, der unter anderem die Unterschriften 
der oberpfälzischen und niederbayerischen Ab
geordneten Dr. Fischer und Dr. Schedl (CSU), 
Hofmann (SPD), Lanzinger und Dr. Rass (BP), 
und Schier (BHE) trägt, innerhalb von zehn 
Jahren den Ausbau der Regensburger Hoch
schule zur Volluniversität fordert und für das 
Haushaltsjahr 1052 dreieinhalb Millionen Mark 
für diesen Zweck bereitgestellt wissen will. 
Ebenso unwillig drängt Bamberg auf eine Ent
scheidung: wird doch nach dem Gerichtsver
fassungsgesetz vom September vorigen Jahres 
das an der Bamberger rechtswissenschaftlichen 
„Abteilung“ absolvierte Jurastudium bis zum 
Referendarexamen nur noch bis zum 1. Okto
ber 1952 allgemeinverbindliche Gültigkeit haben. 
Wenn — ja, wenn bis dahin nicht die rechts- 
und staatswissenschaftliche Abteilung ebenso

einer Fakultät erhoben wird. Diese Forderung 
wird ein Antrag des CSU-Fraktions Vorsitzenden 
Meixner, der nicht mehr lange auf sich warten 
lassen wird, erheben.

Den Parlamentariern, vor allen den 28 Mit
gliedern des Haushaltsausschusses, wurden noch 
einmal alle die Argumente ins Gedächtnis ge
rufen, die die,beiden Städte in fünf Jahren 
gesammelt haben. Die Bamberger haben ange
sichts der Unschlüssigkeit, die im Bundesflücht
lingsministerium und bei den Organisationen 
der Vertriebenen den Plan einer hochspeziali
sierten „Ost-Universität“ belastet, zurück
gesteckt und betrachten den Anspruch darauf 
notgedrungen als verschoben, wenn auch nicht 
aufgehoben. Dagegen fordern sie um so dring
licher den Ausbau des rechts- und naturwissen
schaftlichen Studiums. Nicht ohne Grund: be
zeichnet doch der bekannte Rechtswissenschaft
ler Professor Giesecke die Bamberger juristische 
Hochschulabteilung als die beste in Deutsch
land; Professor Weizsäcker stellte den natur
wissenschaftlichen Abteilungen ein ähnlich 
gutes Zeugnis aus. Die Bayerische Rektoren
konferenz freilich betrachtet eine Fakultäts
gründung in Bamberg als verfehlt und hat dies 
Anfang des Jahres in einem Offenen Brief an 
die bayerischen Minister und die Abgeordneten 
des Landtags zum Ausdruck gebracht. Sie hält 
sogar dafür, daß der Studienbetrieb in Bam
berg, das unglücklich zwischen zwei Volluni
versitäten liegt, eher eingeschämkt als ausge
weitet werden solle. Die Bamberger Studenten 
sind seither nicht nur aufgebracht, sondern 
auch um ihre Lernmöglichkeiten und späteren 
Berufschancen ernstlich besorgt.

Da ist man freilich in Regensburg viel ge
lassener. Denn wenn auch der vierten Landes
universität noch längst nicht alle Wege geebnet 
sind, denkt in Bayern doch kein Mensch ernst
lich daran, der erweiterten philosophisch-theo
logischen Hochschule zu Regensburg ernstlich 
am Zeug zu flicken. Einem Versuch, dort den 
Studienbetrieb jetzt noch einengen zur wollen, 
ist schon zu früh und zu gründlich vorgebaut 
worden: mehr als eine Million Mark haben 
die Interessenten aus eigener Tasche gezahlt, 
um die Universitätsplanung und die Erweite
rungsarbeiten voranzutreiben; die Studenten 
haben schon in den mageren Nachkriegsjahren, 
als sie noch samt und sonders hungerten, frei

willig Bauarbeit geleistet; die Stadt hat Ge
bäude und Grundstücke zu günstigen Bedin
gungen zur Verfügung gestellt; und schließlich 
hat die ostbayerische Industrie, der an einem 
hochstehenden Forschungsinstitut in der Nähe 
von Glas- und Porzellanfabriken, Eisenhütten 
und Erzgruben viel gelegen sein muß, den Be
trag von 1,2 Millionen Mark als „Baukosten
zuschuß“ in Aussicht gestellt für den Fall, daß 
der Hochschule der Universitätsrang verliehen 
wird.

So reserviert sich die Ausschußmitglieder bei 
ihrem Besuch in Regensburg auch verhielten, 
diese „Vorleistungen“ beeindruckten sie doch, 
ebenso wie der Lehrbetrieb in den schon recht 
gut ausgestatteten chemischen, anatomischen 
und physiologischen Instituten. „Eins zu null 
für Regensburg“ — diese leicht hingeworfene 
Bemerkung fingen spitzohrige Reporter meha 
als einmal auf.

Freilich, das letzte Wort wird dem Land
tagsplenum Vorbehalten bleiben. Und ob dessen 
Entscheidung angesichts der notdürftig geflick
ten, allmählich immer mehr Ärgernis erregen
den Münchner Kliniken, angesichts der zag
haften Bautätigkeit am Gesehwister-Scholl- 
Platz, angesichts der drängenden Bauaufgaben 
in Würzburg und der Raumnot der Erlanger 
Institute überhaupt eine Neugründung zu
lassen wird, ist noch fraglich,
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Gebt uns unsere Universität!
Die Ansprüche des ostbayerischen Raumes sind durch Vergangenheit und Gegenwart begründet

Am kommenden Freitag, den 30. Mai, werden der Kulturpolitische und der Haushaltsaus
schuß des Bayerischen Landtages in Regensburg weilen, um die Einrichtungen unserer Hoch
schule zu besichtigen und die Möglichkeiten der Errichtung der vierten bayerischen Landes
universität in unserer Stadt zu studieren.

Regensburg erhebt sSit Kriegsende mit Recht Anspruch auf die vierte bayerische Landesuniversität. Es 
freut sich über diesen Besuch der beiden Ausschüsse des Landtages und sieht dem Ergebnis desselben mit 
gespanntem Interesse und mit vollem Vertrauen auf seine gerechte Sache entgegen. Die Stadt dankt 
den Mitgliedern beider Ausschüsse herzlich, daß sie sich der großen Mühe unterziehen, um ihren Kultur
anspruch an Ort und Stelle zu überprüfen und sich von ihren bisherigen Bemühungen zur Schaffung der 
Grundlagen für eine Universität persönlich zu in formieren. Das ganze Grenzland ist überzeugt, daß die 
Herren Abgeordneten beider Ausschüsse, wenn sie ihre Prüfung rein sachlich und nüchtern, ohne irgend
welche Voreingenommenheit, vornehmen, das Recht unserer Stadt und unseres ostbayerischen Raumes auf 
die vierte Landesuniversität bejahen werden.

In diesem Sinne heißen wir den Kulturpolitischen und den Haushaltsausschuß des Landtages herzlichst 
in Regensburg willkommen in der vertrauenden Gewißheit, daß ihre Mitglieder zu überzeugten und be
redten Anwälten der Forderung des ganzen bayerischen Ostgrenzgebietes werden müssen.

Warum gerade Regensburg Universitätsstadt werden muß
Ueber die Frage der Notwendigkeit der Errichtung 

einer vierten bayerischen Landesuniversität ist man 
sich wohl auch in Regierungskreisen einig. Anders 
hätte man die beiden Ausschüsse ja nicht auf die 
Reise zu schicken brauchen, um die Ansprüche der 
konkurrierenden Städte Regensburg und Bamberg 
überprüfen zu lassen. .

In Bayern bestehen seit langem drei Universitäten, 
in München, Würziburg und Erlangen. Bei einem 
Blick auf ihre geographischen Standorte fällt sofort 
die kulturelle Bevorzugung des nordwest
lichen Raumes Bayerns auf, der eng beieinander 
über zwei Volluniversitäten verfügt, zu denen noch 
Nürnberg mit seiner Handelshochschule und sei
ner Kunstakademie kommt. E>er übrige, weitaus grö
ßere Teil Bayerns hat aber nur eine Universität, 
nämlich in München, die als Kulturzentrum in erster 
Lime Südbayerns betrachtet werden muß. Der ge
samte ostbayerische Raum mit seinen mehr als 
zwei Millionen Bewohnern verfügt über keine Uni
versität. Es wäre also ein Akt von höchster Unge
rechtigkeit, wollte man die vierte Landesuniversitat

203

beispielsweise nach Bamberg legen, für das nicht 
das geringste Bedürfnis hiezu besteht. Denn 
Bamberg liegt nur 37 Kilometer von Erlangen ent
fernt und auch die Entfernung von Würziburg ist nicht 
viel größer. Es müßte also die Errichtung einer Uni
versität in Bamberg nicht nur als größte Unbilligkeit 
gegenüber Ostbayem, sondern auch als eine kultu
relle Uebersättigung des fränkischen Raumes betrach
tet werden, die von der Bevölkerung Ostbayems als 
eine schmähliche Zurücksetzung betrachtet werden 
müßte.

Die Forderung der Stadt Regensburg, Standort einer 
vierten Landesuniversität zu werden, entspringt nicht 
irgendeiner Art Großmannssucht, sondern der ge
wissenhaften Ueberprüfung der unabweisbaren Not
wendigkeit," die vierte Landesuniversität dem ostbaye
rischen Raume zu geben und sie in Regensburg, dem 
kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum Ostbayerns, 
zu errichten.

Ostbayern erlitt im Laufe der Jahrhunderte eine, 
man möchte beinahe sagen bewußte und gewollte Zu
rücksetzung und Vernachlässigung seiner kulturellen 
Belange. Es wird hoch an der Zeit, daß man sich auf 
dieses Unrecht besinnt und mit der Errichtung einer 
bodenständigen Universität erstrangige staatliche Ge
genwartsaufgabe erfüllt. Dieser große und wirtschaft
lich reich gegliederte Raum bedarf dringendst einer 
eigenen Forschungs- und Lehrstätte, um 
seine produktiven Kräfte bis zur Grenze des Mög
lichen voll entwickeln zu können.

Neben diesen wirtschaftlichen Erwägungen sind es 
Gründe sozialer Art, die den Ausbau der Regensbur
ger Hochschule zu einer Volluniversität zwingend 
machen. Auch der bayerische Ostraum ist reich an be
gabten jungen Menschen, denen es aber aus Mangel 
an finanziellen Mitteln nicht möglich ist, sich an 
einer weit entfernten Universität aus- und fortzu
bilden. Ihnen, durch die Errichtung einer Heimat-
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Universität zu helfen, ist Pflicht aller verantwortungs
bewußten Kreise.

Die Regensburger Forderung auf eine Volluniversi- 
tät findet ihre Stütze auch darin, daß Ostbayern nach 
dem großen Kriege ausgesprochenes Grenzland ge
worden ist, das unbedingt eines zentralen Kultur- 
Mittelpunktes bedarf. Regensburg mit seiner alten 
Kultur, seinen reichen Schätzen an Kulturgütern aus 
ältester Zeit bis herauf zur Gegenwart, ist geradezu 
prädestiniert für diese Stellung als kultureller Mittel
punkt des ostbayerischen Raumes.

Noch eine Erscheinung der jüngsten Entwicklung 
unseres deutschen Universitätslebens begründet den 
Anspruch unserer Stadt auf eine Universität: Regens
burg will keine große, sondern eine kleine Uni
versität werden und bleiben. Nach dem letzten Kriege 
wuchsen auch die ehemals kleinen Universitäten zu 
großen, die großen aber zu Mammut - Universi
täten an, an denen heute der so notwendige persön
liche Konnex zwischen Lehrer und Schüler völlig 
verschwunden ist. Der letzte Rektor der Universität 
Tübingen, Prof. D. D. Helmut T h i e 1 i c k e, weist 
in seinem Rechenschaftsbericht vom 19. V. 1952 auf 
diesen unhaltbar gewordenen Zustand mit dringlichen 
Worten hin und setzte sich damit gerade für die 
kleine Universität ein, wie sie in Regensiburg ge
plant ist.

Regensburg hat für die 4. Landesuniversität schon erheblich vorgearbeitet
Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, 

daß Regensburg seit Kriegsende bereits gewaltige 
Anstrengungen gemacht hat, um der kommenden Uni
versität die Grundlagen zu g«ben. Eine Reihe von 
Instituten und sonstigen Lehr- und Lernmöglichkeiten 
sind erstanden, die heute den Ausbau unserer Hoch
schule zu einer Volluniversität ganz erheblich er
leichtern. Die Institute repräsentieren heute bereits 
Millionen-Werte, die dem bayerischen Staate jetzt 
erspart bleiben. Unsere erweiterte Hochschule ver
fügt bereits über folgende Einrichtungen:

Institut für anorganisch-physikalische Chemie, für

organisch-physiologische Chemie, das mineralogisch- 
geologische Institut, das physikalische Institut, das 
zoologische Institut, das mathematische Institut. Der 
medizinicb^n Abteilung stehen als vorklinische Be
triebe zunächst zur Verfügung: das anatomische, phy
siologische, pathologische Institut, ein zahntechnisches 
Laboratorium, eine Hautklinik, eine zahn- und kiefer- 
chirurgiscbe Abteilung und nicht zuletzt die Regens
burger ärztlichen Fortbildungskurse, die im In- wie 
im Ausland stärkste Beachtung finden. Für die Gei
steswissenschaften besitzen wir Seminarien für Ge- 
schichte, Germanistik, Altenglisch, romanische Spra
chen, klassische Altertumswissenschaften, Kunstge- 
schichte und Pädagogik. Eine besondere Stellung 
nimmt das neugegründete musikwissenschaftliche In- 
stitut ein. Die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche 
Abteilung" ist in Vorlesungen und Seminarien ausge
zeichnet ausgestattet. Andere Institute, wie das geo
graphische, das botanische, das pharmazeutische durch
laufen einen vielversprechenden Aufbau. Auch die 
Errichtung einer juristischen Fakultät ist in Aussicht 
genommen.



Nr,720/52 Regensburg, 23.4*1952.
Rektorat

der Phil*-theol,Hochschule 

Herrn

Betreff: Lehrauftrag.

Las Bayer,Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat gemäß Entschl* vom 10,4*1952 Nr,V 29265 mit dem S.S.I952 
Ihren bisherigen Lehrauftrag für

o
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an unserer Hochschule erneuert, Gleichzeitig wurde die Ihnen 
für das Rechnungsjahr 1951 gewährte Monatsvergütung von 
ab 1*April 1952 in stets widerruflicher Weise, längstens jedoch 
bis 31.März 1953 weiterbewilligt..

Lie Auszahlung der Vergütung erfolgt durch die Re
gierungshauptkasse Regensburg am 15. jeden Monats für den 
laufenden Monat, Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, daß 
die Bezieher von Monatsvergütungen ab 400 LM als Besoldungs
empfänger zu betrachten sind* Demzufolge steht diesen nur ein 
Vorlesungsgebührenanteil von 1.— DM für die Unterrichtsstunde 
zu.

Die Lohnsteuerkarte 1952 wolle mit Angabe des Bankkon
tos möglichst sofort der Hochschulkasse eingesandt werden, so
weit dies noch nicht geschehen ist*



Not der Dozenten
Die nachstehenden Zeilen sind dem Rechen

schaftsbericht entnommen, den der bisherige 
Rektor der Universität Tübingen, Professor 
D. Dr. Helmut Thielicke, anläßlich der Rek
toratsübergabe an seinen, Nachfolger, Professor 
Dr. Erwin Bünning, am 9. Mai gab. Sie d.ürfen 
allgemeines Interesse beanspruchen.
„Ich darf nicht verschweigen, daß die Frage 

des akademischen Nachwuchses allen, die ver
antwortlich im Leben der Universität stehen,

die größte Sorge bereitet. Es gehört zu den 
hohen Gütern der deutschen HocHschultradition, 
daß der Weg zum Universitätslehrer von jeher 
ein hohes Maß von Selbstlosigkeit und Idealis
mus erforderte und daß materille Lockungen 
hier keine Rolle spielen konnten. Der Hochschul
lehrer wächst am spätesten von allen Berufen 
in seine endgültige Lebensstellung. Bis dahin 
nimmt er Risiken und Entsagungen auf sich, 
die zwar um der Sache willen unvermeidbar 
sind, die man aber um der Menschen und auch 
um dieser Sache willen nicht überspannen darf.

Der „Privatdozent“ von einst ist in der ge
wandelten Gesellschaftsordnung so nicht mehr 
möglich, weil die materiellen Rückhalte von 
einst geschwunden sind. Ich muß an dieser Stelle 
bekennen, daß zu den schmerzlichsten Ein
drücken meines Rektorats das gehört, was ich 
in den Kreisen unserer Dozenten an still er
tragener, manchmal aber auch verzweifelt er
littener Not kennen gelernt habe. Es gibt nicht 
wenige Familien, die in nicht zu verantworten
der Weise mit beladen sind von einer Last, die 
ihr Ernährer für die Sache trägt, der er sich 
verschworen hat. Ich möchte heute nicht nur 
denen danken, die. als leuchtende Sterne den 
Tübinger Ruhm haben erhöhen helfen, sondern 
auch der stillen Tapferkeit derer gedenken, die 
unter schwersten Opfern ihr Lebenswerk auf
bauen und ihre Not vor fremden Augen ver
bergen. Ich kann nur, zugleich auch als Präses 
der deutschen Rektorenkonferenz alle, die es 
angeht, anflehen: schafft mehr Diätendozen
turen und Assistentenstellen. Sonst schwimmen 
uns die Besten in die Praxis, in die Industrie 
oder ins Ausland ab — und keineswegs um der 
materiellen Bereicherung oder Sorglosigkeit 
willen, sondern weil sie hier einfach ganz 
anders an die Arbeit kommen. Heute stehen die 
Professoren einer um ein Vielfaches gewachsenen 
Stüdentenzahl gegenüber. Wo bleibt aber die 
schöpferische Stille für den Forscher, wenn er 
sich vor Examina, Seminararbeiten, Doktoranden 
nicht zu lassen weiß und wenn auch die mensch

liche Bekümmerung um die Studenten, um ihre 
soziale Nöte, um Besorgung von Arbeitsstellen, | 
um individuelle Entwicklungsnöte Stunden um 
Stunden am Tage fordern?

Man spricht oft von dem akademische«! Pro
letariat, das wir züchten, und von der Vermas
sung, die mit ihren Polypenarmen auch die Uni
versität umschlingt. Man ruft nach der Hoch
schulreform an Haupt und Gliedern. Ich wage 
den verwegenen Satz, daß die meisten dieser 
Probleme — dieser auf lange Sicht geradezu 
unheimlich sich auswirkenden Probleme — fast 
ausschließlich eine Frage der Lehrerzahl sind. 
Es fehlen uns in bedrohlicher Weise die Mittel
glieder der Dozenten und Assistenten. Hier und 
nur hier ist der strategische Punkt, von dem aus J 
die Rettung für die deutsche Wissenschaft kom
men kann und von dem aus wir die kommende 
Führungsschicht bestimmen können. Die Stu
denten laufen umher wie eine Herde ohne Hir
ten, und wir Professoren sind einsame Leute, die 
von dem Ansturm der Aufgaben fast umgefegt 
werden. Statt daß unsere Seminare lebendige 
Arbeitskreise in einer persönlich gesättigten 
Atmosphäre sind, handelt es sich vielfach um 
Massenabfertigungen, die nicht geeignet sind, 
Menschen zu erziehen, die einmal das Kardinal
problem unseres Jahrhunderts lösen sollen, näm
lich die Entflechtung der Masse. ,

Ich habe ausrechnen lassen, daß 200 neue Assi
stentenstellen und 200 Diätendozenturen im gan
zen Bundesgebiet — und was wäre das schon 
für eine Erleichterung — drei ganze Mill. DM 
erfordern würden. Das sind, an den Gesamt
etats der Hochschulen gemessen, geradezu 
mikroskopisch kleine Beträge. Hier sind unsere 
Kultus- und Finanzminister von ganzem Herzen 
gebeten, die Ohren zu spitzen. Hier ist eine von 
den seltenen Gelegenheiten, wo man mit klei
nem Aufwande eine historische Tat vollbringen 
kann. Unter einer historischen Tat verstehe ich 
eine Tat auf lange Sicht. Hier gibt es konstruk
tive Aufgaben.“

n> ».m.sa.te.w,
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Wo bleibt der geistige Mittelpunkt?
Die drei Freunde der Universität sprechen:
Wir sind von einer längeren Rundreise zurück. 

Sie begann in Keiheim, im Schatten der Befreti- 
ungshalle. Vom Michelsberg aus sahen wir die 
Kalkzüge aus dem Donaukalkwerk abrollen; sie 
bringen täglich Düngemittel an die Landwirt
schaft. Direkt zu unseren Füßen breiteten sich 
die Großwerke der Textilindustrie: Zellstoff und 
Zellwolle. Der ganze Donaukessel ist ein Land
strich der Betriebsamkeit. Von Kelbedlm aus ge
langten wir durch waldreiche Gegend nach Neu
markt, wo wir gerade recht kamen, um am 
Bahnhof die Verladung der bekannten Expreß- 
Fahrräder und -Motorräder zu beobachten. In 
der Ferne rauchten die Schlote der Beringer- 
schen Kalk- und Zementwerke. Das über und 
über kalkbestaubte Werksgelände schien uns 
nochmals zu begegnen, als wir in Burglengenfeld 
ankamen: wieder ein Riesenzementwerk. Weiter 
gings nach Ponholz und Maxhütte. Wer hätte 
noch nichts von den Werken gehört, die Eisen 
in großen Hochöfen verhütten in Amberg und 
in Sulzbach-Rosenberg? Wer kennt nicht die 
Ponholzer Kunststein- und Ohamottewerke, die 
nebenbei auch noch Braunkohlen fördern? Nicht 
weit davon liegen die Wackersdorfer Braunkoh
lengruben. aus denen das große Bayemkraft- 
werk in Dachlhofen versorgt wird. Mit dem dort 
gewonnenen Strom stellen die Aluminiumwerke 
in Schwandorf das begehrte Metall aus dem 
schwer verarbeitbaren Bauxit her. Wer weiß 
nicht, daß die Oberpfalz früher einmal das 
reiche und begehrte Gebiet in Deutschland war?

Von Schwandorf aus kamen wir in das Revier 
der oberpfälzischen Kristallglas- und Porzellanr 
industrie. Nur die Kaoldnvorkommen bei Schnait- 
tenbach, die weltbekannten Porzellanwerke von 
Bauscher und Seitmann in Weiden und Vohen- 
strauß seien erwähnt; wir erinnern uns an die 
Tafelg'laswerbe in Weiden, an die Kristallglas
fabrik in Neustadt an der Waldnaab, und an die 
vielen kleineren Glasschleifereien in der nörd
lichen Oberpfalz. Das ganze Gebiet ist ein dick 
an gestrichener Aktivposten in der Ein- und Aus
fuhrbilanz unseres Landes.

Unser Weg führte jetzt in den Böhmer- und 
Bayerwald hinein, in «in Gebiet großen Wald- 
reichtums. Wölsendorf besuchten wir zunächst 
mit seiner ausgedehnten Spatindusti’ie. Es ist 
reizend gelegen im Tale der Schwarzach. Nicht 
weit ab davon war nicht zu übersehen, wie der 
Staudamm der neuen Pfreimdtalsperre wächst. 
In Falkenstein machten die Sienitwerke auf uns

großen Eindruck und nicht weit davon erlebten 
wir die auf der Welt einmaligen Quarzvorkom- 
men, den „Pfahl“.

Dann nahm uns das Regental auf, wo die 
Glasindustrie wieder eine Heimat hat in Zwiesel 
und in Regen selbst. Von der Spielzeugiindustrie 
im Bayerischen Wald zu erzählen scheint kaum 
nötig, denn auch sie ist über die Grenzen des 
Landes hinaus bekannt. Als ein Meisterwerk der 
Technik tauchte das Kachletwerk vor uns auf. 
In einer großen Stauanlage wird diie Kraft des 
Fließwassers der Donau in elektrische Energie 
umgewandelt und weite Gebietsteile werden von 
dort aus innerhalb des großen Verteilung'snetzes 
mit Elektrizität versorgt. Die Passauer Granit- 
und Graphitwerke zeigten uns in augenfälliger 
Weise, wie gerade an der Grenze und noch dazu 
an ihrem äußersten Zipfel emsig mit seltenen 
Mineralien gearbeitet wird.

Das aufwärtsstrebende Straubing mit seinem 
ausgedehnten Hinterland machte uns mit dem 
landwirtschaftlich bedeutsamen Gebiet der baye
rischen (niederbayerischen) Kornkammer be
kannt. Im traditionsreichen Landshut stellt 
heute Schott & Gen. wieder ihre berühmten 
feuerfesten Gläser her. die C.-Lorenz-AG. baut 
ihre bekannten Rundfunkgeräte, reges Leben 
herrscht überall — kein Wunder, daß auch wir 
uns wohlfühlten. Müssen wir die berühmte 
„Landshuter Hochzeit“ noch besonders erwäh
nen?

Als wir wieder im Donauhotel saßen bis zur 
Rückfahrt nach Regensburg, da stellten wir mit 
Befriedigung fest, daß unser ostbayerisches 
Grenzland ein gut mit bodenständiger Industrie 
durchsetztes Gebiet ist, das seinen Beitrag zum 
wirtschaftlichen Gedeihen des Lande® sehr wohl 
zu leisten vermag. Aber fehlt dieser Industrie 
zu ihrer Entwicklung, zur Erhaltung ihrer Lei
stungsfähigkeit und zur Erlangung ausreichender 
Konkurrenzfähigkeit nicht das kulturelle und 
geistige Zentrum? Der verwaltungsmäßige Mit
telpunkt Regensburg muß auch zum kulturell 
geistigen Mittelpunkt des Gebietes werden. Es 
wird wieder einmal klar, daß das vernachlässigte 
Grenzland eine Universität braucht, und zwar 
seine Universität, und dies nicht zuletzt zur 
Erforschung und besten Ausbeute seiner Natur
schätze zum Wohl de® ganzen Landes.

So gilt auch weiterhin unser Grundsatz:
In Oberpfalz und Niederbayem keinem Kan
didaten eine Stimme, der die seine nicht für 
unsere Universität gegeben hat! L. R. W.
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Montag, 12. Mai 1952 *tr. S?
Der Rektor der Universität München 

Professor Dr. Schmauss

Pressebild Spitha, Regensburg 
unterrichtete sich am Freitag, 9. Mai 1952, über 
die Probleme der kommenden Universität Re- 

gensburg an Ort und Stelle.
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Jahrhundertealte Pläne für die Universität Regensburg

4

Im Jahre 1486 verzichtete die einst blühende 
nun aber verarmte Reichsstadt Regensburg frei-’ 
willig auf ihre jahrhundertealte Reichsunmittel- 
barkeit und unterwarf sich Herzog Albrecht dem 
Weisen. So ganz freiwillig scheint nun freilich 
?!efe Unterwerfung nicht gewesen zu sein, denn 
Tu* J^er £r°ßen Armut und der wirtschaftlichen 

,^er. tadt war es in Regensburg nur eine 
verhältnismäßig kleine Partei, die den Anschluß 
an Bayern suchte und sich davon eine Besserung 
aer wirtschaftlichen Lage versprach. Doch gelang 

• ,en? U erzog, der sich kurz vorher schon der 
Keicnsherrschaft Abensberg bemächtigt hatte 
™ter Ausnutzung der allgemeinen Notlage der 
£>tadt, die sich durch den Aufstand der Zünfte 
noch vergrößert hatte, Regensburg dem Herzog
tum einzuverleiben und so sein Territorium nach 
Norden abzurunden.

Kaum war Herzog Albrecht in Regensburg ein
gezogen, als auch schon Reformen einsetzten, die 

u L11n<VVerbesserung der finanziellen und wirt- 
schattlicnen Lage der Stadt abzielten. Der her- 
zo.^il5;he Kanzler, Domdechant Neuhauser, wurde 
™l1: dieser Aufgabe betraut. Nach der

urchfuhiung einer Finanzreform waren es vor 
a em zwei Vorschläge, die er dem Herzog un
terbreitete.

Als erstes plante Neuhauser, den am Emme
ramstag gehaltenen Jahrmarkt zu vergrößern 
und — nach seinen eigenen Worten — ,zu för
dern mit viel Zeigung alles trefflichen Heiltums 
zu Regensburg und. dazu merkliche Indulgenz 

*bTlaß) Zu erlan8'en vom Stuhl zu Rom“, um 
aut diese Weise wieder mehr Volk in die Stadt 
zu ziehen. Sein zweiter Plan war, in Regensburg 
„eine hohe Schul und Universität aufzurichten, 
davon merkliche Zehrung in der Stadt täglich er- 
stunue . Neuhauser erwähnt hierbei nichts von 
eme™. vorhandenen Bedürfnis nach einer Uni
versität in Regensburg, sondern er hat dabei 
hauptsächlich die „Hebung des Fremdenver- 
kehrs so würden wir es heute ausdrücken — 
im Auge, was jedoch die Notwendigkeit einer 
Universitätsgründung nicht ausschließt; war doch 
durch die Errichtung der Prager Universität 
(1347/48) in Deutschland ein Zeitalter der Hoch
schulgründungen ausgelöst worden. Bis zum 
Jahre 1477 waren mit päpstlicher und kaiserlicher 
Genehmigung noch 14 weitere deutsche Univer
sitäten entstanden, darunter auch die von Ingol
stadt. ö

Nun war ja bekanntlich Bayern, das damals 
nur Ober- und Niederbayern umfaßte, in meh
rere Herzogtümer aufgespalten. Das Herrschafts
gebiet Albrechts des Weisen (1465—1508) um
faßte neben dem Herzogtum Bayern-München 
noch Bayern-Straubing, dessen Hauptstadt nun 
Regensburg war, während Georg der Reiche 
(1479—1503) die Herzogtümer Bayern-Landshut 
und Bayern-Ingolstadt in seiner Hand vereinigte. 
Und Georgs Vater, Ludwig der Reiche (1450 bis 
1479), war es gewesen, der 1472 die erste baye
rische Landesuniversität in Ingolstadt gegrün
det hatte. So war der Wunsch Herzog Albrechts 
in seinem Territorium eine eigene Universität 
zu errichten, nur verständlich. Und da die Vor
schläge Neuhausers in die gleiche Richtung gin
gen, fanden sie die Zustimmung Albrechts.

Noch im Jahre 1487 bat der Herzog Papst In
nozenz VIII. in einer heute noch erhaltenen 
Supplik (~ Bittschrift), die Gründung einer 
Landesuniversität in Regensburg zu genehmi
gen. (War dieses päpstliche Privileg auch nicht 
o°Hundig’ so wurde es doch für wünschenswert 
genalten.) Zwar nahm Innozenz einige Ände- 
imgen an den Vorschlägen des Herzogs vor, doch 

aus Seme Stellun8nahme zu dem Plan positiv

Die neue Universität sollte nach dem Vorbild 
r damals weithin berühmten Universität Bo- 

™ Regensburger Schottenkloster einge- 
lchtet werden. Die Mönche des verarmten und 

heruntergekommenen Klosters sollten in das 
Priorat St. Peter „extra muros“ ausgesiedelt 
werden. Dieses Klösterchen befand sich bis zu 
seiner Zerstörung im Jahre 1552 außerhalb der 
Stadtmauer vor dem Peterstor in der Gegend des 
heutigen Kenlerdenkmals

Trotzdem die päpstliche Genehmigung vorlae 
verzögerte sich die Errichtung der Universität! 
Die Grunde dafür sind nicht bekannt. Vermut- 
ich wirkte sich aber die Reichsacht, in der sich 

Regensburg wegen des Abfalls vom Kaiser be
tend sehr hemmend auf das Zustandekommen 

es heizoglichen Projekts aus. Und dann waren 
es auch sicher die Ereignisse der nächsten Jahre, 
die ihre dunklen Schatten vorauswarfen, denn 
bereits 1492 mußte Herzog Albrecht — hart be- 
drangt von ‘aufständischen Rittern und vom 
Schwäbischen Bund — dem Kaiser im Frieden 
c?na<-AugSburg ^eSensburg herausgeben. Die 
biacL war nun wieder reichsunmittelbar und der 
Herzog hatte keine Möglichkeit und begreifli
cherweise auch kein Interesse mehr, in Regens- 
ourg eine Universität ins Leben zu rufen.

Als Regensburg im Jahre 1810 zum zweitenmal 
diesmal für immer — Bayern einverleibt 

wurde, bemühte sich Hofrat Prof. Dr. Krüll aus 
Landshut, Regensburg zur Universitätsstadt zu 
machen. Und zwar plante er eine Verlegung der 
alten Ingolstädter Universität, die im Jahre 1800 
nach Landshut übergesiedelt war. Der Magistrat 
von Regensburg gab bereitwilligst seine Zustim
mung und die erbetenen Auskünfte und schlug 
vor, die Universität in einem der Stifte und Klö- 
s er unterzubringen, die seit der Säkularisation 
aufgelöst waren und zum Teil bereits leerstan- 
den st. Emmeram, St. Paul und Obermünster 
wurden dabei besonders erwähnt.

Eine günstigere Situation hätte man sich für 
Regensburg gar nicht wünschen können, doch 

auch diesmaU ebenso wie schon im Jahre 
1487, die Angelegenheit im Sande. Als Bayern 
dann im Laufe der nächsten Jahre mit den frän
kischen Landesteilen in Erlangen und Würzburg 
auch zwei Universitäten erhielt nnd als die 
Landshuter Universität 1826 nach Manchen ver
legt wurde, war natürlich an eine Neuerrichtung 
in Regensburg vorerst nicht mehr zu denken.

Ludwig Morenz
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Wann wird Ostbayerns Aschenbrödelstelle ein Ende haben?
Die drei Freunde der Universität Regensburg 
sprechen:

Die Universitäsfrage harrt noch immer der Ent
scheidung. Wie lange wird es wohl noch anstehen, 
bis der Bayerische Landtag sich mit diesem Pro
jekt befaßt? Manchmal könnte man den Eindruck 
gewinnen, als bemühte man sich, die Behandlung 
dieser Frage hinauszuzögern, weil man in man
chen Kreisen die Hoffnung hegt, Ostbayerns Be
völkerung würde es schließlich einmal müde wer
den, auf die Lösung dieser Frage zu drängen. 
Hier irrt man aber ganz entschie
den! Oberpfalz und Niederbayern werden sich 
in der Regensburger Universitätsfrage nicht eher 
zufriedengeben, bis eine gerechte Entscheidung, 
die unseren Forderungen entspricht, gefällt 
wurde. ,

Schon die Verschiebung der Entscheidung um 
2 Jahre erweckte damals 1950 in bestimmten Krei
sen die Hoffnung, daß damit für die Regensbur
ger Universitätspläne das Ende gekommen wäre. 
Das Gegenteil kann heute festgestellt werden; 
denn klarer, deutlicher und eindringlicher — und 
vor allem auf Regensburg allein abgestellt — wird 
diese Forderung heute von den beiden volkreichen 
Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern 
mit Nachdruck erhoben.

Man sollte allmählich auch im Lager unserer 
Widersacher einsehen, daß diese Bestrebungen 
gerechterweise nicht mehr niedergehalten 
werden können, und zwar gerade deshalb nicht, 
weil sie sich als ein Erfordernis der Zeit 
und als lebensnotwendig für unse
ren ostbayerisch eh Raum erwie
sen haben. Noch ein weiteres sollte man zu

«V* M» V 4. JL Uli ö®

verstehen bereit sein, nämlich, daß diesem Grenz
raum mit seinen zwei Millionen Einwohnern im 
Bayerischen Staat die ihm gebührende Beachtung 
und Aufmerksamkeit nicht länger versagt werden 
kann und darf. Von den Verhältnissen gedrängt 
muß er immer mehr und immer deutlicher seine 
Lebensrechte anmelden, wenn auch andere nicht 
gerade stets Freude darüber empfinden können. 
Doch werden wir niemals unerfüllbare oder 
gegen jede Vernunft und Gerechtigkeit versto
ßende Wünsche äußern.

Kein Zweifel darf aber darüber bestehen, daß 
wir ebensowenig bereit sein können, unser Gebiet 
hintansetzen und gewissermaßen als „fünftes Rad 
am Wagen“ oder „schwarzes Schaf“ behandeln zu 
lassen- Man hat uns zwar oft — und gerade auch 
in letzter Zeit! — offen ins Gesicht gesagt: „Ober
pfalz und Niederbayern rangieren ja doch immer 
an letzter Stelle.“ Ja — leider! Das haben wir bis
her genug zu spüren bekommen. Und wir wissen 
auch, wie leicht verantwortliche Stellen dazu nei
gen, anzunehmen, daß das auch weiterhin so blei
ben könnte. Die Grenzlandbevölkerung kann 
kein Verständnis dafür auf bringen, wenn man 
aus Bequemlichkeit auf einem solchen Standpunkt 
verharrt, um so leichter über die Erfordernisse 
dieses Grenzlandgebietes hinwegsehen zu können.

Wir appellieren an die Staatsregierung! Wir 
appellieren an das Verantwortungsbewußtsein 
unserer Volksvertreter! Und unser Wahlspruch 
bleibt bestehen:

In Oberpfalz und Niederbayern keinem Kan
didaten eine Stimme, der die seine nicht für die 
Universität Regensburg gegeben hat!

festgesetzt»
L. R. W.
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PROBLEME DER GEGENWART

Zurücksetzung der bayerischen Ostmark beendet 
sehen will.

Es war eine ungewöhnliche Kundgebung — so 
einzigartig, daß keine Stelle das volle Gewicht; 
dieser im besten Sinne demokratischen Willens-! 
Kundgebung übersehen darf. Hier nahmen ver
antwortliche Männer und Frauen über alle 
Schranken von Parteien oder Berufsständen hin
weg eine große Sache auf und machten sich in 
einer beispiellosen Einmütigkeit zum Sprecher 
füi ein Ziel, das nicht einzelnen, sondern der 
Gemeinschaft freier Bürger Nutzen bringen soll 
und wird.

Zu dieser Kundgebung waren Vertreter aller 
Bevölkerungskreise erschienen und wie die 
Höiersehaft, so waren die Redner: es gab kein 
Hauptreferat — es war gleichsam die Stimme des 
Volkes, die hier zu Gehör kam. in kurzen An
sprachen, fast zwanzig an der Zahl, variiert nach 
Herkunft und Beruf der Sprecher, aber in ein
mütiger Geschlossenheit vereint in der Forde
rung: Regensburg braucht seine Universität!

Am Vorstandstisch auf der Bühne saßen ange
sehenste Männer der Stadt: RA. Klenner, Rek- 
tor Dr. Fleckenstein, Regierungspräsident Dr. 
Wein, Direktor Christlieb, Verleger Esser, Rechts
rat Dr. Tschurtschenthaler, Dr. Rücker, Prof. 
Epgert. Inmitten vieler weiterer führender Per
sönlichkeiten sah man in der vordersten Reihe 

es Saales als Vertreter des H. H. Erzbischofs 
öe- Exzeiienz Weihbischof Hiltl.

Einleitend gab Rektor Prof. Dr. Flecken- 
stein einen knappen Bericht über den Stand der 

mversitatsfrage und wies die immer wieder 
vorgebrachten Einwände zurück, daß zuviel „aka
demisches Proletariat4- geschaffen würde, und 
daß der Wiederaufbau der alten Universitäten 
dringlicher sei. Er setzte sich für eine Dezentra
lisierung des kulturellen Lebens ein und betonte 
nachdrücklichst den Vorteil gerade einer kleinen 
Universität, die einen viel engeren Kontakt 
zwischen Professoren und Studenten ermögliche 
Zu einer Zeit, da für den Wehrbeitrag Milliarden

waltungsgebäude der Messerschmittwerke zu er
werben und es kostenlos der Universität 
überlassen.“

Prof. Dr. Engert nannte konkrete Ziffern 
über das bisher Geleistete: von staatlicher Seite 
sind der Hochschule 450 000.- RM und 450 000.- 
DM zugeflossen; die in den neuen Instituten usw. 
angelegten Investitionen belaufen sich jedoch auf 
z w e i bis d r e i Millionen Mark. „Bin ablehnen
der Beschluß des Landtages würde den Opfer- 
willen von sieben Jahren illusorisch machen; sagt 
der Landtag jedoch zu, so stehen sofort ein und 
ein Viertel Millionen Mark zweckgebundene Gel
der aus Privatmitteln für den weiteren Ausbau 
zur Verfügung!“ Der Redner kritisierte die Zu
wendungen für München:

Warum braucht man dort acht Millionen für 
das Institut für organische Chemie, wenn 
z. B- Tübingen nur 500 000.- Mark dafür benötige? 
»Der zehnte Teil der Münchener Summe würde 
uns helfen — aber Regensburg will ja auch nicht 
»repräsentative* Prunkbauten errichten. Die Ober
pfalz ist die Rohstoffkammer Bayerns. Sie ist 
auch reich an Begabungen und Talenten. Sollen 
diese^ unverschlossen bleiben und verkommen? 
Das ist eine Frage, die ganz Bayern angeht! Es 
gilt jetzt, den Fleiß dieses Gebietes zu krönen 
durch die Schaffung der Universität Regensburg!“

Se. Exzellenz Weihbischof Hiltl erklärte im 
Aufträge des H. H. Erzbischofs dessen lebhafteste 
Unterstützung: „Die Devise muß sein: für Ost
bayern die Universität Regensburg! Der Erz
bischof kennt die Not und das schwere Ringen 
der Ostmark. Er hat mit wahrer Güte insbe
sondere sich -der Heimatvertriebenen angenom
men und veranlaßt, daß im Theologischen Semi
nar mit den 250 Theologiestudenten auch 30 an
dere Studenten ihren Mittagstisch erhalten, um 
ihnen die Lasten des Studiums zu erleichtern.“

W armes Interesse bekundete als Vertreter der 
Besatzungsmacht Mr. Jo ice, der insbesondere

Ostbayern fordert seine Universität Regensburg
Redner aller Parteien und Stände gegen die Zurücksetzung des Bayerischen Grenzgebietes

zirksvorstandes Foertsch, für den Regens
burger Frauenarbeitskreis Frau Dachs, und 
für die Heimatvertriebenen Stadtrat Dr. S ch i e r, 
MdL. Er und nach ihm die Abgeordneten Dr. 
S c h e d e 1 und O r 11 o p h erklärten, im Land
tag nachdrücklichst sich dafür einsetzen zu wol
len; und im selben Sinne äußertö sich Senator 
G r ä ß 1. Als letzter ergriff ein Vertreter der 
Studentenschaft das Wort, der vor allem den 
Wunsch nach einer schnellen Entscheidung aus
sprach..

Im Schlußwort konnte RA. Klenner dem 
Dank an alle Redner nochmals den Hinweis auf 
die Einzigartigkeit dieser Kundgebung, auf die 
hier zutage getretene einmütige Haltung aller 
Kreise der Bevölkerung anfügen und gab der Zu
versicht Ausdruck, daß der hier erhobene Ruf im 
Landtag richtig verstanden werde. -pl-

Die von den Rednern vorgebrachten Gesichts
punkte. wurden in einer Resolution zusam- 
mengefäßt, die von der Versammlung ange
nommen wurde, und die dem Landtag und al
len beteiligten Stellen zugeleitet wei'den wird. 
Anschließend fand im Neuhaussaal die Haupt
versammlung des Universitätsvereins statt. Zum 
1. Vorsitzenden wurde der Präsident der Indu
strie- und Handelskammer, Seitmann - Wei
den, gewählt, während die übrigen bisherigen 
Vorstandsmitglieder wiederberufen wurden.

Wird die Regensburger Philosoplisch-Theo- 
logische Hochschule zur V olluniversität 
ausgebaut werden? — Ist es ein billiger Ehr
geiz einiger weniger, oder steht ein echtes Be
dürfnis dahinter? — Wer ist der Träger des 
Gedankens?

In wenigen Wochen muß der Landtag seine 
Entscheidung treffen, und die Antwort auf die 
erste dieser Fragen geben. Die beiden anderen 
Fragen aber wurden auf eindruckvollste Weise 
beantwortet durch die große Kurdgebung, die 
der „Verein der Freunde der Universität Regens
burg“ im Neuhaussaal zu Regensbuig abhielt Sie 
zeigte, daß nicht etwa „eine Gruppe stellenloser 
fi ofessoren“ sich Lehrstühle verschaffen will, 
sondern daß es ein ernsthaftes uni mit vollem 
Bewußtsein seiner Tragweite erhobenes Anliegen 
der gesamten Bevölkerung der beiden Regierungs
bezirke Niederbayern und Oberpfalz ist, die end
lich die so oft vergeblich beklagte kulturelle

als verfügbar bezeichnet werden, könne die be
scheidene Forderung Regensburgs nicht an dep 
finanziellen Frage scheitern.

Regierungspräsident Dr- Wein erklärte klipp 
und klar: „Die zwei Millionen Menschen in 
Niederbayern-Oberpfalz verlangen keine „Be
vorzugung“, sondern nur ein Ende der jahr
hundertelangen Zurücksetzung. Diese Forderung 
kann in der Demokratie nicht überhört werden!“

Rechtsrat Dr. Tschurtschenthaler Sagte 
in Vertretung des Oberbürgermeisters die rück
haltlose Unterstützung durch die Stadtverwaltung 
zu. „Es ist bitter, daß die Oberpfalz immer wie
der ein Stiefkind der staatlichen Betreuung ist! 
Wir wollen zunächst nur die grundsätzliche Zu
stimmung des Landtags; der organische Ausbau 
der Universität mag sich dann über Jahrzehnte 
hinziehen. Die Stadt ist bereit, der Universität 
eine Morgengabe zu bringen; vor 5 Wochen 
hat der Hauptausschuß beschlossen, das Ver

den echt demokratischen Grundzug der Forde
rung begrüßte.

Großen Eindruck hinterließen zwei Schreiben, 
die von den Vorsitzenden der beiden Landkreis
verbände Niederbayern und Oberpfalz, den Land
räten Graf S p r e t i u. Dr. T h e i m eingelaufen 
waren, und zusammen für die Bevölkerung von 
42 Landkreisen die Forderung der Regensburger 
Universität unterstützten. Der Oberbürgermeister 
von Straubing, H ö c h 11 , war selbst gekommen, 
und der Oberbürgermeister von Weiden hatte 
einen Brief übersandt, um ebenfalls die Anteil
nahme der dortigen Einwohnerschaften zum Aus
druck zu bringen.

Dann sprachen der Vizepräsident der Industrie- 
und Handelskammer, Heim, und der Präsident 
der Handwerkskammer, Zöllner, und unter
strichen die Bedeutung, die die Wirtschaft dem 
Plane beimißt.

Im Aufträge des Kreisdekans, Oberkirchenrat 
Koller, sprach Pfarrer Münder herzliche Worte 
der Zustimmung, als Sprecher des Deutschen Ge
werkschaftsbundes sprach das Mitglied des Be
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Die wissenschaftliche Leistung ist entscheidend
Semesterbeginn am Ägidienplatz — 900 Studenten und 72 Professoren an der Phil.-Theol. Hochschule

229 Kollegs und Übungen warten auf Hörer

In diesen Tagen, bis kommenden Montag, erfolgt 
an der „Erweiterten Philosophisch - Theologischen 
Hochschule Regensburg'* die Neueinschreibung der 
Studenten für das Sommersemester. Die Ab- und 
Zugänge scheinen sich bisher die Waage zu halten, 
so daß an der Gesamtzahl von knapp 900 Studieren
den keine große Änderung eintreten wird.

Die Entscheidung in der Universitätsfrage ist 
noch nicht gefallen; die hier verbrachten ersten 
Fachsemester werden auch weiterhin voll aner
kannt: 5 bei Philologen, 4 bei wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichem Studium, 2 für Studenten 
der Pharmazie; Naturwissenschaftler können hier 
ihre Vordiplomprüfung ablegen, Mediziner das Vor
klinikum mit 4 bzw. 5 Semestern mit Einschluß des 
Physikums hier durchführen.

Dem Lehrkörper gehören in der Stammhochschule 
(Theologische und Philosophische Abteilung) 15 plan
mäßige ordentliche und außerordentliche Professoren 
sowie 3 Dozenten an; für die weiteren Fakultäten 
sind 31 Professoren als Fachvertreter vorhanden 
und als zusätzliche Beauftragte 23 Dozenten und 
Lektoren. Einige von ihnen haben ihren Wohnsitz 
auswärts: in München, Erlangen, Würzburg, Frei
sing und Straubing; man ist ständig bemüht, so er
klärte uns Rektor Dr. Fleckenstein, feste Profes
suren zu erlangen um dem Einwand zu begegnen, 
daß ein Dozent, der nur für ein paar Tage der 
Woche am Ort ist, nicht den wünschenswerten Kon- 

• takt mit den Studenten aufrechterhalten könne.
Wie weit ist die Forderung auf Berücksichtigung 

von Professoren aus den verlorenen Ostumver- 
sitäten hier erfüllt worden?“ fragten wir, und Rek
tor Dr. Fleckenstein stellte fest, daß von den 54 
Angehörigen des Lehrkörpers der „erweiterten 
Hochschule 15 früher in Prag, Königsberg, Greifs
wald, Dresden, Posen, Berlin und Straßburg tätig 
waren. Von den 31 Fach/ertretern sind 11 evan
gelischer Konfession; damt ist“, so stellte der Rek
tor fest, „wohl eine eindeutige Antwort an die
jenigen gegeben, die uns Einseitigkeit unterstellen. 
Nicht die Konfessionszigehönigkeit, sondern die 
wissenschaf tliche Leistung ist uns das 
Entscheidende.“- _ _ ,

Einen schmerzlichen Verlust für die Hochschule 
stellt der jähe Tod von Dr. Alois Elsen dar, und 
im Augenblick ist die Frage noch nicht gelost wie 
ein Ersatz für die von ihm ingekündigten vier Vor
lesungen zuwege gebracht yerden kann.

Das Verzeichnis der Voresungen nennt für die 
Theologische Abteilung 18 Verlesungen und Seminar
übungen; in der Philosophschen Abteilung 12, für

Geschichte 8, Archäologie und Kunstgeschichte 8, 
Musikwissenschaft, 11, Philologie 35, Wirtschafts
und Sozialwissenschaft 19, in den naturwissen
schaftlich-mathematischen Fächern 89 und in der 
Medizin 12. Dazu kommen „für Hörer aller Fakul
täten“ 17 Kollegs, Übungen und Führungen.

Wir fragten auch nach dem Stande der Seminar
bibliotheken. Am meisten gewachsen ist, so hörten 
wir, die Bücherei des germanistischen Seminars, für 
das eine große Privatbibliothek angekauft werden 
konnte; auch das anglistische Seminar hat bedeu
tenden Zuwachs erhalten. Durch die Zuwendungen 
des Universitätsvereins, des Bezirksverbandes und 
der Stadtverwaltung sowie aus eigenen Etatsmitteln 
äst in allen Disziplinen eine ständige Vergrößerung 
ermöglicht worden. -pl-

Kameradschaft der Tat
Der Deutsche Soldatenbund, Kreisgemeinschaft 

Regensburg, bat jedem ehemaligen deutschen Sol
daten, von dm bekannt ist, daß er noch Ln russi
scher Kriegsgefangenschaft schmachtet, ein Paket 
mit Lebensmitteln, Wäsche und Gebrauchsgegen
ständen geschickt. Bedacht wurden alle Regensbur
ger, deren Lageranschrift ermittelt werden konnte, 
ohne Rücksicht, ob die Angehö 4- der bedachten 
Kamerad Mitglieder des So'"1 ~ nbundes sind
oder .'' Jie Mittel wurden du Sammlungen 
un+ Mitgliedern und Spenden äh Veranstal-
.<• gebracht
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Die drei Freunde der Universität Regensburg sprechen:

Wann wird Ostbayems Aschenbrödelrolle endlich ein Ende haben?
Die Universitätsfrage harrt noch immer der Ent- 

‘ Scheidung. Wie lange wird es wohl noch anstehen, 
bis der Bayerische Landtag sich mit diesem Projekt 
befaßt? Manchmal könnte man den Eindruck ge
winnen, als bemühte man sich, die Behandlung 
dieser Frage hinauszuzögern, weil man in manchen 
Kreisen die Hoffnung hegt, Ostbayerns Bevölke
rung würde es schließlich einmal müde werden, 
auf die Lösung dieser Frage zu drängen.

Hier irrt man aber ganz entschie
den! Oberpfalz und Niederbayern werden sich in 
der Regensburger Universitätsfrage nicht eher zu
friedengeben, bis eine gerechte Entscheidung, die 
ihren Forderungen entspricht, gefällt wurde.

Man sollte allmählich auch im Lager unserer 
Widersacher einsehen, daß diese Bestrebungen

Ny.nr
-r. J6-/fy V. «
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gerechterweise nicht mehr niedergehalten 
werden können, und zwar gerade deshalb nicht, 
weil sie sich als ein Erfordernis der Zeit 
und als lebensnotwendig für unseren 
ostbayerischen Raum erwiesen ha
ben. Noch ein weiteres sollte man zu verstehen 
bereit sein, nämlich, daß diesem Grenzraum mit 
seinen zwei Millionen Einwohnern, im Bayerischen 
Staat die ihm gebührende Beachtung und Aufmerk
samkeit nicht länger versagt werden kann und 
darf.

Man hat uns zwar oft — und gerade auch in letz
ter Zeit! — of|en ins Gesicht gesagt: „Oberpfalz 
und Niederbayern rangieren ja doch immer an letz
ter Stelle.“ Ja — leider! Das haben wir bisher ge
nug zu spüren bekommen. Und wir wissen auch, 
wie leicht verantwortliche Stellen dazu neigen an
zunehmen, daß das auch weiterhin so bleiben 
könnte. Die Grenzlandbevölkerung kann kein Ver
ständnis dafür aufbringen, wenn man aus Be
quemlichkeit auf einem solchen Standpunkt ver
harrt, tim so leichter über die Erfordernis&e dieses 
Grenzlandgebietes hinwegsehen zu können.

Wir appellieren an die Staatsregierung! Wir 
appellieren an das Verantwortungsbewußtsein un
serer Volksvertreter!

In Oberpfalz und Niederbayern wird keinem 
Kandidaten mehr eine Stimme gegeben, der die 
seine nicht für die Universität Regensburg gegeben 
hat! L. R. W.
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Die 3 Freunde der Regensburger Universität sprechen:
Täuschungsmanöver gegen

Heute müssen wir uns mit unlauteren Behaup
tungen auseinandersetzen, die nur in die Welt ge
setzt worden sein können, um unsere Regensburger 
Universität doch noch zu Fall zu bringen. Do ist 
vor allem der Rektorenkonferenz ein schwerwiegen
der Vorwurf zu machen:

Warum spricht sie von Irreführung in den Re
gensburger Kostenanschlägen? Diese Kostenan
schläge sind überprüft genau so wie die ihren. 
Und in Regensburg wird dafür gesorgt werden, dab 
kein derartiges Mißverhältnis zwischen Kostenan
schlägen und tatsächlichem Aufwand entsteht 
wie anderswo. , . .

Warum sprechen Sie vom hiesigen „Kostenauf
wand von rund 500 000.- R-M (!) und rund 150 000.- 
DM“ und warum sprechen Sie nicht von den Werten 
von Millionen Deutscher Mark, die hier bereits — 
in erster Linie durch den Opferwillen der Gesamt
bevölkerung geschaffen sind?

Wieso erdreistet sich die Konferenz zu sagen:
1. „Für die erweiterte Hochschule in Regen&burB 

sind in einem einzigen Gebäude (Dörnberg-Palais)
. . . zehn sogenannte „Institute“ untergebracht. 
Wer hat diesen Schwindel berichtet? Im Dörnberg- 
Palais sind nicht zehn — sondern vier Institute 
untergebracht. Und daß die Stadt Regensburg das 
große Messerschmitt-Verwaltungsgebäude der Uni
versität als Morgengabe zu schenken bereit ist 
neben 1,25 Millionen DM von einer Industriegruppe 
— das weiß man anscheinend auch nicht. Wir hatten 
von einem Gremium mit dem Ansehen der Rek
torenkonferenz aber etwas anderes erwartet.

Wir begrüßen den Besuch von Herrn Professor 
Dr Max Meyer — Universität Würzburg — der die 
Offenen Briefe „im Auftrag der Bayerischen Rek
torenkonferenz“ unterzeichnet hat. Er wird sich 
hier nun selbst alles ansehen! — Wir aber schöpfen

die Universität Regensburg
daraus die Ueberzeugung, daß in Zukunft keine 
falschen Angaben mehr verbreitet werden.

Man redet auch davon, daß durch den „Ueberfluß4 
an Universitäten ein „geistiges Proletariat“ gezüchtet 
würde. Wir glauben, daß gerade kleine Universi
täten diese „Züchtung" verhindern. In München z. 
B. gibt es heute Studierende, die bis zum 6. und 
7. Semester hinauf noch nicht Gelegenheit hatten, 
auch nur ein . einziges Mal eine praktische Uebung 
zu machen. .' , ...

Auf solche Weise, meine Herren, wird das geistige 
Proletariat gezüchtet und nicht an einer Univer
sität in Regensburg, wo neben den besten Lebens- 
auch die Studienmöglichkeiten um vieles besser 
wie anderswo sind

An welcher Universität — außer einer Mammut- 
Hochschule wie München — ist es möglich, daß ein 
Student mit den Papieren eines anderen in die Prü
fung geht und sie ablegt, weil ihn weder der Dozent 
noch ein Komilitone kennt?

In Regensburg wird dies einmal, nicht möglich 
sein. Hier besteht der lebendige Kontakt zwischen 
Lehrer und Schüler und daher auch der Erfolg. _

Die Söhne der Arbeiter, Angestellten, Klein
bauern und — Beamten unseres Grenzgebietes Nie
derbayern/Oberpfalz müssen endlich auch ihre Hei
mat-Universität haben.

Ihr fragt: „Woher die Mittel nehmen?“ Und wir 
antworten Euch: „Daher, von wo sie die Universi
täten im übrigen Bayern auch erhalten!“ Geht mit 
diesen Mitteln haushälterisch um, dann 
bleibt vielleicht auch für uns noch so viel, daß es 
genügt!

Und es bleibt auch unser Wahlspruch: In Nieder
bayern und der Oberpfalz keinem Kandidaten eine 
Stimme, der die seine nicht für unsere Universität 
gegeben hat. R. W.
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Kap.
—
Tit. (Gegenstand

.

•
Voranschlag für 

1951DM
(404) Übertrag 230.250

108 a) TrennungsentSchädigung an versetzte Beamte und

b) Fahrkosten für versetzte und auswärts beschäf
tigte Beamte und Angestellte zum Besuch der von

)\ Nicht zur Be
wirtschaftung 
zugewiesen

110 1.800
Vgl. Vermerk 5 hinter Kap.406
Die Mittel sind übertragbar.

i 111 a) Anteile der Professoren, Abteilungsvorsteher, 
Lehrbeauftragten, Dozenten, Oberingenbure und 
Lektoren an Unterrichtsgebühren .............. •35.000
Vgl.Vermerk 6 hinter Kap.406

222 f) Persönliche Ausgaben für Lehrgänge und Vorträge
Vgl.Vermerk 7 hinter Kap.406 
Die Mittel sind übertragbar
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Neue Heitunp y 20, 3.

Ostbayern fühlt 
sich zurückgesetzt

Regensburg, 19. März (NZ). — Der Regie
rungspräsident von Niederbayern/Oberpfalz, Dr. 
Franz Wein, erklärte am Dienstag auf einer 
Kundgebung des „Vereins der Freunde der Uni
versität Regensburg“, daß der Wunsch Ost
bayerns nach einer Heimat-Universität ebenso 
dringend wie berechtigt sei. Das Grenzgebiet er
warte vom bayerischen Landtag, daß seiner un
verdienten Zurücksetzung endlich ein Ende ge
macht werde.

Auch die an der Kundgebung teilnehmenden 
Sprecher der Gewerkschaften, der Industrie, des 
Handels, des Handwerks und der Landkreise und 
Städte sowie der als Vertreter von Erzbischof 
Dr. Michael Buchberger erschienene Regensburger 
Weihbischof Josef Hiltl erklärten, Niederbayern 
und die Oberpfalz hätten nach über hundertjähri
ger Vernachlässigung durch die Landesregierung 
Anspruch auf einen Ausgleich in Form der vierten 
Landesuniversität. In einer von der Versamm
lung angenommenen Resolution wird von den 
bayerischen Landtagsabgeordneten der Beweis 
dafür verlangt, daß sie das bayerische Ostgebiet 
nicht abgeschrieben haben und bereit seien, ihm 
durch Zustimmung zu einer Universität zu helfen
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Ausweis
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Von ihren amtlichen Verpflich
tungen entbundene Professoren

Ordentliche—Professoren

A 10 b

Elb 
H 2

H 1 bQ

Bemer-
kungen

17 insgesamt
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; Der Rat nodi der Universität
Regenburger Protestkundgebung mit stattlicher Rednerreihe und unterschied 
liehen Temperamenten ! Aber alle sind plötzlich dafür, auch jene, die vor 2 Jah

ren noch dagegen waren .. .
Weil in manchen mitteleuropäischen Städten der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das, was am 
Dienstag abend passiert, erst am Samstag in den 
„Tageszeitungen“ zu lesen ist, soll hier also der Ver
such gemacht werden, den Verlauf der Protestkund
gebung im Neuhaussaal zu skizzieren, zu der die 
interessierten Kreise aufgerufen hatten, um dtas 
vieldiskutierte Projekt seiner etappenweisen Reali
sierung zuzuführen. Aufgerufen zu dieser Protest
kundgebung hatten die Freunde der Regensburger 
Universität, deren Exponenten sich am Tisch der 
Versammlungsleitung, für die Rechtsanwalt Dr. 
K 1 e n n e r verantwortlich zeichnete, aufgereiht 
hatten. Protestiert wurde gegen Widerstände, die 
sämtliche Redner zwar heftig und unerschrocken, 
aber wohlweislich in nebelhafte Anonymi
tät gehüllt ansprachen. Als ob man nicht 
wüßte, w o diese Widerstände zu suchen seien . . . 
Immerhin aber ergab der rhetorische Aufwand des 
Abends eine Fülle sachlicher Gesichtspunkte, die 
wohlgeordnet ein eindrucksvolles Mosaik der Argu
mentation darstellen, mit dem sich etwas anfangen 
läßt.

Eine vielfältige Skala
Den Reigen der Redner eröffnete Rektor Dr. 

Fleckenstein. Sachlich und leidenschaftsilos 
sprach er sich für eine den 'Möglichkeiten angemes
sene Zielsetzung aus: eine kleine Universität mit 
zahlenmäßig beschränkten Immatrikulationen (1800), 
es müsse aber eine Institution mit hohem Leistungs
standard sein.

Der scheidende Regierungspräsident Dr. Wein 
trat aus seiner sonst so sorgsam geübten Reserve 
merklich heraus und ließ das Herz sprechen. Er 
sprach von einer nahenden Stunde der Entschei
dung, einer" nie wiederkehrenden Gelegenheit.

Im Auftrag des abwesenden Oberbürgermeisters 
legte Rechtsrat Dr. Tschurtschenthaler 
der Universitätsidee die Gunstbeweise der Stadt 
Regensburg zu Füßen und fast hatte man den Ein
druck,

der Redner gieße das Füllhorn nicht vorhande
nen städtischen Geldsegens über der Wiege aus, 
in die eine neue alma mater gebettet werden soll.

Dr. Engert, der unermüdliche und enthusiastische 
greise Vorkämpfer der Regensburger Universitäts- 
idee, hatte Sonderapplaus. 900 000 Mark seien an 
nichtstaatlichen Mitteln der Hochschule bereits zu

geflossen, insgesamt aber ein Betrag von 2 'bis 3 
Millionen. Etwa 1,25 Millionen DM stünden von 
privater Seite noch in Aussicht, nur dann aber, 
wenn aus,- der Universität was werde. Ein neuer
licher Rückschlag aber würde alle weiteren Be
mühungen illusorisch machen, zugleich auch alle 
bisherigen Opfer.

Weihbischof H i 111 versicherte die wärmste An
teilnahme des Regensburger Erzbischofs an den 
Bemühungen zur Schaffung einer Volluniversität. 
Nachdem Sympathieerklärungen und Unterstüt
zungszusagen von Landrat Graf Spreti, Ober
bürgermeister Karl, Weiden, sowie von den Land
kreisverbänden der Öberpfalz und Niederbayerns 
der Versammlung durch Geschäftsführer Rauscher 
zur Kenntnis gebracht worden waren, sprachen sich 
Industrie- und Handelskammer durch Dr. Heim, 
Handwerkskammer durch Herrn Zöllner und der 
Regensburger Gewerkschaftsbuad durch Herrn 
Förtsch für die Universität aus. Oberbürger
meister Dr. Höchtl, Straubing, versicherte das 
lebhafte Interesse Straubings an der Förderung des 
Uniiversitätsgedankens. Für die evangelische Kirche 
befcante sich Pfarrer Mfinde r solidarisch mit den 
Bestrebungen der Freunde der Universität. Auch 
Frau Dachs ließ sich die Gelegenheit nicht neh
men, die Unterstützung des Frauenkreises zuzu- 
siagen. Die Landtagsabgeordneten Schedl, Dr. 
Schier, Ortloph und Senator G r ä ß 1 spra
chen sich — zwar unterschiedlich im Tonfall und 
pathetischen Effekten — ebenfalls in positivem 
Sinne aus und gelobten, sich für die Universität 
einzusetzen. Den Reigen der Redner beschloß der 
ASTA-Vertreter und Dr. Klenner brachte dann eine 
mit Beifall aufgenommene Resolution zur 
Kenntnis, die den maßgebenden Stellen zugeleitet 
wird und diese mit der Intensität vertraut macht, 
mit der das Ziel in Regensburg verfolgt wird.

Der volle Saal — vorherrschend war das studen
tische .Element — ging zündend mit und selbst 
jenen Rednern, die ihre Argumente etwas weit her
holten und sich in egozentrischen Bahnen bewegten, 
war der Beifall gewiß. Im übrigen verdienen als 
wiederfcehrende Argumente verzeichnet zu werden: 
herangerückte abendländische Grenze Regensburg 
als geistiges Bollwerk, billigere Studienmöglich
keit für ostbayerische Bauern-, Arbeiter- und Hand
werkersöhne, Universität als Vorbedingung für in
dustrielle Auswertung der Mineralien, seit Jahr
hunderten vernachlässigtes Grenzland und schließ
lich: wir wollen auch mal zum Züge kommen...

»
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Kap. Tit. Gegenstand Voranschlag
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(404) II. Ausgabe
a) Portdauernde Ausgaben

Persönliche Ausgaben
r

100 A) Besoldungen _

a) Verwaltungsbeamte ......................
i>)

101

Professoren........ ...................
Vgl.Vermerk 4 hinter Kap.406

B) Besoldungen der von ihren amtlichen Verpflich
tungen entbundenen Professoren ............

Zulagen und Dienstaufwandsentschädigungen . . . 
Davon
1.
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Dienstaufwandsentschädigung 
für den Rektor .......... 800 DM

Nicht zur“ Bewirtschaf
tung zuge
wiesen

2. Amt sVergütung 
für den Rektor 500 DM

„ , Insgesamt L300 DM
mfzuhaiten sein und die Landshutei* werden zu Hienmüiler aie fitei an sicii unu - »
.icheren Beute kommen. Haidhof erwartet nach “1 t ht kamderTV Ahensberg durch PeUenmi 
.einem Achtungserfolg. ■?. Augsburg„den,FC Bay- .......-...................................“



Obeipfalz und Niederbayern verlangen ihre Universität
Drei Freunde der Universität Regensburg sprechen

Wir glauben, daß es höchste Zeit ist, die 
Öffentlichkeit in Bayern darüber aufzuklären, 
was die Einwohnerschaft in Oberpfalz und Nie
derbayern — dieser seit Jahrzehnten (um nicht zu 
sagen, seit Jahrhunderten) vom ganzen Lande 
sträflich vernachlässigten Kreise im bayerischen 
Grenzgebiet denkt — was sie denkt, insbesondere 
über ihre Universität, die ein Teil unserer baye
rischen Landsleute nicht haben will — und die 
man besser als die Grenzlanduniversität bezeich
nen sollte. Zum Sprecher der Gesamtbevölke
rung haben sich .,3 Freunde“ bereiterklärt, deren 
Vorfahren aus Oberpfalz und Niederbayern 
stammen, während der Dritte im Bunde ein Ver
triebener ist. der hier seine zweite Heimat ge
funden hat. Wir wollen unsere Grenzland
universität nicht als Gnadengeschenk von Gön
nern wider Willen — nein, beileibe nicht! Wir 
wollen lediglich das, was man im 
übrigen Bayern schon besitzt — 
vielleicht sogar im Überfluß besitzt. Schaut euch 
nur die Karte an, wo die bayerischen Universi
täten und Hochschulen mit Promotionsrecht lie
gen! Überall im Lande — nur nicht in unserem 
großen Grenzraum — der ist öd und leer. Euch 
ist die Hauptsache, daß euere Söhne und Töch
ter in der Nähe ihrer Heimatorte bequem und 
billig studieren können, wir immer ver
nachlässigten Niederbayern und 
Oberpfälzer können in den Mond 
schauen.

Ihr edlen Herren Rektoren, der um ihr Mono
pol kämpfenden Universitäten! Glaubt ihr, wir 
hätten keinen Funken von Ehrgefühl? Unsere 
Kinder sollen um Gnadenstipen
dien von eueren Universitäten bet
teln, damit die gemeinsamen Steuergelder an
deren allein zugute kommen. Wißt ihrnicht, 
was man im Volke munkelt? Ein kleiner 
Teil derjenigen Mittel, die anderswo allzu ver

schwenderisch ausgegeben wurden, hätte genügt, 
die bescheidenen Ansprüche für die Regensburger 
Universität leicht zu befriedigen.

Wir werden uns kein Blatt vor den Mund neh
men und sind entschlossen, ohne Rücksicht auf 
Partei und Personen zu sagen, was wir wissen 
und in Erfahrung bringen. Und jede Unwahrheit, 
auf die wir stoßen, wird als solche gekennzeich
net. Habt ihr von dem neuesten Trick schon ge
hört. Die bayerische Industrie habe sich gegen 
die Errichtung unserer Grenzlanduniversität in 
Reigensburg ausgesprochen. Solche Verlautbarung 
ist unrichtig. Der wiedergewählte Präsident der 
Industrie- und Handelskammer Reeensburg, Fa
brikant Seitmann, hat dagegen protestiert. Die 
gesamte oberpfälzische undnieder- 
bayerische Industrie — ja sogar einige 
Werke in Oberfranken — tun alles, um unsere 
Universität endlich Wirklichkeit werden zu las
sen. sie wünschen die lebendige Ver
bindung zwischen Praxis und For
schung undsie wollen auch, daß end
lich die finanziell minderbemit
telten, aber geistig begabten Söhne 
und Töchter ihrer Arbeiter und An
gestellten auch ihre Hochschule be
suchen können. Wie beschämend für unsere 
Gegner, daß sie zu solch unlauteren Mitteln grei
fen, wo sie innerlich selbst keinen sachlichen 
Grund für ihre Haltung wissen.-Damit genug für 
heute. Ihr werdet nunmehr jede Woche von uns 
hören! Wir Niederbayern und Oberpfälzer wer
den uns gegen diese neuerliche unerhörte Zu
rücksetzung mit allen Mitteln zur Wehr setzen 
und allen Abgeordneten — gleich welcher Partei
richtung — bei den nächsten Wahlen die Quit
tung überreichen:

In Niederbayern und Oberpfalz keinem Kandi
daten eine Stimme, der die seine nicht für unsere 
Universität gegeben hat. F. R. W.
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Viel Feinde hat sie, die noch gar nicht geborene 
Regensburger Universität; zum Glück aber auch viele 
Freunde! Beide Gruppen rühren sich kräftig, je 
näher die Landtagsentscheidung rückt, Sprach sich 
das Präsidium des Landesverbandes der 
Bayerischen Indus trie etwas gegen die Re
gensburger Pläne aus, so war — über beides be
richtete der „Tages-Anzeiger“ in der letzten Nummer 
— ebenso eindeutig die Industrie- und Han
delskammer Regensburg dafür; und an 
positiven Stimmen ist erfreulicherweise auch sonst 
kein Mangel. Vor. uns liegt eine ganze Samm
lung zustimmender Resolutionen, die 
von den Freunden des Universitätsgedankens zu 
einem eindrucksvollen Flugblatt zusammengestellt 
worden sind. Es stehen darunter die Namen fast 
aller Oberbürgermeister und Landräte von Oberpfalz 
und Niederbayem, der Bayerische Bauernverband in 
der Oberpfalz, der Regensburger Frauenarbeitskreis, 
die Abeitsgerneinschaft Grenzland, in der 16 Kreis
ausschüsse des Bayerischen Waldes zusammengefaßt 
sind, usw.

Wie ernst es den Menschen unseres Raumes darum 
ist, beleuchtet die Tatsache, daß der Landkreis Kötz- 
ting — gewiß kein reicher Kreis! — seiner Resolution 
eine Geldspende von 1000 Mark beigelegt 
hat. Neuerdings hat auch der Deutsche Gewerk
schaftsbund, Bezirksstelle Niederbayern-Oberpfalz, 
sich für die Notwendigkeit einer Volluniversität in 
Regensburg ausgesprochen, und auf der Seite der 
Industrie hat ein so wichtiger Zweig wie die 
Porzellanindustrie ihre Vertretung augesagt.-

Es sind also sehr gewichtige Stimmen! Und wenn 
unter den Vorkämpfern Prof. Dr. Engert wohl als 
der unermüdlichste und eifrigste bezeichnet werden 
darf, so ist gerade bei ihm, und das gilt- auch für 
seine „Mitstreiter“, nur ein hoher Idealismus maß
gebend, der die Sache um ihrer selbst willen und 
wegen ihrer Bedeutung für die Allgemeinheit tat
kräftig vertritt.

Die Regensburger Freunde der Universität hatten 
im Laufe der letzten Woche in München Unterredun
gen mit dem Ministerpräsidenten Dr. E h a r d und 
mit dem Landtagspräsidenten Dr. Hundhammer. 
„Ich stehe noch heute zu jedem meiner Worte, die 
ich bei der Regensburger Universitätswoche 1949 
sagte“, betonte Dr. Hundhammer. Das klang hoch
erfreulich! Denn damals hatte er als Kultusminister

«rl »Ö tS

gesagt: Wir wollen das geistige Lehen in Bayern 
nicht konzentrieren, sondern dezen
tralisieren. Bei der Bevölkerungsaunahme im 
n i ede rb ayer is ch-ob e rpf ä Iziseh e n Raume scheint es 
durchaus angebracht, in dem sehr günstig 
gelegenen Regensburg ein Zentrum zu schaffen, das 
der Bevölkerung Anregung und Erleichterung schaffen 
und etwas ausgleichen könnte, was dieser Raum bis
her an Benachteiligung erfahren hat . . . Alle baye
rischen Universitäten miteinander haben nicht die 
Initiative aufgebracht, um so viel Geld für ihre Be
dürfnisse aufzubringen, wie Regensburg! Das waren 
damals 300 000 Mark gewesen; mittlerweile sind in 
Regensburg nahezu 2 000 000 Mark investiert worden.

Diesmal verabschiedete Dr. Hundhammer die Re
gensburger Herren mit den Worten: „Ich bin opti
mistisch für Regensburg . . .“

Aber in der anderen Besprechung ln München 
beim Ministerpräsidenten wurde nerneut versucht, 
die „Kombination“ Regensburg/Bamberg den Re
gensburgern schmackhaft zu machen. Dazu nahm 
der Vorstand des hiesigen Universitätsvereins so

fort SteUimg und beschloß, eine Verbindung
mit B a m be r g keinesfalls einzugehen. Man 
nahm eine Entschließung an, in der es heißt: „Der 
von den Landtagsabgeordneten verschiedener Par
teien eingehrachte Antrag auf Errichtung der 4. 
Landesuniversität in Regensburg wird 
dankbar begrüßt, und es besteht kein Anlaß, auf 
eine Abänderung oder Zurückziehung dieses An
trages hinzuwirken.“ Damit ist klar zum Ausdruck 
gebracht, daß man auch weiterhin der Kombination 
Regensburg/Bamberg sein „Nein“ entgegensetzen 
wird. Und man wies weiter darauf hin, daß eine 
weitere Verzögerung den schwersten Scha
den für die bereits hier mit so großen Opfern er
richteten Institute usw. bedeuten würde.

Wenn in der Kulturdebatte des Bayerischen Se
nats im vergangenen Dezember von Senator Dr. 
Michel nachdrücklich verlangt wurde, daß man nicht 
nur Mammutuniversitäten unterhalten dürfe, son
dern ; Bildungsanstalten, die durch ihre Verteilung 
im Lande der gesamten Bevölkerung leicht zugäng
lich sind, so deckt sich diese Forderung vollkommen 
mit den Bestrebungen der Regensburger Universi
tätsfreunde, endlich dem niederbayerisch-oberpfäl
zischen Raume das geistige Zentrum zu 
geben, das ihm bisher vorenthalten worden ist.

-Pi-
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Landtagsallgeordnete fordern Universität in Regensburg
Di« Hauptstadt des ostbayej-iscfaen Grenzlandes hat begründete Ansprüche

Von den Landtagsabgeordneten der CSU, SPD, 
der BP und des BHE liegt dem Landtag jetzt ein 
gemeinsamer Antrag vor auf Errichtung der 
4. bayerischen Landesuniversität in 
Regensburg. Darnach soll die „erweiterte Hoch
schule Regensburg“ stufenweise, längstens in 
10 Jahren, zur Volluniversität ausgebaut werden.

Während dieser Zeit soll die Hochschule die Be
zeichnung „Universität Regensburg (im Aufbau)“ 
tragen und den anderen Universitäten rechtlich 
gleichgestellt sein. Des weiteren befaßt sich der 
Antrag mit den finanziellen Leistungen des Staates 
für die Errichtung der Universität. Der Antrag ist 
von den oberpfälzisch - niederbayerischen Abgeord
neten, ohne Unterschied der Fraktionen, unter
zeichnet. Die ersten acht Unterzeichner und damit 
besonderen Antragsteller sind: Dr. Fischer, Dr. 
Schedl (CSU), Leo Hofmann, Walch (SPD), Lanzinger 
und Dr. Rass (BP), Dr. Schier und Puls (BHE).

*
Mit dem Antrag auf Errichtung der 4. Landes

universität in Regensburg durch die oberpfälzisch
niederbayerischen Abgeordneten ist ein erster ent
scheidender Schritt getan, der bei uns ein dankbares 
Echo auslösen 'wird, und eine Pflicht gegen- das 
lange vernachlässigte Grenzland erfüllt. Es ist eine 
erfreuliche Klarheit geschaffen, daß sämtliche Par
teien unseres Raumes sich hinter den Antrag stellen.

Der bayerische Ostraum braucht einen kraftvollen 
Mittelpunkt, von dem eine gründliche wirtschaft
liche, kulturelle und soziale Belebung ausgeht. Die 
neue Universität stünde also nicht im reinen, nur 
akademischen Raum, sondern in der vollen Wirk
lichkeit der Dinge und Bedürfnisse. Was unsere 
naturwissenschaftlichen Institute für die Auf- 
sdiließung der „Rohstoffkammer Bayerns“, damit 
aber auch für ihren Teil für die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit geleistet haben, ist von den be
teiligten Industrien durch reichliche finanzielle 
Spenden anerkannt worden. Was die volkswirt

schaftlichen Institute getan haben und noch zu tun 
haben, kann nur von dem Standort aus erfüllt werden, 
der mitten in dem Aufgabenbereich steht. Die 
bodenmäßig und klimatisch ungünstigen Verhält
nisse des Landes, besonders nördlich und östlich 
der Donau, erfordern genaueste wissenschaftliche 
Forschung: sie kann wiederum nur von einer boden
ständigen Universität wirklich nutzbringend und mit 
möglichst geringen Mitteln geleistet werden.

Die geistige Bedeutung einer solchen Gründung 
braucht nicht viele Worte. Die angeforderte finan
zielle Belastung hält sich in ganz bescheidenen 
Grenzen, wie das der Not des Landes und Volkes 
entspricht, wie es auch einer Universität entspricht, 
die erst wachsen soll. Die Freunde und Förderer 
der Universität haben — und das ist ihr Stolz — 
aus eigenen Mitteln, ohne sonderliche Staatshilfe, 
bereits Einrichtungen geschaffen, die einen Wert von 
mehreren Millionen darstellen. Sie werden auch in 
Zukunft ihr Möglichstes tun, weil diese unsere Uni
versität unmittelbar dem Grenzland und seinen Be
dürfnissen dient. Sie wollen keine prunkvollen 
Kollegienhäuser, keine luxuriös äusgestatteten In
stitute mit den köstspieligsten Apparaturen, weil 
sie den großen Universitäten nicht „Konkurrenz“ 
machen, sondern zeigen wollen, wie nan mit be
scheidenen Mitteln Bestes erreicht. Das haben die 
großen Forscher aller Zeiten getan.

Beim Landtag liegt die Entscheidung. Und 
das ganze bayerische Grenzland erwartet sie ver
trauensvoll: Denn hier wurde aus eigener .Kraft 
schon so viel geschaffen, das nicht mehr zerschlagen 
werden darf. Es geht uns darum, den wahren Be
gabungen unseres Grenzlandes zu ihrem Recht zu 
verhelfen! Es geht auch darum, den heimatver- 
triebenen Professoren und Studenten, auf deren 
Förderung hier besonderes Gewicht gelegt wird, 
die billige Studien- und Bildungsstätte :n Lehre und 
Forschung zu gewährleisten, die sie sich nit vieler 
Mühe aufgebaut haben. ft.
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Erneute Verhandlungen über 
vierte Landesuniversität

Regensburg, 4. Februar (NZ). — Die Verfechter 
der Regensburger Universitätspläne, die gemein
sam mit Vertretern der Hamburger Bestrebungen 
vom Ministerpräsidenten Dr. Hans Ehard zu einer 
am Mittwoch stattfindenden Unterredung nach 

y. München eingeladen wurden, äußerten in Ke
rn gensburg anläßlich einer Pressekonferenz am 
T* Sonntag die Vermutung, daß die Münchner Ver- 

handlungen als Versuch zur Rettung Bambergs 
4S> gedacht seien. Sie befürchteten, daß erneut der 

Vorschlag gemacht werde, den Plan einer Dop-
• peluniversität Regensburg-Bamberg wieder auf- 

S zugreifen, und damit die Entscheidung in der 
Ä Frage der vierten Landesuniversität nochmals

für längere Zeit hinauszuschieben.
Die Vertreter Regensburgs stellten im voraus 

fest, daß sie keinem der beiden zu erwartenden 
4^ Vorschläge nähertreten könnten. Der Landtag 
‘g habe vor zwei Jahren den Plan der Doppel- 

Universität unmißverständlich abgelehnt _ und 
wäre schon damals geneigt gewesen, die Univer- 

< sität Regensburg zu genehmigen. Nunmehr könne 
£> eine Entscheidung auch mit Rücksicht auf die 

SSE geistige und wirtschaftliche Not des ostbayeri-
♦ sehen Grenzlandes nicht länger aufgeschoben 

werden. Die Forderung auf Errichtung der Uni
versität Regensburg werde in einstimmigen Reso
lutionen der Stadt Regensburg, fast sämtlicher 
Städte des Grenzlandes, aller Landkreise in 
Niederbayern und Oberpfalz und der beiden 
Bezirksverbände Niederbayern und Oberpfalz 
erhoben.
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Bayerns Rektoren warnen vor 4. Landesuniversität
182 Millionen Mark Investitionen für die bisherigen Universitäten notwendig

Nürnberg (1b). — In einem offenen Brief, der 
der Presse überreicht wurde, lehnen die Rek
toren der bayerischen Universitäten and Hoch
schulen „mit allergrößter Entschiedenheit“ die 
Errichtung einer Doppel-Universität Bamberg- 
Regensburg ab.

Beide Teiluniversitäten würden zwangsläufig 
danach streben, Volluniversität zu werden, heißt 
es in dem Brief, der allen Abgeordneten des 
Bayerischen Landtags zugestellt wurde. Aber 
auch gegen eine vierte bayerische Volluniversität 
müßten aus finanziellen Gründen „ernste Be
denken“ erhoben werden.

In dem Brief wird ferner darauf hingewiesen, 
daß 182 Millionen Mark notwendig sind, um die 
drei in Bayern bestehenden Universitäten auf

einen „modernen leistungs- und konkurrenz
fähigen Stand“ zu bringen. Durch großzügige 
Studienbeihilfen könnte nach Ansicht der Rek
toren der ärmeren Bevölkerungsschicht von 
Niederbayern/Oberpfalz ein Studium 
in den bisher bestehenden Universitäten ermög
licht werden, die Rektoren begründen ihre War
nung damit, daß die zweijährige Aufschubfrist, 
die im Februar 1950 vom Bayerischen Landtag 
für die Errichtung einer vierten Universität be
schlossen wurde, jetzt abgelaufen ist und Grund 
zu der Annahme bestehe, daß ein diesbezüglicher 
Antrag in allernächster Zeit wieder eingebracht 
wird.

Bayerische Landeskinder sind zu bescheiden
München (BLD). — Vom Abg. Georg Meix- 

n e r (CSU) wurde im Haushaltsausschuß des 
Landtags beklagt, daß die bayerischen Landes
kinder an den bayerischen Universitäten bei den 
Dozentenstellen einen sehr bescheidenen Anteil 
haben. Kultusminister Dr. Schwaiber er
klärte, ein Teil der Schuld treffe die bayerischen 
Landeskinder selbst, die gewiß nicht dümmer 
seien, aber es vielleicht nicht so verständen, sich 
mit ihren Leistungen in den Vordergrund zu 
stellen. Meixner erwiderte, es bestehe unter den 
bayerischen Studenten bei dem herrschenden 
System eine solche Entmutigung, daß sie die 
Hoffnung aufgäben, überhaupt eine Aussicht zu 
haben. Der Ausschußvorsitzende Dr. Lacher
bauer ersuchte die Professoren, die jungen 
Leute mehr an sich heranzuziehen, damit sie aus 
sich herausgehen.
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• a p Vierte Landesuniversität muß nach Regenshurg hmm«!
Stadtrat nahm gestern einstimmig eine Resolution an

Der Stadtrat der Stadt Regensburg richtet im 
Namen der Bevölkerung seines Stadtkreises an 
den Bayerischen Landtag folgende

' Resolution:
»Wir stehen unmittelbar vor der endgültigen 

Entscheidung des Landtags über die Errichtung 
einer Universität in Regensburg. Wir sehen die
ser Entscheidung mit Spannung entgegen, aber 
mit Vertrauen.

Wir vertrauen in erster Linie auf unsere ge
rechte Sache.

Die Gründe, warum eine 4. Landesuniiversität 
notwendig ist. und warum gerade Regensburg, 
die besterhaltene Großstadt Bayerns, die Stadt 
alter Kulturtradition und reicher Bildungsmög
lichkeiten. als Sitz dieser Universität berufen ist, 
wurden in Denkschriften und Presseveröffent
lichungen wiederholt eingehend erörtert. Auch 
der Kulturpolitische und der Haushaltsausschuß 
des Landtags haben sie geprüft und mit Mehr
heit anerkannt. Wir glauben, daß niemand, der 
diese Gründe sorgfältig und objektiv würdigt, 
ihre Berechtigung bestreiten kann.

Wir wollen janichts Unmögliches und 
nichts Unbilliges; wir wollen keine Be
vorzugung, aber auch keine Zurücksetzung. Wir 
wünschen nur, daß die begabte und insbesondere 
die minderbemittelte Jugend unseres Regierungs
bezirk® die gleiche Möglichkeit der Ausbildung 
an einer bodenständigen Universität erhalten soll, 
wie sre seit langem den Oberbayern und Franken 
geboten ist. Dieser Wunsch nach einer zahlen
mäßig begrenzten, wenn auch hochstehenden 
Heimatuniversiität ist berechtigt und dringend;

seine Erfuilung ist ja nur ein später Ausgleich 
für die Vernachlässigung, die Ostbayern jahr
zehntelang m kultureller Hinsicht erfahren hat.

Der Bayerische Landtag wird, wie wir zu
versichtlich hoffen, diese unverdiente Zurück- 
setzung der Regierungsbezirke Oberpfalz und 
Niederbayern endlich wieder gutma
chen und kann sich um die Hebung dieses Ge- 
bietes kein größeres Verdienst erwerben als 
durch die Schaffung unserer Grenzland-Univer- 
sitat. Der Kulturpolitische Ausschuß und der 
Haushaltsausschuß des Landtages haben sich bei 
ihren Besuchen in Regensburg davon überzeugt, 
was hier durch die hingebungsvolle Arbeit der 
Dozenten und Studenten und durch die verständ
nisvolle Förderung der Wirtschaft und der öf
fentlichen Körperschaften geleistet worden ist, 
Herr Staatsminister Dr. Dr. Hundhammer hat 
seinerzeit anläßlich der Universitätswoche öf
fentlich anerkannt, daß an nichtstaatlichen Mit
teln für Universitätszwecke in Regensburg 
allein mehr aufgewendet wurde, als im übrigen 
Bayern zusammen.

Was hier mit so großen Opfern geschaffen wor
den ist, darf nicht wieder zugrunde gehen!

Jetzt ist die nie mehr wiederkehrende Möglich
keit gegeben, dem so lange vernachlässigten ost
bayerischen Raum endlich eine HeimalUniversität 
zu bieten. Wir vertrauen darauf, daß die Her
ren Abgeordneten, die gewählten Vertreter und 
Betreuer des Volkes, die Stunde wahrnehmen 
werden.“

Die Resolution wurde einstimmig angenom
men.
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Offener Brief zur Omversifötsfrage
An die Herren Landtagsabgeordneten 

von Regensburg, von Oberpfalz und Niederbayern
Nach zweijähriger Pause wird in kurzein die 

Landtagsdebatte um die 4. Landesuniversität neu. 
beginnen. Nachdem bereits eine Reihe omzieiiei 
Steilen.sich zu dieser Frage geäußert haben,, soll
nun einmal unmittelbar vom Volke her. aus den 
Reihen des Regensburger Frauenarbeitskreises 
Stellung genommen werden:

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

Die Klagen über den Massenbetrieb an den 
Universitäten sind auch nach dem Durchschleu
sen der Kriegssemester nicht verstummt. Umge
kehrt rühmen alle Regensburger Studenten den 
engen persönlichen Anschluß und die individuelle 
wissenschaftliche Förderung, die sie in Regens
burg gefunden haben. Sie stimmen darin über ein, 
daß für die armen Söhne und Töchter der Ober
pfalz das Studium in Regensburg leichter zu er
schwingen ist als anderwärts.

Unsere hart ringende Stadt braucht dringend 
neue Erwerbsmöglichkeiten. Diese bietet eine 
Univeristät in mannigfacher Weise. 1000—2000 
Studenten bringen mit ihrem Monatswechsel Geld 
in die Stadt ebenso wie die Teilnehmer an Kon
gressen 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 Stel
lungen und würde unsere Arbeitslosenzahl ver
ringern. Industrie und Wissenschaft endlich sirid 
erfahrungsgemäß eng miteinander verbunden 
und ziehen sich gegenseitig an. Die rührige würt- 
tembergische Lederindustrie beispielsweise macht; 
der hiesigen Oberschule, die im Rahmen der 
Hochschule nach dem Krieg eingerichtet wurde, 
verlockende Angebote, um diese im Bund ein
malige Anstalt wegzuziehen und für sich zu ge
winnen. .....

2 39

9 ? 4 CQ

Auf die kulturelle Bedeutung einer Universität 
brauchen wir nicht eigens einzugehen. Sie ist 
bekannt und nicht umsonst verteidigt Franken 
leidenschaftlich den Besitz seiner Universitäten. 
Regensburg mit seiner hohen kulturellen Tradi
tion ist heute erlahmt und zur Provinzstadt her- 
abgesunken. Eine Universität würde unserer 
Stadt neuen Aufschwung verleihen und sie zum 
belebenden und befruchtenden Mittelpunkt für
das vernachlässigte und zurückgebliebene Grenz
land machen.

Wir glauben unsere Forderung auch nicht ohne 
Grund zu erheben. Seit der Gründung des Staa
tes Bayern, seit 150 Jahren also, leisten wir mit 
unseren Steuergeldern einen beträchtlichen Bei
trag zum Kulturetat des Landes. Franken hat in 
dieser Zeit 2 Universitäten auf- und ausgebaut, 
Südbayern die Riesenuniversität München samt 
der Technischen Hochschule. Für das Stiefkind 
Ostbayern 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 Wir
kungsbereich von Würzburg, 60 km von Nürn
berg und 38 (!) km von Erlangen eine Univer
sität in Bamberg nötig sein soll. Wir wollen nicht 
hoffen, daß in einer das geistige Leben von ganz 
Bayern berührenden Frage die guten persön
lichen Beziehungen dieser Stadt schwerer ins 
Gewicht fallen als das natürliche Recht von zwei 
Millionen Einheimischen und Heimatvertriebenen.

Wir wenden uns daher an alle Landtagsabge
ordneten von Regensburg, von Ober pfalz und 
Niederbayern und fordern sie auf mit aller Kraft, 
ohne persönliche Rücksichtnahme und unbeküm
mert um parteipolitische Bindungen sich einzu
setzen für das Wohl des Grenzlandes und für die 
Belange ihrer Wähler.

Im Aufträge: Hanna Dachs
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(Nicht Zutreffendes ist zu streichen)
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Regensburger Frauengruppe fordert Universität
Offener Brief ea die Bandtagsabgeordneten von Regensbarg, der Oberpfalz und von Niederbayern

Nach zweijähriger Pause wird in kurzem die 
r i Landtagsdebatfce mu die 4. Landesuniversi tat neu 

beginnen. Nachdem bereits eine Reihe offizieller 
Stellen sich zu dieser Frage geäußert hat, soll 
nun einmal uomitteäw vom Volke her, aus den 
Reihen des Biegensburger Frauen- 
arbeitskreäses Stellung genommen werden:

Eine Universität Regensburg ist eine Notwendig
keit für unseren studentischen Nachwuchs, ein un- 
abschätzbarer Vorteil für unsere ganze Stadt und 
ein Segen für unsere ostbayerische Heimat.

Die Klagen über den Massenbetrieb an den Uni
versitäten sind auch nach dem Durchschleusen der 
Kriegssemester nicht verstummt. Umgekehrt rüh
men alle Regensburger Studenten den engen per
sönlichen Anschluß und die individuelle wissen
schaftliche Förderung, die 6ie in Regensburg ge
funden haben. Sie stimmen darin überein, daß für 
die armen Söhne und Töchter der Oberpfalz das 
Studium in Regensburg leichter 2m erschwingen ist 
eis anderwärts.

Unsere hart ringende Stadt braucht dringend 
neue Erwerbsmöglichkeiten. Diese bietet eine Uni- 
v?%ätät in »vannigfafher Weis*. 1000—2000 Studenten 
bifipgen mit ihrem M-jmatswechsel Geld in die Stadt, 
ebenso , wie die Teilnehmer .an Kongressen und 
wissenschaftlichen Tagungen. Der hohe Sachibedarf 
einer Hochschule mit Labors, technischen Instituten, 
Bibliotheken, Heimen, Mensa usw. sichern Hand
werk und Geschäften laufend Aufträge. Eine Uni
versität beschäftigt zahlreiche Menschen in den ver- 
•chiedensten Stellungen und würde unsere Arbeite- 
tosenaahl verringern. Industrie und Wissenschaft 
endlich sind erfahrungsgemäß eng mitektunder ves- 
bunijen und flehen siet» gegenseitig an. l#e rührig*; 
wür»iembergiadie Loderindusteie behapielsweii»«.' 
macht der hiesigen Gerberscbule, 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 be
kannt, und nicht umsonst verteidigt Franken leiden
schaftlich dm Besitz seiner Universitäten. Regens
burg mit seiner hohen, kulturellen Tradition ist 
heute erlahmt und zur Provinzstadt herabgesunken. 
Eine Universität würde unserer Stadt neuen Auf
schwung verleihen und sie zum belebenden und be
fruchtenden Mittelpunkt für das vernachlässigte 
und zurückgebliebene 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 un
seren Steuergeldern einen beträchtlichen Beitrag 
zum Kulturetat des Landes. Franken hat in dieser 
Zeit zwei Universitäten auf- und ausgebaut, Süd
bayern die Riesenuniversität 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 wind.

Wir können auch nicht eins eben , daß im Wirkungs
bereich 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 natür
liche Recht von zwei Millionen, Einheimischen und 
Heimatvertriebenen.

Wir wenden uns daher an,, alle Landtags?bgeord- 
neten von Regensburg, von Oberpfalz und N^rfer- 
bayem und fordern sie auf mit aller Kraft, - hne 
persönliche Rücksichtnahme und unbekümmert um 
parteipolitische Bindungen sich eihzusetzen für das 
Wohl des Grenzlandes und für die Belange ihrer 
Wähler. Der Regensburger Frauenarbeitskreis.
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UM v^.1.1951

Rektoren gegen vierte Universität
Finanzielle Zuwendungen genügen nicht
Die Rektoren der drei bayerischen Landes

universitäten Erlangen, München und Würzburg, 
der Technischen Hochschule München und der 
Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften Nürnberg lehnten am Montag auf ihrer 
letzten Konferenz in Würzburg erneut die Er- 
richtung einer vierten bayerischen Landesuniver
sität in Regensburg oder Bamberg mit Entschie
denheit ab.

Die Rektoren betonten, daß sie bei der ver
schlechterten Finanzlage des Bayerischen Staates 
und dem vordringlichen Wiederaufbau der be
stehenden,- jedoch notleidenden Universitäten 
und Hochschulen nicht der Errichtung einer vier
ten Landesuniversität zustimmen könnten. Sie 
wollen ihre sachlichen Bedenken der Staatsre
gierung und dem Landtag begründet zur Kennt
nis geben.

Im weiteren Verlauf der Tagung beschäftig
ten sich die Rektoren mit Vorschlägen zu einer 
Regelung der Verhältnisse der wegen ihrer Zu
gehörigkeit zur NSDAP aus ihrem Amt ver
drängten Hochschullehrer. Es wurde ferner be
tont, daß die von der Staatsregierung zur Ver
fügung gestellten Gelder den dringenden Be
dürfnissen des Wiederaufbaues der bayerischen 
Hochschulen und Universitäten in keiner Weise 
genügen. Eine Modernisierung der Hochschul
einrichtungen sei überhaupt nicht möglich, kl.
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Eine Antwort
Von Hochschulprofessor 

Dr. Joseph Engert, Regensburg
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 
weiter tragen 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 letzt 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 O s t Univer
sität (so gut wie den einer Trennung in zwei 
Hälften) mit aller Klarheit von vorneherein ab
gelehnt, 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 
attf etwas anderes aufmerksam gemacht werden:

• - sf-f, •

Ist es denn nicht für das arme Grenzgebiet ein 
nicht 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 Ion 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 eme bessere 
Verteilung. Ist es nicht ein Unding, wenn Se™ 
nars an einer anderen Universität studen-
norh mehr Teilnehmer haben; wenn 240 Studen 
ten, z. T. schon im 4. Semester, auf einen ArbeLte- 
olatz im Labor warten müssen? Da hilft nicht 
eine Vergrößerung in das Mammuthafte, weil die
persönliche Einflußnahme des Pr.?^®s°I®sbUdung 
lieh ist, ohne welche eine gründliche Ausbildung 
nicht erfolgen kann. Und warum -_ das; hat em 
bäuerlicher Landrat kürzlich mit Bitterkeit er 
klärt - sollen gerade die universitätsreifen Stu-denten des GrenlgeWetes von der Umve^tä, jus-
geschlossen werden, damit lagebegunstigtere 
Kreise leicht zu „ihrer“ Universität gehen können.

Wer die Verhältnisse hier kennt, wird für d 
Universität Regensburg mit Entschiedenheit sic 
einsetzen.
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Abschrift

MDer Schlesier11 Nr. 36 v. 22.12.51.

Amerikaner für Ost-Universität. \

Drei hervorragende Vertreter der Rechte der deutschen Heimatver- 
triebenen in den Vereinigten Staaten, von Nordamerika, nämlich !
Pater Reichenberger in Ghikago und Prof. Pr. A :>p von der Uni
versität Philadelphia sind in den Kreis der Förderer des Kura- ;
toriums zur Errichtung einer deutschen Ost-Universität auf west
deutschem Boden eingetreten, und ebenso National Weeklies Inc., 
das grösste amerikanische Presseunternehemen mit deutschsprachigen 
Zeitungen und Zeitschriften (350 000 Auflage). National Weeklies 
Inc. geben u.a. den "America-Herold" und die "SonntagspostM heraus. 
Pie Leser der Zeitungen ton National Weeklies Inc. werden durch 
gute Berichte über die erwähnten Pläne in Kenntnis gesetzt, so 
z.B. durch einen Abdruck des zuerst in verschiedenen rhein
ländischen Zeitungen erschienenen grundsätzlichen Aufsatzes von 
Pr. Gr. Schaufler.’ National Weeklies Inc. hofft auf einen guten Erfo] 
der Veröffentlichung und sandte ebenso wie Pater Reichenberger und ü 
Prof. Pr. App dem erwähnten Kuratorium besondere G-rüsse. Prof. App I 
schreibt dabei u.a. folgendes: * 5
"Nur durch Wort, 'Wissenschaft und Geist kann das deutsche Volk 
sich aus der furchtbaren Niederlage ziehen und auch die Ostprovinzen 
wieder retten und die Vertriebenen wieder heimführen. Pazu ist 
die besprochene Ostuniversität ein geeignetes Zentrum'
Möchte dieses klare Urteil des verdienstvollen amerikanischen Gelehr
ten auch in Peutschland da Schule machen, wo es bisher noch an der ; 
nötigen Einsicht fehlt. /47 *

Prof.Pr.Eolko Frhr.von Richthofen.





Seite 2 DER SCHLESIER Nummer 35

Rätsel der Sowjetpolitik
(Schluß von Seite 1.)

Kreml als kühler Rechner nicht nur aus 
wirtschaftlichen oder militärtechnischen Er
wägungen; wirtschaftliche Besorgnisse spie
len in einem weitgehend autarken Lande 
von dem Riesenausmaß der Sowjetunion 
keine entscheidende Rolle, dessen Potential 
nur von der Regierung kontrolliert und 
bestimmt wird. Und die Rüstung ist jeder
zeit auf Kosten des Volkswohls und des 
allgemeinen Lebensstandards zu steigern. 
Aber es fehlen eben auch die menschlichen 
Kräfte. Der zweite Weltkrieg hat. Groß
rußland an Toten, Verwundeten, Ver
hungerten nach vorsichtigen Schätzungen 
mindestens fünfzehn Millionen Menschen 
gekostet. Und darüber hinaus ist die Ge
burtenzahl in dem an sich geburtenreichen 
Lande in den Kriegsjahren, da es keinen 
Fronturlaub gab, in gefahrdrohender Weise 
abgesunken. Ein neuer Krieg würde in 
Anbetracht der inzwischen geschaffenen 
Atomwaffen selbst in den Weiten des 
Ostens die Volkskraft zerbrechende Opfer 
fordern. Damit aber wäre nicht nur die 
Großmachtstellung der Sowjetunion ver
nichtet, sondern wohl auch ihre Existenz 
an sich. Denn die innere Gärung, von der 
in der letzten Nummer dieses Blattes mit 
Recht gesprochen wurde, ist durchaus kein 
Phantasieprodukt. Der vorerwähnte Autor 
Achminow spricht in seinem Werke sogar 
von „Totengräbern des Kommunismus“ 
und meint damit die sich mählich sam
melnde neue Intelligenzschicht der Union, 
zu der auch weite Teile des Offizierkorps 
zu rechnen sind. Gewiß darf der Westen 
in dieser nivellierenden Bewegung keine 
revoltierende Kraft sehen; der starke 
Arm des Systems würde skrupellos zu 
ihrer Vernichtung ausholen, würde sie sich 
regen. Im Falle eines verlustreichen Krieges 
liegen die Verhältnisse aber weniger ein
deutig.

Und doch bestehen an der Moskwa nach 
wie vor Hoffnungen! Klimow berichtet 
über ein Gespräch zweier Generale, die 
sich um die Einbeziehung ganz Deutsch
lands in die sowjetische Einflußsphäre 
drehten; in Rußland spielen politisierende 
Generale eine weit größere Rolle als 
anderswo, sie können vielfach als Ex
ponenten der Kreml-Politik betrachtet 
werden. Und in deren Kalkül bedeutet 
auch heute noch der Glaube einen wesent
lichen Faktor, der Westen werde infolge 
des von Rußland erzwungenen Wettrüstens 
über lang oder kurz wirtschaftlich zu
sammenbrechen, obwohl sein Potential noch 
heute weit größer als das labile Vermögen 
des Ostblocks ist. Diese Rechnung baut 
auf dem Kostenfaktor auf. Denn der 
Westen arbeitet nur mit normal bezahlten 
Arbeitskräften — um nur den einen Punkt 
zu erwähnen —, während in den Arbeits
lagern Rußlands schätzungsweise zwölf bis 
fünfzehn Millionen Staatssklaven nahezu 
kostenlos in Gruben und Fabriken tätig 
sein müssen.

Unsere Gegenwehr gegen die östlichen 
Pläne muß daher für Volk und Staat in 
der nie erlahmenden Anstrengung be
stehen, Wirtschaftskrisen zu vermeiden, 
die den Moskauer Hoffnungen Auftrieb 
geben. Unsere Arbeit, unser Sparen sind 
die Waffen, die uns vielleicht mehr als 
wir heute zu übersehen vermögen, die 
Heimat zurückzugewinnen vermögen.

c. P.

Harter Kampf um die
In der Sitzung am 24. September 1951 wurde vom Kuratorium zur Errichtung 

einer Ostdeutschen Universität in Westdeutschland (in Erlangen) u. a. beschlossen, 
daß der Schriftleitung und den Herausgebern der Zeitschrift „DER SCHLESIER“ 
gedankt werden solle für die Publikationen zugunsten der Uni-Ost. Der Schreiber 
dieses Aufsatzes und bisheriger Federführender des Kuratoriums kommt dieser 
Verpflichtung zwar etwas verspätet,' aber darum nicht weniger herzlich nach. — 
Der Verfasser hat krankheitshalber diese Verspätung verschuldet; er selber weiß, 
wieviel Dank er dem „SCHLESIER“ für die Uni-Ost-Propaganda schuldet am besten: 
und er bat darum das Kuratorium um die Ermächtigung, den Herren Brommer und 
Ilgner öffentlich danken zu dürfen. Dies geschieht hierdurch in aller Form mit der 
Hoffnung, daß „DER SCHLESIER“ auch im neuen Jahr unter der Führung seiner 
beiden Inhaber, die sich um Schlesiens künftige Rückgewinnung große Verdienste 
erworben haben, blühen, wachsen und g edeihen möge.

Im Protokoll der nächsttägigen Sitzung 
(25. 9. 1951 in Bamberg) steht u. a.: Prof. 
Storm erklärte, daß Braunschweig ähnliche 
Vorzüge wie Bamberg als Standort für die 
Uni-Ost böte; dazu hob Prof. Seraphim 
hervor, „daß für das Kuratorium letztlich 
entscheidend sei, welcher Standort und 
welches Land mehr böte“. Dieser Standpunkt 
ist der einzig mögliche. Um so verwunder
licher erscheinen folgende Ausführungen 
eines anderen Kuratoriumsmitgliedes an den 
Federführenden vom 25. Oktober 1951: 
„Nachdem nun alles auf Bamberg hier in 
Bayern sich geeinigt hatte, wirkte.Ihr (Prof. 
Storms) Aufsatz, worin Sie gänzlich ent
gegengesetzt allem bisher Besprochenen und 
ohne vorherige Fühlungnahme mit den Mit
gliedern des vorbereitenden Ausschusses die 
Wahl zwischen Bamberg und Braunschweig 
der Öffentlichkeit verkündigten. Wie Sie sich 
denken können, hat dies in Bayern einen 
mehr als peinlichen Eindruck hervorgerufen. 
Was sollen nur die maßgebenden Herren an 
den obersten Stellen in Bayern denken, 
wenn Sie nach den Besprechungen mit Ihnen

und umfangreichen internen Vorverhand
lungen nun plötzlich ein völlig anderes 
Programm aufstellen? Im übrigen halte ich 
dieses Programm für völlig verfehlt. Eine 
Phil.-Theol. Hochschule mit traditionellen 
Geisteswissenschaften ist selbstverständlich 
eine viel bessere Grundlage für eine Uni
versität als eine Technische Hochschule. Wie 
Sie es machen • wollen, diesen schweren tak
tischen Fehler wieder gutzumachen, ist mir 
schleierhaft. Ich kann nur sagen, daß man 
in Bamberg völlig fassungslos dem gegen
übersteht.“

Daß ein Federführender (quasi Vorsitzen
der) unparteiisch sein muß, das ist klar; 
darum dürfte Braunschweig nicht der Öffent
lichkeit vorenthalten werden; zumal dieses 
Angebot offiziell vom niedersächsischen 
Ministerpräsidenten und seinem Kultus
minister gemacht wurde. Der Verfasser 
dieses Aufsatzes hat stets — sein ganzes 
Leben lang — Offenheit und Klarheit zur 
Methode gehabt; er kann sich mit knapp 
58 Jahren nicht mehr ändern; darum legte 
er die Federführung nieder, da ihn außer- 

j dem noch Krankheit plagt.

Wie verhielt sich nun Bayern?:
1. Es gab bisher keinen Pfennig für die Vor

arbeiten; c'as Geld dafür kam lediglich 
aus Niedemachsen.

2. „Ist das täglich fällige Dementi heute 
schon erlassen worden?“ Das wurde zur 
Redensart von Journalisten, die mit Re
gierungsstellen Bonns zu tun haben. Das
selbe könnte der Verfasser sagen zu seiner 
Unterredung mit dem bayerischen Gre
mium am 26. 9. 1951 in München.

3. Es handelt sich um eine ostdeutsche Uni
versität, und dem Verfasser ist es ganz 
gleichgültig, welcher Ort die 4. bayerische 
Landes-Universität beheimaten wird. Je
denfalls kann es Regensburg nicht sein, 
weil dort eine Intoleranz gegen einen 
Professor (Vertriebener) vorkam, die 
Regensburg als Standort für eine Uni
versität (an der die akademische Freiheit 
herrscht, die wir für den geistigen Kampf 
um die 1937er Grenzen brauchen) un
geeignet erscheinen läßt.

4. Von amtlicher bayerischer Seite wurde 
dem Verfasser sogar Irredentismus vor
geworfen, weil er für die Uni-Ost ein- 
tritt; warum denn eigentlich? Die 1937er 
Grenzen anerkennen sogar amtliche Aus
landsstellen, und der Bundeskanzler 
selber tat es gar nicht selten.

5. Oder ist es eine Irredenta im bayerischen 
Sinne, für die 1937er Grenzen einzutreten?

. Nach dem Aufsatz vom 6. Oktober 1951 
im „Bayerischen Staatsanzeiger“, den „DER 
SGHLFiSlER“ bereits geißelte, könnte man 
das nahezu vermuten.

6. Wir wollen das alles nicht so tragisch 
nehmen, davor bewahrt uns unser Humor. 
Und weil sehr streitbare Geistliche beider 
christlicher Konfessionen gegen die Uni- 
Ost Stellung nehmen, darunter leider auch 
ein „arrivierter“ ev. Theologe aus Schle
sien, so prägten wir das Wort neu: 
„Allah erleuchte sie!“ — Und wir haben 
die Genugtuung, daß sogar eine maß
gebliche amtliche Bonner Stelle dieses 
mohammedanische Bekenntnis humorvoll 
(schriftlich) akzeptierte.

7. Damit man sieht, wie sehr der Verfasser 
Bamberg als Standort schätzt, sei folgen
der Beitrag aus der Züricher (Schweizer) 
Zeitung „Die Tat“ vom 26. November 1951 
wiedergegeben:

„Errichtung einer Osteuropa-Universität?
In Deutschland diskutiert man gegenwärtig 

die Frage, ob es nicht notwendig und nütz
lich wäre, als Ersatz für die hinter dem 
Eisernen Vorhang verschwundenen Uni
versitäten, an weichen die Osteuropa-Kunde 
besonders gepflegt wurde, eine Ostdeutsche 
Universität oder eine Osteuropa-Universität 
zu gründen. Die Befürworter dieser Grün
dung haben sich bereits auf Bamberg als 
günstigsten Sitz dieses neuen wissenschaft
lichen Zentrums geeinigt, und sie haben mit 
der bayerischen Regierung und der Bundes
regierung in dieser Frage Fühlung ge
nommen. Der Vorstand der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft hat sich allerdings gegen 
die geplante Neugründung ausgesprochen 
und befürwortet eher die Errichtung von 
Osteuropa-Instituten an den bestehenden 
westdeutschen Universitäten. Auch innerhalb 
der Rektorenkonferenz westdeutscher Uni
versitäten macht sich starke Opposition gegen 
das Projekt bemerkbar. Der Vorsitzende 
des Kuratoriums für die Errichtung einer 
Ostdeutschen Universität in Westdeutschland, 
Professor Dr. Ernst Storm, stellt uns als 
Befürworter und Initiator der geplanten 
Neugründung folgende Ausführungen zur 
Verfügung:

Die einst hoehc^ili fixierte Ostforschung 
liegt heute sehr stark darnieder. Das ist 
kein Wunder, denn. Deutschlands Forschung, 
die schließlich an Osteuropa am meisten 
interessiert war, ist noch nicht so weit, daß 
es an den bedeutenden deutschen Universi
täten Lehrstühle für Slawistik und Ost
europa-Fächer gäbe; diese Gebiete werden 
nur gelegentlich und nebenher behandelt.

Ostdeutsche Geschichte, Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeographie, Lite
ratur, Philosophie; Landes- und Volkskunde; 
weiterhin Lehrstühle für slawische Sprachen 
und Kulturen, russische, polnische und

Dokumente
(Schluß von Seite 1.)

fassuhg weiterer Geschehnisse. Nur selten 
stieß ich auf Mißtrauen. Da es kein Papier 
gab, ordnete ich die täglichen Eingänge auf 
losen Blättern. Für jede Provinz wiederhol
ten sich die entsetzlichen Geschehnisse: 
Morde, Selbstmorde — denn auch diese lege 
ich den östlichen Gegnern zur Last. Ich no
tierte auch Vergewaltigungen, Verschleppun
gen, schwere Mißhandlungen. Wo es irgend
wie möglich war, stellte ich nicht nur die 
Namen der Opfer, den zuständigen Ort und 
Kreis, sondern stet« die Quelle fest, aus der 
die Nachricht stammte. Ebenso wurden 
genau Alter, Beruf usw. angegeben. Ich 
wollte den Beweis erbringen, daß die bol
schewistischen Verbrecher auch nicht den 
Arbeiter, ja selbst sogar Kommunisten nicht 
schonten.

Tausende und aber Tausende namentlich 
belegte Verbrechen habe ich auf diese Weise 
festgestellt, sie waren in keinem Falle „be
dauerliche Sonderfälle“, sondern organisierte 
Massenmorde und organisierte Massen
vergewaltigungen, für die ein Ilja Ehren
burg verantwortlich zeichnete. Unorganisiert 
waren nur die Zwangsverschleppungen und 
diese kosteten mehr Opfer, als alle anderen 
Verbrechen zusammen und haben allein in 
Ostpreußen etwa 30 Prozent der Bevölke
rung ausgerottet. Eine Abschrift meiner 
(heute lächerlich wirkenden) damaligen ge
richtlichen Unterlagen stellte ich 1948 im 
OKW-Prozeß in Nürnberg der Verteidigung 
mit zur Verfügung. Dies blieb ebensogut 
wirkungslos wie alle übrigen weiteren Un
terlagen: man lehnte sie mit den anderen 
„als nicht zur Sache gehörig“ ab und sie 
sind dann spurlos verschwunden. Eine 
schwere Krankheit ersparte mir 1949 weitere 
Wege zum Arbeitsamt und setzte mich in 
den Genuß der Soforthilfe, was eine fast 
hunderprozentige Verbesserung meinei 
finanziellen Lage bedeutete. Dank dieser 
und dank gelegentlicher Warenunterstützun
gen durch einen an meiner Arbeit sehr 
interessierten Amerikaner konnte ich endlich 
meinen Suchradius auch postalisch erweitern.

Der gegebene Weg zur Erlangung solcher 
Unterlagen hätte eigentlich in erster Linie 
von den Flüchtlingsämtern und Vertrie- 
benenbetreuern beschritten werden müssen 
Aber nur einer, der doppelt amputiert, 
schwer mißhandelt, über das persönliche Er
leben seiner Leidensgenossen etwas ein
gehender unterrichtet war als die noch heute 
in Gebrauch befindlichen Karteikarten, war 
es, der mir zu meinen Fragen Auskunft 
geben konnte.

Im Frühjahr 1950 schickte ich mein ge
samtes Material, in der Hauptsache Notizen 
und nur wenige Dokumente, an den bereits 
erwähn!?»’ '-aner. der sein ehrlichstes
Entsetzen über das Konzentrat des grauen-

des Grauens
vollen Geschehens nicht verbergen konnte
— alles zu erfassen, wii’d ja keiner Macht 
der Erde mehr möglich sein. Dieser Ameri
kaner konnte die deutschen maßgeblichen 
Stellen einfach nicht verstehen, daß sie — 
obwohl im Besitze genügender Unterlagen
— nicht schon längst eine Gegenklage wegen 
der Massenverbrechen gegen die Mensch
lichkeit erhoben haben.

Endlich Ende 1950 (!) forderte mich eine 
deutsche amtliche Stelle der Bundesregierung 
auf, mich an der Dokumentierung der Aus
treibung mit zu beteiligen. Man begann, 
mich mit finanziellen Mitteln zu unter
stützen, was mir nach genau sechs Jahren es 
ermöglichte, große Teile meiner Unterlagen 
in tatsächliche, unanfechtbare Dokumente 
umzuwandeln. Bis auf die Schreibfaulen, die 
Ueberängstlichen, die, zur eidesstattlichen 
Versicherung aufgefordert, auf einmal „von 
nichts mehr wissen“ wollten, bis weiter auf 
die Rückversicherer habe ich meist hervor
ragende Unterlagen erhalten. Viele gaben 
mir Einblick in ihre Heimatbriefe, in denen 
bereits sehr zahlreiche Berichte über grauen
volle Verbrechen abgedruckt worden waren. 
Leider lernte ich auch solche Personen ken
nen, die da glaubten, mich durch Ablehnung 
in meiner Arbeit aufhalten zu können. 
Andere sagten resigniert: „Das ist ja längst 
alles erfaßt und liegt dort und dort auf
gezeichnet!“ Leider hat man bisher keinen 
Gebrauch davon gemacht.

Je mehr ich mich mit der Erfassung des 
schrecklichen Geschehens beschäftigte, desto 
entsetzter war ich über die Gleichgültigkeit 
und die völlige Unorientierung der breiten 
Masse der Vertriebenen und Flüchtlinge, von 
denen die meisten nicht einmal über das 
Geschehen im eigenen Heimatort oder Kreis 
unterrichtet waren. Daß westdeutsche Behör
den hiervon überhaupt nichts ahnen, ist 
somit leicht verständlich. Bei mehr als 
70 Prozent der von mir bisher gesammelten 
Tatsachenberichte waren die Berichter noch 
nie persönlich von einer amtlichen Stelle 
befragt worden. Es war sicher viel be
quemer, von „Millionen furchtbarer Men
schenschicksale“ zu reden und sich mit 
Churchills Bemerkung: „ so daß man wohl 
bei dieser grausamsten Austreibung aller 
bisherigen in der Geschichte mit dem Ver
lust von 3,5 Millionen Menschen rechnen 
müsse ..amtlicherseits endgültig beschei
den zu wollen. Die Bemerkung Churchills, 
daß die Opfer der völlig willkürlich genann
ten Zahl nur an den Folgen ihrer Flucht, an 
den Folgen des Hungers und der Kälte 
zugrunde gegangen seien, riefen nicht einmal 
den geschlossenen Protest der überlebenden 
ostdeutschen Vertriebenen hervor.

Selten bin ich bei meinen Forschungen auf 
eine Totenliste gestoßen. Wenn eine tatsäch
lich vorlag, so fehlten in den meisten Fällen 
Angaben, wodurch der Tod erfolgte. Ich

habe, um ein Beispiel zu erwähnen, aus 
einer pommerschen Kleinstadt eine Toten
liste mit Hunderten von Namen erhalten. 
Eine Liste von Personen, die alle am selben 
Tage als verstorben gemeldet waren, ohne 
daß man die Todesart angab. Ich habe end
lose Zeit dazu gebraucht, um diese als er
mordet und durch Freitod geändert gemeldet 
zu erhalten.

Ob der Mann, der einem meiner Mitarbei
ter schrieb: „Was Sie treiben, ist Teufels
werk“ überhaupt einmal den Einzug so
wjetischer Horden erlebt hat? Merkwürdig 
war auch das Verhalten eines anderen 
Herrn, der die Ermordung von 14 Gemeinde
mitgliedern aus Bequemlichkeit einfach als 
unaufklärbar bezeichnete. Ich möchte jedoch 
an dieser Stelle erwähnen, daß ich den 
Geistlichen beider Konfessionen meist ein 
hervorragendes Eingehen auf meine Wün
sche und wertvollste Berichte zu verdanken 
habe. Von einem schlesischen Großgrund
besitzer, der mit verschleppt wurde, erhielt 
ich an Stelle des erbetenen kurzen Berichtes 
nur die Bemerkung: „Ich bin nicht nach
tragend.“ Ein anderer gab mir den Rat, die 
blutrünstige Literatur des besseren Umsatzes 
wegen in Form von 0,50-DM-Heften zu ver
treiben. Nur Deutsche können es fertig be
kommen, die völkerrechtswidrige Erschie
ßung von zwölf unschuldigen Zivilisten als 
vielleicht zurecht erfolgt oder die Nieder- 
schießung der eigenen Frau nicht als glatten 
Mord, sondern als eine Affekthandlung hin
zustellen. Bedauerlicherweise habe ich von 
keiner einzigen offiziellen Flüchtlingsstelle 
einen Tatsachenbericht erhalten. Wenn mir 
überhaupt trotz Freiporto geantwortet 
wurde, erfuhr ich, daß selbst bei organisier
ten Zehntausenden von Vertriebenen wohl 
kein einziger sich finden würde, der solche 
Art von Berichten abgeben würde. Zur sel
ben Zeit jedoch gelang es mir, teils persönlich, 
teils durch Mitarbeiter 10 bis 20 gravierende 
Berichte aus irgendeinem kleinen Ort an 
einem Tage zu erhalten.

Die Vertriebenen aus dem Osten haben 
zum großen Teil den Bolschewismus per
sönlich erlebt. An uns liegt es nun, endlich 
einmal mit schonungsloser Offenheit und 
unter Nennung der verschiedenen an uns be
gangenen Verbrechen der übrigen Welt die 
Augen zu öffnen, welch ein System im 
Osten herrscht. Die Juden erreichten ihr 
Recht. Die Sudetendeutschen brachten in 
beispielhafter Energie unter großen Opfern 
ein Weißbuch heraus. Wir vertriebenen Ost
deutschen müssen nun endlich ans Werk 
gehen und das grausige Tatsachenmaterial 
den Stellen mitteilen, die mit dessen Samm
lung beauftragt worden sind. Und so er
warte ich von allen Lesern des SCHLESIER, 
die Augenzeugen von an deutschen Men
schen begangenen Verbrechen gewesen sind 
oder die beglaubigte Berichte darüber er
halten haben, mich davon durch kurze, jedoch 
genaue Angaben in Kenntnis zu setzen.

G. v. Witzenclorff-Rehcliger

Uni - Ost
tschechische Geschichte, Wirtschaftsgeschichte 
sowie Geschichte und Wirtschaftsgeschichte 
Südosteuropas und der baltischen Staaten 
fehlen im Westen Deutschlands nahezu 
völlig; es fehlen sogar die Lehrstühle für 
Ur- und Frühgeschichte Ostdeutschlands und 
seiner Nachbarländer.

Nach langen Vorarbeiten kamen deutsche., 
osteuropäische und Schweizer Persönlich
keiten zu dem Entschluß, daß dieses Vakuum 
lediglich durch die Errichtung einer ost
deutschen Universität in Westdeutschland 
ausgefüllt werden kann; diese neue Uni
versität würde den Rahmen bilden, der u. a. 
vor allem ein Osteuropa-Institut umfassen 
sollte; dieses neue Osteuropa-Institut sollte 
auch exilierten Osteuropäern wissenschaft
liche Entfaltungsmöglichkeiten* bieten.

In Westdeutschland und in der Schweiz 
sind genügend hochqualifizierte Kräfte vor
handen, die dieses Osteuropa-Institut mit 
bestem wissenschaftlichen Leben erfüllen 
könnten. Zum Teil Tiegen derartige Spezia
listen für Osteuropa-Kunde sogar beinahe 
brach, obwohl die Westwelt sie dringend 
braucht.

Das Wissen über den Osten haben erst 
selbst die Universitäten Deutschlands west
lich der Elbe stets den Universitäten östlich 
dieses Flusses überlassen. Bis auf die freie 
Universität Berlin sind aber alle deutschen 
Wissensstätten jenseits des eisernen Vor
hangs zu Bedeutungslosigkeit herabgesunken. 
Allein ein einfaches Beispiel mag das er
weisen. Die Universität Halle-Wittenberg 
trug noch vor kurzem den Namen „Martin- 
Luther-Universität“; sie ist im Juli 1951 um
benannt worden in „Wälter-Ulbricht-Ühi- 
versität“; und das geschah zur gleichen Zeit, 
als die Regierung der deutschen Sowjetzone 
von der Freiheit der akademischen Lehre 
und Forschung redete!

Schließlich haben die Universitäten is 
Breslau, Königsberg, Dorpat und das Herder- 
Institut in Riga die Osteuropa- Kunde natur
gemäß am weitesten ausgebaut gehabt; die 
Menschen, die dort lehrten, leben zum Teil 
noch; soll aber ihr Wissen mit ins Grab 
sinken? Das wird geschehen, wenn man 
diesen Forschern nicht entsprechende Entfal
tungsmöglichkeiten gibt; man kann sie ihnen 
aber lediglich im Rahmen einer ostdeutschen 
Universität im Westen geben, die in sich ein 
großzügiges Ost-Europa-Institut besitzt; 
daran sollte die Westwelt weit über Deutsch
lands Grenzen hinaus interessiert sein.“

Ein passender Kommentar Napoleons
Dazu paßt am besten folgender Kommen

tar von Napoleon I., der völlig neuzeitlich 
anmutet:

„Im Jahr 1814 schrieb Napoleon auf Elba 
in seinen Lebenserinnerungen über das 
deutsche Volk:

„Zwietracht brauchte ich unter 
ihnen nicht zu stiften, denn die Einig
keit war längst von ihnen gewidien. Nur 
meine Netze brauchte ich zu stellen, und 
sie liefen mir wie ein scheues Wild hin
ein. Untereinander haben sie sich er
würgt und glaubten dabei lediglich ihre 
Pflicht zu tun. Leichtgläubiger und 
törichter ist kein Volk auf Erden ge
wesen. Keine Lüge war so grob ersonnen, 
daß sie ihr nicht in unglaublicher Dumm
heit Glauben beigemessen hätten, keine 
Schmach ist über sie gekommen, der sie 
nicht eine schöne Seite abgewannen. Die 
verblendete Mißgunst mit der sie sich 
befehdeten, habe ich zu meinen Gunsten 
wirksam genährt. Immer haben sie mehr 
Erbitterung gegeneinander als gegen den 
wahren Feind an den Tag gelegt.“

Hierbei wäre noch nachzuholen, daß Prof. 
Dr. Max Hildebert Böhm Wert darauf legt, 
es möchte bekannt gegeben werden, daß er, 
Prof. Böhm, aus dem Kuratorium der Uni- 
Ost ausgeschieden ist. Das versprach ihm der 
Verfasser zu publizieren; es geschieht hier
durch; mit Herrn Schulrat Schodrok (d. h. 
im Anschluß an Herrn Sehodroks Publikation

darüber) wünschen wir Prof. Böhm alles 
Gute für seine „Nordostdeutsche Akademie“ 
in Lüneburg.

Um so erfreulicher kann folgender Brief 
von Prof. Dr. E. J. Cohn (den Lesern des 
„SCHLESIER“ wohlbekannt als warmer Ver
fechter der 1937er Grenzen) veröffentlicht 
werden:

Herrn Prof. E. Storni, Peine.
London, den 19. Nov. 1951

Sehr geehrter Herr Kollege! Es war mir 
eine große Freude, in Düsseldorf Ihre Be
kanntschaft zu machen und von Ihnen von 
dem Schicksal gemeinsamer Freunde aus 
Schlesien hören zu können.

Daß ich als gebürtiger Breslauer und ehe
maliger Breslauer Professor der Rechte an 
Ihren Bemühungen zur Errichtung einer, die 
Tradition der Breslauer Universität fort
führenden Hochschule in Westdeutschland 
lebhaft interessiert bin, brauche ich Ihnen 
nicht erst besonders zu versichern. Hoffent
lich bleibt Ihrer eifervollen Arbeit der Er
folg nicht versagt. Ich möchte der Auf
fassung sein, daß eine solche Hochschule 
neben ihrer großen allgemeinen Aufgabe, 
auch der politischen Radikalisierung der 
Heimatvertriebenen entgegenarbeiten und 
dann mit dazu beitragen könnte, dafür zu 
sorgen, daß die großen geistigen Kräfte der 
Vertriebenen konstruktiver und weitschauen
der europäischer Arbeit zugeführt werden.

Ich hoffe, daß die zwischen uns her
gestellte persönliche Fühlungnahme erhalten 
bleibt.

Mit besten Grüßen und Empfehlungen
Ihr ergebenster (gez.) E. J. Cohn.

Dr. Schaffer, der große Gegner
Dieser höchst erfreuliche Brief zeigt ein 

völliges Verständnis für die Notwendigkeit 
der Uni-Ost, die der Finanzminister des 
Bundes, Dr. Schaffer, dem Verfasser gegen
über am Sonnabend, dem 13. Oktober 1951, 
von 11.45 bis 12 Uhr bestritt. Die Unter
redung fand in Dr. Schaffers Dienstzimmer 
in Bonn in Gegenwart von dessen persön
lichem Referenten, Oberregierungsrat Dr. 
Bracker, statt.

Begründung für die Ablehnung, die Dr. 
Schaffer gab: „Die Vertriebenen sollen in 
Westdeutschland eingegliedert werden. Eine 
Uni-Ost würde das teilweise verhindern. Im 
übrigen würde er (Dr. Schäffer) bereit sein, 
ein Osteuropa-Institut in Regensburg zu 
finanzieren) Bamberg lehne er (Dr. Schäffer) 
völlig ab.“

Es wäre abschwächend, wenn wir hierzu 
irgend eine Bemerkung anknüpfen wollten. 
Das mag man besser aus folgendem Beitrag 
der Züricher Zeitung „Die Tat“, den wir 
nachfolgend abdrueken — es ist ein Leit
artikel vom 4. Dezember 1951 — ersehen:

„Beinahe unbeachtet ist dieser Tage im 
Schloß Robertsau bei Straßburg das „College 
of Free Europe“, die „Freie Osteuropa-Uni
versität“ eröffnet worden. Von mehr als 700 
Bewerbern konnten vorläufig 90 exilierte 
junge Osteuropäer aus den russischen Satel
litenstaaten aufgenommen werden. Ihr Stu
dium wird während eines Jahres völlig gratis 
sein (die Kosten werden vom amerikanischen; 
National Committee für Free Europe über
nommen) und wenn sie den hohen Anforde
rungen entsprechen, können sie mit weiteren 
Studienjahren rechnen,

Zweck der neuen Gründung ist es, den ost
europäischen Staaten für den Zeitpunkt ihrer 
Befreiung eine gut geschulte geistige Elite 
zur Verfügung zu stellen. Deshalb muß jeder 
Student, der aufgenommen werden will, eine 
Verpflichtung unterschreiben, daß er sich 
nach der Befreiung seines Heimatlandes vom 
russischen Joch dorthin zurückbegibt. Im 
Schloß Robertsau selber werden die verschie
denen osteuropäischen Fächer gelehrt (Spra
chen, Kultur- und Staatskunde), während die 
allgemeine fachliche Ausbildung der Studen
ten an den Fakultäten der Straßburger Uni
versität erfolgt. Die Unterrichtssprache ist 
allerdings französisch, so daß die Beherr
schung dieser Sprache eine Voraussetzung 
der Aufnahme bildet. Heute befinden sich 
in Robertsau Studenten aus sämtlichen unter
jochten Länder des Ostens, von den bal
tischen Staaten bis Jugoslawien, und die An
lage des ganzen Unternehmens auf den Zeit
punkt der Befreiung verbindet sie unterein
ander auf eine erregende und wohl einzig
artige Weise. Wenn man gesehen hat, wie 
sehr die jahrelangen Aufenthalte in UNRRA- 
und IRO-Lagern die geistige Elite der ost
europäischen Emigration zermürbt hat und 
wie sehr die nach allen Kontinenten ausge- 
wanderten Exilierten und ihre Kinder ihren 
angestammten Nationen verlorengehen, wird 
man die Bedeutung und den guten Sinn des 
College of Free Europe zu würdigen wissen 
und sein Gedeihen mit Spannung verfolgen-“ 
Andere bedeutende Kräfte denken anders
Jede Bemerkung dazu ist tatsächlich über

flüssig, Herr Dr. Schäffer. Nun zum Trost 
kann aber gesagt werden, daß bedeutende 
Kräfte im Bundestag anders über die Uni- 
Ost denken.

Am 10. Oktober 1951 versprach Dr. Linus 
Kather dem Verfasser, daß er die Uni-Ost 
im Bundestag vertreten wird, d. h., daß er 
die Einstellung von 3 Millionen DM in den 
Etat für 1952/53 beantragen wird. Er nahm 
am 15. Oktober 1951 die Förderer-Medaille 
vom Verfasser an; bei der Überreichung war 
ein zweites Kuratorium-Mitglied (Prof. Dr. 
Brzoska) zugegen. Der Inhalt der Verlei
hungsurkunde ist;

Hochverehrter Herr Dr. Kather! Das Kura
torium zur Errichtung der Ostdeutschen 
Universität dankt Ihnen dafür, daß Sie mit 
Ihrer bekannten Tatkraft sich für die Errich
tung dieses zukünftigen geistigen Zentrums 
der Heimatvertriebenen einsetzen.

Wir hoffen, mit Ihrer Hilfe im Herbst 1952

das gewünschte Ziel zu erreichen, d. h. mit 
Lehre und Forschung beginnen zu können.

Die Ihnen verliehene Förderer-Medaille 
möge Ihnen den hohen Grad unserer Wert
schätzung figürlich versinnbildlichen. In Er
gebenheit Ihr gez. Storm.

Die Nürnberger Nachrichten vom 19. 11. 
1951 brachten folgende Meldung: „Der neue 
Vorsitzende des eben gegründeten „Bundes 
der vertriebenen Deutschen“ (Vereinigung 
der Landsmannschaften mit dem Zentral
verband) Dr. Kather erklärte zur Organisa
tion des neuen Verbandes:

Den Landsmannschaften wird volle Auto
nomie von ihren heimatpolitischen und kul
turellen Fragen zugesichert. Ausgenommen 
sind die Probleme, die alle Vertriebenen an- 
gehen, wie etwa die Gründung einer Ost
deutschen Universität.“

Außer Dr. Linus Kather haben sich noch 
Dr Holzäpfel und Dr. von Brentano günstig 
über die Uni-Ost in Bamberg geäußert, wäh
rend Bundesminister Dr, Seebohm für Re
gensburg ein tritt, d. h. er tut dies in der 
Form, daß er der Meinung Ist, „daß trotz der 
Angelegenheit Schwartze die Sudetendeut
sche Landsmannschaft sehr nachdrücklich 
gerade für Regensburg gegenüber Bamberg 
eintritt“ (Schreiben vom 19. September 1951 
an den Verfasser).

Von der Opposition erklärte Prof. Dr. 
Carlo Schmid, der Vizepräsident des Deut
schen Bundestages, dem Verfasser am 15* 
Oktober 1951 in Bonn in einer sehr befrie
digend verlaufenen Unterhaltung: „Herr Kol
lege, für mich hört Deutschland nicht am 
Eisernen Vorhang auf und darum werde ich 
für Ihre Uni-Ost auch eintreten“.

Prof. Schmid erklärte dem Verfasser aller
dings, daß Braunschweig ihm als Standort 
lieber wäre als Bamberg.

Zum Schluß sei noch eine Äußerung unse
res Schirmherrn (Ministerpräsident Hinrich 
W. Kopf, Niedersachsen) erwähnt, die der 
Verfasser durch Prof. Carlo Schmid am 15. 
Oktober 1951 in Bonn erfuhr:

Der schwierigste Punkt bei diesem Projekt 
der Uni-Ost ist die Frage des Standortes. 
Bayern und Niedersachsen stehen nach Aus
scheidung der anderen Länder zur Wahl mit 
Bamberg oder Braunschweig. Die entspre
chenden Verhandlungen sind bisher von dem 
Kuratorium, das für die zu gründende Uni
versität ins Leben gerufen wurde, geführt 
worden, bis die Angelegenheit offiziell 
wurde. Sprecher dieses Kuratoriums, das aus 
5 namhaften ostdeutschen Professoren be
steht, ist ein Prof. Dr. Storm. Herr Storm 
ist mir persönlich bekannt. Soweit Minister
präsident Kopf.

Nach Meinung des Verfassers ist durch den 
Antrag im Bundestag, der nach Dr. Schaf
fers Ablehnung gestellt wurde, die Ange
legenheit offiziell geworden.

Jetzt gilt es geduldig abzuwarten. Einen 
guten Anwalt hat die Uni-Ost noch in unse
rem Landsmann Dr- Mücke, der Bundestags
abgeordneter ist. Hoffen wir, daß die Ver
nunft trotz allem bald zum Siege gelangt.

Univ.-Prof. Dr. Ernst Storm
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Dokumente des Grauens
Ein „Schlesisches Weißbuch" in Vorbereitung

Am 10. Dezember wird in der gesamten freien Welt der „Tag der Menschen
rechte“ begangen. Wie sehr es notwendig ist, diesen Tag in der Öffentlichkeit groß 
herauszustellen und die Menschheit immer wieder an die Heiligkeit der Menschen
rechte zu mahnen, beweist der nachfolgende Artikel:

In Korea haben die Kommunisten etwa 6000 in Kriegsgefangenschaft geratene 
Amerikaner ermordet. Die grausige Kunde hat in den Vereinigten Staaten ungeheure 
Entrüstung hervorgerufen, und in Washington wird erwogen, welche Repressalien 
gegen die kommunistische Soldateska angewandt werden sollen. Vor sechseinhalb 
Jahren haben russische Rotarmisten sowie irreguläre Polen- und Tschechenhaufen 
an Millionen Deutschen die grauenvollsten Verbrechen verübt, die die menschliche 
Bestialität je zu ersinnen wußte. Die bolschewistischen Truppen begingen Barba
reien, wie solche nur in altersgrauer, kulturloser Zeit üblich waren.

Die westliche Welt, die angeblich einen 
christlichen Kreuzzug unternommen hatte, 
um die Vier Freiheiten und einen gerechten 
Frieden zu schaffen, schwieg dazu. Sie 
schwieg, als Hunderttausende Deutscher 
grauenvoll ermordet, unzählige deutsche 
Frauen und Mädchen geschändet, gemartert 
und Millionen Deutscher in Sklavenarbeit 
abtransportiert wurden. Sie duldete die 
satanische Vertreibung von siebzehn Millio
nen Ostdeutschen, und hat am 17. Juli 1945 
dieses grauenvollste Massenverbrechen 
durch den Potsdamer Vertrag sanktioniert. 
Sie zerbrach sich nicht den Kopf darüber, 
wo die fünf Millionen geblieben sind, die 
seit der Vertreibung vermißt werden.

Die gesittete und sich ihrer Verantwortung 
bewußte Welt darf aber zu den bolsche
wistischen Verbrechen nicht schweigen, sie 
muß vielmehr das Weltgewissen aufrufen, 
für die verübten Greuel Sühne zu verlan
gen. So wie aber die chinesischen Kommu
nisten trotz der in amerikanischen Händen 
befindlichen Beweise ableugnen, die 6000 
kriegsgefangenen Amerikaner ermordet zu 
haben, so streitet auch die bolschewistische 
Soldateska es ab, die ihr zur Last gelegten 
Verbrechen begangen zu haben. Ja, russische 
Offiziere hatten die Stirn, in öffentlichen 
Versammlungen in der Sowjetzone die An
wesenden aufzufordem, ihnen einen ein
zigen Fall nachzuweisen, daß russische Sol
daten sich der ihnen durch eine Greuel
propaganda zur Last gelegten Untaten schul
dig gemacht haben. An solchen Versamm
lungen nahmen unseres Wissens Ostvertne 
bene teil, darunter uns bekannte Frauen 
und Mädchen, die man schmachvoll ver
gewaltigt hatte und die Augenzeugen vieler 
Mordtaten waren; sie wagten aber nicht, 
aufzustehen und den russischen Offizieren 
die Anklage ins Gesicht zu schleudern, daß 
sie schamlos gelogen hätten. Denn die Be
kundung bolschewistischer Verbrechen hätte 
sofortige Verhaftung und Vernichtung zur 
Folge gehabt. .

Wenn nur notgedrungen die in der Ost
zone befindlichen Heimatvertriebenen die 
bolschewistischen Greuel mit Schweigen 
übergehen müssen, so dürfen die in der 
Bundesrepublik wohnhaften Ostvertriebenen 
dazu nicht schweigen, zumal jetzt die wegen 
der in Korea verübten Kriegsgreuel auf- 
gerüttelte westliche Welt willig die ostdeut
schen Anklagen hören will. Von sudeten
deutscher Seite wurde ein Weißbuch ver
öffentlicht, das sich mit den Verbrechen be
schäftigt, die während der sowjetischen 
Invasion und zur Zeit der Vertreibung von 
tschechischen Partisanen und tschechischem 
Mob sowie bolschewistischem Militär an den 
Sudetendeutschen und an den vor dem 
Kriegsgeschehen nach der Tschechei geflüch
teten Schlesiern usw. begangen worden 
sind. Von dem sudetendeutschen Weißbuch 
wurden zwei Auflagen in kürzester Zeit 
vergriffen, so daß nun die dritte Auflage 
vorbereitet wird. Auch die Ostpreußen 
führen gegenwärtig eine Aktion durch, 
durch die sie klar feststellen wollen, welch 
ungeheure Opfer ihr Volksstamm gebracht 
hat.

Früher als die beiden angeführten Aktionen 
habe ich als schlesischer Privatmann eine 
großangelegte Untersuchung und Feststel
lung von bolschewistischen Kriegsverbrechen 
begonnen, um die breite Oeffentlichkeit über 
das grauenvolle Geschehen im deutschen 
Ostraum zu unterrichten. Es sind dort Ver
brechen verübt worden, die jeden, der 
davon Kenntnis erhält, entsetzen. Ich bin zu 
meiner Arbeit durch die bestialische Ermor
dung von Familienangehörigen, durch Selbst
morde, Vergewaltigungen und Verschleppungen 
mit tödlichem Ausgang (über 20 Fälle!) durch 
Rotarmisten veranlaßt worden. Von vorn

herein wußte ich, daß ich mich einer außer
ordentlich schwierigen, zeitraubenden, dazu 
höchst undankbaren Arbeit unterzogen hatte, 
zumal die neue Umwelt an die verhängnis
volle Vergangenheit nicht mehr erinnert 
werden will.

Nach meinem rechtzeitigen Uebergang aus 
der sowjetisch besetzten Zone Ende Januar 
1946 — gewarnt von einem Volkspolizisten! 
— wurde ich zu einer zweitägigen Verneh
mung von den Vertretern des englischen 
Secret Service nach Plöhn mitgenommen. 
Dort interessierte man sich weniger für meine 
Person, vielmehr für andere Angaben. 
Immerhin besaß man den Takt, meine im 
Laufe der Unterhaltung mir damals nur 
gerüchtweise bekannten ungeheuren fami
liären Verluste als „bedauerliches Sonder
schicksal“ hinzustellen. Ich hatte jedoch 
sofort das Gefühl, daß die englischen Dienst
stellen schon 1946 weit mehr über das grau
sige Geschehen im Ostraum unterrichtet 
waren, als es heute, 1951, die deutsche 
Oeffentlichkeit ist — vom übrigen Ausland 
ganz zu schweigen.

Mit meinem letzten Bargeld, später mit 
Hilfe meines geretteten Schmucks, bestritt

ich mein Leben, dessen Zweck ich fortan 
allein darin sah, die an uns Ostdeutschen 
begangenen Verbrechen genau zu „erfas
sen“. Man hielt mich für verrückt, für takt
los, für sensationslüstern, als ich mit der 
grauenhaften Dokumentensammlung begann. 
Es wäre dies mehr Aufgabe der zuständigen 
Pastoren, sagte rpan mir immer wieder. 
Nachdem ich mir ein Fahrrad angeschafft 
hatte, besuchte ich in meiner nächsten Um
gebung Haus für Haus, um die bisher von 
keiner Stelle erfaßten persönlichen Erleb
nisse und Verluste der Ostvertriebenen zu 
notieren. Da überall in oft unglaublichen 
Verhältnissen Angehörige aller Ostprovinzen 
hausten und ich selbst den Verlust meiner 
Verwandten in fast allen östlichen Provin
zen zu beklagen hatte, war es selbstverständ
lich, daß ich mich nicht auf meine Heimat
provinz Schlesien beschränkte. Die Schilde
rung meiner Verluste, mein ständiger Ein
satz, meine Bemühungen, das Zutrauen der 
Verbitterten, Verlassenen zu gewinnen, wur
den von Erfolg gekrönt, und so gelang es 
mir, die Sammlung des Grauens immer 
mehr auszuweiten. Oft erlebte ich es, daß 
mir jemand plötzlich die Frage stellte: 
„Gehört mein Mann, aer ja auch erschlagen 
(ich habe nur die Schicksale von Zivilisten 
erfaßt) wurde, mit dazu?“ Oft schrie jemand 
auf: „Ich habe ja den und den ganz ver
gessen!“

Nach der Währungsreform hätte ich ohne 
Opferung des geretteten Schmuckes mit der 
kargen Unterstützung von 68 DM für drei 
Personen kaum leben oder gar diese Samm
lung fortsetzen können. Aber die wöchent
lich wachsende Schlange vor dem Arbeits
amt — es waren meist Vertriebene und 
Flüchtlinge — wurde eine Fundgrube zur Er- 

(Fortsetzung Seite 2.)
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Schlesische Weihnacht im Liede
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Bundesinnenminister 
|l . will Treck verhindern

Nadh einer Meldung der Rheinischen Post 
bezeichnete der Bundesinnenminister Dr. 
Lehr auf einer Veranstaltung in Düsseldorf 
u. a. den in Schleswig-Holstein neuerdings 
geplanten Treck der Vertriebenen als eine 
„ganz unglückliche Maßnahme“; sie müsse 
und werde verhindert werden.

Treckvereinigung auch in Bayern
Nun haben Heimatvertriebene auch in 

Bayern eine Treckvereinigung gegründet, die 
nach dem Beispiel einer ähnlichen Organisa
tion in Schleswig-Holstein erzwingen will, 
daß die gesetzlich bestimmten Aufnahme
länder Heimatvertriebene einlassen. Sitz der 
Vereinigung in Bayern ist Kulmbach.

Denkmal für Vertriebene
Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt: In 

Wolfsburg wird der Grundstein für ein 
Denkmal gelegt, das an die auf der Flucht 
aus ostdeutschen Gebieten verstorbenen, er
schlagenen, erfrorenen und verhungerten 
Vertriebenen erinnern soll. Auch in Bückeburg 
ist ein derartiges Denkmal geplant. Es soll 
zwanzig Vertriebenen gewidmet sein, die in 
einem im Winter 1945/46 eingetroffenen 
Vertriebenentransport erfroren aufgefunden 
wurden. Die Mittel für den Bau der Denk
mäler werden von Vertriebenen und ein
heimischer Bevölkerung gemeinsam auf
gebracht.

Studenten helfen sich selbst
Die Süddeutsche Zeitung München schreibt 

in einem eigenen Bericht:
Die heimatvertriebenen deutschen Studenten 

der Münchener Hochschulen aus den Ländern 
des Südostens haben sich zu einem „Südost
deutschen Studentenring“ zusammengeschlos
sen. Sie wollen das heimatliche Gedankengut 
pflegen und sich gegenseitig das Studium er
leichtern. Adresse: Schubertstraße 2.

UNICEF hilft deutschen Kindern!
400 000 Garnituren Unterwäsche und 60 000 

Garnituren Bettwäsche sollen laut dpa wäh
rend der Wintermonate innerhalb des vierten 
Hilfsprogramms der UNICEF, des Kinder
hilfswerkes der Vereinten Nationen, in der 
Bundesrepublik angefertigt und an notlei
dende Kinder und Vertriebenenfamilien im 
Bundesgebiet und West-Berlin verteilt wer
den Für die Einfuhr der benötigten Roh
stoffe hat die UNICEF bisher 200 000 Dollar 
bereitgestellt.

USA nimmt ostvertriebene 
Bauern auf

Aus Bad Meinberg berichtet der Korres
pondent der Rheinischen Post:

„Die amerikanische Auswanderungskom
mission für Nordrhein-Westfalen hat in die
sen Tagen im Lippischen Staatsbad Meinberg 
ihre Tätigkeit auf genommen. Die Kommis
sion, die vom amerikanischen Arbeitsministe
rium eingesetzt ist, soll ostvertriebene Bauern 
für landwirtschaftliche Arbeiten in den Ver
einigten Staaten aussuchen.

Die Bauern werden wie normale Auswan
derer behandelt, können ihre Familien mit
nehmen und müssen sich lediglich verpflich
ten, eine bestimmte Zeit auf einer amerika
nischen Farm zu arbeiten.

Bereits in den ersten Tagen haben sich 
zahlreiche Bauern persönlich vorgestellt. Täg
lich sollen fünfzig Personen abgefertigt wer
den. Die Fragen nach dem Grund der Aus
wanderung werden fast immer gleichlautend

beantwortet: „Der Ruf nach der eigenen 
Scholle ist es, dem wi. fo’gen.“ „Wir wollen 
wieder eigene Hole Wir können nicht
länger untätig warten!“

Auswanderungswillige müssen sich bis spä
testens zum 15. März 1952 melden. Jeder 
amerikanische Farmer müsse für den deut
schen Auswanderer die Bürgschaft über
nehmen. Diese Bürgschaft gelte erst dann als 
angenommen, wenn er für die Einwanderer 
eine vollkommen eingerichtete Wohnung und 
die notwendigen Arbeitsplätze melden könne. 
Die Kosten für die Ueberfahrt von Bremer
haven nach USA trage der amerikanische 
Staat. Die Betreuung während der Reise 
liege bei der evangelischen und katholischen 
Kirche in den USA.“

L. O. Wetterwarte auf der Schneekoppe

Rätsel der Sowjetpolitik
Je weiter die europäischen Konsolidierungsbestrebungen fortschreiten, von 

deren Verlauf und Ergebnis das Schicksal Deutschlands und der Heimatlosen
bewegung abhängen, desto undurchsichtiger wird die sowjetrussische Po
litik. Auch die gegenwärtigen Verhandlungen im Rahmen der Pariser Ta
gung der Vereinten Nationen bilden darin keine Ausnahme. Schärfste Angriffe 
der Moskauer Delegierten auf die Westmächte und ihre Politik wechseln mit 
beinahe liebenswürdiger Bereitwilligkeit zu Besprechungen über vitale Probleme, 
wie die allgemeine Abrüstung, die Wiedervereinigung Deutschlands und ähnliche 
auf Lösung drängende Fragen, in Sonderbesprechungen zu behandeln. Sobald 
jedoch diese in ein entscheidendes Stadium treten, beziehen die Russen erneut 
ihre alten Stellungen. In der Praxis läuft also nach wie vor ihre Verhandlungs
weise auf Zeitgewinn hinaus. Es ist klar, daß sich hinter dieser Methode 
schwerwiegende künftige Entschlüsse verbergen. Es liegt nicht 
zuletzt im Interesse der Heimatvertriebenen, sich darüber Gedanken zu machen.

Obwohl der „Eiserne Vorhang“ um das 
Nachkriegs-Rußland noch dichter schließt 
als je zuvor, sind sich Kenner der Ver
hältnisse — an ihrer Spitze die gegen
wärtige westliche Diplomatie in Moskau — 
darüber einig, daß die sowjetrussische Po
litik ausschließlich hinter den gutbewach
ten Kremlmauern vom Politbüro gemacht 
wird. Ob in diesem Gremium nur der 
Wille Stalins den Ausschlag gibt oder nicht, 
ist eine Frage minderer Bedeutung, zumal 
sich die Stimmen häufen, die von der 
Diktator-Rolle des offenbar kranken „Haus
herrn“ nicht oder nicht mehr überzeugt 
sind. Für das Ausland und namentlich für 
uns Deutsche dürfte es richtig sein, die 
innere Geschlossenheit der russischen 
Politik als gegebenes Faktum zu betrach
ten und uns keinen Hoffnungen auf uns 
mehr oder minder günstige Sonderströ
mungen im Politbüro hinzugeben. Dessen 
Politik wurde von einem der besten Ken
ner der Materie, dem Professor und Ersten 
Sekretär der amerikanischen Moskauer 
Botschaft, George Morgan, auf Grund 
fünfundzwanzig jähriger Studien in der 
offiziellen Zeitschrift „Foreign Affairs“ 
wie folgt skizziert: „Die Taktik der russi
schen Politik ist immer, die übergeordnete 
Strategie häufig, der Kern von Programm 
und Doktrin niemals wandelbar.“ Diese 
beiden Letzteren aber laufen nach wie vor 
auf die Bolschewisierung der Welt hinaus.

Im Lichte dieser Analyse betrachtet, 
bietet die Politik des Kreml schon weit 
weniger Geheimnisse. Die Männer des

Politbüros sind klüger als es Hitler war, 
sie setzen nicht alles unzeitgemäß auf eine 
Karte, sie sind elastisch genug, nicht jedes 
im Augenblick durch unüberwindbare 
Schwierigkeiten erzwungene taktische Zu
rückweichen als unmöglichen Prestige
verlust zu betrachten, sie warten auf gün
stige Gelegenheiten zu aggressivem Vor
gehen und haben immer Zeit. Die russische 
Politik, die in dieser Hinsicht die Fort
setzung zaristischer, durch den Volks
charakter bedingter Maximen ist, hat also 
gewisse Ähnlichkeit mit der Politik Eng
lands. Und es ist daher kein Zufall, daß 
sie sich trotz aller weltanschaulichen Ge
gensätze mit der Londoner Diplomatie noch 
am besten versteht. Churchill trägt sich 
bekanntlich mit der Absicht, eüae direkte 
Verständigung mit Stalin zu erreichen, und 
dieser hat bereits erklärt, der britische 
Staatsmann könne auf einen freundlichen 
Empfang in Moskau rechnen. Freilich; 
käme diese Entrevue wirklich zustande 
und würde sie positiv ausgehen, könnte es 
sich auch nur um „Abmachungen auf 
Zeit“ handeln.

Diese Auffassung untermauern in den 
letzten Wochen erschienene überaus auf
schlußreiche Werke russischer Autoren 
über die Verhältnisse im Sowjetstaat. Auch 
wenn die Verbitterung der nach dem 
Westen emigrierten Verfasser in Rechnung 
gestellt wird, bleibt doch noch eine Fülle 
beachtenswertes Material, so bei Gregory 
Klimow, einst Major im Generalstab und 
Adjutant eines Sowjetmarschalls, und bei

G. F. Achminow. Auch hier dominiert die 
Feststellung: Das System und seine Re
präsentanten werden nie von ihrer pro
grammatischen Grundlinie abweichen, ihre 
Taktik paßt sich jedoch stets den Erforder
nissen des Tages an, um auf den verschlun- 
gensten Umwegen immer wieder zum Aus
gangspunkt zurückzukehren. Diese Methode 
hat lange Jahre Rußlands Umwelt, ja so
gar deren führende Staatsmänner irrege
führt. Mit nahezu alleiniger Ausnahme 
Churchills, der dafür in seinen Memoiren 
über die Konferenz von Teheran den Be
weis erbringt. In Paris wiederholt sich 
jetzt offenbar das gleiche Spiel. Wyschinski 
und Malik werden solange als möglich die 
Verständigungsbereiten glaubhaft zu ma
chen suchen, um dann, wenn das entschei
dende Wort verlangt wird, sich mit ab
lehnenden Argumenten zurückzuziehen.

Die Vorbereitungen dazu beginnen sich 
bereits abzuzeichnen. In der Politischen 
Kommission ist beschlossen worden, in der 
Frage der gesamtdeutschen Wahlen Ver
treter sowohl der Bundesrepublik als auch 
der Ostzone zu hören. Ohne auf das Für 
oder Wider einzugehen — es gibt auch in 
der Bundesrepublik Kreise, die im Gegen
satz zur Bonner Regierung in dieser Frage 
stehen — hat sich verständlicherweise eine 
bereits ausgewählte westdeutsche Abord
nung nach Paris begeben. Die Ostzonen
regierung aber, die sich bisher doch den 
Anschein besonderen Interesses an gesamt
deutschen Wahlen gab, erklärt plötzlich, 
sie könne sich einer neutralen Kontrolle 
nicht unterwerfen und werde deshalb 
nicht nach dem Palais Chaillot Vertreter 
schicken. Hinter dieser Ablehnung steht 
nach den bisherigen Erfahrungen wohl 
auch diesmal der Kreml. Es ist infolge
dessen auch auf diesem Wege kaum das 
Ziel zu erreichen. Und die anderen?

Es erhebt sich die Frage, auf welchen 
Erwägungen die russische Politik basiert, 
die zwar den Krieg nicht will — und das 
ist an sich aus sehr ernsten Gründen glaub
haft —, aber auch nichts Positives zur Her
stellung eines dauerhaften Friedens unter
nimmt. Den „heißen Krieg“ scheut der 

(Fortsetzung Seite 2.)
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Wer will
die Regensburger Universität?

Die maßgebenden Regensburger Hochschul
professoren nicht / Der Riß in der CSU
Von besonderer 

schrieben:
Seite wird uns ge-

Die wackeren Verfechter des Regensburger 
Universitätsgedankens wollen es nun genau wis
sen. Sie' haben sich ati die staatlichen Instanzen 
mit der löblichen Aufforderung gewandt, in der 
leidigen Unversitätsfrage endlich Farbe zu be
kennen und klipp und klar zu erklären, ob Re
gensburg die vierte Landesuniversität bekom
men wird oder nicht. Zugleich bemüht man sich, 
draußen im Lande einen moralischen und finan
ziellen Rückhalt für die so sehr umstrittene Bil
dungsstätte zu gewinnen, und einzelne Land
kreise wurden aufgefordert, die finanzielle 
Grundlage für Lehrstühle zu übernehmen. Bei 
der außergewöhnlichen Beanspruchung, der sich 
die ostbayerischenLandk reise gegen
übergestellt sehen — so ziemlich jeder Land
kreis trägt Notstandscharakter und zeichnet sich 
durch stattliche Arbeitslosenkontingente aus —, 
kann dem Bemühen, auf diesem Wege dem 
Ziele zuzustreben, kaum ein Erfolg beschieden 
sein und die bisherigen Ergebnisse müssen dem
nach aufch als entmutigend bezeichnet werden.

Für diejenigen, die die Entwicklung der Dinge 
von einem nahen Standort aus zu verfolgen Ge
legenheit haben, ist es schon lange kein Ge
heimnis mehr,

daß die Verfechter des Regensburger Univer
sitätsgedankens merkwürdigerweise durchaus 
nicht im Lager der Regensburger Hochschul
professoren- und Dozentenschaft zu suchen 

sind.
Denn in diesem Lager sieht man die Reali
täten ganz klar und ist sich der Schwierigkei
ten, die dem Projekt erwachsen, sehr wohl be
wußt. Außerdem beurteilen maßgebende Herren 
als Träger des geistlichen Gedankens ihre 
Regensburger Tätigkeit als sehr vorüber
gehend und haben deshalb keinesfalls den 
Ehrgeiz, ihre privaten Pläne mit der sagenhaf
ten vierten bayerischen Landesuniversität auf 
Gedeih und Verderb zu verknüpfen. Demzufolge 
exponieren sie sich auch im Meinungsstreit um 
öte umkämpfte Institution nicht sonderlich und 
ziehen es vor, auf der Stelle zu treten. Mit eini
gen wenigen Getreuen steht Herr Dr. Engert 
allein in seinem Kampf. Man muß ihm — wie 
immer man grundsätzlich zum umstrittenen Pro
jekt stehen mag — die Anerkennung ausspre
chen, daß er aufrecht und mit offenen Karten 
für sein Ziel eintritt. Nur hat man, wie gesagt, 
das Gefühl, daß er ziemlich allein auf weiter 

ste^ UR<i sich im wesentlichen nur auf 
Kräfte außerhalb der erweiterten phil.- 
theox. Hochschule stützen kann.

Es gibt zwar in Regensburg eine verhältnis
mäßig starke Schicht mehr oder minder promi
nenter OSU-Mitglieder, die mit Nachdruck für 
eine Regensburger Universität plädieren,

doch ist die Regensburger CSU nur ein Teil 
der gesamtbayerischen, und so sehr fallen 
die Namen, die Regensburg aufzubieten hat, 
gegenüber der Parteiführung nicht in« Ge

wicht.
Es ist eine hinlänglich bekannte Tatsache, daß 

Universitätsproblem in der bayerischen 
,u.l ,5 \n e 11 Riß verursacht hat, der 

recht bedenklich' bis hinein in die Land- 
t ag s trak t i 0 n klafft. Und die eine Hand 
weiu n*cht, was die andere tut. Aber nach außen 
hin gebärdet man sich, als zöge alles an einem 
t-trick un<t als seien die Hemmnisse, auf die der 
Vormarsch der Regensburger Universität stößt, 
wLaaJ'r. .GSU-bedingt. Für jeden einigermaßen 
Eingeweihten sind sie es aber.

Nachdem auch der Versuch fehlgeschlagen ist, 
me He imatvertriebenenorganisa- 

. 0 n e n ^eh Gedanken zu erwärmen und 
eme Art Ideenverbindung Ostuniversität ~
4. Landesumversität zu schaffen, antichambrie
ren die glühendsten Verfechter noch in den

Münchner Regierungs- und Parteikanzleien und 
im Landtagsgebäude j— verstimmt, 

daß sie von der CSU so schimpflich an der 
Nase herumgeftihrt wurden und niemand 
ihnen gegenüber eine klare Haltung an den 

Tag legte.
Indessen ist es auch höchste Zeit geworden, 
denn die Abwanderung von der Regens
burger erweiterten Hochschule setzte bereits be
denklich ein. _ Die unklaren Verhältnisse haben 
eine einschneidende Reduzierung der Immatri
kulationen bewirkt und manche Hörsäle sind 
schon gähnend leer.

/
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//i F
SPD weiß nichts von Universität Bamberg 
hpf. Zu den Verlautbarungen um die ge

plante Ostuniversität in Bamberg erklärt der 
Landesvorsitzende der SPD, Waldemar von 
Knoeringen: „Im Falle der Schaffung einer 
Ostdeutschen Universität in Bayern könne

diese nur eis 4. Landesuniversität gebildet 
werden.“ In diesem Fall ist es unerläßlich, daß 
die bayerische Regierung im Landtag dazu 
Stellung nimmt. Die SPD, die an der Koali
tion beteiligt ist, hat von den Vorbereitungen 
über eine Ostuniversität in Bayern bisher 
keine offizielle Kenntnis. Alle diesbezüglich 
geführten Verhandlungen können daher nur 
informativen Charakter gehabt haben. Eine 
Stellungnahme der SPD-Fraktion ist bisher zu 
dieser Frage nicht erfolgt.

Zu den Pressemeldungen, wonach diese ost
deutsche Universität bereits mit dem Winter
semester 1952/1953 ihre Arbeit in Bamberg 
aufnehmen und die in Bamberg bestehende 
Hochschulinstitution mit ihren 15 Lehrstühlen 
auf 60 erweitert werden soll, nahm Kultus
minister Dr. Josef Schwaiber Stellung. Er 
dementierte, daß der bayerischen Regierung 
derart weitgehende Pläne bisher bekannt 
seien. Im übrigen werden sich, wenn die 
Pläne konkrete Formen annehmen sollten, die 
bayerische Regierung und der Landtag da
mit beschäftigen müssen.
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..... .............................................................................................................................................................................................

4 ...Seniingr.:.... Übungen., zur ...Geschichte lavern:
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Fr. Ant. Niedermayr
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Tr,
Samstag / Sonntag, 3./4, November 1951 

Das Wintersemester beginnt

Am kommenden Montag beginnen an der Hoch
schule Regensburg die Vorlesungen des Winter
semesters 1951/52. Es ist zu erwarten, daß die Zahl 
der Hörer in diesem Jahre noch höher sein wird 
als im letzten Semester, in dem neunhundert Hoch
schüler immatrikuliert waren. Regensburgs Hoch
schule wird so in diesem Wintersemester tausend 
Hörer zählen.

.2 5 5
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Samstag, 6. Oktober/Sonntag, 7. Oktober 1951 M

Die ewige „Opferpfalz1' fordert endlich ein staatliches Opfer
Stadtrat Regensburg will die 4. Landes Universität in Regensburg / Eine Resolution wurde einstimmig angenommen

„ b. Die Machenschaften um eine Ostuniversität, die in Bamberg als Traditionsuniver- 
sität für die verloren gegangenen Universitäten Breslau, Königsberg usw. errichtet Wer
den soll — eine Mitteilung der Süddeutschen Zeitung geht soweit, daß dort von der 
Aufnahme der Arbeit schon im Wintersemester 1952/53 die Rede ist —, veranlaßten den 
Stadtrat Regensburg in seiner gestrigen Sitzung zu einem scharfen Protest gegen die Ab
sicht, das östliche Bayern wie sooft auch diesmal wieder zu übergehen. Den Standpunkt 
der CSU präzisierte StR Dr. Habbel klar als die unumstößliche Forderung, daß die 
4. Landesuniversität in Regensburg errichtet wird. Der hohe Idealismus, mit dem Studen
ten und Dozenten der Hochschule selbst die schwerste körperliche Arbeit auf sich nah
men, um für die künftige Universität geeignete Vorbedingungen zu schaffen, dürften 
nicht enttäuscht werden. StR Ludwig betonte, daß die Heimatvertriebenen der Ober
pfalz der unbedingten Auffassung seien, daß die Ostuniversität nach Regensburg kommen 
müsse. Auch die Sprecher der übrigen Parteien sprachen sich im gleichen Sinne aus, 
darunter StR Lanzinger für die Bayernpartei, der versicherte, daß von den Bespre
chungen in München im engsten Kreise die Abgeordneten erst aus der Presse Kenntnis er- 
halteij hätten. Bürgermeister Perzl hätte gewünscht, daß die Resolution, die wir nach
stehend abdrucken, schärfer ausgefallen wäre und StR Heitzer betonte, daß es keine 
schärferen Gegner gegen eine dritte fränkische Universität gebe als die fränkischen Ab
geordneten, die für ihr Würzburg und Erlangen Befürchtungen hegen. StR Ernst er
klärte, daß die Stellungnahme der sozialdemokratischen Fraktion von Anfang an eindeu
tig gewesen sei. Sie habe sich auch heute nicht geändert und fordere nach wie vor die 
Universität für Regensburg.
Die Mitteilung in verschiedenen führenden 

Tageszeitungen über eine Sitzung im Dienstzim
mer des Landtagspräsidenten am 26. 9. 1951, bei 
der in. Anwesenheit des Herrn Landtagspräsi
denten .Dr. Dr. Hundhammer, des Herrn Minister
präsidenten Dr. Eahrd, des Herrn Kultusministers 
Dr. Sehwalber und des Fraktionsführers der CSU, 
Herrn Prälaten Meixner, der Geschäftsführer 
des Kuratoriums für die Errichtung einer Ost
universität, Prof. Dr. E. Storni über die Errich
tung der Ostuniversität in Bamberg berichtete 
und die1 Zustimmung der anwesenden Herren ge
funden haben soll, hat im bayerischen Ostraum 
große Beunruhigung hervorgerufen.

Oberbürgermeister und Stadtrat der Stadt Re
gensburg als des Mittelpunkes des bayerischen 
Ostraumes erhoben gegen die Art des Vorgehens 
wie insbesondere gegen den Plan der Errichtung 
der Ostuniversität in Bamberg energischen 
Protest.
1. Die Stadt Regensburg und die Regierungs

bezirke Oberpfalz-Niederbayern haben oft ge
nug ihre Förderung nach Schaffung eines kul
turellen, wirtschaftlichen und wissenschaftli
chen Zentrums für den ständig vernachläßig- 
ten notleidenden bayerischen Osten sowie nach 
Schaffung einer billigen Studienmöglichkeit 
für die armen Söhne und Töchter dieses Rau
mes erhoben. Sie haben für diese Notwendig
keit trotz ihrer großen wirtschaftlichen Not
lage und ihrer Überbelegung mit Flüchtlingen 
einschneidende Opfer gebracht. Es ist unver
ständlich, wenn ernsthaft der Plan erwogen 
wird, unter Vernachlässigung von Regensburg 
in Pranken eine 3. Universität zu errichten, 
in nächster räumlicher Nähe von Erlangen 
und in verhältnismäßiger Nähe zur Universi
tät Würzburg und zur Wirtschaftshochschule 
Nürnberg. Altbayen, wozu doch auch die Ober
pfalz zählt, bleibt auf die Mammut-Universi
tät München allein angewiesen, obwohl dort 
wegen der Riesenzahl von Studenten eine per
sönliche und individuelle Beeinflussung und 
Unterrichtung unmöglich ist.

2. Insbesondere, wenn vom Bund aus Mittel zur 
Errichtung einer sogenannten „Ostuniversität“ 
gegeben werden sollten, wäre es in höch
stem Maße angebracht, diese einem 
Gebiet zukommen zu lassen, das vom Bund 
selbst als Notstandsgebiet erklärt wurde und 
das eben wieder bei der Räumung des Trup
penübungsplatzes Hohenfels schwerste Opfer 
für die gesamte westdeutsche Bundesrepublik 
zu bringen hat. Die Oberpfalz wird mehr und 
mehr zur „Opferpfalz“, die alles zu tragen hat, 
obwohl sie selbst Notstandsgebiet ist und 
eigentlich von allen staatlichen Stellen unter
stützt und bevorzugt werden müßte. Die Ober
pfalz mit Regensburg als ihrem kulturellem 
Mittelpunkt ist als Grenzlahd besonders be
droht. Bei weiterer Weigerung, hier im baye
rischen Ostraum eine wissenschaftliche Bil
dungsstätte zu schaffen, bleibt eine kulturelle 
Lücke von Hof bis Landshut als klaffende 
Wunde offen. Wirtschaft, Handel und Indu
strie bleiben weiterhin benachteiligt und sind 
zum Absterben verurteilt. Der geistige Schatz 
an Talenten im Volk bleibt ungenützt, weil 
die Armüt des Landesgebietes den strebenden 
Geistern den Besuch einer hohen Schule ver
bietet. Schließlich liegt Regensburg an einer 
wirklichen Landesgrenze gegen den Osten, 
während Bamberg nur in der Nähe jener in
nerdeutschen Grenze liegt, von der' jeder 
Deutsche hofft, daß sie nicht ewig dauert. Das 
durch die Initiative aller einheimischen Kreise 
und der Flüchtlingsorganisationen bis heute 
in Regensburg Geschaffene ist nach objektivem 
Urteil dem in Bamberg durchaus ebenbürtig, 
in der Naturwissenschaft klar überlegen.

3. Bei den Verhandlungen im Bayerischen Land
tag über die Errichtung einer 4. bayerischen 
Landesuniversität im Januar 1950 war die 
überwiegende Mehrheit des Landtags über
zeugt, daß Regensburg vor Bamberg eine Uni
versität bekommen müsse. Es ist kaum anzu
nehmen, daß die Mehrheit des Landtage? 
heute anders denkt. Insbesondere muß dage 
gen Verwahrung eingelegt werden, daß bc
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so wichtigen Verhandlungen zwei gewichtige 
Bamberger Abgeordnete anwesend sind und 
nicht ein einziger aus dem Regensburger Be
zirk hinzugezogen wird.

4. Dem Kuratorium zur Errichtung einer Ost
deutschen Universität, vor allem aber ihrem 
Vorsitzenden, Prof. Dr. Storm, wird die Be
rechtigung abgesprochen, im Namen der 
Flüchtlinge für Bamberg als dem Sitz . der 
künftigen Ostuniversität zu sprechen. Sämt
liche maßgebenden Flüchtlingsverbände, wie 
der Schlesierverein oder die Sudetendeutsche 
Landsmannschaft haben sich bisher noch nidit 
für eine bestimmte Stadt, viel weniger für 
Bamberg selbst ausgesprochen, im Gegenteil 
sind auch .in diesen Kreisen erhebliche Stim
men gerade für Regensburg als Sitz der ge
planten Ostuniversität laut geworden. Die 
Entscheidung über diese Frage hat aber letzt
lich der Bundestag und die Bundesregierung 
bzw. der Bayerische Landtag und die baye
rische Staatsregierung zu treffen und nicht 
etwa ein auf unkontrollierbare Weise ent
standenes Kuratorium.“
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GrenzlanduniversitätfürRegensburgl
Der Vorsitzende der Regensburger Studentensch« 

teilt uns folgendes mit:
Als 1. Vorsitzender der Studentenschaft der erwei

terten Hochschule Regensburg erhielt ich Kenntnis, 
von dem Rundschreiben des Kuratoriums zur Errich-I 
tung einer ostdeutschen Universität in Westdeuisch-I 
land. Darin kommt unter anderem zum Ausdruck.! 
daß der Standort dieser Universität Bamberg sein! 
wird und weiters, daß Bayern auf diesem Wege zul 
seiner 4. Landesuniversität kommen wird. Damit ist! 
klar zum Ausdruck gebracht, daß Bamberg jede Ge-| 
legenheit ergreift, um seine Universitätspläne durch-1 
zusetzen. Man stützt sich dabei auf die nachhaltige| 
Zustimmung der schlesischen Flüchtlinge.

Ich bin selbst schlesischer Heimatvertriebener undl 
muß mich aufs schärfste gegen eine derartige Ueber-f 
rumpelung und voreilige Entscheidung zu Gunsten 
der Stadt Bamberg durch dieses Kuratorium ver-| 
wahren.

Die Stadt Regensburg und das gesamtel 
ostbayerische Grenzgebiet, welches be
kanntlich die prozentual stärkste Flüchtlingsbelegung I 
aufweist, bemüht sich ebenso wie Bamberg um dief 
4. Landesuniversität, um endlich der kulturellen Ver
nachlässigung dieses vom Bunde anerkannten Not
standsgebietes für immer ein Ende zu setzen.

Bamberg würde die 3. Universität in Fran
ken bedeuten.

Soll das wirkliche Grenzland weiterhin ein Stief-I 
kmd bleiben und sollten sich hier die Lokalinteressen | 
einiger Politiker gegenüber der wirklichen Not und 
den Bedürfnissen unseres Grenzlandes durchsetzen?

Bei dem ernsthaften Bemühen um das Zustande
kommen einer echten ostdeutschen Universität in 
Bayern, müssen das Gesamtinteresse sämtlicher Hei
matvertriebener und die speziellen kulturellen Bf> 
lange und Erfordernisse Bayerns gewahrt werden.

Regensburg als Mittelpunkt Ostbayems erhebt hier- 
rcut in aller Oeffentlicbkeit Anspruch auf die ge
plante Grenzlanduniversität. ,

Der 1- Vorsitzende der Studentenschaft 
der erweiterten Hochschule Regensburg 

stud. med. dent. Carl Kraut
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Hinter den Kulissen ?
Unter der Überschrift: Bamberg — Sitz der 

ostdeutschen Universität? brachte unsere Zei
tung am Montag eine Meldung unseres Mün
chener Korrespondenten, deren Inhalt in 
mehr als einer Hinsicht merkwürdig anmutet. 
Da hieß es u. a.: „Der Vorsitzende des Kura
toriums für die Errichtung einer ostdeutschen 
Universität, Prof. Dr. Ernst Storni, hatte in 
München eine Besprechung mit Ministerprä
sident Dr. Hans Ehard, Kultusminister Dr. 
Josef Schwaiber, Landtagspräsident Dr. Alois 
Hundhammer und dem Vorsitzenden der 
CSU-Fraktion Prälat Georg Meixner. Nach 
dieser Sitzung erklärte Prof. Storm, er habe 
sich davon überzeugt, daß Bamberg der ge
eignete Ort für die Errichtung dieser Univer
sität sei.“

Zuerst die Frage: Wer hat dieses Kurato
rium errichtet? Man kann doch wohl kaum 
annehmen, daß es etwa ein Relikt des 3. Rei
ches ist. Oder sollten sich die darin vertrete
nen Herren aus eigener Machtvollkommen
heit zu dieser' anspruchsvollen Institution er
hoben haben? Bei den Vertriebenenorganisa- 
tionen ist bis jetzt nichts Genaues darüber 
zu erfahren. Wer hat Prof. Dr. Ernst Storm 
zu solch weitreichenden Verhandlungen er
mächtigt? Daß er in den 30er Jahren ein pro- 
noncierter NS-Dozent in Berlin war, dürfte 
kaum eine hinreichende Legitimation für sein 
heutiges selbstherrliches Unternehmen sein. 
Nicht nur die Vertriebenen, sondern der 
ganze Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbay
ern, der prozentual stärker als jedes andere 
Gebiet mit Vertriebenen durchsetzt ist, er
wartet mit Spannung eine klare Beantwor
tung dieser und noch anderer Fragen.

In Regensburg und darüber hinaus wurde 
die genannte .Meldung mit unverhohlener Bit
terkeit auf genommen, und zwar ohne Unter
schied der Parteien. Man empfindet es nicht 
gerade als glücklich, daß der Name des Mi
nisterpräsidenten, der Bamberger ist, mit die
ser Frage verquickt wird. Daß Prälat Meix
ner, ebenfalls aus dem Bamberger Wahlkreis, 
sein Gewicht als Fraktionsvorsitzender für 
eine Bamberger Lösung einsetzt, kann eben
falls nicht als Gipfel der Objektivität ange
sehen werden.

Eine Ost-Universität in Bamberg ?
München (Wl). — Ministerpräsident Dr,

Ehard hat einmal erklärt, die Frage der Uni
versitätsneugründung werde reichlich „zerredet“. 
In dieser Richtung ist in den letzten Wochen 
wieder viel geleistet worden, aber mehr zutn 
Schaden der Sache.

Der Sprecher der Schlesischen Landsmann
schaft Dr. W. Rinke hat nun erklärt, alle 
Pressemeldungen über die Errichtung einer Ost- 
Universität in Bamberg, seien unrichtig. Das 
Kuratorium für diese Fragen habe keine örtliche 
Festlegung getroffen; alle Meldungen darüber 
seien verfrüht.

Vor zwei Jahren besuchte der damalige 
Haushaltsausschuß des Bayerischen Land
tages im Zusammenhang mit dem Projekt 
einer 4. Landesuniversität die beiden Hoch
schulen Bamberg und Regensburg, um sich 
an Ort und Stelle zu orientieren. Zum Schluß 
der Besichtigungsfahrt sprach sich die Mehr
heit des Haushaltsausschusses für den Ausbau 
der erweiterten Hochschule Regensburg zur 
Universität aus. Das gekoppelte Projekt Bam
berg/Regensburg wurde abgelehnt. Es fehlten 
leider die Abgeordneten, die einen Antrag für 
Regensburg im Landtag eingebracht hätten. 
Obwohl doch die Abgeordneten in erster Linie 
ihrer Wählerschaft verantwortlich sind, wollte 
man aus Rücksicht auf den Parteivorsitzenden 
keinen Antrag für Regensburg allein stellen. 
Für Regensburg wurde damit eine große Ge
legenheit versäumt.

Daß man auf der Gegenseite keineswegs 
von der gleichen Skrupulosität gegenüber 
etwaigen Regensburger Gefühlswallungen be
seelt ist, zeigt die vorstehende Meldung. Nun 
ist die ganze Frage ja noch vom Bayerischen 
Landtag zu behandeln. Es ist auch nicht an
zunehmen, daß der Landtag sich durch eine 
Stimmungsmache, wie sie die genannte Mel
dung darstellt, seine Stellungnahme vorschrei
ben läßt.

Eine andere Frage interessiert noch. Pro
fessor Storm erklärte, er habe von Bonner 
Regierungsseite die Zusicherung erhalten, daß 
der Bund auf 30 Jahre jährlich 3 Millionen 
DM Zuschuß leisten will. Hier muß doch 
wohl ein Hörfehler vorliegen. Welche Regie
rungsstelle in Bonn fühlt sich so allmächtig, 
daß sie glaubt, auf 30 Jahre hinaus einen 
Etatposten festlegen zu können? Der ja im
merhin auch vom Bundestag genehmigt wer
den müßte. Ein Bundes-Kultusministerium 
gibt es nicht. Welches Ressort in Bonn soll 
also für diese Sache federführend auftreten?

Ganz gleichgültig, ob die zitierte Meldung 
lediglich einen Versuchsballon darstellen soll 
oder nicht, man sollte die Geduld eines so 
stiefmütterlich behandelten Landesteils, wie 
es Oberpfalz-Niederbayern ist, nicht über
anstrengen. Jos. Ludw. Hämmerle

Nur informatorisch! sagt Meixner
uc. München. Zu den Erklärungen des Pro

fessors Storm „Ostdeutsche Universität in 
Bamberg?“ stellt CSU-Fraktionsvorsitzender 
Prälat Meixner fest, daß es sich bei der Be
sprechung um eine rein informatorische Unter
haltung gehandelt hat. Professor Storm unter
richtete den Ministerpräsidenten, den Kultus
minister, den Landtagspräsidenten und Abge
ordneten Prälat Meixner über den derzeitigen 
Stand der Frage der Ostuniversität,

Bamberg - Sit) der ostdeutschen Universität?
hpf. Wie erinnerlich, hat Dr. Walter Rinke 

bei dem Schlesiertreffen in München auch die 
Forderung erhoben auf Schaffung einer ost
deutschen Universität in Westdeutschland. 
Dieser Ankündigung ist jetzt ein weiterer 
Schritt gefolgt. Der Vorsitzende des Kuratori
ums für die Errichtung einer ostdeutschen 
Universität, Prof. Dr. Ernst Storm, hatte in 
München in dieser Woche eine Besprechung 
mit Ministerpräsident Dr. Hans Ehard, Kul
tusminister Dr. Josef Schwaiber, Landtagsprä
sident Dr. Alois Hundhammer und dem Vor
sitzenden der CSU-Fraktion, Prälat Georg 
Meixner. Nach dieser Sitzung erklärte Prof. 
Storm, er habe sich davon überzeugt, daß 
Bamberg der geeignete Ort für die Errichtung 
dieser Universität sei. Diese Ansicht hätten 
auch die anderen Teilnehmer an dieser Be
sprechung geteilt. Er habe von Bonner Regie
rungskreisen die Zusicherung erhalten, daß der 
Bund auf 30 ahre jährlich 3 Millionen DM

Zuschuß leisten will. Kultusminister Dr. 
Schwaiber habe dem Plan zugestimmt und an
geregt, daß Regensburg zum Ausgleich ge
wisse akademische Rechte verliehen werden 
müssen, beispielsweise das Promotionsrecht. 
Prof. Storm glaubt, daß die Universität in 
Bamberg in spätestens einem Jahr gegründet 
sein werde.

Ministerpräsident Dr. Ehard. Dr. Hundham
mer und Prälat Meixner bestätigten diese Be
sprechung. Der Ministerpräsident wies jedoch 
darauf hin, daß man die Absichten des Kura
toriums lediglich zur Kenntnis genommen 
habe. Dr. Hundhammer lehnte ebenfalle eine 
Stellungnahme ab und Prälat Meixner er
klärte, es sei noch verfrüht über die Angele
genheit zu sprechen, da der Bayerische Land
tag noch seine Genehmigung zu erteilen habe 
und die endgültige Zusage von Bonn erst bei
gebracht werden müsse. ^
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Hochsdhufwodie in Regensburg
Der Verein der Freunde der Universität 

Regensburg hat vom 18. bis 23. 6. 1951 eine 
Festwoche durchgeführt. Dies geschah wohl 
weniger um repräsentativ zu feiern, wenn 
auch mancherlei Festkomparserie, wie Stand
konzert, Fackelzug, Sonnwendfeier, Begrü
ßungsreden und Tanz, aufgewendet wurde, 
als vielmehr um zu zeigen, sehr eindrucks
voll zu zeigen, was und wie dort im Hörsaal 
und Laboratorium gearbeitet wird, und wel
che über den unmittelbaren Lehrbetrieb hin
ausgehende Bedeutung allen diesen Lehr- 
und Forschüngsleistungen zukommt.

Zudem rückt der Termin immer näher, an 
dem der Landtag sich wieder und vermutlich 
unter zusätzlichen Aspekten über die Frage 
der Umwandlung, beziehungsweise endgül
tigen Entwicklung der jetzigen „Erweiterten 
Phil.-Theol. Hochschule“ zu einer Universi
tät besprechen und zu einer Entscheidung 
hierüber gelangen muß.

Die Debatten über diese Fragen waren vor 
etwa zwei Jahren reichlich belastet durch 
parteipolitische, taktische und persönliche 
Ressentiments, Absichten, Hoffnungen und 
Befürchtungen, die einer sachlichen Wür
digung des Problems nicht förderlich waren. 
Diese Situation dürfte sich inzwischen in 
mancherlei Hinsicht geändert haben.

Schon daß es damals nicht zu einer Ableh
nung, sondern nur zu einer Vertagung kam, 
bewies hinreichend, daß doch auch gewich
tige sachliche Erwägungen und Tatsachen, 
reale Bedürfnisse für die Errichtung einer 
Universität in Regensburg nicht zu über
sehen waren. Die Hochschulwoche diente 
deshalb wohl mit in erster Linie dem Zweck, 
diese Erwägungen mit dem erneuten Nach
weis wirklicher und zusätzlicher Leistung zu 
rechtfertigen.

Wer an der Festwoche Anteil genommen 
und das Dargebotene aufmerksam beobach
tet und überprüft hat, mußte zugleich die 
Einsicht gewinnen, daß die kommenden Er
örterungen über die Universität Regensburg 
vor allem, ja allein nur unter staatspolitische 
Gesichtspunkte zu stellen sind.

Die Denkschrift der „Freunde einer Uni
versität in Regensburg“ hat bereits 1948 dies
bezüglich beachtliche Tatsachen und Gedan
ken ausgesprochen. Regensburg bot ab 1946 
den damals desorganisierten Universitäten 
durch Erweiterung des Unterrichtsplans der 
nichttheologischen Fachrichtungen, insbeson
dere der naturwissenschaftlichen und volks
wirtschaftlichen, durch Aufnahme tausender 
von Studenten aus allen Teilen Bayerns und 
anderer deutscher Gebiete, insbesondere der 
Flüchtlingsstudenten eine bedeutende Hilfs
stellung. So befanden sich 1948 unter rund 
1500 Studenten nur 235 der phil.-theol. Abtei
lung. Die schwierige, in den katastrophalen 
Zeitümständen begründete Aufgabe hat die 
Hochschule wissenschaftlich und weltan
schaulich unter dem Zeichen echter Toleranz 
bewältigt. Aus der Not erwuchs die Tugend, 
d. h. hier die Tauglichkeit, die Befähigung, 
eine neue umfassendere und tiefer greifende 
Aufgabe anzupacken, die aus der Berufung 
des alten Regensburger Kulturzentrums und 
der Regensburger Hochschule hervorgeht, 
nämlich, die wirtschaftspolitischen, bevölke
rungspolitischen, ja staatspolitischen Proble
me des ostbayerischen, des südostdeutschen 
Raumes positiv auf dem Gebiete der wissen
schaftlichen Forschung und Lehre, der kul
turpolitischen Vernunft und Gerechtigkeit 
mitlösen zu helfen und dem Ganzen dien
liche Arbeit zu leisten, ein Hort wahrer, in 
alle Volkskreise dringender Bildung zu sein.

Wölche reaieu * wirischaltuchen Vorausset
zungen liegen hiefür vor? Es wäre töricht, 
mit dem Hinweis darauf sich zugleich des 
Vorwurfs materialistischer Haltung erweh
ren zu müssen. Mit Recht stellt deshalb die 
erwähnte Denkschrift die einschlägigen. Tat
sachen erschöpfend zusammen. Aus ihnen 
nur das Eine: Den Anteil Ostbayerns an der 
Gesamterzeugung der Industriezweige Bay
erns veranschaulichen folgende prozentuale 
Vergleichszahlen: Eisen rund 100 vH., Kohle 
50 vH., Graphit 100 vH., Kalk 55 vH., Kao
lin, Feldspat, Flußspat 100 vH., Por
zellan 100 vH., Glas 75 vH., Papier und Zell
stoff 40 vH., Textilien 50 vH., Leder 70 vH., 
Holz 65 vH., Zucker 100 vH., Energie 40 vH., 
Erport 50 vH. Es genügt, auf Regensburg als 
den kommenden Donauspitzenhafen, auf den 
Ausbau der Kanalverbindung zu Main und 
Rhein nur hinzuweisen, um zu erkennen, 
welche modern wirtschaftliche Potenz hier in

dem Regensburger Raum beschlossen liegt 
und eines Tages zu machtvoller Entfaltung 
kommen muß. Wie im Mittelalter das zur 
Kunst gesteigerte Handwerk die Hochblüte 
der Reichsstädte begründete, wird das auf 
der modernen Rohstoffbewirtschaftung basie
rende moderne Veredlungsgewerbe ein
schließlich der ihm zugehörenden Industrie 
reiche Entwicklungsmöglichkeiten finden. 
Hier allein bieten sich die Mittel zu wirt- 
schafts- und volksorganischer Bewältigung 
des mit den Flüchtlingen schicksalhaft gege
benen Beschäftigungs- und Eingliederungs
problems.

Es ist undenkbar, daß alle diese Aufgaben 
angegangen und zielbewußt in Zusammen
arbeit aller' Faktoren und Kräfte entwickelt 
werden können ohne die Vorarbeit und stän
dige kritische Kontrolle wissenschaftlicher 
Forschungsinstitute, wie sie in dem erforder
lichen Ausmaße und zureichenden Qualität 
aber auf die Dauer nur eine Universität bie
ten kann. Eindrucksvoll ragt hier die Gestalt 
des Albertus Magnus über die Jahrhunderte 
in die Gegenwart, der mit Recht den Bei
namen Doctor universalis erhielt, nicht nur 
Theologe und Philosoph war, sondern für 
seine Zeit über ungewöhnliche Kenntnisse 
auf naturwissenschaftlichem Gebiete, in der 
Botanik, Physik, Chemie und Mechanik ver
fügte.

Neben der theologischen Fakultät gibt es 
an der erweiterten Phil. Theol. Hochschule in 
Regensburg bereits heute die philologische- 
historische, naturwissenschaftliche (Zoolo
gie, Biologie, Botanik), die wirtschafts- und 
sozialwissenschaftliche, die medizinische Ab
teilung; es arbeiten ein mathematisch-phy
sikalisches, astronomisches, chemisch-anorga
nisches, mineralogisches, geographiches, bo- 
taniches, zoologisch-biologisches, zahnmedizi
nisches, anatomisches.und physiologisches In

stitut. Die zur Zeit pro Semester 1000—1200 
Studierenden finden hier wie auch in den 
Seminarien der Theologie, Philosophie, Pä
dagogik, Geschichte, Kunstgeschichte, Musik
wissenschaft, klassischen Philologie, der 
deutschen,, englischen und romanischen Phi
lologie, nach einem geordneten Stundenplan, 
ohne Zeitverluste und -kollisionen, die wis
senschaftliche und menschliche Betreuung, 
die die großen Universitäten heute wenig
stens im deutschen Gebiet nur vereinzelt 
mehr bieten können.

Es würde zu weit führen, das Thema der 
Regensburger Universität, wie es sich dem 
Besucher der Festwoche in gastlicher Mit
teilsamkeit darbot, referierend erschöpfen zu 
wollen. Nach zwei Seiten hin aber wurde 
dem aufgeschlossenen und fragenden Besu
cher folgendes klar: Regensburg und seine 
Freunde einer Regensburger Universität ha
ben bereits Bedeutendes für ihre Idee gelei
stet und große finanzielle Opfer gebracht. Es 
kommt aber nunmehr darauf an, was sie 
noch mehr zu leisten gewillt sind, welchen 
unermüdbaren Impuls sie ihren höchst ver
dienstlichen Bestrebungen geben können, 
welche geistige Weite und materielle Groß
zügigkeit, welches organisatorische Geschick 
und welche kluge Geschlossenheit aller Be
teiligten sie einzusetzen fähig und bereit 
sind, um die zukünftige parlamentarische 
Entscheidung — und um diese gebt es letz
ten Endes — maßgebend vorzubereiten und 
auch herbeizuführen. Das ist das eine; das 
andere: Es gibt für den Landtag, also .in er
ster Linie für alle Abgeordneten des Regens
burger Ostbayerischen Gesamtgebietes, ein 
lokales, provinzielles, aber in ihm beschlos
sen, ein wirtschafts- und bildungspolitisches 
eminent wichtiges gesamtbaye
risches Anliegen verständnisvoll und 
weitblickend mit durchaus tragbaren und 
verantwortenden Staatsmitteln zur Lösung 
zu bringen, zu bringen zu wollen. Der be
stehenden Regierungskoalition und allen 
Fraktionen sollte das nicht unmöglich sein.
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Freitassi

festes uesacni war senr nane una w neues 
Haar rahmte ihren weichen, freundlichen 
Blick. „Ich mag auch die Zeit nicht erst hin
ziehen. ehe ich sage, daß ich mich zu Ihnen 
freue, Gerd . . sagte sie ruhig.

Stoy sah sie lange an. Er nickte ihren 
Augen zu und ihrer Stirn, ihrem Haar und 
ihrem Mund. Er lächelte glücklich.

„Vielleicht sollte ich Sie in den Wagen 
setzen und einfach davonfahren . . malte 
er sich aus. „Der Tank ist voll, und ich 
fahre wohl doch recht gut . . . Ich bin auch 
ausgeruht dazu, die ganze Nacht zu jagen . . 
Kehre auf und Kehre ab . . . bi© wir in ein 
Land kommen, in dem es kein Gerede gibt.“

Er setzte sich aufrecht .
„Das Stadtgespräch namens Gerd Stoy 

brummte er plötzlich verdrossen . . .
n lachte fröhlich. „Wir dürfen
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DR. EHäRD BEIM CSU-KREISVERBAND 
Freigabe von Wohnungen und Ostuniversität im Vordergrund

In Anwesenheit von Ministerpräsident Dr.Ehard in seiner Eigen
schaft als Abgeordneter des Wahlkreises Bamberg befaßte sich 
am Samstagabend die KreisVersammlung der OSU - Bamberg-Stadt 
mit den in der letzten Zeit viel diskutierten Plänen zur Gründung 
einer Ostuniversität in Bambergfnach£em diese Frage bereits 
am Nachmittag das Thema einer Besprechung war,an der neben dem 
Ministerpräsidenten auch Landtagspräsident Dr.Hundhamme r, 
Prälat M e i x n e r,der Rektor der Hochschule,Prof.Dr K r a f t, 
Landgerichtspräsident Dr.Schafe r,Oberbürgermeister W e e g- 
m a n n,Bürgermeister Hergenröder, und Bundestagsab
geordneter K e m m e r teilgenommen hatten.Die KreisVersammlung 
beschloß,zunächst die diesbezüglichen Entscheidungen der zu
ständigen Bundesinstanzen abzuwarten.Für den Fall,daß der Bund 
die Errichtung einer Ostuniversität beschließt,soll Bamberg 
jedoch nichts unversucht lassender Standort dieser Universität 
zu werden,zumal das für diesen Zweck bereits gebildete Kura
torium als auch die führenden Flüchtlingsverbände sich ein
deutig für Bamberg als den günstigsten Standort einer Ostuni
versität ausgesprochen haben und die hier bereits bestehenden 
Einrichtungen die Stadt als in höchstem Maße prädestiniert für 
ein solches Vorhaben erscheinen lassen.
Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden vorwiegend kommunal- 
politische Fragen erörtert usw....
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Regensburg soll europäische Tradition der Universität Prag weiterführen

. Bundesminister Dr. Seebohm für die Universität Regensburg

Auf Einladung des Leiters des Studentenwerkes, 
Studienrat Pillhatsch, besuchte der Bundesminister 
Dr. Ing. Seebohm am Sonntag mit einer Reihe von 
Festgästen des Nordgautages die „Burse“. Studien
rat Pillhatsch konnte neben dem Bundesminister 
den Regierungspräsidenten Dr. Wein, Oberbürger
meister Zitzier und den Bundestagsabgeordneten 
Ott sowie namhafte Vertreter des Nordgautages 
begrüßen. Er schilderte dann, wie hen+e Regens
burg, von wo aus der Ostraum christianisiert und 
kultiviert wurde, nun auch die „Europäische Sen
dung“ der ersten deutschen Universität in Prag 
zufalle; und er trat dafür ein, daß die Stadt dig

vierte Landesuniversität als „Traditionsuniversität 
Prag“ erhalte.

Der Bundesminister war den Ausführungen mit 
großem Interesse gefolgt und betonte dann, daß 
gerade Nordgau und Waldgrenzland mit dem kul
turellen Mittelpunkt Regensburg berufen seien, dem

Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm im Gespräch mit 
unserem Lokalredakteur Dr. Leo Hans Mally

europäischen Geist, den die Prager Universität seit 
ihrer Gründung ausstrahlte, hier die rechte Heim
statt zu geben. Die Anwesenden nahmen mit herz
lichem Beifall die Worte des Bundesministers auf.

Daß der Nordgau und unser Grenzwaldgebiet in 
dem Minister einen warmen Freund und Förderer 
besitzen, ging auch aus der Unterhaltung eines 
unserer Redaktionsmitglieder mit dem Minister her
vor, in der dieser immer wieder betonte, wie 
schwierig es sei, die Verkehrssorgen dieses Ge
bietes zu meistern, da der Bund ja nur für die 
Bundes-Verkehrswege zuständig sei. Er versicherte 
aber, daß seine besondere Unterstützung dem Aus
bau der großen Ost-West- und Nord-Süd-Verbin- 
dungen gelte, die einerseits das Industriegebiet um 
Selb-Hof und andererseits die Grenzwaldgebiete um 
die Ostmarkstraße ganz erschließen sollen. Und er 
betonte immer wieder seine erhliche Bereitschaft 
hier zu helfen, wo immer es nur möglich sei. -a^
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Erlanger ASTA gegen Ost-Universität
1b. Erlangen. Gegen den Versuch, eine deut

sche Ost-Universität in Bamberg zu errichten, 
wandte Sich der Erlanger Asta. Eine Universität 
sei eine Planung auf Jahrhunderte. Da man hof
fen müsse, daß die Flüchtlinge in absehbarer Zeit 
wieder heimkehren könnten, sei die Errichtung 
einer solchen Universität nicht zweckmäßig.

Sollte aber dennoch eine Ost-Universität ge
gründet werden, so sei es falsch, diese nach Bam- 
berg/ zu verlegen. Dort sei man nur darauf ver
fallen,' um Ersatz für die vierte Landesuniversi
tät, die Bamberg entgangen sei, zu erhalten. Zu
dem sei es Sache des Bundes, nicht der Länder, 
die finanziellen Mittel für eine Ost-Universität 
bereitzustellen. 3> i, 2LS,6 \'S>1
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Warum ist die 4.Landesuniversität notwendig?
Festwoche 1951 und Forderung der ostbayerischen Heimat

(Eig. Ber.) Es ist in Presse, Verhandlungen und 
Debatten schon unendlich viel für und wider die 
Universität Regensburg ins Treffen geführt wor
den, dabei wurden Berechnungen und Statistiken 
aufgestellt, die in ihren Unterlagen gewiß stim
men mögen — und die doch zu falschen Schlußfol
gerungen führen. Die Worte des 2. Vorsitzenden 
des Universitätsvereins Rektor Dr. Heinz Flek- 
kenstein bei Eröffnung der Festwoche 1951 unter
strichen den unbeirrbar feststehenden Entschluß, 
die Forderung der Heimat durchzusetzen und im 
Mittelpunkt der ostbayerischen Landschaft aus 
der erweiterten Hochschule die Universität Re
gensburg zu vollenden. Diese sei nicht nur eine 
Regensburger Angelegenheit, sondern sie betrifft 
das gesamte Grenziand. Es geht heute nicht dar
um, eine neue Universität an der „Zonengrenze, 
die für uns Deutsche sowieso keinen Ewigkeits
wert haben kann“, zu errichten, sondern inmit
ten des niederbayerisch-oberpfälzischen Raumes, 
der als einziges Gebiet eine slawisch-asiatische 
Grenze hat, ein geistiges Zentrum und ein Boll
werk gegen den Osten erstehen zu lassen. Stu
dienrat Pillhatsch hat in einer Pressebesprechung 
die bestehenden sozialen Einrichtungen der Re
gensburger Hochschule erwähnt, die gerade är
meren Studenten Ostbayerns und den Flücht
lingen ein Studium ermöglichen. U. a. wurden 
1950/51 an Studienbeihilfen 77 000 DM, an Heim
kehrerbeihilfen 100 000 DM und an Ferienbeihil
fen 5 000 DM ausgegeben.

Prof. Dr. Eggert, der frühere Rektor der Hoch
schule, sieht das Aufgabengebiet vornehmlich in 
den naturwissenschaftlichen Instituten, „die ge
ringfügigen Rohstoffe des bayerischen Ostens 
zu erschließen“ und betonte, daß es darüber hin
aus gelte, der gerade diesen Raum bedrängen
den „slawischen Flut“ durch Schaffung eines 
kulturellen und wissenschaftlichen Zentwums 
wirksam entgegenzuwirken.

Warum eine Universität in Regensburg?

Regensburg hat seine zweitausendjährige Kul
tur unversehrt erhalten: Zeugnis dafür ist das 
neueröffnete Museum. Dazu kommt der neuauf
strebende Südosthandel; auf der Donau liegt 
etwas von der Luft und dem Duft fremder Län
der, die von hier aus auf dem Wasserweg zu 
erreichen sind. Regensburg ist in seinem Bezirk 
Oberpfalz und Niederbayern mit seinen zahlrei
chen Flüchtlingen arm an Geld (den „Gäuboden“ 
ausgenommen), aber reich an nichterschlosse- 
nen Bodenschätzen — und reich an gutem Wil
len, die schmerzliche Kulturlücke im Grenzland 
Ostbayern zu schließen. Dann hat die Donaustadt 
sich seit zwei Jahren nicht mit theoretischen Dar
legungen der Planung begnügt, sondern hat für 
deren Verwirklichung bereits erhebliche Opfer 
gebracht. Dozenten und Studenten haben in hin
gebender Arbeit die wissenschaftlichen Institute 
ins Leben gerufen, die Wirtschaft trotz aller 
Finanznot nach besten Kräften unterstützt. Da
bei liegen die Oberpfalz und Niederbayern bisher 
nicht im Fahrbereich einer Universität. Süd
bayern besitzt München, Franken gar zwei sol
cher Lehrstätten und Nürnberg eine Hochschule. 
Die Heimatuniversität wird aber auch aus Grün
den der Gerechtigkeit gefordert, im Hinblick auf 
die wirtschaftliche Lage der altern, deren Kin
der sich den teueren Aufenthalt in einer weit 
entfernten Universitätsstadt nicht leisten können 
und aus diesem Grunde auf das Weiterstudieren 
verzichten müssen. Es muß nicht reine Staats
universität werden, sondern lieber eine Stiftungs- 
Universität, wie die des Mittelalters und des Aur- 
landes, besonders in USA: wobei der Staat) als 
Mitstifter eintritt und die Aufsicht behält, da
durch wird sie zur „Universität des Volkes“ ge
macht.
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Sommersonnenwende
-TA- Unaufhaltsam eilt seit dem 22. Dezember 

des vergangenen Jahres die Sonne auf ihrem 
scheinbaren Weg am Himmel nach Norden. Am
21. Mörz hat sie auf diesem Wege den Schnitt
punkt der Ekliptik mit dem Aequator in den 
Fischen (Zeichen des Widders) durchlaufen und den 
astronomischen Frühling eingeleitet.

Meteorologisch wie kalendarisch befanden wir 
uns bis jetzt im „Frühling“. Erst in den letzten Ta
gen hatten wir wirklich sommerliche Temperatu
ren. Der bisherige Witterungsverlauf wäre also 
nach dem Kalender durchaus in Ordnung. Praktisch 
beginnt der Sommer nun am 22. Juni mit dem 
Eintritt der Sonne in das Sternbild der Zwillinge, 
dem das Tierkreiszeichen des Krebses entspricht. 
Wir sind auf der Höhe des Jahres ange
langt, da der astronomische Sommerbeginn theore
tisch den längsten Tag und die kürzeste Nacht, 
praktisch ein Maximum an Sonneneinstrahlung 
bringt.

Nun „wendet“ sich die Sonne auf ihrem ruhe
losen Lauf (der eigentlich nur die Erdbewegung 
am Sternhimmel widerspiegelt) wieder um und 
gleitet wieder zum Aequator hinab. Die Tage wer
den also nach der Sommersonnenwende wieder 
kürzer, die Dauer der Sonneneinstrahlung vermin
dert sich in ziemlich rascher Folge. Und dennoch 
steht uns das Maximum a n W ä r m e noch be
vor. Wie es nicht mittags 12 Uhr, beim Höchststand 
der Sonne, am heißesten zu sein pflegt, sondern 
erst in den Nachmittagsstunden, so vereinigt sich 
die Sommerwärme nicht beim Höchststand der 
Sonne am Himmel in den Tagen der Sommerson
nenwende oder des „Sonnenstillstands“ um den
22. Juni, sondern erst im Juli und August, obwohl 
die Tagesdauer dann schon erheblich abgenommen 
hat Die „Hundstage“ setzen bekanntlich erst mit 
dem Abstieg der Sonne in das Sternbild des Kreb
ses, also das Zeichen des Löwen, ein.

Hoffentlich holt der Sommer, nach, was er bisher 
versäumt hat, und zwar an gleichmäßiger Wärme
einstrahlung der Sonne. In diesem Jahr besteht 
allerdings eine zweifellos auf Vorgänge auf der 
Sonne zurückzuführende G e w i 11 er n e i g u n g, 
und Gewitter bringen erfahrungsgemäß nach vor
ausgegangener Schwüle immer wieder erneut Ab
kühlung. Im großen und ganzen dürfen wir. mit 
dem Witterungsverlauf dieses Jahres zufrieden 
sein, da er bei reichlichen Niederschlägen gutes 
„Wachswetter“ gebracht hat, das hoffentlich nicht 
durch längere Trockenheits- und Dürreperioden 
abgelöst wird, mit denen im Juli und August im
mer wieder zu rechnen ist.

Ganz Regensburg nimmt teil!
Großer Fackelzug — Sonnwendfeier — Donaufahrt

Die Bevölkerung der Stadt Regensburg wird ihre 
Verbundenheit mit unserer Hochschule und der 
künftigen Volluniversitä.t durch ihre Teilnahme an 
folgenden Veranstaltungen beweisen:

Morgen Donnerstag, 20.30 Uhr: Standkon - 
zert auf dem Neupfarrplatz; 21.30 Uhr: großer 
Fackelzug vom Neupfarrplatz zur Sonn
wendfeier. der Regensburger Studentenschaft 
im Stadtkeller auf dem Galgenberg, die um 
23 Uhr während des Festkommerses im Stadtkeller 
stattfindet.

Am Freitag, 14 Uhr: Donaufahrt mit dem 
Dampfer „Rheinpfalz“ nach Donaustauf—Sulzbach 
mit Besichtigung der Walhalla. Auf dem Schiff 
spielt die Studentenkapelle. Abfahrt um 14 Uhr 
beim Hotelschiff „Kriemhild“, Anlegestelle Unterer 
Wöhrd.



Mittwoch, 20. Juni 1951

ron den mäßigen hygienischen Einrichtungen, den 
labyrinthischien Gängen und lichtarmen Räumen, 
sowie der Lage im geräuschvollsten Teile der Stadt, 
ist auch das Klasseninventar an Bänken, Schränken 
usw. unzureichend. Leibeserziehung und körper
liche Ausbildung sind unmöglich und die Feuer
wehr, die im gleichen Haus untergerbracht ihren 
Dienst tun muß, bedeutet selbstverständlich eine 
ortwährende Störung des Unterrichts.

Die Raumfrage der Regensburger Berufsschule 
st zu einem Gebot der Stunde geworden. Wenn 
chon 90 Prozent unserer Jugendlichen die Berufs
chule besuchen müssen, dann ist es auch kein un

williges Verlangen, diese Institution ihrer umfas
enden Bedeutung entsprechend weitgehend zu 
ordern. -th-
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„Ostbayern bedarf der wissenschaftlichen Erschließung
Die Entscheidung über die Regensburger Universität ist noch in diesem Jahr fällig

In Regensburg findet am heutigen Samstag die „Festwoche 1951 des Vereins der Freunde 
der Universität“ ihren Abschluß. Sie gibt uns Veranlassung, uns einmal grundlegend zum 
Thema einer Universität in Regensburg zu äußern. Diese Festwoche war ein erneutes ein
drucksvolles Bekenntnis zu der Forderung nach einer Universität für Regensburg — rich
tiger für den ganzen ostbayerischen Raum. D er Rektor der gegenwärtig bestehenden Philo
sophisch-theologischen Hochschule, Prof. Dr. Fleckenstein, bezeichnete in einem Sonder
interview für die SNP die künftige Universität als Strahlungsmitte für den vernachlässigten 
ostbayerischen Raum, der einer wissenschaftlichen Erschließung bedarf.

Die Hochschulwoche ist nicht der einzige 
Anlaß, der berechtigt, dieses Thema aufzugrei
fen. Über kurz oder lang wird der Landtag mit 
den Beratungen des Staatshaushaltes 1951/52 
beginnen. Anläßlich der Beratung des Kultur
etats für das Haushaltsjahr 1949/50 hat der 
Landtag in einer seiner heißesten Nacht- 
Sitzungen am 20. 1. 1950 in namentlicher Ab
stimmung die Frage der sogenannten vierten 
Landesuniversität auf zwei Jahre zurück
gestellt. Diese Frist läuft mit den neuen Etat
beratungen ab. Damals erfolgte die Zurück
stellung auf Antrag der SPD und der FDP, die 
erst den Aufbau der bestehenden Hochschule 
forderten. Die Bereitschaft beider Parteien, 
später einer Universitätsgründung in Regens
burg an Stelle der Zwillingsuniversität Bam
berg-Regensburg zuzustimmen, war damals 
schon zu erkennen. Möglicherweise ist die Re
gierungskoalition der Nährboden, auf dem 
diese Grundhaltung der SPD schon jetzt zur 
Reife kommt.

Worum geht es? Als tausende von Studenten' 
nach dem Krieg heimkehrten und wieder nach 
Kollegheft und Lehrbüchern griffen, waren 
die Universitäten und Hochschulen in Mün
chen und Würzburg inmitten zerbombter 
Städte selbst schwer getroffen. In dieser Lage 
erteilte das Bayerische Kultusministerium den 
Philosophisch-theologischen Hochschulen den 
Auftrag, auch Studierende anderer Fachrich
tungen aufzunehmen und den Lehrplan ent
sprechend zu erweitern. Dieser Auftrag galt 
sowohl für Bamberg als auch für Regensburg. 
Was seitdem in Regensburg an der erweiter
ten Philosophisch - theologischen Hochschule 
geschaffen wurde, das ist eine auch vom Land
tag anerkannte Gemeinschaftsleistung der 
Leitung, der Professoren und der Studenten. 
Heute werden neben Theologie auch Philologie, 
Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften, Pharmazie, Voll- und Zahn
medizin gelehrt.

Nun geht es darum die erweiterte Philo
sophisch - theologische Hochschule in eine 
Volluniversität umzuwandeln, ihr das Recht 
zur Verleihung akademischer Grade zu geben 
und als Voraussetzung dazu die noch fehlen
den Lehrstühle zu errichten. Bisher müssen 
die Studenten der verschiedenen Fachrichtun
gen nach dem 4. oder 5. Semester Regensburg 
verlassen und an einer anderen Hochschule 
ihr Abschlußexamen ablegen. Der Student 
von heute beschränkt sich vom ersten Se
mester an auf das Studium für das angestrebte

Examen. Das ist zwar keineswegs der Sinn 
einer wahren Universitätsbildung; aber seine 
finanzielle Lage zwingt den Studenten in den 
meisten Fällen dazu. Er konzentriert sich 
darum besonders auf die besondere Lehr
meinung seiner späteren Prüfer. Hier ent
steht für den Regensburger Studenten ein 
fühlbarer Nachteil, denn er lernt seine Prüfer 
in den meisten Fällen erst ein bis zwei Se
mester vor dem Examen kennen.

Wer auf der Strecke Passau—Regensburg in 
einen Frühzug einsteigt, der wird unter den 
Fahrgästen sehr viele Studenten finden. Sie 
fahren zu den Vorlesungen. Wenn man sich 
mit ihnen über den Regensburger Universi
tätsplan unterhält, hört man zweierlei: „Ich 
bin froh, daß ich in Regensburg studieren 
kann. Die Schülerfahrkarte ist immer noch 
billiger als Leben und Wohnung in München. 
Für das Studium in Regensburg kann ich das 
Geld gerade noch aufbringen. Müßte ich an 
eine andere Hochschule gehen, wüßte ich nicht, 
wie ich das Studium finanzieren sollte.“ Au
ßerdem wird immer wieder betont, daß das 
Studium in dem kleinen Regensburger Rah
men nicht unbedingt eine Ersatzlösung sein 
muß. Der enge Kontakt mit den Dozenten, die 
Möglichkeit einer aktiveren Mitarbeit in den 
Übungen wird als vorteilhaft empfunden. So
weit die Meinung der Studenten.

Auch der Rektor der Hochschule hob in un
serem Gespräch den Vorteil der engeren Be
gegnung von Lehrer und Schüler hervor. Er 
erwähnte die Förderung der breiten Volks
bildung durch die Universität und wies auch 
auf die Vorteile für die Theologenbildung an 
einer wahren Universitas hin. Sie führe den 
Priesternachwucbs aus dem engen Seminar
betrieb hinaus und mit allen Gedankenrich
tungen in die- Auseinandersetzung. Wir er
fuhren, daß gerade dies ein Wunsch des Re
gensburger Erzbischofs sei. Noch einen wei
teren Gedanken sprach der Rektor aus: Wenn 
man daran denke, eine „Ost-Universität“ zu 
schaffen als Bollwerk in der geistigen Aus
einandersetzung mit dem Osten und als Tra
ditionsträger ostdeutschen Hochschullebens, 
dann sollte man sie in die Nähe der Landes
grenze, nach Regensburg, nicht aber an die 
Zonengrenze, nach Helmstedt oder Bamberg, 
legen. Wie aber steht es mit der materiellen 
Grundlage, auf der die Universität verwirk
licht werden könnte? Rektor Fleckenstein ist 
der Meinung, daß der Staat die' Garantie für 
die Personalkosten übernehmen müßte. Bei

30 Professoren entspräche dies einem Mehr
aufwand von 300 000 DM im Jahre. Der Sach- 
Etat dagegen könnte von Stiftungen bestritten 
werden.

Der bekannte Gelehrte, Prof. Dr. Dr, Mein- 
hold, der in München einen Lehrstuhl hat, 
übernahm vor zwei Jahren die Leitung der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung an 
der Hochschule. Er vermochte sie erfolgreich 
umzugestalten und zu entwickeln. Was sagte 
er uns? „Unser Lehrplan ist komplett, weil 
er vorläufig nur vier Semester umfaßt. Die 
Studenten müssen sich dafür einsetzen, daß 
zumindest das Diplom in Regensburg ver
liehen werden kann. Sie haben ein Recht dar
auf, in dem gleichen Milieu, in dem sie vier 
Semester studiert haben, auch ihr Studium 
abzuschließen. Die Anerkennung Regensburgs 
als vollwertige Studienstätte wird nur gering
fügige Änderungen erfordern.“

Prof. Meinhold erklärte weiter: „Wir haben 
Ostbayern etwas zu sagen, es ist wissenschaft
lich noch nicht erschlossen. Sofort nach un
serer Anerkennung als Universität werden 
wir, ähnlich wie in München, eine Arbeits
gemeinschaft bilden, die mit der Wirtschaft 
koordiniert in Zusammenhang mit unserem 
Institut arbeitet. Solange wir aber kein 
Staatsexamen abneihmen können, sind wir 
auch nicht in der Lage, in die Öffentlichkeit 
zu treten. Wenn wir Universität geworden 
sind und Lehrstühle zu besetzen haben, dann 
bringen wir hier in unsere Fakultät erste 
Kräfte her, dafür kann ich die Garantie ge
ben. In den Augen der anderen Hochschulen 
besitzt unsere Abteilung volle Hochschul
qualität. Jetzt liegt alles bei der Stadt, bei der 
Bevölkerung, beim Landtag.“

Wer die Beseitigung der Notstandsgebiete 
im Grenzland plant, der sollte sich fragen, 
ob die Gründung der Regensburger Uni
versität nicht in diesen Plan hereingehört als 
entscheidendes Mittel, die wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung anzutreiben. Wenden 
wir uns abschließend nochmals jener Gruppe 
zu, die mit dem Regensburger Hochschulleben 
am innigsten verbunden ist, den Studenten. 
In der Landtagsdebatte 1950 wurde von der 
„armen“ Jugend des Grenzlandes gesprochen. 
Mit Recht! Nach den Angaben des Bayerischen 
statistischen Landesamtes stammen die gro
ßen Gruppen der Studenten aus Familien 
kleiner Beamter, Angestellten, mittlerer und 
Kleinlandwirte, Handwerker, Arbeiter, Ein
zelhändler und Gastwirte. In der Landtags
debatte wurde auch von dem Abfallen der 
Hörerzahl gesprochen, wenn einmal die 
Kriegsjahrgänge ihr Studium abgeschlossen 
hätten. Der altersmäßige Aufbau der Re
gensburger Studentenschaft erreicht dem
gegenüber mit den Jahrgängen 1928, 1929 und 
1930 eine breite Spitze. Auch die religiöse 
Ausrichtung an einer Universität, die aus 
einer Philosophisch-theologischen Hochschule 
hervorgegangen ist, schien bei der Landtags
debatte Bedenken zu erregen. In diesem Zu
sammenhang ist es interessant festzustellen, 
daß im letzten Semester 185 evangelische 
Hörer immatrikuliert waren, insgesamt 204 
nichtröm.-katholische; 270 waren Vertriebene. 
Das Wesen einer Hochschule wird nicht zu
letzt von den Fachrichtungen bestimmt, 
welche die meisten Hörer auf weisen. _ Im 
Wintersemester 1950/51 standen die Chemiker 
an erster Stelle knapp vor den katholischen 
Theologen, ihnen folgten die Mediziner und 
die Volks- und Betriebswirtschaftler.



luggel an der Grenze
iten“ mit Träger-Kolonnen

Träger einen Sack mit 60 kg Bohnenkaffee 
über die Grenze schaffte. Innerhalb eines 
halben Jahres haben diese Trägerkolonnen 
mehr als 150 Mal Kaffee nach Bayern ge
pascht. Die Träger erhielten als Entloh
nung je Kilo des von ihnen transportierten 
Kaffees 1 DM, wobei manche Träger, die 
über hundert Mal über die Grenze gegan
gen sind, in einem halben Jahr die Kleinig
keit von 6000 DM verdienten“. Großab
nehmer des Kaffees war ein inzwischen er
mittelter DP. Die Anführer der Banden, die 
wahrscheinlich bereits seit 1949 ihr Unwesen 
in der Gegend trieben, hielten ihre Träger 
scharf zusammen. Erst nach 22 Uhr wurden 
die Aufträge von den Führern jeweils be- 
kanntgegefoen, und zwar meist in einem 
Haus in unmittelbarer Grenznähe, das da
nach, um jeden möglichen Verrat auszu
schließen, niemand mehr verlassen durfte. 
Die Schmugglergänge wurden erst nach 
Mitternacht angetreten.

ning trat selbst als Zeuge in dem Prozeß 
auf, wie üblich ganz in Dunkelblau. Hüls
mann sagte, er habe sich sofort von seiner 
Frau scheiden lassen, als sie die ehebreche
rischen Beziehungen zu Gröning gestand. 
Auf den Vorwurf des Staatsanwalts, warum 
er geduldet habe, daß seine Frau die ganze 
Nacht im Hotelzimmer bei Gröning blieb, 
während er in einem anderen Raum schlief, 
verteidigte sich Stoltefuß mit dem Hinweis, 
Gröning sei damals betrunken gewesen 
und wenn Gröning betrunken war, dann 
war es fürchterlich. Er stürmte in alle 
Hotelzimmer und wollte überall irgendwie 
etwas heilen. Die ehemalige Frau Stoltefuß 
gab ihr Verhältnis mit Gröning zu. Sie hät
ten sich verabredet, ihren Mann darüber zu 
belügen. Gröning bestätigte die Angaben 
von Stoltefuß. Von einem anderen Mitar
beiter, der ihn an jenem Abend zum Trin
ken verleitet habe, sagte er: „Er hatte im
mer Schnaps und Frauen bei sich und bei
des wollte er mir servieren.“ Mit beschwö
rend erhobenen Händen fügte Gröning hin
zu: „Aber die Frauen habe ich immer abge
lehnt, denn ich hatte sowieso genug zu tun, 
sie mir vom Leibe zu halten.“

Gottesdienst in Esperanto 
München (BD). Beim internationalen Es

peranto-Kongreß vom 4. bis 11. August in 
München wird für di© evangelischen Teil
nehmer aus aller Welt ein Eröffnungs-Got
tesdienst in der St. Lukas-Kirche stattfin
den, dessen Liturgie und Ansprache in Es
peranto gehalten werden. Vor Beginn der 
allgemeinen Esperanto-Tagung findet eine 
internationale Fachkoniferenz der Vertreter 
der internationalen Esperantieten-Liga 
statt. In dieser Organisation sind alle evan
gelischen Esperantisten der verschiedenen 
Länder zusammengeschlossen. Die Keli mit 

l ihrem Sitz in Holland bemüht sich, die neue

Weinmann, der seinen Sitz in Hatfield/Pe- 
verel in England hat, und Provinzial Dr. Ru
dolf Kneipp, der obere der deutschen 
Ordensprovinz und Bundestagsabgeordne
ter Eugen Fürst von Oettingen-Wallerstein 
erschienen. Bischof Dr. Freundorfer zele
brierte das feierliche Hochamt. Dr. Kneipp 
betonte in der Festpredigt, die über den 
kirchlichen Sektor hinausgehende Bedeu
tung des wiedererstandenen Klosters, das 
1802 säkularisiert wurde imd in den Besitz 
des Fürstenhauses Oettingen-Wallerstein 
überging.

„Geisterzug“ in Garmisch 
Garmisch (BD). Es war wie in einem Ge

spenst erfilm: Nachts um drei Uhr schlossen 
sich am 19. Juni plötzlich die Schranken der 
Bahnstrecke Garmisch-Ohlstadt und vor 
den Augen vereinzelter schlaftrunkener 
Zuschauer raste mit etwa 90 km Geschwin
digkeit ein nur aus zwei D-Zug-Wagen, 
einem Speisewagen und einem Personen
wagen bestehender Zug ohne Lokomotive in 
Richtung München. Bemannt war dieses 
seltsame Gespann nur mit einem Mitropa- 
Kellner, der die Handbremse allerdings 
vor Aufregung nicht mehr betätigen konnte. 
In Ohlstadt, 15 Kilometer von Garmisch 
entfernt, wurde der Zug gestoppt. Des Rät
sels Lösung: Bei Rangierfahrten auf dem ■ 
Garmischer Bahnhof hatte sich das Wagen
paar gelöst und war mit zunehmender Ge
schwindigkeit die leicht abfallende Strecke 
Richtung München durch drei Bahnhöfe ge
rollt.
Größte Vorsicht im Hochgebirge notwendig 

Kempten (BD). Die Hochgebirgsregion 
über 2000 Meter im Allgäu weist immer noch 
eine für die Jahreszeit abnorme Schneedecke 
auf. Der Heilbronner Weg ist noch nicht be
gehbar und kann erst später ausgeschaufelt 
werden. Da mit dem Abschmelzen der vielen 
Schneefelder in diesem Sommer nicht ge
rechnet werden kann, ist in der Touren
planung größte Vorsicht geboten. Viele Zu
gangswege, die in anderen Jahren um diese 
Zeit leicht begehbar waren, sind entweder 
schwer beschädigt oder noch von hohem 
Schnee bedeckt. Die Kemptener Hütte am 
Mädelejoch, die Rappenhütte und das Prinz 
Luitpoldhaüs am Hochvogel sind seit 17. Juni 
wieder offen.

Sieben „Väter“ und ein Kind 
Würzburg (BD). Die große Strafkammer 

Würzburg verurteilte das Mädchen Ger
hilde, eine einundzwanzigjähriige Gesdiäfts- 
inhaberßtochter, wegen falscher Aussage 
vor Gericht zu neun Monaten Gefängnis. 
Gerhilde sucht seit 1950 einen Vater für ihre 
Tochter Krimhilde. Sechs junge Burschen 
zwischen 19 und 23 Jahren marschierten vor 
.Gericht auf und erklärten sich als ehema-
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Universität Regensburg — die Forderung der Heimat
Festwoche 1951 des „Vereins der Freunde der Universität Regensburg“ feierlich eröffnet

Der geschmückte Herzogssaal, vor dessen rund- 
bogigen Fenstern der Sommerabend der Nacht 
entgegendunkelte, gab der feierlichen Eröffnung 
der großen Festwoche 1951 des „Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg“ den stilvol
len Rahmen. Das „Collegium Musicum“ berei
cherte die festlichen Stunden im dichtgefüllten 
Saal.

Professor Dr. Heinz Fleckenstein hieß als 
Rektor der erweiterten Hochschule und 5 zugleich 
2. Vorsitzender des Universitätsvereins die Fest
versammlung herzlich und dankbar willkommen, 
unter ihnen Angehörige des fürstlich Thurn und 
Taxis’schen Hauses, Vertreter der hohen kirch
lichen Behörden, des Regierungspräsidenten und 
des Oberbürgermeisters, sowie der Militärregie
rung und aller hiesigen Behörden, die Vorstand
schaft des Universitätsvereins, Abgeordnete, 
Stadtrechtsräte und Stadträte, sowie Vertreter der 
erweiterten Hochschule Regensburg.

Die Worte des Rektors unterstrichen noch einmal 
den unbeirrbar feststehenden Entschluß, die For
derung der Heimat du-rchzusetzen und im 
Mittelpunkt der ostbayerischen Landschaft aus der 
erweiterten Hochschule die Universität Re
gensburg zu vollenden. Dabei. seien die Not
wendigkeit einer engen, lebendigen Gemeinschaft 
zwischen Dozenten und Studenten, dann die For
derung nach Beendigung der jahrhundertelangen 
Zurücksetzung Ostbayerns innerhalb der ganz- 
bayerischen Entwicklung und endlich der Gedanke, 
daß gerade dieser Raum die stärkste Flüchtlings
dichte aufweise, die drei Gesichtspunkte, die diese 
„Universität Regensburg“ als eine For
derung der Stunde zwingend erscheinen lassen.

Dr. von Braunbehrens überbrachte in Ver
tretung des Herrn Regierungspräsidenten die be
sten Wünsche und Grüße der Regierung von Nie
derbayern/Oberpfalz und bezeichnete den Plan der 
Errichtung einer vierten Landesuniversität in Re
gensburg als wichtigstes kulturelles Problem des 
Regierungsbezirks. — In Vertretung von Ober
bürgermeister Zitzier wünschte Rechtsrat D o 1 -. 
hofer im Namen der Stadt Regensburg der 
Woche einen erfolgreichen Verlauf und betonte, 
daß die Gründung einer Universität gleichbedeu
tend wäre mit der Schaffung eines geistigen und 
kulturellen Mittelpunktes unserer Heimat. Der 
Asta-Vorsitzende der Hochschule Regensburg um- 
niß in seinem Kurzreferat „Heimat und Hoch
schule Regensburg“ die geistigen Voraussetzungen 
für eine Universität Regensburg und legte die 
ideellen und sozialen Gründe dar, weshalb die 
Studenten für sie einträten.

Prof. Dr. phil. Helmut B e x v e verstand es dann 
vortrefflich, in seinem Festvortrag „Das geogra
phische Weltbild Alexanders des Großen“, nicht 
nur dieses in umfassender Schau darzulegen, son
dern auch Alexanders Verlangen, bis an den Okea- 
nos, die Grenze der bewohnten Welt, vorzustoßen, 
zu beleuchten, sowie des großen Makedonen letzte 
Absicht, die Oikumene selbst in einem gewaltigen 
Reich zusammenzufassen, zu dokumentieren. In 
den geographischen Vorstellungen seiner Zeit be
fangen, die seine Eroberungen wohl zu erweitern, 
aber noch nicht von Grund aus umzugestalten ver
mochten, hielt Alexander den Kreis der Alten 
Welt, der antiken „Oikumene“, für sehr viel klei
ner als er in Wirklichkeit war. Diese Oikumene 
aber stellte man sich als rings vom Okeanos um
flossen vor und als dritter besiedelt allein in dem 
Gürtel zwischen den kalten Ländern des Nordens 
und den heißen des Südens. Es war also von die
sem Blickpunkt aus keine Utopie, an die Möglich
keit der Unterwerfung zu glauben.

Das wäre auch bei der Fragestellung nach den 
inneren Gründen für Alexanders große Ent

deckerunternehmungen niemals zu vergessen. Auch 
hier handelte der große Makedone weniger als der 
Schüler eines Aristoteles als eines Philipp.

Glaubte Alexander zeit seines Lebens, bei Er
oberung des Gebietes zwischen Oxos und Jaxar- 
tes, an den Ufern des Don, der damals als Grenz
fluß zwischen Europa und Asien galt, gestanden 
zu haben, so erkannte er sehr bald, das Irrige sei
ner Annahme, mit der Erreichung des Indus, 327, 
am Oberlauf des Nils angelangt zu sein. War 
Alexander am scheinbaren Don freiwillig umge
kehrt, weil er die Grenze Asiens erreicht zu haben 
glaubte, so zwangen ihn am Indus die Weigerung 
seiner Soldaten, über, den Hyphasis weiter nach 
Osten vorzudringen und seine eigene Erkenntnis, 
daß er die Grenze Asiens nicht erreicht habe, 
326, zur Umkehr.

Als König der Makedonen hatte Alexander den 
Feldzug begonnen. Ueberwältigt vom Gefühl am 
Rande der Welt zu stehen, war er am Indusdelta 
auf den Okeanos gestoßen und als „Weltherrscher“ 
kehrte er aus dem Osten zurück. Erst einen Teil 
seines Werkes glaubte er vollendet, sah größere 
Aufgaben noch vor sich. Alle seine fieberhaften 
Vorbereitungen, Arabien, Afrika und die Länder 
des Westens zu okkupieren, fanden ein »jähes 
Ende, als Alexander, den die Römer zuerst den 
Großen genannt haben, 33 Jahre alt, im Jahre 323 
starb. Niemand hat wie er das Schicksal der Alten 
Welt beeinflußt und sein großer Perserzug war 
ebenso ein Entdeckerzug wie er ein Erobererzug
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0.00 Uhr spricht im Keplerbau Stadtschulrat 
c h a u e r zu den versammelten Schüler-Eltern, 
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■in besonderes jsnebnis werden. Vorverkauf bei 
onzertdirektion Bössenecker, F. Feuchtinger, Lud- 

,/igstraße 5, Reise- und Verkehrsbüro, Maxstraße, 
[und an der Abendkasse.

Musikvortrag in der Hochschulwoche 
I Auf den heute abend, 20,15 Uhr, im Hörsaal I 
stattfindenden Vortrag von Dr. Bruno Stäbledn 
über „Neue Wege des musikalischen Theaters: Carl 
Orffs "Antigone“ wird nochmals hingewiesen. Die 
Ausführungen des Redners werden durch eine 
große Anzahl von Schallplattenbeispielen (mit der 
[besten Solistenbesetzung) unterstützt. Eintritt ist 
unentgeltlich.



Zeitungsartikel, Neuer Volksbote

DAS LOCH IN DER GESCHICHTE

Über loo Ostexperten ohne-Arbeit - Kein Institut,keine Bibliotheken,
keine ZeltsohriftXX^

Die "Deutsche Gesellschaft für Osteuropakünde" in Stuttgart erhebt 
erneut die dringende Forderungen der Bundesrepublik endlich wieder 
Institute für die östeuropaforschung zu gründen.Ungewöhnliches Auf
sehen erregt die Tatsache,daß in Y^estdeutschland nicht ein Ost-Institut 
besteht,weder Bibliotheken vorhanden sind,die einigermaßen ausreichen
des Schrifttum über Osteuropa besitzen,nocheine Zeitschrift erscheint, 
die sich speziell mit diesen Problemen befaßt.Die schlimmste Nachricht 
aber ist,daß die meisten'\150 früher weltberühmten deutschen Ostex
perten von Rang und Namen keine Stellung haben oder berufsfremd ar
beiten müssen.ln Westdeutschland gibt es nur einen Lehrstuhl für 
osteuropäische Geschichte an der Universität Mainz .Das große Loch 
in der Geschichte Osteuropas,von Kriegsende bis zur Gegenwart,wird 
zwar behelfsmässig durch interessierte Stellen in mühseliger Klein
arbeit geflickt,aber es ist und bleibt Stückwerk.Der Bonner Bundes
regierung liegen Pläne vor,in München ein Institut mit dem 
Schwerpunkt der neuen Entwicklung Osteuropas und besonders Südost
europas zu gründen.Was beispielweise in wichtigen Akten des früheren 
Auswärtigen Amtes über Osteuropa gesammelt war,lagert heute noch bei 
den alliierten Westmächten,die das interessante# Material festhalten. 
Natürlich gibt es einige Bücher über die Probleme jenseits des eiser
nen Vorhangs.P.H.Seraphins "Ostwärts der Oder und Neiße" oder Stadt- 
nrüllers "Geschichte Südosteuropas" sind aber wie Leimbachs Buch " Die 
Sowjetunion" im wahrsten Sinne des Wortes nur Mosaiksteinchen,toas mo
derne Osteuropa jedenfalls ist "terra incognita" für Westdeutschland. 
Das Tor zur osteuropäischen Geschichtsforschung ist verschlossen.
Ob sich der Bund mit einem Blick durchs Schlüsselloch begnügen kann?
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FRÄNKISCHER TAG
Zeitungsartikel ,XMi2S2XKSIK2Sä]E8,Bamb vom 14.6,1351

FREUNDSCHAFTSBUND für OSTUNIVERSITÄT
Der"Freundsahaftsbuna vertriebener Ostdeutschen"hielt Dienstag
abend eine Mitgliederversammlung ab,auf der Gotffried Scho- 
d o n über den schönen Verlauf der 700-Jahrfeier der Stadt Glei- 
witz zu Pfingsten in Botropp berichtete.Stadtrat Kirsch 
referierte kurz über die Arbeit im Bamberger Stadtrat und über 
die geplante Gründung einer Ostuniversität in Bamberg.Diese Grün
dung werde in Vertriebenenkreisen sehr begrüßt,da der akademische 
Nachwuchs für die Zukunft notwendig sein werde»Allerdings müßten 
sich Lehrkörper und Studierende der Ostuniversität aus vertrie
benen Ostdeutschen zusammensetzen.In einer von den Versammelten 
einstimmig angenommenen Resolution wurde diese Universitätsgrün— 
düng in Bamberg befürwortet.Bei Gesang eines Chores unter Stab
führung von Lehrer Galuschka und den Klängen des Ostland
orchesters gab es nach dem offiziellen Versammlungsteil noch ein 
gemütliches Beisammensein»
Nach dem sich der Ausschuß für die Gründung einer Ostuniversität 
einstimmig für Bamberg als günstigsten Standort der zu gründenden 
Ost-Universität ausgesprochen hatte,besuchte am Mittwoch auf An
regung des Ausschußvorsitzenden Prof.Dr.Storm,der Erste Vorsitzende 
der Schlesischen Landsmannschaft in der Bundesrepublik,Ministeri il— 
rat Dr»Walter Rinke,die Bamberger Hochschule.Im Anschluß an eine 
Besprechung mit dem Rektor der Hochschule,Prof.Dr.Kraft,und nach 
einer Führung durch die Gebäude und Institute versichrete Dr.Rince 
dem Vertreter des FT,daß der Schlesierverband als die größte lands- 1 
mannschaftliche Organisation sich mit allem Nachdruck für die 
Schaffung der ostdeutschen Universität in Bamberg Einsetzen werde** I

NEUER 70LKSB0TE , 14.7.51 FÜR OST-UNIVERSITÄT iflÄ----- -----
In einer MonatsVersammlung des Freundschaftsbundes vertriebener 
Ostdeutscher wurde eingehend die Frage der Gründung einer ost
deutschen Universität in Bamberg besprochen,die die Tradition der 
früheren bekannten deutschen Universitäten des Ostens fortsetzen
soll.Hierzu wurde einstimmig eine Entschließung angenommen,die sic’» R

.für die Gründung dieser Universität in Bamberg aussprach.Auch der 
Zentralverband vertriebener Deutscher,Kyeis Bamberg-Land setzt 
sich in einer Entschließung für Errichtung der Ostuniversität 4v I 
Bamberg ein.
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Herzlich willkommen in Regensburg
h. Der Verein der Freunde der Universität 

Regensburg hält vom 18. bis 23. Juni in Regens
burg eine Festwoche. Es ist nicht zu leugnen, für 
den Ausbau der Universität Regensburg zur Voll
anstalt wurde in Regensburg schon soviel ge
leistet und ohne die Inanspruchnahme öffent
licher Mittel, daß es an der Zeit wäre, daß auch 
die amtlichen Stellen des Landes zu der Einsicht 
kämen, daß die Ansprüche der alten, historisch 
so bedeutsamen Stadt Regensburg, in ihren 
Mauern eine Universität für das ostbayerische 
Gebiet zu beherbergen, endlich einmal Erfüllung 
verdienten. Weite Kreise der ostbayerischen Be
völkerung haben den Gedanken der Universität 
Regensburg mit froher Begeisterung als die Er
füllung einer jahrhundertealten Sehnsucht be
geistert und freudig aufgenommen.' Sie werden 
in diesen Tagen zur Festwoche in Regensburg 
weilen, um sich selbst davon zu überzeugen, wie 
unermüdlich an dem Ausbau der Regensburger 
Hochschule weitergearbeitet und bereits ein 
hoher Stand erreicht wurde.

*
Wir heißen sie alle in Regensburg hochwill

kommen. Sie sind mit der Stadt Regensburg ge
meinsam Schildträger eines Strebens, das man 
den heute in besonderer Grenzlandnot lebenden 
ostbayerischen Gebieten am Eisernen Vorhang 
wahrhaftig nicht verargen kann und darf. Die 
alte Reichsstadt war zu allen Zeiten ein Mittel
punkt geistigen und wirtschaftlichen Lebens, das 
resultierte schon aus ihrer besonderen Stellung 
inmitten des römischen Reiches deutscher Nation. 
Jetzt ist endlich die Zeit, daß sie auch in die 
geistigen Ströme der Gegenwart miteinbezogen 
wird. Und wie wäre das mehr denkbar als durch 
die Schaffung einer Universität, der geistigen 
Zentrale aller Bemühungen um den Wiederauf
stieg des deutschen Volkes auch in wirtschaft
licher Hinsicht.

★
Ein Blick in das Programm der Festwoche läßt 

unverkennbar und unmißverständlich erkennen, 
daß die erweiterte Regensburger Hochschule auf 
weiten Wissensgebieten bereits zu einer nicht 
mehr zu verleugnenden geistigen Machtstellung 
aufgerückt ist. Die Gäste aus Ostbayern werden 
das an den Vorlesungen und Übüügeh der Hoch
schule zweifelsfrei feststellen können. Sie wer
den diesen Eindruck vertieft finden in den täg
lichen Führungen durch die wissenschaftlichen 
Institute und Sammlungen, die auf hoher Stufe 
der Entwicklung stehen, zu der sie unverdrossene 
Arbeit und der Glaube an die Zukunft geführt 
haben. Die Naturwissenschaftlichen Sammlungen, 
vor allem im Dörnberg-Palais, sprechen ein Wort 
mehr noch von der Tatsache, daß in Regensburg 
die Zeit genutzt wurde, um alles zu tun, die Be
reitschaft zu fördern, an die besondere Berufung 
unserer Stadt als Pflegestätte der Wissenschaften 
zu glauben.

★
Für jeden-Wissenschaftler, gleich aus welchen 

geistigen Gebieten er kommt, muß die Stadt Re
gensburg selbst mit ihrem glücklicherweise un- 
zerstörten Bestand an historischen Schätzen eine 
Fundgrube seelischer und geistiger Erhebung 
sein. Hier hat ja jedes Jahrhundert Zeugen einer 
hohen kulturellen Entwicklung des deutschen 
Volkes durch bald zwei Jahrtausende hinterlas
sen. Und jeder Winkel und jeder Stein fast der 
Stadt spricht von einer großen Vergangenheit 
der im Mittelalter volksreichsten Stadt der deut
schen Lande. Für die Gäste von auswärts sind 
Führungen durch die Stadt und durch das Mu
seum, das weit über die örtliche Bedeutung hin
ausgewachsen ist, vorgesehen. Diese Führungen 
sollen ihnen die besondere Bedeutung der alten 
Ratisbona nahebringen, sollen ihnen die Gewiß
heit geben, daß sie keiner Unwürdigen ihr hohes 
Interesse schenken, wenn sie dafür eintreten, daß 
Regensburg endlich die Erfüllung eines Wunsches 
wird, die ihr eh und je durch die Jahrhunderte 
ihrer geschichtlichen und wirtschaftlichen Be
deutung wegen zugestanden hat.

*

In diesem Sinne heißen wir alle Gäste, die zu 
uns nach Regensburg kommen, noch einmal aus 
ganzem Herzen willkommen. Der Festwoche 
selbst wünschen wir, daß sie zu einem unzerreiß
bar engen Zusammenschluß all jener Kräfte füh
ren möge, die ihr Interesse für die Universität 
R-egensburg schon mehr als einmal durch die hel
fende Tat bewiesen haben, die einen glücklichen 
Meilenstein auf dem Wege endlicher Erfüllung 
bedeutet.

Der Universitas ins Stammbuch
Am Anfang sind es lauter nützliche Erwägun

gen, die dem Regensburger Universitätsgedanken 
einen festen Hintergrund geben. Vernunft und 
Zweckmäßigkeit stehen Paten zu dem Plan. Es 
ist gewiß eine verlockende Überlegung, eines 
Tages mit der Möglichkeit rechnen zu dürfen, 
unserer studierenden Jugend die höchste Schul
form in der Stadt anzubieten, zu der sie sich im 
engsten verwandtschaftlichen Verhältnis befindet. 
Dieser Vorgang hat in der Natur sein Gleichnis: 
Wie die Flüsse zu dem großen Strom hinstreben, 
so kommen auch deren Anwohner in das beherr
schende geistige Zentrum; hier angelangt, ward 
das weitgesteckte Ziel immer klarer, ähnlich dem 
Drängen des Stromes, der in den Ozean einmün
den will.

Zu einem derartigen Sinnbild berechtigt die 
vorhandene Anlage. Die alte Stadt an der Donau, 
ihre Landschaft und ihre Geschichte, ihre Stel
lung im europäischen Raum, war seit jeher zu 
einem Sammlungspunkt ausersehen. Ihre Aus
strahlung hat in dem Maße zugenommen, als sie 
sich ihrer Mittlerrolle bewußt wurde. Die poli
tischen Grenzen sind veränderlich, sie haben Re
gensburg zuletzt nur noch das Vorfeld einer Pro
vinzialhauptstadt belassen. Gegenwärtig aber 
deuten die Zeichen wieder auf eine Chance, auf 
die Aussicht nämlich, in der Selbstbehauptung 
der westlichen Kulturwelt den Posten nach Osten 
zu beziehen.

Wir haben es uns abgewöhnt, darin zuerst 
eine militärische Aufgabe zu erblicken. Anzu
greifen ist ohnehin niemand. Und zu verteidigen 
gilt es lediglich dort, wo individuelles Wachstum 
und geistiger Rang bedroht sind. Eine gestaltlose 
Masse kann sich in jedes Regime hineinfinden. 
Die Persönlichkeit jedoch achtet darauf, daß die 
ihr von vielen Generationen übertragenen 
ideellen Werte nicht bloß erhalten bleiben, son
dern mit dem sich ständig ausbauenden Wissen 
und mit den fortgesetzten Erfahrungen bereichert 
werden. Der Geist kennt keinen Stillstand. Er 
sucht das Abenteuer des Wagens und Wägens.

Eine Akademie, und sei sie sonst noch so gut 
fundiert, würde allerdings in der Isolierung ver
kümmern. Sie bedarf des Anteils der gesamten 
Bevölkerung, sie braucht den Charakter einer 
Metropole, denn jede Zelle des staatlichen Ge
füges ist eingeladen, in diese Schule Adepten zu 
entsenden. Als eine Anstalt der verzweigtesten 
Forschung und des geistigen Wettbewerbs ruft

sie die Besten des Landes, um eben dieses Land 
in den Rhythmus des Fortschritts einzuspannen 
und ihm die gebührende Repräsentation zu ver
leihen. Alles, was gelehrt und gelernt wird, setzt 
sich schließlich in die Berufspraxis um und hat 
seinen Niederschlag in der Arbeit des Volkes.

Die fruchtbarste Anwendung des Hochschul
gedankens ist der klassische Begriff „Universitas 
literarum“, welcher den Zusammenhang und die 
Einheit, der Wissenschaften zum Ausdruck bringt. 
Er überhöht das Fachhochschulwesen ganz be
deutend und steuert der Zersplitterung. In den 
vergangenen Jahrzehnten entfernten sich die Fa
kultäten voneinander, sie entfremdeten sich zu
sehends und vergaßen in ihrem gegenseitigen 
Abstand, daß sie unter ein und demselben Dach 
wirken. Die Unordnung im Geistesleben rührt 
nicht zum wenigsten von dieser leidigen Tat
sache her. Die Vereinzelung der Wissenschaften 
beraubt sie einer Mitte, die umfassende Über
sicht gewährt.

Wenn wir uns in Regensburg der Hoffnung 
hingeben, daß uns vielleicht einmal die Insignien 
der Prager Karls-Universität überreicht werden, 
dann hätten wir uns auf ein ungeheures Erbe 
gefaßt zu machen. Jene erste deutsche Universi
tät besorgte das verantwortungsvolle Amt eines 
Türmers, der nach Ost und West, nach Nord und 
Süd schaute, um die, Kräfte an sich zu ziehen, 
die sich als Lichtbrecher abendländischer Gesin
nung eigneten. Prag ist wahrlich ein Prisma des 
europäischen Geistes gewesen, ein Schnittpunkt 
der Willensäußerungen, um das Banner antiker 
und christlicher Überlieferungen in einen nie
mals abgesteckten Horizont wehen zu lassen.

Nachdem sich der europäische Osten und mit 
ihm Asien bedenklich gegen Westen vorgescho
ben haben, ist Regensburg das Schicksal zuge
fallen, Bastion zu sein. Es greift nicht zu den Ge
wehren, es rüstet sich mit geistigen Waffen. Die 
Stadt soll sich über ihre neue Bestimmung nicht 
wundern, denn sie hat in ihren größten Epochen 
stets mit Entschiedenheit die Meinung verfoch
ten, dank ihrer geographischen Lage und ge
schichtlichen Bedeutung zu dem Amt des Blin
kers berufen zu sein.

Um das einstige Feuer wieder zu entfachen, 
müssen wir in mancherlei Fällen auf die im letz
ten Jahrhundert angenommene kleinbürgerliche 
Haltung verzichten. Eine Universität verlangt 
Toleranz und Großzügigkeit, sie ist auf das Mit-

Errichtung einer Uaiuersität 
in Ülegeosburg
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tun aller Bevölkerungsschichten angewiesen, sie 
kann sich aber nicht mit einem Inseldasein be
gnügen. Im Wechsel des Anregens und Empfan- 
gens erfordern ihre Veranstaltungen ein breites 
Echo, und zu ihrem Publikum gehört, wer an den 
Ereignissen ihrer Forschungstätigkeit ein ‘echtes 
Interesse gewinnt. Auch die Universität, die 
demokratischste Einrichtung, profitiert von einer 
sachlichen Kritik.

Bei der Verwirklichung einer Universität wäre 
uns hinreichend Antrieb beschieden, nach allen 
Seiten Wurzel zu schlagen und den Ton für das 
Ewigkeitsgespräch der Geister unserer Land
schaft festzulegen. Es liegt an jedem von uns, 
zu verhüten, daß es ein Monolog werde. Wir alle 
sind" einbezogen in die Gemeinschaft des Denkens 
und Forschens und Handelns.

Max Maria Rheude

Regensburger Forschung im Dienste der ostbayerischen Wirtschaft
Ein Streifzug durch die Institute und Laboratorien der naturwissenschaftlichen Abteilung der Erweiterten Hochschule

pvh. In Zusamemnhang mit den Bemühungen, 
für die Erweiterte Hochschule in Regensburg den 
Status einer Universität zu erreichen, taucht jetzt 
vielerorts die Frage auf, inwieweit die rein tech
nisch-wissenschaftlichen Voraussetzungen als 
Rechtfertigung für einen derartigen Schritt be
reits geschaffen seien. Insbesondere gilt diese 
durchaus berechtigte Frage den naturwissen
schaftlichen Disziplinen, die es sich zur vor
dringlichsten Aufgabe gemacht haben, durch ihre 
Arbeit und Anregungen die Land- und Forstwirt
schaft wie die Industrie unseres niederbayerisch
oberpfälzischen Grenzlandes zu befruchten und in 
ihrer Weiterentwicklung wesentlich zu unter
stützen. Unser kurzer Streifzug durch die wich
tigsten Institute und Laboratorien soll über ihren 
bisher erreichten Ausbau und ihre speziellen Ar
beitsgebiete Auskunft geben.

,,Das Zoologis chelnstitu t“, erklärt uns 
Prof. Dr. Karl Andersen bei einer Führung 
durch die Arbeitsräume, „kann in Einrichtung, 
Vorlesungen und Übungen den Studenten diesel
ben Ausbildungsmöglichkeiten wie jede andere 
Universität bieten“. An den vollausgerüsteten 
Arbeitsplätzen leisten die angehenden Naturwis
senschaftler und Mediziner ihre zahlreichen 
Praktika und Spezialkurse ab, für die ihnen um
fangreiche Sammlungen aller Tierstämme und 
beste technische Ausrüstungen zur Verfügung 
stehen. Prof. Andersen — vordem seit 1925 Vor
stand des Instituts für Zoologie und tierische 
Schädlinge in Weihenstephan — befaßt sich in 
seiner Forschertätigkeit auf dem Gebiet der Öko
logie vornehmlich mit der Bekämpfung der 
Schadinsekten, wie Kornkäfer und Hopfen
zünsler.

Auch im Physikalischen Institut sind 
nach der letzten wesentlichen Erweiterung der 
apparativen Ausrüstung die Grundlagen für wis

senschaftliche Forschungsarbeiten gegeben. Prof. 
Dr. B. Heß, der zur Zeit an röntgengenographi- 
schen Strukturuntersuchungen und radioaktiven 
Messungen für die Industrie arbeitet, bemerkt 
allerdings einschränkend, daß das vorhandene 
Inventar für eine allumfassende Universitäts
ausbildung noch nicht ausreicht.

Demgegenüber hat das Anorganisch- 
chemische Institut durch die unermüd
liche Aufbauarbeit von Prof. Dr. Ulrich Hof
mann und seinen Assistenten und Studenten 
heute ausrüstungsmäßig und rein wissenschaft
lich ein Niveau erreicht, das nicht nur eine voll
wertige Universitätsausbildung gewährleistet. 
Dank der umfangreichen Forschungsaufträge von 
der Industrie war es möglich,' das anorganisch- 
und physikalisch-chemische Institut mit den 
besten Instrumenten (einschließlich Röntgenan
lage) auszustatten. Demnächst wird das Inventar 
auch noch durch ein Elektronenmikroskop ver
vollständigt, über das nur zwei oder drei Univer
sitäten in Westdeutschland bisher verfügen. Wäh
rend in den anorganischen Laboratorien 120 Stu
denten ihre Arbeitsplätze mit allem Zubehör 
haben, beteiligen sich die höheren Semester im 
Physikalisch-chemischen Institut, 
das in dem parkumgebenen Dörnberg-Palais 
untergebracht ist, bereits an den Forschungs
arbeiten für die keramische Industrie Nieder
bayerns und der Oberpfalz und darüber hinaus 
ganz Westdeutschlands. Trotz der für den Laien 
sehr ausgedehnten Räumlichkeiten dieser Insti
tute und Laboratorien, werden immer wieder 
neue Erweiterungen vorgenommen und das Vor
handene ausgebaut.

Nicht anders verhält es sich im Organisch
chemischen Institut, das von Prof. Dr. 
W. Graßmann geleitet wird und mit seinen

zahlreichen Unterrichts-, Forschungslaboratorien 
und Büchereien ebenfalls im Dörnberg-Palais 
stationiert ist. Auch hier wird den Studenten eine 
vollwertige Universitätsausbildung geboten. Da
mit verbunden aber werden sie, jedenfalls in 
höheren Semestern, auch zu Forschungsarbeiten 
heqangezogen. Prof. Graßmann steht — wie bis 
Kriegsende im Rahmen der Kaiser-Wilhelm-Ge- 
sellschaft — heute wieder dem Forschungsinstitut 
für Eiweiß und Leder in der Max-Plank-Gesell
schaft vor, das sich ebenfalls in Regensburg be
findet.

Im vergangenen Jahr wurde auch in diesem 
Gebäude die einzige Gerberschule West
deutschlands eingerichtet. Sie ist zwar 
nicht der Hochschule angeschlossen, wohl aber 
steht sie durch Prof. Graßmann als ihrem Leiter, 
sowie einige andere Hochschulprofessoren mit 
dieser in Personalunion. Ihre Aufgabe ist es, der 
gesamten westdeutschen Lederindustrie, von der 
sie unterhalten wird, einen bestausgebildeten 
Nachwuchs an Spezialisten heranzuziehen.

Der Südflügel des Palais beherbergt im wesent
lichen das mineralogische und geologische In
stitut, das durch das Entgegenkommen der baye
rischen Bergwerks- und Steinbruchbesitzer so
wie durch die kürzliche Erwerbung der bedeu
tendsten Gesteinssammlung Bayerns aus Privat
besitz (wodurch ihr Verkauf ins Ausland verhin
dert wurde), jetzt über ein umfassendes An- 
schauungs- und Unterrichtsmaterial verfügt. Hier 
ist das Reich von Prof. Dr. Hugo Strunz — 
vormals an der Universität Berlin — der als der 
beste Kenner bayerischer Mineralien und -Vor
kommen gilt. Seine Klassifizierung der Minera
lien auf kristall-chemischer Grundlage hat inter- 
dieren. Die Forschungstätigkeit erstreckt sich 
vor allem auf rohstoff- und lagerkundliehe Ar
beiten und die Erschließung neuer Quellen.

xff.'W.'vw:-

Moderne Lehr- und Forschungsstätten (von links nach rechts) für organische Chemie, für Gerberei-Technik und für Eiweißfragen. Unsere Bilder in der Titelzeile zeigen die Hochschule am Ägidien- 
platz, die Lehrslätte Dörnberg-Palais und die Lehrstätte Schloß Prüfening Alle Aufnahmen: Foto-Berger
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Mütter unterhalten sich
„Grüß Gott, Frau Wilpert, wie geht’s ihnen? 

Was macht ihre Helga? Die kommt ja heuer 
auch. aus der Volksschul wie unsere Annemarie. 
Hahns schon ein Lehrplatz für sie?“

„O, mei, Frau Semmelmeier, sie glaub’n gar 
nicht, was ich da für eine Plag hab. Überall bin 
ich rumg’lauf n, nirgends hab ich was g’fund’n. 
Die Plätz sind jetzt rar und wenn die Leut hör’n, 
daß das Mädel auch noch von der Arbeit weg 
und in die Schul muß, dann woll’ns schon gleich 
gar niemand mehr einstell’n. Hab’ns übrigens 
neulich den Artikel in der Zeitung g'les’n, von 
der Berufsschul, daß die die traurigste Schul 
von Regensburg ist?“

„Freilich, das Haus muß ja ganz alt sein und 
Platz hab’ns scheint’s auch nicht genug für die 
vielen Mädeln. Wir sind gleich ganz erschrok- 
ken, wie wir’s g’les’n hab’n. Den ganzen Tag 
muß ich jetzt von unserer Annemarie hör’n, in 
d i e Schul mag ich nicht, warum muß ich über
haupt noch in die Schul, wenn ich so schon acht 
Jahr gangen bin.“

„Schauns, da kommt Frau Fischer.“
„Grüß Gott, Frau Fischer, grad erzähl’n wir 

einander, was für Sorgen wrir hab’n mit unsern 
Mädeln wegen der Berufsschul und der Lehr
stell.“

„Ja, ja, mir geht’s auch nicht anders. Wir hab’n 
auch noch kein Lehrplatz. Was tut man mit den 
Mädeln, wenns so daheim rumsitzen und nichts 
zu tun hab’n? Da kommens schließlich noch auf 
allerhand Dummheiten.“

„Kann man denn da gar nichts machen? Wozu 
hab’n wir denn eine Demokratie? Wir hab’n doch 
auch Frauen in den Stadtrat gewählt, daß sie 
sich kümmern um unsere Sachen. Denen sollt 
man’s sagen, daß sie uns helfen.“

Liebe Frau Wilpert, Frau Semmelmeier, Frau 
Fischer!

Um die Schule eurer Kinder kümmern sich 
schon viele Leute: Der Herr Oberbürgermeister, 
der Stadtrat, das Stadtschulamt, der Herr Direk
tor. Die Stadträtinnen kennen schon lange eure 
Not und haben schon oft auf die Berufsschule 
hingewiesen. Auch der Regensburger Frauen
arbeitskreis sorgt und denkt mit euch und hat 
schon manche Eingabe gemacht.

Damit aber diese ganze Frage einmal in der 
Öffentlichkeit behandelt wird und damit ihr, 
liebe Mütter, eure Töchter trösten könnt, hat er 
Frau Else Urlaub, Berufsschuldirektorin in 
Nürnberg, eingeladen, uns allen aus ihrer rei
chen Erfahrung zu erzählen.

Kommt alle, Mütter und Väter, Lehrer und 
Lehrerinnen, Lehrmeister und Lehrmeisterinnen, 
und hört den Vortrag am Dienstag, dem 19. 6., 
um 20 Uhr, im Festsaal des Neuen Rathauses.

Der Regensburger Frauenarbeitskreis

Jungsozialisten tagten
gkm. Die Vertreter der jungsozialistischen Ar

beitsgemeinschaften aus den beiden Regierungs
bezirken Niederbayern-Oberpfalz versammelten 
sich unter dem Vorsitz von Bezirksvorsitzenden 
Aschenbrenner am 17. Juni im Gewerk
schaftshaus zu einer eintägigen Arbeitstagung, 
zu der als Referent Werner Buehstaller 
vom Hauptvorstand in Bonn erschienen war. 
Vom Bezirksvorstand war Organisationsleiter 
Ernst FI e r d e r zugegen. Sie zeigten in Refera
ten die künftige Arbeit der jungsozialistiscfaen 
Arbeitsgemeinschaften auf. In den aufgestell
ten Arebitsrichtlinien wurde zum Ausdruck ge
bracht, daß die im Rahmen der SPD wirkenden 
Jungsozialisten die jungen Menschen bis zu 
30 Jahren erfassen, die in der SPD organisiert 
sind, oder dem Ideengut und den Zielen der So
zialdemokratie nahestehen. Die Funktionäre der 
Jungsozialisten müssen Mitglieder der SPD sein. 
Aufgabe der Jungsozialisten ist es, neben der 
aktiven Parteiarbeit das Gemeinschaftsleben zu 
pflegen und insbesondere zu allen die Jugend 
betreffenden Fragen Stellung zu nehmen. Die 
Vorstände aller Organisationsstufen der Partei 
sollen sich für die Schaffung von jungsozialisti
schen Gemeinschaften aktiv einsetzen und ihnen 
ideelle und materielle Hilfe gewähren. Bei den 
gleichzeitig stattgefündenen Ergänzungswahlen 
wurde P. S c h a c h t e 1 b a u e r. Landshut, zfam 
2. Bezirksvorsitzenden, und Marianne Ernst, 
Regensburg, zur Schriftführerin der jungsoziali
stischen Arbeitsgemeinschaft für den Bezirk Nie
derbayern-Oberpfalz gewählt.

Jungsozialisten und Schumanplan 
«. s. In einer Arbeitstagung der Jungsoziali

sten am Freitagabend entwarf Organisations
leiter Ernst Herder ein Bild des Schuman-

„Neues Schauspiel" im Neuen Haus:

„Die ehrbare Dime"
mmr. Den Nachweis zu erbringen, daß ein 

hundsordinäres Weibsstück ihrem Kundenkreis, 
der sie verachtenden und heuchlerischen Gesell
schaft, moralisch überlegen ist, mag wiederum 
als ein Präzedenzfall Sartreschen Zynismus gelten. 
Aber es wäre zu billig, ihn nur für einen Thea
tercoup zu halten. Von Strindberg bis Ludwig 
Thema ist jene Art von käuflichen Frauenzim
mern ein Produkt ihrer Umgebung, sozusagen, 
eine Ware, welche die Nachfrage erzeugt. Es 
dünkt uns weitaus schlimmer, daß ein selbst
gefälliges Bürgertum diese angebliche Notwen
digkeit mit einem Nasenrümpfen quittiert und 
sich gegebenenfalls sogar der deklassierten Frau 
bedient, um sie als falsche Kronzeugin zur Dek- 
kung der Schandtaten hochgestellter Persönlich
keiten zu verwenden.

Bei einem provozierten Zusammenstoß zwi
schen Weißen und Schwarzen in den amerikani
schen Südstaaten wird ein Neger getötet. Der 
Mörder, ein Weißer, wird nur entlastet, wenn 
seine Behauptung stimmt, daß einer von den 
Negern eine weiße Frau vergewaltigt hat. Die 
„ehrbare Dirne“ (in einer anderen Übersetzung 
„respektvolle Dirne“ geheißen) soll das Opfer 
des Schwarzen gewesen sein. Da sie völlig un
behelligt geblieben ist, kann sie das ihr vorge
legte Dokument nicht, unterschreiben. Sie tut es 
erst, als sie von kapitalkräftigen Leuten dazu 
überredet, wird und währenddessen eine Behand
lung erfährt, die ihr schmeichelt, ln ihrer Geld
gier und naiven Spekulation, nun den angese
henen Bürgern gleichgestellt zu sein, fühlt sie 
sich unmittelbar nach Befriedigung des Ansin
nens enttäuscht und betrogen. An ihr interes
siert fortan bloß noch der Körper, der mit Dol
lars aufgewogen wird. Der Neger, den sie schüt
zen wollte und ln einer Schwäche preisgab, ist 
weiterhin der Gehetzte. Die Gesellschaft hat 
auch den leisesten Schatten ihrer eigenen Un
redlichkeit beseitigt.

REGENSBURGER STADT-UMSCHj

Tanzorchester contra Wohnungsnoi
qu. Mit viel Schmiß und noch mehr Lautstärke 

füllte unser Stadttheater-Orchester am Samstag
abend die Zwischenräume im Neuhaussaal aus. 
Die Stadt hatte ihre Bürger zu einem Som
mernachtstanz geladen, der den Auftakt 
der repräsentativen Veranstaltungen innerhalb 
der Sonderwoche zugunsten der Wohnbauhilfe 
bildete. Aber wenn die Regensburger, deren 
„goldenes Herz“ ansonsten sprichwörtlich ist, 
hinter einer Einladung eine Art Wohltätigkeits
fest vermuten, dann ist es mit ihrem Zustrom 
zumeist nicht allzu stark bestellt. Im Durch
schnitt wird etwas mehr als die Hälfte von den 
aufgelegten Karten verkauft, und von den Käu
fern erscheinen dann wiederum etwas mehr als 
die Hälfte. Hinterher ärgern sich die Daheimge
bliebenen, denn meist wird es gerade dann be
sonders nett, wenn man selbst nicht dabei war.

So auch am Samstag! Selten sah man bei offi
ziellen Tanzabenden so eine fröhliche allgemeine 
Stimmung. Das mag daran liegen, weil viele 
Gäste seit dem Fasching das Tanzbein nicht

mehr geschwungen hatten. Eintr 
Preise waren in wirklich voll 
gehalten, so daß auch hier ke 
die Fröhlichkeit entstand. Unc 
auch das Orchester unter Kon 
guten Beifall. Die Männer sp, 
Abend aus purem Idealismus, 
thaler und Stadträtin Berta 
eigentliche Initiatorin der Sa 
grüßten die Gäste mit viel 
schade, daß auch von ihren Sta 
waltungskollegen nur etwa ein 
geladenen diese Begrüßung an! 
um 4.00 Uhr morgens blieb die 
ten, die sich, wie schon gesag 
Bahn gebrochen hatte! Und als 
Einlage gewannen drei glückl 
eleganten Freßkorb bzw. einig' 
Oppenheimer Goldberg. Eine de 
rikanisch“ versteigert und brach 
das sind immerhin auch wied 
steine für eine heue Wohnung!

b

Das Wunschkonzert am Mittwoch
h. Aus dem vorstehenden Bericht müssen wir 

leider feststellen, daß der Sommernachtstanz 
nicht das Publikum gefunden hat, das im Inter
esse der Wohnbauhilfe notwendig gewesen wäre. 
Aber am Mittwoch zum Wunschkonzert sollte 
sich im Neuhaussaal doch ein weit größerer 
Kreis von Hörern einfinden..Man darf den Zweck 
dieser Veranstaltungen nicht aus dem Auge ver
lieren. Viele wissen es nicht und manche drük- 
ken die Augen vor soviel Not zu. Die Wohnver
hältnisse mancher unserer Volksgenossen in Re
gensburg sind geradezu erbärmlich, 
um dafür nicht noch einen stärkeren Ausdruck 
zu gebrauchen. Ihre Unterkünfte sind durchaus 
menschenunwürdig und sollten im 20. Jahrhun
dert einfach nicht mehr möglich sein. Die Not 
der Gegenwart und die Verhältnisse in der ersten 
Zeit nach dem Kriege haben solche,? Unheil her
aufbeschworen. Und wir müssen trachten, es 
wenigstens in einigem erträglich zu gestalten. 
Wenn die Veranstaltungen der Wohnungsbau
hilfe ein finanzielles Ergebnis zeitigen sollten, 
daß nur einige wenige Familien aus ihrem Woh- 
nungselend herausgebracht werden können, dann 
haben sie sich schon gelohnt.

Also Regensburger, denkt « 
und stelt euch einmal von, da 
Verhältnissen leben, müßtet. 3\ 
nicht haben, daß euch geholfe 
deren haben auch keinen and 
daß sie aus ihrer unverschulde 
nens herausgehoben werden, 
ihr m i t h e 1 f e n. wenn ihr 
Karte für das Wunschkonze 
braucht die 1.50 DM ja nicht i 
Ihr bekommt dafür etwas vor, 
Freude bereiten wird. Das Sta 
unter der Leitung der Kapellr 
und Beck spellt euchdas, wa' 
Und eine Reihe von Künstlern 
um das Programm des Abend 
lungsreich zu gestalten. Also d< 
nungselend und auch daran, da 
im Neuhaussaal allerlei zu hi 
Dann wird euch das Opfer ^ 
nicht so groß Vorkommen. Ihr 1 
zert euer Vergnügen und die W 
daran denken, ihren bereits ges 
nungen für die Allerärmsten e 
anzufügen.

plans. Nach einer Schilderung dessen organisato
rischen Aufbaus stellte der Referent die Frage, 
ob der Plan wirklich die erste Grundlage zur 
Vereinigung Europas sei. Erst wenn alle euro
päischen Länder sich an dem Plan beteiligten, 
könne man von einer Vereinigung Europas spre
chen. Herder zeigte dann die Nachteile des Pie
nes für Deutschland auf und kam zu dem 
Schluß, daß der Schumanplan solange nicht dis
kutabel sei, als Deutschland nicht die volle wirt
schaftliche und politische Gleichberechtigung er
langt habe. Auch die Redner der Diskussion 
brachten immer wieder zum Ausdruck, daß der 
Schumanplan in seiner jetzt vorliegenden Form 
von der Opposition abgelehnt werden müsse.

Jugendversammlung
der Industriegewerkschaft Druck und Papier

mh, Im Rahmen einer Jugendversammlung im 
Gewerkschaftshaus! hielt Fachlehrer Nieder- 
m e i e r einen Lichtbildervortrag über Variatio
nen des Zeitungsinserates, Anschließend wurde 
ein Programm über die zukünftige Gestaltung 
der Jugendarbeit entworfen, das ' insbesondere 
Fachvorträge vorsieht. Es ist beabsichtigt, bei 
entsprechendem Interesse der Lehrlinge, einen 
Schriftschreibekurs durchzuführen, zu dem sich 
der Graphiker Krempl als Fachkraft zur Ver
fügung stellen würde. Die Lehrlinge waren mit 
dem Vorschlag der Jugendleitung einverstanden, 
eine gemeinsame Omnibusfahrt durch das Alt
mühltal in das schöne Städtchen Eichstätt zu 
realisieren. Die Anmeldung zu der Fahrt kann 
bei Einzahlung des Betrages von 4.— DM im Be
zirksbüro sofort erfolgen. Kollege Ciasto erstat
tet« einen eindrucksvollen Eericht über die Er
lebnisse auf der Drupa in Düsseldorf.. Es wird 
nochmals darauf hingewiesen, daß die Regens
burger Jungkollegen die Möglichkeit haben, vom 
16. bis 26. Juli ihren Jugendurlaufo in Birken
stein zu verbringen. Die Anmeldung muß bis 
spätestens Samstag, 23. Juni, im Bezirftebüro, er
folgen. Der Vorschlag des Jugendleiters Fleisch
mann. wieder wöchentlich Gruppenabende zu 
veranstalten, wurde von den Jungkollegen ein
stimmig akzeptiert.
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Ist das ein „Dank des Vs 3(
qu. Nach den letzten Plänen 

rung soll es für Hirnverletzte 
valididätseinstufung mehr gebe 
gen wandte sich am Samstag ii 
klärungsversammiung der Hir 
Wagenschwanz aus Mü 
heftig. Nach der neuen Berer. 
den Betroffenen etwas frivol ; 
angesehen), fallen Hirnverletzti 
sehrtenstufe zwischen 30 und 70 
daß Hirnverletzte, die auf Gi 
eine Erwerbsminderung von 1 
bekommen, wöchentlich vier- il 
brale Krampfanfälle aufweisen 
ist gleichbedeutend mit einem baldigen Tod, weil 
vor allem das Herz diese Belastungen auf die 
Dauer nicht aushält. Selbst die Ärzte-Kommis- 
sion der Hirn-Trauma-Forschung und Bad Pyr
mont lehne diese Tabelle ab. Bis jetzt allerdings 
wird noch nach der alten bayerischen Entschlie
ßung verfahren, wonach jeder Hirnverletzte 
mindestens mit 30*/» eingestuft wird.

Der Referent ging weiterhin auf die Paragra
phen 25 bis 27 des Bundesversorgungsgesetzes 
ein. worin die Arbeits-, Erholungs- und nach
gehende Fürsorge Umrissen werden. Er erklärte 
ferner die Aufgabe des Arztes und Hauptfür
sorgers, die in Zukunft bei jeder Zweigstelle der 
bayerischen Hauptfürsorgestelle stationiert sein 
sollen. Ihre Aufgabe ist u. a. die Sorge um die 
Familienverhältnisse des Versehrten sowie die 
Kontrolle seines Arbeitsplatzes.

„Preis- und Lohnpolitik"
cl. In einer lebhaften Versammlung der Ge

werkschaft Bau, Steine und Erden, die sich als 
entschlossene Interessengemeinschaft erwies, 
sprach Gewerkschaftssekretär Eberl im Be
sonderen über die Lohnforderungen, die nur 
dann Sinn und Zweck haben, wenn regierungs
seitig erkannt Wird, daß durch ständige Preis
steigerung das gesamte Wirtschaftsgefüge unter
höhlt wird. Eberl nahm gleichzeitig im Hinblick 
auf die Arbeitslosenziffern Stellung zur Akkord-
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Langfristige Arbeitslose, die a) für die den 
1. April 1951 einschließende Unterstützungswoche 
Arbeitslosenfürsorgeunterstützung bezogen ha
ben oder ohne eine Sperrfrist, ohne Anrechnung 
eines Gelegenheitsverdienstes oder ohne Melde
versäumnisse bezogen hätten und b) in diesem 
Zeitpunkt schon insgesamt mindestens sechs- 
undzwahzig Wochen Arbeitslosenunterstützung 
und (oder) Arbeitslosenfürsorgeunterstützung 
bezogen haben, können nach einem Bundesge
setz vom 29. 3. 1951 die Neufestsetzung (Erhö
hung) ihrer Arbeitslosenfürsorgeunterstützung 
beantragen, wenn vor dem 1, April 1951 durch 
tarifliche Vereinbarung oder durch Schiedsspruch 
eine noch nicht berücksichtigte Erhöhung des der 
Unterstützungsbemessung zugrunde gelegten Ar- 
beitsengelts eingetreten ist.

Der auf den 1. April 1951 zurückwirkende An
trag ist bis längstens 39. Juni 1951 beim zustän
digen Arbeitsamt zu stellen. Darauf wird zur 
Vermeidung von Rechtsnachteilen wiederholt 
hingewiesen.

Geschäftsverkehr an Peter und Paul
Freitag, 29. Juni, Peter- und Pauls-Tag, ist 

staatlich geschützter Feiertag. Daher werden nach 
Mitteilung des Einzelhandelsverbandes die Ein
zelhandelsgeschäfte in Regensburg ab 10.30 Uhr 
wie an den gewöhnlichen Werktagen geöffnet.

Ein Zeitstück von Jean-Paul Sartre
Wo berührt sich dieses zweiaktige Drama mit 

dem Existentialismus? Sartre lehrt uns die Frei
heit, eine Freiheit, die von keinem Ziel und von 
keiner Bindung eingeschränkt ist. Dös Schick
sal des Negers war in die Hand der Dirne ge
legt. Sie hätte an ihm wie an dem „christlichen 
Nächsten“ handeln können. Sie wurde mitschul
dig an seinem Verderben, weil es sie einen Mo
ment lang reizte, in eine gehobenere Schicht 
aufzurücken. Sie hat sich frei entschieden, ohne 
es zu verantworten. Und hier glauben wir, ist 
der Angriffspunkt gegen Sartre. Der absolute 
Freiheitsbegriff schließt Moral, Bindung und 
Verantwortung aus. Das ist anarchisch. In kon
sequenter Fortführung ginge es so einer Auf
lösung entgegen. An obigem Stück war nichts 
„ehrbar“ als die Absicht, unleugbare Zustände 
unseres noch immer gültigen Gesellschafts
lebens ungeschminkt aufzuzeigen.

Das „Neue Schauspiel“ hat sich in dem behag
lichsten Zimmertheater auf eine überzeugende 
Weise installiert. Rudolf K ü f n e r s Regie ga
rantierte einen zügigen, flotten Ablauf. Sein 
Bühnenbild war bei aller Knappheit Atmosphäre 
bildend. Im engsten Kontakt mit den Zuschauern 
wurde von den Darstellern außerordentliche 
Konzentration verlangt. Die Potenz von Marlis 
Schönau, die als Lizzie gastierte, reichte aus, 
um Schnoddrigkeit. und Empfindungswärme, um 
Angriffslust und Nachgiebigkeit, um Animalisches 
und Seelisches richtig zu dosieren. Fürwahr, ein 
profunder Weibsteufel, den doch jeder Schmut- 
zian schlägt! Ihr Partner, das Herrensöhnchen, 
wurde von Rudolf D e f r a n k so glatt und ekel
erregend gezeichnet, wie ihn der Autor anzu
prangern versucht. In dem Senator von Hans 
Sehr ade kristallisierte sich der Schein, den 
man in seiner Umgebung für das Sein hält. Den 
gejagten Neger gab Josef Fries kreatürlich 
und trostlos. In der Chargenrolle eines Polizei
mannes erschien Karl Sladek. Nach der all

gemein bekundeten Zustimmung und nach den 
Blumengebinden ist anzunehmen, daß diese 
Truppe nicht mit einer der üblichen Theater
gründungen verwechselt werden kann, die sich 
wie Eintagsfliegen gebärden. In der jetzigen 
Form und Zielsetzung entspricht das „Neue 
Schauspiel“ geradezu einem Bedürfnis.

★
Die Aufführungen „Die ehrbare Dirne“ am 21. 

und 23. Juni fallen aus, da an diesen Tagen der 
Gast nicht abkömmlich ist. Die anderen Auf
führungen, am Dienstag und Freitag, finden statt.

Liederverein Stadtamhof auf Sängerfahrt
sl. Der Liederverein Regensburg-Stadtamhof 

war mit 15 anderen Vereinen aus dem Regie
rungsbezirk Niederbayern/Oberpfalz einer Einla
dung zu dem am 9./10. Juni in Marklhofen (Vils- 
tal) stattgefundenen Gründungsfest mit Fahnen
weihe der dortigen Liedertafel mit einer statt
lichen Sängerschar freudig gefolgt. Zugleich hatte 
der Isar-Vilsgau-Sängerkreis aus diesem Anlaß 
sein 2. Gausängertreffen nach Marklhofen ver
legt, so daß sich dort ein lebhaftes Sängerleben 
entwickelte. Der Liederverein Regensburg-Stadt
amhof konnte sich sowohl beim Festabend am 9. 
wie auch beim Festkonzert am 10. Juni unter der 
Stabführung seines Chormeisters Wenzel B i - 
cherl mit dargebotenen Männerchören sowie 
mit mehreren Gesangsquartetten großen Beifall 
eines großen liedbegeisterten Zuhörerkreises er- 
singen. Beim Festgottesdienst am 10. Juni hielt 
Kanonikus Kagere r-Regensburg unter dem 
Leitgedanken „die Sänger sollen singen das Lied 
der Treue zur Heimat, zur Frau und zu unserem 
Herrgott“ eine begeisternde Predigt.

Konzerte im Dörnberg-Park
Wegen der bisherigen ungünstigen regneri

schen und kalten Witterungsverhältnisse im Mo
nat Juni, konnten die geplanten Konzerte im 
Dörnbergpark leider nicht durchgeführt werden. 
Da sich jedoch nun das Wetter zu stabilisieren 
scheint und nun hoffentlich das ersehnte warme 
Sommerwetter einsetzt, ist das erste Konzert,

bei trockenem Wetter, für Dienstag, 19. Juni, 
20 Uhr, im Dörnbergpark (Cafe Rosarium) vorge
sehen.

Vortrag über Orff
Im Rahmen der Hochschulwoche wird, wie wir 

bereits berichteten, über das zeitgemäße Thema 
„Neue Wege des musikalischen Thea
ters: Carl Orffs Antigonae“ sprechen. Mit 
de>- Vertonung der Sophokleischen Antigone in der 
Übersetzung Hölderlins (Uraufführung Salzburger 
Festspie’e 1S50; diesen Sommer (in den Münchener 
Festspielen) hat der Münchener Meister nicht nur 
einen Höhepunkt seines bisherigen imponie
renden Schaffens erreicht, sondern zugleich 
einen neuen Gipfel innerhalb der Geschichte 
des musikalischen Theaters errichtet. Über 40 grö
ßere und kleinere Beispiele auf Schallbändern (mit 
ausgezeichneter Solistenbesetzung) werden das Ge
sagte verdeutlichen: gedruckte Texte der vorgeführ
ten Stellen werden verteilt. Der Vortrag findet statt 
am Mittwoch, 20. Juni, 20.15 Uhr pünktlich im 
Hörsaal I der Hochschule. Eintritt unentgeltlich.

Cello-Konzert des Münchener Cellisten Franz Käß. 
Das Cello-Konzert des jungen Cellisten Käß (Bayer. 
Rundfunk) am Freitag, 22. Juni, im Keplersaal, 
20 Uhr, verspricht ganz hervorragenden Kunstge
nuß. Die erste Bekanntschaft mit dem jugendlichen 
Cellisten Franz Käß gehört zu den erfreulichsten 
Erscheinungen, die uns in den letzten Jahren im 
Konzertsaal vermittelt wurden. „Musikalische Auf
fassung, die aufhorchen läßt, ein Beherrscher seines 
Instrumentes", urteilt die jüngste Presse. Am Flü
gel begleitet Susi Erben, eine junge Wiener Künst
lerin, deren pianistisches Können und Einfühlungs
vermögen erst Zusammenklang der beiden in 
hbhem Maße beherrschten Instrumente ergibt. Vor
verkauf bei Bösenecker, Franz Feuehtinger, Lud
wigstraße 5, und Reisebüro, Maxstraße.

up. Neuer Rektor der Maximilians-Universität 
München. Der bisherige Dekan der theologischen 
Fakultät an der Maximilians-Universität München, 
Prof. Dr. Michael Schmaus, wurde zum neuen Rek
tor der Münchener Universität gewählt. Professor 
Schmaus, der als führender katholischer Dogmatiker 
Deutschlands gilt, tritt an die Stelle des bisherigen 
Rektors, Professor Dr. Walter Gerlach.

dpa. 200 000-DM-Spemle McCloys für die Mainzer 
Universität. Der amerikanische Hohe Kommissar 
John McCloy übermittelte der Universität Mainz 
einen Scheck über 200 000 DM. Die Spende soll für 
den Ausbau der Medizinischen Poliklinik verwen
det werden.
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Um die Regensburger Universität
Ihre Verwirklichung hängt von der Initiative der heimischen Bevölkerung ab
hb. In der Jahresversammlung des „Ver

eins der Freunde der Universität Regensburg“ 
gab Rektor Prof. Dr. H. F1 e c k e n s t e i n 
bekannt, daß die erweiterte Hochschule durch 
Ankäufe nunmehr über die größte mineralo
gische Sammlung in Bfayem verfügt. Auch 
das physikalische Institut sei außerordentlich 
reichhaltig mit Instrumenten etc. ausgestattet 
worden. Anhand von Vergleichszahlen wies er 
nach, daß die Leistungen der Regensburger 
Studenten — entgegen anderslautenden Be
hauptungen — „nicht unbeträchtlich über 
dem Durchschnitt“ der Landesuniversitäten 
liegen.

In einem ausführlichen Referat beschäftigte 
sich Professor Dr. Joseph Engert mit der 
Entwicklung und der augenblicklichen Situa
tion in der Universitätsfrage. Die Errichtung 
der Regensburger Universität, so betonte er, 
hänge jetzt nicht mehr von der Regierung, 
sondern einzig und allein von der Initiative 
der ostbayerischen Bevölkerung und der Stadt 
Regensburg ab. Zur Wahrung der wirtschaft
lichen Belange dieses Raumes müsse das 
Hauptgewicht nach wie vor auf die naturwis
senschaftlichen Institute und die volkswirt
schaftliche Abteilung gelegt werden. Er un
terstrich die Notwendigkeit einer volkswirt
schaftlichen Professur, eines pharmazeutischen 
Instituts und einer Zahn-Poliklinik. Mit einem

zusätzlichen Lehrauftrag für Wirtschaftsgeo
graphie seien die volkswirtschaftlichen Abtei
lungen komplett und so könne für Wirtschaft 
und Handel wieder eine neue Basis gewonnen 
werden. Eine entsprechende laufende Berück
sichtigung im Haushaltsetat der Stadt stellte 
Oberbürgermeister Zitzier in Aussicht. Dem 
Ausbau der erweiterten Hochschule wurde, wie 
Prof. Engert nochmals ausdrücklich hervorhob, 
in der Landtagssitzung vom 20. Januar 1950 
keinerlei Grenzen gesetzt, soweit er keine 
Staatsmittel beansprucht. Man anerkenne die 
heutige schwierige Finanzlage Bayerns, die es 
dem Staat unmöglich macht, einer neuen Uni
versität von sich aus das notwendige wirt
schaftliche Fundament zu geben. Initiator und 
tragende Pfeiler der angestrebten Universität 
sei somit die ostbayerische Bevölkerung. Der 
Universitätsverein müsse (wie auch beschlos
sen wurde), ein Kuratorium führender Män
ner aus Politik und Wirtschaft des bayerischen 
und deutschen Ostens schaffen.

Die Neuwahl von vorerst 6 Vorstandsmit
gliedern brachte folgendes Ergebnis in der 
Reihenfolge der Stimmenzahlen: Prof. Dr. En
gert, Verleger Karl Esser, Rechtsanwalt 
K1 enner, Dipl.-Kfm. Hublocher, Direk
tor Christlieb und Rechtsrat Dr. Sil
bereißen.

cf*. It^*63jb1

„Die Idee unserer Universität ist noch lebendig"
Festwoche des Vereins der Freunde der Universität Regensburg vom 18. bis 23. Juni 1951

„Die Idee unserer Universität ist noch lebendig!“ 
sagte am Montag Prof. Dr. Fleckenstein, der Rektor 
der erweiterten Hochschule Regensburg. Auch seine 
weiteren Worte waren eine kläre Forderung, im 
Mittelpunkt der ostbayerischen Landschaft aus der 
erweiterten Hochschule die Universität Regensburg 
zu schaffen. „Gebt uns die restlichen drei Semester 
und viele wirtschaftlich schlecht gestellte Studenten 
können ein vollwertiges Studium zu Ende führen!“

Um zu zeigen, was seit der „Universitätswoche 
1949“ in Regensburg alles geschaffen wurde, welche 
Aufbauarbeit geleistet wurde, veranstalten Uni
versitätsverein, Hochschule, Studentenwerk und 
Studentenschaft gemeinsam vom 18. bis 23. Juni die 
„Festwoche 1951 des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg“. Diese Woche soll der 
Öffentlichkeit Gelegenheit geben, das Niveau der 
Einrichtungen, Forscher und Lehrer kennenzu
lernen, das die erweiterte Hochschule bereits dar
zubieten vermag. Man wendet sich darüber hinaus, 
auch besonders an die 1500 Abiturienten des Re
gierungsbezirkes Niederbayern/Oberpfalz, die drei 
Tage lang in Regensburg zu Gast sein werden.

Die Festwoche bringt viele wissenschaftliche 
Vorträge, aber auch Veranstaltungen, die der Ge
selligkeit dienen. Es können die wissenschaftlichen 
Institute und Sammlungen besichtigt werden sowie 
sämtliche Vorlesungen und Uebungen von jeder
mann unentgeltlich besucht werden. Gleichzeitig 
bietet Regensburg den auswärtigen Gästen zahl
reiche Möglichkeiten, die kulturelle Höhe der Stadt 
und damit den Rahmen der werdenden Universität 
kennen zu lernen.

Während der Festwoche sollen in Fachvorträgen 
sämtliche Interessentengruppen, angesprochen wer-

oL

den. So wird über Handwerkerrecht, übel* Ge
werbe und Firmen der Vergangenheit und Gegen
wart, über wirtschaftliche Probleme Ostbayerns, 
über Landschaft und Bergbau referiert. Natur
wissenschaftliche Vorträge befassen sich mit dem 
Fortschritt der Übermikroskopie, den neuen Kennt
nissen der Pflanzenassimilation, mit Experimenten 
der Chemie, mit Raum und Zeit in der Physik usw. 
Von allgemeinem Interesse sind die geisteswissen
schaftlichen Vorträge über Regensburg in der 
Geschichte, über vergleichende Stammeskunde der 
Baiern und Franken, über Europa, als Urheimat 
der Kunst, über das geographische Weitbild Alex
anders des Großen, über Humor und Religion bei 
Calderon.

Eine Reihe von Vorträgen wird den Abiturienten 
eine Abrundung ihrer soeben beendeten Sehulaus- 
bildung bieten. Für diese Gäste sind außerdem 
kostenlose Dampferfahrten, Stadtrundfahrten usw. 
vorgesehen. Am 21 Juni ist ein Standkonzert mit 
großem Fackelzug und Sonnwendfeier der Regens
burger Studentenschaft.

Juni erfolgt die Gründung der Hugo-Ober- 
maier-Gesellschaft, zu Ehren des Vor
geschichtsforschers von Weltruf, der die Venus von 
Villendorf entdeckte. Am gleichen Tage sind spe
zielle Vorträge über die Wissenschaft im Dienste 
der heimischen Industrie. Um 14 Uhr treffen sich 
die Abgeordneten des Landtages aus Ostbayern, 
die Landräte und Oberbürgermeister aus Ost
bayern, die Vertreter der heimischen Industrie und 
Wirtschaft, die Spitzen von Regierung und Behör
den, das Kuratorium des Universitätsvereins und 
die Professoren der erweiterten Hochschule zu 
einer gemeinsamen Arbeitssitzung.

Die Festwoche wird durch eine große Veranstal
tung abgeschlossen, die im Schloßrestaurant Prüfe
ning, die Studenten und Dozenten der Hochschule 
die Abiturienten, die Mitglieder des Universtäts- 
vereins sowie die auswärtigen und Regensburger 
Gaste gesellig vereint. Alle Veranstaltungen der 
Festwoche sollen zeigen, daß der Wille zur Er- 
reichung des Zieles, der Universität Regensbure 
m Stadt und Land durch nichts mehr zu erschüttern 
Tst‘ -ks-
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Sonnwendfeier der Studenten
au. Bereits zum Standkonzert auf dem Neu

pfarrplatz, das die Obertraublinger Musikkapelle 
in schmissiger Marschmusik und vielen sonstigen 
bekannten Weisen darbot, hatte sich eine große 
Menschenmenge versammelt. Nicht minder um
säumt waren anschließend die Straßen, als der 
Fackelzug vom Neupfarrplatz zu den Höhen des 
Galgenberges seinen Weg nahm. Musik voran, 
es folgten 6 Reiter, die Professoren, anschließend 
KV und CV, an der Spitze jeweils Senior, Con- 
senior und Fuchsmajor in Wichs. Ein langer Zug 
von Studentinnen und Studenten,, Jugend aus 
ganz Regensburg und von älteren Bürgern schloß 
sich an.

Die Universitas Ratisbonensis stand im Mittel
punkt der Wünsche und Worte, die angesichts 
des Sonnwendfeuers auf dem freien Feld über 
der Stadt ausgesprochen wurden. Der Kommi
litone Manfred Scheck erinnerte die Studen
ten an die ersten Jahre nach dem Kriege, als in 
vielem wieder völlig von vorn begonnen werden 
mußte und aHs es Schwierigkeiten über Schwie
rigkeiten zu überwinden galt. Damals war die 
Regensburger Hochschule der Universität Mün
chen als Außenstelle sehr willkommen, aber als 
dann hier der Wunsch laut wurde, als Volluni
versität anerkannt zu werden, da wurde die end
gültige Stellungnahme des Landtages auf zwei 
Jahre verschoben. Diese Zeit ist nun ver
strichen! Wenn die Hoffnungen jetzt nicht 
realisiert werden, dann ist damit der Untergang 
der Regensburger Hochschule besiegelt.

Sehr schöne Worte der Verständigung und Ge
meinsamkeit fand auch Hartwig K a u n z n e r, 
der als Vertreter der heimatvertriebenen Stu
denten sprach. Hier in Regensburg haben die 
Studenten, die aus den weltbekannten Bildungs
stätten Ostdeutschlands kamen, eine neue Hei
mat gefunden. Und das gemeinsame Ringen um 
das große Ziel überbrücke manchen anfänglichen 
Gegensatz. Als Vorstandsmitglied des Vereins 
Freunde der Universität und Jugendreferent der 
Stadt Regensburg sprach Rechtsrat Dr. Sil
bereisen. Er gab seiner Freude Ausdruck, 
daß die Jugend und die gesamte Bevölkerung 
so viel Anteil an der Sonnwendfeier und an den 
Forderungen der Hochschule nehme. Angesichts 
dieser Feuer, die seit alters her von den Stu
denten gemeinsam mit anderen Verbänden be
sonders zur Sonnenwende entzündet wurden, 
bekannte auch er sich zu dem großen Gedanken, 
hier im Ostgrenzland von Deutschland ein wei
teres Zentrum zur Erhaltung der höchsten deut
schen Kultur zu errichten. v

Mit „Burschen heraus“ begann anschließend 
im Stadtkeller der große Festkommers unter 
dem ersten Präsidium des Asta-Vorsitzenden 
Carl Kraut. Er beigrüßte die Vertreter von 
Regierung, Stadt und Hochschule und rieb zu 
Ehren aller Gäste, die auch hier in so großer 
Zahl teilnahmen, einen Salamander. Rektor 
Fleckenstein fand begeisternde Worte für Stu
denten und Gäste. Auch er rief nach Anerken
nung unserer Hochschule als Zentrum der Gei

stigkeit des Grenzlandes, Für '■ den Abend 
wünschte er einen fröhlichen Verlauf, denn Stu
dium und Freude können sich gut vertragen. 
Virtus als Begriff der mannhaften Persönlich
keit stehe im Vordergrund, aber Amieitia, die 
Freundschaft und Geselligkeit, darf nicht fehlen.

In diesem Sinne verlief der Abend herzlich 
und heiter unter den Klängen vieler alter deut
scher Studentenlieder.

Besuch der Walhalla
hb. Studenten und Professoren der Erweiter

ten Hochschule unternahmen gestern fiachmittag 
eine Donaufahrt nach Sulzbach. Unter den Klän
gen der mitreisenden Studentenkapelle gings 
unter strahlendem Sonnenschein vergnügt „zum 
Städtle hinaus“. Von Sulzbach aus wurde eine 
Schleifenfahrt gemacht und schließlich in Donau

Gesellschaftsabend
Es wird nochmals hinge wiesen auf den 

großen Gesellschaftsabend mit Tanz im Gar
ten und sämtlichen Räumen des Schloß
restaurants Prüfening. Gesellschaftsanzug 
ist nicht erforderlich. Eintrittspreise Studen
ten —,50 DM, Mitglieder 1,— DM (gegen 
Vorzeigen des Ausweises bzw. der Mitglieds
karte), Nichtmitglieder 2,— DM. Um recht
zeitige Tisehbestellung wird gebeten (Ge
schäftsstelle de9 Vereins, Adolf-Schmetzer- 
Straße 51, Tel. 2697). Eintrittskarten an der 
Abendkasse, Für die Rückfahrt ist ein Om
nibus-Pendelverkehr eingesetzt.

Zu Beginn der Sonnwendfeier Aufnahme: Berger

Regensburg in der Geschichte

stauf „an Land gegangen“. Den zweistündigen 
Aufenthalt nutzte man für eine Führung und 
Besichtigung der Walhalla — und zum Sonnen
baden. Gegen 18 Uhr lichtete die „Rheinpfalz“ 
wieder ihre Anker und brachte ihre musikalisch 
unterhaltene und sonnenversengte Fracht wieder 
wohlbehalten in den heimatlichen Hafen zurück.

Die Schlußveranstaltungen
Die Festwoche 1951 wird am heutigen Samstag 

mit folgenden Veranstaltungen abgeschlossen:
Gründung der Hugo-Oibermaier-Gesellschaft 

(„Die Burse“, 9 Uhr).
Prof. Graßmann spricht über „Neue Wege zur 

Erforschung der Eiweißkörper“ (Hörsaal IV, Ägi- 
dienplatz, 10 Uhr).

Prof. Hof mann: „Die Bedeutung des Elektro- 
nenmikroskopes für die Verwertung der heimi
schen Rohstoffe“ (Hörsaal wie vorstehend, 10.40 
Uhr).

Prof. Strunz: „Die Aufgaben und Ergebnisse, 
des Regensburger Mineralogisch-Geologischen 
Institutes im Dienste der Allgemeinheit und des 
heimischen Bergbaues (Hörsaal wie vorstehend, 
11.20 Uhr).

Gemeinsame Festsitzung der Vorstandschaft 
und des Kuratoriums des Universitätsvereins mit 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens („Die 
Burse“, 14JJhr).

Großer Gesellschaftsabend mit Tanz im Schloß
restaurant Prüfening (20 Uhr).

mmr. Im Reichssaal des Alten Rathauses, wo 
noch jeder Gegenstand eine Spur in Regensburgs 
Vergangenheit verrät, hatte Prorektor Professor 
Dr. Hans Dachs die passende Folie für sein 
Vortragsthema. Es waren so viele Zuhörer ge
kommen, daß die Sitzbänke nicht ausreichten. 
Die späte Nachmittagssonne beleuchtete gleich
sam durch die dicken Butzenscheiben jene Schau
plätze und Epochen, die in den Worten von Pro
fessur Dachs wieder auferstanden und oftmals er
regendes Leben gewannen. Auf dem Gang durch 
die Jahrhunderte entwickelte sich das Spiegelbild 
eines städtischen Gemeinwesens, das wahrlich 
seinen kulturellen Beitrag im Kranz der führen
den abendländischen Positionen leistete, und der 
Redner knüpfte im rechten Augenblick daran die 
Bemerkung, daß diese Stadt schon eine Universi
tät verdienen würde. Für die auswärtigen Gäste 
wurde nach dem Vortrag eine Führung durch die 
historischen Räumlichkeiten des Rathauses ein
schließlich der Folterkammer veranstaltet.
Regensburger Firmen im Wirtschaftsleben 
der Vergangenheit und Gegenwart

hb. Unsere alte Ratisbona, einstmals ein ge
wichtiges Glied unter den verhältnismäßig weni
gen großen Femhandelsstädten Deutschlands, 
verdankte ihre wirtschaftlichen und kulturellen 
Blütezeiten nicht nur ihrer günstigen geogra
phischen Lage, sondern vor allem auch der uner
müdlichen Initiative ihrer handel- und gewerbe
treibenden Bürger. Dozent Dr. Ernst K 1 e b e 1 
unterzog sich der dankenswerten Mühe, diese 
Entwicklung anhand eines eindrucksvollen wirt- 
schaftsgeschichtlichen Mosaikbildes, zusammen
gefügt aus Namen und Historie alter Regens

Neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung
Kohlenstoff-Assimilation nnd Sonnenenergie

fka. In seinem, mit einem Colloquium verbun
denen Vortrag „Neue Erkenntnisse über die 
Assimilation des Kohlenstoffes und die Verwer
tung der Sonnenenergie in der Pflanze“ behan
delte Prof. Dr. Bruno Graßmann eines der 
bedeutendsten Probleme der organischen Chemie, 
das wesentliche Fragen des organischen Lebens 
schlechthin beantwortet. Überaus viele Hörer 
wurden durch die klare Darstellung des kompli
zierten Stoffes gefesselt. Graßmann zeigte den 
Weg der Forschung von Helmont bis zu den 
jüngsten Untersuchungen von Warburg. Mit Hälfe 
des Chlorophylls und der Sonnenenergie bindet 
und reduziert die Pflanze Kohlensäure und ver
wendet den darin enthaltenen Kohlenstoff zum 
Aufbau der Zellen, während Sauerstoff in di* 
Atmosphäre entbunden wird. Dies alles geschieht 
in einem großen Kreislauf, bei dem auch der 
Wasserstoff als Energiespender mitwirkt, .Vorerst 
noch in lockerem Zusammenhang mit der Assimi
lation stehen die neuesten Untersuchungen von 
Warburg über den bei diesen ständigen Um
wandlungsprozessen notwendigen Quantenbedarf. 
In feinster Methodik hat der deutsche Forscher 
für die Assimilation einer Kohlensäure 1 Licht
quant berechnet. Fehlt die erforderliche Energie, 
so stellt die Pflanze ihre aufgespeicherte chemi
sche Energie zur Verfügung.

Flüssige Luft und andere Experimente
fka. Unbeschreiblich war der Andrang zu der 

Experimental-Vorlesung von Prof. Dr. Ulrich 
H o f m a n n, der es trefflich versteht, auch den 
trockensten Lehrstoff schmackhaft zu machen. 
Die Versuche galten einem Gebiet, in dem sich 
vor allem deutsche Wissenschaftler vorzüglich 
bewährt haben, nämlich der chemischen Auswer
tung der Luft. Ausgehend von der Ammoniak
synthese und der Gewinnung von Stickstoffoxyd, 
Stickstoffdioxyd und Salpetersäure, die für die 
künstliche Düngung und damit unsere Ernäh
rung von weittragender Bedeutung sind, kam 
Hofmann auf die explosive Wirkung des Am
moniumnitrats zu sprechen und führte vom 
„harmlosen“ Schwarzpulver bis zum Knallgas 
verschiedene Sprengstoffe vor. Im zweiten Teil 
der Vorlesung behandelte er die flüssige Luft,

die durch das Linde-Verfahren gewonnen wird, 
und versetzte die Hörer durch viele Experimente 
in nicht geringe Spannung. Äther erstarrte, Alko
hol wurde eine glasige Masse, Schwefel verlor 
seine Farbe und Quecksilber ließ sich schmieden 
wie heißes Eisen. Blumen, Kirschen und Gummi 
wurden glashart, während in flüssige Luft ge
tauchte Zigarren angezündet wie Schneidebrenner 
wirkten. Die Herren sahen sie mit Entsetzen „auf 
dem Altar der Wissenschaft geopfert“, doch 
wurde zum Trost abschließend ein köstliches, mit 
flüssiger Luft schnellstens hergestelltes Speise
eis serviert.

Biotropie und Erdgeschichte
hb. Mit Wesen und Aufgaben der geologischen 

und paläontologisehen (Paläontologie = Wissen
schaft von den versteinerten Tier- und Pflanzen
resten) Wissenschaft setzte sich Professor Dr. 
Werner Quenstedt, einer der bedeutendsten 
Fossilien-Kenner und Paläontologen Mitteleuro
pas, vor einem großen Interessentenkreis im mi
neralogischen Institut der Erweiterten Hochschule

auseinander. Das ausgeprägte Spezialistentum 
als Selbstzweck in diesen wissenschaftlichen 
Disziplinen habe die Erforschung der rein erd
geschichtlichen Erkenntnis der „Lebenswende“, 
die er als Biotropie bezeichnet, fast völlig in den 
Hintergrund gedrängt. Paläontologen beschäf
tigten sich vornehmlich nur mit der Unter
suchung vorweltlicher Lebewesen, Geologen be
treiben in erster Linie allgemeinigeologische For
schung. Beiden bedeute die Historie der Lebe
wesen, die Grundlage der Erdgeschichte, ein 
weniger beachtenswürdiges Nebengebiet. Die 
Erdgeschichte aber bestehe nicht nur aus ge
sicherten Ergebnissen der Geschichte der Lebe
wesen und dem Werdegang der unbelebten Natur 
im Laufe von Jahrmillionen, sondern enthalte 
auch grundsätzliche Fragen nach dem Wandel 
des Leben®. Die Biotropie sei nicht nur für 
Theorie und Wissenschaftsgeschichte von Be
deutung, sondern auch für die Erforschung erd- 
geschichtlicher Ablagerungsfolgen und damit 
ganz allgemein für die Klassifikation der Strati
graphie (Schichtenkunde).

Neue Wege des musikalischen Theaters
jth. Ein Blick in die letzten Vorlesungsver

zeichnisse unserer Hochschule beweist die Uni
versalität und Aktualität, mit der hier Musik
wissenschaft gepflegt wird. Dr. habil. Bruno 
Stäblein, Spezialist für Gregorianik und mit
telalterliche Musik, ließ es sich in seinem Vor
trag angelegen sein, die Aufgeschlossenheit sei
ner Disziplin für drängendste Gegenwartsfragen 
zu erweisen, einer breiteren Öffentlichkeit das 
Vorurteil zu zerstreuen, als handle es sich hier 
um Stubengelehrte, philologische Tüftelei oder 
weltfremdes Wühlen im „Urschleim“. Und wenn 
Dr. Stäblein mit Orffs „Antigone“ den Fragen
komplex des neuen Musiktheaters, eines der er
regendsten Probleme ebenso des heutigen Thea
ters überhaupt wie der Neuen Musik im beson
deren, aufriß, dann geschah dies nicht durch die 
Brille des Kathedergelehrten, vielmehr von einer 
Persönlichkeit, die selbst alle Phasen der Opern
theaterpraxis als ausübender Künstler durchlau
fen und, von keinem Geringeren als Felix Mottl 
gefördert, in eigener Verantwortlichkeit dem

komplizierten Apparat vorgestanden hat. Bei der 
Fülle von Betrachtungsmögldchkeiten des Orff- 
schen Werkes mußte sich Dr. Stäblein auf musi
kalische Dinge beschränken. Das Wort-Ton-Pro- 
blem, dieses Anliegen der Oper von Anbeginn, 
sei bei Orff gelöst. Vom gesprochenen Wort über 
liturgisches Rezitieren bis zu ausdrucksstarken 
Melismen sind Sprache und Melos ausgewertet. 
Die Hörer im überfüllten Auditorium maximum 
sahen sich durch zahlreich auf liegende Textpro
ben (Sophokles-Hölderlin) in der Lage, den Er
läuterungen leichter zu folgen. Die Bedeutung 
des Rhythmus bei Orff (in Verbindung mit dem 
reichen Schlagwerk seines eigentümlichen In
strumentariums), sein im Bajuwarischen wur
zelnder Klangsinn, die neue Bedeutung der alten 
Intervalle, die Behandlung der Singstimmen, all 
dies wurde durch klingende Beispiele aus der 
Münchener Inszenierung (auf das moderne Unter
richtsmittel des Magnetophons aufgenommen) 
trefflich illustriert. Der sehr herzlich bedankte 
Redner hat dem Universitätsgedanken gewiß 
einen großen Dienst erwiesen.

burger Firmen, aufzuzeigen. Da waren in frühe
ster Zeit die Salz- und Weinhändler zwischen 
Regensburg und Wien, die Regensburger Kürsch
ner, die ihre Felle schon bis von Kiew her be
zogen und im 11. Jahrhundert tauchten in unse
rer Stadt erstmals in Mitteleuropa die arabi
schen Ziffern auf. Das Runtinger-Buch erzählt 
vom Handel mit belgischen Tuchen bis Wien 
hinunter (14. Jahrhundert), andere wieder von 
Gütern des Orients, die über Venedig nach Re
gensburg kamen, wo sich die großen Handels
straßen gabelten. Nach den Hussitenkriegen 
wird Regensburg zum Eisen-Umschlagplatz, ent
stehen Eisen- und Kupferhammer am Oberen 
Wöhrd. Für das Jahr 1486 wird der erste Buch
drucker angegeben, während es um 1400 schon 
25 weltliche und 13 geistliche Brauereien in der 
Stadt gibt, nachdem die ältesten beiden um 1190 
bereits in der Ostengasse existierten.
Regensburg — Lieblingziel der Geologen

fka. „Die Regensburger Landschaft als vorzüg
liches geologisches Lehrmittel“, — über dieses 
Thema sprach Prof. Dr. Otto Schneider, der 
als Geologe alle Gegenden Deutschlands bereist, 
aber hier bei uns allein jene glückliche Verbin
dung -*on kristallklarer Durchsichtigkeit des 
Baues und der Mannigfaltigkeit der geologischen 
Erscheinungen vo^efunden hat. Auf engem 
Raum stoßen in unserer Landschaft kristallines 
Grundgebirge, das Tafelland des Jura und das 
niederbayerische Hügelland zusammen. Und in 
diesen Grenzlinien ehemaliger Abtragungsschich
ten finden sich jene Sedimente, wie sie nur an 
den Küsten des vorzeitlichen Meeres Vorkom
men können. Neben dem ungestörten Tafelland 
gewähren Brüche Einblick in Tektonik und 
Schichtenfolge. Die Kreide, die sich über die 
verschiedenen Bildungen des Jura, ja sogar über 
Keuper und Granit schichtet, zeugt von einstigen 
großen Vorstellungen, und selbst das Tertiär 
tritt in der oberpfälzischen Braunkohlenforma- 
tion überraschend in Erscheinung. Das Kristallin 
gibt ferner auch dem Petrographen Gelegenheit, 
metamo-rphe Vorgänge zu studieren, hier öffnet 
sich dem Sammler ein Dorado mit ungeheurer 
Mannigfaltigkeit. Auch die Landschaft prägt die 
Gegensätze sichtbar vor das Auge und verschönt 
das Studium. Die vielen Fossilien bieten schließ
lich auch dem Paläontologen reiches Material. 
Kein Wunder, daß ganze Generationen von Geo
logen Regensburg als ihr Lieblingsziel betrachtet 
haben!
Die wirtschaftliche Problematik Ostbayerns

hb. In einem umfassenden Vortrag zeigte am 
Mittwoch Prof. Dr. Reinhold Brenneisen, 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Han
delskammer Regensburg, die gerade für das nie- 
derbayerisch-oberpfälzische Grenzland so ver
heerenden Auswirkungen der nach Kriegsende 
erfolgten Abschnürung Mitteldeutschlands auf. 
Vordem ein nach allen Seiten hin ausstrahlender 
Wirtschaftsraum, verlor Ostbayern nicht nur sein 
Hauptabsatzgebiiet, sondern vor allem auch mit 
dem Sudetenland und Schlesien seine günstig 
gelegenen Rohstoffquellen. Heute stellt das Ruhr
gebiet den Schwerpunkt und Ostbayem einen 
„Toten Winkel“ im westdeutschen Wirtschafts
raum dar. Lange Anfahrtwege und hohe Fracht
kosten werden durch die nunmehr einseitig nach 
Westen gerichtete Wirtscbaftsverbindung be
dingt, die in unserem Raum eine so hohe Arbeits
losigkeit zur Folge hat. Die Mehrfrachtkosteil 
belaufen sich gegenüber früher auf 50—70 Mil
lionen Mark. Der einzige Ausweg könne, so be
tonte Prof. Brenneisen, nur durch eine Aus
nahmebehandlung Ostbayerns in der Frachtbe
rechnung, der Kreditzuweisung und durch ver
mehrte öffentliche Aufträge gefunden werden. 
Unser Raum müsse entweder verkehrstechnisch 
— durch den Ausbau der Autobahn Donaustraße 
etc. — näher an den Markt herangelegt oder aber 
seine wirtschaftliche Belastung müsse vermindert 
werden. Als Aufgabe fiJr die Zukunft bezeich- 
nete er, die menschliche Arbeit durch intensi
vierte Fachsehulung auf den höchsterreichbaren 
Stand zu bringen. Hier erwachse der Regensbur
ger Hochschule mit ihren Wirtschaftsinstituten 
eine bahnbrechende Aufgabe.

Aus den schätzen des Mineralogischen Instituts der Hochschule Regensburg: (von links nach rechts): Ein Dreilappkrebs (Alter etwa 550 Millionen Jahre), ein Fisch, gefunden im Soinhofener Grtiet ^lter egva 
125 Millionen Jahre) und Pectem, gefunden in Wutzlhofen bei Regensburg (Alter etwa 100 Millionen Jahre). AUe Aufnahmen. Beiger
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Westdeutsche Fußballgäste 
im Jahnstadion 

Voraussichtlich mit Neuzugängen 
gegen Hotweiß Oberhausen

z. Lang, lang ist’s her, seit in Regensburg zum 
letztenmal ein Vertreter der Oberliga West ga
stierte. Man ist daher hier an der Donau mit Recht 
auf Rotweiß Oberhausen als weiteren Re
präsentanten des westdeutschen Fußballs gespannt. 
Diese Begegnung steigt heute, Samstag abend, 
18.30, im Jahnstadion. SSV Jahn betrachtet 
diese Serie von Freundschaftsspielen in den letzten 
Wochen als willkommene Gelegenheit, den Nach
wuchs und Neuzugänge gründlichst auszuprobie
ren, was insofern von großer Wichtigkeit ist, als 
am 1. Juli bereits die Sommerpause beginnt und 
nach Schluß derselben nur mehr 14 Tage Vorberei
tungszeit bis zum Beginn der neuen Verbands
runde bleiben. Heute abend werden voraussichtlich 
bereits einige der Neuzugänge zum Einsatz ge
langen, wenn der Jahn für sie die beantragte 
Sondergenehmigung des Verbandes erhält. Die 
Mannschaft würde sich dann in der Besetzung 
Limmer; Primbs, Wagenpfeil; Schamriß, Beierlein, 
Popp; Effenhauser, Stadelmeyer, Hübeny, Blaimer 
tGleißner) vorstellen.

Aus dem übrigen Privatspiel-Programm
z. Morgen ist die Begegnung zwischen der TuS- 

Süd und der SpVgg Walhalla um 10.30 auf 
dem Platz in Kumpfmühl fällig, eine Partie, welche 
in Fußballerkreisen zweifellos Beachtung finden 
dürfte, da die Stärke der A-Klassen-Elf auf eigenem 
Gelände bekannt ist.

Die Regensburger Turnersehaft 
nimmt übers Wochenende an einem Pokalturnier in 
A r z b erg teil, wobei die Mannschaften des Gast
gebers, des TV Waldsassen und SpVgg 
Fürth Reserve ihre Gegner sein werden.

Der SV Schwabelweis empfängt heute 
abend um 18.30 die Elf des VfB Regensburg, 
während der Landesligavertreter FC Haidhof 
morgen in Donaustauf gastiert.

Neustadt Strohhalm-Chance
Die Aufstiegsaussichten des Bayerischen Fußball- 

amateurmei'sters VfL Neustadt sind nach der saf
tigen Niederlage vom letzten Sonntag rapide ge
schwunden. Trotzdem ist noch ein kleiner Hoff
nungsschimmer für die Neustädter gegeben. Vor- , 
aussetzung ist allerdings, daß sie selbst Olympia 
Lampertheim das Nachsehen geben und andererseits 
der Tabellenführer VfR Aalen in Feudenheim eine 
Niederlage bezieht. Bei dieser Sachlage würden 
dann die ersten drei nach Abschluß der Aufstiegs
runde zur zweiten Liga punktgleich sein. Die Be
stimmungen verlangen für diesen Fall, daß eine 
Mannschaft durch Losentscheidung aufsteigt, wäh
rend die übrigen beiden ein Entscheidungsspiel be
streiten.

Schwabach vor dem Aufstieg
Obwohl im Fußballsport die tollsten Kapriolen 

möglich sind, ist es höchst unwahrscheinlich, daß 
sich der Tabellenführer der Bayemliga-Auf stiegs
gruppe Nord, TSV Schwab ach, den greifbaren Auf
stieg noch entgehen läßt. Schwabach empfängt im 
letzen Spiel den Tabellenletzten FT Schweinfurt 
und sollte ohne weiteres zum fliege kommen, sehr 
zum Leidwesen des ATS Kulmbach, der z\var mit 
Bayern Kitzingen auch fertig .werden dürfte, aber 
dann eben einen Punkt wenige/- bei der Endabrech
nung aufzuweisen hat. Bereits am Samstag stehen 
sich der VfB Helmbreehts und der TSV Burgfarrn
bach gegenüber.

z. Die Würfel in der Aufstiegsgruppe Süd zur 
Bayerischen Landesliga sind bereits gefallen, so 
daß den letzten 3 Begegnungen des morgigen Sonn
tags, FG Amberg — VfL Günzburg, SV 
Aubing — FC Kempten, FC Perlach — 
FC Passau nur mehr der Wert von Freund
schaftsspielen zuteommt.
ASV Cham bereits Bayernpokal-Schlußrunde- 

Teilnehmer
Nach einer Mitteilung von Spielführer Sacken- 

reuther (Nürnberg) fällt das für kommenden Sams
tag angesetzte Vorschlußrundenspiel um den Fuß
ball-Bayernpokal zwischen dem ASV Cham und 
dem ASN Pfeil Nürnberg aus. Die Nürnberger sol
len wegen finanziellen Schwierigkeiten auf dieses 
Spiel verzichten. Dadurch würde der ASV Cham 
bereits als erster Teilnehmer für das Pokalendspiel 
feststehen.

TSV Kareth im Entscheidungskampf
’z. Nach Abschluß der normalen Aufstiegsrunde 

zur Kreisliga Oberpfalz liegen noch 3 Mannschaf
ten, nämlich TSV Kareth, SpVgg Vohenstrauß und 
TSV Rosenberg punktgleich an der Spitze, so daß 
das letzte Wort erst im Rahmen zweier Entschei
dungsspiele gesprochen wird, Das erste steigt be
reits morgen, Sonntag, um 17.00 auf dem Platz des 
FC Schwandorf zwischen dem TSV Kareth 
und der, SpVgg Vohenstrauß. Den Kare- 
thern müßte ein Erfolg zuzutrauen sein. Der Sie
ger aus dieser morgigen Partie rückt in die höhere 
Klasse auf, während sieh dem Verlierer noch eine 
weitere Chance mit dem Treffen gegen TSV Ro
se n b e r g am 30. 6. an gleichem Ort bietet.

Bezirks-B-Klassen-Meister wird ermittelt
z. Die Meister der einzelnen B-Klassen im Bezirk 

Regensburg, und damit die Aufsteiger zur A-Klasse 
stehen zwar schon seit Wochen mit dem SV S ü n- 
e h i n g und SV Nittendorf fest, trotzdem 
kommt es noch zu einer Begegnung zwischen diesen 
beiden Mannschaften, um den B-Meister des Ge
samtbezirkes I zu ermitteln. In dem als Vorspiel 
zum im Jahnstadion heute um 17,00 zur Austra
gung gelangenden Treffen dürfte es einen spannen
den Kampf geben,

Fortuna war gegen Jahn 
BC Augsburg — Jahn Regensburg 3:1

BC Augsburg: Schmid; Ludwig, Fischer; 
Hampel, Hilner, Nettl; Schlump, Ostertag, Platzer, 
Müller, Rampp.
Jahn Regens bürg: Limmer; Primbs, Wa

genpfeil; Schmidt, Schamriß, Popp; Blaimer, Pau
lus, Effenhauser, Gleißner, Schulter.

hl. Vor 4000 Zuschauern kam der BC Augsburg in 
der Zwischenrunde um den Bayerischen Fußball- 
Pokal gegen Jahn Regensburg zu einem mehr als 
glücklichen und auch völlig unverdienten 2:1-Sieg 
Die Regensburger waren nämlich Über weite Strek- 
ken des Spieles den Augsburgern überlegen, waren 
einsatzfreudiger und konnten auch durch ihre 
größere Schnelligkeit fast jeden Zweikampf für 
sich entscheiden. Nur durch die große Umständlich
keit des Jahnsturmes, in dem ein Vollstrecker 
fehlte, ging diesmal das Spiel verloren. Besonders 
gegen Ende der ersten wie auch der zweiten Halb
zeit hatten die Gäste Gelegenheit über Gelegenheit, 
die entscheidenden Treffer zu erzielen, aber die 
klarsten Chancen konnten nicht verwertet werden. 
Aus der Mannschaft ragten besonders neben dem 
talentierten und noch entwicklungsfähigen Torhüter 
Limmer Stopper Schamriß sowie der zähe und auf
opfernd spielende Popp heraus. Beim BCA hatte sich 
der größte Teil der Spieler bereits auf die Sommer
pause eingestellt und Ostertag sorgte für laufende 
Belustigung der Zuschauer.

Bereits in der 4. Minute führte der BCA durch 
Platzer, der eine Vorlage von Schlump eindrückte. 
Ab der 25. Minute kamen die Regensburger mehr 
und mehr auf, aber Schüsse von Blaimer, Paulus 
und Schüller gingen knapp neben das Tor. Während 
des gewaltigen Regensburger Ansturms wurde Mül
ler in der 57. Minute im Regensburger Strafraum 
hart angegangen und der Münchner Unparteiische 
Weis verhängte einen Elfmeter, den Platzer aber 
neben das Tor trat. In der 74. Minute fälschte Popp 
einen Strafstoß von Schlump so unglücklich ins 
eigene Tor ab, daß Limmer keine Chance mehr 
hatte. Popp machte aber sein Mißgeschick eine Mi
nute später schon wieder gut, als er aus 20 Metern 
unhaltbar auf 2:1 verkürzen konnte. Nun versuchte 
Jahn mit aller Macht, noch zum Ausgleich zu kom
men, aber Effenhauser war nicht der richtige 
Sturmführer und zog auch die anderen Stürmer in 
sein schlechtes Spiel hinein. So verloren die Re
gensburger Gäste, die in der Fuggerstadt einen gu
ten Eindruck hinterließen, recht unglücklich.

292
*
: >

KzflLez&tlLeh iviMko/unten in l^egatisbuzfy!
h. Die bayerischen Wasserballer treten heute und morgen zur Austragung der Bayerischen 

Meisterschaften 1951 in Regensburg an. Regensburg kann ihnen dafür kein Hallenbad mit allen 
Schikanen sportlicher Ausrüstung zur Verfügung stellen, aber das Schwimmstadion der RT auf 
dem Oberen Wöhrd wird ihnen sicher ein durchaus zufriedenstellender Ersatz sein. Im Schwimm
sport haben die Regensburger Vereine trotz des Fehlens der notwendigen Trainingsmöglichkeiten 
immer schon einen guten Namen gehabt. Vornean die Schwimmer der RT, die es jetzt durch das 
Bemühen Josef Wiesners erreicht haben, daß in ihrem Schwimmbecken am Oberen Wöhrd die 
Bayerischen Wasserball-Meisterschaften ausgetragen werden. Die Spitzenkönner des Wasserballs 
werden in diesen beiden Tagen im Stadion versammelt sein. Wir grüßen sie herzlichst und 
freuen uns, daß es möglich sein wird, einmal die Elite unter den Schwimmern in fairem, aber 
hartem Kampf um den Sieg ringen zu sehen.

Im großen Geschehen des deutschen Sports hat der Name Regensburg schon immer guten 
Klang gehabt und manche Deutsche Meisterschaft wurde in die alte Ratisbona entführt. Wir 
brauchen nur an die Namen Josef Mang und Wolf Boneder zu erinnern. Und dürfen dabei 
auch den Vierer ohne des Regensburger Rudervereins nicht vergessen, bei dessen 
Nennung auch die Erinnerung wach wird an jene Männer seiner Besatzung, die ihr Leben im 
Kriege opfern mußten. Es ist also bestimmt nicht überheblich, wenn wir der Meinung Ausdruck 
geben, daß die Stadt Regensburg es verdient, auch einmal die Meisterschaften der Wasserballer 
bei sich zu sehen; dieselbe Stadt Regensburg, in der einer der verdientesten Pioniere des baye
rischen Schwimmsports, Josef W i e s n e r, den Sitz seines unermüdlichen Wirkens hat. um 
diesen schönen Sport auch im wasserreichen Regensburg immer weiter vorwärts zu treiben.

Den Meisteranwärtern alles Glück, strahlenden Sonnenschein und ein herzliches Patsch naß!
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(fyayitnb 9CaMetßa(£-££Uß im Vltehiß^sckaft^kampf
Bayern 07, München 99, SV Augsburg oder TSV 46 Nürnberg?

z. Eis ist in der Tat der Begriff bester Spitzen
klasse, der sich mit den Namen Bayern 07 
Nürnberg, fSV 1846 Nürnberg, SV 
189 9 München und SV Augsburg verbin
det. Besonders ist man natürlich auf das Erschei
nen des Süddeutschen Meisters, Bayern 07, ge
spannt, der mit Kanonen wie Primus, Ortner, 
Baumgärtner usw. an den Start geht, wobei die 
Regensburger Sportgemeinde außerdem auch ein 
Wiedersehen mit dem in seinen Reihen mit wirken
den Ex-RTler G r a t z e r feiern kann, Ihre letzten 
Ergebnisse lassen die Nürnberger auch diesmal 
wieder als Favoriten auf den ersten Platz erschei
nen, ohne daß jedoch ihr Lokalrivale, TSV 46. der 
stark verjüngte Exmeister, 99 München, oder die 
allgemein als „Überraschungsmannschaft“ geltenden, 
kampfstarken Augsburger unterschätzt werden 
sollten.

Angesichts der bestehenden Rivalität unter den 
teilnehmenden Mannschaften dürfte es äußerst 
hart hergehen, ehe im Punktsystem (jeder gegen 
jeden) der Turniersieger ermittelt, ist, der mit zu 
den Süddeutschen Meisterschaften fährt. Beson
ders scnwer umkämpifc wird auch, der 2. Platz- sc4ji.

eröffnet er doch die Berechtigung einer Teilnahme 
am Qualifikations-Turnier zur „Süddeutschen“.

Das Turnierprogramm selbst ist so spannend wie 
möglich ausgeklügelt. Im einzelnen werden sich 
nach der offiziellen Begrüßung durch den 1. RT- 
Vorsitzenden Karl Kaiser am Samstag um 
18.00 zunächst Bayern 07 und SV Augsburg, und 
dann TSV 1346 Nürnberg — 99 München dem Fest- 
Schiedsrichter Wiesner (Regensburg) bzw. sei
nen Kollegen Ernst H o f m a n n (Nürnberg) und 
Eugen Gropper (München) stellen. Am Sonn
tagvormittag ab 10.0 0 spielen 99 Mün
chen — SV Augsburg und Bayern 07 — TSV 46 
Nürnberg, am Nachmittag ab 14.30 TSV 
46 Nürnberg — SV Augsburg sowie Bayern 07 — 
99 München. Den reizvollen Abschluß der Veran
staltung bildet eine 7X50-m-K r aulstaf
fe 1, in deren Rahmen eine Vertretung der RT 
gegen die vier Wasserballmannschaften schwimmen 
wird. Alle Vorbereitungen sind getroffen, um die
sen Meisterschaften zu einem vollen Erfolg zu ver
helfen. Jetzt fehlt nur noch die Gunst des „Wet- 

-turgottes“ uzt* viel, viel Sonnet

Handßatt-ÜVlädßfa kämpfen um die ffd)eutAc(bß4i
In Regensburg erwartet Jahn den ASV Cham / RT gastiert in Burglendenfeld

z. An diesem Wochenende stehen sich die besten 
Frauenmannschaften von Süd-, Nord- und West
deutschland sowie Berlin in einer Runde nach dem 
K. o.-System gegenüber, um den diesjährigen Deut
schen Handballmeister der Damen zu ermitteln. Ti
tel Verteidiger sind die bayerischen Vertreterinnen 
vom VfL München. Sie treffen am Samstag in 
Bonn auf den SW Barmen, während zur glei
chen Zeit in Gummersbach VfV Spandau und 
Alstertal Hamburg Zusammentreffen. Die 
Entscheidungen zwischen den beiden Sieger-Teams 
fällt am Sonntag in Wuppertal.

Die Südgruppe der Bayernliga meldet an diesem 
Sonntag nur ein Treffen, wobei der Vorjahresmei
ster TSV Freilassing in Augsburg beim 
BCA, wenn auch sicher erst nach hartem Kampf, 
Sieger bleiben sollte. Gruppe Nord: TS Bayreuth 
— 1. FC Nürnberg, TG Würzbuxg — TSV Ansbach, 
FC Bamberg — TSV Zirndorf.

Regensburger Landesligavertreter RT nützt den 
spielfreien Sonntag aus, um beim Kreisliga-Neuling 
in Burglengenfeld ein Freundschaftsspiel 
mit seiner 1. Mannschaft zu absolvieren. Das Tref
fen beginnt um 16.00.

Auch die Kreisklasse Niederbayern - Oberpfalz, 
Gruppe Süd. verzeichnet an diesem Wochenende 
nur zwei Begegnungen. Dabei steht besonders mit 
dem Regensburger Start des ASV Cham gegen 
den SSV Jahn um 10.30 an der Prüfeninger 
Straße ein reizvolles Treffen zu erwarten. Auch 
beim Spiel in Deggendorf gilt die Platzelf als 
Favorit, obgleich gerade die zu Besuch weilende 
TG Walhalla keinesfalls unterschätzt werden 
darf. Im übrigen wird es unsere Handballfreunde 
sicherlich interessieren, daß sich die Handballabtei
lung der RT und des SSV Jahn um den Abschluß 
eines Freundschaftstreffens Ihrer 1. Mannschaften 
bemühen, welches möglicherweise bereits in der 
kommenden Woche als aufschlußreiches Lokalderby 
zur Durchführung gelangt. Gruppe Nord: FC Am
berg — TV Amberg, tsv Schwandorf — ASV Auer
bach, TV Sulzbach — FC Schwandorf.

Bezirksklasse Regensburg: 10.30 RT Res. — 107I 
Kelheim, Jahn Res. — Kelheim Ost. Frauen: 
10.30 Straubing — RT, TuS Süd — Jahn. Jugend: 
Samstag, 16.00: TuS Süd — RT, Sonntag, 9,30: Jahn — 
ASV Cham.

Deutschland wird eingeladen
Deutschland, Japan und die Sowjetunion gehören 

zu den 75 Staaten, die von dem Norwegischen Olym
pischen Komitee zu den im nächsten Jahr stattfin
denden Winterspielen eingeladen werden. Die am 
Mittwoch offiziell zum Versand kommenden Einla
dungen sind in Norwegisch, Französisch und-Eng
lisch abgefaßt und an die national-olympischen Ko
mitees der jeweiligen Staaten gerichtet.

Italien gewann 4:1
Italien gewann in der Europazone um den Davis

cup gegen Polen in Mailand mit 4:1, nachdem r. 
Del Bello gegen Josef Piatek (Polen) mit 6:4, 6;o, 
2:6, 6:2 am Dienstag siegreich geblieben war. Das 
letzte Einzel des Polen Razio gegen Guiseppe 
Merlo wurde nicht ausgetragen. Italien trifft im 
Semifinale der Europazone auf Deutschland.
Fünf 4Xl00-m-Staffeln beim heutigen Jahn- 

Spiel im Jahn-Stadion
Vorzüglich trainierte 20 jugendliche Leichtath

leten der SSV Jähn-Leichtathletik-Abteilung star
ten heute in der Fußballspielpause auf der Aschen
bahn Im Jahn-Stadion. Hierbei geht es bei der er
sten Staffel um die Teilnahme an den Bayerischen 
Leichtathletik-Meisterschaften in Memmingen, nie 
erste Staffel startet mit den Jugendlichen KutzneU 
Dötl, Schwan und Brücklmeier.

Der 1. FC Bamberg
hat für seine erste Fußballmannschaft den Links
außen Pickel (früher Bayern Hof) sowie den Stür
mer Franke (bisher Husum 0») unter Vertrag ge
nommen.

Waldhof schlug Phönix Ludwigshafen 3:0
Mit 3:0 (1:0) Toren blieb der SV Waldhof am Don

nerstag über Phönix Ludwigshafen im Mannheimer 
Treffen um den Rhein-Main—Saar-Pokai siegreich.

Offenbacher Fußballsieg in Schweden
Die Offenbacher Kickers besiegten am Donners

tag in Hfirnosand die Elf von Aadals Alliance mit 
4:1- (1:0) Toren.

Kaiserslautern schlug Landau 16:1
Einen erfolgreichen Probegalopp für das Berliner 

Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft ab

solvierte am Donnerstag in Landau der 1. FC Kai
serslautern, indem er den aus der Südwestoberliga 
abgestiegenen ASV Landau mit 19:1 (401) deklas
sierte.

VfB Neunkirchen — VfR Mannheim 5:0
Im Spiel um den Rhein-Main-Saar-Pokal ent

täuschte der ersatzgeschwächte VfR Mannheim im 
Neunkircher Ellenfeld 30©0 Zuschauer, die den VfB 
Neunkirchen 90 Minuten eindeutig überlegen und 
mit 5:0 siegreich sahen.

VfB Regensburg — Hochschule Regensburg 
7:1 (4:0)

z. Trotz allen Spieleifers konnten die Studenten 
die eindeutige Niederlage nicht verhindern. Zu 
groß war der Klassenunterschied gegenüber der 
reiferen Spielweise des Gastgebers aus der Konrad- 
siedlung, der mit zügige: 
eindeutig überlegen das 
kam noch eine gewisse 
schul-Schlußmannes, der 
1. Halbzeit nicht ganz sd

Der Europameister
Luis Romero (Spanien), > 
abend in Barcelona vor ►*.
Titel durch einen Punkts ’
Große Bayerwald-< |
am 8. Juli / Straßen £?

Start und Ziel jjj
Das Straßenrennen wir lä 

Start Deggendorf, Graf]
7.52, B-Klasse 7.56, A-Kl 
rung; Deggendorf, Regen 
Furth i. Wald, Cham i. <
Deggendorf, Grailingersti 
erhält Kranz mit Schte. 
preise (l Tourenfahrrad, 
usw.) sowie 10 Trostpr 
800 DM. Bei starker Bete 
gaben noch wesentlich <
Furth 1. W., Eisenstein, 
und Deggendorf haben 
kunfts- bzw. Bergprämie 
Startgeld beträgt 1,50 D3V
mit einzusenden. Nachrae 
gen an den Radfahrer 
Straße l/n. Meldeschluß:

'tr ! : ]

j te :

Italien, das Dorad 
aller Herren Länder, 
chen wieder durch 
zenklubs von sich re 
Spieler, Morlock vom 
Singer vom TSV 1860 
Korn genommen. W; 
kungeh widerstanden; 
chener Zausinger daz 
Ruf Folge zu leisten.

fk. Ein Gelernter fällt 1 
mel. So kommt denn aut 
wandtheit eines Ludwig 
meteorenhaft anmutende 
gefähr. Zausinger, der 
sich nach seinem Debul 
golfing und einem knaj 
dev SpVgg Landshut au: 
Rechtsaußen der Oberli 
chen entwickelt, ja er wi 
gleich zum Liebling d 
meinde.

Der kleine blonde Luc 
fußballfanatischen Brüd« 
Sporen schon so frühzei 
anderer. Frühzeitig ins 
heutigen Fußballgrößen 
die früh um 4 und 5 Uf 
zogen. Der erste Trainlni 
dings mitten im Ort, vo 
sehen Klosterbaues, in 
Schwestern des öfteren t 
Augen zugedrückt habet 
buben“ angerichteten Fe 
auch der Jahresrekord 
der Zausinger eingeschc 
der stattlich ?n Zahl 24, 
genstunden bis zum S 
mußten. Mit einer gew 
licher Großzügigkeit s 
streiche heute denn au 
sen Name derzeit viel §
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Bayer. Fußball-Verband - Schiedsrichter
vereinigung

Der vor kurzem angekündigte Neulingskurs für 
Schiedsrichter-Anwärter beginnt nunmehr am 
Samstag, dem 7. 7., um 14.30 Uhr, in der Gaststätte 
Thomaskeller, Am Römling, Nähe Haidplatz, in Re
gensburg. Eine persönliche Aufforderung an die 
einzelnen Schiedsrichter oder an die Vereine ergeht 
nicht mehr. Ich bitte alle gemeldeten Kameraden 
zuverlässig um ihr Erscheinen. Der Lehrgang wird 
an den folgenden Samstagen zum selben Zeitpunkt 
fortgesetzt. Ruhmann, Kreis-Schiedsrichter-Obmann

Kreismeisterschaften im Saalradsport
Morgen vormittag 10—12 Uhr im Keplerbau

Einmal im Jahr ruft der Kreis Oberpfalz seine 
wenigen Kunstradfahrer zu den Meisterschaften 
und zeigt damit in der Öffentlichkeit, daß das in 
der Zwischenzeit gegenüber dem Rennsport etwas 
in den Schatten geratene Einerkunstfahren wie 
Kunstreigen neben den recht spannenden Radball
spielen angesichts der überragenden Leistungen des 
Einzelnen schon eine Werbung verdient. Es gab in 
früherer Zeit kaum eine interne Vereinsveranstal
tung, in der nicht Kunstreigenfahrer zur Aus
schmückung des Programms Verwendung fanden. 
Da wieder Säalmaschinen zur Verfügung stehen, 
kann mit einer Abwärtsbewegung im Saalsport ge
rechnet werden.

Uberraschungssieg von Leos 
Bei den Mittwoch-Rennen in Daglfing

1. bö. Starke Felder und scharfe Kämpfe gab es 
diesmal bei den Abendrennen am Mittwoch in Dagl- 
fing, wobei Favoriten und Außenseiter in bunter 
Reihenfolge abwechselten. Mit einer Riesenüber
raschung endete das „Internationale“, denn hier ge
lang es dem nach seiner Gestütstätigkeit in Lud
wigsfeld wieder £um ersten Male an den Start 
kommenden Leos nach Kampf einen knappen Sieg 
über Guter Nachbar, Hain und Kopan zu erzielen, 
welchen der Toto mit 25fachem Gelde honorierte.

Ergebnisse:
l. R.: 1. Stubbs (K. Schmid), 2. Edda Bush, 

3. Corvetta, 4. Frieda Bush; Toto: 60, PI. 32, 35 , 86, 
38; ZwW. 1552; Rek. 1:32,7; 15 liefen; 2. R.: 1. Sieg- 
bert Bush (W. Kraus), 2. Blaufüchschen (0. W.),
3. Isabell 4. Glockenblume; Toto: 20, PI. 14, 29, 21; 
ZwW. 166; Rek. 1:28,4; 12 liefen; 3. R.: 1. Joe (W. 
Müller II), 2. Limet Delco, 3. Abel Bush, 4. Oshima; 
Toto: 54, PI. 17, 20, 16, 13; ZwW. 456; Rek. 1:24,9; 
15 liefen; 4. R.: 1. Leos (M. Bortlinger), 2. Guter 
Nachbar, 3. Hain. 4. Kopan; Toto: 251, PI. 77, 22, 27, 
42; ZwW. 1934; Rek. 1:27,1; IS liefen; 5. R.: 1. Abt.: 
1. Applaus (K. Schmid), 2. Auslese, 3. Hamlet,
4. Lobelie; Toto: 45, Fl. 20, 26, 24, 25; ZwW. 126; 
Rek. 1:29,1; 34 liefen; 2. Abt.: 1. Fried riehs- 
r u h (G. Jauß), 2. Ivola, 3. Buschperle, 4. Lobelie; 
Toto: 20, PI. 12, 38, 15, 24; ZwW. 320; Rek. 1:32,5; 
13 liefen; 6. R.: 1. Obe (B. Poschner), 2. Tunja 
Bush, 3. Manhattan, 4. Debütant; Toto: 17, PI. 13, 
20, 18, 17; ZwW. 124; Rek. 1:31,6; 13 liefen; 7. R.: 
1. V e r o n i (M. Bortlinger), 2. Ellen Bush, 3. Wally 
Bush; Toto: 47, PI. 18, 27, 15; ZwW. 256; Rek. 1:27,3; 
11 liefen; 8. R.: 1. Sokrates (H. Eibl), 2. Syros, 
3. Blauspecht, 4. Gratianus; Toto: 24, PI. 12, 16, 16, 
55; ZwW. 92; Rek. 1:31,4; 13 liefen; 9. R.: 1. Ladro 
(G. Jauß), 2, Xeno Bush, 3. Bua v. St. Annahof; 
Toto: HS, HL 19, «. IV. ZwW. SSt, Rek. 1:29,1; 
11 liefen.

Straubing startet Jubiläumswodhe
m. p. Nach Abschluß der Regensburger Rennen 

sind die Traber der bayerischen Provinz wieder in 
Straubing, wo sie sich zum Jubiläumsmeeting, das 
aus Anlaß des 50jährigen Bestehens der Traber
bahn gestartet wird, mit Münchner Pferden treffen. 
Das vorzügliche Programm umfaßt sieben Prüfun
gen, deren Höhepunkt das dem Gründer des Ver
eins gewidmete Otto-Hochgraßl-Erinnerungsrennen 
bildet. Die Münchner Ställe sind zu diesem Rennen 
mit Revanche und Erec vorzüglich gerüstet. Aber 
auch die besten einheimischen Vertreter, darunter 
Lieferant, werden am Ablauf erscheinen. Von ihnen 
verdienen über den kurzen Weg in erster Linie 
Ebbo, Mairus Delco Feldstern, Lieferant, Reichs
bote' und Plattlmgerin Beachtung. Eine erfreuliche 
Bereicherung des Programms stellt ein Rennen für 
Funktionäre und Mitglieder des Vereins dar, das 
nicht nur als Ausgleich völlig offen ist, sondern die 
Suche nach dem Sieger durch die Fahrkunst der 
einzelnen Bewerber noch erschwert. Rennbeginn
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Der Regensburger Universität eine Bresche
Übereinstimmende Erklärungen auf der Abschlußkundgebung der Hochschul-Festwoche 1951

m

mmr. Am Samstag vormittag, dem letzten Tag 
der Hochschulfestwoche, wurde die Hugo- 
Obermaier- Gesellschaft gegründet. Dies 
wird hier absichtlich im Zusammenhang mit der 
allgemeinen Schlußsitzung vom Nachmittag er
wähnt, weil dem Gedächtnis an den Regensbur
ger Gelehrten der Wille innewohnt, eine vor 
Jahrzehnten begonnene wissenschaftliche Arbeit 
fortzusetzen. Hugo Obermaier (1877—1946) ist au9 
der Regensburger Hochschule hervorgegangen, er 
wurde Priester und hat sich als ein hervor
ragender Erforscher der altsteinzeitlichen Kul
turen erwiesen. Seine Deutungen der spanischen 
und afrikanischen Felsmalereien trugen ihm 
Lehrstühle in Paris, Madrid und Freiburg ein. 
Indem Professor Obermaier die Fäden entspann, 
welche die Urgeschichte der Menschheit un
durchsichtbar gemacht hatten, entsprach er nicht 
nur der Universitas, sondern auch der Tradition 
seiner Heimatstadt Regensburg, weltweite Be
ziehungen aufzunehmen und zu pflegen.

Dieses geistige Klima sollte unsere Hochschul
festwoche mit vorbereiten helfen und die ab- 
gchläeßende Sitzung bestätigen. Es kamen der 

ektor und das Professorenkollegium zu Wort, 
die Mitglieder des Vereins der Freunde der Uni
versität, Vertreter der Studentenschaft, Vertreter 
der staatlichen und der städtischen Behörden,

gelingen, den Dozenten und der Studentenschaft 
günstige Aufenthaltsbedingungen zu gewähren.

Von dieser vorstehenden, nur teilweise wieder
gegebenen Bilanz gingen Professor Dr. F1 e k - 
kenstein und Professor Dr. E n g e r t aus, 
um für das Geleistete das Interesse der ost- 
bayerischen Bevölkerung zu wecken und diese 
darauf hinzu weisen, was künftighin noch zu tun 
sei. Es muß die Werbung unter den Abiturien
ten verstärkt werden, es wird ein Studentenhaus 
notwendig, es ist ein Geländezuwachs (im Mes
serschmitt-Areal) zu realisieren, es sind gestif
tete Professuren (durch Körperschaften) zu er
warten und es bedarf des vernehmbaren An
spruches sämtlicher Kreise, denen die Regens
burger Universität ein herzliches Anliegen be
deutet. Professor Engert betonte das organische 
Wachstum, das allein es möglich mache, die 
Universität auf die regionalen Gegebenheiten ab
zustimmen und ihr so den eigenen neuen Stil 
zu verleihen, den man von ihr erhofft. Ein 
Zusammenschluß der Einheimischen und Heimat
vertriebenen liege im gesamtdeutschen Inter
esse. Im Für und Wider, das einmal den Nach
druck auf die vierte bayerische Landesuniver
sität und das anderemal auf die Ostuniversität 
bringe, war doch die Einsicht entscheidend, daß 
der Strahlungspunkt Regensburg an der Grenze 
der slawischen Machtposition beide Initiativen 
zulasse. Der Eckpfeiler Regensburg dient un
mittelbar seinem niederbayerischen, oberpfäl
zischen und oberfränkischen Hinterland, mittel
bar aber dem deutschen Volk insgesamt.

In der ausgedehnten Diskussion wurde man 
vor allem bei dem Gedanken einig, daß Regens
burg eine natürliche Anwartschaft auf die Uni
versität durch seine Geschichte, Grenzstellung, 
günstige Verkehrsiage und dringliche Bedürf
tigkeit besitze. Hiefür ständig Beweise und 
Unterlagen zu erstellen, sei also unsere nächste

Aufgabe. Außerdem wäre das Wissen zu ver
breiten, daß mit geringen Mitteln schon erheb
liche Fortschritte erreicht wurden und es mit 
Anteilnahme eines jeden, der sich von dem Plan 
betroffen fühlt, durchaus zu verwirklichen sei, 
die Errichtung einer Regensburger Universität 
ins Werk zu setzen.

•k
Wer fühlt sich von dem Plan nicht betroffen? 

Der Politiker und der Wirtschaftler, der Heimat- 
gebundene und der Zugewanderte, der Mann im 
öffentlichen Dienst und das anonyme Familien
mitglied, der Parteizugehörige und der Konfes
sionelle, gleichgültig, in welchem Lager sie alle, 
stehen, sie lernen es aus der Vergangenheit und 
erfahren es in der Gegenwart, daß jeglicher 
Aufstieg seine geistigen Voraussetzungen hat. 
Diese werden von einer Universität erfüllt. Sie 
bereitet den Weg, der zur Bewältigung der har
renden Probleme führt. Sie duldet keinen Still
stand, sie erhorcht die Anforderungen der Zu
kunft, sie bleibt wach und rüstet die jungen 
Köpfe. Die Universität ist Bewahrerin des 
Feuers, das vor Jahrtausenden entzündet wurde 
und nicht verlöschen darf, wenn wir nicht unser 
von Gott geprägtes Menschenantlitz aufgeben 
wollen.

Am Ursprung der Zeiten, als der Mensch viel
leicht nur seine allernächste Umgebung zu er
forschen begann, bestand er ein Abenteuer. Und 
dieses Abenteuer führte ihn wieder zu anderen 
Abenteuern. Der Geist ruht und rastet nicht. 
Er nützt sich und dem Körper, in dem er wohnt. 
Das ist der praktische Zweck, dem er nach
kommt. Aber abgesehen von der Zivilisation 
und Kultur, die er erzeugt, hätte er schon sein 
Vorhandensein herrlich dargelegt, wenn er bloß 
den Reichtum der Schöpfung ermessen und er
läutern würde. Die Welt wird ja vom Geist 
bewegt.

Wissenschaft im Dienste der Allgemeinheit

Prof. Dr. Fleckenstein während einer Ansprache 
in der Abschlußsitzung Aufnahme: H. Lacheta

Abgeordnete des Bundestags und des Bayeri
schen Landtags, Vertreter der ostdeutschen 
Landsmannschaften und wen es sonst gelüstete, 
die Sache der Regensburger Universität zu der 
seinen zu erklären. Es herrschte Einmütigkeit 
in dem Bestreben, das gesteckte Ziel nun mit 
besonderer Hartnäckigkeit zu verfolgen, denn die 
Regensburger Universität wird uns, wie Rektor 
Professor Dr. Fleckenstein sagte, nicht in 
den Schoß fallen.

In der vergangenen Woche gab unsere Hoch
schule vor aller Augen und Ohren darüber 
Rechenschaft ab, welche Entwicklung sie in gei
stiger, räumlicher und sozialer Hinsicht genom
men hat. Wir verzeichneten in vielen Einzel
berichten, was sich zu einer imponierenden Ge
samtleistung summiert. Auch der Böswilligste 
wird auf keinem Sektor eine Versäumnis fest
stellen. Die Verwendung des vorhandenen Etats 
wurde sparsam und dennoch äußerst nutzbrin
gend gehandhabt. Der Lehrkörper ist erweitert 
worden, die Studierstätten wurden den prak
tischen Erfordernissen angepaßt, das Bibliotheks
wesen erfuhr Förderung, die Verbindungen zu 
Technik und Wirtschaft wurden ausgebaut, ein 
Collegium musicum ist geschaffen worden, eine 
vorbildliche Mensa wurde eingerichtet und mit 
Unterstützung der Stadt Regensburg wird es

fba. Die Reihe der aktuellen Vorträge im 
Rahmen der Hochschul-Wo che schloß mit drei 
bedeutenden Themen der Naturwissenschaft
lichen Abteilung, die, wie Prof. Andersen 
eingangs betonte, ein Spiegelbild der für Indu
strie und Wirtschaft wichtigen Leistungen geben 
sollten. Die Anteilnahme der Öffentlichkeit war 
so groß, daß eine Übersiedlung in den größten 
Hörsaal notwendig wurde.

Prof. Wolfgang Graßmann sprach über 
„Neue Wege zur Erforschung der Eiweißkörper“, 
die den Geheimnissen der Lebensvorgänge am 
nächsten stehen. Er zeichnete den schwierigen 
Weg zur Erforschung dieser unendlich kompli
zierten Gebilde, von denen die Natur 10 000 ver
schiedene auf baue. Erst mit Hilfe der Physik 
(Elektronen-Mikroskop, Ultra-Zentrifuge und 
Elektrophorese) habe die Chemie neue Methoden 
anwenden können, dann allerdings Kenntnisse 
über Bau, Gewicht und Größe der Eiweiß- 
Moleküle gewonnen und die Trennung der ver
schiedenen Gemische möglich gemacht. Graß
mann streifte die vielseitige praktische«Auswer
tung dieser Erkenntnisse, z. B. die Untersuchung 
der Proteine des Blutserums zur Feststellung 
bestimmter Krankheiten. Wegen der überaus 
hohen Kosten der modernen Apparate habe sich 
die Hochschule Regensburg mit einfachsten 
Apparaten selber geholfen und, wie zahlreiche 
Bilder bewiesen, damit die beachtlichsten Er
folge erzielt. So habe man die Trennung von 
Farbstoffen, Aminosäuren und Gerbstoffen durch
geführt und auch basische Eiweißkörper wie das 
Bienengift untersuchen können.

Prof. Ulrich Hofmann führte darauf nicht 
weniger fesselnd in die Welt des Elektronen- 
Mikroskopes, das eine einwandfrei deutsche Er
findung sei. Er machte mit dessen Bau bekannt, 
seine Arbeit im Vakuum, wobei die Präparate 
die Elektronen nach der Seite hinausstreuten 
und das Schattenbild trüber Medien entstehe. 
An Bilderbeispielen zeigte Hofmann die prak
tische Verwertung des Elektronen—MikrosKopes 
für die Verfeinerung unserer heimischen Roh
stoffe. Das bei Passau vorkommende Graphit 
lasse sich auf diese Weise verfeinert ausbilden, 
ähnlich sei es bei Tonen und Kaolinen für 
unsere keramische Industrie. Aber auch zur

Identifikation vom Mineralien sei das Elektronen- 
Mikroskop bedeutend. So helfe es zur Gewin
nung des idealen Werkstoffes für die Bohrspü
lung aber auch zur Herstellung qualitätvollen 
Gießereisandes in Niederbayern und schließlich 
zur Produktion eines hellen, möglichst aktiven 
Füllstoffes zur Härtung des Kautschuks, der den 
bisherigen Füllstoff Ruß in unseren Gummi
absätzen ablöst. Es sei Zukunftshoffnung, in 
Regensburg selbst aus einem geeigneten Ton 
einen solchen Füllstoff zu entwickeln.

Zuqn Schluß gab Prof. Hugo Strunz einen 
beachtenswerten Überblick über „Aufgaben und 
Ergebnisse des Regensburger Mineralogisch- 
Geologischen Institutes im Dienste der Allge
meinheit und des heimischen Bergbaus“. Dazu 
konnte er unter anderen Gästen auch Oberberg
rat Schwarz vom Oberbergamt Amberg be
grüßen. Strunz streifte nochmals die Viel
gestalt geologischer Erscheinungen der Regens
burger Landschaft, deren Boden darüber hinaus 
eine Reihe von Rätseln berge. Er nannte die 
reichen Möglichkeiten praktischen Studiums und 
Sammelns, die schon durch die Dozenten ge
schaffene Verbindung zu Bergbau und Technik,

die im Auftrag der Stadt begonnenen Unter
suchungen zur Sicherung der Wasserversorgung, 
die zahlreichen Untersuchungen über Vorkom
men und Struktur der vielen Mineralien wie 
Feldspat, Quarz, Schwefelkies, Flußspat und 
Schwerspat. Er erwähnte Braunkohlen und Eisen
erze, die vielen neuen Mineralien, bezeichne'te 
die Regensburger Sammlung als die weitaus 
vollständigste in Bayern und dankte der Witwe 
von Dr. A. Scholz, die der Hochschule die 
Sammlung ihres verstorbenen Gatten als ge- 
schlosssene Leihgabe zur Verfügung gestellt hat. 
Einen Appell richtete Prof. Strunz an die Ver
antwortlichen zur Pflege der Naturwissenschaften 
in Regensburg. Sein Dank galt Bergbau, Tech
nik, Studenten und allen Förderern der natur
wissenschaftlichen Arbeit, nicht zuletzt auch 
dem naturwissenschaftlichen Verein.

Prof. Hofmann dehnte diesen Dank auf Prof. 
Strunz und dessen unbestrittene große Ver
dienste aus. Mit der wertvollen Hilfe der Indu
strie und durch eigene Initiative sei ohne staat
liche Unterstützung aus dem Nichts heraus 
etwas Ansehnliches geschaffen worden.

„Humor und Religion bei Calderon“
cl. In überragender, fesselnder Vortragsweise 

behandelte Prof. Dr. theol. Englhardt den rei
chen Schatz der Schöpfungen des großen reli
giösen spanischen Dichters Calderon. Ihre beson
dere religiöse Tiefe liegt in den Sakraments
festspielen, die nur im Fronleichnamsmonat auf
geführt werden durften, und deren Fundament 
die unverrückbare göttliche Liebe bildet. In 
ihrem Mittelpunkt steht die Christusgestalt in 
den verschiedensten Figuren mit dem Zusam
menhänge der Welterfüllung. „Alles Licht 
kommt den Menschen von Gott!“ So entstand 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Kon
traste in der Dichtung Calderons, der Grund
gestalten seiner Autos und der Menschheitsauf
fassung des Dichters eine großartige Zeichnung 
des Ernstes und dessen, was Humor für Cal
deron ist und bedeutet, um so die Lagerung des 
Verhältnisses von Religion und Humor aufzu
zeigen. Bildete der Fronleichnamstag auch An
laß zu größter Freude, so wird in den Autos 
sacramentales die Würde der Stunde gewahrt, 
das Wesen aus dem Glauben begründeten, un
gezwungenen, beherrschten, naiven und harm
losen Humors taucht sie in das Leuchten der 
Heiterkeit.

Urheimat der Kunst
mmr! Für Professor Dr. Lothar F. Z o t z von 

der Universität Erlangen ist Europa die Ur
heimat der Kunst. Die Entdeckungen, die in 
Südfrankreich und in Ostspanien gemacht wur
den, beziehen sich auf Zeichnungen und Fres
ken, welche ein Alter von 20 000 bzw. 10 000 
Jahren haben. Was dort der Mensch in die 
Höhlenwände ein geritzt und eingepinselt hat, 
besitzt unverkennbare Parallelen . zu Unserer 
Gegenwartskunst. In seinen graphischen und 
farbigen Darstellungen orientierte sich der 
Künstler der Altsteinzeit sowohl an der Natur 
wie am Ideenmäßigen, d. h. an der Abstraktion. 
Es sind in beiden Gruppen und in ihren Über
schneidungen erstaunliche Zeugnisse eines rei
fen und schöpferischen Ausdrucksvermögens 
hinterlassen worden. Die Lichtbilder, die Pro
fessor Zotz zu seinem Vortrag mitbrachte, waren 
von schlagender Beweiskraft. Der Gastredner 
entließ seine zahlreichen Hörer in der Regens
burger Hochschule mit dem Hinweis, daß die 
solchermaßen fundierte europäische Kunst noch 
lange nicht am Ende sei.

Ein festlich beschwingter Aasklang 293
„Spanische Nächte“ in der „Burse“ . . .

Da sage noch einer der „alten Hasen“, die 
heutigen Studenten hätten keine Lebensfreude 
mehr. Daß sie sich sehr einfallsreich darauf ver
stehen, nach „sauren Wochen“ auch mit den be
scheidensten Mitteln „frohe Feste“ zu veran
stalten, davon konnten sich am Freitag abend 
die 350 Gäste beim „Sommerfest“ in der „Burse“ 
überzeugen. Selbst der Wettergott machte ange
sichts des reich Lampion-illuminierten Hof-Parks 
ein freundliches Gesicht, während Professoren 
und Studenten, Stadtväter und HICOG-Vertreter 
und was sich sonst noch alles mit Rang, Namen 
und einer ersaunlichen Portion „Ausdauer“ ein- 
g'efunden hatte, bei etlichen guten Tropfen zu 
Studentenpreisen unter Laubendächern, zwischen 
Girlanden und Palmen ihre nimmermüden Tanz
beine verjüngten und alte Studentenlieder er

klingen ließen. Das Stadttheaterballett über
zeugte, wie mans auf spanisch macht und der 
Gasttenor spendierte, was die Kehle an Gold 
besaß. Den feuerpolizeilichen Bedenken lief 
auch die große Überraschung nicht zuwider: ein 
bunter Feuerwerkssegen, Leuchtkugeln, Raketen 
und Kreisel in allen Farben der Palette mitten 
in der Häuserschlucht einer schlafenden Stadt. 
Hier sei den verständnisvollen „Bursen‘,-An- 
wohnern der gebührende Dank gesprochen, daß 
sie die Augen „zudrückten“, wenn auch manch 
einer „kein Auge zubekommen“ haben möge. Und 
wenn unter den ersten (?) Sonnenstrahlen ein 
prominenter „Spätheimkehrer“ sein Liedchen an
stimmte, „das gibts nür einmal, das kommt nicht 
wieder“, so bürgt das zwar nicht für ein zukünf
tig absolutes Einsiedlerdasein der Studenten und 
ihrer Gäste, wohl aber für das über alle Kritik 
erhabene wohlgelungene Sommerfest.

. . . und Gesellschaftsabend in Prüfening
Ähnlich war es für den großen Gesellschafts- 

efeend im Schioö-restaaräint Prüfening geplant, 
den der Universitätsverein zum Abschluß der 
Festwoche 1951 am Samstag inszenierte. Mag der 
Himmel auch unglücklicherweise „termingerecht“ 
seine Schleusen geöffnet haben, der Unterneh
mungslust der 250 Gäste, unter ihnen auch Prin
zessin Mafalda und Prinz Johann von Thum und 
Taxis, streckte er nach einer Stunde die Waffen. 
Unter der illustren Gesellschaft fand sich manch 
Unentwegter der Vornacht mit der anerkennen
den Begründung wieder: „Bei euch ist’s halt wie 
in einer großen Familie.“ Nicht nur Professoren 
und Studenten lieferten dafür, wie immer, in 
freundschaftlicher Gemeinsamkeit den besten Be
weis, sondern alle Gäste fühlten sich der heiteren 
Gesellschaft unwiderstehlich verbunden. Betagte 
Würden versuchten sich genau so unbeschwert 
im Trubel einer erfrischenden Beschwingtheit 
auf dem Parkett, wie die Erstsemester und selbst 
eine geruhsam konservative Prominenz strich 
sich beim Anblick des gekonnt-gepflegten Solo- 
Jitterbug den charakteristischen Spitzbart. Für 
einige alltagsferne Stunden hing der Himmel wie
der voller Geigen, diktierten Tango und Walzer
schritt den Lauf der Zeit, die viel zu schnell ver
ging.

Demonstrationen auf der Sternwarte
fka. Am Freitag stiegen nach Einbruch der 

Dunkelheit so viele Menschen zur Sternwarte 
der Hochschule empor, daß nur ein Teil von 
ihnen den Blick durch das Fernrohr auf die 
trotz ihres Jahrmillionenalters noch immer reiz
volle Venus, auf den Planeten Saturn mit seinem 
schönen, aus zahllosen Stäuben gefügten Ring 
und schließlich auf den Mond mit seinen Kra
tern genießen konnten. Prof. Dr. Karl Stöckl 
rückte geduldig den wandelnden Gestirnen nach, 
gab jedem gern Erklärungen und teilte all 
denen, die diesmal nicht ihr Auge an das Fern
rohr halten konnten, mit, daß er in der kom
menden Woche täglich — außer Samstag und 
Sonntag — Besuchern der Sternwarte zur Ver
fügung stehe.
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d)en neue
„Grenzstation 58“ 
Bavaria-Lichtspiele

h. Harry Hasso ist der Spielleiter dieses an 
der österreichischen Grenze spielenden bayeri
schen Films, der in Dialekten, die nicht baye
risch sind:, nur so funkelt. Aber das ist vielleicht 
das treffendste Bild der heutigen politischen Ge
gebenheiten. Die Grenzpolizei und dickköpfige 
Bauern (die gerne schmuggeln), saubere und un
saubere Menschen sind die Exponenten einer auf 
Spannung gestellten Handlung, in deren Mittel
punkt ein Kriminalfall steht, der einen Grenz
polizisten schicksalhaft in® Verderben zu ziehen 
droht. Von viel Treue ist darin die Rede, aber 
auch von Pflichtvergessenheit, aus der die Ver
wicklungen entspringen. Der Film hat den Ehr
geiz, einmal ein anderes Gesicht als die üblichen 
Streifen bayerischer Observanz aufzustecken und 
das ist gut so, obwohl er noch lange keine Er
füllung bedeutet.

„Meisterringer“
Kammer-Lichtspiele

b-r. In diesem Film ringt alles: Zwei Herku
lesse — vermutlich als besonderer Damenreiz be
absichtigt — auf der Matte und um ein Mädchen
herz, ein ebenso italienischer wie langsam ner
venaufreibender Impresario um grotesken Hu- 
mar, der Regisseur mit einem von „Schlichtheit* 
strotzenden Drehbuch, der österreichische Film 
insgesamt um ein „Lustspiel“ und Hans Moser 
im besonderen mit dem Zwerchfell der Zu
schauer. Alles in allem ringt man mit wenig 
Erfolg. Endergebnis: Sieg durch Niederschlag des 
Publikums.

„Späte Sühne“ 
Olympia-Lichtspiele

H-r. An sieh ist das Drehbuch dieses Filmes 
eine richtige Verbrechermoritat, deren Weg durch 
einen Irrgarten seltsamster Situationen führt, in 
den eine Weibs-Kanaille, zwei sadistische und 
skrupellose Burschen und ein männlicher Captain 
ihre Blüten pflanzen. Aber die Regie hat das Ur
bild des Drehbuch® geschickt mit» Schwung und 
Dynamik überfahren. Außerdem ist der Streifen 
gut fotografiert, hat Spannung und erhält seine 
bestimmende Note durch den Darsteller Humph- 
rey Borgart. Alles in allem: ein bißchen sehr 
auf Effekt bedacht, aber zum mindesten spannend 
und unterhaltend.

„Der Überfall auf die Olive Brandt“ 
Capitol- und Regina-Lichtspiele 

h. Ein echter amerikanischer Reißer, aber mit 
dem Profil des Gekonnten, sowohl von Richard 
W a 11 a c e, dem Spielleiter, her, als auch von 
den Hauptdarstellern Viktor M a t u r e und 
Louise Platt. Der Film gibt auch dem Humor 
breiten Raum, aber er ist mit seinem befreien
den Lachen immer den todernstesten Dingen wie 
aufgepfropft. Immerhin er ist da und verschim- 
mert mit seinem Glanz das wilde Geschehen um 
wirkliche und vermeintliche Helden der See in 
kriegerischen Auseinandersetzungen, die Amerika 
im Anfang des vorigen Jahrhunderts (im Zeit
alter Napoleons) mit dem angelsächsischen Vet
ter an Nordsee und Kanal hatte.

„Mit eiserner Faust“
Lichtspielhaus Weißgerbergraben 

r. Der Titel ist nur eiine Konzession an die 
Freunde abenteuerlicher Reißer und die eigene 
Tasche des Produzenten. Dahinter verbirgt sich 
die Verfilmung des bekannten Mark Twainschen 
Märchens vom Prinzen und Bettelknaben. Die 
beiden Zwillinge Billy und Bobby Mauch spielen 
mit bezwingender Natürlichkeit. Die Rolle der 
„guten Fee“ hat Errol Flynn übernommen, 
immer wenn es brenzlich wird, taucht er gerade 
noch rechtzeitig auf, um mit stählerner Klinge 
das Märchen unaufhaltsam dem happy end ent
gegenzuführen. Ein Film, der nicht enttäuscht.

„Rächer der Unterwelt“ 
Stadtamhofer Lichtspiele 

r. Den Stoff für diese gruslieh-realistische Re
portage aus der amerikanischen Gangsterwelt 
lieferte Ernest Hemingway mit seinem Roman 
„The Killers“. Selten war ein Titel so treffend 
wie dieser. Er hätte auch für den Film gleich 
mitübernohmmen werden sollen. Denn in die
sem Streifen wird aber auch schon alles „gekillt“ 
(bezeichnenderweise gibt es keine passende deut
sche Übersetzung dafür!): die Darsteller in 
zwangloser Folge von ihren Kollegen, viele tau
send Meter wertvollen Zelluloidbandes, die Ner
ven der durch die ständige Knallerei eingeschüal
terten Zuschauer und ihr Glaube an den ersehn
ten Silberstreifen im Filmhimmel.

Regensburger Wochenmarkt
Preise in Dpf.s

Viktualienmarkt: Gänse, lebend, Stück 
750—1000; Gänse, bratf., Maigänse, 500 g 170—200; 
Gänse-Kücken Stück 320—450; Enten, lebend, Stück 
650—700; Enten, bratf., Stück 750—900; Enten-Kücken 
Stück 200—230; Suppenhühner, I. Qual., Stück 260— 
450; Suppenhühner, entd., Stück 280—530; Brathüh
ner lebend Stück 140—200; Brathühner, entdarmt, 
Stück 150—300; alter Hahn Stück 300—420; junge Tau
ben Stück 90—100; Eier Stück 15‘/s—16‘/s; Landbutter, 
500 g, 230—240; Butterschmalz, 500 g, 300—310; 
Schweineschmalz, 500 g, 200—220; Honig, ohne Glas, 
500 g, 200—210.

Gemüsemarkt: Weißkraut, 500 g, 30—35; Wir
sing, 500 g, 25—30; Kohlraben Stück 10—15; Spinat, 
500 g, 25—30; Mangold, 500 g, 20—25; Bohnen, aus!., 
500 g, 60—70; Erbsen, 500 g, 40—50; gelbe Rüben, 
Bund, 10—20; rote Rüben, ftund, 15—20; Rhabarber, 
500 g, 10—15; Tomaten, ausl., 500 g, 60—80; Spargel I, 
500 g 180—190; Spargel II, 500 g, 150—170; Kartoffel, 
inl., (Früh) 5—10 Pfd. 1 DM; Kartoffel, ausl., 500 g, 
25—30; Sauerkraut, 500 g, 15—20; Zwiebeln, inl., Bund 
10—15; Zwiebeln, ausl., 500 g, 30—35; Kopfsalat, Stück 
5—15; Gurken, 500 g, 50—60; Blumenkohl, hies., Stück 
20—70; Rettich, Bund 20—30; Radieschen, Bund 5—10; 
Knoblauch, Stück 5—10; Petersilie, Bund 5; Suppen
grün, Bund 5; Schnittlauch, Bund 5; Porree, Bund 
10—15.

Obstmarkt: Tafeläpfel, 500 g, 95—110; Kir
schen, 500 g, 30—80; Aprikosen, 500 g, 130—140; Pfir
siche, 500 g, 150—160; Walderdbeeren, Liter 120—130; 
Ananas, 500 g, 60—80; Orangen, 500 g, 130—140; Johan
nisbrot, 500 g, 60; Erdnüsse, 500 g, 160—180; Feigen, 
der Kranz, 30—40; Bananen, Stück 20—30; Zitronen, 
Stück 20—25; Eier schwämme, 500 g 50—60.

Wegbereiter der Wahrheit und des Friedens
Johannifest der Buchdrucker / Ehrung verdienter Gewerksehaftsjubilare

gkm. Die Industriegewerkschaft Druck und 
Papier des Bezirkes Niederbayern-Oberpfalz 
veranstaltete am Samstag in altherkömmlicher 
Weise in den Räumen des Keplerbaues das 
Johannifest, zu dem sich nicht nur die Jünger der 
schwarzen Kunst aus Regensburg, sondern auch 
aus Amberg, Neumarkt, Schwandorf und Strau
bing eingefunden hatten. Bezirksledter Michael 
Schindler wies in seinen Begrüßungsworten 
auf die Bedeutung des Festes hin, das zu Ehren 
Johannes Gutenbergs, von dem lediglich das 
Sterbedatum, 24. Mai 1468, nicht aber das Ge
burtsdatum bekannt sei, gehalten werde. In 
einem kurzen Rückblick über die Industriege
werkschaft Druck und Papier, der Nachfolgerin 
der Buchdruckerorganisationen, führte Schindler 
aus, daß leider nicht mehr der alte Geist bei den 
jüngeren Kollegen vorhanden sei und forderte 
sie auf, den Altvordern nachzueifern. Vor 85 
Jahren, zu Pfingsten 1866, sei die Buchdrucker- 
organisation entstanden, und 1876 der Buchdruk- 
kertarif geschaffen worden, der noch heute als 
der Eckstein für alles was bisher geleistet wurde, 
gelte. Mit Freude begrüßte Schindler in seinen 
Worten die Bestellung des Vorsitzenden der In
dustriegewerkschaft Druck und Papier, Christian 
Fette, zum Vorsitzenden des Deutschen Ge
werkschaftsbundes.

Im Anschluß an die Ansprache erfolgte die 
Ehrung der Jubilare. Für 50jährige Zugehörigkeit 
zur Buchdruckerorganisation wurden geehrt: Max 
Laumbacher, Karl Ost, Johann Ober- 
m e i e r; für 40jährige Zugehörigkeit zur Ge
werkschaft: Franz Beil, Fritz B ö c k e 1, Edu
ard Buchhofer, Heinrich Baumgärtner, 
Emil Do llhof er, Max Herrmann sen., Ed.

M e r k 1, Christian Rummel, Otto Schmidt, 
Hans S t r e h 1, Georg Wolf, Kurt W o 11 e i 
Miltach, Johann Nützel, Neumarkt, Johann 
Rupprecht, Neumarkt.

Im Anschluß an die Ehrung würdigte Gewerk
schaftssekretär Max Herrmann die Leistungen 
Johannes Gutenbergs, durch dessen Werk die 
Welt mit den Werken eines Goethe, Kant, Schil
ler, Rousseau und anderer, aber auch mit denen 
der Maler Dürer, Van Dyk vertraut gemacht wer
den konnte. Auch wenn im Londoner Rundfunk 
heute Wadzermelodien erklängen, so sei dies 
gleichfalls ein Verdienst Johannes Gutenbergs, 
der durch sein Werk auch den Notendruck er
möglichte. Das Buchdruckerhandwerk sei damit 
zum Wegbereiter der Wahrheit, des Friedens 
und der Völkerverständigung geworden. Es sei 
auch in Zukunft Aufgabe der Buchdrucker, auf
klärend zu wirken und das fortschrittliche Gedan
kengut in alle Volkskredse hinausizutragen. Nach
dem Hermann noch die Notwendigkeit des Zu
sammenhaltens in der Gewerkschaft und die 
Frage des Mitbestimmungsrechtes betont hatte, 
schloß er mit den Worten des verstorbenen DGB- 
Vorsitzenden Böckler: „Vereinzelt sind wir nichts, 
vereint alles.“ Die Ehrung erhielt durch die Mit
wirkung des Volkschores unter der Leitung von 
H. Ederer einen besonders festlichen Rahmen. 
Die Konzert-Kapelle Riedl sorgte sowohl am 
Nachmittag wie am Anschluß an die Ehrung dafür, 
daß Frohsinn und das Tanzbein keineswegs zu 
kurz kamen. Der Nachmittag im Garten des Kep
lerbaues hatte auch den Kindern die Möglichkeit 
zu einer Reihe von Belustigungen gegeben, wäh
rend ein Preisquadräteln das besondere Inter
esse der Festteilnehmer fand.

Aus dem Polizeipressebericht und andere Neuigkeiten
b. Bei einer Rauferei verletzt. Am 23. Juni kam 

es um Mitternacht zwischen zwei Angetrunkenen 
zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren 
Verlauf der eine niedergeschlagen und so ver
letzt wurde, daß man ihn in »ein Krankenhaus 
bringen mußte. Der Schläger konnte von Passan
ten festgehalten und dem herbeigerufenen Über
fallkommando übergeben werden.

Beteiligter gesucht. Bei einer Schlägerei in 
einer Gaststätte im Stadtinmem wurde am 12. 6. 
gegen 22 Uhr ein älterer Herr verletzt und seine , 
Brille zerschlagen. Zur Klärung dieses Vorfalles 
wird der zu Schaden gekommene Herr gebeten, 
sich beim Überfallkommando, Minoritenweg I, 
Zimmer 8, einzufinden.

b. Grünanlagen sind nicht zum übernachten da!
Ein Betrunkener fand die Grünanlagen bei der 
D.-Martin-Luther-Straße für sehr geeignet, sich 
dort zum Schlafen hinzulegen. Er mußte aber 
in seinem Schlummer gestört und der Ausnüchte
rung zugeführt werden.

b. Ehrliche kleine Edith. Die Schülerin Edith 
Esters fand eine Damenarmbanduhr, die ihr 
wohl sehr gefiel, die sfe aber gleich auf das Po
lizeirevier trug, damit die Verliererin wieder zu 
ihrer Uhr kam.

Fahrerflucht. Am 23. 6. gegen 14.45 Uhr wurde 
ein 8jähriger Junge, der auf dem Bürgersteig 
der Holzgartenstraße stand von einem Motorrad
fahrer angefahren, zu Boden geworfen und ver
letzt. Der Kraftfahrer setzte seine Fahrt fort, 
ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. 
Nach den bisherigen Ermittlungen handelt es 
sich um eine rote Maschine, Marke Triumph, 
etwa 250 ccm. Der Fahrer trug ein grau-weiße 
Kappe und ist etwa 20—22 Jahre alt. Auf der 
Bank an der Städtischen Omnibushaltestelle 
saßen zur Zeit des Unfalles einige Personen. 
Diese sowie auch andere Personen, welche sach
dienliche Angaben machen können und insbeson
dere das polizeiliche Kennzeichen des beteiligten 
Kraftrades gesehen haben, werden gebeten, sich 
bei dem Verkehrsunfallkommando, Minoriten
weg, Zimmer 8, einzufinden oder beim nächst- 
liegenden Polizeirevier ihre Personalien zu hin
terlassen.

b. Sichergestellte Fahrräder. Vier Jugendliche 
gaben ein von ihnen an der Ecke Hornstraße— 
Mühlweg aufgefundenes Herrenfahrrad beim 
Stadt. Wasserwerk ab. E9 wurde zum zuständigen 
Polizeirevier gebracht und konnte kurze Zeit 
später dem Eigentümer, dem es in der voraus
gegangenen Nacht von einem Unbekannten aus 

»huter Straße gestoh-

wurde ein erst seit mehreren Tagen herrenlos 
im Hofe des Arbeitsamtes herumstehendes Fahr
rad beim zuständigen Polizeirevier abgegeben, —» 
Ein in Donaustaufer Straße (Bereich des 4. PoL- 
Reviers) aufgefundenes Herrenfahrrad wurde 
gleichfalls sichergestellt,

b. Wer kennt den Motorradfahrer? Am Sonn
tag, 10. Juni, zwischen 17 und 18 Uhr wurde auf 
der Bundesstraße 8 zwischen Etterzhausen und 
Mariaort ein auf der rechten Fahrbahnseite in 
Richtung Regensburg radelnder älterer Mann 
von einem nachfolgenden Motorradfahrer hinten 
angefahren und in den Straßengraben geschleu
dert, so daß sich der Mann Rippenbrüche zuzog 
und vom Rettungsdienst in ein Regensburger 
Krankenhaus eingeliefert werden mußte. Der 
Motorradfahrer hatte seinem Opfer zuvor noch 
die Personalien und 15 DM abverlangt und fuhr 
dann weiter. Sachdienliche Mitteilungen, die zur 
Ermittlung dieses Motorradfahrers führen kön
nen, an die Varkehrsstreifengruppe der Land
polizei Regensburg (JustizpalastX Tel. 5184 oder 
5415 erbeten.

Zeugen gesucht! Personen, die den am 23. 6. 
gegen 9.30 Uhr in der Marschallstraße, kurz vor 
der Straßenkreuzung Marschallstraße—Waffner- 
gasse—Apa ölberg erfolgten Verkehrsunfall zwi
schen einem Radfahrer und einem 5jährigen Jun
gen, der erheblich verletzt wurde, gesehen haben, 
werden gebeten, sich zwecks Zeugenaussage in 
Polizeidirektion, Zimmer 8, Verkehrsunfallkom- 
mando, zu melden. Diese Aufforderung ergeht 
besonders an den Radfahrer, sich umgehend bei 
der genannten Dienststelle einzufinden.

b. Linkskurven nicht zu eng nehmen! Bin aus 
der Landshuter- in die Sternbergstraße einbie
gender Radler nahm die Kurve zu eng und stieß 
gegen einen die Sternbergstraße auf der rech
ten Seite in Richtung Landshuter Straße fah
renden Personenkraftwagen. Der Radler kam zu 
Fall, ohne sich zu verletzen. Aber sein Fahrrad 
wurde beschädigt.

b. S o fährt man nicht auf einem Motorrad! In
der Zeißstraße mußte ein 500-ccm-Motarrad, das 
ohne amtliches Kennzeichen war, aus dem Ver
kehr gezogen werden. Weiter stellte sich heraus, 
daß sein Fahrer nicht im Besitze eines Führer
scheines war. Obendrein war es weder zugelassen 
noch betriebssicher. Es mußte deshalb sicherge
stellt werden. Gegen den Schuldigen wird ent
sprechende Anzeige erstattet.

Verkehrsunfälle. Am 23. 6. wurde am ölberg ein 
Bub von einem Radler angefahren und verletzt.

werden. — In der Sternbergstraße prallte 
eine Radlerin gegen die Türe eines angehaltenen 
Autos, die von dem Fahrer gegen die Straßen
mitte hin geöffnet wurde. Die Radlerin wurde 
verletzt. — In der Kumpfmühler Straße 
streifte an der Haltestelle Wittelsbacherstraße 
ein Lastzug einen Straßenbahntriebwagen und 
beschädigte ihn. — Beim Einbiegen zur südlichen 
Auffahrt der Nibelungen brücke gerie
ten ein Motorradfahrer und ein jugendlicher 
Radler aneinander. Der Kraftfahrer stürzte und 
zog sich Verletzungen am linken Handgelenk zu. 
Auch sein Fahrzeug erlitt Schaden.

Am Grabe von Friedrich Wiesinger
sl. Bei sommerlicher Schwüle wurde im Unte

ren katholischen Friedhof der Buchbindermeister 
und Schreibwarenhändler Friedrich W i e s i n - 
ge r, von dessem Ableben wir bereits in unserer 
Samstag/Sonntag-Nummer ausführlich Notiz ge
nommen haben, am Samstagnachmittag zu Grabe 
getragen. Wie bei einem so im öffentlichen Le
ben stehenden Manne nicht anders zu erwarten, 
war die Beteiligung am Begräbnis außerordent
lich groß. Mitglieder der Kolpingsfamilie, des 
Katholischen Kasinos, der Männerkongregation, 
umstanden mit vielen anderen Trauergästen die 
offene Gruft, in welche Dompfarrer, Domkapitu
lar, G. R. Erhardsberger, die sterblichegfcA 
Hülle eines treuen Pfarrkindes einsegnete. De^|^ 
geistliche Offiziator schilderte in seiner Trauer
rede den Verblichenen als einen treuen Sohn sei
ner Kirche, als guten Gatten und Familienvater.
Für die Kolpingsfamilie sprach deren Diözesan- 
präses Domvikar Böhm, der Friedrich Wiesin
ger als einen treuen Kolpingsbruder heraus
stellte.

Ausweise für Schwerkriegsbeschädigte
Auf Grund der Entschließung des Bayer. Staats

ministeriums des Innern vom 25. Mai 1951 gelan
gen in Bayern bis zum Erscheinen des Bundes
gesetzes über das Ausweis-, und Vergünstigungs
wesen für Kriegsbeschädigte wieder die Schwer
beschädigtenausweise C (Farbe Orange) zur Aus
gabe. Personen, deren Erwerbsfähigkeit infolge 
Dienstbeschädigung um mindestens 70 v. H. ge
mindert ist, und die einen Anspruch auf eine 
Rente nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) 
haben, können bei der für ihren Wohnort zu
ständigen Bezirfcsfürsorgebehörde — Blinde und 
Hirnverletzte auch bei der zuständigen Zweig
stelle der Bayer. Hauptfürsorgestelle — die Aus
stellung eines Schwerkriegsbeschädigtenauswei
ses C beantragen, sofern sie noch nicht im Besitz 
eines solchen sind.

Die Vergünstigung der unentgeltlichen Beför
derung im Straßenbahnverkehr und im öffent
lichen Verkehr mit Kraftomnibussen wird "a 
1. August 1951 nur noch den Inhabern der Aus 
weise C gewährt.

Die „Vorläufigen Schwerbeschädigtenausweise“
A und B (Farbe weiß) behalten ihre Gültigkeit 
mit der Einschränkung, daß die unentgeltliche 
Beförderung im Straßenbahnverkehr und im 
Ortslinienverkehr mit Kraftomnibussen ab 
1. August 1951 nicht mehr gewährt wird.

Die Ausweise für Körperbehinderte (Farbe 
blau) bleiben bis auf weiteres gültig.

Die Entgegennahme der Anträge zur Ausstel
lung der Schwerkriegsbeschädigtenausweise C für 
die Beschädigten, die im Stadtkreis Regensburg 
wohnhaft sind, erfolgt in der Zeit vom 25. Juni 
mit 2. Juli 1951 beim Bezirksfürsorgeverband 
Kreuzgasse 1 b, Zimmer 4.

Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung 
beim Bezirksfürsorgeverband Regensburg Stadt, 
Kreuzgasse, wird gebeten, nachstehende Eintei
lung nach den Anfangsbuchstaben des Familien
namens unbedingt einzuhalten. Buchstaben: A, B,
C, D, E, F, Montag, 25. Juni; G, H, I, J, Dienstag,
26. Juni; K, L, M, N, O, P, Q, Mittwoch, 27. Juni,
R, S, Sch, Donnerstag, 29. Juni; St, T, U, V, W, Z, 
Montag, 2. Juli, jeweils von 8—11 Uhr.

Aufruf zum Nordgautag
Anläßlich des großen Nordgautages wird Sonn

tag, den 22. Juli, nachmittags ein Festzug mit 
historischen und Volkstums-Gruppen und- Wägen 
gestaltet. Unter anderem will die Stadt Eger 
eine historische Wallensteingruppe zeigen, für 
welche Kostüme bereitgestellt werden. Zu die
sem Zwecke mögen sich Landsleute möglichst 
umgehend für die Mitwirkung melden. Er
wünscht sind insbesondere auch Reiter mit 
eigenen Pferden. Die Festleitung wendet sich 
da in erster Linie an die Landbevölkerung. Mel
dungen bis spätestens 1. Juli in der Festkanzlei,

Utes Rathaus Zi. Nr. 17. erwünscht.
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Schritt für Schritt der Regensburger Universität entgegen
Eröffnung der Regensburger Festwoche des Vereins der Freunde der Universität im Herzogsaal

büchern hinter die kriegerischen Taten Alexan
ders des Großen zurücktritt.

Vielleicht hat der eine oder andere Hörer bei 
diesen Ausführungen an den Regensburger Maler 
Albrecht Altdorfer gedacht. Sein Bild „Die Ale-

mmr. Mit dem Leitgedanken, daß die erweiterte 
Philosophisch-Theologische Hochschule auffälli
ger ins Bewußtsein der ostbayerischen Bevölke
rung dringe, wurde am Montag abends die Hoch
schulfestwoche im historischen Herzogsaal am 
Altdorferplatz zu Regensburg eröffnet. Wenn in 
diesen Tagen mannigfache Gelegenheit geboten 
wird, einen Einblick in die Arbeit der Hoch
schule zu tun, dann geschieht es in dem guten 
Glauben, daß die Summe der Leistung erkennen 
läßt, um wieviel man in den vergangenen Jahren 
vorangekommen ist. Von dem Ausbau der Fakul
täten, von der Intensivierung des Studienbetrie
bes und von der Vervollkommnung der Einrich
tungen leitet sich das berechtigte Ziel ab, in ab
sehbarer Zeit für Regensburg den Status einer 
Univei’sität zu erlangen. Die Begründungen wur
den oft dargetan, und sie werden durch die be
rufenen Redner ständig wiederholt. Es ist zu 
hoffen, daß bis Ablauf der zweijährigen Frist, die 
der Bayerische Landtag im Januar 1950 stellte, 
alle Vorbereitungen getroffen sind, um die Ver
wirklichung des Wunsches der ostbayerischen 
Bevölkerung, der Dozenten und Studenten zu er
reichen.

In einem Festakt, dessen Stimmung chorische 
und kammermusikalische Darbietungen verschön
ten, begrüßte und bedankte Hochschulrektor Pro
fessor Dr. Fleckenstein die Vertreter von 
staatlichen und städtischen Behörden, der Kir
chen, der Militärregierung, des Fürstlich Thurn 
und Taxisschen Hauses, des Vereins der Freunde 
der Universität, der Hochschule und der Presse. 
In einem kurzen Referat führte der Rektor noch 
einmal die wesentlichsten Argumente an, die Re
gensburg dazu ausersehen, Sitz der vierten baye
rischen Landesuniversität zu werden. Zuvorderst, 
sagte Professor Fleckenstein, sei ein pädagogi
scher Gesichtspunkt zu beachten. Die bedeutend 
gestiegene Einwohnerzahl Bayerns habe die übri
gen Universitäten zu sehr beansprucht. Die Se
minare seien zu groß geworden, um noch eine 
übersichtliche und individuelle Arbeit zu gewähr

leisten. Die Verbindung von Lehrer und Schüler, 
der Vorteil kleiner Universitäten, gehe verloren. 
In zweiter Linie müsse man sich gegen eine Zu
rücksetzung des ostbayerischen Gebietes wenden, 
das ein geistiges Zentrum und für seine wirt
schaftlich benachteiligtere Jugend günstigere 
Studienbedingungen brauche. Drittens verdiene 
es Berücksichtigung, daß unsere Gegend eine be
sonders starke Flüchtlingsdichte hat. In diesem 
Grenzland begegnen sich West und Ost, und da
für gilt es auch, das geistige Rüstzeug zu schaffen.

Von der Regierung für Oberpfalz und Nieder
bayern überbrachte Dr. vonBraunbehrens 
die Grüße und Glückwünsche. Mit der Versiche
rung, daß es seiner Behörde ein Anliegen sei, zum 
Gelingen des Universitätsplans beizutragen, ver
knüpfte er die zuversichtliche Meinung, daß sich 
das Vorhaben Schritt für Schritt der Erfüllung 
nähere. Im selben Sinne sprach sich im Namen 
der Stadt Regensburg Rechtsrat Dollhofer 
aus. Der Ast a-Vorsitzende erläuterte die so
zialen Gründe, die den Studenten veranlassen, 
Regensburg als Universitätsort zu bevorzugen. Er 
betonte überdies, daß es bei den hiesigen Ver
hältnissen möglich sei, den persönlichen Kontakt 
von Dozent und Student aufrechtzuerhalten.

Den Abend krönte 
der Vortrag von Pro
fessor Dr. Helmut 
B e r v e : „Das geogra
phische Weltbild Ale
xanders des Großen“. 
Einer der interessan
testen Stoffe der Welt
geschichte war von der 
Seite angefaßt, daß 
nicht nur der Kriegs
herr und Eroberer 
sichtbar wurde, sondern 
noch mehr der Ent
decker, der auszog, die 
Erde und ihre Völker 

abzuschätzen und zu messen. Als König Alexan-

Übersicht über die Veranstaltungen der Festwoche
Mittwoch:

Gemeinsames Colloquium der Naturwissen
schaftler und Mediziner (Prof. Grassmann), Hör- 
saal IV, Ägidienplatz, 17.30 Uhr.

„Neue Wege des musikalischen Theaters“, 
Schallbandvorführungen von Carl Orffs „Anti
gone“ (Dr. Stäblein), Hörsaal I, Ägidienplatz,
20.00 Uhr.

Uber die wirtschaftspolitische Problematik 
Ostbayerns spricht Prof. Brenneisen, Hörsaal 
VIII, Marschallstraße 3, 20.00 Uhr.

Donnerstag:
Experimental-Vorlesung „Flüssige Luft“ (Prof. 

Hofmann), Hörsaal IV, Ägidienplatz, 11.00 Uhr.
Demonstrationen im Anatomischen Institut 

(Prof. Phuhl und Dr. Kisselbach), Prüfeninger 
Straße, 15.00 Uhr.

Um 17.00 Uhr spricht im historischen Reichs
saal im Alten Rathaus Prof. Dachs über „Re
gensburg in der Geschichte“ (mit anschließender 
Führung durch das Rathaus).

„Regensburger Firmen im Wirtschaftsleben 
der Vergangenheit und Gegenwart“ (Dr. Kle- 
bei), Hörsaal I, Ägidienplatz, 18.00 Uhr.

Die Sonnwendfeier der Regensburger Studen
tenschaft wird mit einem Standkonzert auf dem 
Neupfarrplatz (20.30 Uhr) eingeleitet; der Fak- 
kelzug vom Neupfarrplatz zum Galgenberg be
ginnt um 21.30 Uhr; Festkommers (Stadtkeller)
22.00 Uhr, Sonnwendfeier 23.00 Uhr. Bei Regen
wetter fallen Standkonzert und Fackelzug aus.

Freitag:
„Die Regensbui'ger Landschaft als vorzügliches 

geologisches Lehrmittel“ (Prof. Schneider), Hör
saal IX, Dörnberg-Palais, 11.00 Uhr.

14.00 bis 19.00 Uhr: Donaufahrt nach Doriau-

-.............. —---------.

stauf—Sulzbach und Besichtigung der Walhalla.
„Europa als Urheimat der Kunst“ (Prof. Zotz), 

Hörsaal I, Ägidienplatz, 20.00 Uhr.
„Humor und Religion bei Calderön“ (Prof. 

Englhardt), Hörsaal VIII, Marschallstraße, 20.00 
Uhr.

Ab 22.00 Uhr (nur bei klatem Himmel) Demon
strationen auf der Sternwarte (Prof. Stöckl), 
Ägidienplatz.

Sommerfest in der Studentengaststätte „Die 
Burse“ (Marschallstraße 3) ab 21.00 Uhr.

Samstag:
Gründung der Hugo-Obermaier-Gesellschaft, 

„Die Burse“, 9.00 Uhr.
Prof. Grassmann: „Neue Wege zur Erfor

schung der Eiweißkörper“, Hörsaal IV, Ägidien
platz, 10.00 Uhr.

Prof. Hofmann: „Die Bedeutung des Elektro- 
nenmikroskopes für die Verwertung der heimi
schen Rohstoffe“, Hörsaal wie vorstehend 10.40 
Uhr.

Prof. Strunz: „Die Aufgaben und Ergebnisse 
des Regensburger Mineralogisch-Geologischen 
Institutes im Dienste der Allgemeinheit und des 
heimischen Bergbaues“, Hörsaal wie vorstehend, 
11.20 Uhr. '

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen „Die 
Burse“.

Festsitzung der Vorstandschaft und des Kura
toriums des Universitätsvereins mit Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens aus dem Regie
rungsbezirk Oberpfalz-Niederbayem, Studen
tengaststätte „Die Burse“ (Marschallstraße 3),
14.00 Uhr.

20.00 Uhr: Großer Gesellschaftsabend mit Tanz 
(Garten und Räume des Schloßrestaurants Prü
fening).

der 323 v. Chr. im Alter von 33 Jahren starb, 
hätte er die hellenistische Kultur in drei Erd
teilen bekanntgemacht. Auf seinem Siegeszug mit 
dem griechischen Heer wurde Alexander von 
zahlreichen wissenschaftlichen Mitarbeitern be
gleitet. In der Sicht von Professor Berve ist das 
gewaltige „Unternehmen des Geistes“ anschau
lich geworden, das sonst in den Geschichts-

xanderschlacht“. das jetzt im Haus der Kunst zu 
München hängt, überhöht unser Wissen von dem 
Mazedonierkönig insofern, als 6s eine kosmische 
Kraft darstellt, in der sich Elementares ereignet. 
Der Kenner und Liebhaber dieses Gemäldes er
innerte sich daran nach beendigter Veranstaltung, 
da er aus dem Herzogsaal auf den Altdorferplatz 
kam.

Foto: Ernst BergerBlick auf die Reihe der Festgäste im Herzogsaal
j»

Die ersten Vorträge
Vor zahlreichen Zuhörern fanden am gestrigen 

Abend die ersten Vorträge namhafter Wissen
schaftler im Rahmen der Festwoche des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg statt.

Raum, Zeit und Kausalität in der Physik
fka. Verständlich für einen weiten Kreis be

handelte Dozent Dr. Friedrich Schlögl am 
Dienstag die grundlegenden Fragen der moder
nen Physik, die jetzt eine Blüteepoche erlebe, in 
der Technik aber auch einen bedrohlichen Cha
rakter angenommen habe. Viele Beispiele mach
ten die Aussagen der Relativitätstheorie, durch 
welche der Begriff der Gleichzeitigkeit keine 
absolute Gültigkeit mehr besitzt, und die in der 
Quantenmechanik über die Kausalität gewon
nenen Erkenntnisse anschaulich. Während über 
Raum und Zeit zur Auffassung Kants kein 
grundlegender Unterschied bestehe, sei durch 
die Arbeiten von Bohr, Heisenberg und Jordan 
der in der klassischen Physik gelehrte absolute 
Determinismus nicht mehr möglich und sei dem 
Begriff der Willensfreiheit gewichen. Vor allem 
an Beispielen aus der Atomphysik wurde das 
Fehlen streng kausaler Ereignisse sichtbar.. Auch 
die euklidische Geometrie erweise sieb für .die 
physikalischen Aussagen im Großen als nicht 
mehr geeignet. Alle diese Aussagen besäßen eine 
ungeheure praktische Bedeutung und hätten das 
Gesicht der Physik so entscheidend geändert, 
daß man, im Gegensatz zur alten klassischen, 
von einer neuen Physik spräche.

„Baiern und Franken“
mmr. Den Gegensatz zwischen Altbayern und 

Franken herauszustellen, der in seinen unzähli
gen Varianten gerade den geistigen Reichtum 
des Bayerlandes bestätigt, unternahm ein Vor
trag von Professor Dr. Josef Dünninger. 
Hundert Lichtbilder besorgten zusätzlich, zum 
Wort die Aufgabe, die Verschiedenheiten in der 
Ansiedlung, in der Lebensweise, im Charakter 
und bis in die Äußerlichkeit der Kleidung auf
zuzeigen. Das Wesen des Altbavern ist boden- 

— ----------

verwurzelter, eigenwilliger und ausdrucksstär
ker als dasjenige des Franken am Main und an 
der Rednitz, der. seinerseits mehr in der dörf
lichen Gemeinschaft aufgeht und sich einer ver
änderten Umgebung besser anzugleichen weiß. 
Dort ist eine Neigung zum Einschichtigen zu be
obachten, hier freut man sich an der Gesellig
keit. Diese Auswirkungen greifen tief in das je
weilige soziale Gefüge hinein. Am deutlichsten 
werden die kennzeichnenden Merkmale in der 
Kunst. Ein holzgeschnitztes Gesicht etwa von 
Hans Leinberger enthält die Gebärde barocker 
Ausladung, ein Kopf von Tilman Riemenschnei
der besitzt eine aufgeschlossene altfränkische 
Gefaßtheit. Wir treffen diese Gestalten in Alt
bayern und in Franken noch überall an.
Das Handwerk — eine Schule der Nation!
cl. In seinem ausgezeichneten Vortrage „Vom 

Lehrling zum Meister“ ging Syndikus der Hand
werkskammer Dr. jur. Emil Philipp von dem 
Grundsatz aus, daß die Erziehung des Menschen 
nicht nur eine Lenkung von außen, sondern eine 
durch die Umwelt gegebene, im Elternhaus be
ginnende Umformung darstelle. Dies zeigt sich 
besonders im Handwerk, das seine Lehrlinge aus 
allen Volksschichten rekrutiert. Die Grundlage 
für die Erlernung eines Handwerks ist der er
folgreiche Abschluß der Volksschule. Ein Beispiel 
zeigt aber, daß von 1405 Lehrlingen etwa 40 Pro
zent im Rechnen und Rechtschreiben versagten. 
Dies geht nicht zu Lasten der Lehrkräfte, son
dern ist auf die ständige Änderung der Lehr
methode zurückzuführen, wodurch kriegsverur
sachte Lücken nicht ausgefüllt werden konnten.

Für die Berufswahl verwies Dr. Philipp auf 
die bei den Arbeitsämtern eingerichtete Berufs
beratung und die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
zwischen ihr und den Handwerksmeistern. Die 
Meisterlehre wird hinsichtlich der rein schuli
schen Fächer wirksam durch die Berufsschule 
unterstützt. 600 000 Lehrlinge stehen zur Zeit im 
Bundesgebiet in der Handwerksausbildung. Sie 
sollen und werden dereinst als kleine und mitt
lere Existenzen die besten Stützen des demokra
tischen Staates und Mittler zwischen Kapital und 
Arbeit sein. \

....—"■ u l» ■—■
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Wird Bayern benachteiligt?
Von Staatsminister Dr. Hanns Seidel
Als nach der Geldreform diet zwangswirt

schaftlichen Maßnahmen abgebaut wurden, ent
stand der Eindruck, daß unser wirtschaftliches 
Leben der marktwirtschaftlichen Ordnung zu
rückgegeben sei. Daß der Verbraucher dieser 
Vorstellung unterlag, war verständlich, denn er 
brauchte keine Bezugscheine mehr, um seinen 
Bedarf zu decken. Er konnte kaufen, wann, wo 
und was er wollte. Schon der Produzent wußte 
aber, daß 'weite Bereiche der Wirtschaft nach 
wie vor staatlichen Zwangseingriffen unterwor
fen waren. Wie aber die Kohlen-, Eisen- und 
Stahlbewirtschaftung aufgehoben wurde und er 
seine Rohstoffe bei vernünftiger Disposition un
gehindert bekommen konnte, glaubte auch er, 
daß die marktwirtschaftliche Ordnung wieder
hergestellt sei. Mit einer entscheidenden Aus
nahme allerdings: Die Tatsachen belehrten ihn, 
daß wir keinen funktionsfähigen Kapitalmarkt 
besitzen und daß Kredit — in der Hauptsache 
wenigstens — nur aus den großen Kapitalsam- 
meltöpfen zu beziehen ist.

Der kreditsuchende Mann aus der Wirtschaft 
machte aber sehr bald die Erfahrung, daß diese 
Töpfe bewirtschaftet waren. Nicht nur er machte 
und macht beinahe täglich diese Erfahrung, son
dern auch die Wirtschaftsverwaltung eines jeden 
Landes, da sie die Anträge entgegennehmen, 
begutachten und bei der Zentrale in Frankfurt 
und später in Bonn durchsetzen mußte. Die Be
wirtschaftung des Mangels ist immer ein un
dankbares Geschäft; in einer Volkswirtschaft, 
in der die Gewichte so ungleich verteilt sind, 
wie in der unsrigen, ist sie eine Qual. Es ist 
deshalb kein Wunder, daß bei uns in Bayern 
immer wieder die Frage gestellt wird, ob wir 
nicht durch die Zentrale benachteiligt werden. 
Bei sorgfältiger Überprüfung der auf die Indu
strie verteilten Mittel muß die Frage verneint 
werden. Die Zifferi beweisen es. Anfang 1949 
wurde, aus den sogenannten GARIOA-Gegen- 
wertmitteln das erste große Programm aufge
legt, das insgesamt 265 Millionen DM umfaßte 
und von denen Bayern 60 520 000 DM erhielt.

Im Dezember 1950 folgte dann die 1. ECA- 
Tranche, die für die gesamte Industrie im Bun
desgebiet — ohne Eisen und Stahl — 311,9 Mil
lionen vorsah. Der bayerische Anteil betrug 
50,4 Millionen; das sind 16,2%. Im Juni 1951 
schloß sich die 2. ECA-Tranche an, die einen 
bayerischen Anteil von 15% brachte; außerdem 
erhielt Bayern aus 50 Millionen, die für Flücht
lingsbetriebe eingeplant waren, rund 10 Mil
lionen, also etwa 20%. Im Rahmen dieser beiden 
Tranchen sind durch Streichung, Kürzung und 
Verzicht freie Spitzenbeträge von etwas über 
I6V2 Millionen DM entstanden. Hiervon bekommt 
Bayern rund 44%. Aus den Zinserträgen der 
beiden Tranchen wurden erstmals im April die
ses Jahres 15 Millionen für Investitionen bereit
gestellt, von denen 3,38 Millionen für Bayern 
abgezweigt wurden. Schlechter war das Ergeb
nis bei dem im Oktober 1950 aufgelegten E*xport- 
förderungsprogramm, das uns nur einen Anteil 
von 6,4% brachte. Es lag hier eine echte Be
nachteiligung vor, die umso bedenklicher war, 
als man uns ganz offensichtlich einen Teil der 
105 Millionen DM wieder wegnehmen wollte, 
die wir durch das vorausgegangene Schwer
punktprogramm der Bundesregierung mit ins
gesamt 300 Millionen DM erhalten hatten.

Zur Zeit läuft eine Aktion zur Verteilung von 
STEG-Mitteln. Vorläufig stehen 20 Millionen 
zur Verfügung, die mit 7 Millionen durch das 
Bundeswirtschaftsministerium und mit 13 Mil
lionen durch die Industriekreditbank verteilt 
werden sollen. Wir rechnen in beiden Fällen 
mit einem bayerischen Anteil von etwa 22%. 
Weitere 20 Millionen — ebenfalls aus STEG- 
Mitteln — kommen für Remontagekredite zur 
Verteilung. Entscheidungen sind jedoch hier wie 
bei den für die Industrie des Bundesg6Metfes aas 
der 3. ECA-Tranche vorgesehenen 50 Millionen 
noch nicht getroffen.

Die Ziffern, die^ich ergänzen könnte, beweisen

. M . _______ _ .. .. - ■ — ‘ ~—i

Der neue bayerische Finanzminisier
Der SPD-Abgeordnete Friedrich Zietscb wird Dr. Rudolf Zorns Nachfolger

Im Anschluß an die Wahl Dr. Hundhammers zum neuen Landtagspräsidenten bat Mi
nisterpräsident Dr. Ehard das Plenum um die Genehmigung des von Dr. Zorn selbst ge
wünschten Rücktritts als Finanzminister. Die Genehmigung wurde vom Landtag erteilt 
Dann brachte der Ministerpräsident den SPD-Abgeordneten Friedrich Zietsch als neuen 
Finanzminister in Vorschlag, wozu CSU, SPD und BHE ihre Zustimmung erteilten.
hpf. Der neue Fi

nanzminister gehört zu 
den führenden Reprä
sentanten des Parla
ments. Er hat vor allen 
Dingen im Haushalt
ausschuß des Landtags 
gearbeitet. Zietsch ist 
ein • kluger und ge
schickter Redner. Durch 
seine konziliante und 
aufgeschlossene Art er
warb er sieh auch bei 
seinen politischen Geg
nern hohe Wertschät
zung. Der Minister ist 
Abstinenzler und konsequenter Vegetarier. Diese 
beiden Eigenschaften brachten ihm schon man
chen kleinen Spott ein. So wurde schon die Frage 
aufgeworfen, wer im kommenden Jahr die Mai
bockprobe im Hofbräuhaus vornehmen soll, wo
zu der Finanzminister als Hausherr verpflichtet 
ist. Dazu bemerkte Zietsch lächelnd: „Das wird 
auch im nächsten Jahr der Finanzminister tun!“ 

In einem ersten Interview versprach Zietsch, 
ganz in die Fußtapfen seines Vorgängers, Dr. 
Rudolf Zorn, zu treten. Als seine Hauptaufgabe 
sieht er an, „dem ökonomischen Prinzip im Be
reich der Staatsverwaltung Geltung zu verschaf
fen“. Die vordringlichste Arbeit sei die Vorlage 
des Haushaltplanes 1951/52. Er habe sich vorge
nommen, den Vollzug des Haushaltsgesetzes ge

nau zu überwachen, um Haushaltsüberschreitun
gen unter allen Umständen zu vermeiden. Wie 
sein Vorgänger, will Zietsch die Durchführung 
der Steuergesetze verlangen. Die bereits festge
legten Steuern würden ausreichen, wenn sie von 
allen dazu Verpflichteten entrichtet würden. „Wir 
können den Millionen von Arbeitnehmern, denen 
die Steuern vom Lohn oder Gehalt sofort ab
gezogen werden, keine neuen Belastungen zu
muten.“ /

Die Not der Besatzung»-Verdrängten
hpf. Eine Delegation des Beschwerdeausschus

ses des Landtags unter Führung seines Vorsit
zenden, Andreas Kurz, trug am Montag dem 
stellvertretenden Landeskommissar für Bayern, 
Mr. Haie, die zahlreichen Beschwerden der Be
satzungsverdrängten vor. Mr. Haie anerkannte 
die menschliche Not und die politischen Schwie
rigkeiten, die sich aus der Wohnungsbeschlag
nahme durch die Besatzungsbehörden ergeben. 
Er versprach, Verhandlungen mit dem Hochkom
missar und der Armee zu führen, und hofft, 
wenigstens die schlimmsten Härtefälle beseitigen 
zu können. Andererseits wies Dr. Haie auf die 
Tatsache hin, daß aus ERP-Mitteln in den letz
ten zwei Jahren 60 Millionen DM für den Woh
nungsbau und für die Erstellung von Wohnungen 
für die Besatzungsangehörigen bereitgestellt 
worden seien. Ein umfangreiches Bauprogramm 
für die Angehörigen der Besatzungsmacht werde 
manche Not lindern können.

„Nicht gegeneinander, sondern miteinander"
„Union der Ausgewiesenen“ in der Oberpfalz tagte am Sonntag in Schwandorf

Der kurze Kommentar:
Berufung, nicht Beruf

ha. Es berechtigt zu manch guter Hoff
nung, wenn in unserer Zeit ein Minister frei
willig auf seinen zivilen Posten zurückkehrt, 
ohne daß er durch „irgendeinen Fall“ zu 
einem Rücktritt gezwungen wird. Man trifft 
heute allzu selten Menschen, die die Politik 
nicht als Geschäft, sondern als Aufgabe be
trachten. Bei Dr. Rudolf Zorn war dies 
zweifellos der Fall: „Minister sein ist kein 
Beruf, sondern eine ehrenvolle Berufung“. 
Man glaubt es diesem mit Kraft und Energie 
geladenen 57jährigen, wenn er behauptet, er 
wolle die Pension des Staates nicht und er 
brauche sie auch gar nicht. Was er sich 
wünsche, sei vielmehr Arbeit. Und die warte 
auf ihn als leitender Direktor des Bayeri
schen Sparkassen- und Giroverbandes. Dr. 
Zorn hat in seiner letzten Pressekonferenz 
noch einen Punkt angeschnitten, der auch 
für seinen Nachfolger Richtschnur sein 
müßte. Er sagte: „Die Beamtenschaft im Be
reich des Finanzministeriums muß vom fiska
lischen Denken weg und hin zum volkswirt
schaftlichen Denken erzogen werden.“ Ein 
solcher Plan stellt, wenn man den eingefah
renen Beamtenapparat der Finanzverwaltung 
kennt, geradezu eine Tollkühnheit, ja eine 
Revolution dar. Diese Beamtenschaft war in 
jahrhundertelanger Schule daran gewöhnt 
worden, alles, aber auch alles mit dem Vor
zeichen „Fiskus“ zu bearbeiten und zu ent
scheiden. Jetzt auf einmal soll nun das Fi
nanzministerium und alle seine zahlreichen 
nachgeordneten Dienststellen plötzlich ein 
Wirtschaftsfaktor werden. Es wird ange
strebt, daß das Finanzministerium, selbstver
ständlich bei Wahrung aller staatlichen Not
wendigkeiten, nicht die Staatsinteressen ge
gen die Interessen der Wirtschaft stellt, son
dern daß es seine wirkliche Aufgabe in der 
Koordinierung dieser beiden Interessen zum 
Wohle des ganzen Volkes sieht. Ein erfreu
licher Ausblick, wenn . ..

fair play
_mz. Auf dieser Arbeitstagung betonte der Be

zirksvorsitzende K. C i e p 1 i k, Amberg, ein- 
gang, daß infolge der derzeitigen politischen 
Lage in Bayern und des Auftretens eigener 
Flüchtlingsparteien die Erhaltung und der Aus
bau der UdA ein Gebot der Stunde seien. Die 
UdA, so wurde hervorgehoben, bejahe die Zu
sammenfassung aller christlicher Kräfte, doch 
dürften dabei die Interessen der Heimatver
triebenen nicht geopfert werden.

MdL Professor Dr. Weigel1 wies in seinem 
Referat über die Arbeit im Landtag darauf hin, 
daß die Heimatvertriebenen ihre Forderungen 
mit Erfolg nur im Rahmen der beiden großen 
Parteien durchsetzen könnten. Er betonte dann 
die mangelnden allgemeinen und beruflichen 
Ausbildungsmöglichkeiten, üie den Heimatver
triebenen größte Sorge bereiteten. Zum Schlüße 
wies der Redner besonders auf die neue dro
hende Gefahr der immer stärker auftauchenden 
Zwietracht in den Reihen der eigenen Schick
salsgenossen hin. Persönlicher Ehrgeiz, Minder
schätzung der andersdenkenden Schicksalsgenos
sen und Menschen überhaupt und mangelnder 
Gerechtigkeitssinn würden immer unverhüllter 
ihr Haupt erheben. „Es ist meine Lebenserfah
rung im Kampf um die Erhaltung unseres 
Deutschtums im Osten, daß wir nur dann sieg
reich geblieben sind, wenn wir nicht gegenein
ander, sondern miteinander gegangen sind.“

In der Diskussion erarbeiteten alle Beteiligten 
eine Fülle wertvoller Anregungen. Der zentralen 
Arbeitstagung in Schwandorf werden weitere in 
Weiden, Cham, Regensburg -jnd Beiingries fol
gen, in denen die begonnene Arbeit mehr unter 
lokalen Gesichtspunkten fort^epetz* werden soll.

Dr. Dehler bei der FDP-Fraktion 
lb» Bundesjustizminister Dr. Thomas Dehler 

fl a hm am Montag abend an einer Sitzung der 
FDP-Fraktion des bayerische}- Landtags teil. Die 
Angehörigen der Fraktion nahmen Gelegenheit, 
mit dem Bundesminister WirM'is Probleme der 

------------—----------- ---------------

und Landkreise des Regierungsbezirkes Nieder
bayern-Oberpfalz in Regensburg. Professor 
Oberländer wandte sich in diesem Zusammen
hang gegen den „Gruppenegoismus“ der anderen 
westdeutschen Länder, der- die Flüchtlingsum
siedlung immer wieder verzögere. Die Umsied
lungsaktion werde dieses Jahr keinen großen 
Erfolg zeitigen. Er hoffe aber immerhin, etwa 
die Hälfte der vorgesehenen 75 000 Umsiedler 
in den anderen Bundesländern unterbringen zu 
können. Die geplanten Wohnungsbauten für DPs 
lehnte der Staatssekretär nicht ab, weil die 
Wohnungen ja doch früher oder später wieder 
frei würden und dann deutschen Wohnungssu
chenden zur Verfügung stünden.

Kleine Umsdiati in Bayern
Sommerschlußverkauf

In diesem Jahre wird der Sommerschlußver
kauf vom 30. Juli bis 11. August stattfinden. Der 
Termin des Sommerschlußverkaufes geht auf 
eine Verordnung des Bundeswirtschaftsministers 
über Sommer- und Winterschlußverkäufe zurück. 
Danach beginnt der Sommerschlußverkauf grund
sätzlich am letzten Montag im Juli und dauert 
zwölf Werktage.

Münchens berühmte Kirche „Der alte Peter“
wird am 18. August ihr Richtfest begehen und 
im Oktober eingeweiht werden.

Im dritten Penzberger Mordnachtprozeß vor 
dem Augsburger Schwurgericht wurde die Be
weisaufnahme abgeschlossen.

Der Gründer der „Vaterländischen Union“, Karl 
Feitenhansl, wurde wegen Verstoßes gegen

h-r. Als die Türken am Sonntag das Olym
piastadion verließen, ertönte ein Pfeifkon- 
zert und wurden Programme geworfen. Der 
italienische Schiedsrichter mußte unter Poli
zeischutz in seine Kabine gebracht werden. 
Ein Jugendlicher, der mit einer Flasche ge
worfen haben soll, wurde verhaftet. Die 
Fälle von Unfairness mehren sich in letzter 
Zeit auf deutschen Sportplätzen. Gewiß, es 
ist schöner, den Sieg in der Tasche zu haben, 
als als Verlierer das Feld räumen zu müs
sen. Aber eine Niederlage — auch als Zu
schauer — als Gentleman zu tragen, ist sicher 
mehr wert, als sich in der Sonne des Sieges 
„bräunen“ zu lassen. Vielfach wird einge
wendet, daß solche „Vorkommnisse“ nicht nur 
in Deutschland passieren würden. Man sollte 
sich dieses Einwandes schämen, zumal man 
gerade bei uns immer wieder auf den Sport 
als den Erziehungsfaktor zu Toleranz und 
Anständigkeit hinweist Man sollte sich aber 
vor allem vergegenwärtigen, daß für das heu
tige Deutschland die Verhältnisse überhaupt 
anders liegen. Wir sind es nämlich, die wie
der Anschluß an den internationalen Sport 
suchen. Unsere Verpflichtung zur» „fair play“ 
ist deshalb auch größer, als die der anderen. 
Wann aber sollen die nächsten Gäste aus dem 
Ausland kommen, wenn sie bei uns mit 
Programm- und Bierflaschenbombardements 
verabschiedet werden?

das bayerische Befreiungsgesetz zu 500 DM Geld
strafe verurteilt.

Aus dem Bericht der Grenzpolizei Hof über
den vergangenen Monat geht hervor, daß im 
Mai 9283 Interzonenreisende aus sowjetisch be
setztem Gebiet »n die Bundesrepublik einreisten.

Zerrüttete Ehe führte zum Gattenmord
<-hi,'t ^n.iri^nirf. ................. . / n». .1^.



Neuer Rektor der Universität München
München (TA). — Die Universität München 

wäMte am 16. Juni den Dekan der Theologi
schen Fakultät, Prof. Dr.MichaelSchmaus, 
zum Rektor. ..

Michael Schmaus ist 1897 in Oberbaar/Obb. 
geboren und studierte in München, wo er sich 
1928 als Schüler Martin Grabmanns habilitierte. 
Schon ein Jahr später wurde er auf den Lehr
stuhl für katholische Dogmatik an der deutschen 
Universität in Prag berufen und ging 1933 als 
Ordinarius nach Münster. Dort fand seine Lehr
tätigkeit in den Kreisen aller Fakultäten größte 
Beachtung und viele Studenten besaßen in ihm 
während des dritten Reiches ihren geistigen Halt 
und Wegweiser. Seit 1946 lehrt Schmaus m 
München.

Der neue Rektor darf als der führende katho
lische Dogmatiker Deutschlands betrachtet _ wer
den. Seine vierbändige Dogmatik ist das weitver
breitetste theologische Lehrbuch der Gegenwart 
in deutscher Sprache und vermochte sich durch 
seine Klarheit und Lebendigkeit auch weite 
nicht-theologische Leserkreise zu erobern. Neben 
anderen seiner Bücher, die das katholische Ge
dankengut dem Menschen von heute nahebringen 
wollen, stehen Schmaus’ Beiträge zur wissen
schaftlichen Forschung, die sowohl die Erkennt
nis der patristischen wie der mittelalterlichen 
Theologie bedeutsam gefördert haben. Die Baye
rische Akademie der Wissenschaften ehrte den 
großen Dogmatiker, indem sie ihn zu ihrem 
ordentlichen Mitglied wählte.
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Bollwerk gegen den Osten
sich über die Ziele der Regensburger Hochschule

Universität Regensburg
Ostbayerische Publizisten informierten
hb. „Die Regensburger Universität ist nicht 

nur eine Regensburger Angelegenheit, sondern 
sie betrifft unsere weitere Heimat und das ge
samte Grenzland“, erklärte der Studentenwerks
leiter, Studienrat F. Pillhatsch, vor Ver
legern und Redakteuren der niederbayerischen 

»und oberpfälzer Presse, die zu einer informativen 
Besprechung in der Studentenwerksgaststätte 
,.Burse“ zusammengekommen waren. Die Ein
richtung einer Nachfolgeuniversität für die 
„Alma Mater Carolina“ in Regensburg habe be
reits 1950 die Hauskorporation der ehemaligen 
Prager Universität in einem Telegramm an den 
Bundestag gefordert. Es gehe heute nicht darum, 
eine neue Universität an der „Zonengrenze, die 
für uns Deutsche sowieso keinen Ewigkeitswert

Ostens zu erschließen“ und betonte, daß es dar- 
überhinaus gelte, der gerade diesen Raum be
drängenden „slawischen Flut“ durch Schaffung 
eines kulturellen und wissenschaftlichen Zen
trums wirksam entgegenzuwirken. Rektor Prof. 
Dr. H. Fleckenstein wandte sich mit Nach
druck gegen den Verdacht, man wolle eine kon
fessionelle Universität errichten. Bayern habe 
heute mit 9 Millionen Menschen, nicht mehr Uni
versitäten als früher mit 3 Millionen Einwoh
nern. Es gehe darum, auch wieder die pädagogi
sche Seite, die Beachtung der charakterlich
menschlichen Bildung der Jugend durch engen 
Kontakt mit ihren Professoren zu beachten. „Die
ser arme Raum (Ostbayern) muß seinen geistig

ausstrahlenden Mittelpunkt bekommen“, nicht 
zuletzt als kulturelles Bollwerk gegen den Osten. 
Als Vertreter der Landsmannschaften hob 
Rechtsrat Dr. Pflüger deren Forderung nach 
einer Regensburger Universität als Nachfolgerin 
der Karls-Universität in Prag hervor, zumal Re
gensburg die Patenschaft des Sudetenlandes über
nommen habe. Entscheidend sei letztlich die 
ideologische und geistige Auseinandersetzung 
zwischen Ost und West.

In der anschließenden Besichtigung einzelner 
Institute zeigten sich die anwesenden Verleger 
und Redakteure der ostbayerischen Presse sehr 
überrascht und beeindruckt von dem hohen wis
senschaftlichen Niveau und der technischen Aus
rüstung; wir hatten „bisher nie gewußt, daß hier 
schon derart viel und Vorbildlich""schaffen 
w'urde“.

haben kann“, zu errichten, sondern inmitten des 
niederbayerisch-oberpfälzischen Raumes, der als 
einziges Gebiet eine slawisch-asiatische Grenze 
habe, ein geistiges Zentrum und ein Bollwerk 
gegen den Osten zu errichten. Regensburg habe 
eine geschichtliche Verpflichtung, denn von hier 
aus erfolgte einstmals die Christianisierung des 
böhmischen Raumes als Grundstein der Ostkolo
nisation, die zur Gründung des Bistums Prag und 
der ältesten deutschen Universität führte. Stu
dienrat Pillhatsch hob sodann die bestehenden 
sozialen Einrichtungen der Regensburger Hoch
schule hervor, die gerade ärmeren Studenten 
Ostbayerns und den Flüchtlingen ein Studium 
ermöglichen, insbesondere die billige Unterbrin
gungsmöglichkeit, Verpflegung und kostenlose 
ärztliche Behandlung. Ferner wurden im Winter
semester 1950/51 77 000 DM an Studienbeihilfen, 
100 000 DM an Heimkehrerbeihilfen und 5000 DM 
an Ferienbeihilfen für die Studenten ausgegeben.
| Im Verlauf der zwanglosen Unterredung unter
strich Prof. Dr. E n g e r t die Aufgaben vor
nehmlich der naturwissenschaftlichen Institute, 
„die geringfügigen Rohstoffe des bayerischen

KEG gegen Prof. Dr. Gerlach
Die Katholische Erziehergemeinschaft. Diöze- 

sanverband Regensburg, hat uns um Aufnahme 
folgender Erklärung gebeten:

Der Bayerische Rundfunk hat eine Äußerung 
des Rektors der Universität München, Herrn 
Prof. Dr. Gerlach, verbreitet, in der gegen 
die Bekenntnisschule der Vorwurf erhoben wird, 
„auf religiösem Gebiet werde heute die Into
leranz im wahrsten Sinne des Wortes in die Kin
der hineingeprügelt“.

Wen will Herr Dr. Gerlach treffen, die Be
kenntnisschule oder die an ihr wirkenden 
Lehrer?

Wenn es Herrn Gerlach um die Bekenntnis
schule geht, so empfehlen wir ihm, den § 9 des 
Schulorganisationsgesetzes vom 8. 8. 1950 mit 
Ausführungsbestimmungen und den Abschnitt IV 
Ziffer 12 der Allgemeinen Richtlinien im Bil
dungsplan für die bayerischen Volksschulen 
nachzulesen. Beide Stellen machen den Lehrern 
die Übung religiöser Toleranz und die Erziehung

der Jugend zu religiöser Toleranz zur Dienst
pflicht.

Wenn es aber Herr Dr. Gerlach auf die an der 
Bekenntnisschule wirkenden Lehrer abgesehen 
hat, so bedeutet seine Behauptung gegen diese 
den Vorwurf schwerster Pflichtverletzung. Diesen 
Vorwurf weist die KEG mit flammender Ent
rüstung zurück.

Ob die Äußerung amtlich oder privat war, ist 
für uns belanglos. Wir lassen uns weder vom 
Rektor der Universität München noch von Herrn 
Dr. Gerlach beleidigen.

Journalisten im Garten der „Burse“
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Die vierte Landesuniversität gehört nach Regensburg
Kulturelles Zentrum eines großen Notstandsgebietes — Wissenschaftliche Erschließung der Bodenschätze

der Oberpfalz und Niederbayerns

Schon seit 1946 geht um den Plan der Errichtung 
einer vierten bayerischen Landesuniversität ein 
zähes Ringen. Zwar ist man heute bereits vielfach 
zu der Ansicht gelangt, daß für Bayern, wo seit der 
Gründung der dritten Landesuniversität die Ein
wohnerzahl von 3,8 auf 9,3 Millionen gewachsen ist, 
eine weitere Landesuniversität eine dringende Not
wendigkeit darstellt, doch erhob sich immer ein
dringlicher die Frage, ob Bamberg, Regensburg, 
oder gar Helmstedt in Niedersachsen die Univer
sität bekommen soll. Dabei vergaß man, daß Er
langen und Bamberg nicht weit auseinander liegen. 
Es sei auch bemerkt, daß Franken bereits zwei Uni
versitäten und eine Hochschule für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften besitzt, Oberbayern und Schwa
ben zwar nur die Universität München, aber ganz 
ohne geistiges Zentrum nur das Gebiet Oberpfalz/ 
Niederbayern ist. Regensburg, mit seinem großen 
Hinterland, das überdies noch im Dreieck Hof — 
Ingolstadt — Landshut liegt, übernimmt heute die 
Aufgabe von Ostpreußen, Schlesien und dem 
Sudetenland, denn es ist Grenzland und außerdem 
der einzige Teil unseres Vaterlandes, der an sla
wisch-asiatisches Gebiet grenzt. Hier darf man 
auch nicht vergessen, daß die Burgen und Univer
sitäten des deutschen Ostens einst die Bollwerke 
gegen die asiatische Flut waren, in deren Schutz sich 
das Reich ruhig entwickeln konnte.

Folgende Faktoren sprechen in erster Linie für 
Regensburg als „Hauptfavorit“ in der Univer
sitätsfrage: Regensburg ist eine vom Krieg fast 
gänzlich verschonte, kulturell reiche Stadt, zugleich 
Hauptstadt eines armen Bezirkes mit einer beson
ders großen Zahl von Heimatvertriebenen. Die Er
schließung der Bodenschätze der Oberpfalz ergibt 
sich als besondere Notwendigkeit für die Voraus
setzung der wirtschaftlichen Hebung des Bezirkes, 
wie auch die Lage Regensburgs sich besonders für 
die Erforschung wichtiger Verkehrs- und Wirt
schaftsfragen eignet. ' Wesentliche Voraussetzungen 
personeller und sachlicher Art für den Ausbau der 
Regensburger erweiterten Hochschule zur Volluni
versität sind bereits durch private Initiative, wie 
von Seiten der öffentlichen Körperschaften, der 
Wirtschaft und der Einzelmitglieder des Univer- 
sitätsvereins, namentlich aber durch den Eifer und 
die Arbeitsfreude der Studierenden' selbst geschaf
fen worden. Eine Schmälerung der Etatsposten der 
drei bayerischen Landesuniversitäten und der TH 
München durch die Errichtung der vierten Landes
universität ist weder beabsichtigt noch zu befürch
ten. In Regensburg sind für die junge Universität 
bereits folgende Einrichtungen vorhanden:

Hochschulgebäude, eingerichtet für den Betrieb 
der geisteswissenschaftlichen Fakultäten, mit In
stituten für Physik, anorganische Chemie, Biologie 
und Zoologie, mit Sternwarte und Verwaltung. Im 
Dörnbergpalais (in den Jahren 1948 und 1949 aus 
Mitteln des Universitätsvereins ausgebaut) die In

stitute für organisch-physiologische Chemie, physi
kalische Chemie, Mineralogie und Geologie, Geo
graphie und Botanik, Pathologie und Anatomie, 
Leder- und Eiweißforschung (Max Planck-Gesell
schaft). Auf dem für die Medizin vorgesehenen 
Messerschmitt-Gelände: Anatomie, physiologisches 
Institut, zahnmedizinisches Institut. Außerdem be
stehen folgende Institute, Seminare und sonstige 
Einrichtungen: Hygienisches-bakteriologisches In
stitut (staatlich), Musikwissenschaftliches Institut, 
Volks- und staatswissenschaftliche Abteilung mit 
den Seminaren für Volkwirtschaft, Betriebswirt
schaft und Rechtswissenschaft, Ostbayerisches Wirt
schaftsinstitut, Südosteuropa-Institut, Verwaltungs
akademie. Außerdem Studentenwohnheim im Schloß 
Prüfening und Studentemverk. In der „Burse“, die 
vorbildlich eingerichtet werden konnte, erhalten 
täglich etwa 400 Studenten Essen. Überhaupt ist 
die soziale Betreuung der Studentenschaft vorbild
lich und die Studiengelder sind wesentlich niedriger 
als an anderen Universitäten. So wurden z. B. im 
Wintersemester 1950/51 für Studienbeihiifen 77 000.- 
DM, für Heimkehrerbeihilfen über 100 000.- DM und 
für Ferienbeihilfen 5 000.- DM ausgelegt. Über die 
Vorteile, die eine kleine Universität bietet, müßte 
man eigentlich keine Worte verlieren. Jedenfalls

Mittagszeit in der gemütlichen „Burse“
sollte der Kontakt zwischen Professoren, Dozenten 
und Studenten, der Studentenschaft und dem 
Studentenwerk, wie er in Regensburg besteht, wie
der Ziel einer jeden Universität werden.

Die Frage der Regensburger Universität darf 
nicht vom parteipolitischen oder konfes
sionellen Standpunkt aus betrachtet werden, 
sondern es müssen allein die Interessen der studie
renden Jugend und damit unserer Heimat im Auge 
behalten werden, damit auch das bisher durch Fleiß 
und Sparsamkeit Geschaffene, zum Segen der Ju
gend und der Heimat erhalten bleibt.

Die ersten Tage der Festwoche 1951
Die Universitäts-Festwoche wird am kommen

den Montag im Herzogssaal am Altdorferplatz 
feierlich eröffnet mit Ansprachen des Vorsitzenden 
des Universitätsvereins, des Rektors der erweiter
ten Hochschule, des Regierungspräsidenten, des 
Oberbürgermeisters und eines Vertreters der Stu
dentenschaft. Prof. Dr. phil. Helmut B e r v e wird 
in seinem Festvortrag über das „Geographische 
Weltbild Alexanders des Großen“ sprechen.

Die folgenden Wochentage sind ausgefüllt mit 
wissenschaftlichen Vorträgen, die das allgemeine 
Interesse im hohen Maße für sich in Anspruch 
nehmen dürfen. So sprechen am Dienstag
abend, jeweils um 20.00 Uhr, in verschiedenen 
Hörsälen der Hochschule: Dr. Emil Philipp 
(Syndikus der Handwerkskammer) über „Vom Lehr
ling zum Meister“; Prof. Dr. Josef Dünninger 
über „Baiern und Franken“ (vergleichende Stammes
kunde in Lichtbildern); Doz. Dr. Friedrich Schlögl 
über „Raum, Zeit und Causalität in der Physik“ 
und Prof. Dr. Werner Quenstedt (im Dörnberg- 
Palais) über „Biotropie und Erdgeschichte“.

Am Mittwoch findet um 17.30 Uhr im Hörsaal IV 
ein gemeinsames Colloquium der Naturwissen
schaftler und Mediziner statt, wobei Prof. Dr. Wolf- 
gang Graßmann über „Neue Erkenntnisse über 
die Assimilation des Kohlenstoffes und die Ver
wertung der Sonnenenergie in der Pflanze“ spre
chen wird. Um 20.00 Uhr spricht Doz. Dr. Bruno 
Stäb lein über „Neue Wege des musikalischen 
Theaters“, während zu gleicher Zeit Prof. Dr. Rein
hold Brenneisen die „Wirtschaftspolitische 
Problematik Ostbayerns“ aufzeigen wird.
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Stadtverwa
rade in diesen Tagen auf das erschreckende Woh
nungselend in unserer Stadt hin. 'Wer in der Mitt
wochausgabe des „Tages-Anzeigers“ den Bericht 
über eine Rundfahrt durch eine Anzahl von 
Elendswohnungen gelesen hat, der müßte schon 
gar kein Herz im Leibe haben, um nicht auf das 
tiefste von dieser Wohnraumnot der Armen und 
Aermsten erschüttert und bereit zu sein, sein 
Scherf lein zur Linderung dieser Not beizu
tragen.

Nun soll, wie bereits berichtet, eine Werbe
woche Mittel zur Linderung der Wohnungsnot 
aufbringen helfen.

In erster Linie wird natürlich gesammelt. Die 
als Sammler eingeteilten Stadträte und Beamten 
der Stadtverwaltung besuchen seit Donnerstag 
sämtliche Firmen der Stadt und werden morgen, 
Sonntag, mit der Sammelbüchse auf die 
Straße gehen, um jeden Mitbürger um sein 
Scherflein für die Wohnungsbauhilfe zu 
bitten.

Am heutigen Samstag ist großer Som
mernachtstanz im Neuhaussaal, an dem sich 
bei dem geringen Eintritt von 1.50 DM alle tanz
frohen Menschen beteiligen können. Etwas ganz 
Großes wird dann das Wunschkonzert am 
kommenden Mittwoch, 20. Juni, im Neu
haussaal werden, zu dem außer unseren besten 
heimischen Kräften auch der bekannte Tenor Joszi 
Trojan-Regar seine Mitwirkung zugesagt hat.

Aber was wäre heutigen Tages eine Werbewoche 
ohne Sport? Gerade hier hat der Werbeausschuß 
ganz großartig für die weite Regensburger Sport
gemeinde vorgesorgt, die am Tag von Peter und 
Paul (29. Juni) große Ueberraschungen, man
möchte fast ------- 0rmtinTniiihMilahfln mini TTr
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liegotsburntr & gfairtomehtcr
Es geh» um Regensburgs Universität

Jahr«hMptvcrsammI„„8 des Vereins dcr Freludc der UnivcrsUä, Eeecnsb„rs
In der Jahreshauptversammlung des „Vereins 

hnr^reif^e der Universität Regens
ais 2Ö Vnrb-4Reki°r Prof- Dr- H. F 1 e c k e n s f e i n 
, Vorsitzender m Vertretung des erkrankten 
1-. Vorsitzenden Bürgermeisters a. D. Herr mann 
einen Überblick über die Tätigkeit des VereiS Fü? 
^IS^nnUn der ZeitPunM gekommen, in verstärk- 
T«nri 861116 Arbeit weiterzuführen. In der
Landtagssitzung von 20. Januar 1950 war bekannt- 
ich der Plan, die Hochschule zu einer V oTl I 
”3 \e.r s 1 i ä ! auszubauen, gesichert, aber auf 

zwei Jahre zuruckgestellt worden. So müßten sich 
nun Desonders alle Abgeordneten des oberpfälzisch- SSaK>en *?<"»• im Interesse ihrer Ä- 
lidier Sadle einsetzen. Dank ansehn-

T Geldspenden verfugt heute die erweiterte
Stmmlu nSV*' srö4te mineraloTiiZb! 
sammung Bayerns, das nhvsikalisrho Tn_
rpMvr u* ei>enfaHs mit Instrumenten und Geräten 
eich lieh ausgestattet, die Bibliothek der Hochschule 

konnte vielfach ergänzt und die „Burse“ nicht zu! 
letzt durch die Mittel des Vereins, zum Wohle so 
r fatr studierender vorbildlich eingerichtet werden
PrÖüh,bner0fderSKUtoden Meldungen sind die 
Prüf ungs ergehn lsse der Regensburger
bestens Sew^t ^ ^ anderen Hochschufen
1 SLb ! \hre!l’ u bTer r dem Durchschnitt, was
kmmte TTmn n Vtrgleichszahl6n nachweisen
konnte. Unter der Note 3 hätte kein Student seine 
Prüfungen abgelegt. faeine

Der Geschäftsführer des Vereins, Rauscher 
J. *in seinem Finanzbericht den Dank an die 

und die vielen weiteren Freunde der 
Universität zum Ausdruck, durch deren Mitglieds- 
beitrage und freiwillige Spenden dem Verein und 
da™ der *0chsdiule ca- 40 000- DM zur Verfügung 
gestellt werden konnten. Sich der Bedeutung einer
snrariirS1nh ^ die Stadt Hegensburg bewußt, ver- 
sprach Oberbürgermeister Zitzier eine ent-
S?adtheiprnfflrfnZ1f31en Unterstützung seitens der 
fofdt' Braf- Pr- . J0S6f E n g e r t befaßte sich in 
seinem Referat mit der Entwicklung und dem 
heutigen Stand der Regensburger Universitätsfra^e 
und wies eindringlich auf die immer stärker wer
dende Notwendigkeit der Errichtung einer v i e r - 
ten Landesuniversität hin. Allerdings 
ßabe man vom Staat keine wesentliche Unter
stützung zu erwarten, dessen schwierige finanzielle

iSTJZ STiUS?- Sei man in der Hauptsacheut die private Initiative der ostbayerischen Be-
srhafirUnS’ VOr allem der Regensburger Bürger-
z£l endbeh WieS6n’ • d3S sait Iangem erstrebte 
SS, endlich zu erreiclien. Nicht nur für die Studie-

wurde Sldl die Universität segensreich aus- 
-wnken, sondern auch für die Stadt Regensburg
Ausbau” ripSamteni °,ftdfutschen Haum. Ein weiterer 
£s™u.,fr. wirtschafts- und sozielwissenschaft-
lidien tnbJAÜTSin- Mne auch der naturwissenschaft
lichen Institute, käme vor allem Ostbavern zugute
das so reich an Rohstoffen sei, die wissensdrnmidi
wirfschStge^ndet wefden müßten- So besteht auchdfe 
■HnihÄ d ^oziahvissenschaftliche Abteilung der
der Betrieb/111* Zei^ aus g0 90 v. H. Studierender 
der Betriebs- und Volkswirtschaft, ein Faktor dem 
besondere Bedeutung zukomme. Der Vorschlag ein 
Kuratorium maßgeblicher Männer des politischen
s5iinWo5?,aftlidien LJbenS deP bayer‘ und des deut- 

fU granden- wurde lebhaft begrüßt.
Prof Dr ng, uer aiten Vorstandschaft an die
Piof. Dr. G. Lnglhardt Worte des Dankes rich-
Ichln ™^i ,folg®nde Mitglieder in die Vorstand- 
Schaft gewählt: Prof. Dr. Engert. Verleger Karl
DirektalK KIenner> Uipl.-Kfm. Hublocher, 
Dnektor Christlieb und Rechtsrat Dr. Silbereisen.

Die große Festwoche
„Unbeirrbar steht unser Entschluß, die Forderung 

Heimat durchzusetzen und im Mittelpunkt der
srhnfjeirf^dlerr L®ndschaft aus der erweiterten Hoch- 
schule die Universität Regensburg zu 
vollenden. — So beginnt das Geleitwort des Bürger-
des’Rektor ’ d' Hans Herrmann und
das i Hochschale- Dr. Heinz Fleckenstein,
das sie dem Programm „Der Festwoche 19 51“ 
des Vereins der Freunde der Universität mitgeben. 
Dieses Programm kündet eine Fülle von Veranstal
tungen vom 18. bis 23. Juni an, die Regensburg als
rüienrSlta{'nStadt °S?a£ern?“ in den BlickPunkt 

1 dieser Woche sind besonders die Ver
anstaltungen vom Donnerstag, 21. Juni und 
, ‘ 1 e 11 a S, 22. Juni, für die Abiturienten Ost- 

Wldltig’ die hier ein Bild über Geschichte 
JnfUl“ng Tuad Vprtscliaft „ihrer“ Universitätsstadt 
i!4 dej Landschaft ringsum bekommen. Der 

„Tages-Anzeiger“ wird das Programm in seiner 
nächsten Ausgabe veröffentlichen.
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Nachdem noch die Plä 
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\P^£* AUSSCHIIITT Berlin-Lichterfelde, Frauenstraße 5

General-Anzeiger für Neuwied, Neuwied

Die „Ostdeutsche Universität“, die die
Tradition der deutschen Universitäten Bres
lau, Königsberg und Prag fortsetzen soll, 
wird mit dem Wintersemester 1952—53 ihre 
Arbeit in Bamberg aufnehmen.

uin}D(j

ueipia^

> Um die Ost-Universität
1 L Stadtrat von Regensburg protestiert

Der Rektor der philosophisch-theo-
J--------------------------logischen Hochschule in Bamberg,

Prof. Dr. Benedikt Kraft, sagte zu 
dem Plan der Einrichtung einer 
Ostuniversität, die Entscheidung des 
Frankfurter Kuratoirums für die 
Errichtung der Ost-Universität in 
Bamberg bedeute lediglich eine 
Einigung der Kräfte, die an der 

r Gründung der Universität inter-
bun||e]qDj05up| essiert, seien. Prof. Kraft demen

tierte damit Meldungen, nach denen 
die Gründung der Universität, die 
u. a. die Tradition der deutschen Uni
versitäten Breslau, Königsberg und 
Prag fortsetzen soll, bereits entschie
den sei. Der Bundestag müsse erst 
die Mittel bewilligen und der bay
rische Landtag einen Beschluß über 
die Gründung fassen, bevor die Ab- 

8 Reiter von vers< sicht des Kuratoriums verwirklicht 
werden könne.

Der Stadtrat von Regensburg hat 
gegen den Plan der Errichtung einer 
Ostuniversität in Bamberg Protest 
erhoben.

305

Die Studentenschaft der philoso
phisch-theologischen Hochschule in 
Regensburg verlangte eine Entschei
dung des bayrischen Landtags in der 
Standortfrage einer vierten Uni
versität in Bayern und der Frage 
der Errichtung einer ostdeutschen 
Universität. „Den laufenden Anma
ßungen“ des Kuratoriums zur~N}£r- 
richtung einer ostdeutschen Uni
versität in der Bundesrepublik 
müsse „ein Ende gesetzt“ werden".

Der Regensburger Stadtrat hat 
dem Vorsitzenden des Kuratoriums, 
Prof. Dr. Ernst Storm, der ein be
kannter NS-Dozent an der ehemali
gen Hochschule für Politik in Berlin 
gewesen sei das Recht abgesprochen, 
im Namen der Flüchtlinge für Bam
berg zu plaidieren.



306

linue riciiai xvumueuis., wu utx

siterkönig seine Reiterkamera- 
in herzlich empfing und sie be- 
irtete.
Dann ging es über Glinde, Oerel 
ld Barchel zum Reitplatz. Vor 
item Besuch wurden hier die 
iterlichen Spiele und Diszipli- 
;n durchgeführt. Unter der Lei- 
ng des erfahrenen Reitlehrers



Sehr geehrter Herr!

Wichtig für eine erfolgreiche Arbeit ist die planmäßige, ständige Auswertung der 
gesamten Presse, nicht nur der Fachpresse denn auf Ihren Arbeits- und Interessen
gebieten wird täglich etwas Neues veröffentlicht.
Haben Sie aber Zeit und Gelegenheit, die große Zahl der Zeitungen und Zeitschriften 
zu beschaffen und für Ihre Zwecke auszuwerten? — Der A USSCHNITT nimmt 
Ihnen alle Arbeiten ab; er besorgt und liest für Sie die Presse aller Besatzungszonen, 
schneidet die Artikel Ihres Interessengebietes aus und legt sie Ihnen registrierfertig 
auf FALTKARTEI DIN A 7 in kurzer Zeitfolge vor. Sie schaffen sich damit 
eine zuverlässige Informationsquelle und gleichzeitig eine übersichtliche, griffbereite, 
stets aktuelle Nachschlagekartei als wertvolle Ergänzung Ihrer Bücherei und Ihres 
Archivs. Bitte, geben Sie Ihre Interessengebiete auf anhängendem Bestellschein an.

Mit bester Empfehlung

DER AIISSOHIITT
BÜRO FÜR ZEITUNGSAUSSCHNITTE

Unser Vorschlag:
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DE!\ AUSSCHNITT
BÜRO FÜR ZEITUNGSAUSSCHNITTE
Berlin-Lichterfelde, Frauenstrafce 5 /

An die
Philo s ophis ch-Ihe ologis che 
Hochschule Hegensbürg
Begensburg
Agidienplatz E/II den 19« Oktober 1951

Phil.-th ' hchschule
Regenc - Rektorat.

2 2. OKT. 1951

1 
>

1I111

Sehr geehrte HerrenL
Hie Errichtung einer Ost-Universität in Bayern 
(findet in der Presse starke Beachtung.
Wir möchten annehmen, daß Sie dieses Material 
interessiert und erlauben uns daher, Sie zum Bezug 
der Ausschnitte einzuladen.
Da unsere auf individuelle Arbeit eingestellten^ 
Lektoren über 450 Tageszeitungen und ca. 300 Zeit
schriften kontrollieren, können Sie mit ebenso sorg
fältig zusammengestellter wie umfassender Bericht
erstattung rechnen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich durch Abschluß 
eines Abonnements die Presse für Ihre Arbeit nutz
bar machen.
Gewissenhafte Wahrnehmung Ihrer Interessen sichern 
wir zu.

Mit bester Empfehlung!
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Aachen
Aachener Nachrichten 
Aachener Volkszeitung 
Eifeier Volkszeitung 
Europa-Kurier

Aalen
Aalener Volkszeitung 
Schwäbische Post

Abensberg
Abensberger Wochenblatt

Ahaus
Ahauser Kreiszeitung

Ahlen
Ahlener Volkszeitung

Alsfeld
Oberhessische Volkszeitung (Fuldaer Volks

zeitung)

Altena
Altenaer Kreisblatt 
Westfalenpost

Ansbach
Ansbacher Zeitung 
Fränkische Landeszeitung

Apolda
Thüringer Volk

Aschalfenburg
Der Heimatbote 
Main-Echo

Augsburg
Deutsche Tagespost 
Schwäbische Landeszoitung

Aurich
Ostfriesische Nachrichten

Baden-Baden
Badisches Tagblatt

Bamberg
Fränkischer Tag 
Neues Volksblatt

Basel
National-Zeitung

Bautzen
Lausitzer Rundschau

Bayreuth
Bayreuther Tagblatt 
Fränkische Presse 
Eschenbach-Kemnather Tagblatt

Beckum
Westfälische Nachrichten

Bendorf
Bendorfer Zeitung

Berchtesgaden
Berchtesgadener Anzeiger

Berlin
Berliner Montag 
Berliner Sozialdemokrat 
Berliner Zeitung 
BZ am Abend 
Der Abend 
Der Kurier 
Der Morgen 
Der Steglitzer 
Der Tag
Der Tagesspiegel 
Die Neue Zeitung 
Die Welt
Pie Welt am Sonntag

Montags-Echo 
Nacht-Expreß 
National-Zeitung 
Neue Zeit 
Neues Deutschland 
Steglitzer Nachrichten 
Tägliche Rundschau 
Telegraf
Telegraf am Abend
Tribüne
Volksblatt

Bern
Berner Tagblatt 
Neue Berner Zeitung

Bernkastel-Kues
Bernkasteler Zeitung

Bersenbrück
Nachrichten für den Kreis Bersenbrück

Bielefeld
Freie Presse 
Westfalen-Zeitung

Bingen
Binger Tageblatt

Bochum
Bochumer Zeitung (Ruhr-Nachrichten) 
Westdeutsche Allgemeine

Bonn
Bonner Rundschau
Generalanzeiger für Bonn und Umgebung

Borkum (Nordseebad)
Borkumer Zeitung und Badezeitung

Bottrop
Bottroper Volkszeitung

Braunlage
Braunlager Zeitung

Braunschweig
Braunschweiger Allgemeine Zeitung 
Braunschweiger Zeitung 
Braunschweigisches Volksblatt

Bremen
Bremer Nachrichten 
Ost-West-Kurier 
Weser Kurier

Bremerhaven
Bremerhavener Presse 
Nordsee-Zeitung

Bremervörde
Bremervörder Nachrichten

Brückenau
Brückenauer Anzeiger

Brunsbüttelkoog
Brunsbüttelkooger Zeitung

Büdingen
Büdinger Zeitung

Bünde
Bünder Zeitung

Burg (Fehmarn)
Fenmarnsches Tageblatt

Burgdorf
Burgdorfer Kreisblatt

Calw
Calwer Zeitung

Cannstatt
Neue Cannstotter Zeitung

Celle
Cellesche Zeitung

Chemnitz
Volksstimme

Coburg
Coburger Tageblatt 
Freie Deutsche Presse 
Neue Presse

Coesfeld
Neuer Westfälischer Kurier

Cottbus
Märkische Volksstimme

Cuxhaven
Cuxhavener Presse

Darmstadt
Darmstädter Echo

Deggendorf
Deggendorfer Donaubote

Delmenhorst
Delmenhorster Zeitung

Dessau
Freiheit

Detmold
Volks-Echo

Döbeln
Leipziger Volkszeitung

Dorsten
Dorstener Volkszeitung

Dortmund
Neue Volkszeitung 
Ruhr-Nachrichten 
Westdeutsches Tageblatt 
Westfälische Rundschau

Dorum
Wesermünder Nachrichten

Dachau
Dachauer Anzeiger

Donaueschingen
Donau-Post

Dresden
Die Union 
Sächsische Zeitung 
Sächsisches Tageblatt
Duisburg
Rhein-Ruhr-Zeitung 
Rheinische Post

Düren
Dürener Nachrichten

Durlach
Durlacher Tageblatt

Düsseldorf
Düsseldorfer Wochenspiegel 
Der Mittag
Düsseldorfer Nachrichten 
Freies Europa 
Freies Volk 
Rhein-Echo 
Rheinische Post 
Westdeutsche Zeitung

Ebingen
Ebinger Zeitung

Eckernförde
Eckernförder Zeitung

Elmshorn
Elmshorner Nachrichten
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Emden
Rhein-Ems-Zeitung

Erfurt
Thüringer Volk

Erlangen
Erlanger Nachrichten 
Erlanger Tagblatt

Eschwege
Werra-Nachrichten (Hessische Nachrichten)

Essen
Essener Allgemeine Zeitung 
Essener Tageblatt 
Neue Ruhr-Zeitung 
Die Welt
Westdeutsche Allgemeine

(Bundesausgabe)

Eßlingen
Eßlinger Allgemeine 
Eßlinger Zeitung (Neckarpost)

Eutin
Eutiner Kreis-Anzeiger 
Werra-Rundschau

Flensburg
Südschleswigsche Heimatzeitung 
Flensburger Tageblatt

Frankenthai
Frankenthaler Zeitung

F rankt' urt /Main
Abendpost, Bundesnachrichten 
Deutscher Kurier 
Die Presse
Frankfurter Neue Presse
Frankfurter Rundschau
Frankfurter Allgemeine
Frankfurter Neue Presse (Nachtausgabe)
Die Neue Zeitung mit 4 Länderausgaben
Volksstimme

Freiburg
Badische Zeitung (Mittelbadischer Anzeiger 

, „ Länderausgabe
Südwestdeutsche Volkszeitung

Freising
Freisinger Tagblatt

Fulda
Fuldaer Volkszeitung (Gesamtausgabe)

Fürstenfeldbruck
Fürstenfeldbrucker Tagblatt

Garmisch-Partenkirchen
Hochland-Bote

Gelsenkirchen
Neuer Westfälischer Kurier

Gießen
Gießener Freie Presse

Gladbeck
Gladbecker Stadtanzeiger

Glückstadt
Glückstädter Fortuna

Göppingen
Neue Württembergische Zeitung

Görlitz
Lausitzer Rundschau

Goslar 312
Goslarsche Zeitung

Göttingen
Göttinger Tageblatt

Grafenau
Grafenauer Anzeiger

Gütersloh
Freie Presse 
Gütersloher Zeitung

Haag
Haager Bote

Hagen
Der freie Mensch 
Westfälische Rundschau

Hildesheim
Hildesheimer Allgemeine Zeitung 
Norddeutsche Zeitung

Hof
Frankenpost 
Hofer Anzeiger 
Ofcerfränkische Volkszeitung

Hofgeismar
Hofgeismarer Zeitung 
Nordhessischer Spiegel (Hessische Nachrichten)

Malle/Westf.
Freie Presse

Halle/Saale
Der Neue Weg 
Liberal-Demokratische Zeitung

Hamburg
Hamburger Abendblatt
Hamburger Allgemeine Zeitung (Stadtausgabe) 
Hamburger Allgemeine Zeitung

Ausgabe Schlesw.-Holst.
Hamburger Echo 
Hamburger Freie Presse 
Hamburger Volkszeitung 
Nachrichten für Seefahrer 
Neue Deutsche Presse 
Niederdeutsche Zeitung 
Die Welt 
Die Zeit

Hameln
Deister und Weser-Zeitung

Hamm
Westdeutsches Tageblatt

Hanau
Hanauer Anzeiger

Hannover
Hannoversche Allgemeine Zeitung 
Hannoversche Presse 
Neue Woche 
Neuer Vorwärts 
Niederdeutsche Rundschau 
Norddeutsche Zeitung 
Die Wahrheit

Harburg
Harburger Anzeigen und Nachrichten

Haßflirt
Haßfurter Tageblatt

Heidelberg
Rhein-Neckar-Zeitung
Tageblatt

Heidenheim
Heidenheimer Zeitung

Heilbronn
Heilbronner Stimme

Heiligenhafen
Heiligenhafener Post

Helmstedt
Helmstedter Allgemeine Zeitung

Herford
Herforder Kreisblatt

Herne

Bad Homburg
Der Taunusbote

Honnef
Honnefer Zeitung

(Fuldaer Volkszeitung)

Horneburg
Der Horneburger Aue-Lühe-Bote in der Stader 
Marsch und Geest

Hoya |
Hoyaer Kreiszeitung

Hückeswagen
Bergische Morgenpost

Hünfeld
Hünfelder Nachrichten

Husum
Husumer Tageszeitung 
Nordfriesische Nachrichten

Ibbenbüren
Ibbenbürener Volkszeitung

Idar-Oberstein
Idar-Obersteiner Nachrichten

Ingolstadt
Donau-Kurier

Iserlohn
Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung 
Märkisches Volksblatt

Itzehoe
Norddeutsche Rundschau

Jena
Thüringer Volk

Karlsruhe
AZ-Badische Abendzeitung 
Badische Neueste Nachrichten

Kassel
Hessische Nachrichten 
Kasseler Zeitung

Kempten
Der Allgäuer

Kiel
Kieler Nachrichten 
Norddeutsches Echo
Öffentlicher Anzeiger für Laboe und Umgegend 
Schleswig-Holsteinische Volkszeitung

Kissingen
Kissinger Saale-Zeitung

Herner Zeitung

Hersbruek
Hersbrucker Zeitung

Hersfeld
Hersfelder Nachrichten (Hessische Nachrichten) 
Hersfelder Volkszeitung (Fuldaer Volkszeitung)

Koblenz
Rheinischer Merkur 
Rhein-Zeitung
Rheinisch-Pfälzische Landeszeitung

Kochern
Cochemer Zeitung



AaaU{
Uestfälisehe Nachrichten 

.Arnberg
"**Ambarger Volksblatt 
Backnang
Backnanger Tagblatt 
Berg,-Gladbach.
Bergische Landeszeitung 
Ausgabe Berg* Wacht 
Bielefeld
Westfälische Zeitung 
Bockenem
Provinzial-Zeitung 
Bremen-Vegesack 
Norddeutsche Volkszeitung 

Brinkum
Allgemeiner Anzeiger 

Bückeburg
Schaumburg-Lippische

Landeszeitung§armstadtDarmstädter Tagblatt 
DetmoldLippische Landeszeitung 
Diepholz
Diepholzer Kreisblatt 

Duderstadt
Südhannoversche Volksztg. 

Duisburg
Duisburger General-Anzeiger 

Frankfurt/M.
Sozialistische Volkszeitung 

Friedberg/Hess.
Wetterauer Zeitung 
Gelsenkirchen 
Westdeutsche Nachrichten 
Gerabronn
Hohenloher Tageblatt 
Gießen
Gießener Anzeiger 
rummersbachGberbergische Volkszeitung 
Gunzenhausen
Altmühl-Bote 
Hamburg Morgenpost 
Hannover
Niederdeutsche Stimmen 
Heide
Dithmar3che Landeszeituhg 

Heidenheim
Heidenheiraer Volksblatt 
Hohenlimburg
Neue Hohenlimburger Zeitg.

J ever
Jeversches Wochenblatt 

Kaiserslautern 
Pfälzische Volkszeitung 

Kassel
Kasseler Post Stadt-Ausg. 

Köln
Westdeutsches Abendblatt 
Bad Kreuznach 
Oeffentlicher Anzeiger

Bad Lauterberg 
Bad Lauterberger Tagblatt 

Limburg
Limburger Neue Presse 
Nassauer Bote 
Lüdenscheid
Lüdenscheider Nachrichten 

Maroaon
Marbacher Zeitung 
Minden
Bote an der Weser 

Munster
Lokalanzeiger für Münster und das

Münster!and 
Münstersehe Zeitung 
Nagold
Schwarzwald-Scho 

Neumünster
Holsteinischer Courier 
Neustadt/Holst,
Anzeiger für Gstholstein 

Neuwied
General-Anzeiger für Neuwied u.Gmgeg. 

Norden
üstfriesischer Kurier 

Nordhorn-Neuenhaus 
Grafschaften Nachrichten 

Nürtingen
Nürtinger Kreisnachrichten 
Qberursel 
Taunus-Anzeiger 

Osnabrück 
Lingener Tagespost 

Passau
Deutsche Soldaten-Zeitung 

Potsdam
Märkische Union 
Reutlingen
Reutlingen Nachrichten 
Rinteln
Schaumburger Zeitung - Oberkirchener

Anzeiger
Ro t en bürg/Hann.
Rotenburger Kreis-Zeitung 
Segeberg
Segeberger Zeitung 

Stadthagen
General-Anzeiger für Schaumburg- 
Lippe und die Umgegend v.Hannover 

Unna
Hellweger Anzeiger Wanne-Zickel 
Wanne-Eiekeler Zeitung 

Y/ittmund
Anzeiger für Harlingerland 

Worms
gemeine Zeitung - Neuer Wormser

Anzeiger
VaihingenWürttembergisehes Abendblatt 
Velbert & f £
Velberter Zeitung J] 3
Zweibrüoken 
Pfälzischer Merkur
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öln
Allgemeine Kölnische Rundschau 
Bergische Rundschau 
Kölner Stadt-Anzeiger 
Kölnische Rundschau 
Rheinische Zeitung

Konstanz
Deutsche Bodensee-Zeitung
Donau-Bote
Südkurier

Korbach
Eder-Bote (Hessische Nachrichten) 
Waldecker Kurier

Krefeld
Rheinische Post

Kulmbach
Bayerische Rundschau 
Frankenpost, Ausgabe Kulmbach 
Kulmbacher Tagblatt

L^ir
Zeitung

Landau/Isar
Landauer Volksblatt

Landsberg
Landsberger Nachrichten

Landshut
Isar-Post

Landstuhl
Neue Landstuhler Zeitung

Leer
Fehntjer Blatt — Westrhauderfehn 
Leerer Nachrichten

Leipzig
Leipziger Volkszeitung

Leonberg
Leonberger Kreiszeitung

Leutkirch
Schwäbische Zeitung

Lübecker Freie Presse 
Lübecker Nachrichten (Stadtausg.)

, . Ostholsteinische Zeitung
Lüdenscheid
Der freie Mensch 
Westfalenpost

Lüneburg
Landeszeitung für die Lüneburger Heide

Ludwigsburg
Ludwigsburger Kreiszeitung

Ludwigshafen
Generalanzeiger 
Ludwigshafener Neuer Anzeiger

Lüchow
Allgemeiner Anzeiger für den Kreis Dannen

berg-Lüchow

Luzern
Luzerner Neueste Nachrichten 
Luzerner Tagblatt

Mainz
Allgemeine Zeitung 
Die Freiheit

Mannheim
A, Z. Badisch-Pfälzische Abend-Zeitung 
Badisches Vplksecho 
Mannheimer Morgen 
Rhein-Neckar-Zeitung

Marburg
Marburger Nachrichten (Hessische Nachrichten) 
Marburger Presse

Marktredwitz
Marktredwitzer Tagblatt

Melsungen
Heimat-Echo (Hessische Nachrichten)

Meppen
Meppener Tageblatt

Metzingen
Der Ermstalbote

Minden
Freie Presse 
Mindener Tageblatt

Mühldorf
Mühldorfer Nachrichten

Mülheim/Ruhr
Westdeutsche Allgemeine 
Mülheimer Anzeiger

Münehberg
Münchberg-Helmbrechtser Zeitung

München
Die Abendzeitung 
Bayerische Landeszeitung 
Bayerischer Staatsanzeiger 
Münchner Allgemeine 
Münchner Merkur 
Die Neue Zeitung 
Münchner Stadtanzeiger 
Süddeutsche Zeitung 
Südbayerische Volkszeitung 
Süd post

M.-Gladbach
Rheinische Post 
Westdeutsche Zeitung

Münster
Neuer Westfälischer Kurier 
Westfälische Nachrichten

Bad Nauheim
Wetterauer Nachrichten

Neuß
Neuß-Grevenbroicher Zeitung

Neustadt/SMt#
Die Rheinpfalz

Bad Neustadt
Rhön- und Saalepost

Niebüll
Südtondern-Tageblatt

Nordenham
Kreiszeitung Wesermarsch

Norderney
Norderneyer Badezeitung

Nürnberg
8-Uhr-Blatt
Fränkische Tagespost 
Fürther Nachrichten 
Nordbayerische Volkszeitung 
Nordbayerische Zeitung 
Nürnberger Nachrichten 
Nürnberger Zeitung

Oberhausen
General-Anzeiger für Croß-Oberhausen

Oberkirch
Renchtal-Zeitung

Oberndorf
Schwarzwälder Post

Offenbach
Offen bach-Post

Offenbürg
Offenburger Togeblatt 
Unser Tag

Oldenburg
Nördwest-Zeitung

Olpe
Sauerländisches Volksblatt

Opladen
Rhein-Echo

Oppenheim
Rheinhessische Landeszeitung

Osnabrück
Neues Tageblatt

Paderborn
Westfalen-Zeitung

Passau
Passauer Neue Presse

Peine
Peiner Allgemeine Zeitung

Pforzheim
AZ Pforzheimer Abendzeitung 
Pforzheimer Neue Zeitung

Plettenberg
Süderländer Togeblatt

Potsdam
Märkische Volksstimme Groß-Potsdam 

„ •„ Niederbarnim-
Osthavelland

Bad Pyrmont
Pyrmonter Anzeiger

Rastatt
Badisches Tageblatt 
Südwestdeutsche Volkszeitung

Ratzeburg
Lauenburgische Zeitung

Recklingh ausen
Recklinghäuser Zeitung

Regensburg
Mittelbayerische Zeitung 
Tagesanzeiger 
Volkswacht für Oberpfalz

Bad Reichenhall
Berchtesgadener Kurier

Remscheid
Bergische Morgenpost 
Remscheider General-Anzeiger

Rendsburg
Schleswig-Holst, Tagespost

Rheydt
Rheinische Post

Rosenheim
Oberbayerisches Volksblatt und 3 Lokalseiten

Rotenburg
Fulda-Bote (Hessische Nachrichten)

Rottenburg
Rottenburger Anzeiger

Siegen
Siegener Zeitung

Soest
Westfalenpost
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Solingen
Rheinische Post 
Solinger Tageblatt

Schongau
Schongauer Nachrichten

Schwabach
Schwabocher Tagblatt

Schwab. Hall
Haller Tagblatt 
Württ. Zeit-Echo

Schwandorf
Schwandorfer Tagblatt

Schweinfurt
Der Volkswüle 
Schweinfurter Tagblatt

Schwenningen
Unsere Stimme

Schwerin
Der Demokrat 
Landeszeitung 
Norddeutsche Zeitung

Stade
Stader Tagblatt

Steinau
Kinzigtal-Nachrichten (Fuldaer Volkszeitung)

Straubing
Straubinger Neue Presse 
Straubinger Tagblatt

Stuttgart
AZ. Württembergische Abendzeitung 
Das neue Vaterland

Stuttgart-Vaihingen
Filder-Zeitung 
Stuttgarter Nachrichten 
Stuttgarter Zeitung 
Volksstimme

Tauberbischofsheim
Fränkische Nachrichten

Bad Tölz
Tölzer Kurier (Münchner Merkur)

Traunstein
Traunsteiner Nachrichten 
Traunsteiner Wochenblatt

Treuchtlingen
Treuchtlinger Kurier

Treysa
Schwäimer Echo (Hessische Nachrichten)

Trier
Trierischer Volksfreund

Trostberg
Trostberger Tagbiait

Tübingen
Schwäbisches Tagblatt

Uelzen
Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide

Ulm
Schwäbische Donauzeitung 
Ulmer Nachrichten

Vechta
Oldenburger Volkszeitung

W aldf ischbach
Pfälzer Bauer

Weiden
Der neue Tag

Weimar
Abendpost
Thüringische Landeszeitung

Weinheim
Odenwälder Zeitung 
Weinheimer Nachrichten

Westerland
Sylter Rundschau

Wetzlar
Wetzlarer Neue Zeitung

Wiesbaden
Wiesbadener Kurier 
Wiesbadener Tageblatt

W ilhelmsha ven
Nordwestdeutsche Rundschau 
Wilhelmshavener Zeitung

Wolfenbüttel
Wolfenbütteier Zeitung

Wuppertal
General-Anzeiger der Stadt Wuppertal 
Rheinische Post 
Westdeutsche Rundschau

Würzburg
Fränkischer Volksfreund 
Main-Post

Wyk auf Föhr
Der Inselbote

Zeven
Zevener Zeitung

Zürich
Die Tat
Die Weltwoche
Neue Zürcher Nachrichten
Neue Zürcher Zeitung

Zwickau
Freie Presse

Zwiesel
Bayerische Waldzeitung



Katholische Einheit in sozialer Sicht
Der Römische Kongreß für Soziale Studien — Papst Pius XII. interessiert sich lebhaft für die

Universität Regensburg

Vom 29. Mai bis zum 3. Juni fand in Rom 
der diesjährige Internationale Kongreß für so
ziale Studien statt. Der Rektor der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule in Regensburg, Dr. 
Heinz Fleckenstein, der Leiter des Deut
schen Zweigfoüros, der am 30. Mai vor diesem 
Internationalen Gremium einen Vortrag über 
das Thema „Der Beitrag der Pfarrgemeinde zur 
Ordnung des natürlichen Gemeinschaftslebens“ 
hielt, hatte die Freundlichkeit, einem Mitglied 
unserer Redaktion sofort nach Rückkehr nach 
Regensburg über den Kongreß einige Informa
tionen zu geben.

Neben Rektor Dr. Fleckenstein weilten als 
Mitglieder des Deutschen Zweiges aus Regens
burg auch Dr. Eugen Rücker, der Leiter der 
Katholischen Aktion Regensburg, Dr. Josef 
Habbel, Vorsitzender des Katholischen Aka
demikerverbandes Regensburg und Direktor 
Herrschmann (Energieversorgung Ostbay
ern AG.) in Rom. Die alte Kulturstadt Regens
burg war somit verhältnismäßig stark auf die
sem Kongresse vertreten, was allgemein beach
tet wurde. Bei der großen Papstaudienz, als der 
Heilige Vater einzelne Teilnehmer ins Gespräch 
zog, unterrichtete Rektor Dr. Fleckenstein Papst 
Pius XII. über die Verhältnisse an der Regens
burger Hochschule und erbat den päpstlichen 
Segen für ihren Lehrkörper und ihre Studenten. 
Der Heilige Vater zeigte sich sehr interessiert. 
Katholische Sozialethik und Sozialpraxis

Das Wesentlichste des Kongresses war neben 
einer Reihe ausgezeichneter Vorträge aus Sozial
ethik und Sozialpi'axis der persönliche Ge
dankenaustausch der christlichen Wissenschaft
ler und Politiker, Wirtschaftler und Gewerk
schaftler aus USA, Frankreich, Belgien, Hol
land, Oesterreich, Deutschland und der Schweiz.

Auch Spanien war verhältnismäßig stark und 
gut vertreten. Die Referate an den einzelnen 
Kongreßtagen hielten u. a. der frühere Sozio
loge der Universität Berlin, Prof. Götz Briefs, 
jetzt Georgetown-Universität-Washington, Prof. 
Sebastian von der Universität Madrid, Prof. 
V i t o von der Universität do Sacre Coeur- 
Milano, Nationalrat Dr. Duft- Zürich, Prof. 
Pongraz - Freiburg, Prof. D e m p f - Bonn 
und Prof. L e c 1 e r c q - Löwen. Von den Poli
tikern nahmen das Wort der italienische Mini
sterpräsident de Gasperi, Italiens Kultus
minister Prof. Gonella, Bundespostminister 
Schuberth und der bayerische Wirtschafts
minister Seidel. Wir zitieren das klare Be
kenntnis Dr. Seidels, das er im Hinblick auf die 
soziale Neuordnung in seinen Schlußworten für 
die katholische Ueberzeugung ablegte: „Unsere 
katholische Ueberzeugung verlangt von uns, daß 
wir weder ausschließlich selbständige Indivi
dualisten, noch ausschließlich doktrinäre Kcllek- 
tivisten sind. Der Raum dazwischen muß aus
gefüllt werden — aber nicht durch neue Ideolo
gien und nicht durch verschwommene Be
glückungsideen. Er muß ausgefüllt werden durch 
die klaren Prinzipien unserer christlichen Lehre! 
Es ist die Aufgabe, eine neue soziale, gesell
schaftliche und völkerrechtliche Ordnung zu 
schaffen.“

Ueberraschende Ansprache des HI. Vaters
Das größte Erlebnis war die feierliche Papst

audienz am 2. Juni unter Teilnahme der Ver
treter der Internationalen Christlichen Gewerk
schaftskonferenz, die anschließend begann. Auf 
dieser Audienz legte Papst Pius XII. die grund
sätzliche Stellungnahme der Kirche zum wirt
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schaftlichen Mitbestimmungsrecht klar dar. Der 
Heilige Vater beschränkte sich in seinen Aus
führungen ausschließlich auf die wirtschaft
liche Mitbestimmung und wies deren zwangs
läufige Ableitung aus dem Naturrecht zurück, 
wie dies von gewissen Kreisen fälschlich ge
lehrt wird. Der Kongreß selbst hatte sich mit 
dem Thema Mitbestimmungsrecht nicht befaßt, 
sodaß die Rede des Heiligen Vaters für die mei
sten Teilnehmer eine große Ueberraschung be
deutete. Sie zeigt aber das tiefe Verständnis 
des Papstes Pius XII. an akuten sozialpolitischen 
Fragen, die eben jetzt im gegenwärtigen Sta
dium nach einer eindeutigen Klärung verlangen.

Der italienische Ministerpräsident de Ga
speri beschloß den Kongreß mit einer be
deutsamen Rede, in der er den katholischen Be
griff der Freiheit als Grundlage der Gerechtig
keit und des Friedens herausstellte. Gerade in 
der kritischen Zeit des Marxismus und des Fa
schismus sei der Beweis erbracht worden, daß 
es zwischen dem Totalitarismus und dem Chri
stentum keine Verständigung geben könne. . . 
Die katholischen Soziologen müßten sich ver
einen, um ihren Lehren neuen Nachdruck zu 
geben.

Bei einem Empfang durch den Circolo de 
Roma begrüßte de Gasperi die Deutschen in 
deutscher Sprache mit besonderer Herzlichkeit. 
Ohne Deutschland sei ein Neubau von Europa 
nicht möglich. Bei der Begrüßung der auslän
dischen Gäste gebrauchte der italienische Mini
sterpräsident auch die italienische und fran
zösische Sprache, sodaß diese mehrsprachige 
Rede ein Kaleidoskop der Vielfältigkeit der ver
tretenen Länder darstellte. De Gasperi machte 
einen überragenden „glänzenden“ Eindruck auf 
die Versammelten. Bei diesem Empfang waren 
auch die französischen Botschafter am Vatikan 
und am Quirinal zugegen. Für die deutsche 
Delegation ergriff Bundespostminister Schu
berth das Wort. , ;

*
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Auf einem Europaabend sprach der General
präsident der Katholischen Aktion Italiens über 
„Europäische Einheit in katholischer Sicht“. 
Wichtig für die weitere Entwicklung des Ge
dankens einer europäischen Einigung sei das 
Vorhandensein starker geistiger Strömungen 
und politischer Parteien in allen Ländern West
europas, deren Anschauung und Ziele vom 
katholischen Glauben und von der christlichen 
Soziallehre bestimmt werden.
. Diese Einheit der katholischen Sicht, speziell 
m sozialen Fragen, wurde auf den arbeits
reichen Kongreßtagen herausgearbeitet. So war 
es keineswegs zufällig, daß der Heilige Vater 
gerade diese Gelegenheit zum Anlaß nahm, die 
nicht nur für den deutschen Katholizismus so 
entscheidende Frage der wirtschaftlichen Mit- 
bestimmung in den Mittelpunkt seiner Audienz- 
ansprache zu stellen, sondern daß er es ohne 
ausgesprochene Bezugnahme auf die eben in 
Deutschland vor sich gehende Diskussion tat 
und damit grundsätzlich für alle christlichen 
Nationen eine verbindliche Richtschnur gab.

Das deutsche Organ des Internationalen In
stitutes für Sozialwissenschaft und Politik, die 
Vierteljahresschrift „Politeia“ (Verlag Josef 
Habbel, Regensburg) wird in einem in Bälde 
erscheinenden Sonderheft die wichtigsten Refe
rate des Kongresses wiedergeben, -johm.

Vor 400 Jahren wurde Helsingfors, das heutige 
Helsinki, gegründet. Die Stadt wird ihr Jubi
läum vom 11. Juni ab drei volle Tage lang 
feiern.

Fremdsprachen obligatorisch an schwedischen 
Volksschulen. In Schweden wurde ein Gesetz
entwurf angenommen, nach dem in allen schwe
dischen Elementar-Schulen eine zweite Sprache 
als Pflichtfach gelehrt werden muß.



unserer vielbewegten Geschichte verzeichnet 
bleiben, daß sich deutsche Menschen zur feier
lichen Sanktion eines solchen Gewaltstreiches 
hergegeben haben. Aber sie konnten nicht an
ders, die „Linientreue“ ging ihnen über die 
Treue zum eigenen Volk und zum Vaterland. 
Von einer französischen Zeitung, dem Pariser 
„Monde“, müssen sie sich sagen lassen, daß ganz 
Deutschland sich mit Abscheu von ihnen wen
den wird, und daß den moskauhörigen Kom
munisten nun auch der letzte Rest von Volks
tümlichkeit, den sie vielleicht da und dort noch 
besessen haben mochten, verloren gegangen ist, 
weil sie fortan als ausgesprochene antideutsche 
Partei gelten müssen. Nur eine solche kann 
Politiker hervorbringen und dulden, die offen 
Hochverrat verüben. Damit sind die Fronten 
für alle Zukunft klar gezeichnet; der westdeut
schen Bundesrepublik bleibt die historische Auf
gabe, als Treuhänder des gesamten deutschen 
Volkes auch für die Millionen Deutschen im 
Osten einzutreten, die von einer verantwortungs
verlassenen Clique, die sich Regierung nennt, 
verraten und verkauft worden sind.

Am 9. Juli Volksabstimmung in Hessen
Wiesbaden (dpa). — Das hessische Kabinett 

setzte den Termin für die Volksabstimmung 
über die Verfassungsänderung in Hessen auf 
den 9. Juli fest. Die Bevölkerung soll darüber 
abstimmen, ob in dem Verfassungsartikel 75 
über die Landtagswahl die Worte „nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl“ gestrichen 
werden. Der Satz lautet dann nur noch: „Der 
Landtag besteht aus den vom Volke gewählten 
Abgeordneten.“ Die Volksabstimmung ist erfor
derlich, weil in Hessen Verfassungsänderungen 
von der Mehrheit des Landtags beschlossen upd 
von der Mehrheit der Wahlberechtigten gebilligt 
werden müssen.

tag die Interpellation beantworten. Auch außen
politisch ist nach Meinung des Ministerpräsi
denten die Schaffung einer Bundespolizei 
falsch, wohl aber sei innerhalb der Länder eine 
Bereitschaftspolizei nötig, die der Regierung, die 
den Gemeindepolizeiorganen keine Weisungen 
erteilen könne, zur Verfügung stehe. Diese könne 
besonders für den Einsatz gegen Massen
ansammlungen geschult werden.

„Hat die bayerische Staatsregierung von der 
geplanten Einrichtung einer Bundespolizei wie 
die deutsche Oeffentlichkeit auch erst durch die 
Presse Kenntnis erhalten? Ist es richtig, daß 
dieser Plan bereits mit den Alliierten erörtert 
wurde, bevor die nach dem Bonner Grundgesetz 
zuständigen Organe des Bundes und der Länder 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatten? Welchen 
Standpunkt nimmt die bayerische Staatsregie
rung gegenüber den Plänen für die Schaffung 
einer Bundespolizei ein?“

Auf diese interfraktionelle Interpellation wird 
die Regierung in der am Montag beginnenden 
Plenarsitzung des Landtags zu antworten 
haben. • Der Verfassungsausschuß, der sich 
schließlich auf obigen Wortlaut einigte, befaßte 
sich in einer längeren lebhaften Aussprache mit 
der Frage, die naeh allgemeiner Ansicht gegen 
das föderalistische Prinzip verstößt. Schwerste 
Bedenken äußerte Staatssekretär Dr. Schwai
ber. Bayern werde die Polizeihoheit der Län
der verteidigen, und dem Bund stehe keine Po
lizeiexekutive zu. Der SPD-Abg. Dr. Högner 
war überrascht, daß sich die Abgeordneten nicht 
sofort einhellig gegen die Absicht der Bundes
regierung aussprachen.

Der erweiterte Vorstand der Vereinigung der 
Polizeichefs im amerikanischen Besatzungsgebiet 
sprach sich in Nürnberg einmütig gegen die Er
richtung einer Bundespolizei aus, die mit den 
Bestimmungen des Grundgesetzes nicht in Ein-

(CDU) mit dem stellvertretenden Sowjetzonen- 
Ministerpräsidenten Walter Ulbricht (SED) 
Kenntnis genommen. In einer Stellungnahme 
heißt es, daß sich Dr. Gereke dadurch in einen 
klaren Gegensatz zur Haltung der Bundesregie
rung gestellt hat, die die Pieck-Grotewohl-Re- 
gierung auf das entschiedenste ablehne. Das 
Verhalten Gerekes — die Gründe seien dabei 
unerheblich — sei umso befremdender, als es ihm 
nicht habe unbekannt sein können, daß sich Ul
bricht anmaßte, die deutschen Gebiete östlich 
der Oder-Neiße vertraglich an Polen abzugeben.

niedersächsischen Kabinett betreffe, so könne
ein Mann „der sich mit Landesverrätern an einen 
Tisch setzt“, nicht Minister eines deutschen Lan
des sein.

Politische Besuche am Krankenbett Aden
auers. Der britische Hohe Kommissar Sin 
Robertson, der amerikanische Hohe Kom
missar M c C1 o y und Bundespräsident Professor 
Dr. Heuß statteten Bundeskanzler Dr. Aden
auer Krankenbesuche ab, die auch politischen 
Erörterungen gedient haben sollen.

Jag für Tag Angriffe gegen die Kirche"
Die kirchenpolitische Lage in der Ostzone — Neuer Brief von Bischof Dibelius an Grotewohl

Stuttgart (CND). — Der Vorsitzende des Rates 
der EKD, Bischof D. Dibelius Berlin, erklärte 
anläßlich seiner Anwesenheit in Stuttgart dem 
CND-Vertreter zur kirchenpolitischen Lage in 
der Ostzone u. a. folgendes:

„Die durch die Presse gegangenen Veröffent
lichungen über die verborgene Durchführung 
der Kirchenaustrittspropaganda in
nerhalb der Volkspolizei und über die SED- 
Anweisung zur antireligiösen Propaganda an 
Schulen und Hochschulen sowie der antikirch
liche Teil des Resolutionsentwurfes für den 
dritten Parteitag der SED haben zu einem neuen 
Schreiben meinerseits an Ministerpräsident Gro
tewohl geführt, in dem ich zunächst wegen der 
Zuverlässigkeit und Echtheit dieser drei Doku
mente angefragt habe. Ich habe keinen Zweifel 
daran gelassen, daß es sich hier neuerdings um 
eine ernste Angelegenheit für die Kirche 
handle.“ Auf diesen vor mehr als zehn Tagen 
abgesandten Brief habe er bisher noch keine 
Antwort erhalten, was ihn allerdings keines
wegs in Erstaunen setze.

Alle Vorstellungen von einem Waffenstillstand 
oder einem Burgfrieden zwischen der Kirche und 
dem Staat bzw. der SED in der Ostzone würden 
der tatsächlichen Lage nicht gerecht. Die christ
liche Kirche könne die Propaganda der materia
listischen Weltanschauung in den Schulen und 
unter der Jugend nur als einen Angriff auf 
den christlichen Glauben betrachten, 
dem zu widersprechen sie sich verpflichtet fühle. 
Dieser Angriff gehe Tag für Tag weiter.

Auf die Frage, welche Hilfe die Kirche in der 
Ostzone von den westdeutschen Kirchen erwarte, 
erklärte Dibelius, daß für die Ostzone jede Er
weisung . brüderlicher Gemeinschaft durch Für
bitte wie durch Liebestaten eine große Hilfe 
bedeute. Darüber hinaus möge die besondere 
Not des Augenblicks in Westberlin eine viel 
größere Aufmerksamkeit finden als bisher.. In 
dieser „Insel im roten Meer“ herrschten zur Zeit 
für die Kirche allerschwerste Nöte, zumal die 
aus Bonn zu erwartenden an sich geringen Bun
desmittel sich auf die finanzielle Lage der Kirche 
überhaupt nicht auswirkten.

\
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Deutsche Universitätszeitung, 14. AprilX95o

Doch vfeerte Landesuniversität?

Auf der Erlanger Universitätswoche zu der der Universitätsbund 
geladen batte, sagte der Rektor der Universität, Prof.D.Friedrich 
Baumgärtel, er bedauere, dass an den ständigen westdeutschen Rektoren* 
konferenzen die ^Kultusminister der Länder nicht mehr teilnehien.
Mit Nachdruck betonte er dass sich die Lage der westdeutschen Universi 
täten nicht gebesster habe. Besonders die techn.Hochschule seien 
rückständig. Die Universität Erlangen erhalteeso gut wie nichts aus 
den ERP- Geldern und nur 15 $ von den bewilligten Barmitteln. Der 
Rektor sprach die Befürchtung aus, dass trotz des Ladtagsbeschlu'ses 
dir vierte Lv&de suni versitat den och errichtet werde.
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13 Uhr

Di B :hf.r ;er Str.de'\tnrsch•• ft richtete eine Ertscliliehu:
Bayerisch::1: dt ;» worin eie ihrer Bestürsuur; woer den Aufcchüh der 
Ertrcheidun : ..hör die 4.iLrrds-su: ivorcit- t Ausdruck ;ibt* Siy reist 
gleichzeitig darauf hin» dal eie für jeder, einzelnen Studenten kirpie: 
werde» u:: das -Studiur wie bisher' durch.suf ihren. Darf 

liei die Hninntvertrieoen er.» die De" • • 
ten o er.acht ci 11 yt *





Mittwoch, 1. Februar 1Ö5®

Hochschule Regensburg erhält 
über 75 000 DM

Der Haushaltsausschuß des bayer. Landtages ge» 
nehmigte in seiner Sitzung am Freitag, den 27. Jan. 
1950. für die Hochschule Regensburg den Betrag 
von 75 000 DM. Dieser Betrag ist gemäß dem Land
tagsbeschluß über die Vertagung der Universitäts
errichtung für die Bezahlung der in Regensburg 
tätigen Professoren und Dozenten bestimmt. Er 
erstreckt sich auf das laufende Wintersemester. Für 
Bamberg ist die Summe von 60 000 DM vorgesehen. 
Darüber hinaus wurden 1,3 Mill. DM für den Wie
deraufbau und die Erweiterung aller bayer. Uni
versitäten und Hochschulen genehmigt. Mit diesen 
Beschlüssen ist der Plenarentscheidung über die 
finanzielle Sicherung der bestehenden Institute und 
deren laufender Betrieb Rechnung getragen.





Fesfvorlesung, Ständchen, Fackelzug zur Geburtstagsfeier des neuen Rektors der Friedrich-Alexander-Universität

Im Rahmen der zahlreichen Ehrungen, die dem neugewählten Rektor der Universität Erlangen, Prof. 
Dr. Coetze, aus Anlaß seines 65. Geburtstages zuteil wurden, hielt der Geehrte vor geladenen Gästen 
eine Festvorlesung im Hörsaal der Chirurgischen Klinik. Unsere Aufnahmen zeigen (links) Blick in den 
Hörsaal während der Feierstunde. In der vordersten Reihe (v. i. n. r.) die Gattin des Jubilars, Prof. 
Dr. Goetze, Fr. Prof. Schmieden, Oberbürgermeister Poeschke und seine Gattin. Bereits um Mitter

nacht fanden sich die engsten Mitarbeiter Prof. Goetzes zu einer Gratulationskur ein, um mit ihrem 
Chef auf eine gute Zukunft anzustoßen. Unter den Gratulanten befand sich auch der Toni (3. Bild v. I.), 
der die Hütte von Prof. Goetze im Hochgebirge betreut. Den Schluß der nächtlichen Feier bildete ein 
Fackelzug, bei dem alle Mitarbeiter und Angehörigen der Chirurgischen Klinik mit Musik am Hause 
ihres Chefs vorbeizogen. Unser rechtes Bild zeigt die Schwesternschaft im Fackelzug. Photos: stümpel
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Frische Tafelmargarine 
Reines Schweinefett
(sehr gut als Brotaufstrich)

20%iger Limburger

Sultaninen, iranische 
Mannheimer Weizenmehl

Gemischte Marmelade
offen

Naturreiner Apfelsaft 
Bodensee-Apfelsaft
(Flaschen-Einsatz extra)

Bananen
z. Zt. sehr, sehr billig

Bohienpi. 5
l Telefon 2765

500 g -.86
5 Pfund 1.98

500 g
-.85
1.58

500 g -.78

500 g -.55

Vi Fl.
-.48
-.58

500 g -.75

Frisch eintreffend:
Pfälzer Kartoffeln, Wirsing, Weißkraut, Karotten, 
Kohlrabi, Blumenkohl usw. sehr preiswert!

Bitte ausschneiden!

geb. Gumbmann

unseren herzsagen wir allen 
liebsten Dank.
Erlangen, Juni 1951

In tiefer Trauer:
Hans Link

nebst Geschwistern Gumbmann

weiblich
Perfekte Friseuse zur Aushilfe gesucht. 

Angebote unter EVX 86 608.
Tüchtige Handschuhstepperin sofort 

gesucht. Angebote unter EVX 86 622

Stellen
weiblich

20jähr. Mädchen, 4 Jhr. in ungekünd. 
Stellung, sucht im Haushalt passend. 
Wirkungskreis. Angeb. u. EVX 86 621

Veskäuie
Wer ist an dem Aufkauf von ca. 10

gebrauchten Büro-Schreibtischen in
teressiert? Zuschr. unt. EV 21 468.

Miet-Gesucbe

Möbl. Zimmer
(heizbar) z. Wintersemester gesucht. 
Angebote unter EVX 86 620.

MHMi
Handelslehrer HAHN, Nürnberg 7 —

kommt ins Haus. Schreiben Sie noch 
heutel

Vereine

Ski-Club Erlangen
Samstag, 7. Juli, abends 17.30 
Uhr: Autofahrt ins Naturbad Lauf. 
Anmeldungen b. d. Geschäfts
stelle Umlauf. Nichtmitglieder 
können daran teilnehmen. Un
kosten etwa 3.— DM.

VllllÜliiÜl;
Heute Mittwoch, 20.15 Uhr pünktlich, 
Wassersaal (Schloßgarten) singt Prof. 
Kempff Schuberts

SCHWAN ENGESANG 
Eintritt inkl. Text 1.50, Stud. 0.75 DM.

iür Erlangen und weitere Umge
bung zu vergeben

Angebote erbeten unter C 39815

SPIELPLAN DER FILM THEATER
CORSO-FILMTHEATER Befreite Hände, 14.30, 16.30, 18.45, 21.00
FILM-BUHNE Ein Walzer für dich, 18.45, 21.00
GLOCKEN-LICHTSPIELE Tänzer vom Broadway, 14.15, 16.30, 18.45, 21.00
LAMM-LICHTSPIELE Streit um den Knaben Jo, 16.30, 18.45, 21.00; 

ab Do.: Gangster, Gold und Wilder Westen
SCHAUBURG Man spielt nicht mit d. Liebe, 14,16.15,18.40,20.45
SCHWANEN-LICHTSP. Gefährliche Begegnung, 14.15, 16.30, 18.45, 21.00

(Bitte
fügen ?ie Ihren Bewerbungen auf Anzeigen

keine Originalpapiere
(Zeugnisse, Pläne, Diplome etc) bei. Der Verlag kann 
in keinem Falle ein j Gewähr für die Rückgabe übernehmen.
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Paulinchens jugendliche Verehrer vor dent Erlanger Jugendgericht

Die „Kinderzeche" von Hemhoftn
Mutter begünstigte Nacht-Besuche bei ihrer 13 jährigen Tochter - Anstößige Doriabende

Nachdem Ende 1950 bereits wochenlang die 
Einwohner der Ortschaften Hemhofen-Rötten
bach sich über die anstößigen Vorgänge im Hause 
der Witwe B. empörten, standen nun gestern 
drei Jugendliche wegen fortgesetzter schwerer 
Verbrechen der Unzucht mit Kindern vor dem 
Erlanger Jugendgericht. Die Angeklagten waren 
nacheinander monatelang bevorzugte Kavaliere 
der 13jährigen Tochter der Witwe gewesen und 
hatten Mutter und Tochter des öfteren zu nächt
licher Stunde besuchen dürfen.

Im „Dorfhaus“ der lustigen Witwe fanden seit 
je vergnügte Dorfabende am Wochenende, mit
unter auch in der Woche, statt. Die Klassen
kameradinnen der 13jährigen Pauline wurden 
mitgebracht, die Kavaliere dagegen rief die Mut
ter von der Straße herein. In der Dunkelheit 
fanden sie wohl auch selbst den Weg. Bei Likör, 
Bier, Schnäpsen, Schokolade und anderen Süßig
keiten vergnügten sich die Schulmädchen mit 
ihren sehr jugendlichen Anbetern. Nach 22.00 Uhr 
gingen dann die Braven nach Hause, während 
die Mutter nichts dagegen hatte, daß der je
weilige Freund ihrer Tochter allein oder mit sei
nen Freunden noch ein wenig dablieb.

Neben den Spirituosen und Süßigkeiten wur
den aüch kleine, bescheidene Geschenke — die 
ja bekanntlich die Freundschaft erhalten — 
wohlwollend entgegengenommen. So forderte 
die Mutter einen der Angeklagten, einen damals 
16jährigen Lehrling, auf, doch ihrer Tochter einen 
kleinen finanziellen Beitrag für einen Konfirma
tionsausflug (!) zu geben. Ein anderer zahlte die 
Schneiderrechnung für ein neues Kleid. Sogar 
Schadenersatzansprüche für zerrissene Strümpfe 
wurden gestellt.

Die drei wackeren Dorfburschen auf der An
klagebank waren durchaus geständig. Das „ver
führte“ Paulinchen dagegen als Zeugin wollte den 
Richter kräftig belügen und alles nur geduldet 
haben. Obwohl sich im Laufe der Verhandlung 
also herausgestellt hatte, daß Mutter und Tochter 
die eigentlich moralisch Schuldigen sind, wurden 
die drei Jungens zu je 3 Wochen Jugendarrest 
verurteilt. Denn selbst die Freiwilligkeit der 
13jährigen befreite sie nicht von der Bestrafung 
wegen fortgesetzter Unzucht mit Kindern. Gegen 
die Mutter wird in Kürze ein Verfahren wegen 
des Verbrechens der schweren Kuppelei an der 
eigenen Tochter anlaufen. Paulinchen aber muß 
straffrei ausgehen, da sie zur Tatzeit noch nicht 
14 Jahre alt war!

Miftelfranken für Trennung
Kommt Spaltung des Fischereiverbandes?
Der Fischereiverband Ober- und Mittelfran

ken befaßte sich mit dem vom mittelfränkischen 
Sportfischereiverband gestellten Antrag, die ge
samte Organisation in eine oberfränkische und 
eine mittelfränkische Fischereivereinigung auf
zulösen.

Rechtsanwalt Dr. Dobermaier-Nürnberg, der 
Wortführer der mittelfränkischen Sportfischer, 
unterstrich in seinen Ausführungen die Gründe 
für die angestrebte Trennung des Verbandes. 
Dabei betonte er, daß diese nicht auf persön
lichem Gebiet lägen, sondern organisatorischer 
Natur seien. Es erscheine bei der räumlichen 
Ausdehnung Ober- und Mittelfrankens proble
matisch, alle Mitglieder bei Zusammenkünften 
gemeinsam unterzubringen und zu erfassen.

Der Vorsitzende des Verbandes, Baron 
rin, trat dagegen sehr bestimmt für eine

schlagkräftiger und zielbewußter vorgehen könne 
als zwei Splittergruppen, die sich bei Entschei
dungen erst im Laufe zeitraubender Verhand
lungen einigen müßten.

Nach ausgiebiger, zum Teil sehr erregter Dis
kussion sprachen sich die Anwesenden in nament
licher Abstimmung mit 58 Stimmen für und 
69 Stimmen gegen eine Spaltung des Fischerei
verbandes aus. Nach Bekanntwerden des Resul
tates teilte Dr. Dobermaier offiziell mit, daß 
'sämtliche 26 mittelfränkischen Fischereivereine 
zum 31. Dezember dieses Jahres geschlossen ihren 
Austritt aus dem Fischereiverband Ober- und 
Mittelfranken erklären. Diese demonstrative Mit
teilung veranlaßte Baron v. Schwerin, die Ver
sammlung sofort zu schließen.

Die „EN" gratulieren
Oberforstverwalter Erhard Fritsch, Tennen

lohe zum 70. Geburtstag. Frau Margarete Steidl, 
- • ’ “™* ----- 76.. Frau Margarete Heim,



AMGEX STADT VXD MAMO
Chirurgische Klinik feierte den 65. Geburtstag ihres Leiters

Fackelzug zu Ehren von Prof. Goetze
Namhafte Professoren der ehern. Schmieden-Schule wohnten den Feierlichkeiten bei 
Herzliche Glückwünsche des Rektors der Universität und der Stadtverwaltung Erlangen

Zu einer abendlichen Ueberraschung aus An
laß des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Goetze, 
dem Direktor der Chirurgischen Klinik und neu- 
gewählten Rektor der Erlanger Universität, 
hatte sich am Montag das gesamte Personal der 
Chirurgie zusammengefunden. In einem fest
lichen Fackelzug bewegten sich die Aerzte, 
Schwestern, Angestellten und Krankenpfleger 
der Klinik und die Freunde und Schüler von 
Prof. Goetze zur Wohnung des Jubilars, wo 
ihm ein Ständchen dargebracht wurde. Zahl
reiche Kollegen, Bekannte, frühere Patienten 
und Studenten, bei denen sich dieser Plan 
herumgesprochen hatte, umsäumten beim Aus
rücken des Zuges aus der Klinik die Kranken
hausstraße und folgten dem Fackelzug bis zur 
Ebrardstraße.

Unter flotten Marschklängen der Kapelle 
Goldschmidt setzte sich der Zug kurz vor 22 Uhr 
in Bewegung. Ueberall auf dem Wege, der über 
die Universitätsstraße und den Lorlebergplatz 
bis zur Ebrardstraße und von dort bis zum 
T^j^platz führte, wurden in den Wohnungen 
Fe^^r geöffnet und aus ihnen erstaunte Fra
gen nadi dem Grund laut.

Im Scheine der Fackeln gruppierten sich die 
Gratulanten unter den hohen Birken im Vor
garten des Hauses. Ein kräftiges „Gaudeamus 
igifur“ rief den Jubilar und seine Angehörigen 
ans Fenster. Auf seine zahlreichen „hobbies“ 
eingehend, setzte die Kapelle zum Ständchen an: 
.„Lützows wilde verwegene Jagd“ und „Der 
freie Wildbretschütz“ galten dem leidenschaft
lichen Jäger und „Wem Gott will rechte Gunst 
erweisen“ dem Naturfreund und Wanderer Prof. 
Dr. Goetze.

Mit herzlichen Worten dankte der Gefeierte 
für die gelungene Ueberraschung und „die Liebe, 
Freundlichkeit und Kameradschaft“ seiner Mit
arbeiter und Angestellten. „Ich hoffe, daß wir 
noch viele Jahre in guter Kameradschaft Zu
sammenarbeiten werden“, wünschte Prof. Dr. 
Goetze.

Am Vormittag seines Ehrentages hatte Prof. 
Dr. Goetze im überfüllten Hörsaal der Chirur

gischen Klinik eine Festvorlesung über das 
Kerngebiet seiner wissenschaftlichen Arbeiten, 
die von ihm ausgearbeitete Methode der Ope
ration des Mastdarmkrebses, gehalten, an der 
auch die Gattin seines Lehrers, Prof. Dr. 
Schmiede n, des verstorbenen Ordinarius 
für ■Chirurgie an der Universität Halle, teil
nahm. Unter den zahlreichen Gästen befanden 
sich mehrere Schüler des großen deutschen Chi
rurgen. U. a. wohnten der Vorlesung Prof. Dr. 
Fische r, Ordinarius für Chirurgie in Kiel, 
und Prof. Dr. Peipp e r, Ordinarius in Mainz, 
bei. Außerdem nahmen der Dekan der Medi
zinischen Fakultät, Prof. Dr. Beck, weitere 
Fakultätsvertreter und die Assistenten und 
Schüler von Prof. Dr. Goetze teil.

Am Vortage des Geburtstages hatte die 
eigentliche Geburtstagsfeder stattgefunden, die 
von der Chirurgischen Klinik über den sonst 
üblichen Rahmen einer Geburtstagsfeier hinaus 
ausgestaltet worden war, weil der weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus berühmte Gelehrte 
gerade jetzt den Höhepunkt seines Schaffens er
reicht hat. „Ich verdanke alles, was ich bin, 
meinem Lehrer Schmieden“, sagte der Jubilar 
und betonte, daß er seine Kraft immer wieder 
aus seiner. Naturverbundenheit geschöpft habe. 
In anerkennenden Worten würdigten Se. Magni
fizenz Prof. Dr. P o h 1 e und Dekan Prof. Dr. 
Beck das Lebenswerk des Gefeierten. Ober
bürgermeister Poeschke dankte im Namen 
der Stadt und „aller Erlanger, die durch die 
Hilfe von Prof. Dr. Goetze ihre Gesundheit zu
rückerlangt haben.“

Der Hörsaal, in dem ein Teil der Feierlich
keiten stattgefunden batte, war mit Latschen, 
die dem Jubilar von einem bekannten Hütten
wart mitgebracht worden waren, ausgeschmückt. 
Auf der Mittagstafel im Studentenhaus waren 
Alpenrosen auf gestellt. Ueberall standen große 
Blumenarrangements, die dem Gelehrten ge
schenkt worden waren. Die Feierstunde, der 
nur die engsten Kollegen, Mitarbeiter und Schü
ler beiwohnten, wurde umrahmt von Klavier
vorträgen einiger seiner Assistenten.
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An das
Rektorat der Regensbarger 
Hochschale

Regens barg

Phil.-theol. Hochschule 
Regensburg - Rektcrc
Ei"g': 2 8. JULI 1951
M. .Beil..

Sehr geehrte Herren,

die Nr. 169 unserer SÜDDEUTSCHEN LEITUNG 
brachte eine Veröffentlichung, von der wir 
annehmen, daß sie Ihr Interesse findet.Wir 
erlauben uns deshalb, Ihnen die betreffen
de Nummer mit Anstrich anbei zu übersenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

SUEDDED
Abt

ZEITUNG 
g VW

Anlagen

Kleine Knltnrnachrlchten
Jen Plänen, die Regensburger Hochschule z^feiner „Ost- 
fiversität“ als Nachfolgerin der alten Prager Karls-Univer- 

sifät auszubauen, sicherte Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm 
auf dem „Siebenten Nordgautag“ in Regensburg seine Unter
stützung bei Bundesregierung und Bundestag zu. Gerade das 
Grenzland mit Regensburg als Mittelpunkt sei geeignet, die 
Prager Tradition fortzuführen. Von Regensburg aus sei die 
Kultivierung und Christianisierung des Ostraums erfolgt.
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Seltene Bäume und Sträucher
Ein Besuch im Gärtlein am Kreuzgang der Dominikanerkirche lohnt sich

e. s. In diesem stillen Winkel, inmitten der 
geräuschvollen Stadt Regensburg, zieht nun 
auch der Frühling ein. Wir finden dort seltene 
Bäume, deren Blätterknospen es noch nicht recht 
wagen, aufzuspringen. Dafür blühen an ge
schützter Stelle blauer und weißer Lerchensporn 
(Corydalis cava), Lungenkraut (Pulmonaria offi- 
einalis), Scharbockskraut oder Feigwurz (Ficaria 
verna), Goldstern (Gagea pratensis), Leberblüm
chen (Hepatica nobilis), da® zu den Anemonen 
gehört, Scilla bifolia, und das zierliche Mo
schusblümchen oder Bisamkraut (Adoxa Moscha- 
tellina). Mutig streckt letzteres die kleinen Köpf
chen mit fünfblütigen Blütenständen in die noch 
rauhe Frühlingsluft. Sie sind so klein, daß man 
sie leicht übersieht.

Betritt man den Garten vom Treppenhaus der 
Hochschule aus, so sieht man links eine statt
liche Edelkastanie (Castanea sativa) mit klei
nen, spitzen Winterknospen, die noch von zwei 
bis drei Knospenschuppen umhüllt sind. Sie be
laubt sich erst im Mai und bildet einen präch
tigen Anblick, wenn die gelblichweißen 'Blüten
kätzchen zu den dunkelgrünen, großen, läng
lichen Blättern in Farbenkontrast stehen. Ihr 
Standort ist etwas erhöht und mit Mahonien um
grenzt. Die Mahonda Aquifolium ist unserer 
Berberitze nahe verwandt. Beide haben gelbes 
Holz. Die unpaarig gefiederten Blätter der Ma
honie sind dornig gezähnt. Öberseits sind sie 
glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün ge
färbt. Die jungen Blätter sind anfangs hellpur
purfarben und werden im Winter oft schwarz
rot. Man verwendet sie viel in der Kranzbinde
rei. Die goldgelben Blüten bilden aufrechte 
Trauben' und dürften in den nächsten Tagen er
blühen, Ebenso wie der blühende Strauch, er
freut uns im Herbst sein Anblick, wenn er sich 
mit dunkelblauen, kugeligen Beeren schmückt, 
die mit weißlichem Wachsreif überzogen sind. 
Zu Beerenwein oder zu Marmelade können sie 
verarbeitet werden.

Ferner finden wir auf der Ostseite des Gar
tens Flieder (Syringa vulgaris) und Forsythien. 
Ziemlich in der Mitte des Gartens stehen zwei 
Magnolienbäume. Ihre Heimat ist China. Zu 
Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Magnolie 
bei uns eingeführt. An geschützten Standorten 
ist sie winterhart. Die Winterknospen haben 
zwei Deckschuppen. Vor dem Laubausbruch er
scheinen in kurzer Zeit, also meist noch im 
April, die großen, wundervollen weißen, tul- 
penähmliehen Blüten. Die Magnolie wird oft 
mit dem Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) 
verwechselt. In der Wittelsbacherstraße Nr. 7, 
am Hause der grauen Schwestern, steht ein sol
cher Tulpenbaum, der im vorigen Sommer mit 
Blüten überschüttet war. Seit 1663 ist er in 
Europa eingeführt. Die saftgrünen, langgestiel
ten Blätter sind fast breiter als lang, vierlappig, 
die Spitze wie abgeschnitten. Die grünlichgelben, 
außen mit orangefarbener Zeichnung geschmück
ten Blüten erscheinen erst Ende Juni.

Auf der Westseite des Gärtchens steht ein 
Geweih- oder Schusserbaum (Gymnocladus eana-

densis). Seine doppelt gefiederten Blätter sind 
sehr groß, fast meterlang und 50 cm breit. Da 
sie spät ausschlagen, bietet der Baum jetzt noch 
einen kahlen Anblick. Daneben steht ein Cha- 
maecyparis. Seine feinen Schuppenblätter unter
scheiden sich von den gewöhnlichen Lebensbäu
men (Thuja) sehr auffällig. Unzählige rote Blüt
chen sitzen jetzt an den kurzen Seitenzweigen 
und leuchten im Sonnenlicht. Ein Buchsbaum 
(Buxus sempervirens), einige strauchartige Kie
fern, wahrscheinlich Pinus montana, und eine 
kleine Eibe (Taxus baccata) schließen diese Seite 
des Garens ab.

Rechts von der Ausgangstür zum Ägidienplatz 
steht ein Ginkgo biloba. Die sommergrünen, im 
Herbst sich, schwefelgelb verfärbenden Blätter 
sind eigenartig. Sie sind lang gestielt, zweilappig 
und erinnern an die Blättchen der Farngattung 
Adiantum. Da der Ginkgo zweihäusig ist, kann 
man nicht damit rechnen, die schönen, gelblich
braunen Samengebilde, die an Mirabellen erin
nern, an diesem alleinstehenden Baum zu be
wundern. Ihm gegenüber sehen wir einen Zier
apfelbaum (Malus floribundus). Im Frühling im 
Blütenschmuek und im Herbst mit den an lan
gen Stielen hängenden, kleinen, gelben Äpfel
chen wird uns dieser Baum einen beglückend 
schönen Anblick bieten.

Wahrlich ein idyllisches Plätzchen in seiner 
stillen Abgeschlossenheit, das aufzusuchen sich 
wirklich lohnt.



Regensburg, 8. Mai 1951

Se. Exzellenz
den Hochw. Herrn Weihbischof 

Josef H i 1 t 1
Regensburg.

\\
\
Ew. Exzellenz!

\Rektor und Professorenkollegium unserer Hochschule nehmen 
freudigen Anteil an der hohen und ehrenvollen Auszeichnung, die 
Ew. Exzellenz durch die ^wfne.nnung zum Weihbischof der Diözese 
gensburg, zu teil wurde. Äd gr^tuliere^^iierzu von ganzem Herzen.

Möge G-ott Ihr Wirken recht erfolg- und segensreich ge
stalten.

*K

£ c ,
u. 9K* ^

t „t/t \ * (■ * V*''"'

/ ,Mit dem Ausdruck geziemendster
Ehrerbietung

bin : Ew.Exzellenz sehr ergebener\

(Prof .Dr.Hs, Eieckenstein) 
Re ktor

7^9
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Konsolidierung und |
Wieviel Regensburger dStellungnahme der Philosophisch-Tl

- Th - Die Studentenschaft der Phil.-Theol. Hochsch ul 
Sammlung ab, in deren Verlauf über die durch den Le 
vierten Landesuniversität und über weitere Maßnahi 
bürg gesprochen wurde. Zu der stark besuchten Versa 
germeister Per*!, Oberstadtschulrat Stauding e 
Leiter des Stadt. Flüchtlingsamtes Dr. Meierho ii 
Wein, Rektor Professor Dr. Fleokenstein und 1 

»Entgegen den leidenschaftlichen und polemisieren di 
in Erlangen, Würzburg und München batte die Studei 
liehen und informatorischen Charakter. A 
die unbedingte Entschlossenheit, die innere 
Ausbau der Hochschule zu einer Volluniversität»anzu

Einführend gab der ASTA-Vorsitzende der Hoch
schule Regensburg Hodina, der der Landtags
debatte beiwohnte, einen ausführlichen Kommentar 
zu den Vorgängen in der 16stündigen Sitzung des 
Landtages. Wir haben bereits in unserer Montag- 

M£n<fennfior S^lfefehtek 
Gasthauses bis zum Straßenrand abgrenzt. Würde 
man nun die Gartenböschung um vielleicht Meter 
abtragen, die Hofmauer um dieselbe Breite hofwärts 
einrücken und das dortige Straßeneck etwas ab
schrägen, dann wäre aller Verkehrsnot mit einem 
Schlage abgeholfen. Die Straße würde an dieser 
Stelle breiter und die Einfahrt in die Schwandorfer- 
straße bekäme die aus Verkehrssicherheitsgründen 
notwendige Übersichtlichkeit.

Aber wer macht das und wann soll es gemacht wer
den? Nun. das wissen wir auch nicht! Das aber wis
sen wir, daß vor nicht allzulanger Zeit eine günstige 
Gelegenheit war. der Lappersdorferstraße dort einen 
schönen Abschluß zu gehen. Das war, als man diese 
Straße mit Beton-Asohalt belegte. Damals hätte man 
in einem Zuge gleich diese Straßenkorrektur vor
nehmen müssen. Der Ankauf der Handbreit Garten
böschung und des kleinen Hofstreifens hätte nach der 
von uns ein geholten Erkundigung bei der Stadtkerne 
Schwierigkeiten gemacht. Im Gegenteil, es wurde 
dem Bauamt sogar nahe gelegt, hier gleich ganze 
Sache zu machen. Warum man vor diesem kleinen 
Endstück Arbeit zurückschreckte, wissen wir nicht. 
Jedenfalls ist es eine versäumte Gelegen
heit, die wohl nicht so schnell wieder kommt, dux.

Studienreisen nach den Vereinigten Staaten für
im Jahi

Der US Resident Officer für Regensburg, 1V 
gramm für Studienreisen von deutschen Jugend fi 
Staaten im Jahre 1950. Es darf angenommen u 
gendarbeit tätig sind, in dankbarer Freude über I 
Staaten für einen solchen Studienaufenthalt n 
Blick weiten und von den anderen lernen, wie 
Engländer, getan haben, nach dem Grundsätze, a 
Jugend muß das Kennenlernen und Verstehen s 
es vielen Regensburgern möglich ist, die yt 
an der einen oder anderen Studiengruppe zu < 
Interessenten besonders annehmen und ihre Gesi 
beim Landkommissar für Bayern warm befür v

Am Donnerstag Sfadfratsitzung
Die 1. Stadtratsitzung im neuen Jahre findet am 

morgigen Donnerstag, 26. Jan., 16.00 Uhr im Sitzungs
saal 18/11 des Alten Rathauses statt. Für die öffent
liche Sitzung ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

»SWÄK 5 il2 L%VrDsW
der Fakultäten zwischen Bamberg und 
Regensburg durch Prof. Engert wurde 
aber zukeiner Zeit getroffen.

Am 22. November 1947 fand im Bamberger Rat
haussaal eine Konferenz über die Errichtung einer 
4 Universität in Bayern statt. Rektor Kraft verlangte 
in Bamberg das Weiterbestehen des philologischen 
Studiums durch wenigstens zwei Semester und in 
Regensburg auch einzelne naturw. Fächer, um den 
anfangenden Medizinern den entsprechenden naturw. 
Unterricht zu geben.. .

Ministerpräsident Dr. Ehard verwies bei dieser 
Konferenz auf die hohen Ausgaben, die die Universi
täten wegen ihrer Entwicklung zu Mammut
universitäten verlangen und daß hier bedeutsame 
Abstriche gemacht werden müßten, die dem Ausbau 
von Bamberg und Regensburg zugute kämen. Eine 
Personalunion zwischen Bamberg und 
Regensburg wird abgelehnt, da die 
Selbständigkeit jeder Hochschule er
halten bleiben müsse.

Am 29. November 194? fand auf Anordnung des 
Ministeriums eine ähnliche Besprechung in Regens-

Die Jugendabteilung (Youth Activities Unit) beim 
Büro des Landkommissars für Bayern freut sich be
kanntgeben zu können, daß es dieses Jahr wieder 
möglich sein wird, verschiedene Jugendführer und 
Mitarbeiter aus Bayern nach den Vereinigten Staa
ten zu schicken, um dort die verschiedenen Phasen 
der Jugendarbeit zu studieren und zu be
obachten.

Allgemeine Bedingungen
(1) Jeder junge Mann oder jede Frau im Alter von 

21 — 40 Jahren kann sich bewerben.
(2) Allgemeine Schulbildung oder allgemeine Schul

bildung verbunden mit Arbeitserfahtung, die einem 
Abitur gleichgestellt ist. .

(3) Irgendwelche praktische Erfahrung in der Ju
genderziehung.

(4) Derzeitige berufliche oder freiwillige Tätigkeit 
in irgendeiner Form der Jugenderziehung.

(5) Kenntnis der englischen Sprache in Wort und 
Schrift.

Einzelheiten der Studienreisen
(a) 2 Personen: 1 auf 3 Monate

1 auf 6 Monate
Abfahrt vor dem 1. Juli 1950 

um gewählte Jugendausschüsse in den Vereinigten 
Staaten zu studieren und um dann an der Aufstellung 
der Jugendräte und Kommissionen in Deutschland 
mitzuwirken und in der Schulung von Jugendführern 
zu helfen.

(b) 3 Personen: 1 auf 3 Monate
2 auf 6 Monate

laituuax vor. mimst&lMtUöt cuc
Aussprache zusammen und erklärte, daß der Antrag 
auf Errichtung der Universität Regensburg einge
bracht werde.

Hodina konnte somit feststellen, daß niemals 
eine bindende Vereinbarung mit Bam
berg über die Verteilüng der Fakultä
ten getroffen wurde.

Als Maßnahmen für die weitere Verfechtung 
des Universitätsgedankens schlug Hodina vor, beim 
Kultusministerium um die Genehmigung eines 6. Se
mesters in der Philosophie und Naturwissenschaft 
(Lehramtskandidaten aller Fachrichtungen) für das 
Sommersemester 1950 nachzusuchen. Da in Bamberg 
das erste juristische Staatsexamen abgelegt werden 
kann, muß für Regensburg eine Parität hergestellt 
werden. Dies ist insofern möglich, als für die Wirt
schaftswissenschaftliche Abteilung die Prüfungsge
nehmigung als Diplom-Volkswirt beantragt wird. 
Auch die Chemie soll die Diplom-Chemiker
prüfung beantragen. Mit einem Treuegelöbnis der 
Studenten an den Rekter der Regensburger Hoch
schule, unbeirrbar das Ziel der Regensburger Univer
sität zu verfolgen, schloß Hodina seinen Bericht.

„Das letzte Wort... ist noch nicht gesprochen"
Mit herzlichem Beifall wurde Oberbürgermeister 

Z i t z 1 e r von den Studenten begrüßt, als dieser das 
Rednerpodium bestieg, um noch einmal kurz die 
internen Zusammenhänge klarzulegen, die zu der 
Kompromißlösung im Landtag führten. Er wies dar
auf hin, daß alle bisherigen Debatten und Beschlüsse 
nur erste Geplänkel gewesen seien, daß aber der 
Kampf um die vierte Universität erst beginnen 
werde. „Das letzte Wort in dem Kampf um die vierte 
Landesuniversität ist noch nicht gesprochen.“ Ober
bürgermeister Zitzier warnte vor den geistigen und 
seelischen Gefahren, die die M a m m u t u n i v er — 
s i t ä t e n mit sich brächten, Gefahren, die durch die 
Ablehnung einer weiteren Universität und damit 
durch den Zuwachs neuer Studenten an diesen Uni
versitäten noch vermehrt würden. Regensburg, als 
die Hauptstadt der alten bayerischen Ostmark und 
die vielen Heimatvertriebenen hätten einen berech
tigten Anspruch auf eine Universität im oberpfälzisch
niederbayerischen Raum. Er rief die öffentlichen 
Stellen und die Studentenschaft auf, weiterzuarbei
ten in diesem Sinne, denn „dann werden wir doch 
früher als in zwei Jahren unser Ziel erreicht haben.

Zwei Vorteile der Kompromißlösung
Rektor Professor Dr. F1 e c k e n s t e i n 

sachlich und klar fest, daß wohl die Universität 
Bamberg-Regensburg, aber nicht die Universität 
Regensburg abgelehnt worden sei. Es liege weder 
ein direkter noch ein indirekter Antrag vor, die Uni
versität Regensburg zu schließen oder diese allein 
weiterzuführen. Zwei Vorteile habe die Kompro
mißlösung gebracht, einmal die Bereitstellung Staat 
licher Mittel zum sächlichen Haushalt und für den 
Bestand der Institute und zum anderen die Bereit
stellung staatlicher Mittel für die Sidierheit des Per
sonalstandes der erweiterten Hochschule Regens- 
burg Damit könnten würdige Anstellungsvertrage 
und würdige Einkünfte für die Professoren möglich

gemacht werden, was indirekt einem konzentrierten 
Lehrbetrieb zugute käme. Prinzipiell bestehe 
keinerlei Grund, die* Bemühungen um die Weiter
führung des Lehrbetriebes an der erweiterten Hoch
schule aufzugeben; die faktischen Schwierigkei
ten bestehen in den notwendigen Verhandlungen mit 
dem Ministerium, um die Genehmigung des sechsten 
Semesters für die Philologen, des fünften bezw. 
sechsten Semesters für die Volkswirtschaftler und 
des Abschlußexamens für die Chemiker. Aber der 
Kampf um die innere Konsolidierung des 
bisher Geschaffenen und den weiteren 
Ausbau der Hochschule zur Universität 
müsse solange weitergehen, bis eine gesetzliche Re
gelung erzielt worden wäre. Er rief die geistigen 
und politischen Kreise von Oberpfalz und Nieder- 
bayem auf, den Kampf und die Hoffnung nicht auf
zugeben. Denn die Lebensfähigkeit dieser Universität 
beweise sich, wenn sie trotz der Schwierigkeiten der 
ersten Etappe sich für die zweite Etappe lebensfähig 
zeige.

„Eine schwere Enttäuschung"
Aus Leserkreisen wird uns geschrieben:

Als am Freitag, 20. Januar, in der Frühe die Mel
dung aus den Lautsprechern ertönte: Die Pläne zur 
Errichtung einer vierten bayerischen Landesuniver
sität sollen erst wieder in zwei Jahren den Landtag 
beschäftigen, da gab es bei allen interessierten Re
gensburgern bekümmerte Gesichter und ein schmerz
liches Bedauern. Diesen Gedanken und Gefühlen hat 
der „Tages-Anzeiger“ unter der Rubrik „Unsere 
Meinung“ vom 23. Januar beredten und treffenden 
Ausdruck gegeben. Der dritte Versuch, auf dem ur
alten, von einer zweitausendjährigen Geschichte 
durchtränkten und gesättigten Kulturboden Regens- 
burgs eine Hochschule des Geistes, eine Stätte der
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ungen nach dem 1. 1. 1938 erst" fertiggestellt od 
nd die Aufwendungen für den Wasserverbrau 
es Jahres 1938 nicht mehr zu ermitteln (das hiesi, 
assejaverk besitzt darüber keine Unterlagen meh: 
•sind die Aufwendungen des Jahres 1938 dur 

ergleijCh mit solchen Wohnungen zu schätzen, f 
eiche die Aufwendungen für den Wasserverbrau 
es Jahres 1938 noch vorhanden sind. In Zweifel 
llen kann bei der Preisbehörde der Antrag a 

chätzung der anrechenbaren Aufwendungen geste! 
erden. Der Vermieter, der keine Aufzeichnung« 
ber den Wasserverbrauch von 1938 hat und ei« 
migung mit den Mietern nicht erzielt, hat also d 
öglichkeit, den Wasserverbrauch durch die Preis 
e h ö r d e feststellen zu lassen.
2. Hierauf wird der Unterschied zwischen de 
assergeld des Jahres 1948 und dem Wassergeld d

mi uezemcer 1949 stattgefundenen Wasserverbrauch 
vorliegt.

In denjenigen Fällen, in denen Entscheidungen der 
Preisbehörde über die Erhebung von Un+ermietzu- 
schlägen mit Rücksicht auf den erhöhten Wasserver
brauch ergangen sind, kann der Hausbesitzer wahl
weise entweder die Erhebung der Untermietzuschläge 
fortsetzen oder aber statt dessen von der Umlegung 
nach dem oben geschilderten Verfahren Gebrauch 
machen.

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die sich im 
Einzelfalle bei der Berechnung der Umlagen ergeben 
können, wird den Hausbesitzern empfohlen, sich an 
die Geschäftsstelle des Haus- und Grundbesitzer
vereins, Regensburg, Bismarckolatz 5 zu wenden. 
Hier wird ihnen die erforderliche Auskunft erteilt 
und auf Wunsch auch die Berechnung der Umlegung 
vorgenommen.

1-------1 L ix»i



Regensburg hält an seinem Ziel fest
d. In einer Versammlung der Studentenschaft 

wurde die neuerliche Situation behandelt. U. a. 
nahmen Oberbürgermeister Z i t z 1 e r, Bürger
meister P e r z 1, ORR Mayerhofer von der 
Regierung in Regensburg, die Stadträte Stau- 
<3 in ge r und Dr. Tschurtschenthaler, 
von der Hochschule Rektor Prof. Dr. F1 e k - 
kenstein, Prorektor Prof. Dr. Dachs, Pro
fessoren und Dozenten aller Abteilungen an der 
Aussprache teil.

Mit einem Überblick über die Landtagsdebatte 
wies AStA-Vorsitzender Herbert Hodina nach, 
daß sich fast alle Hauptargumente gegen die Er
richtung einer Universität in Bamberg richteten, 
vor allem gegen die beabsichtigte Teilung. Re
gensburg hatte in der Landtagsdebatte durch
wegs gut abgeschnitten. Die Arbeits- und Auf
bauleistung der Dozenten und Studenten fand 
immer wieder große Anerkennung. Eingehend 
beleuchtete er das Zusammengehen mit Bam
berg. Dabei stellte er fest, daß zu keinem Zeit
punkt durch die Rektoren der Hochschule Re
gensburg mit Bamberg bindende Vereinba
rungen über die Verteilung der Fakultäten ge
troffen wurden. Er berichtete, daß Rektor Prof. 
Dr. Kraft von Bamberg im Februar 1949 er
klärte, daß er nur Interesse an der 4. Univer
sität habe, wo sie hinkomme, sei ihm gleich. Ho
dina sprach dann von einigen Zukunftsplänen, 
die mit tatkräftiger Hilfe aller an der Regens
burger Universität interessierten Kreisen durch
geführt werden könne, um den status zu festi
gen. Er betonte, daß der Entscheid des Land
tags haushaltsmäßig einen großen Einfluß auf 
die Entwicklung der Hochschule haben werde, 
da nunmehr für die bestehenden Institute der 
Staat mit Betriebsmitteln aufkomme. Außerdem 
6ei für die Professoren und Dozenten eine an
gemessenere Bezahlung zugesichert. Hodina er
innerte an die Gemeinschaft zwischen Rektor, 
Professorenkollegium, Studentenschaft, Univer
sitätsverein, Stadt und Regierungsbezirk, und 
bat die Abgeordneten, nun erst recht mit aller

Tatkraft für die Universität Regensburg einzu
treten.

Oberbürgermeister Z i t z 1 e r streifte eben
falls die Landtagsdebatte. Er sprach von dem 
Willen der Stadt und ihrer Abgeordneten, nun 
erst recht für ihre Universität einzutreten, denn 
die Stadt, das Land und auch die Heimatver
triebenen, hätten einen berechtigten Anspruch 
darauf. Vielleicht sei es nicht notwendig, zwei 
Jahre auf die nächste Entscheidung zu warten. 
Er bedauerte die Stellungnahme der Münchner 
und Erlanger Studentenschaft, die teilweise ge
streikt hatten, denn so lange diesen Studenten 
der Vater das Geld zum Studium gebe, streik
ten sie eigentlich gegen sich selbst. Oberbürger
meister Zitzier wird mit aller Entschiedenheit 
den Plan der Regensburger Universität weiter
treiben.

Rektor Prof. Dr. Fleckenstein betonte 
vor allem, daß die Entscheidung des Landtages 
sich n u r auf die Errichtung der Universität 
„Bamberg—Regensburg“ beziehe. Es gelte nun
mehr, den bisher erreichten Ausbaustand zu Se
ligen, was durch die staatlichen Betriebsmittel 
für die bestehenden Institute gesichert sei. Für 
die Studenten ergebe sich nach eingehender Prü
fung sicherlich die Möglichkeit, das Studium, 
fortzuführen und die Examensmöglichkeit zu 
verbreitern. Dies müsse in zukünftigen Verhand
lungen geklärt werden. Bis zum Semesterab
schluß seien immerhin noch zwei Monate, und 
bis dorthin könne sich bereits vieles wiederum 
geändert haben. Die Studentenschaft ermahnte 
er zur Besonnenheit und Ruhe, die sie bisher ge
zeigt hatte, denn oftmals sei eine Sache erst 
dann gut geworden, wenn sie über die erste 
Klippe gestolpert war. Mit unbesonnenen Hand
lungen und. Beschlüssen könne sehr viel ge
schadet werden. Er werde weiterhin sein Ziel 
mit allen Freunden der Universität verfolgen, 
bis zu dem Tage, an dem die Universitas Alber
tina Ratisbonensis erstanden ist.
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Ging es nicht anders?
Die Auseinandersetzungen über die Grün» 

düng der 4. Landesuniversität haben in ihrem 
Endstadium die sonderbarsten Erscheinungen 
gezeitigt. Man hat die Universitäten und ihre 
Repräsentanten bisher immer noch als die be
rufenen Vertreter von Toleranz und Humani
tät betrachtet. 'Man erwartete gerade von die
ser Seite ein hohes Maß von Billigkeitsempfin
den für die Lebensrechte anderer. Man hätte 
erwarten dürfen, daß sich die Rektorei der 
Universitäten München, Würzburg und Erlan
gen bei ihrem Urteil über die geplante Grün
dung eine vornehme Zurückhaltung auferlegt 
hätten, um jedem Verdacht einer Konkurrenz
angst auszuweichen. Ansta,igA+jop s
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Errichtung der k. Landesuniversität tun zwei Jahre zurtichgestellt
Status quo in Regensburg und Bamberg bleibt erhalten / Lebhafte

hpf. München. Nach einer „17stündigen Redeschlacht“ faßte der Landtag in den frühen Mor
genstunden des Freitag bei 160 abgegebenen Stimmen mit 111 gegen 46 bei 3 Stimmenthaltungen 
den von den Fraktionen der CSU, SPD und FDP eingebraehten Beschluß, die Errichtung einer 
4. Landesuniversität 2 Jahre aufzuschieben, den Status quo in Regensburg und Bamberg aber 
aufrecht zu erhalten. Der Beschluß hat folgenden Wortlaut: „Die Entscheidung über die Errich
tung der 4. Landesuniversität in Bamberg und Regensburg wird um 2 Jahre zurückgestellt. Wäh
rend dieser Zeit werden die in den beiden phil. theol. Hochschulen Bamberg und Regensburg ein
gerichteten Studienbetriebe im bisherigen Umfange weitergeführt und das Studium dem an den 
Universitäten hinsichtlich zeitlicher und akademischer Prüfungen gleichgestellt. Die hierfür er
forderlichen Mittel sind in den Staatshaushalt einzusetzen.“

Mehr als 20 Redner aller Fraktionen beteilig
ten sich an der mit aller Leidenschaft, aber sach
lich geführten Diskussion, die auf einer beacht
lichen Höhe stand.

Gegen 2.00 Uhr morgens, noch während Dr. 
Hundhammer als letzter Redner die Not
wendigkeit für die Errichtung der Universität 
anführte und dabei erklärte, daß ein Aufschie
ben der Entscheidung um zwei Jahre zur Folge 
hätte, daß das ganze Projekt stagnieren und die 
Zuschußwilligkeit von privater Seite abebben 
werde, kam es teils im Plenarsaal, teils in den 
Wandelgängen zu Absprachen zwischen den 
Fraktionen, deren Ergebnis der eingebrachte 
Antrag war.

Nachdem Dr. Hundhammer das Rednerpult 
verließ, forderten die Fraktionen eine Unterbre
chung der Sitzung. Die Unterbrechung der Sit
zung dauerte nahezu eineinhalb Stunden, weil 
zahlreiche CSU-Mitglieder dem Vertagungsvor
schlag nicht ihre Zustimmung geben wollten.

Beim Abstimmungsvorgang zeigte es 
sich, daß viele CSU-Abgeordnete entgegen ihren 
bisherigen Anträgen für die 4. Universität für 
den Vertagungsantrag stimmten und bei der Ab' 
Stimmung blaue Karten in die Urne warfen. 
Gegen den Antrag stimmten u. a. Minister
präsident Dr. Ehard, Dr. Hundhammer, 
die Abgeordneten Klement O r 11 o p h, Georg 
Z i t z 1 e r, Dr. Martin Winkler, Max A 11 - 
weil, Julius Hollerer und Dr. Max Rief. 
Allerdings stimmten auch einige Sozialdemokra
ten, darunter Dr. Arnold Hille und Franz 
Haag, dagegen, weil sie auch den Status quo 
für Regensburg und Bamberg ablehnten. Für 
den Vertagungsantrag stimmten die Kabinetts- 
mtiglieder Dr. Josef Müller, Heinr. Krehle 
und Dr. Willi Ankermüller. Auch Prälat 
Georg Meixner, der eifrigste Befürworter der 
4. Universität, fand sich genau so mit dem Ver
tagungsvorschlag ab wie Dr. Friedrich von 
Prittwitz-Gaf fron. Die überwiegende 
Mehrheit der SPD und FDP sagte „ja“ zu dem 
Beschluß. Stimmenthaltung übte u. a. August 
Hau ß'leite r.

Nach der Abstimmung erklärte Dr. Hundham
mer unserem Korrespondenten, daß er in dem 
Beschluß eine „Festigung des Status quo“ er
blicke.
Das Ziel: eine gediegene Ausbildung

Als erster Diskussionsredner nach Eröffnung 
der 133. Sitzung des Landtags hatte Prälat 
Meixner (CSU) das Wort. „Entweder Demon
tage und Zerstörung, oder Beibehaltung des be
reits Geschaffenen und weiterer Ausbau“, das 
sei die Aufgabe, die heute dem Landtag gestellt 
sei. Noch einmal erinnerte der Redner daran, daß 
nur „das Interesse an einer gediegenen Ausbil
dung der Studenten“ Ziel dieser Neugründung 
sei. Es sei ein Widersinn, die Zahl der höheren 
Lehranstalten immer weiter zu vermehren, die 
Universitäten aber auf dem Stand von vor 150 
Jahren zu belassen. „Bei der Einführung des nu- 
merus clausus können Bauern und Arbeiterkin
der, die ohne Beziehungen dastehen, nicht zur 
Universität kommen.“ Der Gedanke der Univer
sitas habe gerade in den großen Universitäten 
Schaden gelitten.

Bamberg und Regensburg hätten für ihre Uni
versität große finanzielle Opfer gebracht. Eine 
negative Entscheidung würde dort nicht verstan
den werden. Besonders wandte sich Prälat Meix
ner gegen das Argument, daß konfessionelle Ge
sichtspunkte maßgeblich seien.
Argumente der Opposition 

Sachlich und ohne Pathos trug der Abgeord
nete Dr. Heinz Beck (SPD) die Argumente der 
Opposition vor. Eine Teilung von naturwissen
schaftlicher und medizinischer Fakultät sei eine 
„glatte Unmöglichkeit“. In der modernen Wis
senschaft sei aber zwischen den Geisteswissen
schaften und den Naturwissenschaften „eine so 
enge Verbindung, daß es ein Wahnsinn wäre, 
wenn man sie trennen wollte“. Dr. Beck machte 
den Vorschlag, in Bamberg keine Immatrikulatio
nen mehr vorzunehmen, dann sei der „Patient 
gestorben, ohne jemandem wehgetan zu haben“. 
Dagegen sei Regensburg ein viel ernsteres Pro
blem. „Regensburg ist ein kulturelles Zentrum. 
Vielleicht wäre gerade dieses Gebiet für eine 
Technische Hochschule das richtige.“ Was in Re
gensburg geleistet worden sei, müsse erhalten 
werden, auch im Hinblick auf die soziale Be
deutung der Oberpfalz. Regensburg sollte sich 
damit einverstanden erklären, den Status quo 
nodi für ein bis zwei Jahre aufrechtzuerhalten.

Als nächster Redner sprach August Hauß- 
1 e i t e r. Er sagte: „Die Nordbayern wollen nicht 
Bamberg, sie wollen den Ausbau von Erlangen 
und Würzburg.“ Auch der Abgeordnete von 
Prittwitz und Gaffron, Abgeordneter 
des Stimmkreises Würzburg, sprach sich gegen 
die Errichtung der Teiluniversität in Bamberg 
aus, ließ aber die Möglichkeit offen, daß eine 
„vierte Universität in Regensburg organisch 
wachsen“ könnte.
Ein Akt der Wiedergutmachung 

Abgeordneter Dr. Max Rief behauptete, daß 
die Gründung der neuen Universität keine fi
nanzielle, sondern eine politische Angelegenheit 
sei. Die Errichtung einer Universität in Regens
burg sei ein Akt der Wiedergutmachung an Nie
derbayern und der der Oberpfalz, die am we
nigsten von den Nazis „verseucht“ worden seien. 
Auch der evangelische Abgeordnete der CSU, 
Alfred Euer 1, nannte die Errichtung der Uni
versität in Bamberg ein Danaergeschenk für die 
Franken. Der SPD-Abgeordnete Dr. Franke 
führte aus, daß er der Meinung sei, daß in die 
weite niederbayerische Landschaft „trotz man
cher Bedenken“ nach Regensburg eine Universi
tät gehöre, die diese Landschaft geistig über
schatte. Man soll Bamberg langsam abbauen und 
Regensburg zunächst ein wenig kurz treten las
sen. Der Abgeordnete Dr. Julius Hollerer 
forderte, die Abstimmung zunächst zurückzustel
len, bis das Kultusminsterium einen genauen 
Kostenplan für die nächsten zwei Jahre vorge
legt habe. ★

Als um 20.15 Uhr die Nachtsitzung er
öffnet wurde, stellte der Präsident fest, daß noch

elf Redner gemeldet seien und daß der Kultus
minister und voraussichtlich auch der Minister
präsident noch sprechen würden. Dem Vorschlag 
des Präsidenten, die Rednerliste zu schließen, 
widersetzte sich die SPD mit dem Hinweis, daß 
nicht der Minister das Schlußwort haben dürfe.

In der Nachtsitzung ergriff u. a. der Abg. Max 
Drechsel (SPD) das Wort und erklärte, daß 
er zu denen gehöre, die seit 1946 sich für die 
Errichtung einer 4. Universität in Regensburg 
eingesetzt hätten. Aber bei der Teilung der 
Universität bekäme er einen „schlechten Ge
schmack“. Er gab zu bedenken, daß die Wirt
schaft in der Vergangenheit zwar mit einer 
gewissen Großzügigkeit Mittel zur Verfügung 
gestellt habe. Man müsse jedoch bezweifeln, ob 
dies auch in der Zukunft der Fall sein werde. 
Denn diese Kreise dächten nicht daran, „einer 
geteilten Universität weitere Mittel zur Ver
fügung zu stellen“.

„Wir dienen unserem Staat nicht mit vielen 
kleinen aber schlecht ausgerüsteten Universitä
ten“ rief der CSU-Abgeordnete Dr. Hermann 
St rathmann aus. Es sei notwendig, die 
Jugend „auszurüsten für den Kam'pf ums Leben.“ 
Die Kosten von 300 000 DM, die der Kultus
minister fordere, stellten nach seiner Meinung 
einen Wechsel dar. der „uns mit jedem Jahr um 
eine Null vermehrt präsentiert“ werden würde. 
Er griff den Vorschlag des Rektors der Münchner 
Universität Professor Dr. Walther Gerlach 
auf., die ganze Universitätsfrage für zwei Jahre 
zurückzustellen.
Regensburg hat eine Berechtigung

Mit beschwörenden Worten warb Oberbürger
meister Georg Z i t z 1 e r für die Errichtung der 
Universität RegensWrg. „Was aus eigener Kraft 
geschaffen wird, wirkt mehr als der Ruf: Vater 
Staat hilf mir!“ sagte der Redner uhter dem 
Beifall seiner Fraktion. Er fand es sehr be
dauerlich, daß die alten Universitäten der Zu
gang einer neuen Universität so „außerordent
lich bekämpfen“. Nicht aus Lokalpatriotismus 
trete er für Regensburg, sondern „aus der un
abdingbaren Verantwortung einer langen Ge
schichte dieser Stadt.“ Regensburg hat eine 
Berechtigung auf die Errichtung einer Univer
sität in seinen Mauern. Er schloß: „Wir wollen 
eine Universität des kleinen aber fleißigen Man
nes haben.“

Auch der SPD-Abg. Friedrich Z i e t s c h gab 
den Beschluß seiner Fraktion bekannt, dem Ver-

Debatte für und wider
tagungsantrag zuzustimmen, da erst die Schä
den an den alten Universitäten beseitigt wer
den müßten.

Dann griff Ministerpräsident Dr. Hans 
Ehard selbst in die Debatte ein und sagte, daß 
..am Anfang eigentlich alle Anhänger der 4. 
Universität“ gewesen seien. Er fügte hinzu, 
„ganz so schlecht und ganz so dumm kann die 
Sache doch wohl nicht sein“. Die Angelegenheit 
sei in der Öffentlichkeit „auseinandergerissen 
worden“. Unbegreiflich sei ihm aber die Hal
tung der Studenten in München und Erlangen, 
die Proteste und sogar Streiks „gegen ihre eige
nen Komilitonen in Regensburg und Bamberg“ 
inszeniert hätten. Mit erhobener Stimme rief er 
dem Plenum zu: „Sie haben die einmalige Ge
legenheit, etwas zu tun. Ich halte es für 
schlecht, wenn Sie die Angelegenheit jetzt ver
tagen. Das ist gar keine Entscheidung, Sie kön
nen alles beschließen, aber ich bitte Sie, die 
Sache nicht auszusetzen.“

Für die Fraktion der Freien demokratischen 
Partei sprach sich auch der Abg. Otto Bezold 
für eine Vertagung aus. da man heute nicht ab- 
sehen könne, wie sich unsere Wirtschaft ent
wickle.
Gemeinsam und nicht gegeneinander

Als letzter Redner stand schließlich Kultus
minister Dr. Hundhammer auf dem Red
nerpodium. Noch einmal setzte sich der Minister 
mit starken Worten für die Errichtung der 4. 
Universität ein und widerlegte die aufgestellte 
Behauptung, daß die Errichtung der 4. Universi
tät -zig Millionen Mark kosten würde. „Es ent
spricht nicht den Tatsachen, daß die 4. Universi
tät 5 Millionen DM laufende Kosten verursachen 
würde.“ E's gehe um das Schicksal der 3000 Stu
denten in Bamberg und Regensburg, die ein
fach „in München oder sonstwo nicht auf genom
men“ werden könnten. Er schloß mit dem 
Appell, die große Aufgabe gemeinsam und nicht 
gegeneinander zu lösen.
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Der kurze Kommentar:
Abgelehnt

mdr. Seit dem Tage, wo der Bayerische Land
tag das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Westdeutschland verabschiedet hat, war keine 
Sitzung mehr von so großem politischen Inter
esse und Bedeutung, wie die am Donnerstag, wo 
das Parlament wieder einen großen Tag bei der 
Entscheidung über die Errichtung der 4. Lan
des Universität Bamberg — R e g e n s - 
bürg hatte. Auch diesmal dehnte sich die Sit
zung bis in die frühen Morgenstunden aus. Er
staunlich war die Sachlichkeit der De
batte über die Frage und das Ausharren der 
Abgeordneten, der zahlreichen Zuhörer und .der 
Pressevertreter. Die große Mehrheit der Zuhörer 
waren Studenten.

Die 4. Landesuniversität war im Laufe der 
Monate zu einer politischen Frage größten For
mats geworden. Das Eintreten des Ministerprä
sidenten Dr. Hans Ehard für die Universität 
in Bamberg hat wohl mit dazu beigetragen, 
daß das Interesse der breiten Öffentlichkeit er
weckt wurde und daß der Kampf von den alten 
Universitäten unter dem Aufwand unzähliger 
Denkschriften und Versammlungen mit solcher 
Heftigkeit geführt wurde. Die Gegner des Ge
dankens befürchteten natürlich, daß der Mini
sterpräsident mit dem Gewicht seiner politischen 
Persönlichkeit und sekundiert von Kultusmini
ster Dr. Alois Hundhammer, die Entschei
dung des Landtags sozusagen schon vorwegge- 
nommen hätte. Zur Ehre des demokratischen Ge’ 
dankens und der Unabhängigkeit des einzelnen 
Abgeordneten kann konstatiert werden, daß 
diese Befürchtungen unbegründet waren, auch 
trotz gewisser Vorkommnisse um den Kultus
minister in den vorausgegangenen Sitzungen des 
Haushaltsausschusses. Mit 111 gegen 46 Stimmen 
bei 3 Enthaltungen lehnte der Landtag die Er
richtung der 4. Landesuniversität für die näch
sten zwei Jahre ab. In den 46 Stimmen sind auch 
diejenigen enthalten, die sich grundsätzlich ge
gen jede neue Universität aussprechen.

Vom Standpunkt unseres Raumes aus muß es 
bedauei’t werden, daß das an sich gesunde Pro- 

jbiem einer Universität in Regensburg verbunden 
(wurde mit Bamberg. Regensburg hatte sich viele 
[Freunde erworben. Die Argumente gegen eine 
geteilte Universität waren die gewichtigsten 
in der ganzen Debatte, und zwar die rein sach- 

I liehen Bedenken. Wenn gelegentlich so am Rand 
Inoch die Bedenken kulturpolitischer Art in Ver
bindung mit Bamberg im protestantischen Ober- 
I franken auftauchten, dann sei das nur vermerkt. 
(Ausschlaggebend war es bei der Entscheidung 
(nicht.
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Landtagsdebafte um die 4. Landesuniversität
„Ihre Errichtung liegt Im Interesse der gesamten bayerischen Kultur“ 

Von unserer Münchener Redaktion

München (CM). — Zu Beginn der in weiten
bayerischen Kreisen mit größter Spannung erwar
teten Landtagssitzung gab Vizepräsident Hagen 
einen Brief des Ausschusses Bayern-Pfalz in Lud
wigshafen bekannt, in dem die Verlegung einiger 
Fakultäten der 4. Landesuniversität in die Pfalz 
angeregt wird. Nach den eineinhalbstündigen Be
richten über die Ausschußberatungen zur 4. Lan
desuniversität nahm Abgeordneter Meixner 
(CSU) das Wort zu einer großen Rechtfertigung 
des Gedankens, in Bayern eine neue Universität 
zu errichten. Nach einer Schilderung der Entwick
lung von den ersten Ausweichvorlesungen außer
halb der alten bayerischen Universitätsstädte bis 
zum heutigen Stand setzte sich Meixner für die 
Erhaltung des bisher Geschaffenen im Interesse 
der Ausbildung der Studenten ein.

In Bamberg und Regensburg hätten die 
Studierenden heute Lebens- und Arbeitsbedin
gungen. Man wolle die Zahl der Studenten nicht 
vermehren, sondern ihnen gute Studienmöglich
keiten geben. Prälat Meixner betonte die drin
gende Notwendigkeit eines guten und starken 
akademischen Nachwuchses, um in Naturwissen
schaften und Technik aufzuholen und Ersatz für 
überaltete Akademiker zu haben. Die Errichtung 
der 4. Universität läge im Interesse der gesamten 
bayerischen Kultur und sei (an die Franken und 
die Linke gerichtet) eine wirklich große Tat kul
tureller Dezentralisation. Die Oberpfalz, Nieder
bayern und Oberfranken, die schon viel für die 
Universität geopfert hätten, warten auf Zustim
mung des Landtags zu der Universität, die eine 
Kraftquelle gegen den roten Osten, Stätte christ
licher abendländischer Kultur und nicht einer 
Konfession sein solle.

Hinsichtlich der finanziellen Einwände betonte 
Meixner, daß man den alten Hochschulen nichts 
nehmen wolle und auf ständige Zuschüsse der In
dustrien für die Institute rechne.

Als erstem Redner der Opposition ging es Dr. 
Beck (SPD) um die Widerlegung einer Reihe 
ständig zugunsten der 4. Universität angeführter 
Argumente und um die Zweiteilung der neuen

Universität. Während Dr. Beck Bamberg für voll
kommen unmöglich hält, erkannte er an, daß die 
Lage in Regensburg anders sei. Die Oberpfalz 
und Niederbayern wären zweifellos seit 150 Jah
ren wirtschaftlich und kulturell vernachlässigt. 
Die Frage Regensburg werde eines Tages sicher
lich akut werden und die SPD sei bereit, daran 
mitzuwirken. Der jetzt geplante Ausbau sei wirt
schaftlich untragbar.

Der fraktionslose Abgeordnete Haußleiter 
erkannte die Bedürfnisse Niederbayerns und der 
Oberpfalz an, forderte aber statt einer Universi
tät in Bamberg den Ausbau der bestehenden in 
Würzburg und Erlangen. „Nach gewissenhaftem 
Abwägen“ wurde von Abgeordneten Dr. von 
Prittwitz und Gaffron (CSU) die jetzige 
Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und finanzielle 
Tragbarkeit einer neuen Universität verneint.

Abgeordneter Pittroff (SPD) warnte, dem 
schwerbeschädigten Bildungsgebäude eine „glän
zende Krone“ aufzusetzen. Das Volk verlange 
Hilfe in der Not und keine neue Universität. Die 
Geschichte Regensburgs, der Oberpfalz und Nie
derbayerns schreie förmlich nach einer Universi
tät, erklärte Abgeordneter Dr. Rief (FFG); nichts 
sei notwendiger als neue Universitäten, weil wir 
eine völlige Neuorientierung der Wissenschaften 
brauchten, die die alten Universitäten nicht brin
gen könnten. Die Gegner der neuen Universität 
seien eine „liberalistisch-nazistische Literaten- 
klique“. Es handle sich nicht um eine finanzielle, 
sondern eine politische Frage.

Nachdem Abgeordneter E u e r 1 (CSU) sich gegen 
die Ausstellung von Blankowechsel gewandt hatte, 
forderte Abgeordneter Dr. Franke (SPD), man 
solle in Bamberg langsam abbauen und in Regens
burg auf der Stelle treten.

Die Nachtsitzung wurde vom Abgeordneten 
Bauer (SPD) mit einem Appell an die Vernunft 
eröffnet. Sie allein dürfe entscheiden. Wenn man 
schon nicht wisse, meinte Dr. Korff (FDP1 wie man 
bewilligte Gelder decken solle, dürfe man einem 
Projekt nicht näher treten, das 60 Millionen DM 
erfordere.
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(SZ) In der Lebhaftigkeit der Zwischenrufe, 
die gestern im Landtag dem Kultusminister 
bei der Beantwortung einer sozialdemokrati
schen Interpellation entgegenschwirrten, kün
digte sich bereits an, welche Leidenschaft für 
die heute auf der Tagesordnung stehende 
Debatte um die Errichtung einer vierten baye- \j 
rischen Universität sich in den Gemütern an
gesammelt hat und zur Entladung bereit ist.
Das mag mit der Verbissenheit Zusammen
hängen, mit der Dr. Hundhammer und seine 
engsten Parteigänger ihre Vorlage im Haus
haltsausschuß, ohne vor bedenklichen Finanz
gaukeleien zurückzuschrecken, durchgedrückt 
haben. Noch mehr aber sind es höhere Gesichts
punkte, die weite Kreise in erregte Besorgnis 
vßrsßtzGn

Alle Fachleute sind sich darüber einig und ha
ben es mit schlagenden Argumenten belegt, daß im
gegenwärtigen Augenblick die Gründung einer 
vierten, ja zugleich noch einer fünften bayerischen 
Universität — denn die Vorlage sieht eine 
Zweiteilung zwischen Bamberg und Regensburg 
vor — einfach nicht zu verantworten ist. Aus 
den Aeußerungen des Ministerialdirektors Rin
gelmann vom Finanzministerium, der gemein
samen Eingabe der bayerischen Rektoren und 
den aufschlußreichen Einzelschreiben der Ro
toren der Münchner Universität und der Techn. 
Hochschule geht eindeutig hervor, daß die Neu
gründung unter den gegebenen Umständen dazu 
verdammt ist, eine armselige Fachschule zu 
bleiben, wenn sie nicht — und das wird sie trotz 
aller Spiegelfechtereien mit „Industriezuschüs
sen“ und „Eigeneinnahmen“ unvermeidlich tun 
— die bestehenden Schwesterhochschulen aufs 

S schwerste belasten will. .
Diese aber sind bereits ungenügend finanziert. 

„Um fünfzehn bis zwanzig Jahre hinkt die deut
sche Wissenschaft auf dem Gebiet der Elektro
technik der Forschung in den USA nach“, sagt 
Professor Piloty und fordert als Minimum für 
eine bescheidene Anpassung an den modernen 
Stand 15 Millionen zur Investition in seine 
Technische Hochschule. Rektor Prof. Gerlach 
weist darauf hin, daß die Lehrstühle an den 
bayerischen Universitäten ungenügend besetzt 
sind und hervorragende Gelehrte den Ruf an 
sie ablehnen. Seminare und Bibliotheken ohne 
Bücher, Laboratorien ohne Material. . . So 
stehen wir da. Und die Konkurrenz sitzt nicht 
nur in Amerika, sondern auch viel näher, in 
Basel. Zürich, Wien und — wenn wir nicht auf- 
passen — sogar in Göttingen, Hamburg und 
Tübingen, die bereits heute besser dotierte 
Hochschulen besitzen.

Wir appellieren nochmals an die Vernunft.
Es genügt, die Entscheidung aufzuschieben, wie 
es ein so weitsichtiger und unabhängig denken
der Mann wie Rektor Gerlach vorschlägt. 
Sehen wir in zwei Jahren, daß es die Lage 
empfiehlt, so wollen wir die Universität Re
gensburg freudig gründen. Denn wir haben 
nichts gegen diese schöne Stadt, aber viel ge
gen den Augenblick.
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Vierte Universität zurückgestellt
München, 20. Januar (NZ). — Die bisher längste 

Nachtsitzung des Bayerischen Landtages endete 
Freitag morgen nach drei Uhr mit der Annahme 
eines von CSU-, SPD- und FDP-Abgeordneten ge
meinsam eingebrachten Antrages auf Zurückstel
lung der Entscheidung über die vierte Landes
universität um zwei Jahre. Der Studienbetrieb 
in Regensburg und Bamberg wird im bisherigen 
Umfang weitergeführt und das Studium an den 
dortigen Hochschulen dem an Volluniversitäten 
gleichgestellt.

Als es im Verlauf der mehr als 16stündigen 
Redeschlacht gegen Mitternacht klar wurde, daß 
die Anhänger der vierten Landesuniversität in 
einer Abstimmung über das Gesetz nicht durch
dringen würden, einigte man sich in einer inter
fraktionellen Besprechung auf die Beibehaltung 
des Status quo für Regensburg und Bamberg. Die 
namentliche Abstimmung erbrachte 111 Stimmen 
für den Kompromißvorschlag; 46 Abgeordnete, 
unter ihnen Dr. Hans Ehard und Dr. Alois Hund
hammer, stimmten dagegen. Besonders der baye
rische Ministerpräsident hatte sich gegen jede 
Vertagung ausgesprochen. Dr. Ehard wandte sich 
auch gegen den in einer Denkschrift erhobenen 
Vorwurf, daß er aus persönlichen Gründen für 
Bamberg eintrete. Zu der mit Studenten vollbesetz
ten Tribüne gewendet, brachte Ehard seine Ver
wunderung darüber zum Ausdruck, daß ein Teil 
der Studenten an den bestehenden Universitäten 
gegen ihre Kommilitonen in Bamberg und Regens
burg demonstriert und sogar mit Streik gedroht 
haben. Kultusminister Dr. Alois Hundhammer ver

suchte vor der Abstimmung an Hand von Zahlen 
noch einmal die Notwendigkeit der vierten Uni
versität nachzuweisen und betonte, daß es vor 
allem um das Schicksal der 3000 Studenten in 
Bamberg und Regensburg gehe.

„Zweiteilung — absurd"
Während der Donnerstagdebatte, die der Nacht

sitzung vorausging, referierten Abgeordnete der 
verschiedenen Landtagsfraktionen über die Chan
cen der jeweiligen Auffassung. Der CSU-Abgeord
nete Prälat Georg Meixner erklärte, es sei nicht 
beabsichtigt, eine katholische Universität ins 
Leben zu rufen. „Was wir wollen, ist die Errich
tung zweier geistiger Stützpunkte der christlich
abendländischen Auffassung an den Eckpfeilern 
des vom roten Osten umbrandeten Landes."

Der SPD-Abgeordnete Dr. Heinz Beck betonte, 
daß zwar der Plan einer neuen Universität in 
Regensburg diskutabel, eine Zweiteilung der neuen 
Universität jedoch aus administrativen und wirt
schaftlichen Gründen absurd sei. Bayern werde 
dadurch der Lächerlichkeit der ganzen wissen
schaftlichen Welt preisgegeben.

Der CSU-Abgeordnete Dr. Friedrich von Pritt- 
witz und Gaffron kritisierte ebenso wie sein 
fränkischer Fraktionskollege Alfred Euerl, daß der 
Gesetzentwurf keine genauen Angaben über die 
Aufteilung der Fakultäten und den Sitz der Uni
versität enthalte. Die vierte Universität könne da
durch leicht zu einem Danaer-Geschenk für das i 
bayerische Volk werden. I
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Vierte Universität vor dem Landtag
Prälat Meixner: Auf keinen Fall eine katholische Alma Mater

München, 19. Januar (NZ). — Die Vollversamm
lung des Bayerischen Landtags befaßte sich am 
Donnerstag mit dem Gesetzentwurf der Regie
rung zur Gründung einer vierten Landesuniver
sität in Bamberg-Regensburg. Bereits an den vor
ausgehenden Sitzungstagen war die Universitäts
frage das Gesprächsthema Nummer eins. Während 
im Sitzungssaal die Redner vor den gelichteten 
Reihen der Abgeordnetenbänke referierten, debat
tierten in den Wandelgängen die Aktivisten beider 
Lager über die Chancen der jeweiligen Auffassung.

Der CSU-Abgeordnete Georg Meixner argumen
tierte für die Neugründung mit dem Hinweis, daß 
die Uberbelegung der bestehenden Universitäten 
eine vierte Universität dringend notwendig mache. 
Bamberg und Regensburg hätten Anspruch darauf, 
Universitätssitz zu werden, weil an den dortigen 
philosophisch-theologischen Hochschulen entspre
chende wissenschaftliche Institute bereits geschaf
fen worden seien.,Eine vierte Universität werde den 
bestehenden Universitäten keine Mittel wegneh
men, da man bei der Finanzierung des neuen Pro
jektes weitgehend mit der Hilfe der Privatwirtschaft 
rechnen könne, überdies böten die beiden Städte 
billigere und bessere Unterkunftsmöglichkeiten für 
die Studenten als München und Würzburg. Auf kei
nen Fall, so erklärte Meixner weiter, sei geplant, 
eine katholische Universität ins Leben zu rufen. 
„Was wir wollen", sagte Meixner abschließend, 
„ist die Errichtung zweier geistiger Stützpunkte der 
christlich-abendländischen Auffassung an den Eck
pfeilern des vom roten Osten umbrandeten Landes."

SPD verlangt Förderung der Volksschulen
Am Montag diskutierte der Bayerische Landtag 

eine Interpellation der SPD, die die angeblich un
zulänglichen Maßnahmen der Regierung zur För
derung des Wiederaufbaues der Volksschulen 
kritisierte. Die Opposition behauptete, daß die Aus
gaben für die Volksschulen unzulänglich seien, 
namentlich im Hinblick auf die für die vierte Uni
versität erforderlichen Mittel.

Der bayerische Kultusminister Dr. Alois Hund
hammer wies an Hand von Zahlen die Leistungen 
seines Ministeriums für das Volksschulwesen nach. 
Er stellte fest, daß die Durchschnittsschülerzahl in 
den bayerischen Volksschulklassen mit 50 die nied
rigste in der Bundesrepublik sei. Auf die Frage der 
Schulreform eingehend, erklärte Hundhammer, er 
gebe gern zu, daß er in dieser Hinsicht die Wünsche 
der Opposition nicht habe erfüllen können, weil 
diese Wünsche nämlich nicht dem Willen der Mehr
heit des bayerischen Volkes entsprochen hätten.

Ein Dringlichkeitsantrag der CSU und der SPD, 
man solle Schulhäuser, Krankenhäuser, Kinder- und 
Altersheime in die' Vergünstigungen des sozialen 
Wohnungsbaues einbeziehen, wurde einstimmig 
angenommen.

Eine weitere Interpellation der SPD befaßte sich 
mit Maßnahmen zur Linderung der Arbeitslosig
keit. Der SPD-Abgeordnete Lorenz Hagen forderte 
die bayerische Regierung auf, möglichst bald öffent

liche Arbeiten in Angriff zu nehmen, zum Beispiel 
den Ausbau des Straßennetzes und die Vorarbeiten 
zum Rhein-Main-Donau-Kanal.

Der SPD-Abgeordnete Dr. Heinz Beck betonte, 
daß der Plan einer neuen Universität in Regens
burg durchaus diskutabel sei, sobald die nötigen 
Mittel zur Verfügung stünden. Eine Zweiteilung der 
neuen Universität sei aus akademischen wie aus 
wissenschaftlichen Gründen absurd; sie würde 
lediglich erreichen, daß in den Augen der ganzen 
wissenschaftlichen Welt Bayern wiederum der 
Lächerlichkeit preisgegeben werde.

Der fraktionslose Abgeordnete August Hauß- 
leiter vertrat ebenfalls die Notwendigkeit einer 
vierten Universität in Bayern. „Aber schafft sie 
als eine Repräsentanz der vernichteten Ostuniver- 
siäten Königsberg, Breslau und Prag", rief Hauß- 
leiter aus. „Schaffen Sie zwei Theologische Fakul
täten, um dem konfessionalen Einwand entgegen
zutreten. Das ist neben einer guten Begabtenaus- 
lese die beste Kultur- und Sozialpolitik, die Sie 
betreiben können!"

Der CSU-Abgeordnete Dr. Friedrich von Prittwitz 
und Gaffron kritisierte den Gesetzentwurf, der 
nicht einmal den Sitz der Universität nenne. Auch 
er wandte sich gegen die Neugründung, insbeson
dere aus wirtschaftlichen Gründen. Es bestünde 
damit die große Gefahr, daß die neuen Lehrkörper 
an den beiden Halbuniversitäten auch nicht an
nähernd das hohe Niveau haben würden wie die 
Lehrkörper der alten Universität.
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Um die vierte Landesaniversität
Offene Briefe zur Frage der Errichtung einer Universität in Regensburg

desun *vÄ* entSCiieidIet. !" *?lner gegenwärtigen Tagung über einen Antrag auf Errichtung einer vierten bayerischen Lan-
na T If»!' 4 haben in der letzten Nummer bereits eine Zuschrift aus den Kreisen des Regensburger Universitätsveveins gebracht, 
sachlichen ?, ® !" weit®n Kre»sen auch unserer Leser größtes Interesse findet, halten wir es schon aus Gründen einer
im ein^elneitr^i^dentifizJeren5111111^113111116 ^ geb°ten’ ZWei °flene Bnefe ZU dieser Frage zu veröffentlichen, ohne uns mit dem Inhalt

* Die Red.

Offener Brief
an die Herren Abgeordneten des Bayerischen Landtages

Sehr verehrte Herren Landtags- 
Abgeordnete!

Demnächst wird im Landtag der Antrag 
auf Errichtung einer vierten bayerischen Lan
desuniversität beraten werden. Die Unter
zeichneten Rektoren sehen sich gezwungen, 
namens ihrer Hochschulen im letzten Augen
blick noch einmal Stellung dazu zu nehmen, 
irtdem sie sich unmittelbar an Sie wenden. 
Dabei sollen sich die folgenden Ausführungen 
auf die finanzielle Seite beschränken, ohne 
die sonstigen schweren Bedenken zu berüh
ren.

Der dem Landtag vorliegende Antrag läuft 
tatsächlich auf die Errichtung einer vierten 
und fünften bayerischen Landesuniversität in 
Bamberg und in Regensburg hinaus; denn die 
geplante Aufteilung der Fakultäten ist wis
senschaftlich (auch verwaltungstechniisch) auf 
die Dauer unhaltbar. Jedes der einzelnen Teil
gebilde wird zwangsläufig nach Vervollstän
digung zur Volluniversität streben müssen.

Eine vierte Landesuniversität (die etwa ge
schlossen nach Regensburg kommen sollte) 
wäre nicht etwa grundsätzlich abzulehnen. 
Sie ist deshalb abzulehnen, weil sie bis auf 
weiteres finanziell für unser Land unmöglich 
tragbar ist und auf alle Fälle zu einer Schä
digung def bestehenden Universitäten führen 
muß.

Der von Herrn Staatsminister Dr. Hund
hammer geforderte Betrag von 5—6 Millio
nen DM an einmaligen Investitionskosten 
wird mit völliger Sicherheit nicht ausreichen, 
um eine Institution entstehen zu lassen, die 
sich mit Recht als deutsche Universität be
zeichnen darf.

Wir weisen hin auf die Verhältnisse der 
neugegründeten Universität Mainz. Abgesehen 
von dem Wert der ihr zugewiesenen Gebäude 
und Kliniken (30 Millionen DM) hat diese Uni
versität bisher 19 Millionen DM Investition 
gekostet. Sie meldet einen weiteren erhebli
chen Bedarf an Bau- und Investitionskosten 
an. Der notwendige jährliche Staatszuschuß 
erfordert 5 Millionen DM.

Die heute vorhandenen Gebäude und Ein
richtungen der Universität Würzburg über
treffen die von Regensburg wenigstens um 
das Zehnfache. Trotzdem benötigt die Univer
sität Würzburg allein zur Wiederherstellung 
des Vorkriegsstandes eine einmalige „Investi
tion“ in Höhe von rund 30 Millionen DM 
(vgl. die Würzburger Denkschrift).

Die Universität Würzburg benötigt für den- 
Ausbau zu einer modernen leistungs™ und 
konkurrenzfähigen Universität eine zweite 
„einmalige Investition“ in Höhe von weite
ren 30 Millionen DM.

Die Technische Hochschule München benö
tigt zum Wiederaufbau auf den Stand von 
1939 an Baumitteln 17 Millionen DM, an Mit
teln für Wiedereinrichtung 6 Millionen und 
zu Ausbau auf neuzeitlichen Stand an Bau
mitteln weitere 15 Millionen, im Ganzen also 
38 Millionen DM. Der laufende jährliche Zu
schuß muß dringend um 1 Million DM erhöht 
werden.

~7 4 v Für die Universität München sind allein 
40 Millionen DM anzusetzen zur Erreichung 
des Standes von 1939, von dem Ausbau auf 
neuzeitlichen Stand ganz zu schweigen.

Ebenso benötigt die Universität Erlangen, 
um die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte 
aufzuholen und um der drohenden Veraltung 
der Universitätseinrichtungen und deren Fol
gen für die Leistungsfähigkeit zu begegnen, 
allein an Bausummen 12 Millionen DM, 
außerdem Mittel erheblichen Umfangs für 
Forschungs- und Lehreinrichtungen, sowie für 
unbedingt notwendige Professuren und Hilfs
kräfte (vgl. die Erlanger Denkschrift).

Der Herr Staatsminister für Unterricht und 
Kultus fordert 1,4 Millionen DM als jährlichen 
Zuschuß für die laufende Unterhaltung von 
Bamberg-Regensburg. Dieser Betrag wird 
ebenfalls mit Sicherheit nicht ausreichen, um 
eine vierte Volluniversität lebens- und lei
stungsfähig, zu erhalten.

Dies zeigt der Vergleich mit Erlangen und 
Würzburg. Es steht fest, daß jede der beiden 
Universitäten einen jährlichen Staatszuschuß 
(nicht Bausummen!) von 5 Millionen DM be
nötigt, um die dringendsten Personal- und 
Sachausgaben zu decken. Tatsächlich wurden 
bisher nur Staatszuschüsse von etwa 40 #/o 
dieses Betrags bewilligt. Die unausbleiblichen 
Folgen davon sind nicht nur Stagnation, son
dern sogar Absinken der Leistungen.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die für 
die Neugründung und Erhaltung der Univer
sität Bamberg-Regensburg vorgesehenen Mit
tel (6 statt 60 Millionen Investition und 1,4 
statt 5 Millionen jährlicher Zuschuß) nicht 
entfernt ausreichen, um eine Institution zu 
schaffen, die auf den Namen einer Universität 
Anspruch erheben kann. An einer solchen 
„Universität“ wäre die für den geistigen und 
materiellen Bestand unseres Volkes zu verlan
gende hochwertige Forschung ebensowenig 
gewährleistet wie die unbedingt notwendige 
qualitative Ausbildung der Studierenden. Das 
Niveau einer Universität im deutschen Sinne 
könnte von ihr nicht erreidit werden.

Würde der Landtag entgegen diesen zwin
genden sachlichen Argumenten die vierte 
Landesuniversität auf dieser unzureichenden 
Basis dennoch beschließen, so müßte, und 
würde diese mit den eindringlichsten Vorstel
lungen notwendigerweise dauernd Erhöhun
gen und Zuschüsse fordern.

Sogar wenn es nur bei den von dein Herrn 
Staatsminister geforderten Zuschüssen für die 
neue Universität bleiben sollte, erwüchsen 
dem bayerischen Staat in 10 Jahren rund 20 
Millionen DM neuer Ausgaben „für kulturelle 
Zwecke“. Dabei würde mit dieser an sich nicht 
unerheblichen Summe eine unzulängliche Mi
niaturuniversität geschaffen, die das Ansehen 
der deutschen Universitäten im In- und Aus
land ganz bedeutend mindern würde. Außer
dem würden" eben diese 20 Millionen DM nicht 
für den so dringend erforderlichen Wieder
aufbau und den Ausbau der bestehenden 
Hochschulen verv/endet werden können.

Wie schon ausgeführt, müßte aber für die 
vierte Landesuniversität in den nächsten 10 
Jahren mindestens das Dreifache des Betra
ges, also 60 Millionen DM, veranschlagt wer
den. Es ist vorauszusehen, daß man diesen 
Betrag den bestehenden Hochschulen wird 
vorenthalten müssen. Bayern hätte dann 
wohl eine Universität mehr — aber zum 
Schaden aller bayerischen Hochschulen und 
zum Schaden der deutschen Wissenschaft.

In einer soeben an die bestehenden Hochschu
len ergangenen Entschließung (v. 5. 1. 50, Nr. 
I 381) werden diese vom Bayerischen Staats
ministerium für Unterricht und Kultus auf 
den außerordentlichen Ernst der Haushaltlage 
hingewiesen und es- wird von ihnen streng 
gefordert, „daß die Betriebsmittelanmeldun
gen auf den unabweisbar dringendsten Bedarf 
beschränkt werden“. Wir verstehen nicht, wie 
bei solcher Situation das Millionenprojekt 
einer neuen' Universität überhaupt diskutiert 
werden kann.

Wir erklären aus unserer Verpflichtung als 
deutsche Hochschullehrer, daß wir die Schaf- 
f-ung einer freuen Universität unter den der
zeitigen finanziellen Zuständen für nicht ver
antwortbar halten. Wir fragen die Herren 
Landtagsabgeordneten: Muß nicht die erste 
Sorge dem Wiederaufbau und dem aus wis
senschaftlichen Gründen erforderlichen Aus
bau der bestehenden Hochschulen gelten? Es 
gilt heute — um der materiellen und geistigen 
Existenz unseres Volkes willen — die wissen
schaftliche Arbeit so intensiv als nur möglich 
zu gestalten. Das kann nur geschehen durch 
Wiederaufbau des Zerstörten und durch groß-’ 
zügige Fundamentierung und Modernisierung 
des Bestehenden. Solche vertiefte und den 
neuzeitlichen Erfordernissen voll entsprechen
de wissenschaftliche Arbeit an unseren baye
rischen Hochschulen wird bei der auf lange 
Sicht bestehenden Geldnot in nicht verant
wortbarer Weise verhindert werden, wenn 
eine vierte Universität entsteht, die doch un
ter Aufwendung von sehr hohen den anderen 
Hochschulen abgehenden Summen aus kärg
lichen Anfängen erst herausgeführt werden 
muß, um eine Universität zu werden.

Die bestehenden bayerischen Hochschulen 
und die bayerische Akademie der Wissen
schaften haben größte Bedenken gegen die 
Gründung einer neuen Universität mit allem 
Nachdruck kundgetan: Wir bitten die Herren 
Landtagsabgeordneten dringend, sich das Ge
wicht dieser Bedenken noch einmal zu ver
gegenwärtigen.

Wir fühlen uns verpflichtet, die Schwere 
der Verantwortung zu betonen, die Sie mit 
Ihrer Entscheidung für die Entwicklung der 
Wissenschaft in Bayern übernehmen.

Baumgärtel
Rektor der Universität Erlangen 

G e r 1 a c h
Rektor der Universität München 

P i 1 o t y
Rektor der Technischen Hochschule München 

Rösser
Rektor der Universität Würzburg

Offener Brief
an die Herren Rektoren der drei Landesuniversitäien der Tedin. Hochschule München
Magnifizenzen!

Aus dem „Münchner Merkur“ vom 14./15. 
Januar 1950 entnehme ich die Hauptpunkte 
des „Offenen Briefes“, den Sie an die Herren 
Abgeordneten gerichtet haben.

Angesichts der Schwere der Verantwortung, 
weicht auf den Herren ruht in einer wahr
haft für Jahrhunderte entscheidenden histo
rischen Stunde, einer Verantwortung, wel
che nirgends so schwer wie in Regensburg 
empfunden wird, wollen Sie freundlich eine 
offene Antwort gestatten.

1. Sic bringen Zahlen von astronomischer 
Höhe. Würzburg, das schon einmal 30 Millio
nen gefordert hat, verlangt jetzt 30 + 30 Mil
lionen. Man erinnere sich, daß die ersten 30 
Millionen nach genauer fachmännischer Prü
fung im Ministerium auf 10 Millionen zurück
gesetzt wurden. Mit Recht; denn nach dem 
Bericht der „Main-Post“ sind die wichtigsten 
Gebäude wiederhergestellt. Die so sehr zer
störte Universitäts-Bibliothek kann ihre 
160 000 Bände wieder in ihren Regalen un
terbringen und ist nicht mehr auf den Aus
leihverkehr angewiesen. Für diese Bücher 
aber waren 5 Millionen angefordert, zuzüglich 
200 000 DM für Reisen, um im Ausland 
Sammlungsobjekte zu beschaffen. Bei uns tut 
das eine Postkarte. Wie hoch die neuen Forde
rungen samt Begründung sind, kann ich aus 
der Zeitung nicht entnehmen; neben den 30 r 
30 stehen nur 40 Millionen für München.

Nicht wahr, meine Herren, Sie wollten mit 
diesen großen Zahlen einen möglichst star
ken Eindruck machen! Das haben Sie erreicht; 
denn mein armes mathematisches (und wirt
schaftliches) Gehirn — vielleicht auch das des 
Herrn Finanzministers kommt da nicht mehr 
mit. Ich darf aber aufzählen, was in Regens
burg bereits geschaffen worden ist: 1. Das 
Chemische Labor mit 100 Arbeitsplätzen; 2. 
Chemisch-analytisches Institut (mit einer 
Abt. für Steine und Erden); 3. Organisch-che
misches Institut (mit der Abt. für Eiweiß und 
Leder des Max-Planck-Instituts; 4. Physika
lisches, 5. Biologisches, 6. Mineralogisch-geo
logisches, 7. Geographisches Institut. Das Bo
tanische und Pharmazeutische sind im Bau 
(Räume vorhanden). Dazu kommen 8. Anato
misches (mit Präparierboden), 9.. Physiologi
sches und 10. Zahnmedizinisches Institut. Für 
die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
sind da: 1. Das Institut für Ostbayerische 
Wirtschaftsforschung, 2. das Südosteuropa- 
Institut, 3. Verwaltungsakademie (mit Zweig
stelle in Straubing). Ich darf beifügen, daß 
wir für den Weiterbau keine neuen Gebäude 
brauchen. Wenn Sie, geehrte Herren, nach 
Ihrer Methode den Wert der Gebäude samt 
vollwertigen Einrichtungen und Apparaturen 
einschätzen, dann kommen Sie bereits auf er
kleckliche Summen — die aber wohlgemerkf 
nicht aus der Tasche des Staates (mit Aus
nahme des Chemischen Labors) geflossen sind. 
Es kommen hinzu das Musikwissenschaftliche

Institut mit Schätzen, wie sie in ganz Deutsch
land nicht zu finden sind, und die geisteswis
senschaftlichen Seminare. Die zwei letzteren, 
und auch sonst ist nicht alles vollendet. Man 
sagt jedoch: Rom ist nicht an einem Tage er
baut worden, und noch nie ist eine Universi
tät gepanzert und vollgewappnet wie Athene 
aus dem Haupt des Zeus entsprungen. Wir 
werden das Geschaffene weiterentwickeln wie 
bisher. Nicht mit Hilfe des Staates allein, denn 
sofort nach Genehmigung der Universität 
durch den Landtag wird planmäßig das Wirt
schaftskuratorium zu einem Universitätkura
torium erweitert werden, um wie bisher einen 
Großteil der Mittel zu tragen.

Aber während die Herren Abgeordneten 
sich die Mühe nahmen, das Geschaffene fach
männisch zu besichtigen, haben Sie, meine 
Herren, es noch nicht der Mühe wert gefun
den, zu uns zu kommen. Ich rufe Sie zur Ver
antwortung auf: Wollen Sie das hier Geschaf
fene, was in fruchtbarer Arbeit für Wissen
schaft und Wirtschaft steht — die Berichte 
liegen dem Ministerium vor —, wieder zerstö
ren und mit dieser herostratischen Tat in die 
Geschichte eingehen? Mehr Geist, meine Her
ren, und weniger Geld!

2. Sie, meine Herren, lehnen die Aufteilung 
auf Regensburg und Bamberg ab, aus wis
senschaftlichen und verwaltungstechnischen 
Gründen. Das tun auch wir, weil wir keine 
„geteilte Walküre“ (frei nach L. Thoma) wol
len. Der Plan geht nicht von uns aus und 
geht uns nichts an. Regensburg will und muß 
Voll-Universität werden, weil wir sie brau
chen, wenn auch langsam, nach Maßgabe der 
vorhandenen Mittel, Schritt um Schritt.

Sie fordern die Zurückstellung um minde
stens zwei Jahre. Nein, meine Herren, wir 
kennen das Lied: Es wäre der Grabgesang - 
für Regensburg: wo wollen Sie denn mit den 
Studenten hin, welche hier in der unzerstör- 
ten Stadt um 50 Prozent billiger, und men
schenwürdig leben, fernab von den charakter
schädigenden Einflüssen der Großstadt und 
Riesenuniversität? Wir sind unserer Jugend

in jeder Weise verpflichtet. Der Erfolg ist 
doch, wie mir einer Ihrer Herren Kollegen 
schrieb, daß „die Hörsäle leerer, die Ausbil
dung besser“ wird. Man sagt: Da kommen 
die Sudetendeutschen und verlangen eine 
selbständige Universität. In der Versammlung 
des Ad.-Stifter-Vereins lehnten die heimat
vertriebenen Professoren eine solche aus
drücklich ab, forderten jedoch die Errichtung 
der,4. Landesuniversität, um weiterwirken zu 
können. Die Prager medizinische Fakultät 
übertrug nach einem Beschluß im Frühjahr 
1949 der kommenden medizinischen Fakultät 
in Regensburg die Tradition der Prager,

Ein anderes, meine Herren: Als der Unter
zeichnete im Jahre 1947 erstmals mit dern 
Universitätsplan an die damaligen Herren 
Rektoren herantrat, erhob keiner der Herren 
ernsthafte Einwände, vorausgesetzt, dpß ihre 
Aufbaupläne nicht gehindert würden. Das ist 
bis jetzt nicht geschehen, und wird auch in 
Zukunft nicht eintreten.

Jedoch, Herr Rektor Rösser, der Unterzeich
nete, hat mit vieler Mühe im Jahre 1945 Ihre 
Berufung nach Regensburg durchgesetzt (was 
ihm allerdings nicht gelohnt ■wurde). Im Juli 
1947 wollten Sie hier Rektor werden, und als 
Sie wirklich vorgeschlagen wurden, gaben 
Sie eine Erklärung zu Protokoll, daß Sie für 
die Erweiterung der Hochschule zur Univer
sität eintreten würden. Im Januar 1949 er
klären Sie die Errichtung der 4. Landesuni
versität für den „geistigen Tod Bayerns“. Fin
den Sie diesen Wandel nicht merkwürdig?

3. Wir fühlen uns verpflichtet, die Schwere 
der Verantwortung zu betonen, die Sie mit 
Ihrer Gegnerschaft gegen die 4. bayerische 
Landesuniversität für die Entwicklung der 
bodenständigen bayerischen Kultur, damit 
auch der deutschen und europäischen Kultur 
übernehmen. Der französische Außenminister 
Schuman erklärte am vergangenen Freitag 
in Mainz: „Unser Ziel (in Mainz) ist, der 
Jugend weite Horizonte zu eröffnen und da
mit ein geistiges Europa und einen europäi
schen Geist zu schaffen und zu konsolidie
ren . . . Die Aufgabe der Universität ist es, 
der Jugend die Hoffnung auf ihre geistige 
und politische Zukunft zu erhalten“. Wir ste
hen hier auf Grenzlandboden, auf äußerst ge
fährdetem Posten: Das kam bei dem kürzli- 
chen Besuch des Bundesverkehrsministers im 
bayerischen Ostraum zur harten Erkenntnis, 
und darum wurde er als Notstandsge
biet erklärt, der den äußersten Pfeiler" je
ner europäischen Kultur hält — wie in der 
Frühzeit. Wenn dieser selbe Ostraum trotz 
seiner wirtschaftlichen Not „aus eigener 
K r a i t“ heraus sich eine Universität in dem 
bereits erreichten Maße als seinen geistigen 
und kulturellen Mittelpunkt schafft; wenn 
bereits mehr als 10 Institute daran arbeiten 
und ihn in seiner geistigen und wirtschaftli
chen Erschließung unterstützen; wenn aus den 
Groschen des kleinen Mannes die Arbeits- 
Universität des kleinen Mannes ersteht — 

mit welchem Recht treten dem die alten 
Universitäten entgegen? Man sollte meinen: 
Die alten Universitäten als Hort der geistigen 
Bildung würden dieser Not des Grenzlandes 
zu Hilfe kommen, indem mehr als ein Viertel 
der bayerischen Bevölkerung, vermehrt durch 
den zähen Fleiß und die Kenntnisse der hier 
stärker als sonstWo eingeströmten Heimatver
triebenen, um den wirtschaftlichen und geisti
gen Aufschwung in bitterem Ringen steht — 
statt ihn zu sabotieren! - 

Kann man es dem Steuerzahler dieses Ge
bietes verargen, wenn er es ablchnt, mit seinen 
Steuerpfennigen die uferlosen Pläne der alten 
Universitäten zu fördern, selbst immer abseits 
stehen muß, weil seine Kinder zu arm sind, 
um die Kosten der teueren Universitäten zu 
tragen; weil er sie weder in die Notwohnun
gen noch in die geistige Not der Großstädte 
schicken will? Wenn man ihm nicht einmal 
die Institute lassen will, die er gebaut hat, um 
seine Notlage in der industriellen Förderung 
zu bannen?

Sie, meine Herren, reden verächtlich von der 
„Miniatur-Universität“. Das wollen auch wir 
nicht — wohl aber eine kleine, gute, an der 
das enge Band zwischen Dozent und Student 
geknüpft wird, die individuelle Förderung' 
möglich macht, das Ethos der Wissenschaft 
und Forschung von Person zu Person fließt. 
Oder wollen Sie den Kollegen, die hier mit 
viel Entsagung Gytes aufgebaut haben, die 
alle Fachleute aus Ihren Reihen sind, die Eig
nung absprechen, mit kleinen Mitteln Gutes 
zu leisten? Ich finde das nicht gerade kolle
gial, meine Herren!

Wir appellieren an den Weitblick und ver
trauen auf das Verantwortungsbewußtsein der 
Herren des Landtages, uns auf Grund dessen, 
was Sie hier gesehen haben, die Universi
tät zu geben. Wir haben vom Landtag schon 
viele Beweise wohlwollenden Verständnisses 
erfahren. Wir bitten das Werk zu vollenden!

Mit vorzüglicher Hochachtung 
ergebenst

Prof. Dr. Engert 
Regensburg, 17. Januar 1950



Mittwoch; 1-8. Januar 1930

Das neue Stadion des Eislaufvei
Die ungünstigen Witterungsverhältnisse ha

ben mit sich gebracht, daß die meisten Lands- 
huter das neue Eisstadion des Eislaufvereins 
Landshut, das sich am Heuweg befindet, noch 
nicht kennenlernen konnten. Nur eine ein
zige Veranstaltung — und auch diese nicht 
unter den besten Bedingungen — konnte bis
her s^attfinden und lud dazu ein, unter dem 
großen, den Weg weisenden Tuch transparent 
gegenüber dem Wittelsbacher Hof hindurch
zuschreiten und die hundert Schritte bis zum 
Stadion weiterzugehen. Dabei hätte der Eis
laufverein, wäre alles wunschgemäß einge
treten und regulär abgelaufen, bereits die. 
Hälfte seiner diesjährigen Punktspiele zu .ab
solvieren gehabt und auch eine große Eis
revue wärd an unseren schönheitsdurstigen 
Augen mit Pirouetten, Tänzen und eleganten 
Sprüngen vorübergerauscht. Die Kinder aber 
zogen schon oft zum Eisstadion. Meist muß
ten sie enttäuscht die Schlittschuhe wieder 
schultern und den Rückweg antreten oder ihr 
Glück bei den Eisbahnen am Rennweg ver
suchen, ein paarmal aber entwickelte sich im 
Stadion ein buntes Treiben auf spiegelndem 
Eis. Vor ein paar Tagen „wurlte“ es darauf 
geradezu, denn nicht weniger als 400 Kinder 
.glitten, rasten und schlitterten über die blanke 
Fläche, wie der Platzwart berichtete.

Um die während der Mittagsstunden oft 
sehr intensive Sonnenstrahlung von der Eis
fläche abzuhalten, wurden jetzt große Rup
fenbänder aufgespannt, die über das Eis 
Schatten werfen. 1800 Quadratmeter müssen 
beschattet werden, denn so groß ist die Flä
che, die von der Holzbande umgeben wird. 
Selbstverständlich muß das Eis dauernd ge
pflegt werden, der Vorstand des Eislaufver
eins prüft mit augenblicklich noch sorgenvol
ler Miene mehrmals am Tage die Härte des

Notizen aus dem Polizeibericht
Landstreicherei. Wegen Landstreicherei 

wurde eine Hausgehilfin vorläufig festgenom
men und zur Anzeige gebracht. — Am 16. Ja
nuar wurde wiederum eine ledige Hausgehil
fin wegen Landstreicherei angezeigt und in 
das Gefängnis eingeliefert.

Trunkenheit. Ein Ehemann ging in betrun
kenem Zustand ge'gen seine Frau tätlich vor; 
er wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Sichergestelltes Herrenfahrrad. Von der 
Landpolizei wurde ein Herrenfahri’ad Marke 
..Hercules“ sichergestellt, das am 26. 1. 1945 
in Landshut zu Verlust geriet. Der Geschä
digte wolle sich unter Vorlage der notwendi
gen Unterlagen bei der Krim.-Unters.-Abt. im 
Rathaus, Zimmer 7, melden.

Eises und der Platzwar 
zweifelt das Thermometc 
hätte sich eine etwas tief; 
verdient, denn mit viel 
vor zwei Monaten in Ge 
Samstagen und Sonntage 
aller zu verantwortender 
läge des Tennisclubs ] 
schönen und zweckmäßi 
baut. Die unzähligen und 
losen Kleinarbeiten, die x 
alles „stand“, übernahm 
Vereinsmitglieder. „Der s 
wäre“, so sagte der B 
„wenn wir endlich und 
spielen könnten. Den K 
gerne die Freude macher 
jeden Tag schlittschuhlac

Das Stadion faßt jetzl 
schauer. In die Erdaufv 
Stufen eingebaut, die ei 
ermöglichen, und an eine 
zwei Holztribünen aufge 
plätze bieten. Die von eir 
gebene Eisfläche ist 60 
Meter breit, für die Bele 
mit je drei Lampen zu ; 
sind 16 Kilowatt elektris 
Das erst im Rohbau he 
chen des Tennisclubs wui 
Türen versehen, innen v 
den ausgelegt, womit ai 
Umkleideräume geschaffi 
Eingang des Platzes, des; 
gebessert und erhöht wu 
tetes Kassenhäuschen. „E 
nem Platz war“, wird ei 
Schinderei. Wir haben 
mit dem Trumm, das vie

Deschler v. St. Martin u: 
gehörigen, statt. Vor nat 
ihr Ehegatte im gleichen 
Ruhe bestattet. Die Vers 
Alter von 81 Jahren.

Nach Binabiburg wur 
im Alter von 39 Jahren ii 
dort verschiedene Bauer 
leider von Rothenwörl

Frau Waltraud Zen 
von Essenbach, welche 
heit im Krankenhaus A. 
29 Jahren verstorben ist 
ba'ch überführt.

Sterbefälle. Pfarrei 
A chat?:, Postassistent 
gest. am 17. 1., Onttesd 
9 Uhr, Beerdigung 8 Uhr

Verkehrsunfall: Am Morgen des 13. Januar 
kam es in der Münchnerstraße zwischen einem 
Pferdefuhrwei'k, einem Pkw. und einem Om
nibus zu einem Verkehrsunfall, wobei Sach
schaden entstand. Der Unfall entstand durch 
unvorschriftsmäßiges Überholen des Perso
nenkraftwagens.

Einbruchsversuch: In der Nacht vom 16.'17. 
Januar wurde versucht, in ein Anwesen in 
der Luitpoldstraße einzubrechen. Die Täter 
hatten bereits eine Bretterwand an eine Haus
mauer gelehnt, um über diese in das Innere 
zu gelangen. Sie wurden jedoch verscheucht.

Kaum eine Zeit sehnt $ 
vollkommenen Bild eine 
und keine Zeit braucht il 
sehen mit dem liebenden 
henden Blick und der 1 
Hand. Der Mensch unser 
gang und Zertrümmern! 
höheren Werte beraubt, 1
erlebt, fdie versagt haben, 
Lehren vertraut, die nicl 
zur Tiefe geführt haben. ] 
Jahrhundert vermag nui 
eines heiligmäßigen Men? 
Aber wo ist der Heilige r 
der Heilige unserer Zeit?

Wir gratulieren!
Herr Josef Schachtlbauer, Oberschaff- 

ner a. D., Länd 134, beging am vergangenen 
Samstag im engsten Familienkreise seinen 
75. Geburtstag. Sein Wunsch ist, seinen seit 
dem 20. Juli 1944 vermißten Sohn noch be
grüßen zu können.

An offenen Gräbern
Ein würdiges Begräbnis fand am vergange

nen Freitag im Städtischen Friedhof die ehr
würdige Schwester vom Städtischen Kranken
haus. M. Fortuna, die im Alter von 64 
Jahren entschlafen ist. Über 40 Jahre übte die 
Verstorbene in aufopfernder Liebe ihren« 
Dienst in der Pflege der Kranken aus. Mehr 
als 20 Jahre war sie im hiesigen Städt. Kran
kenhaus tätig und war bekannt als eine lie
bevolle und umsichtige Pflegerin. Eine große 
Schar von Leidtragenden nebst, den Schwe
stern und dem Pflegepersonal des Städtischen 
Krankenhauses sowie Vertretern des Stadt
rates und der Stadtverwaltung sowie auch 
der Ärzteschaft Landshuts, gab der Heimge
gangenen das letzte Geleite. H. H. Stiftspropst 
Keller segnete die treue Dienerin zur ewigen 
Ruhe -ein und widmete ihr herzliche Ab
schiedsworte. Als Vertreter des Stadtrates 
und der Stadtverwaltung sprach Herr Stadt
rat A c h n e r der Verstorbenen seinen Dank 
für ihre Hingabe im Dienste der Kranken
pflege aus und legte einen Kranz am offenen 
Grabe nieder.

Diese und ähnliche Ged 
wegt haben, der am vergi 
Lichtbildervortrag des 

SJ. im Ursulinensaal erle 
sprach auf Einladung des 
bildungswerkes über das 
paters Rupert Mayer. Pate 
es in volkstümlicher, v<
Hand von Lichtbildern v 
außerordentlichen Mensc 
stels, Bekenners und Märtyrers em jona zu ge
ben, das jeden begeistern mußte. Unter diesen 
machtvoll beherrschenden, tiefliegenden Augen 
schien das ganze Leben in ein Nichts zu zerrin
nen, diese tiefliegenden Augen, aus denen die 
Grundgüte des Herzens schaut, die hohe klare 
Stirn und der scharfgeschnittene Mund! Freu
dig wurde die Nachricht aufgenommen, daß be
reits daran gearbeitet werde, um möglichst bald 
den Seligsprechungsprozeß dieses Priesters 
einzuleiten. Gerade deswegen sei P. Rupert so 
volkstümlich, weil er uns gezeigt habe, ganz 
schlicht und einfach mit den Leiden unserer 
Zeit fertig zu werden. Er sei so recht der Mann 
unserer Zeit, unseres Jahrhunderts, ein echter 
Priester, der uns das Große so mundgerecht ge
macht habe.

Anschließend wurde im gleichen Gottesak- 
ker die im Alter von 75 Jahren verstorbene

In einer reichen Bildfolge erstand noch ein
mal vor den Augen der Zuschauer das Leben

mer größer wurden, wurde er der unerschüt
terliche Streiter für die Wahrheit Christi, wan- 
derte unerschrocken in die Gefängnisse und 
Konzentrationslager, nach Stadelheim, nach 
Sachsenhausen, ging in die Verbannung nach 
Ettal, wo er von 1940 - 1945, ein wahrer Ver
bannter Christi, lebte, bis ihn 1945 die Ameri
kaner befreiten und ihn seiner langersehnten 
Seelsorgsarbeit wieder Zurückgaben. Wenige 
Tage später, stand er wieder auf der Kanzel in 
München, begeisterte Tausende und weckte ihn 
ihnen neuen Lebensmut und neue Glaubens
kraft. Aber durch die vielen Entbehrungen und 
Entsagungen war seine Lebenskraft gebrochen. 
Am 1. November 1945 ereilte ihn beim Evan
gelium, als er sich anschickte, das Wort Gottes 
zu. verkünden, ein Gehirnschlag, aber er brach 
nicht zusammen, stehend empfing er gleichsam 
die Todeswunde, stehend und männlich auf
recht, wie er immer in seinem Leben war.

Die Liebe des Münchner Volkes zeigte sich 
bei seinem Tod und Begräbnis. — Keinen 
Staatsmann hat je ein derartiges Trauergefolge 
begleitet wie diesen schlichten Priester. Aber 
auch P. Rupert hat sein München und sein Volk 
nicht vergessen. Schon bald nach seinem Tode 
hat sich manche wunderbare Heilung zugetra
gen und vielen Hilfesuchenden hat er, wie stets 
im Leben, seine Hilfe erwiesen. Vielen Heim
gekehrten und Verwundeten hat er geholfen.

In der Unterkirche des Bürgersaales ruht nun 
P. Rupert Mayer und immer ist seine Grab
stätte mit den schönsten Blumen und Lichtern 
geschmückt, immer umstehen andächtige Gläu
bige sein Grab, denn er gibt uns das Beispiel, 
wie P. Koerbling abschließend sehr schön sag
te: daß niemand unter uns verzweifeln soll, 
denn wir sehen, daß Gott immer wieder hilf! 
durch einen Menschen, einen Seligen, einen 
Heiligen. J. Ha.

beweisen, daß Sie die wirtschaftllich Schwa
chen und sozial Schlechtgestellten nicht ver
gessen haben.“

Stadtkapelle Landshuf
Die Stadtkapelle Landshut nimmt am Don

nerstag, dem 19. 1. 50, wieder ihre Proben auf 
und zwar im neuen Probelokal im Städt. Ver
waltungsgebäude am Bischof-Sailerplatz. Be
ginn 19.30 Uhr. Um zahlreiches und pünktli
ches Erscheinen wird gebeten.

Landshuter Sportprobleme
Heute Mittwoch, den 18. Januar, 20 Uhr tref

fen sich die Vertreter aller Landshutep Sport
vereine zu einer Besprechung über die Proble
me des Landshuter Sportes im Clubzimmer 
des Kollerbräu. Von jedem Landshuter Verein 
sind zwei Vertreter geladen.

*
Gehkurse für Amputierte. Der Verein der 

Kriegsbeschädigten teilt mit daß für Ober
schenkel- und Doppelbeinamputierte laufend 
die Möglichkeit besteht, an einem Gehkurs 
der staatlichen orthopädischen Versehrten
stelle teilzunehmen. Die Kurse finden in 
München statt, Hin- und Rückfahrt sind frei, 
für private Übernachtung wird gesorgt. Für 
die Verpflegung wird ein Zuschuß von täglich 
4 DM gewährt. Dieser Zuschuß wird von der 
KB-Rente nicht abgezogen. Die Dauer der 
Kurse. beträgt je nach Versehrtheit drei bis 
vier Wochen. Die nächsten Kurse beginnen 
am 9. Februar und 9 März. Meldungen nimmt 
die Fürsorgeabteilung beim Landesverband 
der Kriegsbeschädigten, München 38, Döllin- 
gerstr. 32, entgegen.



Offener Brief
an die Rektoren der drei Landesuniversitäten und den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften.

Magnifizenzen! Herr Präsident!
Aus dem „Münchener Merkur“ vom 14./15. Januar 

1950 entnehme ich die Hauptpunkte des „Offenen 
Briefes“, den Sie an die Herren Abgeordneten ge
richtet haben.

Angesichts der Schwere der Verantwortung, welche 
auf den Herren ruht in einer wahrhaft für Jahrhun
derte entscheidenden historischen Stunde; einer 
Verantwortung, welche gerade in R e g e n s b u rg 
eehr schwer empfunden wird, wollen Sie freundlich 
eine offene Antwort gestatten.

1. Sie bringen Zahlen von astronomischer Höhe. 
Würzburg, das schon einmal 30 Millionen gefordert 
hat, verlangt jetzt 30+30 Millionen. Da erinnert man 
sich, daß die ersten 30 Millionen nach genauer fach
männischer Prüfung im Ministerium auf 10 Millio
nen zurückgesetzt wurden. Mit Recht; denn nach 
dem Bericht der „Main-Post“ sind die wichtigsten 
Gebäude wiederhergestellt. Die so sehr zerstörte 
Universitäts-Bibliothek kann ihre 160 000 Bände wie
der in ihren Regalen unterbringen und ist nicht 
mehr auf den Ausleihverkehr allein angewiesen. 
Für 'diese Bücher aber waren fünf Millionen ange
fordert, zuzüglich 200 000 DM für Reisen, um im 
Ausland Sammlungsobjekte zu beschaffen. Bei uns 
tut das eine Postkarte. Wie hoch die neuen Gesamt
forderungen sind, kann ich aus der Zeitung nicht 
entnehmen; neben den 30+30 stehen nur 40 Millio
nen für München.

Nicht wahr, meine Herren, Sie wollten mit diesen 
großen Zahlen einen möglichst starken Eindruck 
machen! Das haben Sie erreicht; denn mein armes 
mathematisches (und wirtschaftliches) Gehirn — viel
leicht auch das des Herrn Finanzministers — kommt 
da nicht mehr mit. Ich darf aber auf zählen, was m 
Regensburg bereits geschaffen wurde: 1. Chemisches 
Labor mit 100 Arbeitsplätzen, 2. Chemisch-analyti
sches Institut (mit einer Abteilung für Steine und 
Erden); 3. Organisch-chemisches Institut (mit der 
Abteilung für Eiweiß und Leder des Max 
Institutes), 4. Physikalisches; 5. Biologisches, 6» Mine

ralogisch-Geologisches, 7. Geographisches Institut. 
Das Botanische und Pharmazeutische sind im Bau 
(Räume vorhanden). Dazu kommen 8. Anatomisches 
(mit Präparierboden), 9. Physiologisches und 10. Zahn- 
medizinisches Institut. Für die Wirtschaft- und So
zialwissenschaften sind da: 1. Das Institut für Ost- 
bayerische Wirtschaftsforschung, 2. das Südost- 
Europa-Institut, 3. Verwaltungsakademie (mit Zweig
stelle in Straubing). Ich darf beifügen, daß wir für 
den Weiterbau keine neuen Gebäude brauchen.

Wenn Sie, geehrte Herren, nach Ihrer Methode 
den Wert der Gebäude samt ihren vollwertigen Ap
paraturen einschätzen, dann kommen Sie bereits auf 
erkleckliche Summen; die aber wohlgemerkt nicht 
aus der Kasse des Staates (mit Ausnahme des Che
mischen Labors) geflossen sind. Es kommen hinzu 
das Musikwissenschaftliche Institut mit Schätzen, wie 
sie in ganz Deutschland nicht zu finden sind, und 
die Geisteswissenschaftlichen Seminare, welche frei
lich noch nicht voll ausgestattet sind. Wir werden das 
Geschaffene weiterentwickeln wie bisher, Semester 
um Semester, Schritt für Schritt. Nicht mit Hilfe des 
Staates allein, denn sofort nach Genehmigung der 
Universität durch den Landtag soll planmäßig das 
Wirtschaftskuratorium zu einem Universitäts
kuratorium erweitert werden, um wie bisher 
einen Großteil der Mittel zu tragen.

Aber während die Herren Abgeordneten sich die 
Mühe nahmen, das Geschaffene fachmännisch zu be
sichtigen, haben Sie meine Herren es nicht notwen
dig gefunden, zu uns zu kommen.

Ich rufe Sie zur Verantwortung auf: Wol
len Sie das hier Geschaffene, was in fruchtbarer 
Arbeit für Wissenschaft und Wirtschaft steht — die 
Berichte hierüber liegen dem Ministerium vor — 
wieder zerstören und mit dieser herostrati- 
schen Tat in die Geschichte eingehen? Mehr 
Geist, meine Herren, mit weniger Geld!

2. Sie, meine Herren, lehnen die Aufteilung auf 
Regensburg und Bamberg ab, aus wissenschaftlichen 
und verwaltungstechnischen Gründen. Das tun
auch wir. Der Plan geht nicht von uns aus und

geht uns nichts an. Regensburg will und muß Voll
universität werden, weil wir sie brauchen aus wirt
schaftlichen, kulturpolitischen und sozialen Gründen.

Sie fordern die Zurückstellung um mindestens zwei 
Jahre. Nein, meine Herren, wir kennen das Lied: 
Es wäre der Grabgesang für Regensburg. Wo 
wollen Sie denn mit den Studenten hin, welche hier 
in der althistorischen, unzerstörten Stadt um 50% 
billiger und menschenwürdig leben, fernab von den 
schädigenden Einflüssen der Großstadt und der Rie
senuniversität? Wir sind unserer Jugend in jeder 
Weise verpflichtet. Der Erfolg ist doch, wie mir 
einer Ihrer Herren Kollegen schrieb, daß „die Hör
säle leerer, die Ausbildung besser“ wird. Man sagt: 
Da kommen die Sudetendeutschen und verlangen 
eine selbständige Universität. In der letzten Ver
sammlung des Ad. Stiftervereins lehnten die heimat
vertriebenen Professoren eine solche ausdrücklich 
ab, forderten jedoch die Errichtung der 4. Landes
universität, um weiterwirken zu können.

Ein anderes, meine Herren: Als der Unterzeich
nete im Jahre 1947 erstmals mit dem Universitäts
plan an die damaligen Herren Rektoren herantrat, 
erhob keiner der Herren ernsthafte Einwände, vor
ausgesetzt, daß ihre Aufbaupläne nicht gehindert 
würden. Wir haben diese nicht gehindert und wer
den das auch in Zukunft nicht tun.

3. Wir fühlen uns verpflichtet, die Schwere der 
Verantwortung zu betonen, die Sie mit Ihrer Geg
nerschaft gegen die 4. Landesuniversität für die Ent
wicklung der bodenständigen bayerischen Kultur, 
damit auch der deutschen und europäischen Kultur 
übernehmen. Der französische Außenminister 
Sc human erklärte am vergangenen Freitag in 
Mainz: „Unser Ziel (in Mainz) ist, der Jugend 
weite Horizonte zu eröffnen vund damit ein geistiges 
Europa und einen europäischen Geist zu schaffen und 
zu konsolidieren . . . Die Aufgabe der Universität 
ist es, der Jugend die Hoffnung auf ihre geistige 
und politische Zukunft zu erhalten“.

Wir stehen hier auf äußerst gefährdeten Posten. 
Darum wurde der bayerische Ostraum als Not
standsgebiet erklärt.

Wenn dieser selbe Ostraum trotz seiner wirt
schaftlichen Not „aus eigener Kraft“ heraus 
sich eine Universität in dem bereits erreichten Maße, 
als seinen geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen

Mittelpunkt schafft, wenn bereits mehr als zwölf In
stitute daran arbeiten, um seine geistigen und wirt
schaftlichen Schätze zu erschließen; wenn aus den 
Groschen des kleinen Mannes die Arbeitsuniversi
tät des kleinen Mannes ersteht — mit welchem 
Recht treten dem die alten Universitäten ent
gegen? Ich war einmal so harmlos, zu meinen: die 
alten Universitäten als Hort der geistigen Bildung 
würden dieser Not des Grenzlandes zu Hilfe kom
men, in welchem mehr als ein Viertel der bayeri
schen Bevölkerung, vermehrt durch den zähen Fleiß 
und die Kenntnisse der hier stärker als sonstwo 
eingeströmten Heimatvertriebenen, in bitterem Rin
gen um den wirtschaftlichen und geistigen Auf
schwung steht.

Kann man es dem Steuerzahler dieses Gebietes 
verargen, wenn er es ablehnt, mit seinen Steuer
pfennigen die uferlosen Pläne der alten Universitäten 
zu fördern, aber selbst immer abseits stehen muß, 
weil seine Kinder zu arm sind, um die Kosten der 
teueren Universitäten zu tragen; weil er sie weder 
in die Notwohnungen noch in die geistige Not der 
Großstädte schicken will; weil man ihm nicht einmal 
die Institute lassen will, die er gebaut hat, um seine 
Notlage in Industrie und Wirtschaft zu bannen?

Sie, meine Herren, reden verächtlich von der 
„Miniaturuniversität“. Diese wollen wir auch nicht 
— wohl aber eine kleine, gute Universität, an der 
das enge Band zwischen Dozent und Student ge
knüpft wird, um eine individuelle Erziehung zu er
möglichen, wo das Ethos der Wissenschaft und For
schung von Person zu Person fließt. Oder wollen 
Sie den Kollegen, welche hier mit viel Entsagung 
und eisernem Fleiß soviel Gutes aufgebaut haben, 
die alle Fachleute aus Ihren Reihen sind, die Eig
nung absprechen, mit kleinen Mitteln Bestes zu lei
sten? Ich finde das nicht gerade kollegial, meine 
Herren!

Wir appellieren an den Weitblick und vertrauen 
auf das Verantwortungsbewußtsein der Herren des 
Landtags, uns auf Grund dessen, was sie hier ge
sehen haben, die Universität zu geben Wir haben 
von daher viele Beweise wohlwollenden Verständ
nisses erfahren. Wir bitten das Werk zu vollenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
ergebenst

gez. Prof. Engert.
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setzespflicht gemacht. Mit dieser staatlichen Voll
zugsbestimmung wird der Bedeutung der Mäuse
bekämpfung entsprochen.

Es ist bedauerlich, daß man gerade landwärts 
dieser Aktion nur geteiltes Interesse entgegen
bringt, obwohl gerade der Bauer wissen müßte, 
was es heißt von dieser schmarotzenden Mäuse
plage bedroht zu sein. Aufhorchen wird man aber, 
wenn aus einzelnen Kreisen Feldmäuseschäden bis 
zu 50 Prozent am stehenden Getreide gemeldet 
werden. In diesen Kreisen wird man auch wohl 
kaum hinsichtlich der Rentabilität der Mäuse
bekämpfung Bedenken tragen; weiterhin soll ge
sagt sein, daß man nicht erst durch Fehler und 
Schäden geläutert werden muß, sondern, daß man 
schon aus der Erkenntnis zu folgern vermag, diese 
nachteiligen Erscheinungen zu vermeiden.

Es gibt Leute, die der Ansicht sind, daß eine 
Mäuseplage so schnell vergeht, wie sie entstanden 
ist. Gewiß können klimatische Einflüsse das Auf
treten der Mäuse wesentlich beeinflussen, aber 
wer von uns weiß, welchen Witterungsbedingun
gen dieses Jahr ausgesetzt ist.

Führt man sich einmal vor Augen, daß ein 
Mäusepaar im Laufe eines Jahres unter günstigen 
Bedingungen 360 Nachkommen hervorbringen 
kann und daß 2000, — die Nachkommen von etwa 
5 Paaren — 80 Zentner Getreide benötigen, dann 
wird es wohl einleuchtender Ernst, mit diesen 
Viechern nicht .zu spaßen und zur Bekämpfung 
überzugehen.

Der einzelne kann jedoch nicht viel erreichen, 
gelbst wenn es ihm gelingen sollte, die Mäuse 
auf seinem eigenen Acker vollkommen zu ver
nichten. In kürzester Zeit würden 'die Mäuse 
von den verseuchten Feldern wieder zuwandern 
und er müßte seinen Kampf von neuem wieder 
beginnen. Hier hilft nur eine gemeinsame Aktion, 
die sich über den ganzen Gemeindebezirk hinweg 
erstreckt.

Als Bekämpfungsmittel wird neben den be
währten Gaspatronen am zweckmäßigsten Gift
weizen verwendet, der aber sachgemäß entspre
chend tief in den Löchern zu liegen kommen muß,

atzen,
verendete Mäuse verzehren 
aber heute Giftkörner, wie 
ner, die neben ihrer durch 
gegen Feldmäuse diesen V 
genannte Tiere nicht zu gefi

tetr pi* j
Die Wiesenschnakenlarve, 

zenförmig, mit blei- oder a 
im milden Herbst oder \ 
aber erst im Frühjahr, auf 
auch in den Saaten ah dei 
pflanzen und des Klees, so 
mählich versiegt und die 
gänzlich verdorren. Manch 
darüber schon den Kopf z 
Schäden und seine Ursache: 
Wiesenflächen zu vernichten 
man die falsche und eigei 
Ausfaulen, weil die Pflanze 
ohne Wurzeln herauszieher 
auf Ausfaulen zurückzuführ 
zeln sind von der Schnac 
Eine Bekämpfung der Wie 
selbstverständlich möglich, 
einer wirksamen Bekämpfu 
Stickstoff bewährt. Wenn 
der Kalkstickstoff im Herbs 
gestreut. Man erreicht dan 
kämpfung der Schnackenlai 
den Schädling mitgenomme: 
holen sich sehr rasch Und » 
freudiges Wachstum.

Die Befürchtung, daß de 
Winter ausgewaschen werd 
gründet. Hat man aus irg< 
die Kalkstickstoffgabe im I 
nicht verabreichen können, 
zweckmäßig im zeitigen Fi 
der Vegetation. Bei starke 
kenlarve ist natürlich die ! 
tergabe vorzuziehen, weil d 
Herbst mit ihi’em Vernichtu 
bis zum Frühjahr erheblich«
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An die Abgeordneten des bayerischen Landtags,

Seit vier Jahren arbeiten Dozenten und Studenten an der Erwei
terung der Hochschule Regensburg* Ihr freiwilliger Arbeitseinsatz, 
Privatspenden und finanzielle Zuwendungen öffentlicher Körper
schaften ermöglichten einen bedeutenden Ausbau. Selbst die Währungs 
reform konnte dieser Arbeit keinen Einhalt gebieten. So entstanden 
die Institute für

ä:{

4.
5#
6.
Im
8.

9
lo

• f
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Anorganisch-chemisches Labor mit 100 Arbeitsplätzen 
Analytische Chemie mit Abteilung für Steine und Erden 
Organische Chemie mit der JUrtpe±lung für .E±sr*±£ und Leder der 
Max-Planck-Gesellschaft .... .... —Physik
Biologie und Zoologie 
Mineralogie und Geologie 
Geographie
Anatomie mit Präparierboden
Physiologie
Zahnmedizin
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Proteste gegen vierte Universität
München (dpa). — Professoren und Studenten 

der bayerischen Universitäten München und Er
langen und der Technischen Hochschule München 
protestierten am Dienstag geschlossen gegen die 
vorgesehene Gründung einer vierten bayerischen 
Universität. Die Studenten warnten den Landtag 
in Telegrammen noch einmal vor „voreilig&n Be
schlüssen“ und forderten ihn auf, die Beratungen 
über die in Bamberg und’ Regensburg geplante 
neue Universität für zwei Jahre auszusetzen.

Für die Universität Regensburg 
München (BLD). — Die Landräte und Ober

bürgermeister des Regierungsbezirks Oberpfalz 
haben an den Landtag eine Entschließung für 
die Errichtung der Universität Regensburg ge
richtet.
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Soll die Arbeit umsonst getan sein?
Ein letzter Appell der Regensburger Studentenschaft an die Abgeordneten des Bayerischen Landtages

Am Dienstag versammelten sich Rektor, Professo
ren und Studenten der Hochschule wahrscheinlich 
letztmalig zur Diskussion der Frage einer 4. Landes
universität. Der Astavorsitzende stud. med. Hodina 
wies eingangs darauf hin, daß zur selben Zeit 
in München, Erlangen und Würzburg Protestkund
gebungen gegen eine 4. Universität stattfanden. Die 
Erlanger Studentenschaft hatte sogar zu einem Streik 
aufgerufen, der aber als unakademisch abgelehnt 
wunde.

Die sehr disziplinierte Studentenschaft der hiesi
gen Hochschule wählte einen friedlicheren Weg und 
stimmte zu dieser Stunde über einen Resolutionsvor
schlag an den Bayer. Landtag ab, den der Astavorsit
zende zur Kenntnis gab. Dabei zeigte sich das groß
artige demokratische Gefühl und Verhalten unserer 
Studentenschaft, die in freiem., Meinungsaustausch 
untereinander und mit den Professoren ihre Mei
nung äußerte. Das Ergebnis dieser halbstündigen 
Diskussion war folgender Appell an die Abgeordne
ten des Bayerischen Landtages:

Die Regensburger Hochschulstudentenschaft richtet 
an die Abgeordneten des bayerischen Landtags 
folgenden Appell:

Seit vier Jahren arbeiten Dozenten und Studenten 
an der Erweiterung der Hochschule Regens
burg. Ihr freiwilliger Arbeitseinsatz, Privatspen
den und finanzielle Zuwendungen öffentlicher Kör
perschaften ermöglichten einen bedeutenden Ausbau. 
Selbst die Währungsreform konnte dieser Arbeit 
keinen Einhalt gebieten. So entstanden die Institute 
für:

1. Anorganisch-chemisches Labor mit 100 Arbeits
plätzen.

2. Analytische Chemie mit Abteilung für Steine und 
Erden.

3. Organische Chemie mit der Abteilung für Eiweiß 
und Leder der Max-Planck-Gesellschaft.

4. Physik.
5. Biologie und Zoologie.
6. Mineralogie und Geologie.
7. Geographie.
8. Anatomie mit Präparierboden.
9. Physiologie.

10. Zahnmedizin.
11. Südost-Europa.
12. Ostbayerische Wirtschaftsforschung.
13. Verwaltungsakademie mit Zweigstelle in Strau

bing.
14. Musikwissenschaft.
15. Philosophische und philologische Seminare.
16. Botanik im Aufbau.
17. Pharmazie im Aufbau.

Über diesen Bestand und die Weiterführung dieser 
Arbeit soll der Landtag nun entscheiden. Ge
stützt auf den einmütigen Willen der Bevölkerung 
der Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz 
erwartet die Regensburger Studentenschaft die 
Anerkennung dieser Arbeit durch die Ge
nehmigung der 4. Landesuniversität.

Studentenschaft Regensburg.



wm12.) Ostbayerische Wirtschaftsforschung13»5 Verwaltungsakademie mit Zweigstelle in Straubing
14.) Musikwissenschaft
15») philosophische und philologische Seminare 
16.) Botanik im Aufbau 
170 Pharmazie im Aufbau.
Über diesen Bestand und die Weit erfuhr'ung dieser Arbeit soll der 
Landtag nun entscheiden. Gestützt auf den einmütigen Willen der Be
völkerung der Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz erwartet 
die Regensburger Studentenschaft die Anerkennung dieser Arbeit 
durch die Genehmigung der 4.Landesuniversität,

Studentenschaft Regensburg.
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Gegen neue bayerisdhe Universitäten
Nürnberg. (UP) Die Rektoren der Universi

täten München, Erlangen, Würzburg sowie der 
Technischen Hochschule München wandten 
sich in einem offenen .Brief an die Abgeord
neten des Bayerischen Landtages gegen die 
Schaffung einer vierten und fünften bayeri
schen Landesuniversität in Regensburg und 
Bamberg. In der Begründung dazu heißt es, 
daß der vom bayerischen Kultusminister Dr. 
Alois Hundhammer geforderte Betrag von 5 
bis 6 Million. DM an einmaligen Investitions
kosten mit völliger Sicherheit nicht ausreichen 
werde, um eine Institution entstehen zu las
sen, die sich mit Recht als deutsche Universi
tät bezeichnen darf. Auch der vom Kultusmi
nister geforderte jährliche Zuschuß von 1,4 
Millionen DM für die laufende Unterhaltung 
beider Universitäten wird als nicht ausrei
chend bezeichnet, nach Ansicht der Rektoren 
wird sowohl Bamberg als auch Regensburg 
einen jährlichen Staatszuschuß von 5 Millio

nen benötigen, um die dringendsten Personal- 
und Sachauslagen zu decken.

Die Einrichtung einer vierten Landesuni
versität, deren Fakultäten aufgeteilt in Bam
berg und Regensburg untergebracht werden 
sollen, wird als wissenschaftlich und verwal
tungstechnisch unhaltbar bezeichnet. Im Brief 
wird des weiteren auf die Notlage der bayri
schen Universitäten und auf eine dringende 
Forderung von rund 150 Millionen für die 
Verwaltung und den notwendigen weiteren 
Ausbau der bestehenden Universitäten hinge
wiesen. Unter diesen Umständen halten die 
Rektoren der bayerischen Landesuniversitäten 
die Einrichtung einer neuen Universität für 
nicht verantwortbar. Der Antrag zur Errich
tung einer vierten bayerischen Landesuniver
sität soll demnächst im Landtag beraten 
werden.
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Die Universität vor dem Rechtsausschuß
„Universität Bamberg-Regensburg“ ab 1. Februar 1950

München (CM). —■ Während im kulturpolitischen 
und im Haushaltausschuß des Landtags der 
Kampf um den materiellen Inhalt des Gesetz
entwurfes über die Errichtung einer vierten Lan
desuniversität ging, befaßte sich am Dienstag der 
Rechts- und Verfassungsausschuß ausschließlich 
mit der rechtlichen Seite des Entwurfes. Obwohl 
zweifellos der Streit um die materielle Seite noch 
nicht beendet ist und im Plenum erneut aufflam
men wird, bewegte sich die Debatte mit geringen 
Ausnahmen auf der rechtlichen Ebene. Der Be
richterstatter, Abgeordneter P r e c h 11 (CSU) und 
Mitberichterstatter Abg. Dr. Beck (SPD) er
hoben keine Widersprüche zur Verfassung und 
zu den Bestimmungen des Konkordats. Als Ab
geordneter Stürmann Einwendungen hinsicht
lich des Charakters der neuen Universität infolge 
der Zweiteilung und der damit vorhandenen zwei 
theologischen Fakultäten erhob, wies .Dr. Beck 
darauf hin, diese Bedenken könnten für die Be
ratung nicht rechtswirksam sein. Wenn sie spä
ter zu erheben wären, könne eine Klage bei dem 
Verfassungsgerichtshof eingereicht werden. Um 
aber die eigene Existenz der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule in Bamberg und Regensburg 
zu beenden und aus ihnen eine einzige Fakultät 
zu machen, was Kultusminister Dr. Hundham
mer zusagte, wurde der § 1 des Gesetzentwurfes 
in folgender Fassung angenommen:

„Unter Einbeziehung der bisherigen Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Bamberg und 
Regensburg wird vom 1. Februar 1950 ab eine 
vierte Landesuniversität mit der Bezeichnung 
„Universität Bamberg-Regensburg“ errichtet.“

Eine kurze Debatte ergab sich für und wider 
den für die Errichtung vorgesehenen Termin 
Wintersemester 1949/50 oder 1. Oktober 1949. Mit 
10 gegen 9 Stimmen entschied sich der Ausschuß 
für den 1. Februar dieses Jahres. Im § 2 wird 
der Ausbau der neuen Universität nach Maßgabe 
der im Haushaltgesetz hierfür jeweils bewilligten

Mittel vorgesehen. In der Debatte wurde hervor
gehoben, daß gerade dieser Paragraph so gefaßt 
sein müsse, daß nicht durch den Aufbau der vier
ten Landesuniversität Mittel für den Wiederauf
bau der anderen Hochschulen verbraucht würden. 
In der genannten Fassung wurde der genannte 
Paragraph einstimmig angenommen. Auch der 
§ 3 gab in seiner bisherigen Form zu Bedenken 
Anlaß, da er dem Kultusministerium für den Er
laß einer Universitätsverfassung zu großen Spiel
raum lasse. Dr. Beck (SPD) nannte ihn ein „rei
nes Ermächtigungsgesetz“. Auf Vorschlag des 
Ausschußvorsitzenden Dr. H ö g n e r (SPD) wurde 
der Paragraph in dem Sinne abgeändert, daß das 
Kultusministerium bis zum Erlaß eines allgemei
nen Hochschulgesetzes eine „vorläufige Verfassung 
der Universität nach der bisher in Bayern be
stehenden Universitäts-Verfassung“ bestimmt. 
Ohne längere Debatte wurde den §§ 4 und 5 zu
gestimmt. Der § 4 sieht vor, daß das Kultus
ministerium den Zeitpunkt festsetzt, von dem ab 
der neuen Universität das Promotionsrecht, sowie 
das Vorschlagsrecht für Habilitationen und für 
die Besetzung der Professuren verliehen wird. Im 
§ 5 handelt es sich um die Gültigkeit der seit 1946 
an den Philosophisch-Theologischen Hochschulen 
Bamberg und Regensburg abgelegten Studien im 
Sinne der Prüfungsbestimmungen des Universi
täts-Studiums. Es wurde jedoch darauf hin
gewiesen, daß mit diesem Paragraphen noch nicht 
die Anerkennung dieser Semester in Bamberg 
und Regensburg an den außerbayerischen Hoch
schulen gesichert ist.

Kultusminister L)r. Hundhammer kündigte 
als nächste Gesetzesvorlage seines Ministeriums 
das Schulorganisationsgesetz an, damit endlich die 
Frage Konfessions- und Gemeinschaftsschule ge
regelt wird, sowie eine Regelung der Lehrer
bildungsfrage und dann vielleicht erst das Hoch
schulgesetz.

Gesell über 4. Landesuniversität geändert
Rechtliche Einwände geltend gemacht / Errichtungstermin 1. Februar 1950

hpf. München. Auf Grund eines Beschlusses 
des Landtages, daß grundsätzlich alle Gesetze 
nach ihrer verfassungsrechtlichen Seite vom Ver- 
fassungsausschuß geprüft werden sollen, De- 
Echäftigte sich dieser Ausschuß mit dem Gesetz 
über die Errichtung einer 4. Landesuniversität. 
Obwohl nur die juristischen Voraussetzungen 
überprüft werden sollen, traten auch hier wieder 
die großen Spannungen zutage, die um die Er
richtung dieser Universität sich ergeben.

Der § 1 des Gesetzes wurde dahingehend ab
geändert, daß es heißt „unter Einbeziehung der 
bisherigen philosophisch-theologischen Hoch
schulen in Bamberg und Regensburg wird mit 
Wirkung vom 1. Februar 1950 eine 4. Landes
universität mit der Bezeichnung ,Landesuniver
sität Bamberg—Regensourg1 errichtet“. Um den

Termin der Errichtung entstand eine lebhafte 
Diskusion. Der Kultusminister hatte vorgeschla
gen, daß der 1. Oktober 1949 (Beginn des Win
tersemesters im Gesetz verankert werden soll, 
Mit 10 gegen 9 Stimmen blieb dieser Vorschlag 
in der Minderheit und der Ausschuß entschied 
sich für die Einsetzung des Datums vom 1. Fe
bruar 1950.

Dr. Bundhammer gab ausdrücklich die 
Versicherung ab, daß mit der Errichtung der 4. 
Universität die philosophisch-theologischen Hoch
schulen aufgehört haben, zu bestehen, und es 
dann an der neuen Universität nur eine theolo
gische Fakultät geben wird.

Auch der § 2 fand eine Abänderung. Seine Neu
fassung lautet „Der Ausbau der Universität 
Bamberg—Regensburg erfolgt nach Maßgabe der 
im Haushaltsgesetz hiefür jeweils bewilligten 
Mittel.“

Im § 3 heißt es nach der neuen Fassung, daß 
bis zum Erlaß eines allgemeinen Hochschulgeset
zes das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus nach dem Muster der in Bayern beste
henden Universitätsverfassung eine „vorläufige 
Verfassung“ für die neue Universität bestimmt. 
Auch der § 5 fand eine Konkretisierung, indem 
es nunmehr heißt, daß die seit 1. 10. 1946 abge
legten Studien als Universitätsstudium gelten.
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, _ . ___ jx_-- für vierte LandesuniversitätHaushaltsausschuß des Landtags t
■"_. — ■■■** rliA uiAftA all

München (SZ)
Der Haushaltsausschuß des Landtagsbeen- 

dete die Beratung des Haushalts der Theater, 
der über 51/* Mill. DM Gesamtzuschusse er
fordert. Der Zuschuß an die Staatsoper betragt 
rund 1,8 Mill. DM. Der Zuschuß, den die Lan
deshauptstadt leisten wird, wurde von 900 000 
auf 600 000 DM gekürzt. Im Lauf der Ber^t^" 
gen sprach sich der Ausschuß gegen allge 
meineKündigungen aus. Da aber wie Kul
tusminister Dr. Hundhammer ausfuhrte, Ver 
besserungen ohne Kündigungen ^^.^nktem 
führen seien, halte er sie in beschranktem , 
Rahmen für zweckmäßig. Sie .wurden im 
Tanuar erfolgen, sich aber erst im Etat des 
nächsten Jahres und auch da nur teilweise aus
wirken. Staatssekretär Dr. Sattier erklaite, daß 
weniger Solisten, sondern mehr Angehörige 
des Orchesters, des Chors und des Balletts ge
kündigt werde! Der Haushalt des Staatsschau- 
<Siels§ dessen wirtschaftliche Verhältnisse sich 
infolge der unzulänglichen Verhältnisse im 
Brunnenhof bedeutend verschlediterten w 
einen Zuschuß-Bedarf von 1 009 .90 DM auf. 
Es sei daher nötig, so wurde betont, den Bau 
des Residenztheaters vorwärts zu treibeni Z
den bisher aufgewendeten 750 000 DM■ steh ,
wie Ministerialrat Dr. Barbarino belcanntgaD,
in diesem Jahr weitere 650 000 DM für das 
sidenztheater zur Verfügung. »Es kann, wen 
oiioo criit ffpht“ saßte Dr. Sattler, „vieneiun 
schon an Weihnachten 1950 oder zum 1. Januar 
1951 eröffnet werden.“ Der Haushalt der 
Staatsoperette, der ursprünglich abgeglichen 
war, erfordert jetzt einen Zuschuß von 575 000 
D-Mark. Eine längere Debatte entspann sic ^ 
um die Erhöhung des Zuschusses für da; Lan_ 
destheater in Coburg, der mit 421 200 DM g 
nehmigt wurde.

Erregung um die vierte Universität
Nach einer lebhaften, zum Teil erregten Be

ratung stimmte der Haushaltsausschuß dem 
Gesetzentwurf über die Errichtung einer vier
ten Landesuniversität mit der Mehrheit der 
CSU-Stimmen zu. Sowohl aus den Reihen der 
SPD wie der FDP erfolgte scharfer Wider
spruch gegen eine Universität in Hp^jperg.

Der SPD-Abgeordnete Dr. Bede erklärte, es 
handle sich in Bamberg um nichts anderes, 
als an Stelle des gescheiterten katholischen 
Senders mit der Universität in dem protestan
tischen Franken einen „katholischen Stütz
punkt“ auszubauen. Drei Universitäten wur
den sich dann auf engem Raum zusammen
drängen. Anders lägen die Verhältnisse in Re
gensburg; hier seien die materiellen, geistigen 
und bevölkerungspolitischen Verhältnisse für 
die Errichtung einer Universität ohne weiteres 
gegeben. Dr. Bezold (FDP) erklärte, es sei auch 
im Falle Regensburg die Frage, ob es sich ein 
Bettler, der bisher kaum seine drei Kinder 
erhalten konnte, erlauben könne, noch ein vier
tes zu adoptieren. Bamberg erscheine ihm von 
vorneherein als ein totes Gebilde. In der na
mentlich vorgenommenen Abstimmung wurde 
ein Abänderungsantrag des Abg. Dr. Strath- 
mann (CSU), der sich unter der Voraussetzung 
laufender Bewilligung von Mitteln für den 
Aufbau und die Modernisierung der bestehen
den Universitäten und der TH für die Um
wandlung lediglich der philosophisch-theolo
gischen Hochschule in Regensburg zu einer 
Universität aussprach mlNrMfflnen (CSU, 
FPV) gegen 13 (SPD, FDP) Stimmen abgelehnt. 
Zu einem tumultartigen Zwischenfall war es 
bei der Abstimmung über den Paragraphen 1 
des Gesetzes gekommen, als die SPD erregt

1 dagegen protestierte, daß die CSU für die 
Abstimmung einen nach SPD-Auffassung nicht 
zulässigen Ersatzmann stellte. Lediglich Para
graph 5, der vorsieht, daß die seit 1946 an den 
philosophisch-theologischen Hochschulen Bam
berg und Regensburg abgelegten Studien im 
Sinne der Prüfungsbestimmungen als Univer
sitätsstudium gelten sollen, fand Zustimmung.





Samstag, 7, Januar 1950

In \h Tagen fällt die Entscheidung
Die Frage der 4. Landesuniversität nochmals vor dem Haushaltsausschuß

dz. 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
über 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“ 
zusammengefaßt.

§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 ünd 

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 machten.“ 
Vorher schon hatte der Abg. St rathmann

(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 Verbescheidung der Universi
tätsfrage soll nun im Plenum in 14 Tagen erfol
gen.

*

Flüchtlingsprofessoren für 4. Landesuniversität 
lb. München. Dem bayerischen Ministerpräsi

denten Dr. Hans Ehard und Kultusminister Dr. 
Hundhammer wurde eine Entschließung 
überreicht, die auf einer Tagung der Professoren 
und Dozenten der ehemaligen deutschen Univer
sität und der übrigen deutschen Hochschulen in 
Böhmen und Mähren gefaßt worden war. Darin 
wird gebeten, bei der beabsichtigten Gründung 
einer bayerischen Landesuniversität die im 
Flüchtlingsgesetz vorgesehene Eingliederung der 
Vertriebenen auf dem Gebiet des Hochschul
wesens zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird 
darauf hingewiesen, daß das Collegium 
Carolinum, eine im Rahmen des Albert- 
Stifter-Vereins bestehende Vereinigung der Pro
fessoren und Hörer der ehemaligen deutschen 
Hochschulen in der Tschechoslowakei, zu einer 
Institution osteuropäischer Forschung ausgebaut 
werden soll.

Vierte Landesuniversität genehmigt
Mil 15:13 Stimmen im HaushaltsausschuB angenommen. - FDP und SPD grundsätzlich dagegen.

München (dpa). — Die philosophisch-theologi
schen Hochschulen in Bamberg und Regens
burg werden mit Wirkung vom Wintersemester 
1949/50 zu einer 4. bayerischen Landesumversitat 
unter dem Titel „Universität Bamberg-Regens
burg“ zusammengefaßt. Die seit 1946 an diesen 
beiden Hochschulen abgelegten Prüfungen sollen 
im Sinne der Prüfungsbestimmungen als Univer
sitätsstudium gelten. Der entsprechende Gesetz
entwurf wurde am Donnerstag vom Haushalts- 
Ausschuß des bayerischen Landtages mit 15 gegen 
13 Stimmen angenommen.

In der Debatte hatten sich die Vertreter der 
FDP grundsätzlich gegen eine 4. Universität aus
gesprochen, solange die bestehenden Universitäten 
(München, Erlangen und Wurzburg) noch n ch 
wieder voll ausgebaut seien. Sie waren aber be
reit mit Vorbehalt der Errichtung einer unge
teilten Universität in Regensburg zuzustim
men, die sich für Niederbayern-Oberpfalz »segens
reich“ auswirken könne. Der Ausschuß 
lehnte diesen Antrag mit 15 CSU-Stimmen, un 
denen sich auch die CSU-Abgeordneten aus Re
gensburg befanden, gegen 13 Stimmen ab. Auf 
sozialdemokratische Bemerkungen, die Neugrun- 
dung sei eine Zangengeburt, antwortete Kultus
minister Dr. Hundhammer, manche Zangen 
gebürt habe sich als gut lebensfähig erwiesen.

Erweiterung des Kulturaustausches
Mil chen (CM). — Eine wesentliche Erweiterung 

des Personenaustauschprogramms sagt der Leiter 
der Austausch-Abteilung beim US-Landeskom- 
missaxiats, Mr. Kenneth J. McCormac, voraus. 
Er erwartet, daß Stipendien nicht nur Studenten,

sondern auch einigen hundert jungen deutschen 
Lehrkräften und Schülern gewährt werden kön
nen In den ersten acht Monaten des vergangenen 
Jahres unternahmen insgesamt 180 bayerische 
Spezialisten Studien- und Informationsreisen nach 
den USA. In der gleichen Zeit erhielten 127 baye
rische Studenten die Möglichkeit, im Studienjahr 
1949/50 amerikanische Hochschulen zu besuchen. 
Ostdeutsche Professoren und 4. Landesuniversität 

München (CM). — In einer Entschließung ehe
maliger Professoren und Studenten ostdeutscher 
Universitäten, die Ministerpräsident Dr. Ehard 
und Kultusminister Dr. Hundhammer über
reicht wurde, wird gebeten, bei der Gründung de 
vierten Landesuniversität die Heimatvertriebenen 
auf dem Gebiet des Hochschulwesens einzuglie- 
dern Für das »Collegium Carolinum«, das im 
Rahmen des Adalbert-Stifter-Vereins zu einem 
osteuropäischen Forschungsinstitut ausge au 
werden soll, sei Bayern als einziges Bundesland 
mit wirklichen Ostgrenzen besonders geeignet.

Die Philosophisch-theologischen Hochschulen
München (BLD). - Bei der Weiterberatung des 

Kultusetats genehmigte der Haushaltsaussdn* 
des Landtags die Ansätze für die philosophisch- 
theologischen Hochschulen. Kultusminister p. 
Hundhammer teilte dabei mit, daß in Bam
berg und Regensburg gewisse Personalver
mehrungen notwendig seien: für das laufende 
Etatjahr 12 ordentliche Professuren und eine Ver
mehrung des Verwaltungspersonals um 6 Steilen.
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Heiteres und Ernstes zur vierten Landesuniversität
Die Debatte um die vierte Landesuniversität im 

Haushaltsausschuß des Landtages konnte auch in 
der letzten Sitzung nicht zu Ende gebracht werden. 
Doch.scheinen sich die Fronten auf eine diskutable 
Lösung hinzubewegen. Die Diskussion, zu der auch 
Ministerpräsident und Abgeordneter Dr. Ehard 
wieder erschienen war, blieb entspannt und ent
behrte nicht der heiteren Momente. So als der Be
richterstatter feststellte, die Gegenseite behaupte, 
die von Kultusminister Hundhammer zunächst ge
forderten DM 300 000.— seien lediglich der „Köter“ 
des Herrn Ministers und der Staatsminister ein
warf, kein Hund, sondern ein Wurm sei gemeint.

Die Argumente, die in der Debatte auf geführt 
wurden, waren kaum neu. Allerdings scheint eine 
Lösung sich dahingehend aufzutun, daß weder von 
der einen Seite die sofortige Errichtung einer Lan
desuniversität gefordert wird (für die wohl, wie 
Stäatsrat Hoegner fragend aufwarf, ein Staatsgesetz 
und nicht lediglich eine Verfügung der Staats
regierung notwendig wäre), noch von der Gegenseite 
ein schroffes „Nein“ gesagt werden soll. Es handle 
sich hier nicht um ein Prinzip, so wurde ganz richr 
tig formuliert, sondern um eine Frage des Zeit
punkts. Grundsätzlich sei nichts gegen eine vierte 
Landesuniversität zu sagen, es spreche im Gegenteil 
manches dafür; sie sei nur im Augenblick, wo die 
bestehenden Hochschulen in ihrer Existenz und in 
ihrer Wirksamkeit gefährdet sind, indiskutabel.

, Auf dem Treppenhaus entwickelte sich noch ein 
Gespräch zwischen dem Bürgermeister von Regens
burg und den Professoren Stürmann und Strath- 
mann: „Man merkt halt, ihr seids koane echten 
Bayern.“ Darauf die Professoren: „Falls eine be
sondere bayerische Logik gemeint ist, nicht. Im 
übrigen wissen wir nicht, ob Sie mit Ihrem baye
rischen Verstand schon gemerkt haben, daß wir 3a 
unentwegt für Regensburg plädiert haben.“ In der 
Tat, es ist vielleicht günstig, daß die Debatte sich 
um’eine ganze Woche verzögert, bis die auf gestör
ten Gemüter den Beteiligten wieder klar zu sehen 
erlauben. Denn dies ist das äußerste, was Regens
burg augenblicklich verlangen kann. M.R.

*
München. — Der Senat ersuchte in seiner letzten 

Vollsitzungi das Kultusministerium, dein Volksbildungs- 
weseh künftig mfehr Zuschüsse angedeihen zu lassen,





Grabenstätt am Chiemsee, Im Herbst 1948 erschien 
in Grabenstätt am Südufer des Chiemsees ein „Drv 
med. univ.“ Albert Fichtner, um dort, aus französi
scher Gefangenschaft kommend, eine bereits be
stehende Praxis zu übernehmen. Angeblich waren 
seine sämtlichen Papiere in Verlust geraten, aber 

»durch drei eidesstattliche Erklärungen und eine 
■Überprüfung an der Universität München — die er 
Merkwürdigerweise "mi1 „genügend“ bestand — er- 

sich von der ' CJ@I®dHei!tää6teilung 
cies Innenministeriums die Zulassung. Er gab sich 
den Anschein großer Zuverlässigkeit und beruflichen 
Eifers, ließ überraschende Heilerfolge ausposaunen 
und kam bald in den Ruf eines „Wunderdoktors“, 
der gewaltigen Zulauf erhielt. Für alle Krankheiten 
hatte er Spritzen bereit, die er ziemlich wahllos 
verabfolgte. Erst nach etwa einem halben Jahr 
kamen infolge einiger hanebüchener Mißgriffe und. 
Fehldiagnosen Bedenken und Zweifel auf.

Durch Ermittelungsakten der Staatsanwaltschaft 
Konstanz kam im Frühjahr 1949 der Stein ins Rol
len und es ergab sich, daß Fichtner sich dort als 
Oberarzt der deutschen Wehrmacht ausgegeben, der 
französischen Besatzungsbehörde zur Dienstleistung 
angeboten und von dieser auch mit der Leitung 
eines Kinderheimes betraut worden war. Es stellte 
sich heraus, daß Fichtner im Sudetenland geboren, 
drei Jahre als Zahntechniker gelernt hatte, dann im 
tschechischen und später im deutschen Heer als 
Sanitätssoldat gedient und sich dabei einige medi
zinische Kenntnisse angeeignet hatte, aber weder 
eine chirurgische noch gynäkologische Ausbildung 
besaß. Gebrochene Eheversprechen, die an Heirats
schwindel grenzen, ein häßlicher Betrug an eines” 
Sterbenden, eine Abtreibungsaffäre und Forderung 
von Sonderhonoraren bei Kassenpatienten warfen 
auf das Charakterbild dieses falschen Arztes noch 
weitere unerfreuliche Lichter und zeigten ihn als 
einen geldgierigen Scharlatan, dem auch die primi
tivsten ärztlichen Kenntnisse fehlten und der bar 
jeglichen Verantwortungsgefühls war. Er hatte nur 
insofern Glück, als ihm kein Patient infolge der an
gewandten „Eisenbartkuren“ gestorben ist. wenn 
auch im Falle eines Bauern (Magenkrebs, als Grippe 
behandelt) der Tatbestand der Körperverletzung mit 
Todesfolge gegeben zu sein scheint.

Nach dreitägiger Verhandlung, in deren Verlauf 
der bis zuletzt leugnende Angeklagte vom Gericht 
einer „Eignungsprüfung“ — natürlich mit negativen 
Erfolg — unterworfen wurde, verurteilte die Große 
Strafkammer am Landgericht Traunstein Fichtne? 
zu drei Jahren Gefängnis und drei Jahre Ehrverlust 
und zog damit den Schlußstrich unter ein typisches 
Ereignis der Nachkriegszeit.
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lbmdfunknaehricht voo 24*13* 1949t 9 ühr<

Der Tlaunl^ltsauaschuß des luycr.haihltaßoo besichtigte geolfcr
di© Räumlichkeiton und Einrichtungen der Münchner Jniveraitdt und 
Ihre Institute* Diese Deal ung coli unter anderen dl© Grundla
ge für die heutige Debatte über die Errichtung der 4*Dande©Uni
versität bdldoa.Dor -«chtor der ßünclmer Uuivorsitilt #d*rof •«erlach^ 
berichtete u«a* über oolno ,4?xahrungOii mit biudenton uer * ocUschulc 
in kegeusburg* In den Dächern Physik und Mathematik ^ hätten Prüfling 
die an der Regensburger hochoolmle gewesen seien, nicht den Erwar
tungen ente rochen. Der hohler gab au bödenden, dah verschieden!— 
lieh Stc deutenf die wogen schlechter Abiturseugniose in München 
abgc3Lehnt wurden, von der Hochschule Regensbarg anger worden
seien* Die .'Mitglieder des llaushaltsaueochusees konnten nicli dann 
auf einer Beo io tiguagofahrt von den Wiederaufbauorbeiten der 
Gniversitütoinetituto und der .. a An .
hatten sie aber euch die Gole-genheit, die atuj Dell uuuerot schlech
ten Arbeit3bedi on in cinadnen Münchenern Unlversltatskrank^>- 
häusem kennen au lernen.
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Pförtnerhaus + Garage = Institut der Tiermedizin
Nicht einmal warmes Wasser zum Hände waschen — Verhandlungen mit der 1RO

„Wir verstehen nicht“, sagten vor einigen 
Tagen Studenten der Tiermedizin, „daß der 
Landtag die Errichtung einer vierten Landesuni” 
versität beschließt, während in unseren Insti
tuten am Qberwiesenfeld die Dinge noch sehr im 
argen liegen, einfach weil kein Geld da ist.“ Wir 
haben daraufhin die dortigen Räume der tier- 
medizinischen Fakultät. besichtigt.

„Tierärztliche Fakultät, anatomisches Institut, Chir
urgie, Geburtshilfe.“ Fragend irrte ich am Rande 
des Oberwiesenfeldes umher. Niemand wußte Be
scheid. Schließlich folgte ich einem Schwarm junger 
Leute — unverkennbar Studenten —, kam zu einem 
Pförtnerhaus, trat ein und — befand mich mitten 
in einem Labor. Einige Minuten später — ich hatte 
das Häuschen schnell wieder verlassen — hatte ich 
erneut Grund, zu staunen: Weißbemäntelte Stu
denten gingen in einem kohlenschuppenähnlichen 
Gebäude aus und ein. Sicherlich der Stall des In
stituts, dachte ich, öffnete die Tür und wäre fast 
über einen Tisch mit Därmen gefallen. Ein dump
fer. stickiger Raum voll ernsthafter, allenthalben 
herumsitzender, schneidender und präparierender 
Studenten. Dazwischen lagen Tierkadaver. Ein Stein
bau, unverkennbar eine ehemalige Garage, bot im 
Innern das gleiche Bild.

Ein Student sagte: „Wir haben nicht einmal war
mes Wasser, um uns nach den Übungen die schmut
zigen, klebrigen und fettigen Hände zu waschen. Ein 
anderer zeigte auf einige alte Zinkbadewannen 
.— sie wurden von Gerümpelhaufen geholt —, in 
denen sich Tierleichen, Gedärme und anderes „Ma
terial“ befanden. „Unsere Übungstiere werden nur in 
kaltem Wasser aufbewahrt. Wir brauchen dringend 
Eisschränke.“ Ein dritter beklagt sich darüber, daß 
nicht einmal Garderoben zum Aufhängen der Klei
der vorhanden sind. „Im gleichen Raum, in dem am 
Vormittag Schweine, Ochsen und Pferde seziert 
werden, finden nachmittags Vorlesungen statt.“

„Wo aber“, frage ich nun, „ist eigentlich das In
stitut?“ Kopf schütteln, Achselzucken und schließlich 
die Antwort: „Im Pförtnerhaus“. Dort traf ich dann 
auch den Leiter dieser Abteilungen (Anatomie, Chir
urgie und Geburtshilfe), Professor Dr. Bayer. 
„Was Sie hier gesehen habe», ist etwas Behelfs
mäßiges. Wir brauchen vor allem mehr Hörsäle, Eis
schränke. fließendes warmes Wasser und — viel 
Geld.“ Professor Bayer hat, obwohl fast jeder seiner 
Hörer und Übungsteilnehmer pro Semester 40 Mark 
bezahlt, einen monatlichen Etat von 300 Mark. Im
merhin, seit Veröffentlichung der letzten „Denk
schrift1* hat sich schon vieles gebessert. „Unsere Ab
teilung für Geburtshilfe konnte wenigstens in einem 
Kopfstall untergebracht werden und es besteht Aus
sicht daß wir bald einen neuen Hörsaal und ein um
fangreiches Laboratorium erhalten.“ Prof. Bayer, 
der die unhygienischen Zustände im Institut stark 
kritisierte, betonte, daß eine Vernachlässigung der
artiger wissenschaftlicher Forschungsstätten nicht 
vertretbar sei. Ganz Süd- und Südwestdeutschland 
besitzt nämlich in München seine einzige tiermedi- 
zinische Fakultät.

In einer Stellungnahme äußert das Kultusmini
sterium: „Gegen diese Verhältnisse, die uns sehr gut 
bekannt sind, können nur größere finanzielle Mittel 
helfen.“ Zum Neubau der in den Kriegsjahren zer
störten Fakultät sind mindestens 20—25 Millionen 
Mark nötig. Zur Zeit laufen jedoch mit der^ IRO 
Verhandlungen, um die Fakultät in einigen Kaser
nen in Freimann unterzubringen. Dieser Plan würde 
erheblich weniger Geldmittel erfordern.

Werner Kirschnei?
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luloloyie
Steuerzahler finanzieren

Berufsnot der Jugend, Ueber- 
füllung der Hochschulen, dro
hende Arbeitslosigkeit nach voll
endetem Studium — das sind 
einige der brennendsten Pro
bleme, die heute unsere studie
rende Jugend bewegen. Trotz 
äußerst beschränkter Aussicht, 
später einmal in dem gewähl
ten Beruf unterzukommen, drän
gen sich heute Tausende zu den 
sogenannten „akademischen Be
rufen“.

*
An den Münchner Hochschulen, 

die in normalen Zeiten von etwa 
6000 Studenten besucht wurden, 
sind gegenwärtig rund 10 000 im
matrikuliert. In Bayern beträgt 
ihre Zahl ungefähr 30 000. Wo 
wollen diese jungen Menschen nach 
Abschluß ihres Studiums einen 
Arbeitsplatz finden? Sie werden 
unweigerlich das Heer des „aka
demischen Proletariats“ weiter ver
mehren. Hier muß unbedingt Ab
hilfe geschaffen werden.

Diese ernsten Erwägungen be
stimmten den Abgeordneten Dr. 
Heinz Beck (SPD) zu seinem Vor
schlag im Bayerischen Landtag, 
solche Abiturienten, die studieren 
wollen, ihre Reifeprüfung an der 
Universität ablegen zu lassen. Da
mit soll eine gewisse Auslese ge
schaffen und gleichzeitig eine 
Ueberflutung akademischer Berufe 
verhindert werden. Vielfach, so 
erklärte Dr. Beck unserem Bericht
erstatter, mangle es an Höheren 
Lehranstalten an der notwendigen 
kritischen Einstellung bei der Be
urteilung der Abiturienten. „Die 
Hochschule weiß es besser, was sie 
braucht“, versicherte er, „zumal die 
Bewertung der einzelnen Schüler 
durch den Lehrkörper nicht immer 
unter rein objektiven Gesichts
punkten erfolgt.“ Die Forderung 
nach Ablegung der Reifeprüfung 
an Hochschulen beruht seiner An-

liirger
akademisches Prolelariat
sicht nach nicht nur auf volkswirt
schaftlich-sozialen, sondern im glei
chen Maß auch auf wesentlich päd
agogischen Gründen. In Frankreich 
und Belgien, so erfahren wir, ist 
diese Regelung bereits seit länge- j 
rer Zeit mit sichtlichem Erfolg j 
durchgeführt worden, und auch in j 
Deutschland erhofft sich Dr. Beck 
dadurch eine fühlbare Entlastung 
der unverhältnismäßig stark über- j 
belegten akademischen Berufe.

Der bayerische Kultusminister j 
Dr. Alois Hundhammer steht die- j 
sem Plan keineswegs ' ablehnend 1 
gegenüber, und es liegt durchaus 
im Bereich der Möglichkeit, daß i 
nach Rücksprache mit der SPD- j 
Fraktion Dr. Beck einen entspre- j 
chenden Antrag demnächst im Par
lament vorlegen wird. Aus. nahe
liegenden Gründen wehrt sich be
sonders die Ministerialbürokratie 
noch heftig dagegen, doch ist damit 
zu rechnen, daß sich die der Schul
reform nahestehenden Gedanken
gänge im Interesse einer Hebung 
der wissenschaftlichen Qualität 
über kurz oder lang doch durch
setzen werden. Daß dies ein Gebot 
der Zeit ist, läßt sich nicht mehr 
leugnen. Nüchterne Zahlen'bewei
sen es: früher traf etwa auf durch
schnittlich 60 Patienten ein Arzt, 
heute sind es nur 26. Gegenwärtig 
gibt es schon ebensoviele „arbeite
lose“ Aerzte wie Medizinstudenten! 
Bei den Philologen dürften rund 
1000 stellungslos sein, und. bei den 
Juristen ist es nicht besser.

Der akademische Nachwuchs 
dürfte nach Dr. Becks, Ansicht mit 
jährlich 15 000 Studenten vollauf 
gedeckt sein.. Der gegenwärtige 
Zustrom müßte daher um minde
stens ein Drittel bis zur Hälfte 
gedrosselt werden, und zwar durch 
bewußte Auslese, wie sie nur eine 
Prüfung auf Herz und Nieren an 
der Universität selbst garantieren 
kann.
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Ich wünsche mir vom ChristkindlO / ■ —7.^

Wir hkfren einige Persönlichkeiten des Münchner Kulturlebens befragt, was sie sich wünschen 
den, wenn sie einen Wunsch beim Christkindl frei hätten. Hier die Antworten:

Die Zeichner in Franziska Bilek rückte von 
ihrem ersten, spontan geäußerten Wunsch ab — sie wollte 
alle Plätze für Fußballkämpfe, Sechs-Tage-Rennen, Boxen, 
Ringen und Dauertanzen schleifen und statt ihrer Gärtchen 
mit Gartenzwergen, bunten Glaskugeln und Blumen und 
schmalen Wegen anlegen lassen — und wünscht im zweiten 
Wunschgang: „Ich wünsche mir Redefreiheit, Meinungsfrei
heit und Religionsfreiheit. Und einen tüchtigen Schutzengel 
Dr. iur dazu, denn einen himmlischen Schutzmann brauch’ 
ich, wenn ich einmal meine Meinung frei herausred’!“

Harry Buckwitz, der kaufmännische Direktor der 
Kammerspiele: „Mein einziger Wunsch ist — zurück nach 
Afrika

Willy Cronauer, Theaterreferent im Kultusministe
rium hat zwei ganz persönliche Wünsche: Ernsthafte Diskus
sion über das Thema „Schule und Theater“. Der Besuch von 
Schüleraufführungen soll obligatorisch werden. Ein engerer 
Kontakt zwischen Schule und Theater würde sich auf den 
künstlerischen Nachwuchs der Theater und auf den so wicn- 
tigen Publikumsnachwuchs günstig auswirken.

Das Staatssekretariat für die schönen Künste möge einen 
Sozialfonds erhalten, der es ihm ermöglicht, verdienstvollen 
alten und erwerbsunfähigen Künstlern und Artisten Unter
stützung zu gewähren. .. ,

V erleg er Kur t Pesch,: „Ich wünsche mir je ein 
ExiSplarTSSFdiTBÄ^ Münchner Verlagen, die in 
den letzten 50 Jahren von den verschiedenen bayerischen 
Staatsregierungen beschlagnahmt und verboten wurden.

WernerEgk; „Ich wünsche mir, daß das Christkindl 
mir als gebürtigem Bayern in den nächsten 20 Jtiaan. all 
die Tür ln wieder aufmacht, die man mir im Namen der 
bayerischen Kultur während der letzten 20 Jahre in Mün
chen vor der Nase zugeschlagen hat.“ .

p r o f. Dr. W a 11 h e r G e r 1 a c h, Rektor der Universität 
MüittftRnr „Ich wün'sche, daß die vierte bayerische Lanües-
universität nach München kommt.“ . .

Gunter Groll, unser leider immer noch erkrankter 
Mitarbeiter, wünscht, daß alle Leute, die an Weihnachten vor 
Menschen- und Friedensliebe überfließen, sich auch nacn 
Weihnachten wirklich in diesem Sinne benehmen.

S t ad tr at Edgar Hanf staengl: „Ich wünsche eine 
geistige Heimat für die, ®e mühselig und beladen sind — 
einen Platz, wo die Leute zu sich kommen können.“

Staatsintendant Dr. Georg Hartmann 
wünscht einen Theater-Toto.

Ernst Heimeran hat nur einen wirklich ernsten 
Wunsch: „Meine Ruhe!“

Prof. Dr h- c, Hans Ludwig Held: „Ich möchte ein 
groTTeT Gefeäude für die Volkshochschule München. Ich 
wünsche dem neubegründeten ,Verein Volkshochschule 
München e. V.‘, das seit Jahren von mir erstrebte Volks- 
hochschulgebäude. Kultur ohne Raum ist unmöglich. Mit 
Vortragssälen, Bibliotheken, Ausstellungs- und Aufent
haltsräumen soll dieses zentral gelegene Haus Träger sem 

> von zunächst vier in den Randgebieten der Stadt zu 
i bauenden Volkshäusern, die mit Tages- und Abendbetrieb 
i die Gemeinschaft der Heimatlosen pflegen.“

Staatsintendant Curth Hurrle wünscht sich 
außer einer großen Subvention noch etwas Surrealisti
sches: „Ich möchte einmal das Publikum, vor allem die 
Kritiker auf der Bühne sehen, während wir Theater
leute im Parkett sitzend zuschauen und kritisieren dür
fen. Ein Musikkritiker müßte, zum Intendanten gewendet, 
singen: .Dein ist mein ganzes Herz!1“

Eri.ph Kästner meint: „Für diesen Wunsch erbäte ich 
mir 24 Stunden Bedenkzeit.“
, Graf Kalckreuth wünscht, daß die Liebe, welche 
höher als alle Vernunft, die von der Vernunft rationierte 

“ Liebe überwinden lerne.
Walther Kiaulehn wünscht sich eine schöne Aus

gabe von Mark Twain, mit schönen Zeichnungen, wie er 
sie einmal besessen hatte.

Staatsintendant Alois Johannes Lippli 
„Ich bin wunschlos glücklich!“ (Er hätte jedoch nichts da
gegen, wenn das neue Theater bald fertig würde)

Ernst Penzpldt: „Es dürfte das ganze Jahr lang 
Sommer sein.“ ' *

Prof, Dr..-Jng. Hans Piloty, Rektor der Techni
schen Hochschule: „Mein Christkindl-Wunsch? Genug 
Weisheit, um mich nie zu ärgern.“

Simplwirt Theo Prosei, der „Platzl-Goethe“: 
„Mei Ruah! Mehr Humor — auch für die Anderen.“

Luise Rinsers Antwort auf unsere Frage: „Krieg* 
ich denn, was ich mir wünsche?“ „Nein!“ „Dann wünsch’ ich 
mir auch nichts, denn ich wünsche mir nur etwas, von 
dem ich bestimmt weiß, daß ich es bekomme. Ich bin 
Realistin.“ (Spätere Antwort: „Weniger Arbeit.“)

Staatssekretär Dr. Dieter Sattler freut sich, 
Idaß er vom Landtag eine Million D-Mark für die Pro- 
'vinztheater bewilligt bekommen hat. „Ich wünsche mir 
1 zusätzlich'fünf Millionen D-Mark für die Kunst, dann 
wären die Theater und die schönen Künste vorerst überm 

iiBerg. Wenn ich noch weitere zehn Millionen für Bau- 
| zwecke bekommen könnte, wäre ich hemmungslos zufrie
den. Der Scheck sollte übrigens an Weihnachten auf mei- 

■nem Schreibtisch liegen. Und nächstes Jahr kommt das 
Christkindl ja wieder.“

Intendant Hans Schweikart: „Ich wünsche 
mir das Stück eines deutschen Dichters, das dem Publi
kum und der Presse gefällt, dem Bühnenbildner und dem 
technischen Direktor, dem Autor und dem Stadtrat, dem 
kaufmännischen Direktor und dem Betriebsrat, dem Dra
maturgen und vielleicht auch mir. Das müßte doch leicht 
zu finden sein!“ (Aus einer größeren Wunsch-Kollektion.)

Friedrich Sertl, Soloposaunist des Bayerischen 
Staatsorchesters: „Ich möchte den Herrn Kulisses von der 
„Abendzeitung“ zu einer handfesten Brotzeit während der 
Vorstellung hinter die Bühne einladen“

Chefdirigent Georg Solti: „Der Landtag möge 
unsere Staatsoper so schützen, daß keine Entlassungen 
nötig sind.“

lüjnp Sekretärin, den Puls des Münchner Kultur
lebens fühlend: „Mehr Humor für die Kulturbeauftragten 
und die anderen Komiker.“
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NEUE ZEITUNG- vom 19.12.49 Nr. 224

A§TA Erlangen gegen vierte bayerische Universität.
Erlangen (dpa). - Der Allgemeine Studentenausschuß der Univer
sität Erlangen hat heim Bayerischen Landtag erneut gegen die Er
richtung einer vierten bayerischen Landesuniversität protestiert 
und die Anfrage an die Abgeordneten gerichtet, ob sie bindende 
Zusagen von den bayerischen Bischöfen erhalten hätten, daß die 
Konkordatsverpflichtungen der bisherigen philosophisch-theologi
schen Hochschulen in Regensburg und Bamberg nicht auf die neue Uni
versität ausgedehnt wurden. Wenn dies nicht der Pall sei, werde 
im Namen der Freiheit von Wissenschaft und Lehre keine der be
stehenden Universitäten die neue Universität anerkennen können.
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Tages-Anzeiger

Regensburg in der Vorfreude auf die Universität
Von Rektor, Prof. Dr. Heinz Fleckenstein

Wie groß der Kreis der wahrhaften Freunde einer 
Universität in Regensburg ist, erwies in den letzten 
Tagen die Reaktion weitester Kreise der Bevölke
rung der Stadt und des Regierungsbezirkes auf den 
Beschluß des Haushaltsausschusses am vergangenen 
Mittwoch. Die Hörer der Volkshochschule spendeten 
spontanen herzlichen Beifall, als ihnen die Radio
meldung nach der Abendvorlesung bekannt gegeben 
wurde. Die Teilnehmer an der Freisprechungsfeier 
der Industrie- und Handelskammer am Donnerstag 
morgen beantworteten die gleiche Mitteilung mit 
donnerndem Applaus. Einfache Menschen auf der 
Straße und in den Geschäften gaben ihrer Freude 
Ausdruck und beglückwünschten Rektor, Dozenten 
und Studenten. Die Studierenden gaben ihrer Be
geisterung Ausdruck in stürmischer Begrüßung ihrer 
Dcxzenten im Hörsaal. Vor Beginn der Beratungen 
des Haushaltsausschusses am 14. Dezember wurden 
Petitionen auf Errichtung der Universität in Regens
burg verlesen von den Oberbürgermeistern von 
Straubing, Weiden und Amberg, sowie von einer 
Reihe großer Industrieunternehmen aus Oberpfalz 
und Niederbayern. Schon bei den früheren Sitzungen 
des Ausschusses waren Schreiben von Behörden des 
Regierungsbezirkes und der Stadt Regensburg, der 
Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskam
mer un 4 ' er Gewerkschaften, der Flüchtlingsorgani- 
satione'U and des Universitätsvereins eingelaufen. 
Der Z'Pfr Oberbürgermeister von Regensburg hatte 
die Wünsche und Forderungen der Stadt in tempera- 
merttvolier und begeisteter Rede selbst ausführlich 
und eindringlich dargelegt. Wie früher einmal davon 
gesprochen wurde, die Opferfreudigkeit der einheimi
schen Bevölkerung für eine Universität, stelle gleich
falls ein Volksbegehren füf die Errichtung einer 
Universität in Regensburg dar, so können die Peti
tionen, die Glückwünsche und Freudenkundgebungen 
dieser letzten Wochen und Tage selbst vom streng
sten Kritiker nicht mehr anders gedeutet werden, 
als daß die Universität in Regensburg wirklich sehn
licher Wunsch weitester Kreise der Stadt und des 
Regierungsbezirkes ist.

Wohl ist der Beschluß des Haushaltsaussehusse des 
bayerischen Landtages noch keine definitive Entschei
dung, da er der Zustimmung des Landtagsplenums 
bedarf. Dieses aber wird den Kultusetat und damit 
die Frage der Universität in Regensburg vor Weih- j 
nachten wohl nicht mehr entscheiden. Den Verhand- I 
lungen im Plenum des bayerischen Landtages kann 
Regensburg nach der Meinung aller maßgeblichen 
Politiker getrost entgegensehen. Denn selbst, wenn 
der vom Haushaltsausschuß mit knapper aber sicherer 
Mehrheit angenommene § 1 eines Gesetzentwurfes 

i zur Errichtung einer 4. bayerischen Landesuniversi- 
! tat, der die Zusammenlegung der beiden Phil.-theol.
I Hochschulen Regensburg und Bamberg zur 4. bayeti- 
I sehen Landesuniversität mit dem Namen „Universi- 
! tat Bamberg-Regensburg“ vorsieht, im Plenum über

raschenderweise keine Mehrheit finden sollte, so 
dürfte sicher der vorliegende Abänderungsantrag, 
der nur die Hochschule Regensburg zur 4. bayerischen 
Landesuniversität erheben und Bamberg durch An
lehnung an Erlangen den Universitätsstatus und die 
Universitätsrechte garantieren möchte, eine klare 
Mehrheit finden.

Alle unbefangenen Politiker haben in privatem 
Gespräch oder in den offiziellen Verhandlungen mit 
hoher Achtung von den Regensburger Bestrebungen 
gesprochen und darauf hingewiesen, daß in Regens
burg unter schweren Opfern aller einheimischen 
Kreise wertvollste Vorarbeiten für eine Universität 
geschaffen wurden. Immer wieder wiesen Abgeord
nete auf die Überraschungen hin, die sie bei den 
Besichtigungen in Regensburg erlebt hatten. Auch die 
sachlichen Gründe für die Errichtung der Universität 
in Regensburg sind den meisten Abgeordneten völlig 
einleuchtend. Sie haben volles Verständnis für die 
Heranziehung unserer kulturreichen, vom Krieg fast 
unversehrten Stadt, für die Heranbildung der akade
mischen Jugend, für die bessere soziale Lage der Stu
dierenden in Regensburg, die billigeren Studiums- 
mögliehkeiten für die Söhne und Töchter der einhei
mischen Bevölkenmg, für die besseren Ausbildungs
möglichkeiten an der kleinen Universität mit ihrem 
engen Kontakt zwischen Dozenten und Studenten. 
Weitaus die Mehrheit aller Abgeordneten, nicht nur 
die aus dem Regierungsbezirk, anerkennt das Recht 
des ostbayerischen Raumes, der solange vernach
lässigt wurde, auf ein ausstrahlungskräftiges geistiges 
Zentrum, von dem aus das gesamte geistige und 
kulturelle Leben befruchtet würde, von dem aus die 
einheimische Wirtschaft wertvolle und notwendige 
Impulse empfangen könnte und von wo aus die Er
forschung des Südost- und Ostraumes als Voraus
setzung der Wiederherstellung des Lebenszusammen
hanges mit diesen Gebieten mächtig gefördert werden 
könnte.

Möge somit der Beginn der zweiten Hälfte unseres 
Jahrhunderts der Stadt Regensburg, dem Regierungs
bezirk Oberpfalz/Niederbayern und dem gesamten J 
ostbayerischen Raum die Erfüllung vieler Wünsche j 
und Hoffnungen bringen mit der endgültigen Er
richtung der Universität in Regensburg.





peljrljnt für wirrte Imiürwuniwrrfttüt
In Regensburs sind die kulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen gegeben.

Von unserer Münchener Redaktion

München (CM). — In einer mehrstündigen;
äußerst heftigen Debatte fiel am Mittwoch die 
erste positive Entscheidung für eine vierte Lan
desuniversität im Haushaltsausschuß. Mit 15 
gegen 12 Stimmen bei Stimmenthaltung des CSU- 
Abgeordneten Kraus wurde ein Antrag von CSU-, 
FDP- und DPFR-Abgeordneten angenommen, der 
die Philosophisch-theologischen Hochschulen 
Bamberg und Regensburg mit Wirkung vom 
Wintersemester 1949/50 zu einer vierten Landes
universität mit der Bezeichnung „Universität 
Bamberg-Regensburg“ erhebt. Ministerpräsident 
Dr. Ehard und Kultusminister Dr. Hund- 
hamraer forderten im Verlauf der Sitzung 
mehrmals zu einer endgültigen Entscheidung auf. 
Der Streit ging zunächst um die Frage, ob für 
die Gründung einer neuen Universität ein Gesetz 
nötig sei oder nicht. Während Abg. Dr. Hoeg- 
ner für ein Gesetz eintrat, hielten der Minister
präsident und der Kultusminister ein solches nicht 
für unbedingt nötig. Obwohl der Ausschuß sich 
seiner Funktion gemäß nur mit der finanziellen 
Seite zu befassen hätte, kam immer wieder die 
politisch-kulturelle Seite und die Bedürfnisfrage 
zur Sprache. Als Staatssekretär Dr. Müller vom 
Finanzministerium einen Finanzierungsplan for
derte, gab der Kultusminister erstmals nähere 
Einzelheiten über die Finanzierung bekannt.

Für das laufende Haushaltsjahr stehen voraus
sichtlich 380 000 DM aus Mehreinnahmen der 
Hochschulen selbst und 160 000 DM aus freiwil
ligen Spenden zur Verfügung. Aus dem allge
meinen Staatshaushalt wären noch 300 000 DM 
erforderlich. Der jährliche Zuschußbedarf würde 
sich später auf 2,6 Mill. DM belaufen, falls eine 
vollmedizinische Fakultät errichtet werde. Davon 
würden 600 000 DM durch Universitätseinnahmen 
gedeckt. Die Gesamtinvestitionskosten bezifferte 
der Kultusminister auf etwa 6 Mill. DM. Im 
ersten Jahr würden die Personalkosten zusätzlich 
120 000 DM erfordern. Es handele sich also nicht 
um eine übermäßige Belastung des Haushalts, 
wenn man noch erwäge, daß bei Nichterrichtung

der 4. Universität die Hörsäle und Professuren 
der bestehenden Universitäten vermehrt werden 
müßten.

Abg. Zietsch (SPD) legte den Standpunkt 
seiner Partei dar. Es wäre doch auch möglich, 
Bamburg zur Filiale von Erlangen und Regens
burg zu einer solchen von München zu machen. 
Man solle keine Mittel für eine neue Universität 
ausgeben, wenn allein die Technische Hochschule 
München 30 Mill. DM zur Wiederinstandsetzung 
benötige.

Die Abg. Dr. Strathmann (CSU) und Dr. 
Beck (SPD) setzten sich für Regensburg als Sitz 
einer 4. Landesuniversität ein. Hier seien die kul
turellen und wirtschaftlichen Bedingungen ge
geben. Gerade die kulturelle Erschließung der 
Oberpfalz müsse gefördert werden, betonte der 
Abg. Dr. Beck.

Abg. M e i x n e r als Berichterstatter sah in 
einem Beschluß für eine vierte Universität keine 
Verletzung der Verfassung. Im Interesse der Wis
senschaft und eiher gründlichen Ausbildung der 
Studenten sei eine neue Universität nötig. Bei 
der Abstimmung erklärte Abg. Dr. Hoegner, er 
könne keine Mittel für eine 4. Universität bewil
ligen, solange die bestehenden notleidend seien.

Bezeichnend für die Stimmung der gesamten 
Sitzung waren die Zwischenrufe. Der Abg. Dr. 
Stürmann (CSU) nannte die neue Universität 
einen „Zwitter“. Prälat Meixner entgegnete 
darauf, vielleicht entstehe hier ein neuer Univer
sitätstyp. Denn auch im Ausland hätten manche 
Universitäten nicht alle Fakultäten. Der Kultus
minister erklärte, er habe noch me erlebt, daß die 
Opposition so gegen einen Antrag zappele wie 
ein Hecht an einer Angel, um sich loszureißen. 
Dr. Beck rief dazwischen- „Wir haben noch den 
Art. 79 der Verfassung in Reserve!“ Abg. Zietsch 
ergänzte: „Wir schwimmen im Karpfenteich! Das 
ist der Witz!“

In der Plenarsitzung des Landtags ist jedoch 
erneut eine heftige Debatte um die endgültige I 
Entscheidung zu erwarten. i

t.imw
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CSU Unterfrankens gegen vierte Universität
Die Mittel reichen nicht für die vorhandenen Hochschulen
In Anwesenheit des Regierungspräsi

denten Dr. Körner, zahlreicher Oberbür
germeister und Landräte, Bundes- und 
Landtagsabgeordneten wurde gestern in 
einer Tagung des CSU-Bezirksverbandes

Heute sind nach einer Übereinkunft 
der Stadtverwaltung mit dem Einzel
handeisverband die Einzelhandelsge
schäfte ab 14 Uhr geschlossen. Lebens
mittel-, Tabak-, Papier- und Schreib
warengeschäfte. sowie Blumengeschäfte 
schließen um 15 Uhr.

Unterfranken auf Anregung des Land
tagsabgeordneten, Universitätsprofessor 
Dr. Laforet, eine Resolution an den Land
tag gefaßt, in der gegen die Errichtung

einer vierten Landes-Universität Stel
lung genommen wurde. Bayern habe die 
geschichtliche Verantwortung, so wird 
betont, die bisherigen drei Universitäten 
und die Technische Hochschule München 
wieder so auszubauen, wie die wissen
schaftliche Forschung ;s erfordert. Die 
volle Erfüllung dieser Aufgabe werde 
dem Staat außerordentlich schwer fallen. 
Die Abzweigung von Mitteln für eine 
weitere Hochschule gehe daher nur auf 
Kosten der vorhandenen Hochschulen. 
Der Bezirksverband Untorf ranken stimme 
mit Finanzminister Dr. Kraus überein, 
der Aufwendungen für eine neue Hoch
schule so lange ablehnt, bis die zerstörten 
Hochschulen wieder instandgesetzt sind. 
Ein weiterer Beschluß der Tagung fordert 
die Bundesregierung auf, beschleunigt 
eine Gesetzesvorlage gegen die Aus
wüchse der Gewerbefreiheit in Handel 
und Handwerk einzubringen.
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Chor der Alt-Universitäten: „Und wir?“ SZ-Zeichnung: E. M. Lang '
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^E-Mwmnicntarc
Aus eigener Krall

Aus zwei mach eins, und drei laß gehen. Fast 
könnte man annehmen, die Verfechter der 
neuen bayerischen Doppeluniversität hätten 
sich an dieses Hexeneinmaleins gehalten als sie 
im Häushaltsausschuß den Sieg über ihre zäh 
kämpfenden, vom Kultusminister als „Hechte 
an der Angel“ bezeichneten Gegner davon
trugen. (Wobei mit der „Zwei“ die philoso
phisch-theologischen Hochschulen Bamberg und 
Regensburg und mit der „Drei“ die bestehen
den bayerischen Universitäten gemeint sind.) 
Vom Wintersemester 49/50 an sollen nun also 
die Universitäts-Behelfsheime Regensburg und 
Bamberg, dem Gesetzentwurf des CSU-Abge- 
ordneten Meixner entsprechend, den Status 
einer Universität erhalten.

Leider hat die bisherige Diskussion im Haus
haltsausschuß keine Klarheit darüber geschaf
fen, was die Verleihung des neuen Universi
tätstitels nicht nur für heute, sondern für die 
Zukunft an Mitteln erforderlich machen wird. 
Wer garantiert dafür, daß die finanziellen An
forderungen der neuen Doppeluniversität im 
Laufe der Jahre nicht lawinenartig anschwel
len und am Ende doch zu Lasten der Univer
sitäts-Ruinen gehen, die es wieder aufzubauen 
gilt? Lassen sich unsere Besorgnisse in diesem 
Punkt durch stichhaltige Argumente zer
streuen, wollen wir umso freudiger „Ja“ zu der 
neuen Universität sagen, zumal sie zweifellos 
von großer Bedeutung für das bayerische Not
standsgebiet ist. So aber wird man das be
klemmende Gefühl nicht los, das vom Kultus
minister den Gegnern der vierten Universität 
zugeworfene Wort: „An der Angel sind Sie!“ 
könne sich als berechtigt erweisen.

Sollte es nicht ohne Staatsangel auch gehen? 
Regensburg ist in den letzten Jahren Universi
tät geworden — ob man es so nennt oder nicht. 
Das Entscheidende scheint uns nun zu sein, die 
bewunderungswürdige Initiative, die dort beim 
Aufbau der Behelfsuniversität gezeigt worden 
ist, nicht einschlafen zu lassen. Es muß möglich 
sein, auch unabhängig vom Staate das glück
lich begonnene Werk aus eigener Kraft orga
nisch weiterwachsen zu lassen. Jedenfalls waren 
die Anhänger der vierten Universität von dieser 
Möglichkeit früher überzeugt. Hoffen wir, daß 
sie nicht vergeßlich sind. _r-
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„Mangelnde Pflege der Universität..."
Prof. Gerlach auf der Rektoratsfeier

Die Universität beging den Beginn des zweiten Rektorats
jahres Prof. W. Gerlachs in einer festlichen Stunde, die 
vom Bayr. Staatsorchester unter G. Solti musikalisch umrahmt 
wurde.

Der Bericht des Rektors über das abgelaufene Jahr erfaßte 
den Personalstand, nannte die neuen Ehrenbürger (Prof. Haas, 
Kronprinz Rupprecht, Verleger Piper und Prof. Geiger-St. Gal
len) sowie die sieben neuen Ehrendoktoren (Prof. Hartwig, 
Prof. Neumann-USA, Prof. Bürger-Zürich, Prof. Alund-Stock- 
holm, Kardinal v. Faulhaber, Hans Carossa, T. S. Eliot). Der 
Rektor unterstrich die Notwendigkeit der Selbstverwaltung der 
Universität, deren bisheriger Leiter, Prof. Küpfer, das akade
mische Ehrenbürgerrecht erhielt. Der Aufbau sei weiter voran
geschritten, zwei Drittel der Plätze sowie das Auditorium Maxi
mum wiederhergestellt, obwohl die Universität mit 4 Mill. DM 
nur 75e/o der vorgesehenen Mittel erhalten habe. Verständnis
los aber stünde die Bürokratie den Forderungen an technischen 
und finanziellen Mitteln gegenüber, welche der gegenwärtige 
Stand der Forschung gebietet. „Die mangelnde Pflege der Uni
versität kostet unserem Volke die Zukunft.“ Selbst die kleine 
Universität Göttingen erhalte eine höhere staatliche Subvention, 
als die größte deutsche Hochschule, München. Das großzügige 
Verhalten der Rockefeller-Stiftung habe die Errichtung des 
Amerika-Instituts, eines Novums in der Geschichte der "Uni
versität, möglich gemacht. Bewegten Herzens sprach dann der 
Rektor von der Not seiner Studenten. Die Werkarbeit, die 60°/o 
in irgendeiner Form leisten, besitze an sich einen hohen sozia
len Wert, aber die Bedingungen für diesen oft besten Teil der 
Jugend seien oft unmenschlich und katastrophal. Besonders 
dringlich warnte Prof. Gerlach vor dem Aufleben alter Korpo
rationen. Die alten Ehren- und Standesbegriffe haben sieh ge
wandelt, eine neue soziale Ordnung zeichnet sich ab. Alte so
genannte Traditionen müssen fallen, nur „echte Tradition ver
leiht den Menschenwerten zeitlosen und zeitlos neuen Aus
druck.“ Man solle die studentische Jugend nicht mit Studenten
romantik täuschen. Es dürfe keinen studentischen Lebensstil 
geben, der im Gegensatz zur allgemeinen Not und auch zur 
großen Mehrzahl der Studierenden selbst stünde.

In seinem eindrucksvollen Festvortrag über „Physik und 
Natur“ stellte Rektor Gerlach die Auffassungen der Beherr
schung der Natur dem reinen Streben nach Wahrheit gegenüber. 
Naturwissenschaft heiße „das Streben nach der Erkenntnis der 
an der Grenze menschlichen Erkennens liegenden Urphänomene“. 
Er zog die Verwandtschaft * der naturwissenschaftlichen und 
künstlerischen Entwicklung unserer Tage in interessante Paral
lelen. Während einerseits der Wissenschaftler steigend künstle
risch empfinden müsse, dränge der Künstler nach Analyse und 
Abstraktion. „Diese Abstraktionen sind das Zeichen der Zeit.“ 
Die Frage, ob die naturwissenschaftlichen Denkprinzipien im 
Bereich der Kunst berechtigt sind und zu Fortschritten führen, 
ließ der Rektor offen. Vor allem den Studenten gab er die 
Mahnung an die ethischen Grundlagen unseres menschlichen 
Daseins mit: „Erst wenn der Mensch sich den Gesetzen der 
Ethik unterwirft, erst dann ist das Leben menschenwürdig.ÄW.
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Oer Kultusminister ist zuversichtlich
Debatten um die vierte Landesuniversität 

hpf. München. Am Mittwochnachmittag nahm der Haushaltsausschuß des Landtags 
endlich die Beratungen über die Errichtung einer vierten Landesuniversität auf. Die Be
deutung dieses Punktes wurde dadurch charakterisiert» daß der Ministerpräsident per
sönlich an dieser Sitzung teilnahm und der Haushaltsausschuß vollzählig vertreten war. 
Die endgültige Entscheidung über die vierte Landesuniversität soll in der Haushaltsaus
schußsitzung am nächsten Mittwoch fallen.
Zu Beginn der Beratungen verlas der Vorsit

zende Dr. Georg S t a ng eine Reihe von 
Telegrammen aus Regensburg, der Ober
pfalz, aus Bayreuth, Coburg und dem fränki
schen Raum. Alle diese Telegramme forderten 
in eindringlichen Worten, die Einrichtung der 
vierten Landesuniversität zu vollziehen.

Als Berichterstatter gab Prälat Georg Meix- 
n e r (CSU) eine eindringliche Übersicht all der 
Gründe, die für die Errichtung einer vierten 
Universität in Bayern sprechen. Er forderte ab
schließend den Ausschuß auf, zunächst in diesem 
Haushalt die notwendigen 300 000 DM zu bewil
ligen und den : „stufenweisen, weiteren Aufbau 
dieser Universität in Regensburg und Bamberg 
je nach Finanzlage des Staates“ vorzunehmen.
Er schloß:

„Sie erweisen damit dem kulturellen Leben
in unserem Bayernland einen großen Dienst!“
Der Mitberichterstatter, SPD-Abgeordneter 

Claus P i t r o f f, wandte sich gegen die Errich
tung der Universität in Regensburg und Bam
berg. Mit der Aufnahme’des Universitätsbetrie
bes an diesen beiden philosophischen und theo
logischen Hochschulen im Jahre 1945 sei ein 
„Kuckucksei“ gelegt worden und der Vogel, der 
nun ausgeschlüpft sei, könne nicht recht fliegen. 
Der Bedarf für eine Universität betrage nicht 
300 000 DM, sondern belaufe sich mindestens auf 
1,5—2 Millionen DM. Für seine Fraktion müsse 
er erklären, daß sie der Errichtung einer vierten 
Landesuniversität „in diesem Jahr“ nicht zustim
men könne.

Sowohl der Abgeordnete Dr. Max Rief 
(DPFR) als auch der Abgeordnete der CSU Wolf
gang Prechtl betonten, es müsse ein Ventil 
geschaffen werden, um den zur Universität drän
genden jungen Menschen die Möglichkeit zum 
Studium zu geben. Den alten Universitäten solle 
in keiner Weise etwas von ihren Privilegien ge
nommen werden.

Regensburg sei besonders prädestiniert, um
eine Universität in seinen Mauern aufzunehmen, 
denn es habe einen „reichen kulturellen Schatz, 
wie kaum eine andere deutsche Stadt!“

Abgeordneter Klement Ortloph (CSU) gab 
dem Ausschuß zu bedenken, daß er nicht die 
Verantwortung übernehmen könne, alles, was 
in Regensburg und Bamberg an wertvollen Vor
arbeiten geleistet worden sei, einfach hinweg
zuwischen. Er rief aus: „Geben Sie den dreitau
send Studenten in Regensburg und Bamberg das 
Weihnachtsgeschenk und genehmigen Sie die 
vierte Universität“.

Der CSU-Abgeordnete Professor Dr. Josef 
S t urmann lehnte die Errichtung der Univer
sität in Regensburg und Bamberg ab. Eine 
Zweiteilung müsse von vornherein abgelehnt 
werden. Bamberg soll sich mit Erlangen zusam
menfinden, „dagegen ist aus Regensburg etwas 
zu machen“. Er stellte den Antrag, daß Regens
burg im Prinzip vierte Landesuniversität wer
den soll, wenn die sachlichen und personellen 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Dann ergriff Ministerpräsident Dr. Hans 
E h a r d das Wort und sagte:

„Es gibt historische Tatsachen, aus denen nicht 
nur gewisse Schlüsse gezogen werden können, 
sondern gezogen werden müssen.“ Der Schwebe
zustand, wie er jetzt in Regensburg und Bam
berg bestehe, ob nämlich die Semester für das 
Examen angerechnet werden oder nicht, muß 
entschieden werden. Er fügte hinzu: „Wir kön
nen ganz einfach nicht zerstören, demontieren, 
sondern müssen uns überlegen, wie die dort ge
leistete Arbeit umgebaut werden kann.“ Dr. 
Ehard rief dem Ausschuß zu: „Sie brauchen ja 
nicht so freigebig zu sein, es wird sich zeigen, 
daß die Städte schon ihres Renommees wegen 
ihre Universität durchbringen.“

Oberbürgermeister Georg Zitzier (CSU) 
warb mit warmen Worten für die Errichtung der 
Universität in Regensburg. Er wies auf die „be
schämende Vernachlässigung“ von Niederbayern 
und der Oberpfalz hin, „Der Grenzraum ruft und 
schreit nach einem Kulturzentrum“, sagte Abg. 
Zitzier. Er gab dem Ausschuß bekannt, daß 
schon ab morgen aus privaten Mit
teln 150 000 DM zur Verfügung stehen, 
wenn die Universität heute genehmigt werde. 
„Weitere 20 000 DM sind mir zugesichert.“ Er 
schloß seine, mit Beifall aufgenommene Stellung
nahme mit den Worten: „Einmal wird das 
Tor nach dem Osten wieder auf
gehen und dann werden wir ge

schulte Menschen hinausschicken 
müsse n.“

Nachdem sich auch der Abgeordnete Dr. Mar
tin Winkler (CSU) für die vierte Landesuni
versität eingesetzt hatte, ergriff Staatsrat Dr. 
Wilhelm H ö g n e r (SPD) das Wort und erklärte, 
daß nach Artikel 138 der Verfassung die Errich
tung eindr Universität Sache des Staates sei. 
Dr. Högner bezweifelte, daß eine neue Universi
tät durch einen einfachen Regierungserlaß er
richtet werden könne, daß vielmehr ein solcher 
Akt nur durch ein vom Landtag beschlossenes 
Gesetz vollzogen werden kann.

Im Namen des Finanzministeriums faßte Mini
sterialrat Dr. Barbarino die Meinung seines 
Ministeriums in drei Punkte zusammen, Er 
sagte: Erstens steht das Finanzministerium auch 
auf dem Standpunkt, daß die Errichtung einer

Universität nur durch ein Gesetz erfolgen kann. 
Das Haushaltsgesetz, das nur auf ein Jahr be
fristet sei, ist nicht ausreichend. Als zweiten 
Punkt müsse das Finanzministerium zu beden
ken geben, daß es nicht bei den 300 000 DM, wie 
sie für diesen Haushalt gefordert werden, blei
ben würde. Es sei darum notwendig, daß dem 
Finanzministerium ein Finanzierungsplan auch 
für die kommenden Jahre vorgelegt werde. Dies 
sei bisher nicht erfolgt. Von maßgebenden Fach
leuten wäre dem Finanzministerium mitgeteilt 
worden, daß die Errichtung einer Universität 
einen Kostenaufwand von rund 100 Millionen DM 
benötige (Dr. Hundhammer lachte schallend). 
Drittens sei auch für die 300 000 DM die Dek- 
kungsfrage noch nicht geklärt“.

An dieser Stelle unterbrach der Vorsitzende 
nach der vierstündigen intensiven Debatte die 
Sitzung. Sie soll am Mittwoch der kommenden 
Woche zu einem Abschluß gebracht werden. 

Kultusminister Dr. Hundhammer, der dann 
noch zu dem ganzen Fragenkomplex Stellung 
nehmen wird, erklärte unserem Korrespon
denten, er sei zuversichtlich, daß die vierte 
Landesuniversität eine Mehrheit finden 
werde, wenn diese auch nicht sehr groß sei. 

Dem Einwand Dr. Högners werde die CSU be
gegnen, indem sie bereits in der kommenden 
Haushaltsausschuß-Sitzung einen entsprechenden 
Gesetzentwurf, der nur wenige Paragraphen 
umfaßt, vorlegt.
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Französische Kon
hpf. München. Die Kommission 

Widerstandskämpfer, die unter 
Edmund Michelet stand und, wie w 
am Dienstag die Massengräber aui 
berg bei Dachau besichtigte, überg 
nach einem Empfang beim bayerisi 
Präsidenten Dr. Hans E h a r d ein 
in dem sie feststellt, daß sie ,,o' 
Absicht“, allein zu dem Zweck, , 
über die Massengräber zu erfors« 
men sei. Sie könne nicht glauben, 
rische Regierung absichtlich die Pr< 
Gebeine, insbesondere ihre industi 
tung hätte erlauben können.

Der Zustand der Gräber aber ls 
daß Fehler begangen worden seien 
die Nachforschung als die Meldung 
nete Dienststellen und die Instai 
langt“. Ministerpräsident Dr. Eh:

Strafanzeige gegen Hofbr 
1b. München. Die Stadtverwali 

wird gegen den verantwortlichen 
des Hofbräuhauses, Heribert K r: 
dieser Woche Strafanzeige beim 
walt des Landgerichts München I 
Hofbräuhaus hatte während des
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München (CM). — Nach einer vierstündigen, mit 
aller Leidenschaft geführten Debatte um die 4. baye
rische Landesuniversität gingen am späten Mitt
wochabend die Mitglieder des Haushaltsausschusses 
abermals auseinander, ohne zu einer Entscheidung 
gekommen zu sein. Voraussichtlich wird die Frage 
am kommenden Mittwoch zu Ende geführt. Einen 
völlig neuen Gesichtspunkt warf Staatsrat Dr. 
Högner (SPD) in die Debatte, als er feststellte, 
es sei staatsrechtlich ungeklärt, ob die Gründung 
einer Universität auf dem Verordnungswege im 
Rahmen der Etatberatung erfolgen könne oder ob 
hierzu nicht ein Gesetz des Parlaments erforderlich 
sei. Das Finanzministerium hat sich dieser Auffas
sung angeschlossen.

Kultusminister Dr. Hundhammer erklärte 
hierzu unserem Korrespondenten auf die Frage, ob 
damit die Entscheidung nicht eine weitere Verzöge
rung erfahre: „Wir haben den Präzedenzfall der 
wirtschaftswissenschaftlichen Hochschule Nürnberg, 
die keinesfalls durch Gesetz, sondern durch Regie
rungsverordnung geschaffen wurde. Aber selbst 
wenn die Entscheidung für einen Gesetzesakt fal
len sollte, wird die CSU den Gesetzesentwurf in 
wenigen Stunden vorlegen können.“

Zu Beginn der Debatte brachte der Ausschußvor
sitzende Dr. S t a n g (CSU) ein gutes Dutzend Tele
gramme, Eilbriefe und Resolutionen aus Regensburg 
und Bamberg, der Oberpfalz und Oberfranken zur 
Kenntnis, in denen Studenten, Bürger, Städter und 
Körperschaften für eine positive Entscheidung für 
die Universitätsfrage appellierten. Lediglich einige 
Zuschriften aus Kreisen der alten bayerischen Uni
versitätsstädte sprachen sich dagegen aus. Um 17 
Uhr erschien, wie bei den früheren Beratungen, 
abermals Ministerpräsident Dr. E h a r d persönlich, 
der neben dem Kultusminister als der überzeugteste 
Verfechter der 4. Landesuniversität gilt.

Während Prälat M e i x n e r (CSU) als Bericht
erstatter nochmals alle Gesichtspunkte zu Gunsten 
Regensburgs und Bambergs herausstellte und um 
Genehmigung von 300 000 DM aus Etatmitteln zur 
Verwirklichung der 4. Landesuniversität bat, nannte 
der Mitreferent Pit troff (SPD) die Universitäts
frage „das Kuckucksei von 1945“. Das ältere Recht 
der drei Landesuniversitäten auf Hilfe darf nicht 
dadurch erneut beschränkt werden, daß man aus 
dem Notbehelf von 1945 das Recht auf eine 4. Lan
desuniversität ableite. Er sprach sich daher für die 
gesamte SPD-Fraktion gegen den Antrag aus. (Be
kanntlich hatte der Landesvorstand der SPD bereits 
am Wochenende der Fraktion nahegelegt, geschlos
sen gegen die 4. Landesuniversität zu stimmen).

Nach dem Abgeordneten Dr. Rief (DPFR), der 
den Vorwurf mangelhafter schulischer Leistung der 
Hochschule Regensburg in den naturwissenschaft
lichen Fächern zurückwies, bezeichnete Dr. Stür- 
m a n n (CSU), Professor an der Universität Mün
chen, zwar nicht die Absicht, aber den Zeitpunkt 
einer Universitätsneugründung für verfehlt, solange 
nicht die alten Universitäten wieder lebensfähig 
gemacht worden seien. Bamberg scheine ihm für 
eine moderne Universität ungeeignet, es solle sich 
besser mit* Erlangen zusammentun. Dagegen, meinte 
er, könnten mit Regensburg später die sachlichen 
und persönlichen Voraussetzungen für eine Voll
universität geschaffen werden. Grundsätzlich äußerte 
er seine Bedenken gegen die „Gefahr eines akade
mischen Provinzialismus und Konviktgeistes“, die 
in der Schaffung kleiner Universitäten liege. Hier 
sei der Keim für eine ungesunde Reaktion zu 
suchen.

Ministerpräsident Dr. E h a r d forderte mit Nach
druck die endgültige Beseitigung des Zustandes der 
Unsicherheit für die Studenten und Dozenten in Re
gensburg und Bamberg. „Was 1945 aus der Notlage 
als Aushilfe in diesen beiden Städten gesenaffen 
wurde, ist inzwischen schon etwas historisch Ge
wachsenes. Wir können nicht einfach wieder ab
brechen, sondern müssen versuchen, das Aufgebaute 
in irgend einer Form ' in den Universitätscharakter 
einzubauen.“ München und Würzburg könnten nicht 
ln einem solchen Eiltempo wieder hergestellt wer
den, daß Regensburg und Bamberg in Bälde über
flüssig seien. Den Vorwurf des Provinzialismus und 
der Reaktion wies der Ministerpräsident mit dem 
Hinweis zurück, daß gerade die Provinz “^mer wie
der die Großstädte gespeist habe und daß der groß
städtische Geist keineswegs immer der beste sei.

Abgeordneter Meier (CSU) entrollte vor den 
Abgeordneten eine Landkarte, an Hand derer er 
die kulturelle Vernachlässigung des oberpfälzisch
niederbayerischen Raumes aufzeigte, der heute 
Grenzland nicht nur Bayerns, sondern Europas sei. 
Die Universität Regensburg soll nach dem Verlust

Von unserer Münchener Redaktion

von Prag ein Bollwerk abendländischer Kultur 
gegen den Osten sein.

Mit leidenschaftlichen Worten trat Oberbürger
meister Z i t z 1 e r für die Universität in Regensburg 
ein. Man könne die jahrhundertealte beschämende 
Vernachlässigung der Oberpfalz auf allen Gebieten 
nicht weiter fortsetzen. „Wir haben stets, den Kul
turdünger geliefert und sind darüber beinahe ver
kümmert. Der Grenzraum will endlich einmal ein 
Kulturzentrum haben.“ Scharf kritisierte der Ober
bürgermeister den geäußerten Verdacht des Provin
zialismus und der Reaktion. 50 000 DM stehen 
morgen zur Verfügung, wenn sie heute die Univer
sität Regensburg genehmigen“, sagte der Regensbur
ger Landtagsabgeordnete. Im übrigen hatten die 
Freunde der Universität Regensburg schon bisher 
an freiwilligen Leistungen dreimal so viel aufge
bracht wie die drei bayerischen Landesuniversitaten 
zusammen. Ein so sichtbar geäußertes Interesse wei
tester Kreise der Oberpfalz dürfe nicht einfach 
übergangen werden. Er bedauere daher außerordent
lich, daß die SPD beschlossen habe, geschlossen ge
gen die vierte Landesuniversität zu stimmen.

Abgeordneter Dr. Winkler. Amberg (CSU) 
sprach von der Benachteiligung der Oberpfalz bei 
der Unterbringung ihrer Söhne an der Universität 
München. Semester für Semester müsse er sich per
sönlich um die Aufnahme von Studenten in Mün
chen bemühen. Darum bedürften gerade die ärmeren 
Schichten der Oberpfalz und. Oberfrankens des Ge
schenkes einer eigenen Universität.

Professor Dr. Strathmann (CSU) schloß sich 
im wesentlichen der Auffassung Dr. Stürmanns an 
und sprach sich gegen Bamberg und für die Uni
versität Regensburg aus, die später verwirklicht 
werden solle.

Sichtlich ermüdet durch die achteinhalbstündige 
Sitzung dieses Tages, wurde die Debatte schließlich 
um 8 Uhr abends ohne Entscheidung beendet.

Kultusminister Dr. Hundhammer schätzte 
unserem Korrespondenten gegenüber das voraus
sichtliche Abstimmungsergebnis im Ausschuß nach 
der gegenwärtigen Lage auf etwa 15:13 Stimmen für 
die Errichtung der vierten Landesuniversität. Mit 
einem ähnlichen Erfolg rechnet der Minister auch 
im Landtagsplenum.
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Entscheid in der Universitätsfrage am 6. Dezember?
Die Aussichten für die 4. Lan desuniversität sind sehr günstig

In einem großen Bericht betonte Rektor Profes
sor Dr. Fleckenstein gestern vor der Studen
tenschaft, daß diese Studentenversammlung rein in
formativen, keineswegs demonstrativen Charakter 
tragen solle.

Ausgehend von der Hoffnung, daß heute in einer 
Woche die erste Entscheidung seitens des Haushalts
ausschusses des bayer. Landtages und des Land
tagsplenums zur Frage der Erhebung der Hochschule 
Regensburg zur vierten Landesuniversität zu er
warten sei, gab Rektor Fleckenstein eine groß an
gelegte Übersicht über die Fortgänge der Universi
tätsfrage. (Wir bringen in unserer nächsten Aus
gabe einen ausführlichen Bericht von der Rede des 
Rektors unserer Hochschule, Prof. Dr. Fleckenstein.

Die Aussichten für die vierte Landesuniversität 
konnte Rektor Fleckenstein, die allgemeine Auffas
sung von Politikern und Sachverständigen weiter
gebend, als sehr günstig bezeichnen. Und 
npch einmal gab er seiner Hoffnung Ausdruck, daß 
die nächste Woche eine für Regensburg 
positive Entscheidung seitens des 
Haushaltsausschusses bringen möchte 
und daß auch die nächste Plenarsitzung des bayer. 
Landtages in der Universitätsfrage sich positiv für 
Regensburg entscheiden möge.

Aus der Überzeugung heraus, daß der 6. Dezem
ber endgültig über die Universität Regensburg ent
scheiden werde, sprach H o d i n a über Pläne für 
die neue Universität und stellte den Ruf nach einer 
Traditionsuniversität dem Entscheid des Kultusmini
steriums anheim. Weiterhin gab Hodina die Stel
lungnahme einzelner Universitäten und Hochschulen 
zur Frage der vierten Landesuniversität bekannt.

Zum Schluß seiner Ausführungen konnte Hodina 
darauf hinweisen, daß der Kampf um die vierte Lan
desuniversität in eine sachliche Bahn gelenkt sei 
und daß konfessionelle Gesichtspunkte ausgeschaltet 
wurden.

Hodina verband seine Hoffnung mit Rektor 
Fleckensteins Wunsch, daß als schönstes Weihnachts
geschenk die Universität Regensburg erstehen 
möchte. th.
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Ziel sch: „.. .dann nur Regensburg"
Noch immer keine Entscheidung über die vierte Landesuniversität

h. pf. München. Nachdem der Haushaitausschuß 
des Landtags die Besichtigung der Münchener 
Universität durchgeführt hatte, um sich an Ort 
und Stelle von den Nöten, dieser gegenwärtig 
größten deutschen Universitäten zu unterrichten, 
wurde die Debatte über den Haushalt der drei 
Landesuniversitäten Bayerns fortgesetzt. Zu
nächst faßte das MdL. Prälat Meixner (CSU) 
den Eindruck der Besichtigung dahingehend zu
sammen, daß von der Regierung für den Wieder
aufbau der Universität viel getan worden sei, 
daß aber noch erhebliche Mittel aufgebracht 
werden müßten, um einen geregelten Hochschul
betrieb durchführen zu können.

Von seiten einiger SPD-Abgeordneter wurde 
der Anerkennung, daß die Regierung bisher 
übermäßig viel für die Universitäten getan habe, 
nicht beigepflichtet. Insbesondere wurde hervor
gehoben, daß die soziale Betreuung der Stu
denten ungenügend sei.

Dann trat der Ausschuß in die Einzelberatug 
der Haushalte der drei Landesuniversitäten 
München, Würzburg und .Erlangen 
ein. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für 
die Universität München auf rpnd 13 Millionen, 
für die Universität Wurzburg auf rund sieben 
Millionen und für die Universität Erlangen auf 
rund sechs Millionen DM. Bei den Beratungen

wurden einzelne Positionen herausgegriffen, die 
im' Nachtragshaushalt für eine Erhöhung berück
sichtigt werden sollen.

Der Antrag zur Errichtung einer vierten 
Landesuniversität wird erst in der er
sten Dezemberwoche im Ausschuß zur Beratung 
kommen, da sich bis zu diesem Termin der 
Haushaltausschuß vertagt hat.

Oberbürgermeister Z i t z 1 e r äußerte unserem 
Korrespondenten gegenüber, daß er zuversicht
lich der Abstimmung im Landtag über die Er
richtung einer Universität in Regensburg entge
gensehe. Wenn der Landtag beschließen sollte, 
daß die vierte Universität nur in Regensburg er
richtet werde, so sei Regensburg in der Lage, 
auch die jetzt in Bamberg untergebrachten Stu
denten innerhalb seiner Mauern gut zu beher
bergen.

Prälat Meixner, der sich besonders für die 
vierte Landesuniversität einsetzt, glaubt, daß eine 
Mehrheit im Landtag für Regensburg und für 
Bamberg sich findet. Abg. Zietsch (SPD), der 
gegenwärtig den Vorsitz im Haushaltausschuß 
führt, war skeptisch und sagte: „Wenn die Er
richtung einer vierten Landesuniversität vom 
Landtag beschlossen wird, dann findet nur Re
gensburg eine Mehrheit“.
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Rundfunknachricht vom 8.12,49 2o Uhr«

Ein Teil der SPD ist für eine Universität i*n Regensburg allein, 
Bamberg hat keine sozialdemokratische Fürsprache. Der CSU-Abgeordnete 
Strathmann sprach sich für Regensburg aus. Die FDP hat noch keine ein
deutige Stellungnahme bekundet. Die Abgeordneten der CSU aus Dieder
bayern und Oberpfalz sagten, die Universität.Regensburg würde haupt
sächlich aus privaten Mitteln erhalten werden; die anderen meinten, so
bald die Universität vom Staat übernommen würden, dann würden keine 
privaten Mittel mehr fließen. Der SPD-Abgeordnete Seifrit sagte, man 
solle Bamberg und Regensburg zu Filialen von Erlangen und München machen 
Dem stand aber gegenüber, daß das wenig Aussicht auf Erfolg hat. 
Dr.Högner ist der Ansicht, daß eine Universität nicht durch eine ME. 
sondern durch ein Gesetz vom Landtag beschlossen werden müßte. Die De
batte ist durch dieses Argument in ein neues Stadium getreten

Der neugewählte ASTA-Yorsitzende von Erlangen wandte sich in einer - 
Denkschrift an alle Landtagsabgeordneten gegen die Errichtung einer 
4.Universität in Bamberggund Regensburg, weil man nicht mehr von einer 
Überfüllung der Universitäten sprechen könne, da die Zahl an diesen 
zurückgegangen sei. Es wäre notwendiger, Erlangen zu einer mittleren 
Universität auszubauen. Dazu benötige man weniger Mittel als für eine 
neue Universität in Bamberg und Regensburg.
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SPD lehnt vierte Landesuniversität ab 
München (1b). — Der Landesausschuß der SPD 

lehnte einstimmig die Errichtung einer vierten 
Landesuniversität ab, gab Waldemar von Knö
ringen bekannt. Die SPD vertritt die Ansicht, 
daß eine vierte Universität keine Existenzberech
tigung habe, so lange die bestehenden Hochschulen 
nicht aufgebaut und zu leistungsfähigen Univer
sitäten gestaltet worden sind.
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Dis Studenten der Bamberger Hochschule 
haben in einem Telegramm den Vorsitzen
den des Haushaltausschusses des Baye
rischen Landtags gebeten, ihrer Anstalt Uni- 
versitätscharakter zuzuerkennen; 400 von 
ihnen würden sonst zum zweiten Male 
Flüchtlinge, da Regensburg weder Ünter- 
bringungsmöglichkeiten noch Arbeitsplätze 
und erst recht nicht Unterrichtsmöglich- 
keiten biete.
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„Universitas Albertina die schönste Weihnachtsgabe"
Rektor Fleckenstein contra Rektor Geriach, München

gl. Im Rahmen einer Studentenversammlung 
der Regensburger Hochschule nahm am Dienstag
vormittag Rektor Prof. Heinz Flecken stein 
Stellung zu den Anschuldigungen des Rektors 
der Universität München, Prof. Walter Ger
iach. Denn ehe die Beratungen des Staatshaus
haltsausschusses über die Errichtung einer 4. 
Landesuniversität vorige Woche zum definitiven 
Abschluß kommen konnten, erfolgte am 22. No
vember eine Besichtigung der Münchener Uni
versität, in deren Verlauf Rektor Walter Ger
iach — nach Meldung des Bayerischen Rund
funks vom 23. November, 9 Uhr — u. a. über 
seine Erfahrungen mit den Studenten der Hoch
schule Regensburg berichtete. In den Fächern 
Physik und Mathematik hätten die Prüflinge, die 
an der Regensburger Hochschule gewesen seien, 
nicht den Erwartungen entsprochen. Der Rektor 
gab zu bedenken, daß verschiedentlich Studen
ten, die wegen schlechter Abiturzeugnisse in 
München abgelehnt wurden, von der Hochschule 
Regensburg angenommen worden seien.

Dagegen nahm nun der Rektor und das Pro
fessorenkollegium der erweiterten Hochschule in 
einem Schreiben an den Haushaltsausschuß, die 
Universität München und den Bayerischen Rund
funk Stellung und betonte, daß von einer Hoch
schule im Ausbau niemand unterschiedslos 
gleiche Leistungen erwarten kann, da sonst die

bisherigen Aufwendungen für die bayerischen 
Universitäten zwecklos gewesen wären. Besser 
sollte der Ausbildungsstand nach dem Format 
des Lehrkörpers gemessen werden und gerade 
hier könnte die Math, und Phys. Fachrichtung 
neben Geheimrat Kowalewsky und Prof. Au- 
mann-Würzburg einen Schüler von Geriach (!) 
und einen von Heysenberg anführen. Ferner 
hätten die Münchener Professoren sich durch
wegs anerkennend oder höchst befriedigt über 
die Physikumsprüfungen bei ihren Besichtigun
gen ausgesprochen. Verschiedentlich exmatriku
lierten sich in Regensburg Studenten, um an 
anderen bayerischen Universitäten die Prüfun
gen abzulegen und in acht Fällen haben in Re
gensburg durchgefallene Kandidaten in München 
das Examen bestanden, nachdem sie teilweise 
sogar unter Umgehung der Prüfungsordnung zu
gelassen worden waren. Auch waren nach An
sicht von Ministerialrat Dr. Karnbaum die ersten 
Zwischenprüfungen der Naturwissenschaftlichen 
Abteilung im Frühjahr 1949 besser als an ande
ren Universitäten. Die Auswahl der Regens
burger Neuzulassungen geschieht nach individu
ellen Gesichtspunkten und unter Zugrundelegung 
der vom Kultusministerium herausgegebenen 
Richtlinien. In Zweifelsfällen wird sogar ein 
Probesemester mit zwei guten Semestralprüfun- 
gen im Haupfach verlangt. Außerdem nimmt die
Naturwissenschaftliche Abteilung nur so viel, als 
auch Arbeitsplätze vorhanden sind.

Rektor Fleckenstein beurteilte dann bei 
seinem Bericht über den derzeitigen „Debatten
stand“ die Lage sehr positiv und „gerade das 
Verständnis für die kleine Universität mit ihrem 
engen Kontakt zwischen Professoren und Stu
denten“ wachse zusehends. Positiv für Regens
burg dürfte deshalb auch die Entscheidung des 
Haushaltsausschusses kommende Woche fallen. 
Noch vor Weihnachten wird dann das Projekt 
vor dem Landtagsplenum zur Sprache kommen 
und möge uns daher die Universitas Albertina 
die schönste Weihnachtsgabe werden. 409
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Noch keine Einigung 
über vierte Universität

München, 24. November (NZ). — Der bayerische 
Ministerpräsident Dr. Hans Ehard setzte sich in 
einer Sitzung des Haushaltsausschusses des Baye
rischen Landtags für die Gründung einer vierten 
Landesuniversität in Regensburg ein. Ministerial
direktor Dr. Ringelmann vom Finanzministerium 
erklärte, Bayern sei finanziell nicht in der Lage, 
eine vierte Landesuniversität zu unterstützen. Die 
Einnahmen der zur Zeit bestehenden drei Univer
sitäten betrügen 15,2 Millionen Mark und die Aus
gaben 35,2 Millionen Mark. Der Staat könne die 
benötigten zwanzig Millionen nicht einmal voll 
aufbringen.

Kultusminister Dr. Hundhammer beantragte [ 
300 000 Mark als erste Unterstützung für die neue 
Universität. Es seien schon große Summen von 
privater Hand in den Ausbau gesteckt worden, 
der nun endlich fertig werden müsse. Dr. Hans 

| Ehard stellte fest, daß die Überfüllung an den be- 
i stehenden Universitäten eine exakte Ausbildung 
| der Studenten nicht mehr gewährleiste. Wenn das 
i Geld für eine vierte Universität nicht bewilligt 
! werde, erhöhe sich die ZahHder Fürsorgeempfän
ger in den in Aussicht genommenen Städten Bam
berg und Regensburg. Der SPD-Abgeordnete 
Staatsrat Dr. Wilhelm Hoegner schlug vor, daß sich 
das Kabinett erst einmal über diese Frage einigen 
solle. |
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Ruinen überzeugten nicht
Der Landtag besichtigt die Universität München ✓ Trotzdem: 4. Hochschule geplant

täfwirden Auseinandersetzungen um die Errichtung einer 4. Landesuniversi-
na<^olgend ParI^entarischen Entscheid beendet werden. Wir berichten
defbaveHlh^ r Besichtigung der Münchner Universität durch den Haushaltsausschuß 
RundtZotl fn<Votum ausschlaggebende Bedeutung zukommt. In einem 
ün?ver Jtäte^?^r ?ruck,te ,?r' Clemens Münster die Befürchtung aus, den bayerischen 
Sand weien ^ »^Kultur-Demontage«. Es lasse sich nicht die Sorge von der
sÄtaffle siwtafcuS‘££i Vn,versM «****— fler »rite» Hoch-

München (SZ)
Magnifizenz Prof. Walter Gerl ach machte 

es sich und den 25 bayerischen Volksvertretern 
nicht leicht. Zwischen einem morgendlichen und 
einem mittäglichen Kolleg schleppte er sie durch 
Ruinen und Baugerüste, durch überfüllte Hör
sale, durch die fast hundert Seminare Institute 

j Kliniken der Münchner Universität. Die 
Eindrücke wechselten verwirrend von Minute 
zu Minute. Vieles, was Deutschlands größte Uni
versität einst für den äußerlichen Beschauer 
mächtig und herrlich erscheinen ließ, liegt un

ter grauem Trümmerschutt begraben. Was aber 
die praktische wissenchaftliche Arbeit erfor
dert, wurde oder wird aufgebaut. Zehn. Millio
nen D-Mark wurden bisher investiert. Und 
500 000 DM stehen für die derzeit 10 000 Stu
denten als jährliche Betriebsmittel zur Verfü
gung. Die Universität, ihr Rektor, ihre Profes
soren und ihre ungezählten Freunde kämpfen 
einen schweren, fast schon verzweifelten Kampf. 
Sie benötigen höhere Summen für den Studien
betrieb und sie brauchen Millionen, um den 
Wiederaufbau ihrer Institute und Kliniken zu 

llenden. Vierzig Millionen. Dann erst könnte 
| Münchens Universität wieder die geistigen und 
1 technischen Voraussetzungen bieten, die 1939 
J gegeben waren und die von Semester zu Seme- 
• ster 6000 Studenten ein Wissen vermittelten, das 
| man in der ganzen Welt respektierte.

Die Abgeordneten des Haushaltsausschusses 
| sind es gewöhnt, an die Brennpunkte der Not 
i in Bayern geführt zu werden. Da sie keine kalt
rechnenden Finanzexperten sind, fällt es ihnen 

| nicht leicht, eine leidenschaftslose Bilanz zu zie
hen. Unter diesem Gesichtpunkt verlaufen die 
gegenwärtigen parlamentarischen Beratungen, 
in denen die Mittel für die drei bayerischen Uni
versitäten München, Würzburg und Erlangen 
festgesetzt werden und die Frage entschieden 
wird, ob zwei weitere Hochschulen in Regens
burg und in Bamberg errichtet werden sollen, 
ungewöhnlich hitzig. Ministerpräsident Dr. 
Ehard selbst hat sich in einer für ihn seltenen er
regten Form für Bamberg exponiert und dieses 
entschiedene Eintreten mit seinem Recht, die 

! Politik des Landes einöußn ehm end zu bestim
men, begründet. Wenngleich im Haushaltsaus
schuß in diesen Tagen die letzten Runden aus- 
gefochten werden, so haben die meisten Abge
ordneten doch bereits einen festen Standpunkt 
eingenommen. Auch gleichermaßen interessante 
wie sirapasiöse Besuche in WThzburg, Erlangen, 
Regensburg und Bamberg haben daran nicht 
viel ändern können.

So hatte der gestrige Bewach bei -der Münch- -

ner Universität spürbar mehr förmlichen als 
teilnehmenden Charakter. Wie beeindruckend • 
der Schritt für Schritt in die Augen springende 
fleißige Aufbau für die Abgeordneten auch war, 
so bedrückend wirkte auf sie, wie man immer 
wieder hörte, die „Mammutuniversität“. Man 
konnte Abgeordnete beobachten, die offensicht
lich um schwere innere Entscheidungen ran
gen: Dr. Hoegner. Oberbürgermeister Wimmer, 
Prof. Stürmann, Otto Bezold. Sie und alle an
deren kamen zu der Ueberzeugung, daß für die 
Münchner Universität alles menschenmögliche 
getan werden müsse.

Und trotzdem ist an diesem Mittwoch wohl 
die Entscheidung für eine vierte Landesuniver
sität, und zwar in Regensburg gefallen. So we
nig Fürsprecher Bamberg findet, so zahlreich 
sind sie für Regensburg. Kulturpolitische, sozio
logische und auch finanzielle Argumente spre
chen nach Ansicht der meisten Abgeordneten 
für Regensburg. Wenn auch in der CSU die 
Meinungen noch geteilt sind, so hat Dr. Hund
hammer doch die Majorität der Landtagsfrak
tiongewonnen. Ueberraschend erklärte uns Jean 
Stock, der Fraktionsvorsitzende der SPD,' daß 
auch die Mehrheit seiner Fraktion für Regens
burg — und allerdings geschlossen gegen Bam
berg — stimmen werde. Auch FDP-Fraktions- 
vorsitzender Otto Bezold plädierte für seine 
Person für eine vierte Universität mit Regens
burg als Sitz. Nicht anwesend war der zustän
dige Sachverständige, der Hochschulreferent im 
Bayerischen Kultusministerium, Prof. Reinfel
der. Er nimmt, wie bekannt ist, in dieser Frage 
einen anderen Standpunkt als sein Minister ein. 
Die Folge war, daß Prof. Reinfelder mit der 
Interessenvertretung und Sachbearbeitung des 
Ministeriums nicht betraut wurde.

Nur weniger Bombennächte hatte es bedurft, 
um ein viertel von Münchens Universitätsanla
gen zu zerstören. Einen Tag lang besichtigten 
Bayerns Volksvertreter — von Stunde zu 
Stunde müder werdend —, die in den letzten 
vier Jahren neu aufgebauten Werte. Es sind 
fünf Prozent von 25. Wenn sie auch Regeijg- 
burgs Stimme und somit Geld geben werden, 
so wollen sie doch bestrebt sein, daß der 23. No
vember deshalb nicht zu einem schwarzen Tag 
für die Ludwig-Marxiinffians-Urriversitüt

Haso» Ulrich K&npskt
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Regensburger Universität wird diskutier}
Zietsch: „Das Für und Wider geht quer durch alle Parteien“

hpfi München. Der Haushaltsausschuß des 
Landtages begann heute mit der seit langer Zeit 
mit besonderer Aufmerksamkeit erwarteten De
batte über die Errichtung einer 4. Lan
desuniversität in Regensburg und 
Bamberg. Vor der Sitzung wurde ein Expose 
des „Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg“ den Abgeordneten überreicht, das in 
besonders eindringlicher Weise auf die Notwen
digkeit der Schaffung einer Universität in Re
gensburg hinweist.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Friedrich 
Zietsch (SPD) stellte eingangs fest, daß das 
Für und Wider für die Errichtung einer 4. Lan
desuniversität „quer durch alle Fraktionen“ 
gehe.

Als Berichterstatter legte Prälat Georg M e i x- 
n e r (CSU) seine Meinung dar. Er betonte, daß 
der Landtag sich in besonderem Maße für den 
Ausbau der Universität einsetzen müßte, da „auf 
diesen Hochschulen die zukünftige geistige Füh
rerschicht unseres Volkes“ erzogen werde. Die 
Zahl der bestehenden Universitäten in Bayern 
sei sicherlich nicht zu hoch. Während im Bun
desgebiet im Durchschnitt auf 1,6 Millionen Ein
wohner eine Universität komme, bestehe in Bay
ern erst für 2,6 Millionen Eimyohner eine solche.

„Das entscheidende Problem ist, daß die Uni
versitätsausbildung wirklich umfassend und ge
diegen ist.“ Bayern müsse der Pflege seiner Uni
versitäten und seinen Studenten seine besondere 
Sorgfalt zuwenden. Sowohl von Regens- 
burg als auch von Bamberg sind bisher 
große finanzielle Aufwendungen 
gemacht worden. Der Abgeordnete 'gab an, daß 
80 Prozent der Mitglieder des Bayerischen Land
tags auf dem Standpunkt stehen, daß eine 
4. Landesuniversität errichtet werden muß. Prä
lat Meixner entkräftete eine Reihe von Argu
menten, die sich gegen die Errichtung der Uni
versität in Regensbürg und Bamberg richteten 
imd sagte, daß die Schaffung einer konfessionell
gebundenen Universität außerhalb der Diskus
sion stehe. „Die 4. Universität soll nicht anders 
'gestaltet werden, als die drei anderen bereits 
in Bayern bestehenden“. Abschließend setzte

sich der Berichterstatter nochmals für die Er
richtung der 4. Landesuniversität in Regensburg 
und Bamberg ein.

Als Mitberichterstatter stellte sich der Abge
ordnete Dr. Heinz Beck (SPD) auf den gegen
teiligen Standpunkt und.erklärte, daß es notwen
diger sei, die bereits bestehenden Universitäten 
wieder so instandzusetzen, daß sie den Anfor
derungen genügen würden. „Ich kann mir nicht 
vorstellen, wenn wir die Mittel für die drei be
stehenden Universitäten nicht aufbringen, daß 

' dann noch eine vierte Universität aufgebaut wer
den soll“. Dr. Beck hielt eher den Plan einer 
4. Universität in Regensburg für „diskuta
bel“, wandte sich aber scharf gegen die 
Aufspal tu n g einer 4. Universität in die 
Orte Regensburg und Bamberg. Abschließend 
sagte Dr. Beck, das Kultusministerium und das 
Finanzministerium sollen die Ansicht haben, daß 
die Mittel, die für die Universität notwendig 
sind, unbedingt herangeschafft werden müßten.

Ministerialdirektor Ringelmann vom Fi
nanzministerium, der im Auftrag des Finanzmi
nisters sprach, erklärte: „Wir sind finanziell 
beim besten Willen nicht in der Lage, der Er
richtung einer 4. Universität näherzutreten“. 
Vom Standpunkt des Finanzministeriums aus 
werde alles getan, um die bestehenden Einrich
tungen lebensfähig zu erhalten. Es ist traurig, 
daß wir nicht einmal die notwendigen Mittel ha
ben, um die Professoren und Seminare zu be
zahlen. Es fehle, so sagte der Vertreter des Fi
nanzministeriums, auch das Geld, um einen ra
schen gebäulichen Wiederaufbau der bestehen
den Universitäten zu finanzieren.

Der Abgeordnete Dr. Högner (SPD) wies 
auf die unterschiedliche Haltung zwischen dem 
Finanzministerium und dem Kultusministerium 
hin und erklärte, daß es für den Landtag un
möglich sei, über eine Frage zu diskutieren, 
über die das Kabinett keine einheitliche Mei
nung entwickelt habe. In diesem Moment er
schien Ministerpräsident Dr. E h a r d im Aus
schuß, um seine Meinung als Richtlinie der Po
litik seiner Regierung in dieser Frage darzu

legen. Der Ministerpäsident erklärte, daß die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität ge
wiß eine Finanzfrage sei. Man müsse aber in 
erster Linie die Frage prüfen, ob die kultu
relle Notwendigkeit überhaupt bestehe. 
Wenn diese Frage verneint würde, dann seien 
die 300 000 DM zu viel, wenn sie aber bejaht 
Warden muß, sind die 300 000 DM „absolut ren
tabel ‘ und dann „steht die Finanzfrage ganz 
weit im Schatten“.

Dr. Ehard, der von sich sagte, daß er in dieser 
Frage nicht nur mit dem Verstand, sondern auch 
mit dem Herzen spreche, führte aus, bemerkens
wert ist, daß sowohl Regensburg als auch Bam
berg „bevölkerungsmäßig ein günstiges Hinter
land- haben. Die bestehenden Universitäten soll
ten „nicht unter dem Gesichtspunkt der Kon
kurrenz“ die Errichtung der vierten Universität 
betrachten, „man muß nicht mit fürstlichen Mit
teln beginnen, sondern kann durchaus im Klei
nen anfangen, um Großes zu erreichen“.

Danach ergriff Ministerialdirektor Dr. R In
ge 1 m a n n nochmals das Wort und gab be
kannt, daß «r seine Ausführungen im Auftrag 
des Finanzministers gemacht habe. Er fügte hin- 
zu; „Es handelt sich bei der grundsätzlichen 
frage der vierten Landesuniversität nicht nur 
um dis 300 000 DM für diesen Haushalt, sondern 
der Staat übernimmt die dauernde Verpflich
tung, sowohl für personelle, als auch .für sach
liche Ausgaben.“ Der Finanzminister müsse wohl 
in der Lage sein, dem Landtag gegenüber Be
denken zum Ausdruck bringen ;zu können.

Am Anfang der Sitzung gab der Vorsitzende 
bekannt, daß heute Mittwoch der Ausschuß sich 
mit den Rektoren der Universitäten gemeinsam 
in der Münchener Universität zu einer Bespre
chung zusammenfinden wird. Die Debatte im 
Ausschuß wird am Donnerstag abgeschlossen 
werden.
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Lebhafte Debatte im Haushaltsaus schuß des Bay erisdien Landtags.

Von unserer Münchener Redaktion

Mönchen (CM). — Der Haushaltsaüsschuß des 
Bayerischen Landtags trat am Dienstag nachmit
tag in die Beratung des Etats für die Universi
täten ein und behandelte in diesem Zusammen
hang auch die Frage der 4. Landesuniversität, 
ohne jedoch zu einer Entscheidung zu kommen. Zu 
Beginn der Sitzung wurden den Abgeordneten 
zwei Denkschriften ausgehändigt, die unter Auf
führung aller Argumente zugunsten der Errich
tung der Universität Regensburg wer
ben. Mit der Broschüre „Für und Wider die Uni
versität Regensburg“ wandte sich der Verein der 
Freunde der Universität Regensburg noch einmal 
unmittelbar an die Abgeordneten. In der zweiten 
Schrift führt der Universitäts-Verein Regensburg 
unter dem Titel „Universität Regensburg - Symbol 
unseres Lebens- und Aufbauwillens, unserer kul
turellen Arbeit, unseres sozialen Denkens“ den 
Nachweis darüber, daß die Errichtung der Uni
versität dem einmütigen Willen der Bevölkerung 
entspricht.

Abgeordneter Meixner (CSU) setzte sich als 
Berichterstatter nachdrücklichst für die Errichtung 
der 4. Landesuniversität in Regensburg und Bam
berg unter sinnvoller Aufteilung der Fakultäten 
auf diese beiden Städte ein. Abgeordneter Dr. 
Beck (SPD) sprach sich gegen den Antrag aus 
und machte geltend, daß damit die Idee der Uni
versitas literarum als umfassende Bildungsein- 

I richtung weiter zersplittert würde.
Ein unerwarteter Zwiespalt innerhalb der Auf- 

! fassung des Kabinetts trat zu Tage, als Ministe- 
; rialdirektor Ringelmann in Vertretung des 
| Finanzministers erklärte, das Finanzministerium 
sei aus rein finanziellen Gründen beim besten 
Willen nicht in der Lage, der Errichtung einer

4. oder gar 5. Universität zuzustimmen. Staats
minister Dr. Hundhammer sprach seine Ver
wunderung über die Stellungnahme des Finanz
referenten aus und beantragte die Bereitstellung 
von 300 000 DM für den Ausbau der 4. Universität. 
Die Frage müsse endlich entschieden werden, 
denn in beträchtlichem Umfange seien bereits pri
vate Mittel zur Verfügung gestellt worden und 
die Geldgeber hätten ein Anrecht, allmählich zu 
erfahren, woran sie seien. Er gab zu bedenken, 
daß die 1500 Studenten in Regensburg und Bam
berg in voller Ausbildung seien, sodaß nicht alle 
Einrichtungen neu geschaffen werden müßten.

Ministerpräsident Dr. Ehard, der in den 
Abendstunden noch im Ausschuß erschienen war, 
stellte fest, er nehme für sich das Recht als Re
gierungschef in Anspruch, die Befürwortung einer 
4. Landesuniversität durch das Kabinett auszu
sprechen. Der Betrag von 300 000 DM sei beschei
den, wenn man sich über das unbedingte kultu
relle Bedürfnis klar sei. Darüber hinaus sei dies 
eine soziale Frage. In Regensburg und Bamberg 
seien außerordentlich gute soziale Einrichtungen 
geschaffen worden, die den Studenten anderswo 
nicht in ähnlicher Form zur Verfügung stünden 
Man dürfe solche Möglichkeiten nicht zerstören. 
Die Finanzfrage verschwinde im Schatten der 
großen kulturellen und sozialen Vorteile. Beide 
Städte hätten ein besonderes Hinterland mit einer 
wenig bemittelten Bevölkerung, der der Vorteil 
einer nahen Universität zugute kommen müsse. 
Darüber hinaus bedürfe die hart schaffende dor
tige Industrie einer engeren Verbindung mit der 
Wissenschaft. Die Unternehmer seien bereit, aus 
ihren Mitteln dafür etwas zu geben, aber sie wbll- 
ten nun mit Recht wissen, woran sie sind. Die 
Debatte wird am Donnerstag fortgesetzt.

4





10.—16. November 1949

Regensburg als
T raditionsuniversität?

Aus München wurde uns geschrieben: Ende 
März 1949 hatte der Arbeitsausschuß Hoch
schule im Hauptausschuß der Flüchtlinge und 
Ausgewiesenen in Bayern eine von den früh
eren Prager Professoren Dr. Weizsäcker und 
Dr. März ausgearbeitete ausführliche Eingabe 
an den Landtag und den Bayerischen Senat 
gerichtet, in der auf die große materielle und 
geistige Not der aus dem Osten vertriebenen 
Hochschullehrer (Professoren, Dozenten und 
Assistenten) aufmerksam gemacht und maß
volle Anregungen und Vorschläge gemacht 
worden waren. Die Vollversammlung des Se
nats hat daraufhin zum Haushalt des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus für 
1949 einstimmig einen Antrag angenommen, 
um eine Erhöhung der bisher sehr kargen 
Beihilfe, die etwa IV2 bis 2 Dutzend der ver
triebenen Hochschullehrer (aus dem deutschen 
Osten, aus Böhmen und Mähren, in einigen 
Fällen auch aus der Ostzone und aus Berlin) 
bewilligt worden ist, zu erreichen. Ende Ok
tober hat auch der Kulturpolitische Senat des 
Landtags, in dessen vorletzer Sitzung be
kanntlich mit knapper Mehrheit die Ent
scheidung zugunsten einer vierten Universi
tät Regensburg-Bamberg gefallen war, die 
Erhöhung der Beihilfen für gerechtfertigt er
klärt. Es ist darüber hinaus an die Fakultä
ten der Hochschulen der Appell gerichtet 
worden, nach Möglichkeit geeignete heimat
vertriebene Hochschullehrkräfte auf freie Pro
fessuren zu berufen.

Die Schaffung einer Universität Regens
burg würde erwünschte Gelegenheit geben, 
dabei an die Berufung hochqualifizierter 
Lehrkräfte zu denken, zumal, falls die neue 
Universität den Ehrgeiz haben sollte, die 
Tradition einer der großen Hochschulen 
des deutschen Ostens fortzuführen. Wenn vor 
einem halben Jahr amtlich bereits angedeutet 
wurde, daß in internen Besprechungen der 
künftige Lehrkörper schon skizziert 
worden sei, so wollen die heimatvertriebenen 
Professoren die Hoffnung nicht aufgeben, daß 
sie trotzdem zum Zuge kommen können. 
Es wäre aber ein arger Geschmacksfehler, 
eine Traditionshochschule unter Uebergehung 
jener Lehrkräfte zu schaffen, die an alten 
ruhmreichen Universitäten des Ostens ihr Amt 
ehrenvoll ausgeübt haben und lediglich — 
wie das der Antrag des Senats in seiner Be
gründung unterstreicht — deshalb vertrieben 
worden sind, weil sie D e u t s ch e sind.
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Eine Universität im Werden
studieren in Regensburg / Neu-Aufbau auf Kosten der alten Universitäten?

Von unserem noch Regensburg entsandten H- Sch.-Redaktionsmitglicd

Regensburg, im November 
ist eine Stadt, die zum Studieren 

Zwischen der Porta Praetoria, dem 
einstigen römischen Legionslagers 

rdem modernen Petroleumhafen an der
_spürt man die Spannung von zwei ge-

schichtserfüllten Jahrtausenden. Man geht durch 
die Stadt, wie durch eine zu Stein gewordene, 
aber doch nicht zur Antiquität erstarrte Bilder
chronik. Hier ist ein Zipfel des gleichen abend
ländischen Bodens, auf dem die Colleges in 
Oxford und die Prager Karls - Universität ge
wachsen sind.

Was Wunder, daß nicht nur Rektoren, Stadt- 
und Bezirks vä£er, sondern auch andere Kreise 
der Bevölkerung und insbesondere der Wirt
schaft an dem Gedanken Gefallen fanden, die 
bereits bestehende Philosophisch- theologische 
Hochschule, die zahlreichen am Orte befind- 
lichen Institute und die laufenden Vorlesungen 
auszubauen, um die Tradition der ältesten 

I deutschen Universität, eben jener Prager „Ca
rolina“, fortzuführen und eine „Albertus-Mag- 

| nus-Universität“ erstehen zu lassen, genannt 
. 'ach dem Schutzpatron der Hochschule, der als 
| emr.ger in der Geistesgeschichte der „Große“ 

renarrt wird und einst an der gleichen Stätte 
| gewirkt b at, wo heute Studenten in die Hörsäle 

Horren. Denn nur um einen Ausbau, nicht um 
_4pen Neuaufbau handelt es sich? Wo 1300 Stu- 

ie waren es im Sommersemester 
dieses Jahres) fast aller Fakultäten und Fach

richtungen studieren, da kann man füglich von 
Universität sprechen — zumal die „Universitas“ 
auf einem durch die übersichtlichen Verhält
nisse gewährleisteten Kontakt sowohl zwischen 
Dozenten und Studenten, als auch zwischen 
den Lehrern beruht.

Wer das Vorlesungsverzeichnis der Hoch
schule für das Wintersemester 1949/50 durch
blättert, wird neben den theologischen die 
geistes-, natur- und musikwissenschaftlichen 
Vorlesungen finden, die seit je zum Bereich 
der ursprünglich aus einem Jesuitenkolleg her
vorgegangenen und seit 1923 mit den Univer
sitäten gleichgestellten „Philosophisch-theolo
gischen Hochschule“ gehören. Daneben laufen 
die anderen, zur Entlastung der bestehenden 
Universitäten bestimmten Vorlesungen: Philo
sophie, Pädagogik und Kunstgeschichte, klassi
sche und moderne Philologie, Staats- und

Das „Bamberger-Tor“ in Regensburg
SZ-Archiv

Wirtschaftswissenschaft; auch Mineralogie, Bo
tanik und Zoologie fehlen nicht neben Mathe
matik, Physik und Chemie; schließlich die ver
schiedenen medizinischen Zweige.

Manchen Kritiker der ehrgeizigen Regens
burger Pläne mag es verwundern, daß es der 
sozialdemokratische Kultusminister Dr. Fendt 
war. der 1946 den philosophisch - theologischen 
Hochschulen die Aufgabe stellte, Studierende 
aller Fakultäten aufzunehmen und damit die 
teils zerstörten, teils unter dem Andrang der 
Kriegssemester ungesund aufgeblähten Univer
sitäten zu entlasten. Die Regensburger zögerten 
nicht, aus der Not eine Tugend zu machen:

Studenten helfen sich selbst ^
Eine beachtliche Initiative zur Selbsthilfe wurde ^ 

in allen möglichen Kreisen entfaltet. Zahlreiche 
Studenten schlüpften bei Nacht und Nebel unter 
dem Eisernen Vorhang durch, um Rucksäcke 
von wertvollstem Forschungs- und Lehrmate
rial aus der Sowjetzone zusammenzutragen.
Andere bewegten in Tausenden von Arbeits
stunden Sand und Steine, um auf dem ehema
ligen Messerschmidtgelände vor den Toren der 
Stadt eine moderne Anatomie gufbauen zu 
heifen. Und erst kürzlich hat der freigebige 
Bezirksverband Niederbayern-Oberpfalz zum 
Erstaunen derer, die auf die noch ausstehende 
Entscheidung des Landtages warten, wieder 
20000 DM bewilligt, mit denen innerhalb, eines 
Monats ein Hörsaal, ein Uebungsaal, ein Vor- 
bereitungszimmer nebst einer kleinen Biblio
thek ausgebaut und eingerichtet werden sollen.

So schafft man kurzerhand vollendete (und 
zwar sehr begrüßenswerte) Tatsachen. Die me
dizinische Abteilung mit ihren 350 Studenten 
(sie ist als Außenstelle der medizinischen Fa
kultät in München konstituiert) verschlingt 
naturgemäß so viel Geld, wie alle anderen 
Studienfächer zusammen, versichert der Re
gierungspräsident Dr. Wein. Als Vorsitzender 
des Kuratoriums für die Universität ist er ein 
umsichtiger Verfechter des Universitätsgedan—

Daß rund 250 der Regensburger Studenten 
bäuerlichen oder handwerklichen Kreisen ent
stammen, deutet auf die soziologische Struktur ----- -—, ------ --
der Studentenschaft hin* !&*•/» kommen nus dem # Pr£^ and Stoßburg,

Regierungsbezirk, der ebenso das „Ruhrgebiet“ 
Bayerns mit seinen zahlreichen Industriezwei
gen wie auch die stiefmütterlich behandelten 
bayerischen Grenzmarken umfaßt. Kein Zweifel: 
hier entsteht eine Universität aus der Land
schaft und für die Landschaft, wie die Arbeit 
der zahlreichen nach Regensburg verlagerten 
Institute zeigt, darunter das ehemalige Kaiser- 
Wilhelm-Institut für Eiweiß- und Ledei'for- 
schung aus Dresden, und das Institut für Glas
forschung.

Dessen und aller politischen „Vorhänge“ un
geachtet ist aber im Gegensatz zu München, 
das nach 1945 etwas einseitig nach Westen 
schaute und vielleicht schauen mußte, der Blick 
Regensburgs donauabwärts, nach Südosteuropa, 
gerichtet. Auch ist der Ostvertriebenenanteil 
unter den Regensburger Studenten größer, als 
der Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung. 
Ein Teil dieser Studenten wohnte bis zur 
Währungsreform in einem in Prüfening, im 
Westen vor der Stadt gelegenen, zu einem 
Schloß umgebauten ehemaligen Benediktiner
kloster, das der Fürst von Thum und Taxis 
zur Verfügung gestellt hat. Von dem „College“ 
und dem akademischen Wohnheim, das ein 
Schild am Schloßp’ortal ankündigt, ist aber 
heute nicht mehr viel übrig geblieben: nur 
einige melancholische Mietrückstands-Mahnun- 
gen am Schwarzen Brett und eine schriftliche 
Beteuerung des Heimleiters, er wisse genau so 
wenig wie andere, welche Bestimmung den 
ehrwürdigen Schloßmauern eigentlich zugedacht 
sei . . .
Finanzierungsfrage scheidet die Geister

Sollte dies ein Anzeichen dafür sein, daß das 
Regensburger Provisorium zu einer Entschei
dung, namentlich in finanzieller Hinsicht, 
drängt? Die überhitzte Polemik um die 4. 
Landesuniversität ist glücklicherweise in letzter 
Zeit in sachlichere Bahn gelenkt worden. Man 
kann dem jugendlichen Rektor der Hochschule, 
Professor Fleckenstein, selbst ein Theologe, 
beim schlechtesten Willen nicht vorwerfen, er 
habe eine konfessionell gebundene Hochschule 
im Sinn. „Es wäre mir völlig recht“, erwidert 
der Rektor auf meine Frage, „wenn aus der 
Hochschule eine theologische Fakultät, im Rah
men einer Universität — etwa wie in München 
— würde. Ich glaube, daß gerade einem 
Theologen die rauhere Luft, in der Begegnung 
mit anderen Studenten, nicht schlecht be
kommt.“

Nicht hierin, sondern in der Finanzierungs
frage scheiden sich die Geister der Universi
täten, des Kultusministeriums und des Land
tages. Der gegenwärtige Zustand, geschweige 
der weitere Ausbau, kann schwerlich mit den 
Mitteln der bayerischen Ostmark allein auf
rechterhalten werden: mit einem Aufwand von 
rund 500 000 RM und 150 000 DM hat sie den 
baulichen Rahmen und die Einrichtung für die 
Universität geschaffen; weitere 170000 DM 
stehen angeblich bereit, um sofort nach Er
hebung der Hochschule zur Universität für den 
weiteren Ausbau und die Ausstattung der In
stitute verwendet zu werden. Für die Ueber- 
nahme und Weiterführung des bereits beste
henden Betriebes dagegen müßte der Staat 
nach dem Regensburger Voranschlag jährlich 
600 000 DM aus seinem Säckel zuschießen. „Da 
aber“, so wird argumentiert, „durch den Betrieb 
der neuen Universität eine bessere Verteilung 
der Studenten erreicht wird, werden Ausgaben- 
Minderungen bei den alten Universitäten ein- 
treten, die indirekt den Betrieb in Regensburg 
wiederum verbilligen.“

Der Beweis fehlt noch
Das ist, gemessen an den Besatzungskosten, 

eine unwahrscheinlich geringe Summe. Aber 
verglichen mit den verhältnismäßig noch un
scheinbareren Summen, die der Staat für den 
Wiederaufbau seiner teilweise in einem trost
losen Zustand befindlichen Universitäten zur 
Verfügung stellt, erscheint eine halbe Million 
wiederum unentbehrlich. Noch ist der Beweis 
nicht von der Universitätsstadt Regensburg er
bracht, daß eine mögliche Entlastung der über
füllten Landesuniversitäten wirklich die Kosten 
für den Wiederaufbau der Münchener, Würz
burger und Erlanger Institute und Bibliotheken 
mindert, so daß an eine Kürzung des Etats für 
diese Universitäten auch nur im entfernte
sten gedacht werden könnte. Man möchte 
der alten Reichsstadt wünschen, daß ihr dieser 
Beweis gelingt, damit die Ostmark mit der 4. 
Universität eine kulturelle und materielle Auf
frischung und der gegenwärtige herrschende 
Universitätsbetrieb eine Dezentralisation er
fährt, die ihm nicht schlecht anstünde. Der 
Gedanke einer neuen Universität ist jedenfalls 
alles andere als beruhigend angesichts der 
neuen verlorenen Universitäten und Techni
schen Hochschulen im deutschen Sprachgebiet: 
Breslau, Brünn, Danzig, Königsberg, Posen,
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Eiertanz um die Universitäten?
MÜNCHEN. (bM) 22 Abgeordnete der 

SPD, FDP, der neuen Deutschen Partei 
für Freiheit und Recht und Fraktionslosen 
haben im Landtag den Antrag eingebracht, 
die Staatsregierung zu ersuchen, unter 
Sicherung der Bedürfnisse der bestehen
den drei Landesuniversitäten, insbeson
dere des Bedürfnisses der teilweise zer
störten Universitäten Würzburg und Mün
chen und der Technischen Hochschule 
München sowie unter Gewährleistung des 
notwendigen Ausbaues der Universität 
Erlangen die Errichtung einer Vierten 
staatlichen Volluniversität in Regensburg 
in die Wege zu leiten.

Volluniversität in Regensburg
München. (Eig. Ber.). In der strittigen Frage 

der Errichtung einer 4. Landesuniversität ist 
jetzt eine neue Situation im Landtag eingetre
ten. Durch die Initiative des Abg. Max Drech- 
s e 1 wurde am Donnerstag beim Landtagsamt 
folgender Antrag eingebracht:

„Die Staatsregierung wird ersucht, unter Si
cherung der Bedürfnisse der bestehenden drei 
Landesüniversitäten, insbesondere des Bedürf
nisses der zerstörten Universitäten Würzburg, 
München und der Technischen Hochschule in 
München, sowie unter Gewährleistung des not
wendigen Ausbaues der Universität Erlangen, 
die Errichtung einer 4. staatlichen Voll-Universi- 
tät in Regensburg in die Wege zu leiten.“

Der Antrag ist unterzeichnet von sämtli
chen Abgeordneten der SPD von Nie
derbayern und der Oberpfalz, den Abg. B e - 
zold, Weidner, Röhiig und Straßer 
von der FDP, und den Abg. Dr. Rief, Holle
rer, Noske, Lugmeier und M i e h 1 i n g.
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Vierte Universität und Frankensender
Landtagsfraktionen nehmen für und wider Stellung

Ge. MÜNCHEN. (Eig. Ber.) In diesen 
Tagen weilte ein Ausschuß des Bayeri
schen Landtags in Regenburg, um dort 
die Möglichkeit der Einrichtung einer 
vierten Landesuniversität zu klären. 
Kurz vorher hatte die „Fränkische Ar
beitsgemeinschaft“, der Vertreter aller 
Parteien außer der Bayern-Partei ange
hören, sich für die Autonomie des Sen
ders Nürnberg eingesetzt. Eine Umfrage 
bei den Parteien brachte die folgenden 
Stellungnahmen:

BP: Nein zur vierten Universität, 
ja zum Sender.

Bundestagsabgeordneter Dr. Ziegler als 
Vertreter der Bayern-Partei: „Die Bayern- 
Partei spricht sich gegen Regensburg aus. 
Sie ist der Ansicht, daß keine neuen 
Universitätsstädte geschaffen werden 
dürfen, sondern daß man bei den alten 
verbleiben muß. Die Bayern-Partei ist 
ebenfalls für den eigenen Frankensender 
Nürnberg.“

FDP: Regensburg erwägenswert, 
Frankensender ja.

Abgeordneter Bezold (FDP), der als
Nachfolger des verstorbenen Fraktions
vorsitzenden Dr. Linnert genannt wird: 
„Man ist in Bamberg nicht über 
dilettantische Anfänge zu einer neuen 
Landesuniversität hinausgekommen. In 
Regensburg ist die Lage raummäßig und 
technisch besser. Wenn überhaupt, dann 
nur Regensburg. Ich persönlich bin nicht 
gegen Regensburg; darüber, ob dort eine 
kleine Universität in Frage kommt, hat 
jedoch die Fraktion noch nicht Stellung 
genommen. Ich kann mir vorstellen, daß 
diese Universität besonders geophysika
lischen, geographischen und wirtschafts
geographischen Fragen des Südostens ein 
Augenmerk schenken könnte.

Zum autonomen Sender liegt eine Stel
lungnahme der Fraktion auch noch nicht 
vor. Ich persönlich nehme es den Fran
ken nicht Übel, wenn sie ihren eigenen 
Sender wollen. Wenn man schon immer 
von Föderalismus spricht, warum will 
man dann den Föderalismus nicht im 
eigenen Lande?

SPD: Noch keine vierte Universität, 
aber Frankensender.

Auf einer Fraktionssitzung der SPD
faßte diese ihre Stellungnahme zu unserer 
Anfrage wie folgt zusammen: „An die 
Errichtung einer vierten Universität 
sollte erst dänn gedacht werden, wenn 
die drei bestehenden, insbesondere die

beschädigten in Würzburg und München 
sowie die Technische Hochschule in Mün
chen so. aufgebaut sind, daß ein ord
nungsgemäßer Lehrbetrieb wieder mög
lich ist. Die an der Besichtigungsfahrt 
nach Regensburg beteiligten SPD-Abge- 
ordneten berichteten, daß man die 
Fr?ge einer vierten Universität für Re
gensburg ernsthaft prüfen solle, da der 
Eindruck in Regensburg wesentlicFTgun- 
stiger als in Bamberg war. Die SPD wird 
bei einer endgültigen Entscheidung die
sen Bericht berücksichtigen, doch erst 
dann, wenn die bestehenden Universi
täten instand gesetzt sind.

Wir unterstützen die Bestrebungen auf 
Errichtung eines Frankensenders schon 
aus Zweckmäßigkeitsgründen wegen der 
jetzt schlechten Übertragung. Zu dieser- 
Stellungnahme haben keine politischen 
Erwägungen animiert.“

Dr. Hundhammer zu sehr beschäftigt
Vom Fraktionsvorsitzenden der CSU» 

Dr. Hundhammer, war es trotz zwei
maliger Vorsprache unmöglich, eine Stel
lungnahme zu erhalten, da er zu sehr 
beschäftigt sei.

Der Intendant des Bayerischen Rund
funks, Wilhelm v. Scholz: „In Zukunft 
wird für den Nürnberger Sender ein 
größerer Etat zur Verfügung gestellt, 
und wohl später einmal ein eigener. 
Sendeleiter eingesetzt. Allerdings müssen 
sich dann die Franken sehr anstrengen, 
um ein höheres Niveau ihrer Sendungen 
zu erreichen.“

Der Syndikus der Universität München, 
Dr. Kadner: „Eine vierte Universität ist , 
ein Nonsens bei der derzeitigen finan
ziellen Lage, in der die drei bestehenden 
Universitäten schon einen schweren 
Kampf zu führen haben. Wir bekommen 
nicht einmal die notwendigsten Betriebs
mittel für Forschung und Lehre zuge
wiesen. Auch herrscht zur Zeit großer 
Mangel an erstklassigen Lehrkräften. 
Wo soll da eine vierte Universität gutes 
Lehrpersonal hernehmen?“

425



♦fce für c
.V ;
eiferte cte •

Z : ■■ ’y'- •- • ... 
f -v^S &• n£ij 

ü. ‘ Vife • 
v.

$ 5 ? Ü v fe* ; • ■

* Sf

P. .. ^

- ?i . u
:^r ' .

V.'!
iiob' . !i

,■ . : ■ - "■
■ ' ••'&, .ft

hk- * er

:

- V _ ,

? iüiirer'
li.v-v Ba£ -.ITi»' ' ■

•* •• ■ .. 6* W"^
■■■ ' » ßu

1 J.Ol!y

% 2 i S

'
• C'i ■■ :•!■
Jß; er

VßLP
. • f ,; ' :< i.

iA ui i? t *.

'/-i n yfA'eri-“
vti ivw’ 

•r:in. &:tkr
■.V\

de
• B

: itia

me

1 ,.• i,‘ P t *; {' ■ . T 
«
1< V £ lb‘
:; di; jr», 7 or

Aß»*.
• *•.. ov : . . n

VAln
. ei;: ;■ .-

V''.-’ -
' n ?v

u-j et U: ;r p. .
:■i *ar-

...

■pit" . v <5ite Befi'b *
•.;.sc ■ ,.e;. •
ie ... vl '•. . vvord

Pi fv: ’ » Ö. 1 jiiKgUi' ■
. p-,'h . r

i r .

2'.: a ! »r-..
• -pf.; r

* . •>:/ ij

; en
i. ■

All V

l’-ßi’ n
-• \«A. UP

d : ■■■ ...

■
b un>.

wc-'ir -h&- =' • rh. ;'•>?!i V ! ■ ’BTV ... *
■ ■5 cH»r fHShfve .•.••.. a-sr' ■ .:• • • *■ S$ "■

... i dt
ief..- de

"> 4

. b*t I

jV.

426

^ e- . ..; / fe-r

:’\.v ' ; • r-hie ..ie .v / - i> i . ■ '
" '2 a: r. . ■ ... ;■■■:•. , :

%-• .. 'i : . • ■ ' v it../.e in • ^ ’
!

■
(^irrui *> ; v-.- vp 6-'wv. ftr-'V- .. '• "' '''1

ip-'Pi ■ ■ <’■ .. ■/*, : v ;a -a;..
: ■•:

g T5r- dv-s-vr CJ»8g«nr.|i* • -h#*- Vmyk\, . B0HIHH

— - - -
.



427

Warum Universität in Regensburg?
Die sozialen Verhältnisse

cand. med. H. H o d i n a.

Über die soziale Lage der Dozenten und Stu
dierenden wird immer wieder hinwegdiskutiert. 
Dabei bietet Regensburg als nicht zerstörte Stadt 
mehr soziale Vorteile, als meist angenommen 
wird. Die Stadt allein stellte der Hochschule über 
200 Zimmer für die Studierenden zur Verfügung. 
Das akademische Wohnheim im fürstlichen Schloß 
Prüfening bietet Professoren mit ihren Familien 
und Studierenden ein Heim, wie es an keiner 
bayerischen Universitätsstadt besteht, in Würz
burg zur Zeit im Bau ist. Kann man es verant
worten Wissenschaftler und Studenten in eine 
zerstörte Stadt zu ziehen, die nicht die Möglichkeit 
hat, auch nur annähernd für eine geeignete 
Unterkunft zu sorgen, wenn hier von privater 
Hand helfend eingegriffen wurde. München gibt 
selbst zu, daß allein die Regensburger Mediziner 
nicht durch das Wohnungsamt München unter
gebracht werden können. Und was soll mit den 
anderen 900 Studenten geschehen? Viele haben 
die Möglichkeiten, mit einer ausgezeichneten 
Bahnverbindung aus dem 40-km-Umkreis Regens- 
burgs täglich zur Hochschule zu kommen. Soll 
man später vom Studierenden verlangen, etwa 
von Kelheim nach München täglich mit der 
Bahn zu fahren? Und wer trägt die sich hieraus 
ergebenden Mehrkosten? Wieder der Studie- 
rende selbst. Immer wieder wird gerne bestätigt, 
daß der persönliche Kontakt in Regensburg größer 
ist, als an großen Hochschulen. Das Persönliche 
geht dort größtenteils verloren — es kann ja 
auch nicht anders sein. Wie bedrückend für die 
Studierenden, aber auch für die Dozenten.

Von 1333 Studierenden des letzten Semesters 
waren aus Bayern 746, davon allein 158 Regens
burger. Der Anteil der Heimatvertriebenen 305, das 
sind 23 Prozent (Dozenten 24 Prozent). Aus dem 
Regierungsbezirk stammen 78 Prozent aller hier 
Studierenden. 164 Studenten kommen aus der 
elterlichen Landwirtschaft, 83 aus dem Hand
werk, 60 aus Fabriken und Betrieben, 62 aus dem 
Handel, 181 aus freien Berufen. Von 476 Studie
renden ist der Vater Beamter im höheren und 
mittleren Dienst, von 226 Angestellter.

Von der Gesamtzahl von 1333 Studierenden wa
ren 135 Kriegsversehrte, die in der Jugendher
berge — Wöhrdstraße im Versehrtenheim unter
gebracht wurden. Caritasverband und ev. Hilfs
werk gaben gute und reichhaltige Mensa-Essen 
zu ermäßigten Preisen ab. Die Schulspeisung 
sprang helfend ein. Das Studentenwerk ver
mittelte Arbeitsplätze für Werkstudenten. Es 
kann bei einer kleineren Studentenzahl eben er
heblich mehr leisten.

Daraus ergibt sich, daß an einer kleinen Hoch
schule die soziale Lage des Studierenden einer 
eingehenden Würdigung unterzogen werden kann. 
Stipendien können angemessen verteilt werden. 
In vielen Fällen kann eben durch persönliche 
Kenntnis der Verhältnisse helfend eingegriffen 
werden. Und wenn Oberbürgermeister Georg 
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
Die Entscheidung des Landtages in der Uni

versitätsfrage wird noch in diesem Monat fallen. 
Wir sehen ihr mit Spannung entgegen, aber nicht 
mit Bangen sondern mit Vertrauen.

Wir vertrauen in erster Linie auf unsere ge
rechte Sache. Die Gründe, warum eine 4. Landes
universität notwendig ist und warum gerade Re
gensburg als Sitz dieser Universität berufen ist, 
haben wir in unseren Denkschriften und Presse
veröffentlichungen eingehend und überzeugend 
dargelegt. Sie wurden auch im kulturpolitischen 
Ausschuß des Landtags erörtert und anerkannt. 
Wer diese Gründe sorgfältig und objektiv prüft, 
kann ihre Berechtigung nicht bestreiten. Wir 
wollen ja nichts Unmögliches und nichts Unbil
liges; wir wollen keine Bevorzugung, aber auch 
keine Zurücksetzung. Wir wünschen nur, daß 
die begabte und insbesondere die minderbemit
telte Jugend unseres Regierungsbezirks die gleiche 
Möglichkeit der Ausbildung an einer bodenstän
digen Universität erhalten soll, wie sie seit lan
gem den Oberbayern und Franken geboten ist. 
Die Erfüllung dieses Wunsches nach einer zahlen-

Regierungspräsident Dr. Wein.
mäßig begrenzten aber hochstehenden Heimat
universität ist nur ein später Ausgleich für die 
Vernachlässigung, die Ostbayern jahrzehntelang 
in kultureller Hinsicht erfahren hat.

Wir haben uns nicht mit theoretischen Dar
legungen begnügt, sondern für die Verwirklichung 
des Universitätsprojekts bereits erhebliche Opfer 
gebracht. Dozenten und Studenten haben mit 
verständnisvoller Unterstützung der Wirtschaft 
und der öffentlichen Körperschaften Institute ins 
Leben gerufen, welche die Anerkennung maß
gebender Persönlichkeiten, insbesondere des Herrn 
Staatsministers Dr. Dr. Hundhammer und der 
Mitglieder des Kulturpolitischen Ausschusses des 
Landtags gefunden haben. Was mit soviel Mühe 
und Opfern geschaffen worden ist, darf nicht 
wieder zu Grunde gehen.

Jetzt ist die nie mehr wiederkehrende Mög
lichkeit gegeben, dem so lang vernachlässigten 
ostbayerischen Gebiet endlich eine Heimatuniver- 
sität zu bieten. Wir vertrauen darauf, daß der 
Landtag die Stunde wahrnehmen wird.

Universität und akademische Ausbildung
Rektor Professor Dr. Fleckenstein

Es ist ohne Zweifel Pflicht eines demokratischen 
Staates, seinen begabten Kindern, auch denen aus 
armen Elternhäusern, den Zugang zu den Bil- 
dungsgütei’n des Volkes zu verschaffen. Ausdrück
lich garantiert die bayerische Staatsverfassung 
dieses Recht eines jeden Staatsbürgers. Freilich 
kann sich für den Staat nimmermehr die Ver
pflichtung ergeben, dem so ausgebildeten Staats
bürger später eine bestimmte privilegierte Ar
beitsstätte zu garantieren. Der Studierende von 
heute ist sich durchaus bewußt, daß ihm ein ab
geschlossenes Universitätsstudium zwar eine 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 Gefüges der 
materiellen Daseinsbedingungen größere Aufge
schlossenheit für geistige Ideen zeigen. Wenn das 
Schwert geherrscht hat und Chaos und Not hinter
ließ, entsteht die Sehnsucht, besseren Ordnungs
mächten nachzüsinnen. 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 perlen. 
Dazu kommt, daß auch das materielle Elend nur

Was bietet Regensburg als Stadt dem Studenten

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 Studentenleoens oder 
historische Erinnerungen ihn riefen.

Heute muß der Student noch fragen: Wo werde 
ich immatrikuliert? Aber das Leben beginnt sicn 
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 gewöhn . 
Für den, der von auswärts kommt, der vielleich. 
bisher sein Leben zwischen Schutt und Ruinen 
verbrachte, ist Regensburg ein Wunder. Nicht 
nur für den Historiker sprechen hier die. Steine 
Für jeden Menschen mit offenen Sinnen ist diese 
Stadt ein lebendiges Bilderbuch der Zeiten.

V/er Betrieb und amerikanisches Tempo sucht 
wird hier nicht auf seine Rechnung kommen. 
Wer aber geistige Werte schätzt und liebt, finde i 
reichste Möglichkeiten. Nicht nur Regensburgs 
Kirchen und Patrizierhäuser haben die Bomben
not überdauert, auch seine Bücher- und Kunst 
schätze sind verschont geblieben. Sieben B l 
bliotheken, darunter außer der Hocnschul- 
auch die Kreisbibliothek, die Fürstlich Thurn und 
Taxis'sche Hofbibliothek und das Proskesche 
Musikarchiv bieten Material für die verschieden
sten wissenschaftlichen Arbeiten. Man wird in 
ganz Deutschland suchen müssen, um geschieht 
liehe und kunstgeschichtliche Zeugnisse mit so! 
ehern Ges'’ mack und solcher Anschaul cnkeit dar
geboten zu finden, wie im neuen Regensburger

Professor Dr. Dachs.
Universitätsjahre sind Jahre der Ernte, Jahre,| M u s eum, um das uns weit größere und rei

ft ^nen der junge Mensch nicht nur em gründ-1 chem Stadte^beiden.

Leben in der Stadt durch eine Reihe angesehe
ner Vereine, den Historischen und Naturwissen
schaftlichen Verein, die weltberühmte Botanische 
Gesellschaft, den Kunst- und Gewerbeverein unc 
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 
Tore und hat mit den stimmungsvollen Freilicht
aufführungen im Dörnbergpark originelle Wege 
beschritten. ..

Aber auch Genüsse leichterer Art weiß die 
Stadt zu bieten. Noch von den Zeiten des Immer
währenden Reichstages her und aus den Tagen, 
wo Regensburg eine fürstliche Residenz war, ver
steht man die Kunst gesellige Feste mit Ge
schmack zu feiern. Den sport- und wanderlustigen 
Studenten endlich lockt Regensburgs reizvolle 
Umgebung mit ihren verschiedenen Tälern 
und ihrem Wechsel von Juralandschaft und Ur- 
gebirge, wo Natur und Kunst oft unvergleichlich 
ineinander wuchsen.

Es ist ein alter Streit unter den Studenten, was 
vorzuziehen sei: die Mannigfaltigkeit der Groß
stadt oder die Idylle der kleinen Universität, wo 
alles mit, für und von der Universität lebt und 
die Sympathien von jung und alt nur „unseren 
Studenten“ gehören. Regensburg wird beide Vor
züge in sich vereinen. „Es gibt keine Stadt in 
Deutschland“, sagte vor kurzem ein Besucher, der 
beschaulich seine Straßen durchwandert und 
seinen Möglichkeiten nachgespürt hatte, „der eine 
Universität so gut zu Gesichte stehen würde 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.“

durch geistige Höchstleistungen gesteuert werden 
kann. So sind im Verlaufe der Geschichte mehr 
denn einmal Akademien und Universitäten in 
Notzeiten unmittelbar nach unglücklichen Kriegen 
entstanden. Insbesondere heute darf nicht ver
gessen werden, daß das wichtigste, weithin das 
einzige Vermögen unseres Volkes seine geistigen 
Begabungen sind. Deswegen kann es niemals dem 
Volke gleichgültig oder schädlich sein, wenn einer 
möglichst großen Zahl der begabten Söhne und 
Töchter des Landes eine abgeschlossene Bildung 
vermittelt werden kann.

Daß namentlich für die heranwachsende Jugend 
die zerstörten und behelfsmäßig wiedererstehen
den Städte nicht der ideale Bildungsort sind, 
wird heute von weiten Kreisen eingesehen. Wir 
können heute nicht auf die bildenden und formen
den Kräfte verzichten, die von unseren geschieh ts- 
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 
verschiedenen Wissenscbäiisgebdete m engemeTisdi- 
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 der wissenschaftlichen Bildungsergeb
nisse. Durch die bildenden Kräfte einer Stadt vom 
Range des alten Regensburgs und die starke Er
fassung des einzelnen Studierenden durch Dozenten 
und Mitstudenten, wie es die kleine Universität 
ermöglicht, steigt die Prägekraft einer solchen 
hohen Schule, zumal an einer Universität in Re
gensburg auch die sozialen Verhältnisse der 
Studierenden weitaus günstiger wären. _ Dabei ist 
es durchaus möglich, daß auch in kleineren In
stituten und ohne die allzu teuren technischen 
Hilfsmittel, aus der lebendigen Zusammenarbeit 
von Professoren und Studierenden wertvollste 
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 Regensburg.

Wirtschaft und Wissenschaft
Diplomkaufmann Konrad H u b 1 o ch e r.

Alsbald, nachdem der Plan, die Hochschule Re
gensburg zu einer Universität auszubauen, aus 
dem engsten Kreise der Interessierten hinaus be
kannt geworden war, nahm sich die oberpfälzisch
niederbayrische Wirtschaft der Förderung dieses 
Planes an. Der „Verein der Freunde der Univer
sität Regensburg“ wurde mit ihrer Hilfe gegrün
det und von ihr mit den ersten großen Geldmit
teln ausgestattet. Nach der Währungsreform über
nahm wiederum die Wirtschaft, diesmal unter 
Führung des größten heimischen Betriebes, der 
Maxhütte, die Finanzierung des Vereins und gab 
damit die Möglichkeit, die schwerste Zeit wäh
rend des Aufbaues durchzustehen.

Wenn es in den vergangenen Tagen möglich 
war, den Mitgliedern des bayrischen Landtags die 
bedeutsame Reihe der Einrichtungen zu zeigen, 
die in Regensburg für die künftige Universität 
geschaffen wurden, so ist das zum großen Teil 
der heimischen Wirtschaft zu danken, die sich 
vom ersten Tage ihrer Anrufung ab tatkräftig 
für den Universitätsplan eingesetzt hat. Daß ins
besondere unsere Industrie jede Möglichkeit wahr
nahm, die Errichtung eines wissenschaftlichen 
Zentrums im ostbayrischen Raum zu fördern, 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 dem 
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, a b e r sie hat daran die Be
dingung geknüpft, daß nun erst ein
mal durch den Bayerischen Staat die 
Universität gegründet wer de n müsse. 
Bei allen Vorbehalten, die infolge der schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnisse heute gemacht wer
den müssen, erscheint deshalb doch, der Plan zu 
verwirklichen zu sein, den der Universitätsverein 
aufgestellt 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
weitert 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 Bruder mit 
ihren inneren und chirurgischen Abteilungen 
zählen zu den modernsten Deutschlands.

Am 1. 11. 48 wurde unter Leitung von Prot. 
Kirch ein pathologisch-anatomisches Institut er
öffnet, das von der Stadt und staatlichen Stellen 
gefordert wurde. Es war ein unhaltbarer Zu- 
stand, das nachweislich besonders zahlreiche 
pathologische Untersuchungsmaterial unter un
tragbarem Zeitverlust dauernd aus dem Regie
rungsbezirk hinausschicken zu müssen.

Das Innenministerium errichtete die staatliche 
bakteriologische Untersuchungsanstalt unter Lei
tung von Prof. P. Hofmann. Die Angliederung 
der Kreise Selb, Rehau, Hof, Wunsiedel an die 
bakteriologische Untersuchungsanstalt in Regens
burg war von der verkehrsgeographischen Lngc 
Rerensbursrs 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.



Freitag / Samstag, 4./5. November 1949

SÖie THeinuiU} unsere* £ese%
.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 Regensbürg, sind so 
eng, und zwar nicht nur in wirtschaftlicher Bezie
hung, daß eine sorgfältige Unterrichtung über das 
Geschehen in der Nachbarschaft sehr begrüßenswert 
ist. Viele Regensburger sind vor allem auch durch 
verwandtschaftliche Verhältnisse sehr eng mit dem 
Lande verbunden und wollen daher wissen, was 
dort vorgeht. Es freut midi 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 außerordentlidie 
Aktion innerhalb der Pfarrbezirke, hat es schon ge
geben, als man noch nicht an eme S°z!aldem0]^?^n 
dachte, also schon gor 1848. Die Missionare haben 
automatisch alle Vollmachten e£scbb^sturg 
päpstlichen Segens“. W' G” ReSensDurg-

Vortrag für Jugend und Eltern
In einem vom kath. Familienwerk veranstalteten 

Abendvortrag für die Jugend am Samstag, de 
5. November, 19.30 Uhr, im Bischofshof, L Stock,
spricht Frau Marga M ü 11 a r, uber. hdien3 
„Zwei junge Menschen entdecken sich und „Wi
erleben wir den November?“ „

Am Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr, halt Fra 
Marga Müller im Rotkreuzsaal, Mmoritenweg 4, 
einen Vortrag für Eltern und B/aujleutne 
über die Themen: „Erziehung zum ganzen Men 
sehen“ und „November in der Familie •

Zu diesen Vorträgen lädt das kath. Familienwerk 
Regensburg Eltern und Jugendliche herzlich ein.

Die Polizei meldet

Fälschung u
Der Betriebsleiter einer 1 

hatte sich von einem Münd 
reden lassen, 200 Großbezi 
stellen. Die Bezugsscheine 
aufdruck „Ernährungsamt 
rungsamt Kelheim“ sowie ) 
peln dieser Ämter verseh 
den erforderlichen Text a 
versah sie mit fingierten 1 
in erster Linie für Zucker 
Scheinen wurden mehrere 
Unrecht bezogen. Darüber 
mittelkarten für Normalvei 
Mütter hergestellt und t 
vertrieben. Nach den bis 
der Student von seinen R 
bis 1 Million RM erhalten 
optische Geräte, Fotoapp 
kaufte; außerdem baute < 
Holzhaus.
Gefälschte Zuckermarken

Ein Zuckerwaren-Großhät 
stein hat in den Monaten 
beim Ernährungsamt Wo 
Zuckerabschnitte zu 250 um 
gebracht. Davon sind nach 
tralamtes 38 259 gefälscht, 
dadurch Bezugsscheine ft 
schwindelt.
Selbstmord

Am Dienstag wurde gege 
gleisigen ’Nebenbahnstrecke 
Mann von einem Personei 
tötet. Bei dem Getöteten 
47-jährigen Flüchtling aus 
vor dem Zug auf das Glei 
Schlaganfall am Bahnhof 

Ein von auswärts komme 
Mittwoch irn Hauptbahr 
und starb noch während 
Krankenhaus. 
Verkehrsunfälle

In der Wollwirkergasse 
von einem Lastkraftwagen 
schleudert wobei diese sich

Wie führe ich erfolg«
Unter diesem Thema f 

Handelskammer Regensbur* 
vember, 9 Uhr, im Rotkrt 
Minoritenweg, eine arbeits. 
für Firmeninhaber des E 
wertvolle Anregungen ver

Am Samstag, den 5. Nov 
gleichen Saal ein Kurzlehi 
inhaber und Angestellten 
Thema: „Lernt . wieder v

Ackermann — Symbol der Bruderl
Gedanken zur Diözesantagung der Ackermanngemeinde in R

Die Ackermanngemeinde, deren Diözesantagung 
Leute in Regensburg beginnt, ist die Gemeinschaft 
unger sudetendeutscher Familien und als .so1^“ 
>ine Tochterorganisation der katholischen jungen
vlannschaft. '

Uaram „Ackermann Gemeincre.
In einer epischen Dichtung „Der Ackermann 

und der Tod“, die um das Jahr 1400 von Johannes 
■on Schüttwa, einem Stadtschreiber von Saaz in 
löhmen verfaßt wurde, rechtet ein Ackermann, 
em sein Weib und die Mutter seiner Kinder in 
anz jungen Jahren entrissen worden war, mit 
em Tod. Das Gedicht, das von einem bedeutenden 
relehrten als „das einzig wirklich überragende 
Kunstwerk deutscher Sprache, das die 3 Janr- 
underte der Renaissance und Reformation her- 
orgebracht haben“ bezeichnet wird, enthält eine 
Leihe kerniger, klarer Gedanken über den Ver
ist irdischer Güter. Dieser „Ackermann wuide 
en jungen sudetendeutschen Katholiken, die 
benso ihr Liebstes lassen mußten und, in die 
Vestzonen vertrieben, um ihre Existenz ringen, 
um Symbol ihrer Gemeinschaft.

Die Leitsätze der Ackermanngemeinde
„Wir wollen wertvollen Menschen helfen, damit 

ie wieder eine bescheidene Existenz erhalten.
Wir verpflichten jeden von uns, der wieder 

inigermaßen Boden unter den Füßen gewann, 
einen Vorsprung in den Dienst der Freunde zu 
teilen, die seine Hilfe benötigen. Die Liebe zur 
leimat beweist jeder am besten dadurch, daß er 
ich für das wertvollste Stück Heimat, das uns 
rhalten blieb, nämlich für die Menschen der 
leimat, selbstlos verwendet.

Wir verpflichten uns zu einem einfachen, an- 
pruchsloäen Leben in tätiger Bruderliebe. Im 
>rivaten und öffentlichen Leben wollen wir unbe- 
[ingte Vorkämpfer der Gerechtigkeit und Sauber
keit sein. Wir wollen jeden Sudetendeutschen, der 
er diesem Sinne an der Rettung unseres Volkes 
ind unserer Heimat mitarbeiten will, ob Mann

oder Frau, Bursch oder k 
Reihen auf nehmen.“

Ackermanngemeind 
Die x\ckermanngemeinde 

verbreitet- und hat in R <
Mitglieder. Etwa 60—70 V 
der Diözese Regensburg vt 
Tagen zur Diözesant 
hafte Vertreter des Sj 
wesend sind, so der Abt v 
gesamten Klostergemeinde 
vertrieben wurde und sic 
niederlassen konnte. Der 
Hans Schütz wird am Soi 
früheren Piussaal zu seine 
innerpolitische Situation ii
Dazu sind ebenso wie zum Heimatabend am Sams
tag um 20.00 Uhr im Piussaal alle sudetendeutschen 
Landsleute eingeladen.

Sudetendeufecher Heimatabend
Im Rahmen der Diözesantagung de r 

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 Schutz;

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 m 
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, 

at nichts zu tun mit der Trutzfigur über dem 
otischen Rathausportal. Er ist heute eir\fen}^uer 
ber dem Verwaltungseingang des städt. Muse
ms. Vor rund 320 Jahren zierte er das Weintor 
n der Keplerstraße. Zwischen der Holzlande und 
em Fleischhaus, dem späteren Ottobad, lag zu 
;ner Zeit die Weinlände mit dem Weinstadei, 
em die donauauf- und abwärtsfahrenden Wein- 
illen — vorwiegend kamen sie aus Österreich 
ire Fässer anvertrauten. Über zwei Jahrhunderte 
etrachtete dieser steinwerfende Krieger den 
lühenden Weinhandel unserer Ratisbona, bis 
r 1858 nach Abbruch der Stadtbefestigungen m 
'gend einer Ecke unfreiwillig darüber nachdenken 
urfte. Heute nach beinahe 100 Jahren hat ihm 
/luseumsdirektor Dr. Boll über der stadt. Muse- 
imspforte einen neuen Platz gegeben, um sich 
landel und Wandel unserer modernen Zeit an- 
usehen.

Am Dienstag, ö. November, 14 Uhr, linciet im ue- 
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 Körperbesdiädigten, Sozialrentner 
und Hinterbliebenen, Ortsverband Regensfourg-Stadt. 
Die Monatsversammlungen des Ortsverbandes fin
den jeweils am 2. Freitag jeden Monats, 19.30 Uhr, 
im Saale der Jesuitenbrauerei, Obermünsterstraße, 
statt. Die nächste Versammlung ist am Freitag, den 
11. 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 Jugendbühnenvor

stellung „Götz von Berlichingen“. — Eintrittskarten 
in der Geschäftsstelle des KJR, Wöhrdstraße 60 und 
Samstag an der Theaterkasse.

13. Nov., 11.00 Uhr im Kammerlichtspielhaus Son
dervorstellung des Farbfilms „Der Dieb von Bag
dad“. — Verbilligte Karten für diese Sondervorstel
lung werden in unserer Geschäftsstelle ausgegeben.

Kolpingsjugend: Die Spielschar trifft sich Sonntag 
um 17.30 Uhr auf dem Alten Kornmarkt zur Fahrt 
nach Leonberg. — Montag, 7. Nov. Wanderversamm
lung in der Hochschule; es spricht Prof. Heß über 
„Energien“.

Katholische Jugend: Freitag, 4. Nov. um 20.00 Uhr 
im Heim, Prinzenweg 15, Führerschulung der Stamm
gruppen des Dekanates.

GewerkschaftsJugend: a) Arbeitsgemeinschaft jun
ger Gewerkschaftsfunktionäre: Dienstag, 8. Nov. um 
19.30 Uhr Diskussion über: „Was erwarten wir von 
einer modernen Arbeiterbewegung“; b) Jugendgruppe 
„Metall“: Freitag, 11. Nov., 20.00 Uhr, Spielabend;
c) Jugendgruppe „Druck u. Papier“: Freitag, 11. Nov. 
um 19.30 Uhr im GYA-Heim, Liskircherstr. 17 „Jung
arbeiter u. Gewerkschaft“ und „Literarische Stunde“;
d) Allgemeines: Für alle jugendlichen Arbeitnehmer 
finden jeden Donnerstag von 17—19 Uhr im Gewerk
schaftshaus, Richard Wagnerstraße 2, Zimmer 16, 
Beratungsstunden statt.

GYA Filmtheater der 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 a g- 

n er, bringt Mittwoch, 9. Nov., um 20.00 Uhr im Rot
kreuz-Saal zum letzten Mal das Drama „Julius 
Caesar“ von Shakespeare zum Vortrag. Die vorher
gehenden Abende fanden begeisterte« Jeifall.

(Bagem&ch&i Jlvadiimk
Feststehende Sendungen: (Nachrichten, Wetter, Progr.).

Sonntag: 7.00, 9.00, 13.00,19.45 (Sport), 22.00 
(Sport), 24.00
Wochentags: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
14.00 (Bekanntmach., Lokalnachr., Börse), 
17.00, 19.00, 19.45, 22.00, 24.00.

FREITAG, 4. NOVEMBER 1949 
5.30 Die Frühsendung. 7.50 Das Programm von heute.

9.10 Mitteilungen aus der Wirtschaft. 9.16 Suchdienst. 
10.15-10.45 Schulfunk. 11.45 Die Bäuerin fragt — wir ant
worten. 12.00 Mittagskonzert. 13.10 Die Kapelle Hans 
Busch. 13.30 Werbefunk. 13.45 Die Comedian Harmonists. 
14.20 Wirtschaft im Querschnitt. 14.35 Musik am Nach
mittag. 15.15 Mütter berühmter Männer. 15.30 Schulfunk.
16.00 Für Kinder. „Aus Großmutters Album“. 16.15 Alte 
Musik. 17.10 Nach der Arbeit. Dazw. Zeitfunk. 18.45 Unsere 
Volkshochschule. 19.30 Feier der Israelit. Kultusgemein
den. 20.00 Kommentar von A. Boerner. 20.05 Hörspiel. 
„Rebekka“. 21.20 Schöne Stimmen. 21.40 Der Theaterzettel.
22.10 Sinfoniekonzert. 23.15 Aus dem Papierkorb der 
Weltpresse. 23.30 Ganz leis erklingt Musik. 0.05-1.00 Jazz- 
Briefkasten.

SAMSTAG, 5. NOVEMBER 1949 
5.30 Die Frühsendung. 7.50 Das Programm von heute. 

8.05 Gute Laune. 9.15 Suchdienst. 10.15-10.45 Schulfunk.
11.30 Landfunk. 12. Musik am Mittag. 13.15 Aus dem 
kirchlichen Leben. 13.30 Musik nach Tisch. 14.15 Sport
vorschau. 14.30 Für Kinder. 15.00 Der Hörer hat 
das Wort. 15.15 Ich freue mich, daß morgen Sonntag ist.
18.00 Zeitfunk. 18.15 Kalender-G’schichten. November,
19.30 Samstag-Kommentar. 19.40 Sport. 20.00 Das Orche
ster Willi Stech. 20.30 Cabaret am Wochenend. 22.10 
Kritische Streifzüge. 22.25 Aus Filmen und Operetten. 
23.45 Erinnern Sie sich ... ? 0.05-1.00 Wir bitten zum 
Tanz.

2)ex tägliche Weü&ileächt
Wetterlage

Eine Zone hohen Luftdruckes erstreckt sich von 
der Biskaya bis nach Rußland. Wir befanden uns 
bisher an ihrem Südrande, kommen aber nunmehr 
ihrem Zentrum näher.

Vorhersage für Freitag und Samstag: Anfangs 
noch wechselnd und abnehmende Niederschlagsnei
gung. Später meist heiter und etwas wärmer. Nachts 
noch leichte Fröste, schwache Ostwinde.

Weitere Aussichten: Keine wesentliche Änderung.
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Universitätsfrage im entscheidenden Stadium
Haushaltsausschuß des Bayer. Landtages besichtigt die Hochschule

g. 1. In den kommenden Wochen wird mit der 
Debatte des kultusministeriellen Haushaltsetats 
die Frage der Errichtung einer 4. Landesuniver- 
eität in Regensburg und Bamberg in die letzte 
entscheidende Etappe eintreten. Die Besichti
gungen beschloß am Freitag und Samstag der 
Staats-Haushaltsausschuß des Bayerischen Land
tages mit einer kritischen Inaugenscheinnahme 
des Ausbaustandes in Bamberg und Regensburg. 
Die Kommission bestand aus den Abgeordneten 
Präsident Dr. S t a n g. Staatsrat Dr. H ö g n e r, 
Krempl, Prof. Stürmann, Bickleder, 
Zillibiller. Maderer, Freundl» 
Michl, Piehler, Jean Stock, Dr. Be
sold, Staatssekretär Lacherbauer, Prof. 
Strattmannn, Dr. Beck sowie den Abge
ordneten Dr. Rief, D r e c h s e 1 und Held.

In den Abendstunden des Freitag begrüßte 
die Stadt Regensburg im Reichssaal mit einem 
würdig von den Domspatzen umrahmten Em
pfang die Gäste. Oberbürgermeister Zitzier 
vermittelte ihnen in einem kurzen Aufriß Re- 
gensburgs und des Reichssaals traditionsreiche 
Geschichte und plädierte anschließend für die 
,,Universität des kleinen Mannes“, die wesent
lich zur kulturellen und wirtschaftlichen Bele
bung des so stark vernachlässigten niederbaye
risch-oberpfälzischen Grenzlandes beitrage. 
Ebenso. vertrat Regierungspräsident Dr. Wein 
nachdrücklich die Belange seines Regierungsbe
zirkes.

Präsident S t a n g dankte für die überra
schende würdig-festliche Form des Empfanges 
an. einer Stätte, über die ..der Rauch großer 
reicher Geschichte gegossen ist. Wir empfinden

den Empfang als große Aufmerksamkeit; doch 
uns geht es um die verpflichtende Kraft kom
mender Entscheidungen. Wir werden den kul
turellen Bestrebungen Niederbayerns und der 
Oberpfalz unsere vollste Aufmerksamkeit zu
wenden, die Frage einer 4. Landesuniversität 
nach Recht, frei von Liebe, Haß und Neigung 
nur nach objektiven Gesichtspunkten prüfen und 
lösen. Ich gestehe offen“, so fuhr Dr. S t a n g 
fort, „ja ich freue mich, daß in der heutigen ab
grundtiefen Not noch so viel Opfersinn geflossen 
ist, um derartige Dinge zu entwickeln. Sie haben 
ein Recht auf Schließung dieser östlichen Kul
turlücke, ein weiteres durch ihre vorbereitenden 
Arbeiten, worin sie die Grundlage zur Verwirk
lichung gelegt haben. Ich mache mich nicht zum 
Anwalt der Universitäten, doch bei 3 Milliarden 
Staatsschuld muß auch die Verantwortlichkeit 
von seiten des Staates geprüft werden. Denn 
über allem steht das Hei] des Staates und wenn 
dieses Wohl für die Ostmark berücksichtigt 
wird, werden ihre Hoffnungen nicht vergebens 
sein“.

Am Samstag erfolgte eine Besichtigung des 
Hochschulgebäudes und der einzelnen Institute. 
Bei fast allen Abgeordneten hinterließen Rund
fahrt und Rundgang einen sehr guten Eindruck. 
Rektor Dr. Fleckenstein dankte im Namen 
der Hochschule und des Universitätsvereins für 
die aufgeschlossene Besichtigung und bekräftigte 
nochmals den einmütigen Willen und die Tat
kraft der Regensburger Bestrebungen. Präsi
dent S t a n g stellte fest: „Wir haben von den 
Instituten und vorbereitenden Arbeiten sehr gute 
Eindrücke gesammelt.“
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(ÜBrne gUilturlita« ttm|f gefiljltfflren werten
Der Haushaltsausschuß des bayerischen Landtags prüft die Frage der Errichtung der vierten Landesuniversität.

Regensburg (P. F.) — Der Haushaltsausschuß 
des bayerischen Landtags besuchte die Stadt Re
gensburg, um zu entscheiden, ob Regensburg für 
die Errichtung der vierten Landesuniversität in 
Frag» kommt, d. h. ob die erforderlichen Voraus
setzungen gegeben sind. Zu seinem Empfang fand 
am Freitag abend im altehrwürdigen Reichssaal 
ein Festakt statt.

Nach einer einleitenden Darbietung des Dom- 
chors unter der Leitung des Domkapellmeisters 
Prof. S c h r e m s begrüßte Oberbürgermeister 
Z i t z I e r die Gäste, denen er zunächst einen kur
zen Überblick über die geschichtliche Entwicklung 
der Stadt Regensburg gab, um dann nachdrück - 
lichst auf die Bedeutung der Stadt als kultureller 
Mittelpunkt Südostdeutschlands hinzuweisen. Er 
lenkte die Aufmerksamkeit der Gäste auf den 
vorhandenen * Naturreichtum des Regensburger 
Landes, um darzuleg'en, daß diese Schätze zum 
Segen für die Allgemeinheit genutzt werden müs
sen, indem die Forschungsinstitute der geplanten 
Universität sie auswerten. Oberbürgermeister 
Zitzier versäumte auch nicht, auf die zahlreichen 
bereits geschaffenen mustergültigen Einrichtun
gen hinzuweisen, die es nun gilt, weiter auszu
bauen. „Nicht nur die Angehörigen der ,besseren 
Stände“ dürfen in den Genuß der erzielten For
schungsergebnisse gelangen“, betonte der Ober
bürgermeister, „vielmehr soll die Regensburger 
Universität die Universität des ,kleinen Mannes“, 
des fleißigen Menschen werden, unbekümmert um 
seine soziale Stellung. Es geht um die Rettung 
des Grenzlandes, um einen armen Bezirk, um die 
reiche Kultur eines Raumes, der oft genug ver
nachlässigt wurde.“

Audi Regierungspräsident Dr. Wein legte noch 
einmal die Gründe für,die Errichtung der vierten 
Landesuniversität in Regensburg dar. „Wir wol
len nichts Unmögliches“, sagte er, „wir wollen 
keine Bevorzugung, aber auch keine Benachteili
gung, wir wollen nur, daß unsere minderbemit
telte Jugend die gleiche Möglichkeit der Ausbil
dung hat wie anderwärts. Der Wunsch ist daher 
nicht unbescheiden. JSr ist nur der späte Aus
gleich der kulturellen Vernachlässigung seit Jahr
zehnten, ja seit Jahrhunderten.“ Und den Abge
ordneten des bayerischen Landtags rief er zu: 
„Sie können sich für die Hebung unseres kulturel
len Niveaus kein größeres Verdienst erwerben, 
als wenn Sie die Universität in'Regensburg grün
den. Was mit so viel Mühe und Opfer geschaffen 
wurde, das darf nicht wieder untergehen. Jetzt 
bietet sich die nie wiederkehrende Gelegenheit, 
dieses wichtige Kulturproblem unseres Regie
rungsbezirkes zu lösen.“

In seiner Antwort würdigte Oberstudiendirektor 
a. D. Landrat Dr. Stang, der Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses inh bayerischen Landtag, die 
kulturelle Bedeutung der Stadt Regensburg in sei
ner reichen und bewegten Geschichte. „Uns hat 
die verpflichtende Kraft der Verantwortung hier
hergeführt“, erklärte er im einzelnen, „die Ver
antwortung und das Verantwortungsgefühl gegen
über großen Kulturfragen unseres Vaterlandes und 
unseres Volkes und wir werden den1 kulturellen 
Interessen im oberpfälzisch - niederbayerischen 
Raum unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden. 
Es liegt uns fern, im Augenblick bindende Ver
sprechungen zu machen. Wir sind von dem Ernst 
erfüllt, die Frage der Errichtung einer vierten 
Landesuniversität ernsthaft zu prüfen nach den 
Gegebenheiten unserer bayerischen Haushaltstage. 
Wir haben die Absicht, wirklich frei von Leiden-, 
Schaft und Erbitterung, von Haß und Liebe, von 
Neigung und Abneigung nach objektiven Gesichts
punkten die Frage zu prüfen und zu lösen.

Die Wurzeln der Errichtung der Universität gehen 
weit zurück bis ins Mittelalter. Wenn sie damals 
nicht verwirklicht werden konnte, dann war daran 
schuld die Fülle von inneren Gärungen und Er
schütterungen des politischen und religiösen Lebens. 
Aber die Idee ist lebendig geblieben in den Herzen 
der Bevölkerung und ihre Neubelebung ist. zu er
klären aus der Not, daß Studenten, die aus dem 
3feld und aus der Gefangenschaft heimgekehrt 
sind, an den Universitäten keine Aufnahme fin
den konnten. Daß nun in weiten Schichten dieses 
Raumes noch so viel Opferkraft und Opfersinn 
vorhanden ist, daß für die Verwirklichung einer 
solchen Idee reichliche Spenden flössen, ist der 
erfreuliche Beweis eines hohen Kulturstandes und 
ein Beweis, trotz der Not zu dem erstrebten Ziel

vorzudringen. Sie haben ein Recht darauf, zu er
klären, daß eine im Laufe der Zeiten entstan
dene Kulturlücke im Osten hier geschlossen wer
den muß.

Der Staatshaushalt des bayerischen Landtags 
aber habe auch noch andere Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen; ist doch unser bayerischer Staat 
mit einer Belastung von fast drei Milliarden DM 
in seiner finanziellen Leistungskraft sehr ge
schwächt. Es wird daher zu prüfen sein, ob diese 
Neugründung vereinbar ist mit seiner finanziellen 
Leistungskraft.“ Prof. Dr. Stang führte an, daß 
die Universitäten in München, Erlangen und Würz
burg, die durch den Krieg schweren Schaden er
litten haben, wieder aufgebaut werden müssen. 
„Ich glaube Ihnen aber versichern zu können“, 
rief Prof. Dr. Stang abschließend aus, „daß der 
Haushaltsausschuß wie der kulturpolitische Aus
schuß von dem ernsten Willen erfüllt ist, sine ira 
et studio objektiv alle Ihre Gründe zu prüfen und 
zu würdigen und dann zu einer Entscheidung zu 
kommen. Oberstes Gesetz aber muß sein: die salus 
publica, das Wohl des ganzen Volkes und Vater
landes. Wenn dieses Gesetz auch in der Ostmark 
berücksichtigt werden wird, dann werden Ihre 
Hoffnungen nicht vergebens sein.“ Bei einem im 
Anschluß an den Festakt stattfindenden Beisam
mensein wiesen der Rektor der Hochschule Prof. 
Dr. Fleckenstein, Oberbürgermeister Zitzier 
und Prof. Dr. Engert nochmals auf die Bedeutung 
der Gründung einer Universität in Regensburg hin.

Dem Haushaltsausschuß des bayerischen Land
tags obliegt also für die nächste Zukunft eine für 
die bayerische Kulturpolitik wichtige Entschei
dung, nämlich die Entscheidung für oder gegen 
eine vierte Landesuniversität in Bayern. Bei dem 
zu Ehren des Ausschusses veranstalteten Festakt 
brachten alle Redner, Oberbürgermeister Zitz- 
1 e r, Regierungspräsident Dr. Wein, aber in 
gleicherweise auch der Vorsitzende des Haushalts
ausschusses Prof. Dr. Stang zum Ausdruck, daß

es sich bei der Errichtung einer Universität in 
Regensburg um die Beendigung einer jahrhunderte
langen Vernachlässigung der Bayerischen Ostmark 
handelt und daß es nur recht und billig ist, wenn 
die bewiesene Opferbereitschaft ihren gerechten 
Lohn findet. Von den Universitäten München, Er
langen und Würzburg werden dagegen zahlreiche 
Gründe ins Feld geführt, es wird argumentiert, 
daß durch die Errichtung einer Universität in Re
gensburg die Rechte jener Universitäten geschmä
lert werden, daß sie durch die „neue Konkurrenz“ 
in ihrem Wiederaufbau gehemmt sind, daß eine 
konfessionelle Hochschule geschaffen werden 
würde, daß unter ungeheueren Kosten etwas ganz 
Neues gestaltet werden soll und daß auf diese 
Weise nur das wissenschaftliche Proletariat ver
mehrt würde. Keines dieser angeführten Argu
mente hält der ernsthaften Überlegung stand. Im 
Gegenteil würde die Universität in RegensbuSji 
nur zur Entlastung und Ergänzung beitragen, es 
würde bei der Regensburger Universität als einer 
kleinen Universität eine lebendige» Gemeinschaft 
zwischen Lehrern und Schülern entstehen, die eine 
intensive Ausbildung gewährleisten müßte. Es 
würde auch keineswegs eine konfessionelle, son
dern eine bodenständige freie Universität ent
stehen und schließlich würde einer großen An
zahl begabter und fleißiger Studenten, Einheimi
schen und Flüchtlingen, das Studium überhaupt 
erst ermöglicht. Wir pflichten daher gerne dem 
Verein der Freunde der Universität Regensburg 
bei, wenn er darauf hinweist, daß infolge des 
Krieges Deutschland nicht nur einen wesentlichen 
Teil seiner materiellen Güter verloren hat, son
dern auch eine schwere Einbuße an seiner Intel
ligenz erlitt. ^Es bedarf daher höchster und dau
ernder Anspa’nnung im Bildungswesen, wenn wir 
überhaupt unsere Kultur retten und den mäch
tigen Vorsprung des Auslandes auf kulturellem, 
wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiete 
aufholen wollen.
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London (WRL). — Es kann 1 
daran bestehen, daß die in den lets 
Paris und London abgehaltenen a: 
Diplomaten-Konferenzen eine sehr 
tung und vor allem die Aufgabe hatt 
für Achesons künftige Eur 
t i k vorzubereiten. Dabei spielter 
des aktiven Einbaus Deutsc 
die amerikanische Euro] 
eine wichtige RoHe neben den weitet 
der grundsätzlichen Klärung der Ste 
Einflusses der Sowjetunion sowohl 
Südeuropa wie auch hinter dem Eise 
sowie neben der weiteren Frage, wi 
fluß am besten begegnet werden kö

Wie unser Korrespondent von 
amerikanischer Stelle in London

*
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Haushaltsausschuß besucht
Die Abgeordneten sind tief beeindruckt von

Mit einem Rundgang durch die alte Stammhoch
schule, das ehemalige Dominikanerkloster am 
Ägidienplatz, nahm die Besichtigung ihren An
fang. Die Albertus-Magnus-Kapelle, der ehe
malige Lehrsaal des großen Albert erregte Be
wunderung. Durch den Kreuzgang gelangt man 
in das Institut für anorganische Chemie. Bier ist 
ein großer Chemiesaal, in dem 60 Studenten be
quem ihre Analysen machen können, der über 
alle notwendigen Einrichtungen zur praktischen 
Arbeit verfügt. Daneben gibt es kleine Spezial
labors und ein umfangreiches Materiallager. Das 
Zoologische Institut führt nunmehr große Kurse 
und Praktikas durch, mit gleichem Niveau, wie 
an den Universitäten. Mit zahlreichen Tierver
suchen und einer ständigen Erweiterung ist der 
Ausbildung der Naturwissenschaftler für fünf 
Semester Rechnung getragen worden. Der Um
bau und die Ergänzung des physikalischen In
stituts ist weitgehend beendet. Neueste Appara
turen vervollständigen das ausreichende Inven
tar. Ein Blick von der Sternwarte überzeugte die 
Gäste des bayerischen Landtags von den bau
lichen Schönheiten der alten Reichsstadt. Längere 
Zeit nahm der Rundgang durch die naturwissen
schaftlichen Institute im Dörnbergpalais in An
spruch. Die fertiggestellte Forschungsstelle für 
Eiweiß und Leder der Max-Planck-Gesellschaft 
unter Leitung von Prof. Gräßmann arbeitet be
reits in Aufträgen für die Lederindustrie. Das 
Materiallager der Chemie hat einen Wert von 
120 000 DM. Anerkennung fand die Arbeit der 
Studenten, die unter Anleitung ihrer Professoren 
zur Hacke, Schaufel, Kelle und Malerpinsel grif
fen, um das Dörnbergpalais zum jetzigen Stand 
des Ausbaus zu bringen. Neben den Forschungs- 
laborätorien der Eiweißstelle ist eine Abteilung 
für Spezialanalysen der Oberpfälzischen Industrie 
eingerichtet. Das physikalisch-chemische Institut 
steht unter Leitung von Prof. Hofmann in enger 
Zusammenarbeit mit der Kaolingewinnung und 
Porzellanerzeugung, die vor allem in der Ober
pfalz heimisch ist. Auch die Glasindustrie wird 
betreut, und mit neuesten Forschungsergebnissen 
beraten. Das geographische Institut arbeitet in 
erster Linie auf dem Wirtschaftssektor Ost
bayerns. Große Anerkennung wurde dem mine
ralogischen Institut, mit seinen reichhaltigen 
Sammlungen zuteil. Dieses geht in seinen An
fängen auf. Albertus-Magnus zurück, der selbst 
das erste Mineralogiebuch der Welt verfaßte. Do
zent Dr. Strunz erläuterte die Notwendigkeit der 
Silikatforschung in Ostbayern. Die Abgeordneten

die Hochschule Regensburg
den Leistungen der Regensburger Hochschule
sprachen sich für die Errichtung eines Instituts 
für Steine und Erden in Regensburg aus, da die 
Oberpfalz und Niederbayern die größten Silikat
vorkommen Deutschlands besitzen. Ein kurzer 
Besuch galt dem Institut für Musikforschung. 
Dieses hat reichhaltige Sammlungen wertvoller 
Handschriften von Volksliedern aus allen Län
dern, über 8000 Magnetophonaufnahmen und rund 
30 000 Mikroaufnahmen wertvoller Musiksamm
lungen der ganzen Welt, u. a. auch Aufnahmen 
aus der Bibliothek des Vatikans.

Rektor Prof. Fleckenstein gab eine kurze Er
läuterung über den Umbau des Studienseminvs 
in der Marschallstraße zu einem Kollegienhaus. 
Gewonnen werden sechs Hörsäle und zehn Semi
nare, die auf dem Tauschweg der Hochschule nun
mehr in Kürze zur Verfügung stehen. Die Ein
richtung des zahnmedizinischen Laboratoriums 
auf dem Haidplatz ist von modernsten Gesichts
punkten aus geschehen und genügt durchaus den 
Anforderungen, wie sie Universitäten stellen. 
Hofrat Prof. v. Tschermak gab der Kommission 
Erläuterungen an Hand von Versuchen im phy
siologischen Arbeitszimmer. Positiv wurde die 
Bauleistung des Universitätsvereins Regensburg 
in der ehemaligen Messerschmittkantine in der 
Prüfeningerstraße beurteilt. Dort wurde durch 
den Fleiß der Studenten der Anfang eines anato
mischen und physiologischen Instituts geschaffen. 
In Monatsfrist stehen Hörsaal, Übungsräume und 
Vorbereitungszimmer modern eingerichtet zur 
Verfügung. Eine Fahrt zum fürstlichen Schloß 
Prüfening mit seiner volkswirtschaftlichen Abtei
lung beendete die Besichtigung.

Die Abgeordneten waren von der Leistung der 
Hochschule und des Universitätsvereins tief be
eindruckt, umso mehr, als alles bisher Geschaf
fene ohne Staatsmittel errichtet wurde. Sie 
gaben ihrer Ansicht Ausdruck, daß man dieser 
freiwilligen opferbereiten Arbeit die Anerken
nung des Staates nicht versagen solle. Auch 
manchen Zweiflern wurde die Anerkennung für 
die Leistung der Regensburger abgerungen. D i e 
Abgeordneten werden bei der ent
scheidenden Debatte Regensburgs 
Anspruch auf eine Universität un
bedingt unterstützen. Der Vorsitzende 
des Staatshaushaltsausschusses, Landrat Dr. Stang, 
gab im Namen seiner Kollegen dem Wunsche 
Ausdruck, daß Regensburg sich weiterhin, wie 
bisher, zu einer ostbayerischen Metropole ent
wickeln möge. —na.
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- mtt Univ^fttrttoftrtM?
Der Haushaltsausschuß des Bayer. Landtages 

kommt am Freitag, 28. Okt. um 20.34 Uhr von Bahn
berg m Regensburg an, um am Samstag, 29. Okt. 
die Stadt Regensburg zu besichtigen. Der Aus
schuß entscheidet ob Regensburg für die Errich
tung der 4. Landesuniversität in Frage kommt. 
Die Stadt veranstaltet für die Mitglieder des 
Haushaltsausschusses am Samstag einen Empfang 
im Alten Rathaus.
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Ausschnitt aus der Würzburger " Main-Post " Nr.102 

vom 27. August 1949*

Gegen die vierte
Interview der „M a i n - P o s t“ m

M. P. Bad Brückenau. Wir hatten Ge
legenheit, uns mit dem bayerischen Staats
minister der Finam ier sich wie jedes 
Jahr in Bad Brückenau zur Kur aufbä'it, 
über seine Stellungnahme zur Universi
tät Regensburg-Bamberg zu unterhalten. 
Der Minister gehört zu den Menschen, 
die, fern von jeder persönlichen Eitelkeit, 
zunächst einen stillen, ja beinahe ver
schlossenen Eindruck machen. Im Ge
spräch aber, ünd insbesondere wenn ihn 
eine Frage interessiert, wird er lebendig 
und gibt sarkastische Formulierungen. 
Erfrischend ist sein Humor und sein 
herzliches Lachen.

Er spricht sich entschieden gegen die 
vierte Ländesuniversität aus: „Es ist kein 
Geld da, wir haben auch keinen Pfennig 
im Haushalt vorgesehen. Aber darüber 
hinaus bin ich auch aus kulturellen Grün
den strikte gegen das Projekt. Wir haben 
eine ernste und unabdingbare Verpflich
tung, zunächst einmal die Alma Julia ir 
Würzburg wiederaufzubauen und lebens
fähig zu machen.“ Es scheint ihm zweifel
haft, ob, wenn dies geschehen ist, man 
noch von einer vierten Landesuniversität

Landesuniversität
it dem Finanzminister Kraus

Und als wir ihn zum Schluß fragen, 
wie er denn mit dem Ausgang der Wah
len zufrieden sei, sagt er, verschmilzt 
lächelnd? und zu seiner Frau hinüber
blickend, er habe sich in der letzten Zeit 
von den politischen Dingen ferngehalten. 
Im übrigen hält er die Gegensätze inner
halb der CSU für keineswegs entschei
dend, wie er der Auffassung ist, daß in 
der praktischen Politik eine Verständi
gung auch mit anderen seriösen Parteien 
immer möglich sei. Diese Erfahrung 
habe er in seiner nun schon dreijährigen 
Ministerzeit gemacht. Mit cfen Unterfran
ken könne man politisch zufrieden sein, 
denn sie seien wach, mißtrauisch und 
hätten doch einen gesunden Humor. Das 
sagt er lächelnd, denn er, der Minister, 
ist ja selbst Unterfranke.

spricht. Seine eindeutige 
und kompromißlose Ein - 
Stellung zu dieser Frage 
ist erfreulich und wird 
sicherlich die zukünfti - 
gen Entscheidungen maß - 
gebend beeinflussen.

Wir kamen anschließend 
auf die Flüchtlingsfrage zu sprechen ....... .

r
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Bayerische Universitätspläne
Um den Sitz der vierten bayerischen Landesuniversität 

bewerben sich zwei alte kulturreiche Städte, die vom 
Krieg fast gänzlich verschont blieben: Bamberg und Re
gensburg. Aeußere Gründe führten zum Plan einer'Tei
lung der neuen Universität zwischen den Konkurrenten. 
Die" Fakultäten sollen so verteilt werden, daß an beiden 
Universitäten ein gewisses Gleichgewicht zwischen den 
Geistes- und Naturwissenschaften besteht, beide also noch 
wahrhaft Universitas litterarum sein können. In Kauf 
nehmen müßte man, daß eben kein Teil ganze Universi
tät wäre. Außerdem ließen sich Doppelbesetzungen in 
der. Verwaltung und im Lehrkörper kaum vermeiden. Zu 
solchen allgemeinen Bedenken kommen spezielle. Man 
sagt voraus, daß Bambergs geistiger Expansionsdrang 
vermutlich auf Kosten der Universitätsstädte Erlangen 
und Würzburg ginge. Regensburg könnte seine Studenten 
ohne Schwierigkeiten aus dem dichtbesiedelten und be
sonders viele Flüchtlinge beherbergenden Regierungsbe
zirk Oberpfalz/Niederbayern erhalten. Während Kom
missionen gegenwärtig an Ort und Stelle prüfen, was für 
Regensburg oder gegen Bamberg spricht, wird in akade
mischen und in politischen Kreisen darüber diskutiert, ob 
eine vierte Landesuniversität überhaupt notwendig sei.

Die Gegner des Planes argumentieren: es ist Aufgabe 
der Universitäten, für akademische Berufe vorzubereiten; 
die Zulassung zum Universitätsstudium gibt einem 
jungen Menschen ein moralisches Anrecht, sich als Arzt, 
Rechtsanwalt, Lehrer, Beamter seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Aufgabe einer verantwortungsbewußten 
Kulturpolitik ist es, nur so vielen Studierenden das 
akademische Studium zu ermöglichen, wie Stellen für sie 
vorhanden sind. Statt eine neue Universität zu gründen, 
sollte man einen „numerus clausus“ für alle Fakultäten 
verfügen. Dieser Standpunkt wird von manchen Ver
tretern der bisherigen Universitäten, besonders etwa in 
der „Stellungnahme der Universität Würzburg zur Frage 
der Eiriclitung einer vierten bayerischen Landesuniversi
tät" eingenommen. Andere Professoren und auch nam
hafte Politiker gehen von dem in Artikel 128 der Bayeri
schen Verfassung garantierten Recht der Jugend auf eine 
ihrer Begabung entsprechende Ausbildung aus. Wer stu
diert, sagen sie, erwirbt durch ein abgeschlossenes Uni
versitätsstudium nur eine berufliche Chance, nicht aber 
ein Anrecht auf einen privilegierten Arbeitsplatz. Für die 
Vertreter dieser Auffassung wird die Zahl der Studien
plätze bestimmt von der Zahl entsprechend begabter Söhne 
und Töchter des Landes. Tatsächlich hat Bayern den Kreis 
der Mittelschulen mit Reifeprüfungsrecht, ständig erwei
tert. Im Jahre 1900 gab es etwa 40 solcher Institute, im 
Jahre 1948 waren es 170.

Wenn man zugeben muß, daß alle erfolgreichen Abitu
rienten ein von der Verfassung garantiertes Recht auf 
ein Hochschulstudium haben, so ergibt sich die Frage: 
soll man die bestehenden drei Universitäten ausbauen, 
oder soll rran eine neue gründen. Die konservativ Ge
sinnten fordern, daß die alten Universitäten zunächst 
auf die volle Höhe der Forschungs- und Lehrmöglich
keit gebracht werden. Noch hat die deutsche Wissen
schaft den Anschluß an die internationale Forschung 
nicht gefunden. Nur bei strenger Konzentration aller 
verfügbaren Mittel auf die bestehenden Universitäten, 
von denen zudem zwei noch unter schweren Kriegs- 
Zerstörungen leiden, kann die bayerische Kulturpolitik 
Versäumtes nachhplen. Diesem Argument widersprechen 
nicht nur die „Studenten ohne Hochschule", sondern 
auch viele von denen, die an der y,Mammutuniversität" 
München studieren. Die pädagogischen Vorteile der 
kleinen Universität mit zwei- bis dreitausend Studieren
den sind weithin anerkannt; auch in sozialer Beziehung 
wären die Studierenden in Bamberg und in Rege.nsburg
gut aufgehoben, wo man um fast hundert Prozent billiger 
lebt als in München. Zudem scheint die in der bayeri
schen Politik allgemein vertretene föderative Auffassung 
die Schaffung weiterer Kulturzentren zu fordern.

In der Diskussion wird darauf hingewiesen, daß eine 
vierte Universität schon deshalb nicht gegründet werden 
könne, weil es an fachlich geeigneten und unbelasteten 
Professoren und Dozenten fehlt. Andererseits leben in 
Bayern unter den Flüchtlingen viele namhafte Wissen
schaftler, für die der Staat doch einmal in irgendeiner 
Form sorgen muß. Einige von ihnen sind als Lehrbeauf
tragte an den erweiterten Hochschulen tätig. Andere be
mühen sich immer wieder beim Kultusministerium oder 
den Hochschulleitungen um eine wissenschaftliche Ver
wendung. Entscheidender als alle übrigen, dem Plan einer 
vierten 'Universität entgegenstehenden Schwierigkeiten 
ist die schlechte Finanzlage des bayerischen Staates. Er 
müßte seinen Universitätsetat von acht auf rund vier 
Millionen D-Mark kürzen. Bei solcher Einschränkung kann 
sich die wissenschaftliche Forschung kaum auf ihrer bis
herigen Höhe halten, geschweige denn, daß es ihr möglich
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wäre, den Anschluß an die großen wissenschaftlichen 
Institute, besonders der angelsächsischen Welt, zu er
reichen. Deswegen ist es einfach unmöglich, den Etat der 
bestehenden Universitäten zu kürzen. Sollte sich die 
Finanzlage des Staates bessern, müßte er an den Wieder
aufbau zerstörter Institute und Forschungsstätten denken. 
So logisch das erscheint, wird doch eingewandt, daß nicht 
alles, was einmal war, das Recht habe, in genau dem 
gleichen Umfang wieder zu erstehen. Bildungsstätten, die 
zu Hypertrophie neigen, solle man weniger restaurieren 
als reformieren. Zudem sei zu prüfen, was billiger sei: 
die Ausnutzung der in den unzerstörten Städten vorhan
denen räumlichen und sonstigen Möglichkeiten oder_der 
Wiederaufbau und die Erweiterung der bisherigen Uni
versitäten. Eine Erhöhung des Kulturetats wäre im neuen 
Haushaltj ahr möglich, da die Besetzungskosten nicht 
unbeträchtlich gesenkt wurden. Für die Gründung einer 
neuen Universität würde man .etwa, eineinhalb Millionen 
benötigen. Die sich um die Erlangung der Universitäts
rechte bemühenden Städte haben bereits erhebliche pri
vate Mittel aufgebracht. Ottmar Katz
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BETRIFFT:

Verehrter Herr Professor,

i umaeqangen

18. AUG. 1949
1EM.

im ;elM vom 5.8. ist ein längerer Aufsatz
(Bayerische Universität8pläner"“pübTiziert. In diesem Artikel 
Werden Sie unschwer die Unterlagen erkennen, die Sie mir seiner- 

\Jzbit zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich, dass der 
"Tagesspiegel" trotz seiner Abgelegenheit vom Ort der Dis
kussion und trotz seines Papiermangels dem Thema so viel 
Raum zugestanden hat.

Ich bedauere allerdings, dass ich als Verfasser 
genannt werde. Ich habe das in meinem Manuskript nicht getan, 
sondern lediglich vermerkt 1 aus München wir uns geschrieben'. 
Ich hatte an die Veröffentlichung schon gar nicht mehr gedacht, 
war aber dann doch trotz meiner Freude etwas unangenehm über
rascht, dass die Berliner gegen meinen Vorschlag einen Autor 
nominiert haben (der ich ja nur zum allergeringsten Teil bin).

Ich wage trotzdem zu hoffen, dass die Veröffent
lichung von Vorteil für unsere Pläne sein wird.

Mit den besten Grüssen 
Ihr ergebener

Da hier keine Nr. der obener
wähnten Ausgabe zu erlangen war 
wurde 1 Exemplar
bei "iagesspiegel GmbH" in Berlin- 
iempelhof, Berlinerstr. IO5/I06
bestellt.

Re, 20.8.49.
H.

(Ottmar Katz)

Wir bittan Zuschriften nicht an Einzelpersonen sondern an den Bayerischen Rundfunk unter Angabe unseres Zeichens zu richten. 
Mündliche Abreden bedürfen ausnahmslos der schriftlichen Bestätigung.

V/17 6. 49 N/OOOj
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Abbau der Regensburger Hochschulinstitute 
„unzweckmäßig"

Regensburg (DENA). — Nach einer Besichtigung 
der nach, dem Kriege errichteten und teils noch im 
Aufbau '•“befindlichen Institute der Hochschule 
Regensburg erklärten mehrere niederbayerische 
und oberpfälzische Landtagsabgeordnete am 4. Juli, 
ein Abbau der mit viel Initiative und Mühe ge
schaffenen Forschungstätten sei unzweckmäßig und 
nicht zu verantworten. Die Besichtigung diente der 
Unterrichtung der Abgeordneten im Hinblick auf 
die kommende Landtagsdebatte über die Frage der 
vierten bayerischen Landesuniversität.

\
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Gegen Regensburger Universität 
München. — Der Haushaltsausschuß des Land

tages lehnte die Behandlung eines Dringlichkeits- 
| antrages des Abgeordneten Klement Ortloph gegen 
I ^nf Stimmen ab, durch den die notwendigen Mit
tel für die bestehenden Regensburger Universi
tätseinrichtungen sichergestellt werden sollten. Der 
Antrag führte zu einer erregten Aussprache, weil 
es nach der Meinung der Mehrheit der Abgeord
neten keine Universität Regensburg gebe, über die 
im Ausschuß beschlossen werden könnte.
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Samstag, 9. .Juli 1949

Um die 's. Landesuniversität
München, 8. Juli (MZ - h. pf.). In der letzten 

Zeit sind verschiedentlich Gerüchte laut gewor
den, nach denen aus dem Haushaltplan des Kul
tusministeriums die für die vierte Landesuniver- 
sität Regensburg—Bamberg bestimmten Mittel 
in Höhe von 1,2 Millionen gestrichen worden 
seien. Der Haushaltsreferent des Finanzministe
riums, Regierangsdirektor Dr. Barbarino, 
erklärte hiezu, daß das Kultusministerium ur
sprünglich 1,2 Millionen DM für die vierte Lan
desuniversität beantragt habe Diese Position sei 
aber in den Haushaltsentwurf nicht aufgenom
men worden, da sich das Finanzministerium aus 
finanziellen Gründen dagegen ausgesprochen 
habe.

Der persönliche Referent des Kultusministers, 
Dr. B Ö c k, bemerkte dazu», daß für den Ausbau 
der Universität Regensburg-Bamberg 450 000 DM 
im Nachtrag des Haushalts vorgesehen seien. Es 
ist darin kein Pfennig für die Betriebskosten der 
vierten Landesuniversität enthalten. Dr. Bock 
bemerkte, daß von einer Streichung von Mitteln 
für die vierte Landesuniversität keine Rede sein 
könne und sagte, das letzte Wort hiezu habe der 
Landtag zu sprechen.
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Erlangen lädt Regensburg ein!
Trotz der durch die Frage der 4. Lendesuniversi- 

tät hervorgerufenen feindlichen Stimmung an den 
übrigen bayerischen Hochschulen gegen Regensburg 
luden die Erlanger Studenten die hiesige Hochschul
fußballelf zu ihrem am 13. Juli stattfindenden Uni
versitätssportfest ein. Durch diese Geste haben die 
Erlanger Studenten klar bewiesen, daß sie nicht 
gegen die „Universität Regensburg“ sind. Ander
seits wird damit bestätigt, d^ß die phil. theol. 
Hochschule den Anschluß an das sportliche Niveau 
der übrigen bayerischen Hochschulen gefunden hat. 
Die Regensburger Studenten werden bei diesem 
wichtigen Spiel alle Kräfte einsetzen müssen, um 
ihren guten Ruf, der ilinen seit dem sensationellen 
Sieg über die TH München anhaftet, zu rechtferti
gen. Ein Sieg über die Universität Erlangen würde 
das Ansehen Regensburgs in Hochschulsportkreisen 
erneut steigen lassen.

Zugleich als Vorspiel und Generalprobe tritt die 
Hochschulelf am Montag, dem 11. Juli, im Rahmen 
eines Schulsportfestes in Straubing gegen eine Aus
wahl der dortigen Mittelschulen an, -Wu*
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Um die vierte Landesuniversität

(MZ - g-1). Eine Reihe von oberpfälzischen und 
niederbayerischen Landtagsabgeordneten be
suchte am Montag die Hochschule Regensburg, 
um sich an Ort und Stelle vom bisherigen Stand 
des Ausbaues überzeugen zu können. Im Ge
spräch mit den tatkräftigsten Förderern des Um- 
versitätsgedankens, Professoren, Dozenten und 
Studenten der Hochschule erhielten sie einen 
gründlichen Überblick über die Notwendigkeit 
einer 4. Landesuniversität vom sozialen, wirt
schaftlichen und nicht zuletzt kulturellen Ge
sichtspunkt aus. Der schon sehr weit fortgeschrit
tene Ausbau der vielen einzelnen Institute, da
runter besonders die naturwissenschaftlichen, 
überzeugte die Abgeordneten auch von der Un
zweckmäßigkeit eines Abbaues des bisher gelei
steten. Für die kommende Landtagsdebatte um 
die Errichtung einer 4. Landesuniversität allge
mein vermittelte der Besuch einen nachhaltigen 
Eindruck von Regensburg und seinen Bestre
bungen.





Donnerstag, 30. Juni 1949 Mittelbayen

Um die vierte Landesuniversität
Nur durch vermöge Universitäten Deutschland auch gfe...^konkurrenzfähig

(MZ - g-1) In Form eines kurzen Rechenschafts
berichtes über die geleisteten Ausbauarbeiten 
zeichnete Rektor Heinz Fleckenstein den 
gegenwärtigen Stand der Debatte um eine 4. Lan
desuniversität in einer Studentenversammlung 
am Dienstagvormittag, und sagte, daß die Hoch
schule Regensburg mit einem endgültigen Land
tagsbeschluß mit ihrem jetzigen Stand immerhin 
„eine Morgengabe von fast einer Million DM“ 
mitbringen würde. Die bayerische Kulturpolitik, 
wie auch die der übrigen westdeutschen Länder, 
stünde vor zwei Entscheidungen: 1. ob sie eine 
„Numerus-Clausus-Politik“ weiterführen will, 
die sich nach einem gewissen Zeitraum in der 
Praxis immer als Fehlschlag erwiesen hätte, oder 
ob sie 2. den Artikel 128 der Bayerischen Ver
fassung verwirklichen will, nach dem jedem 
Staatsbürger das Recht auf angemessene Schul
bildung zusteht. Ferner könne nur durch erhöhte 
Schulbildung und neue Universitäten Deutsch
land auch geistig konkurrenzfähig sein. Es sei 
ein Unrecht an den bayerischen Studierenden, 
wenn ihnen ihr Bildungsziel begrenzt sei und in 
Mainz von 4000 Studierenden 1350 Hörer der Me
dizin angehörten. Harte Auswahl in den Mittel
schulen und mit dem Reifezeugnis die Berechti
gung zu einem wahlfreien Studium ist heute die 
Forderung. Würden diese gesunden Vorausset
zungen erfüllt, dann stünden für die 3 bayeri
schen Landesuniversitäten 18 000—19 000 Hörer 
zur Verfügung, die diese auch bei vollster Frie

denskapazität nicht bewältigen könnten, „ohne 
einem Wasserkopf zu gleichen“. Es kann daher 
„die Verewigung von Mammutuniversitäten'1 
kaum der Sinn einer planmäßigen Kulturpolitik 
sein. Rektor Fleckenstein rechnet mit einem 
einigermaßen günstigen Ergebnis im Landtag 
Ende Juli. Weniger optimistisch und vom politi
schen Gesichtspunkt schilderte Stadtrat Karl 
E s s e r die ungünstige Zeit der Abschlußdebatte, 
da sicher im „Schatten der Bundestagswahlen“ 
die lokalen Gesichtspunkte ein zu starkes Ge
wicht erhielten. „Man weiß jetzt noch nicht, wie 
sich der Landtag verhält, denn dort ist ja alles 
möglich, und deshalb dürfen wir uns nicht eher 
zufrieden geben, bis wir alles für die Universität 
getan haben.“ Asta-Vorsitzender Herbert H o - 
d i n a entkräftigte die weltanschaulichen Ein
wände: „Regensburg will eine wissenschaftliche 
Hochburg sein, die mit keiner Partei etwas zu 
tun hat und wir werden auch keine Konfession 
bevorzugen!“ Mit dem ihm eigenen Schwung 
appellierte .Oberbürgermeister Z i t z 1 e r an den 
Idealismus der Studenten und empfand es als 
Deutscher traurig, sich mit Einwänden eines Ab
geordneten Korff (FDP) „ob die Sudetendeut
schen und Schlesier auch ihre Bergwerke und 
Industrien mitgebracht hätten?“ auseinanderset- 
zen zu müssen. Regensburg' braucht eine Univer
sität, damit endlich „die jahrhundertlange kul
turelle Vernachlässigung des niederbayerisch
oberpfälzischen Gebietsstreifens ein Ende hat“.





ERLANGER UNIVERSITÄ1
Prossestaiiä ■

(13a) Erlangen,

Erlangen* den 24- ,1k 194#

^.',*<v©f5itatsslr. 14
P r e s s e d i e n s t .16/49

i. * Universit" t
im Freitag, den 17.6. besuchte Kulturminister Dri'Dr* Albis 
/iundhammer mit 3 Herren vcm kultuxpdlitis/theh Auöslhufcs de» Landtages 
die pniversit 't B>!rlangen. Der Zw*©k war die Besichtigung der "'Einrich
tungen und -Institute der Universität. Der Besueh. stand im Zusammen
hang mit der umstrittenen Fraöe der Gründung einer. vier tön* ländes- 
universit" t* Se. Magnifizenz , Prof. D. Baumgär tel,, sagte b£*i„ der -ße- 
grtissung im Senatssaal, es wäre vielleicht: besser^ gewesen, winn recht
zeitig eine Kommission von Experten gebildet*worden wäre, ab©r er sei 
erfreut., d-sS ■ überhaupt etwas geschehe. Br betonte, lass inan dt© hie 
s ” ’ ' '
s
gen weiden. Die Universität sei benachteiligt ün<J ihre. Binriobtungen 
für eine wissenschaftliche «rhht zu veraltet. - - Der i'ag war mit 

‘einer -Seihe von Besichtigungen aus^efüllJ- - .he^v«n-, Kinderklinik.

- - - - - - - - - -7 -c. ~ ~ ~ ^ f ^ v. u ^ ~ iiv-'* mu-i vj m m kjix u j o o- muu u^. v um o —

i^en \rerhältnisserjBit -Uegensburg und Bamberg nicht vergleichen dürfe 
andern mit den bestehenden Universitäten muss®- der V’Irgle'icJT^hezo-

Mensa , I h;y3ika lisch es Institut, Pathologie n hl Qmie u.a. - , w.e 1che
den Besuchen: einen, wenn auch nur teilw-cpsen, Überblick, über die 

langer Verhältnisse geben- könnten. • <•
Dj^röh- Beschluss des Senats der Universität Briangen wurde .die dies
jährige Bektorwabl für den l..Juli festgesetzt. Di© , Vertreterwahl ist 
am 29* Juni. ;
11c Pakultäten
2h ec Ische Fakultät
Am 20.6.-sprach Prof. Br. Heinrich /rick von d*r Universität lorbui 

dun& der ^heoiggIschen xacEscEaft im Koilegilnhaus der Uni■f i■um.
über 'Europa und das Christentum* 1

urlytische Pakultät
*• Arthur Schiller von-der Oolumbia Universität hielt auf 
der Juristischen'Fakultät am 22., 23* und 24.6. Gastvor-

I rof. Br,
Binladüng
iosunc.en über ausgewählte Th-men aus dem Römischen Hecht, und ül»er 
"Die Ausbildung», des Juristen in Amerika".
1 hilosopäische Fakultät - * ...
Jidl -/ * b. verschied im alter von Bl Jahren der emeritierte ordentliche 
j.roiessor der Philologie und Gymnasi^lpädagogik, ■ geheimer .Regierung s- 

3* • Phil._/,■ tbeol. h.c. Otto S t & h l i n , iührensen*t#? 
oer Universität nrlangen und Mitglied der Bayerischen Akademie■der 
Wiessenschaften.

II. Studentenschaft
Ivürnberg eine
Die Au, esordnun^ umfasst folgende funkte:

2.
3.

4 .
p -
el
7. 
8 *

bay e r 
«nben 
B-yer

ersitzendenkonferenz der bayerischen
ikte:

chen ötu( e nt enaus schürst'" 

ha us ha Ites/Studiendar lehen

Am 29.6. findet in 
H.p oh schulen statt..

1. Die J'inanzla0e der 
Rücktritt „StA Erl 
Stipendienfpnd des 
S vo.de nt e nkr an k enkasse 
ansbaoner a.usikf est
Finanzausgleich für die Unkosten des'BandesvorStandes 
<>ar,l des Land es Sekretärs .
Debatte über die bayerischen Landesdeld0ierten. ,1m VDS 
Hochschulreform 55
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Am- 9.7. findet in Seesh^ux.t eine Eglenfx-..r-&n^ des^VDB statt 
an der auch Vertreter der btudentenschaften der Univereit^ten der 
Ostzone teilnehmen vw^en. Als Hauptpunkt der xa0esordnunc sin'3 Ver
handlungen aber einen, .etwaigen Zusammenschluss der west — und os u- 
deutschen Vertretungen eingesetzt.

25. und 26.6. werde':, sich Vertreter der ost- und westdeutschenaiuliocbscMler.- in Göttin0en zu. einem Meinungsaustausch über di otej. 
lun0 d'r Stademtensohaf t.. in der Univer'sit 't, Wesen , Aufgaben und;> 
Grenzen studentischer Selbstverwaltung, den politischen Auftrag^üb 
den Nahmen der Universität hinaus und insbesondere über die 1 'n

. ^

keiten zur JiederherStellung der deutschen Einheit und unsere or
oh-

!ri
lluh6 für einen gesamtdeutschen ut^ut treffen. (Generalthema: 
e po 1 i t is c?h<e Ver< untwor tung des deutschen Studenten* ) * -■ o --V- ... .t 

4 Als Vertreter der Universität Br langen;wird
dtfT-rt£s«S de« , ^rr v. Bennigsen, an diesem treffen teilnehmen.
am Sonnabend, den ;1$.6. gab Sta^tsr t. Ir. ^einzolt dem iruses des
AStA der ühiyersi'tat -url-n^er die feste Zusicherunö, dass im ha
d.er n.-.cns 
-a n w e i s un r>.

t eh
der £ur beckung 

•e 1 d - r zu reohnfe"ist.

rSlUUL U-ü J-fau- üuoa.uu^v*utp, ^ ^ ^ ---------»T -

ag# in B#rm einer ministerialeiitscbli :ssung mit de^ A 
--- f^Aimr. der Schulden des arlanger AStA notwend

Der näci s-i?e Einsatz des Schweizer landdienstes für deutsche Student en 
wird voraussichtlich am 8. August beginnen, uer U-niversit t .mir.langen 
stehen 15 ilütze zur Verfügung.

zu
hen

das'Zusammen*ehoiigkeits0efühl c er 
stärken und ihnen für ihre .-.rtn-i't
hatte die Evan0eli •. che o tue eilten,

e-Vu-n0efischen Stuc'-nten v^yerns 
en notigen Rückhalt zu.verlei- 
leiade m.; lan0en die. evange

lischen atudenten aus 14 bayerischen ho chsciiul. orten zu einem ^ treffen 
in die f rünkiscne Jnxver o_i.t_ tsst^ot ein0e luden * unter oem Leitwert 
"Der Dienst der aeu^en an cer
dieser imgun^, zu* der sich 225 - - ... , . -
in<_,ef und. en hatten* U.A. hielten trof. Da .. nt elbert ° ^ jfx6i, 
xrof. h. v. leewenioh und Lektor B Georg Merz—Heuendetteisau vertra
ge und der Dichter aernt von Keiseler las aus sein r 
"Semiiumis".

. itn stunden ^ibeiarbeit ,.nd üortr 
btueenten cuis, allen teilen Bayerns

ira0od ie

1 r #o t e t v e r 3 a lQ 1 u n

Oa a » Juni Bevol- 
0eladen. In

in ce- 
d ie

Der Interimsausschuss des Ürhngv nota ha • te für der 
kerun0 und Studentens:r.dft zu iner irotestkunc, bunc 
dem üb:rfülltet -uedoutensaai berichteten.die Lr an0er Landtagsabge— 
or che ten all8r lavteien über'ihren Hampf im uulturxolitischen Äuss 
sh hu ss des bäuerischen Landtages -m. die Erhaltung der Br langer dnivy 
sitd.t und damit gegen die Errichtung ein r vierten landesuniversit d 
Lach einleitenden Wort -••n des .xStA-xr sses , nerrn v. . Bennigsen , 
nen er noch einmal die sch uerige La0e cer ümvei sit.,t umric-s 
seit Jahrzehnten als otiefkind behandelt werde und daher nicht mehr., 
die Anford rangen erfüllen könne, die man an eine moderne Universität 
stellen müsse, sj^ach als erster Redner des Abends Herr. erol. D. 
otruthmann, CSU. Br betonte z,nächst das Verdienst des derzeitigen 
arlanger -^‘ektor als erster klar ausgesprochen zu haben, .das» bei yor 
geplanten .Deugr ündyng in Bamberg und uegensburg vor allem konfessio
nelle Gesichtspunkte massgebehd sind. Allerdungs erklärte Irof
Gtrathmanr: sich mit der im Landta, sausschuss gegebenen Zusage zuine
den, dass die Professuren an der neu zu schaffenden Universität wie 
bei den anderen staatlichen Hochschulen besetzt wer; ex, sollten. Der 
pedne, c.ing dann a ..if die Abstimmung im'kulturpolitischen Ausschuss 
bin, bei cer von 14 St immbcrechtimten nur 8 an d • r •«osti ,imuii0 t-nu
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nouimen hätten, von eenen sich noch einer der Stimme' errtinhLten habe.
Von dem ne such des ^sohaübcs bei den Ho oh schulen Sagte xrof. 
Strothmonn , chsd mam die lei tunb in n.e 0ensbu:r0#und B^mb-i rOJ jus ge
ringen Anfän0ea heraus den 3.tzi0en otand erreicht zu hoben, anerken
nen müsse, de,s3 es sich aber verglichen mit dem, Was eine üniversität 
nn inst.tuten und Bibliothek <-u benötige, trotzdem noch um primitive 
Anfänge handele, Ls komme jo nicht nur dar~uf an, die Höflichkeiten 
zur Lehre zu schaffen , sondern, mit •di-s---r 'miss-' immer die Forschung 
verbunden bleiben. vor schungs ms tituto abg r seien kostspielig in ihr-r 
Herstellung und Erhaltung. Viele Institute und Kliniken in Erlangen 
seien veraltet und man mlns:: erst hier helfen, 11 bevor wir uns in 
Bauern in das «bentauer neuer Grundungen stürzen". Zweiter Hedner-war 
Dr. Branche, SH). Lr stellte fest, dass der Lundta0sdusschuss über 
Dinge c, redet und alc,e timmt habc , die er noch nicht verstand, da die 
Besichtigun0sreise ja erst nachträglich unternommen worden sei. So 
sehr man die Gründung neuer Bildungsstätten begrüssen müsse, sei .doch, 
in erster Linie die finanzielle Bin.ge massgebend. Han schätzt den not
wendigen Aufwand für den Wiederaufbau bzw. «usbciu der bestehenden Uni
versitäten auf 150 000 000 Iöi. Er könne sich deshalb nicht, '-'erstellen, 
dass man eine fyyi,lingsunivorsität, wir. die geplante, wo alles neu ge
schaffen werden müsste, billiger-bekäme. Trotzdem spräche der Kultus
minister immer nur von 600 000 LH, die dafür benötigt würden. Lr. 
Brancke stellte heraus, dass die deutsche Wissenschaft durch ihre 
glückliche Verbindung von Vorsehung und Lehre Weltgeltung erlan0t ha
be* Mikro-Universitäten könnten aber nicht mite!eh erforderlichen In
strumenten ausgerüstet werden. - Lie Schaffung der geplanten Zwillings 
Universität würde mit Sicherheit zur Schaffung von zwe'l selbständigen 
Universitäten führen; das käme einer "kulturellen Demontage" der alter. 
Universitäten gleich, denn diesen würden letzten Endes doch die Mit

entzogen werden. Erlangen aber "will und muedie Keugründuntel durcl 
f LiSuSfe ö. leben".
Der dritte ueferent

ö

■i>r BDI in.
nellen n ter.

besonders auf die konfessi-a- 
Lr betonte, dass'.er nicht an 

, dass eine unabhängige, freie 
, Las llace$|echt der Bischöfe würde 

uutj. i/a.i3uj.]jxxuöu 0eWahrt bleiben» Lr habe aut viele m — 
keine klare Antwort des Kultusministers m dieser Br«-ge er ha 1-

’gr unc,e der Le u0rund un0 ein 
die Zusage des iräiaten Meixner 'glaube 
Universität geschaffen .werden solle 
m den wichtigsten lisciplinen 

eil
ten. Seiner Kenntnis nach sei 
die betrüge zur Durchführung 
nicht einmal vorhanden seien

die Finanzlage so schlecht, dass z. B. 
der Lernmittelfreiheit an den Schülern no< 
und man müsse doch dafür an erster Stell« 

Iferd am Schwänze aufzuzäumen".
eine Sprecherin der KiD, dass auch diese 

un0en des Kultusministeriums kritisch gegenübersteh« 
gründung nötige Geld kenne bess-. r dazu verwandt werden.

sorgen, "um nicht das 
Un der Diskussion betonte 
Kartei den Bestie 
Das für die 1
mittellosen Studenten der, nbsch 
aIs weiterer Diskussionsredner
Kegen3bürg, Herr Rodina

lass
sprai

ihres Studiums zu 
1] dann d r 1

ermöglichen.
Vorsitzende des ASt 

r vors uc h ie , e mif,e «r gume nt e zu ent kr äften
die ge0en die Leu0ründung sprechen. Vor allem wandte er sich gegen di 
Vorwurf, es solle eine katholische UniversitSt geschaffen werden. Auch 
die evangelische Kirche unterhalte ga in Leudettelsau eine kirchliche 
Hochschule. Von einer Benachteiligung könne also keine- Hede sein» Die- 
sen Ausfuhr ungen widersprach scharf der Ke-kt or, Oe. -Magnifizenz d.
Baumgärtel. stellte 
sitäten 0eben könne 
sen scha

klar heraus, dass es keine evangelischen ühiv 
da die ev. Kirche keine LehrentScheidungen in w 

t liehen -‘ragen fälle und keine Bindung an ein D.ögma gef Order 
werde, während an katholischen Hochschulen die trofessoren an die Üb 
Prüfung durch die kath. Kirche feobunden seien und von Cer kirchl 
Lehrmeinung abweichende xrofessoren entlassen würden oder ihre
auf den' Index kämen, ns würde natürlich auch an solchen üniv
wesentliches für die Wissenschaft geleistet, aber man könnt, 
nicht von Freiheit der Forschung und Lehre sprechen. Eine kathol 
Hochschule, von der Lire1''“ • •

lohen 
Bücher 

ersität’. r 
an ihm.r:

0 und nicht vom Staat finanziert, habö dur
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aas. ihr Laseinsrecht.
Nachdem auch Lr . Prancke and Kor ff noch za den Angriffen Herrn 
Hoämas kurz Steilung genommen hatten, spraoh der 1. Vorsitzende 
du s iiStA B^miKrg,’ Herr i'sehiräewahn. Br ging besonders _uf die Lage 
der 3tud-nten ein, die noch in den nächsten Jahren nur unvollkommen 
an den b* stehenden überfüllten Universitäten ausgebildct werden 
konnten und zum ieii w- 0 n des Numerus Ulausus überhaupt nirgends 
ankämen* Wenn also nicht die Gewähr gegeben wäre, dass jeder Abitu
rient das ihm verfassungsmässig zustehende Hecht auf ein Studium 
bekäme, weil keine Hitze da seien, so würde er die Neugründung be
lassen, zumal ja auch die Universitäten der deutschen Ostgebiete 
ausgeiallen seien•
legen der vorgerückten otunc’e wurde damit die Versammlung ge : oh los- 
Söin Bie rege leilnahm von studentenschuft und Hnwehn schuft be
wies, wie sehr man in .erlangen a. dieser Prage interessiert ist.
IT. Studiobühne
km Bienstag, den 5. Juli findet im Erlanger iviark0rafenthe~.ter in 
der Inszenierung des Autors die Uraufführung des Schauspiels 
"Las 0efährliehe neben” von Dr. Hunrms Eazum statt. Es spielt das 
Ensemble der Studiobühne*
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Gegen „geistige Demontage“ - /ar freie Wissenschaft!
überparteiliche Protestkundgebung gegen Errichtung einer vierten Universität im Überfüllen Redoutensaal

Bezeichnend für den Widerhall, den 
der Aufruf des Interims-AStA der 
Universität Erlangen fand, sich zu 
einer Protestversammlung gegen das 
Projekt der vierten bayerischen Lan
desuniversität zusammenzufinden, war 
am Montagabend der überfüllte Re
doutensaal. Neben zahlreichen Stu
denten waren weite Bevölkerungskrei
se erschienen. Präses von Bennigsen 
konnte unter den Anwesenden auch 
Magnifizenz Prof. D. Friedrich Baum- 
gärtel und Oberbürgermeister Michael 
Poeschke begrüßen. „Wir sind von 
höchster Stelle im Stich gelassen wor
den“, sagte Prof. Baumgärtel und 
führte im einzelnen sowohl die vorent
haltenen AStA-Gelder, als auch die 
mangelhaften Zuwendungen für Insti
tute und Seminare auf. Der Leitge
danke des Abends kam in den Wor
ten zum Ausdruck: „Jede Verbreitung 
wissenschaftlichen Lebens ist begrü
ßenswert, eine Neugründung aber nur 
bei den gegebenen (finanziellen) Vor- 
ausseiÄ^igen zu verantworten. Der 
Rekf^Bder technischen Hochschule, 
MüncnÄ, Geheimrat Piloty, hat nicht 
zu Unrecht eine vierte Universität 
in Bamberg-Regensburg als geistigen 
Tod Bayerns und als Kulturdemon
tage für die anderen Universitäten 
bezeichnet.“

Nach dieser Einleitung sprachen die 
Erlanger Landtagsabgeordneten, Pro
fessor D Strathmann (CSU), Dr. Fran
ke (SPD) und Dr. Korff (FDP). — 
Prof. Strathmann verwies zunächst 
ein angebliches Gespräch mit dem

Kultusminister ins Re!ch der Fabel, 
worin dieser ihm 300 000 DM als Zu
schuß für Erlangen geboten haben 
sollte, wenn er auf der Protestver
sammlung für die Neugründung ein
trete. Seine weiteren Ausführungen 
galten vor allen Dingen den Vorgän
gen im Landtag sowie Erwägungen 
wissenschaftlicher Art. Schon im Ja
nuar 1948 sei eine Denkschrift über 
die Gründung einer katholischen — 
d. h. unter kirchlicher Bevormundung 
stehenden — Universität verfaßt 
worden. Der kulturpolitische Aus
schuß des Landtages faßte Anfang 
Mai einen Beschluß, in dem mit nur 
7 von 14 Stimmen die Gründung der 
vierten Landesuniversität empfohlen 
wurde. Bei der Besichtigung in der 
vergangenen Woche konnte Regens
burg-Bamberg die Anerkennung für 
die geleistete Arbeit nicht versagt 
werden, trotzdem bestehen erst pri
mitive Anfänge. Die Erlanger Univer
sitätsbibliothek hätte 50 000 DM jähr
lich zum Ankauf der notwendigsten 
deutschen und 10 000 DM für die wich
tigsten ausländischen Werke nötig. In 
Würzburg sind von einer halben Mil
lion Bände nur etwa 15 Proz. erhal
ten. Man wird vielleicht ein Jahrzehnt 
für den Wiederaufbau brauchen. Wie 
sehr die Erlanger Kliniken, die 20 
bis 30 Jahre zurück sind, der Erneue
rung bedürfen, ist bekannt. — Der 
Anfang für Erlangen muß sicher
gestellt sein bevor wir uns in das 
Abenteuer großer neuer Projekte 
stürzen. Wir wehren uns gegen das 
Schicksal, organisch zu verkümmer 

Dr. Franke wandte sich vor all 
gegen die verdächtige Eile, mit der 
Neugründung noch iim letzten P, 
ment unter Dach gebracht we 
soll. Bayern wird erhebliche fim 
zielle Zuschüsse vom künftigen B 
desstaat notwendig haben. So k 
nicht über Gelder verfügt werden, 
denen man noch nichts weiß. Er 
testierte gegen die Auffassung, e 
Universität sei aus dem Boden 
stampfen. „Wir wollen statt unse 
Universitäten kein amerikanisc 
College-System. Größte Freizügigl “ ^ 
hat die Leute hervorgebracht, de 
Namen Weltruf genießen. Die 
Weltruf ist aber nicht zu halten, wf 
wir von Stufe zu ■ Stufe sinken.“ 
Erlangen brauche 10 Millionen 
Regensburg möchte in dem 
Osten hin entblößten Land gelstj 
Zentrum werden. Dabei streite 
sich bei dem Zwilling Bamberg 
gensbung um den Vorrang, hat 
Senate, zwei Rektoren. „Bleibt 
ehrlich“, rief Dr. Franke, „Ihr 
zwei Universitäten!“

Dr. Korff betonte u. a., daß Er 
gen seit Jahrzehnten als Stiefkind 
handelt worden sei. Die Frage 
Verhandlungen mit der Kirche i

ser in der freien Atmosphäre der be
stehenden Hochschulen.

In der Aussprache stimmte Anni 
Finger-Nürnberg (KPD) dem Protest 
zu und wandte sich gleichzeitig gegen 
den Machtanspruch des Klerikalismus. 
— Der AStA-Vorsitzende von Regens
burg betonte vor allem die Notwen
digkeit der Schaffung einer Universi
tät für die katholische Bevölkerung, 
womit endlich offenbar wurde, 
worum es den an der vierten Univer
sität interessierten Kreisen geht.

Rektor Baumgärtel, der angegriffen 
worden war, ergriff das Wort zu der 
folgenden Klarstellung: Es gibt keine 
evangelischen Universitäten, sondern 
nur theologische Fakultäten, die die 
Hochschulfreiheit nicht berühren, im 
Gegensatz zu den katholischen Hoch
schulen, deren Professoren nur nach 
bischöflichem „placet“ zugelassen wer
den. Letztere sind in den Grundwis
senschaften, insbesondere der Philo
sophie, dogmatisch gebünden und 
werden nur den Katholisch-Gläubigen 
genügen, nicht der Allgemeinheit wie 
die bisherigen Universitäten. Gegen 
eine katholische Universität ist in 
dem Augenblick nichts», einzuwenden, 
wo sie im freien Wettbewerb steht 
und wie ähnliche Gründungen des 
Auslandes aus kirchlichen Mitteln un
terhalten wird. — Es bleibt abzuwar
ten, in welcher Richtung Senat und 
Haushaltsausschuß des Landtages 
ihre Entscheidung fällen werden. Br.

die Freiheit der Lehre und kirdili Bayerns Kultusminister, Dt. AVL Hundhammer, stattete in der vergange- 
Einspruchsrecht sei vom Ministe nen Woche den Einrichtungen der Uni versität einen überraschenden Besuch 
unbeantwortet geblieben. Die le Unsere Aufnahme zeigt der Mintste- beim Verlassen der Universitäts- 
dige Wahrheit der christlichen tu WMiothek im Gespräch mit Pib otheks-I sktor Dr. Fritz Redenbacherund 
anschauung habe einen „behördli Landtagsabgeordneten Prof. Her mann Strathmann (CSU). Dem „Kampf 
Schutz“ nicht nötig. Sie gedeihe um die Universität Erlangen“, — zu dem das Plakat aufruft — wendet Dr.

Hundhammer den Rücken zu. Foto: BBD

459





iS.fe.43

ürlanger Studenten 
für die vierte Universität

Die Studentenschaft der Universität in Erlan
gen veranstaltete eine Protestversammlung un
ter der Devise: Der Kampf um die Universität 
Erlangen, in der Abgeordnete aller Parteien 
das Wort ergriffen. Der Vorsitzende des ASTA 
befürwortete eine vierte Universität mit folgen
den Worten: „Regensburg hat unbedingten An
spruch auf Universitätsgründung, wenn das Geld 
vorhanden ist“ — fügte er hinzü, was für uns 
alle nur sehr verständlich ist. Er sprach aber 
auch in diesem Zusammenhang von dem in 
Würzburg proklamierten geistigen Tod Bayerns 
und von der Kulturdemontage, wie sie der Rek
tor der TH München schilderte, denn der Staat 
habe die Pflicht, zuerst für die bestehenden 
Universitäten zu sorgen und dann erst eine 
Neugründung zu beginnen. Die Abgeordneten 
lobten alle den Aufbauwillen der Regensburger. 
Sie beschrieben die Arbeit der Studenten, die 
mit ihren Dozenten zusammen Erhebliches ge
schaffen haben, und forderten, daß diese Arbeit 
nicht vergeblich war. Prof. Strathmann 
(CSU) forderte aber die Beseitigung der rück
ständigen Verhältnisse Erlangens, bevor man 
sich in das „Abenteuer großer neuer Projekte 
stürze“. Dr. Franke (SPD) sprach sich nicnt 
prinzipiell gegen die vierte Universität aus, 
sprach aber von siamesischen Zwillingen (Bam
berg-Regensburg) und zwei römischen Konsuln 
(die Rektoren), die sich in die Verwaltung dieser 
Doppeluniversität teilen werden. Auch Dr. 
Korff (FDP) sprach sich unter gewissen Vor
aussetzungen durchaus dafür aus, daß eine vierte 
Universität für Bayern in Regensburg berechtigt 
^ Herbert Hodma
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DIE NEUE ZEITUNG Nummer 74

Ehrgeiz einer alten Domstadt
Regensburg im Streit mit den bayerischen Hochschulen — Es geht um eine neue Universität

„Hier drin stecken bereits mehr als 180000 Arbeits
stunden, die von unseren Studenten bewältigt wur
den", erklärte mir ein Stuüentenführer und deutete 
auf eine leergebrannte Werkhalle. „Innerhalb von 
zwei Monaten kann hier der modernste anato
mische Hörsaal Süddeutschlands erstehen, wenn 
der Bayerische Landtag beschließt, daß wir Uni
versität werden", fügte er hinzu. Wir standen auf 
dem Gelände der ehemaligen Messerschmittwerke 
im Regensburger Vorort Prüfening. Uber der ehe
maligen Flugzeugfabrik lag noch ein Hauch der 
Zerstörung. Gebäude und Bod(»n zeigten die Spuren 
der Luftangriffe. Hunderte v->n Studenten hatten 
hier den Schutt abgetragen urd in dem Keller der 
Halle anatomische Ubungsräume eingerichtet.

Die Studenten, die sich hier abplagten, die Pro
fessoren, die sich ansammelt^n und die Bevölke
rung der alten Stadt Regensbjrg fechten seit Mona
ten einen harten Strauß gegen die drei bayerischen 
Universitäten München, Würzburg und Erlangen, 
denn die Domstadt hat der» Ehrgeiz, sich als vierte 
Universität des Landes au die Seite der älteren 
Schwestern zu gesellen. dato beherbergte das 
alte Ratisbona nur eine Philosophisch-theologische 
Hochschule, in der sich ernste Kuttenträcrer auf 
den Beruf des Priesters vorbereiteten. Als nach 
dem Kriege Tausende von Studenten in den Hör
sälen der bestehenden Universitäten keinen Platz 
mehr fanden, wurde sie gleich den übrigen Insti
tuten dieser Art um andere Fakultäten erweitert.

Ein fait accompli
Ke Medizinische Fakultät in München verlegte 
eine Außenstelle nach Regensburg, an der die 
vorklinischen Semester bis zum Physikum absol
viert werden können. Ein chemisches Institut rich
tete sich neben einem physikalischen und einem 
neurologischen ein. Außerdem entstand eine volks
wirtschaftliche Abteilung. Damit hatte sich Regens
burg in doppeltem Sinne zu einer halben Universi
tät entwickelt. Einmal wurden nur die ersten vier 
Semester auf das Studium angerechnet, zum an
dern hatten sich eine juristische und eine reine 
naturwissenschaftliche Fakultät an die Philo
sophisch-Theologische Hochschule Bamberg paral- ’ 
lei angegliedert.

Als es so weit war, faßten die Regensburger 
einen kühnen Entschluß. Sie wollten sich, wie übri
gens auch die Bamberger, mit der Rolle einer Er
satzhochschule nicht mehr zufrieden geben, sie 
wollten den vollen akademischen Rang einer Uni
versität erringen. Sie schufen ein fait accompli, zu
mal sie vom kargen Staat, der mit seinen Geldern 
geizte, sowieso keinen Pfennig für den weiteren 
Ausbau erwarten konnten. Ein „Verein zur Förde
rung der Universität" wurde gegründet. Er zählt 
heute 1500 Mitglieder, neben Einzelpersonen In
dustriebetriebe, Handelsfirmen und Landkreise, 
neben niederbayerischen Bauerndörfern Schlesier
verbände und Flüchtlingsorganisationen. Der Fürst 
Thurn und Taxis, der heute genau wie ehedem 
seine Vorfahren in Regensburg residiert, stellte 
ebenso wie der Stadtrat Gebäude zur Verfügung.

Fakultät, an der der Wiener Physiologe Professor 
Tschermak-Seysenegg und der Anatom Professor 
Pfuhl lehren, sind die Voraussetzungen für die 
Grundausbildung der jungen Mediziner vorhanden. 
Außerdem hat sich das Institut für Musikforschung, 
das aus Berlin zum Kriegsende verlagert wurde, in 
Regensburg niedergelassen. Es enthält eine reich
haltige Bibliothek von mehreren tausend geret
teten Bähden, Hunderte von Magnetophonaufnah
men und ungefähr eine halbe Million Photokopien 
alter Liedertexte.

Das bayerische Kultusministerium, das den Plan 
einer Doppeluniversität Regensburg—Bamberg pro
tegiert, behauptet, es würde nur eine einmalige 
Zuwendung von 550 000 D-Mark benötigt, um die 
Einrichtung einer vollwertigen kleinen Universität 
zu schaffen. Der kulturpolitische Ausschuß des 
Bayerischen Landtags, der sowohl Regensburg als 
auch Bamberg eingehend besichtigte, kam nach 
seiner Rundreise zu einer anderen Ansicht. Der 
CSU-Abgeordnete Professor Dr. Strathmann be
tonte, diese Hochschulen steckten noch in den 
primitivsten Anfängen. Dr. Wilhelm Korfi, sein 
Kollege von der FDP, meinte, 150 Millionen D-Mark 
würden gerade ausreichen, um die bereits bestehen
den drei Universitäten Bayerns wieder voll aus
zubauen. Demgegenüber seien die obengenannten 
550 000 D-Mark als geradezu lächerlich zu be
zeichnen.

Die Gegner dieses Projektes bezweifeln, daß 
man mit Enthusiasmus und jungen Leuten allein 
schon eine Universität zusammenbringen könne. 
Es müßten andere Kräfte sein, so argumentieren 
sie, die die Gelder aus den Beuteln der trägen 
niederbayerischen Kleinstädter und Bauersleute, 
die den Fürsten Thurn und Taxis, den Bürger
meister und den Stadtrat, den Regierungspräsiden
ten, ja sogar den bayerischen Ministerpräsidenten 
und 80 Landtagsabgeordneten mobilisierten. Sie 
glauben, hinter den Fassaden der Institute, die im 
Schatten der Domtürme neu erstanden sind, 
Bischofsmütze und Krummstab zu erkennen. Pro
teste, Memoranden, Zeitungsartikel, Reden wandten 
sich gegen die Möglichkeit einer konfessionell be

gründeten Universität. Sogar die Evangelische 
Landeskirche erhob Einspruch. Der katholische 
Klerus weist aber lächelnd den Vorwurf eines ein
seitigen Interesses zurück. Aus den Unterlagen 
geht” hervor, daß ein Viertel der Studenten und 
Dozenten evangelisch sind, was auch dem Verhält
nis der Bevölkerungsteile entspricht. Die evan
gelischen Professoren suchten die Besorgnisse ihrer 
Kirche durch Resolutionen zu beschwichtigen.

Als im Bayerischen Landtag zweimal der Antrag 
eingebracht wurde, „das Kultusministerium möge 
den Plan einer zwischen Bamberg und Regensburg 
zu teilenden vierten bayerischen Landesuniversi
tät erstellen", verstärkten sich die teils leiden
schaftlich, teils nüchternen Stimmen, die sich gegen 
die Zweckmäßigkeit einer solchen Gründung aus- 
sprachen. Es wurde geltend gemacht, es sei unver
antwortlich, eine neue Universität zu errichten, 
bevor die alten nicht wiederhergestellt worden 
seien. Das schon bestehende Überangebot an geisti
gen Arbeitern werde weiter vermehrt, die Ausbrei
tung eines akademischen Proletariats gefördert. 
Demgegenüber sind die Befürworter einer vierten * 
bayerischen Universität auch nicht um Argumente 
verlegen. Die Bevölkerung sei durch die Flücht
linge angewachsen. Vier ostdeutsche Universitäten 
seien dem Kriegsausgang zum Opfer gefallen. Ja, 
es wird sogar der Gedanke propagiert, daß Regens
burg die Tradition der ehrwürdigen Deutschen 
Karls-Universität in Prag fortsetzen solle.

Es wird nicht alle Tage eine neue Universität 
gegründet. In der Nachkriegszeit sind in Mainz * 
und in Westberlin neue Universitäten entstanden. 
Regensburg würde die dritte Neugründung dar
stellen. Gegen diese neue Hochschule richtete sich 
in den letzten Tagen wieder eine heftige Demon
stration der Erlanger Studenten. Ein Redner wies 
darauf hin, daß in verschiedenen Fällen die Etats 
für die einzelnen Seminare der bayerischen Hoch
schulen weniger als zehn Mark pro Semester 
betragen. Die Behandlung der bestehenden Uni
versitäten durch die bayerische Regierung wurde 
als „Kulturdemontage" bezeichnet, die den geisti
gen Tod bedeuten würde. Joachim Schilling

800 000 Mark ohne Staatshilfe
Die Studenten griffen zur Schaufel, zum Hammer, 
zur Maurerkelle um unter der Anleitung von Hand
werkern ihre Institute selber zu errichten. Vor der 
Währungsreform setzten sie sich in die zum Ber
sten gefüllten Züge, um Mikroskope. Apparate und 
Chemikalien von weither zu holen. Sie schlichen 
sich über Zonengrenzen und schleppten in Ruck
säcken Reagenzgläser und Retorten heran. Studen
ten der ostdeutschen Universitäten forschten nach 
ihren alten Professoren die ausgewiesen und be
sitzlos auf entlegenen Bauernhöfen ein kärgliches 
Dasein führten. Der »Verein zur Förderung der 
Universität" beschwor den Gemeinsinn der Bürger. 
Ohne die Hilfe des Staates wurden vor der Wäh- 

soo ooo Reichsmark, nach dem Tag X 
300 000 D-Mark aufgebracht.

Wenn Regensburg eine kurze Bilanz aus seinem 
fait accompli zieht, dann hat es neben einem voll
ständigen anorganischen Institut ein organisches 
chemisches Institut aufgebaut, mit dem gleichzeitig 
das früher in Dresden ansässige Kaiser-Wilhelm- 
Institut für Eiweiß- und Landesforschung unter Lei
tung von Professor Grasmann verbunden ist. Dieses 
Institut ist auch von der Max-Planck-Gesellschaft 
anerkannt worden. Ein mineralogisches Institut, 
das von Dr. Strunz geleitet wird, enthält bereits 
etwa 30 000 Gesteinsproben. In der medizinischen |
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Studenten protestieren
gegen vierte Landesnniversilät

Nürnberg (Eig. Ber.)
Zu heftigen Demonstrationen ge

gen Kultusminister Dr. Hundham
mer und gegen die Errichtung 
einer vierten Bandesuniversität kam 
es gestern bei einer Massenver
sammlung der Erlanger Studenten. 
„Verschiedentlich betragen die Etats 
für die einzelnen Seminare der be
stehenden Hochschulen weniger als 
10 DM pro Semester“, sagte ein 
Sprecher der Studentenschaft. Die 

| Behandlung der bestehenden baye- 
! rischen Universitäten durch die 

Ministerien sei nur als „Kultur
demontage“ zu bezeichnen und 
würde den geistigen Tod Bayerns 
bedeuten.

Die Besichtigung von Regensburg 
und Bamberg durch den kulturpoli
tischen Ausschuß des Landtages 
habe gezeigt, daß diese Hochschulen 
noch in den primitivsten Anfängen 
stecken, erklärte Prof. D. Strath- 
mann (CSU).

Heinrich Franke, SPD-Landtags- 
abgeordneter, bezeichnete die bei
den neu zu gründenden Universi
täten als „Siamesische Zwillinge“, 
die der „Chirurg Hundhammer mit 
dem Schwert Salomos zerhauen 
wolle

Dr. Wilhelm Korff (FDP) stellte 
fest, daß 150 Millionen DM gerade
ausreichen würden, um die schon 
bestehenden Universitäten Bayerns 
völlig aktionsfähig zu machen, des
halb wäre der vom Kultusminister 
geforderte Betrag von 550 000 DM 
für die beiden neu zu gründenden! 
Universitäten als geradezu lächer
lich anzusehen. Hier verglich er 
den Kultusminister mit einem 
Pferdehändler, der immer nur von 
der Anzahlung spricht, niemals

will, muß das Fundament der Pro
duktion, die Technische Hochschule, 
gesichert sein“, sagte der ASTA- 
Vorsitzende Dieter Ruhfuß unter 
dem Beifall seiner Kommilitonen.

Um „in letzter Minute“ die Her
absetzung des Etats zu verhindern, ■ 
wurde einstimmig beschlossen, die 
Eingabe des Rektors der TH, Pro- j 
fessor Dr. Piloty, an den Vor
sitzenden des Landtags verviel
fältigen zu lassen und es den Mit
gliedern des Haushaltsausschusses 
zu übergeben. In diesem Schreiben 
heißt es, daß der Wiederaufbau der 
Gebäude der TH noch fünf bis 
sechs Jahre, ihre Wiedereinrichtung 
noch 10 Jahre in Anspruch nehmen 
würde, wenn wie bisher drei Mil
lionen DM für den Aufbau und 
500 000 DM für die Einrichtung der 
Institute zur Verfügung gestellt 
würden.

Der ASTA beschloß, Kultus
minister Dr. Hundhammer öffent
lich die Frage vorzulegen, aus 
welchem Grunde er die Mittel für 
die TH kürzen wolle, falls er sich 
nicht doch noch bereit erkläre, von 
diesem Vorhaben abzusehen.

aber vom Kauf.
Die beiden anwesenden ASTA- 

Vorsitzenden der Hochschulen Re- 
gensbutg und Bamberg, die in der 
nachfolgenden Diskussion zu spre
chen versuchten, kamen durch an
dauernde Mißfallenskundgebungen 
kaum zu Wort.

*
Gegen Etat-Kürzung

München (Eig. Ber.)
Die Studentenschaft der T e c h - 

nischen Hochschule pro
testierte gestern gegen die geplan
ten Etatskürzungen, die eine Her
absetzung der für den Wiederauf
bau der TH bewilligten Mittel von 
3 Millionen DM auf 400 000 DM 
vorsehen.

„Wenn Bayern als Vorbild für 
die Herstellung von Spitzenerzeug
nissen der Exportindustrie dienen
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Hundhammer
lüi weitere bayerische Universitäten
Erlangen (Dena). Für die Errichtung weiterer 

Universitäten in Bayern sprach sich der baye
rische Kultusminister Dr. AloisHundham- 
mer bei einer Besichtigung der Universität 
Erlangen aus. Dr. Hundhammer, der sich 
zusammen mit einer 15köpfigen Studienkom
mission seines Ministeriums über die \erhalt- 
nisse der Erlanger Universität unterrichtete, 
bezeichnete die dortige hohe Zahl der imma
trikulierten Studenten als „anormal“. Nach 
der Besichtigung äußerte der Minister, er halte 
nur die Kinderklinik und die psychiatrische 
Klinik für verbesserungsbedürftig. Hierfür 
sei jedoch nicht aUein das Ministerium sondern 
auch die Stadtverwaltung Erlangen verant
wortlich. Sonst, so sagte Dr. Hundhammer ab
schließend, habe er die Universität „völlig in
takt" gefunden. (Eigenbericht der MZ auf 
Seite T*)
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Beliditigungder UniverlitätenErlangenundW ürzburg
Der kulturpolitische Ausschuß des Landtages 

besichtigte am Freitag und Samstag die Universi
täten Erlangen und Würzburg. In beiden 
Städten begann die Besichtigung mit einem etwas 
kühlen Empfang. Das hatte zwei Gründe. Die 
Stadtverwaltungen waren von dem Besuch des 
Ausschusses überhaupt nicht unterrichtet. Das 
Landtagsamt hatte den beiden Universitäten eine 
der üblichen Tagesordnungen zugesandt, wie sie 
die Abgeordneten erhalten haben. Die Universi
täten hatten aber auch Kenntnis erhalten von 
dem Beschluß des kulturpolitischen Ausschusses 
vom 2. Mai, der an diesem Tage sich bereits für 
die 4. Landesuniversität entschieden hatte.

In Erlangen wird gebaut. Es soll ein neues 
Seminarhaus entstehen. Aber Erlangen hat alte 
berechtigte Forderungen, die seit Jahrzehnten 
nicht erfüllt wurden. Die Universitätsnerven- 
klinik befindet sich heute noch in den Räumen 
der Kreis-Heil- und Pflegeanstalt. Die Kinderkli
nik befindet sich in einem viel zu kleinen Ge
bäude, das Platz hat für etwa 70 Betten; unte'r- 
gebracht sind 170 Kinder in unzulänglichen Ver
hältnissen. Die Einrichtungen dieses Gebäudes 
sind wirklich nicht mehr zeitgemäß und man 
muß die Ruhe und Ausdauer der Schwestern be
wundern, die hier ihrer schweren Pflicht nach- 
kommen. Eine neue Kinderklinik wäre dringend 
notwendig. Und so gibt es in Erlangen noch sehr 
viel, was zu ändern wäre. Die Professoren und 
die Studenten bedrängten die Abgeordneten mit 
Beschwerden und Bitten um Abhilfe.

Nim ist Erlangen eine unzerstörte Stadt. Es ist 
alles erhalten. Aber wie gesagt, es sind alte For
derungen, die die dortige Universität zu stellen 
hat. Und Erlangen hat den Wunsch, nicht in der

Größe, aber in der ganzen Aufmachung erst zu 
einer Universität zu werden.

Würzburg ist eine zerstörte Stadt. Auch 
die Universität ist zerstört, sowohl die alte, als 
auch die neue. Es ist alles noch primitiv wie in 
der ganzen Stadt, obwohl mit allen Kräften am 
Wiederaufbau gearbeitet wird. Zum Wiederauf
bau der Würzburger Universität sind mindestens 
30 Millionn DM notwendig. Die ersten Hörsäle 
in der neuen Universität sind wieder erstanden. 
Es ist kein Geld vorhanden, um die Bestuhlung 
einzurichten, und die Studenten tragen die primi
tiven Hocker von Saal zu Saal. Sie müssen sich 
ihre Sitzgelegenheiten zum Teil noch selbst mit
bringen.

Die Bibliothek der Universität hatte 300 000 
Bände. Sie ist bis auf einen kläglichen Rest im 
Feuermeer des 17. März 1945 untergegangen. Bis 
auf einige Institute am Rqntgenring, wo auch das 
Institut noch steht, in dem Röntgen im Jahre 
1895 seine Strahlen entdeckt hat, sahen die Ab
geordneten überall nur Trümmer und primitive 
Einrichtungen. Der Rektor der Universität stellte 
die Frage, ob jetzt an die Errichtung einer 
neuen Universität gedacht werden kann, bevor 
nicht Würzburg in seiner alten Größe wieder 
hergestellt ist.

Von Würzburg schieden die Abgeordneten mit 
gemischten Gefühlen und es tauchte der Gedanke 
auf, den ganzen Landtag vor der. Abstimmung 
über die vierte Landesuniversität einmal nach 
Würzburg zu bringen.

Der Landtagsausschuß muß jetzt noch Mün
chen besichtigen, dann gehen die Beratungen über 
die Frage ihrem Höhepunkt entgegen. mdr
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Die Landfagskommsssion hafte es eilig
Besichtigung der Universität Würzburg

Am Samstagmittag traf die Landtags
kommission, die zusammen mit dem kul
turpolitischen Ausschuß die drei baye
rischen Landesuniversitäten besucht, in 
Würzburg ein. Die neunköpfige Kom
mission wird von Prälat Meixner, 
Bamberg, geführt. Der Leiter des 
kulturpolitischen Ausschusses ist Mini
sterialdirektor Meier. In Begleitung von 
Rektor Professor Rößer und der Dekane 
der fünf Fakultäten besichtigte die Kom
mission die Neue Universität am Sander-

Gegen vier Uhr hatten es die Herren 
sehr eilig, ihren Zug nach München zu 
erreichen. eu

*

Unangekündigt traf die Kommission 
in Würzburg ein. So kam es, daß die 
Herren den Empfang am Hauptbahnhof, 
an den sich ein bescheidenes Mittags
mahl in der Mensa des Studentenwerks 
anschloß, vielleicht etwas frostig emp
fanden. Wir wollen nicht hoffen, daß 
diese „Überraschung“ mit Absicht durch-

S. Magn. Rektor Prof. Rösser (mit schwär zem Hut) zeigt der Kommission an Ort und 
Stelle sehr nachdrücklich die Auibaumöglichkeiten der Würzburger Universitäts-Einrich
tungen. Links Prof. Wachsmuth, der Direktor des Luitpold-Krankenhauses, daneben 
Ministerialdirektor Meier-München, der Vorsitzende des Kulturpolitischen Ausschusses, 
und Prälat Meixner-Bamberg, der sich beka rmilidi sehr für die Errichtung der vierten 
Landesuniversität in Bamberg einsetzte. MP-Foto: Röder (2)

ring, die Institute am Röntgenring und 
die Kliniken des Luitpoldkrankenhauses. 
Am Schluß der Besichtigung fand in der 
Bibliothek der Chirurgischen Klinik eine 
Besprechung statt, bei der auch Bürger
meister Sittig zugegen war. In seinem 
kurzen Schlußwort versprach Prälat Meix
ner im Namen der Kommission, sich da
für einzusetzen, daß die Bedürfnisse der 
Universität Würzburg weitgehend be
rücksichtigt würden. Die Kürzung der 
Betriebsmittel sei eine allgemeine Er
scheinung der finanziellen Notlage des 
Staates, fuhr der Prälat fort. Er hoffe 
jedoch, daß aus dem Finanzausgleich, 
der Bayern 100 Millionen Mark bringen 
wird, gerade für die kulturellen Be
dürfnisse des Landes zusätzliche Mittel 
zur Verfügung gestellt würden.

In der anschließenden Diskussion setzte 
sich Professor Wachsmuth, der Direktor 
des Luitpoldkran v. nhauses, dafür ein, 
daß den Ärzten, die als wissenschaft
liche Hilfskräfte tätig sind, wenigstens 
ein minimaler Lebensunter
halt gewährt werden solle. Weiterhin 
forderte er die Erhöhung des Bibliothek
etats für die einzelnen Kliniken, da die 
Bestände der Universitätsbibliothek ge
rade an medizinischen Büchern zum 
größten Teil vernichtet sind. Der Direk
tor des Verwaltungsausschusses wies die 
Kommission darauf hin, daß Würzburg 
als einzige Universität der Westzonen 
keinen Lehrstuhl für Betriebswirtschafts
lehre erhalten habe. Die neuerdings für 
dieses Fachgebiet errichtete Diätendozen
tur sei keineswegs ein vollwertiger Ersatz.

geführt wurde, damit Würzburg einen 
schlechten Eindruck macht Bei dem Be
such stellten die Mitglieder der Kom- 
mission fest, daß das pharmakologische • 
Institut der Würzburger Universität * 
allein größer sei, als alle Räumlichkeiten, * 
die den Bamberger und Regensburger \ 
Hochschulen zur Verfügung stehen. Im 
Hinblick darauf ist der Standpunkt eines

Die Landtagskommission auf ihrer Rund
fahrt durch die Universitäts-Institute vor 
dem Haus, in dem Röntgen seine nun welt
bekannten Strahlen entdeckte.

Regensburger Mitglieds der Kommission 
verständlich, der bei der Besichtigung 
der Neuen Universität am Sanderring 
sagte, daß es eine bekannte Tatsache sei, 
daß die Wiederherstellung beschädigter 
Gebäude teurer zu stehen komme, wie 
ein Neuaufbau (!). Dr. Franke, Erlangen, 
brachte die Meinung verschiedener Kol
legen zum Ausdruck, indem er erklärte, 
es sei ein Unding, auch nur einen 
Pfennig für eine neue Universität 
auszugeben, solange die bestehenden 
Universitäten in Bayern noch nicht wie-»- 
der aufgebaut sind. Man züchte mit 
einer weiteren Universität nur noch 
mehr „akademisches Proletariat“ heran. 
Auf der anderen Seite vertraten die 
Verfechter einer vierten Landesuniver
sität den Standpunkt, man müsse eine 
Lösung finden, die keinem der Kontra
henten wehe tut. Von den Regensburgern 
sei es entschieden klüger und weit
blickender gewesen, sagte Dr. Franke, 
anstatt eine Universität errichten zu 2 
wollen, sich einzelne Akademien und * 
Institute (vom ehemaligen Kaiser-Wil- 
helm-lnstitut) nach Regensburg zu holen.

mh
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Gufe Aussichten für die Volluniversität Bamberg
Kulturpolitischer Ausschuf} des Landtags besichtigte die Bamberger Hochschule

Ein entscheidender Tag im Kampf um die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität war 
der vergangene Mittwoch, an dem die Mitglieder 
des kulturpolitischen Ausschusses des bayer. 
Landtages die Einrichtungen der Hochschule 
Bamberg einer Besichtigung unterzogen, um sich 
über die Möglichkeiten eines Ausbaues dieser 
Schule zur 'Volluniversität an Ort und Stelle klar 
zu werden. Mit dem Ausschuß, der durch die 
Abgeordneten der CSU: Prälat M e i x n e r (Vor
sitzender), P r e c h 11, Dr. G r o m e r , Dr. 
Strathmann, der SPD: Staatssekretär P i t - 
troff, Drexel, Franke, der FDP: Schnei- 
d e r-Coburg und der Fr. Vg.: Dr. Rief ver
treten war, erschien Ministerialdirektor Dr. 
Meyer und die beiden Etatsreferenten. Auch 
der Rektor der Hochschule Regensburg, Dr. 
Fleckenstein, war zugegen. Regierungs
präsident Gebhardt und Oberbürgermeister 
Weegmann bezeugten durch ihre Teilnahme 
das besondere Interesse der von ihnen vertrete
nen Behörden.

Rektor Professor Dr. Kraft begrüßte die 
Kommission aufs herzlichste und gab einen kur- 
zen^ijierblick über die zahlreichen Neueinridi- 
tuni^^der Hochschule Bamberg, die heute schon 
einen großzügigen Lehrbetrieb zulassen. Auch 
die Unterbringung und Verpflegung der Studen
ten wird mit Nachdruck besorgt. Wichtig sei 
heute vor allem, daß die Studenten ein Ziel be

kommen und wissen, daß sie in Bamberg auch 
ihre Abschlußprüfungen abiegen können. Der 
weitere Ausbau könne stufenweise erfolgen, so 
daß augenblicklich das reine Finanzproblem von 
sekundärer Bedeutung sei.

Oberbürgermeister Weegmann betonte, daß 
Bamberg der Errichtung einer vierten Landes
universität das stärkste Interesse entgegenbringe. 
Er bat die Abgeordneten, sich mit allen Kräften 
für die Errichtung der 4. Landesuniversität ein
zusetzen schon aus dem Gedanken heraus: Bam
berg und Regensburg sind Grenzstädte gewor
den, kulturelle Bollwerke gegen die Sintflut aus 
dem Osten.

Abg. Prälat M e i x n e r . der Vorsitzende des 
Ausschusses, dankte für dif herzlichen Begrü
ßungsworte und gab der Hoffnung Ausdruck, daß 
die kommende Besichtigung den Aufbauwillen 
und die Aufbauleistung überzeugend dartun 
werde, so daß dem Landtagsplenum die Entschei
dung zu Gunsten der vierten Landesuniversität 
leicht gemacht werde. Es gehe hier ja nicht nur 
um örtliche und wirtschaftliche Interessen, son
dern um die Interessen des ganzen Landes. Bam
berg sei heute, Oberbürgei'meister Weegmann 
habe das klar ausgesprochen Grenzstadt und 
Bollwerk gegen den Osten und es herrschten 
die gleichen Verhältnisse wie in seiner Grün
dungszeit unter Kaiser Heinrich II. Sicherlich 
würden die Eindrücke, die der Ausschuß in Bam-

den Studierenden Gelegenheit geboten Ist, di« 
weit gespannten künstlerischen Stilepochen in der 
Malerei, der Plastik, der Graphik an hervor
ragenden Objekten zu studieren. Die Pinakothek 
im Kleinen, so kann die Gemäldegalerie genannt 
werden, die von München und Nürnberg glei
chermaßen unterstützt und gefördert wird. — Es 
folgte ein Gang durch das Heimatmuseum und 
die in Neuordnung befindliche vorgeschichtliche 
Abteilung, die Dr. F ö d i s c h betreut. An
schließend wurde dann das Geodätische Institut 
besichtigt, das im Souterrain des Justizpalastes 
untergebracht und für die Erdvermessung von 
entscheidender Bedeutung ist. Hier befinden sich 
die seltensten und kostbarsten Vermessungsge
räte, Instrumente, Maschinen aller Art für die 
komplizierten Berechnungsvtrfahren. — An diese 
Besichtigung schloß sich dann ein Rundgang 
durch das Studentenheim an dei Königstraße, 
in dem sich noch ein Teil der Mensa befindet. 
Ein gemeinsames Mittagessen im Messerschmitt 
beendete die Führung.

Es steht fest, daß Ausschuß und Referenten 
einen ganz außerordentlichen Eindruck von dem 
in Bamberg Geschaffenen und den gebotenen 
Möglichkeiten für die Bedürfnisse einer Voll
universität empfingen. Die Abgeordneten mach
ten aus ihrer Überraschung und ihrem Erstaunen 
keinen Hehl und gaben unumwunden zu, daß sia 
das in Bamberg nicht erwartet hätten. Das spra
chen vor allem auch Abgeordnete aus, die bisher 
eine ablehnende Haltung eingenommen hatten. 
Die Fortschritte, die vor allem in Bamberg ge
macht wurden, dürften überzeugend genug ge
wirkt haben, daß das, was hier geschaffen wor
den ist, nicht wieder zerstört werden darf, son
dern fortentwickelt werden muß. Nach den Äu
ßerungen der Abgeordneten darf mit Sicherheit 
angenommen werden, daß die Besichtigung einen 
entscheidenden Schritt nach vorwärts bedeutete.

Gestern besichtigte der Ausschuß die Universi
tät Erlangen, heute wird er Würzburg besuchen. 
— Vier Abgeordnete des kulturpolitischen Aus
schusses, die an der Mittwoch-Besichtigung nicht 
teilnehmen konnten, werden in Kürze zu einer- 
Sonderbesichtigung nach Bamberg kommen.

Rektor Dr. Kraft erklärt; im Hintergrund 
Regierungspräsident Gebhardt

berg gewinnen werde, den Weg bereiten zur 
Errichtung einer vierten Landesunivers;tat.

Rektor Professor Dr. Kraft begann die Füh
rung durch die einzelnen Abteilungen, Institute 
und Seminarien. Die Mitglieder des Kulturaus
schusses zeigten sehr lebhafte Anteilnahme, als 
sie durch das Physikalische Institut, durch die 
neu eingerichteten Laboratorien des Chemischen 
Instituts geführt wurden. Besonderen Anklang 
fand auch das sehenswerte Naturalienkabinett, 
mit den geologischen, ornithologischen, den 
Käfer- und Schmetterlingssammlungen usw. Tie
fen Eindruck machten die Schätze der Staats
bibliothek mit ihren 400 000 Bänden, deren Kost
barkeiten an Handschriften und Inkunabeln einen 
Reichtum für Studienzwecke darstellen, wie er 
verhältnismäßig selten geworden ist. — Nach 
einer Besichtigung des großen Hörsaals in der 
Aula, der Mensa und einer Kostprobe des Essens, 
das die Studenten billig erhalten, wurde die 
Concordia besichtigt, in der sich u. a. das Insti
tut für anorganische Chemie und das botoni- 
sclie Institut befinden. Zahlreiche Räume, die 
noch unausgebaut sind und mit erheblichen Ko
sten wieder hergestellt werden, wurden gezeigt, 
um am anschaulichen Beispiel zu beweisen, wie 
mühevoll alle Vorarbeiten bewältigt werden 
müssen, bis schließlich die Räume so dastehen, 
wie sie sich zum großen Teil bereits dem Be
schauer darbieten. — Ein längerer Besichtigungs
besuch wurde dann der Gemäldeausstellung in 
der Neuen Residenz abgestattet. Dr. Tunk, 
der Konservator, führte in knappen, eindrucks
vollen Ausführungen durch die Räume und zeigte 
an den ausgestellten Gemälden auf, daß hier
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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 Regerisburg 
und es bedurfte nicht der großen Opfer, urn auf 
den heutigen Stand zu kommen. Der Oberbür
germeister von Bamberg, Karl H e i 1 m a n n , 
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. N o d a k 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.

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 kultur-politische Ausschuß wird nun noch 
die drei Landesuniversitäten besuchen und wird 
dann seine Stellungnahme als Empfehlung an 
den Haushaltsausschuß des Landtages hinüber
geben. mdr.

Bei der Besichtigung wurde auch die z. Zt. 
durch Leihgaben aus der Pinakothek reich aus
gestattete Gemäldesammlung im Bamberger 
Schloß gezeigt. Auch das Institut für Erdmes
sung wurde besucht. Hier handelt, es sich um 
die Trigonomische Abteilung des früheren 
Reichsamtes für Landesaufnahme, das im Mai 
1945 von Thüringen nach Bamberg geschafft 47 5
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Nicht zerstören, sondern organisch wachsen lassen
Kulturpolitischer Ausschuß besichtigt die Hochschule 1 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. Gromer, 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 
P e r z 1, den Hochschulrektoren Dr. Flecken
stein, Regensburg, und K r a f f t, Bamberg, 
Professor Dr. E n g e r t, Abgeordneter Max 
Drechsel, Stadtrat Esser, Dr. Debus 
und Diplomkaufmann Hublocher, daß in 
Regensburg der Ausbau tatsächlich schon be- 
deutMB^ortgeschritten ist.

Als erstes wurde das Physikalische Institut 
unter die Lupe genommen. Dr. H. F r a n k e 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. K i r c h s 
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^-hrmittel besorgt haben, auch ein großes 
UmBPP chtslabor, 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-phvsikalisehen 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. Besonders in

teressierte Staatssekretär a. D. P i t r o f f die 
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 vorklinischen 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 schon 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!“

Staatssekretär a. D. P i t r o f f : „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 j 
Naturwissenschaften ist hier schon so weit ge
diehen, daß sich ein leuchtender Kristall da rauft 
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 vcA 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 Züge kommen.“

Prof. Dr. E n g e r t zeigte die kulturelle Not
wendigkeit für Regensburg als Bastion gegen 
den Osten und zukünftigem Tor zum südost
europäischen Raum. „iVenn man den tschechi- j 
sehen 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 r 
viel geschaffen worden ist und wir dürfen hof- : 
fen, daß der Landtag einen günstigen, gerechten £ 
Entscheid fällen wird.“
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erlanger universitä
Prs-ssesteHe

(>w 3) EfliinQßf}, UitjversJtfitsstr. 14 Erlangen, den 15* 6. 1949 

Pressedienst 15/49

In üniversitUt^
Im Rahmen einer Peierstunde sprach Se. Magnifizenz, Prof« 1« x>aumgär1ä,
am
Aufgabe und wesen des Studiums an der Universität.

aus der Statistik de s öS 194 9
Neuimmatrikulation. « Ausl ander

männl. weibl. männl. weib 1.

Theol.-Pak. 67 14 1 *-*•—**

Jur.-Pak. 24 6 18 1 —

Med.-Pak« 81 29 . 1 2
l ni i • —f a k. 181 70 3 —
hat. -Pak. 108 36

Im r t ene r neu e r ung: Ausländer
männl. weib1. munnlT weibl

Txieol.-ian » 284 44 7 —

Jur.-Pak. 822 61 7 1
Med.-Pak. 814 241 50 23
Phil.-Pak. 799 231 28 14
hat.—Pak. 429 134 8 7

Gesamtsumme
82

265
113
224
144
828

.T., . —' <&■'>—----

Gesamt summe

335 
891 

1128 
1072 

578__ .
4004

Der katholische ötudentenseelsorger der Erlanger Universität, Pater 
Pranz zu lewenstein S. J,, der auf ■Einladung der Mil.—Reg* über zwei 
Monate in Amerika verbrachte, kehrte jetzt zurück. Der Zweck seiner 
Reise war hauptsächlich das Studium der Studentenseslsorge in den USA«
Am Mittwoch, den 1. 2uni sprach Prof* Dr» med* langer von der freien 
Xjriversitmt Berlin In. der Aula des Kollegienhauses über Aufbau und 
Entwicklung der Breien Universität Berlin. —
Am Montag, den 13* Juni hielt Prof. Dr. 3). Trillhaas, Göttingen einer* 
Vortrag über das Thema «Christliche Ethik und öffentliches Ethos 

in der Aula des ko11 egienhauses.
IIi_-'akuitäten_
Theologische EaImitat
Der frühere Emeritus der Universität Erlangen, Prof* D.Dr. Hans 
wurde zum o.prof. ernannt und gleichzeitig in den Ruhestand versetztc- 
Y/ie die Theologische Paku.lt t mitteilt, sind Meldungen, die von einer 
50 %igen Kürzung der Stipendien in der i'heol.-Pak. sprechen, völlig 
unrichtig und aus der Luft gegriffen. -
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0 onrad B 3rgendorfBrof, Di,
111i noi s, der auf *einer 
si t ‘ tn be sucht j woi 11e 
110 ologische Ga stvoriesungen

;er Präsident des Augustana-Ollege, 
Tor tragsreise verschiedene deutsche Univer
sell einige Tage in Erlangen und hielt hier

13 tucne
Breitags
.... .... 4. ,, -

... \j 4. c»■ i-..1 e

inarkarten

3 ; X h LI -L X cU t

den™20*. 5B49
;8 sc stuben des 
eröffnet, -

war den im ehemaligen Germanenhaus , Universi- 
Juristischen Seminars für alle Inhaber von

.hedisinis,che Puku 1 tüt 
ln der Zeit vom 5»6-, - 6 
statt: her’ Einladung’- des

6, fand in Erlangen 
Direktors de:

rof* 1: C.M.
H' ■

eine Derma tol.ogentagung 
Un iver sität shautklinik

Ha s se.l mannfolgten etwa 150 namhafte. Gel" ehr -Erlang';
te ; 11 oi es Suren, und lac-mr zt © .des In— und -Auslandes« In Vor trügen 
Re f ersten und ausspraohen wurden zahlreiche Gebie t:e "der Dermatologie 
behandelt» (Werteres bitten wir der Erlanger UniverSitätszeitung vom 
15.6,1359 zu entnehmen;). .- ...
Thilos 6 p h i s oh e F akultjt = " •
rrofl Täl. •;£ e trieb s wir t schaftslehre, Dr . Wilhelm Kirsch, ist wegen 
Berufungen die Universität iw bürg aus dem bayerischen Staat sdienlP 
aussge schnöden • - Der emer - 0., Professor für klassische Philologie 
an her Jjniversit:t Erlangen, Geh,-Rat Dr. phil. Alfred Klotz, dem 
vor 5 Ja Juten die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen 
worden warbeging am 15« Juni seinen 75. Geburtstag. - .
1 qturwi-ssensohaftliche Fakultät 
Der frühere DozenT" Dr"
sannt und der hat»-Kak

Weiter Neuhaus, ist zum Privatdozenten 
zugewiesen worden. -

er-

Einer Ein1adüng v on Pr0 f. Dr. J. Echoeps, dem Vorstand desReli

l r i c h Ka uf ma n n —Ivx ünoh en un d 
...■ ennau se s ■ üb er da g Theiiia

sprach
11 <7 ■

Seminars, folgte Herr Prof. .Dr.gions- und Geisteswissenschaftlichen
am 27,5. in der Aula dös Kölle- 

•uroblem des Natur rechts”. "'Zu,

111 identen schuft

-r»x du auui UAlg

.i.anc. in der überfüllten Aula des Kollegienhauses der
g t u c- e n t e n v oiiversu am11 un
ivin • 2375.1949
Uni\ er bi tat E-.t langen eine vom Allgemeinen Studentenausschuss einbe-^^ 
rurene Vollversammlung der Studenten in Anwesenheit Sr. Magnifizenz, 
Ber HezreB,^e^ane anv'hös amerikanischen Universitätsoffiziers statt.

0 [rzenz , ^Pr of .> in Baumgär tel, sprach über die Planung einer
L* Ü v e r si t -l t Regensburg-Bamberg. Der Senat und' Lehr .kör-

,.?9^e2 dle?e Neuplanung Stellung genommen, weil 
"'i nnbedmgu notwendige Etaterhöhung und die Bewilligung von

...1 otein für den dringend erforderlichen Aufbau der Universität
l--a^e gestellt sei, — Weiter sprach Se. Magnifizenz über 

oie grosse Bedeutung des AStA, für die Selbstverwaltung der Hochschu
le., war 01g te ..dessen, ausgezeichnete Arbeit und sagte,, dass anlässlich 
der. Vorkommnisse im AStA München die Kassenführung des Erlanger .AStA 
00'0? 0 überprüf t worden „sei und zu keinerlei Beanötandungen Anlass
o v- ö eben habe. ferner Betonte Se. Magnifizenz -die Notwendigkeit von

^ -t- p “*studentischen Verbindungen und regte in dem Zusammenhang die Bildung 
von Patenschaften an» . .... . - . e
Arischiie-ssend foigte ein Bericht des Präses .'über die Tätigkeit des 
7^1 a?a' Ber ■ univer sitt. Ein Überblick ‘über die untragbaren
zu.s o__rid,e an den Irisiituf en ...und „in den ge ist es Wissens oha ftlichen Fa- 

;eu,,u ten in gezug ;auf die minimalen Etats und Zuwendungen wurde im 
nnbnoi «ul cea iiD Landtag elnge brachten Antrag auf Errichtung einer 
irrten Landesuniversitat unter -anhaltenden'-Missfallen skundgebungen



der Studentenschaft zur Kenntnis gegeben. - Weiter berichtete der 
Präses‘"über die Finanzlage des AStA. Solange sich das Ministerium 
die Zuweisung der für die ordnungsgemässe Geschäftsführung erfQr- 
derlichen von der Studentenschaft geleisteten Beträge Vorbehalte, 
könne eine Durchführung der verfassungsmässig garantierten Beteili
gung an der Selbstverwaltung der Hochschule nicht mehr aufrecht er«_ 
halten werden,- und somit sieht sich, der 'AStA, da diihöfalXe Verhlfcd- 
lungen'dorftbör mit dem. Ministerium gescheitert sind, ausserstan&e, 
seine ihm obliegenden •Aufgaben, zu erfüllen. Br stellt daher sofort 
seine Tätigkeit in den Selbstverwaltungsorganen der Universität ein.- 
Die StudentenVollversammlung billigte mit klarer Mehrheit den Ent
schluss des AStA.
Auch zwei weiteren Resolutionen stimmte die Vollversammlung mit über
wältigender Mehrheit zu. In der ersten schliesst sich die Studenten
schaft den Forderungen von Rektor und Senat auf eine' Erhöhung der 
laufenden Mittel für die Universität an. Unter den gegebenen Um
ständen ist die Aufrechterhaltung einer wissenschaftlichen Arbeit 
nicht mehr gewährleistet. In der zweiten Rntschlisssung spricht 
sich die Studentenschaft nachdrücklich gegen die Errichtung einer 
vierten Landesuniversität aus, da die Durchführung dieses Projektes 
nicht nur Jede Aussicht auf die unumgänglich notwendige Erhöhung 
der "Zuwendungen für die drei bestehenden Landesuniversitäten zu
nichte macht, sondern sogar die schon Jetzt unzulänglichen Mittel 
in Frage stellt. Die Studentenschaft protestiert daher mit aller 
Schärfe gegen diesen Plan, der geeignet ist, ihr Studium ernsthaft 
zu gefährden. Die AStA-Vertreter sollen aber in verstärktem Masse 
weiter dafür Sorge tragen, dass die Bewerbungen von Studenten der 
Theol.-Phil. Hochschulen auf Zulassung an unserer Universität bevor
zugt berücksichtigt werden.
Die Vollversammlung zeigte, dass die Studentenschaft der Friedrioh- 
Alsxander Universität eindeutig die Arbeit ihrer gewählten Vertre
ter billigt. —
Damit die Studentenschaft unter der Einstellung der Tätigkeit des 
AStA nicht leidet, wurde vom Landesvorstand dos VDS Bayern der bis
herige Präses, stud.iur. v. Bennigsen, beauftragt,.einen Interims
ausschuss zu bilden, um die laufenden Geschäfte weiter wahrzunehmen* 
Zwei Tage nach der Vollversammlung wurde durch eine Ministerialent- 
schliessung dem AStA Erlangen die Auszahlung der restlichen Gelder 
des WS 1948/49 zugesichert sowie die Auszahlung der einlaufenden 
Gelder für das SS 1949. Da mit den angewiesenen Geldern eine Ab- 
Zahlung der Sohulden und gleichzeitig eine Aufrechterhaltung des Ge
schäftsbetriebes nicht möglich ist, erklärt sich der AStA naoh wie • 
vor ausserstande, seine Tätigkeit in den Selbstve-rwaltungsorganen 
der Universität wieder aufzunehmen. -
Gern*:-ss dar Beschlussversammlung vom 29.5.1.949 findet am Montag, den 
20.6.1949 um 20,00 Uhr im Bedoutensaal eine vom interimistischen 
AbtA ein berufene xr ot cs tvsr Sammlung , auf c.c-r die- Abgeordneten Prof.
D. Strathrnunn (CSU), Dr. Franke (SPD), Br. Kör ff (FDP) sowie der 
Präses des ASt.» über die Lage und den Kampf der Universität spre
chen werden, statt.—

IV. Studiobühne
Thea t e rwpche^dsr _St udifbühnen_de ut sehe r^Hooh schulen^

Vom 24. bis 51. Juli 1949 find .t in Erlangen eine Theaterwochs der 
Studiobühnen deutscher Hochschulen statt. Der Zweck ist, einen Über
blick über die Arbeit der Studiobühnen zu gehen, und ihre Situation 
ge ga nüb * r Hoo hs chu1s und The ater zu klaren.
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Bisher haben Auffahrungen zugesagt:
Bas i’heaterwissensohaftliohe Institut der freien Universität 
Berlin (Leitung Prof. Br.- Hans Knudsen) ,
die Studiobahne der Universität Erlangen (Leitung Heinz Knorr), 
die Studiobühne der Sta.atliob.en Bolmetscherhochsohule 
Germersheim am Rhein,
die ^tudibühne der Johann-Gutenberg-Universitüt Mainz 
(Lei tung v/i lhe Im P. Berner),
die‘3tudibühne Würzburger Studenten (Leitung Gregor Römer).

Als Gaste aus dem Ausland werden erwartet;
Das Studio der Hochschulen Wien (Leitung Br. Langer)
"Los Theöphiliens" Paris (Leitung Prof. Br. Gohen)

entgegen-Weitere Zu ~-.gen werden erwartet und können bis zum 30.6 
genommen werden. - Neben den'Aufführungen der obengenannten Bühnen 
sind Vorträge und Referate von Persönlichkeiten des internationalen 
Umversitäts- und l'heaterle.bens vorgesehen. - - - 
(Anmeldungen und Näher;s über Leilnahmebedingungen - Unterkunft, 
Verpflegung etc. - bei den

•s v—' -J- -** xü wr ks w au — aa u. - i- uuj,

AStA f s bww, Studentenvert.rstunken).
•‘Planungsausschuss für di; 
der Studiobühnen deutsch

ihsatorwoche 
r Hoohs chu 1 en •'

(I3a) arlangen/Bayern
Universitätsstr. 14

Mit dieser I'heatervvoche ist eine Ausstellung moderner BühnenbiId
ent würfe verbunden, die möglichst dem Aufgabenbereich des Bxp'erimen- 
tie r-The-ü-ters entsprechen sollen. Alle hieran interessierten Bühnen
bildner worden geboten, sich mit dem Planungsausschuss der Theater
woche in Verbindung zu setzen.

für die Pressestelle:
CTco
&
miCD3.•m
C3
<
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w I E D Ji O U F BAU D B it U H i V ib h I 1' A 1

W Ü R Z B U R G G iü H T W iü I T iii K .

Hörsäle and. Bibliothek werden beschleunigt ausgebaut.

Die Befürchtungen, dass der Wiederaufbau der Universität Würz
burg stark eingeschränkt würde, haben sich glücklicherweise nicht 
bestätigt. Das Universitätsbauamt hatte beim ‘ Kultusministerium eine 
ganze Reihe von Bauvorlagen eingereicht. Wenn auch bei weitem nicht 
alle angeforderten Baumittel bewilligt worden sind, so erblickt man 
in der soeben eingegangenen Zuteilung für das Rechnungsjahr 1949/Bö 

® den guten Willen des Ministeriums, ms wird erwartet, dass bei ei.mr 

Verbesserung der Steuereingänge noch zusätzlich grössere Betrug«- - r 
Universität angewiesen werden.

wenn Ende April die ersten Geldmittel eingehen, kann die r>c*u- 
tätigkeit in vollem Umfang wieder aufgenornmen werden. Beim Wieder
aufbau der neuen Universität erhält zunächst die juristische hdaur- 
tat im Ostflüge 1 noch für das BB 2 grosse dorsale. Zum hinter;-uu^slcl. 
werden im westflügel für die philosophische Fakultät 9 grosse, mo
derne HÖrsäle mit je 220 Bitzplatzen eingerichtet. Bis zum nächsten 
Jahr sollen auch im mitteltrakt einige kleine hörsäle und meminare 
und die Bäume für die Verwaltung fertiggestellt werden.

In der alten Universität ist der Ausbau des Erdgeschosses der 
Universitätsbibliothek das Vordringlichste. Das Bach muss bis zur 
Domerschulstrasse ergänzt und weitere starke Eisenbetondecken ein
gezogen werden. Falls der nusbau rasch von statten geht, wird es in 
absehbarer heit möglich sein, den gesamten Bücherbestand provisor isda 
aufzustellen und der Benutzung zugänglich zu machen. Bisher sind 
Lesesaal, nusleihe- und Katalog mit dem gesamten personal in 2 klei
nen Bäumen eng zusammengedrängt und etwa 10g Oos Bücher lagern noch 
in Kisten verpackt, Der nusbau des BriesterSeminars, das als Gebäu
de zur Universität gehört, wird ebenfall weitergeführt, nls wichtig- 
stes Bauvorhaben im Luitpoldnrankenhaus wird der Ausbau der Kinder
klinik vollendet werden. Dazu kommen die Hals-•,Hasen-, Ohren^linik 
und die Hautklinik. In der Poliklinik wird ein Börsaal» die Betten-
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Station und. die Küchen an läge ausgebaut. auch ein Beil des zoologisch 
Institutes ist in den Wiederaufbau einbegriffen. Ausserdem- worden 
namhafte Beträge für Instandssetzungsarbeiten, B&chausbesseru^ 
und Heizungsverlegungen ausgeworfen. Es ist das Bestreben d^s 
amtes, zunächst die begonnenen Bauten zu vollenden, dann kann 
an neue Bauvorhaben herangegangen werden.

Ein sehr wichtiger Schritt zur v.ohnungsbeschaff ung für r-rofesso - 
ren wird der Wiederaufbau des Welz-Bauses in der Efinikgasse sein, 
wo 12 Wohnungen noch in diesem Jahr im Bohbau fertiggestellt werden 
sollen..

Dieser Bericht über den Wiederaufbau der Universität würzburg 
wurde wörtlich der Würzburger mainpost entnommen.

fiegensburg, den 10. Juni 1949

^Herbert Hodina; 
st>uci«med.
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iAvvo cUa Uloclve. 1

Thema des W@€Hli
Von Pix

Jessas, war das eine Gaudi!
„Alle Besen geht’s an! — Stillgestanden! Rrrrechts 

um! Uber Treppen und Flure marsch marsch! — 
Halt da! Euch mein ich, die zwei letzten! Ihr hört 
wohl schwer, was? In alle Winkel und Ecken! — 
Ab! — Und die Spinnweben nicht vergessen!“

Wie in alten Zeiten. Auf dem Kasernenhof? Aber 
™n, so geschehen im Dörnberg-Palais. Der Herr 
von und zu und auf und davon, seine Exzellenz, 
der Herr Hausmeister kommandiert.

Der Minister kommen.
Wer?
Der Kultusminister —ja! Der von Bayern, 

Will das Gerippe eröffnen — was sag ich? — das 
Museum eröffnen, in dem das Gerippe steht, das 
es dem Mr. Jameson von der „Neuen Zeitung“ in 
München so angetan hat. Das heißt, getan hat’s 
ihm ja eigentlich gar nichts. Aber, na ja, immer
hin: O welche Lust, ein Gerippe zu sein! Hat der 
dine Ahnung, ich war fast so weit.

Ob der Herr Hundhammer sich auch die Irren 
ansehen wollte, will sagen, die Schule im Irren
haus? In der „Neuen Zeitung“ hat das doch auch 
gestanden. Das mit den Kindern im Garten der 
Irren. Reinster Surrealismus!

So oder ähnlich wird gedacht und gesprochen, 
als harmlos vorübergehende Staats-, Neu- und Alt
bürger am Vortage des Ministerbesuches dem Wir
bel im Dörnberg-Palais zusahen. Und Revierreini
gen muß ja*%chließ>lich mal sein.





Hilfe für Freie Universität Berlin
München. — Der vor einiger Zeit der bayerischen 

Öffentlichkeit unterbreitete Hilfsplan für die h ieie 
Universität; Berlin hat nunmehr zur Bildung einer An
zahl von Komitees in den Städten München, Heidel
berg, Frankfurt/Main, Köln und Hamburg gef um uks 
wird Aufgabe dieser Komitees sein, in direkter Ver
bindung mit der Freien Universität Berlin die in dem 
Hilfsplan vorgeschlagenen Punkte zu verwirklichen.

Das Münchner Komitee setzt sich bisher aus je einem 
Vertreter des „Münchner Merkur“, der „Süddeutschen 
Zeitung“, des Kultusministeriums, der Universität Mün
chen und des Bayerischen Rundfunks zusammen. Der 
..Münchner Merkur“, die „Süddeutsche Zeitung“ und der 
Bayerische Rundfunk haben je 1000 DM gezeichnet, .so 
daß die erste Einladung eines Studeniensemmars der 
Freien Universität Berlin nach München für die Zen 
vom 1. bis 14. Juli übermittelt werden konnte. (MM)

v* 1£* ^ ^ ***«. ^
Jeder zweite bezahlt sein Studiuin selbst

Jeder 2. Würzburger Student bezahlt heute sein Stu
dium selbst; vor der Währungsreform war es nur jeder 
fünfte/ teilte Rektor Prof. Dr. Rösser beim 367. Stif
tungsfest der Würzburger Universität mit. Über den 
Wiederaufbau berichtete er, daß schon zwei Seminarien 
ihre alten Räume bezogen und daß die Ausstattung der 
Fakultäten zwischen 10 und 56 Prozent des Vorkriegs- , 
Standes schwanke. Von 69 Lehrstühlen sind nur noch 
12 unbesetzt, aber kaum die Hälfte der Professoren i 
hat eine Wohnung.‘..................... ” ....... A





Egon Jameson
gegen 4. Landesuniversität

Nürnberg (Eig. Ber.)
Bei seinem Plauderabend „Be

merkungen eines Reporters“ war, 
der „rasende Reporter“ der „Neuen 
Zeitung“ Egon Jameson in Erlan
gen zu Gast, wo er einem Kor
respondenten der „Abendzeitung“ 
ein kurzes Interview über Üniver- 
sitätsfragen gab. 1

Auf die Frage, welche Wirkung 
sein Artikel in der „Neuen Zei
tung“ „Babies und Deprimierte, 
meidet Erlangen“ auf die Oeffent- 
lichkeit gehabt habe, erklärte Mr. 
Jameson, auf diese schroffe Geise- 
lung der unhaltbaren Zustände an 
der Universität Erlangen 
hin seien maßgebliche Kreise und 
Behörden auf Erlangen aufmerk
sam gemacht worden. In dem einen 
öder anderen Fälle werde wohl 
Abhilfe geschaffen werden.

Um seine Meinung zur „vierten 
Landesuniversität“ befragt, sagte 
Mr. Jameson, daß er die Errich
tung einer 4. LandesuniversitäJ, 
„aus Gründen des gesunden 
jjenschen Verstandes“ ab
lehnen müsse. Er betonte, daß 
seine Meinung völlig unpolitisch 
sei. *"v;

Olivxwll t, J&tiAtk xWc
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Simpli z i s simus April 1949.

Erlanger Üniversi&ät

Meine Herren ich fasse zusammen:
Die von unserem hociawürdigen Herrn Kultusminister bean

tragten Zuschüsse für unsere alma mater reichen allenfalls zum 
offiziellen Empfang eines Ministerialrates. Zur Wahrung unseres 
wissenschaftlichen Rufes verbleibt uns noch die Möglichkeit, ge
meinsam zu konvertieren. Dieser Entschluß hätte für die pro
testantischen Steuerzahler den unschätzbaren Vorteil, daß die 
enormen Unkosten für Heugrundung katholischer Universitäten 
entfielen.
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Fall ASTA abgeschlossen
In der überfüllten Aula der Universität München fand 

gestern eine Hauptversammlung statt, in der vor den 
Studenten eine abschließende Darstellung über diu Ar
beit des ASTA und die Vorfälle der letzten Zeit gegeben 
wurde. Anschließend wurde das Urteil des Disziplinar
ausschusses gegen die suspendierten ASTA-Mitglieder 
der Universität München bekanntgegeben. Der Student 
Walter Groener wurde wegen Verletzung der Ordnung, 
Sitte und Ehre des akademischen Lebens für die Dauer 
von zwei Jahren von der Universität München ver
wiesen und der Student Heinz Friedrich mit einem ver
schärften Verweis bestraft. Der Disziplinarausschuß 
konnte Veruntreuungen oder Unterschlagungen, die 
strafrechtlich verfolgt werden könnten, nicht nach- 
weisen. Ein etwas großzügiges Finanzgebaren wurde 
allerdings festgestellt. Es bleibt aber der studentischen 
Selostverwaltung überlassen, hier Ordnung zu schaffen. 
Die wesentlichen belastenden Punkte, die zu dem Urteil 
gegen Groener führten, waren die Anfertigung eines 
Duplikats des Universitätssiegels und die Ausschaltung 
der Opposition im ASTA. Friedrich wurde in fast allen 
Punkten für mitschuldig erklärt, da er als 1. Vorsitzen
der des ASTA für dessen Tätigkeit verantwortlich war.

Es wurde aber ausdrücklich festgestellt, daß er nicht 
von allen Mißgriffen unterrichtet sein konnte.

Abschließend wurden die Studenten aufgefordert, bei 
den kommenden ASTA-Wahlen sorgfältig abzuwägen, 
wen sie für ihre Fakultät als Vertreter in den neuen 
ASTA wählen. Zw.





Um die
vierte Landesuniversität
Eine Landtagskommission des kulturpoliti

schen- und Haushaltsausschusses besichtigt 
zur Zeit die drei bayerischen Landesuniversi
täten, sowie die in Ausbau zu einer vierten 
Landesuniversität befindlichen Hochschulen 
Regensburg und Bamberg, um sich vor 
der Landtagsentscheidung über die vierte Lan
desuniversität vom Stand des Ausbaues in Re
gensburg und Bamberg zu vergewissern. Die 
Kommission, bestehend aus den Herren: Pro
fessor Dr. Strathmann, Dr. Francke, 
Prälat Meixner, Dr. Gromer, Abg. Pi- 
troff, Professor Prechtl, Landtagsabge
ordneter W anninger und Oberregierungs
rat Stanzl, begann am Dienstag ihre Arbeit 
in Regensburg, wo sie in Anwesenheit von 
Ministerialdirektor Dr. Mayer, Oberbürger
meister Zitzier, Regierungspräsident Dr. 
Wein, Bürgermeister Perzl, Hochschulrek
tor Dr. Fleckenstein, Professor Dr. E n - 
gert, Rektor Kr afft (Bamberg), Stadtrat 
Esser, Abg. Drechsel, Abg. Dr. Max 
Rief, Dr. Karl Debus, Dipl.-Kaufmann 
Hublocher vom Verein der Freunde der 
Universität, die Kochschulinstitute am Ägi- 
dienplatz und im Dörnberg-Palais, sowie das 
Institut für Musikforschung im Fürstl. Schloß 
besichtigte. Für den Nachmittag war ein Be
such der Anatomie der Medizinischen Institute 
am Haidplatz, sowie des Schlosses Prüfening 
vorgesehen. (Ausführlicher Bericht in der 
nächsten Nummer.) g-l
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München, 4. Mai (MZ - h. pf.). Die Errichtun, 
einer 4. Landesuniversität beschäftigte am 2. uni 
8. Mai den Kulturpolitischen Ausschuß de 
Landtags. Die Abgeordneten der SPD und FD 
beteiligten sich nicht an der Abstimmung. De1 
SPD-Abgeordnete Claus Pittroff sagte, da 
seine Fraktion unter den Umständen, wie sic 
die Aussprache entwickelt habe, nicht an 
Abstimmung teilnehmen werde. Dr. K o r f 
(FDP) schloß sich dieser Haltung an. Mit de 
Stimmen der CSU, bei Stimmenthaltung des A 
geordneten Dr. Stürmann,

Kegensbucgec i
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Die Verzweiflung
Düsseldorf, 3. Mai (AP). Der Vorsitzende des 

Beratenden Regierungsausschusses für Flücht
lingsangelegenheiten des Landes Nordrhein- 
Westfalen, Egon Salat, wies vor der Presse 
auf starke Strömungen faschistischer 
Färbung unter den 8 000 000 deut
scher Flüchtlinge in Westdeutschland 
hin. In den Flüchtlingskreisen machten sich 
ausgesprochene radikalistische Tendenzen be
merkbar, sagte Salat. Der Vorsitzende bezeich- 
nete diese Haltung als ernste Gefahr, die eine 

JSnderune der Flüchtlingslage erfOr
den Abteilungen der 4. Landesuniversifä't"Theo- 
logie studiert werden kann, daß im übrigen in 
Bamberg die Juristen und Natur
wissenschaftler, in Regensburg die 
Philologen und Mediziner ausgebildet 
werden. Dabei soll die medizinische Fakultät in 
Regensburg zunächst nicht über das Physikum 
hinausgeführt werden.“

Referent war der Abgeordnete Wolfgang 
P r e c h 11 (CSU). Er ging davon aus, daß die 
bestehenden Universitäten selbstverständlich die 
Forderung erheben, daß zunächst die Kriegs
zerstörungen bei ihnen beseitigt werden. Da die 
Räumlichkeiten jedoch nicht ausreichten, sei der 
SPD-Kultusminister Fendt auf die Ausweich
möglichkeit in Regensburg und Bamberg gekom
men. Je 1500 Hochschüler hätten sich in diesen 
beiden Städten zusammengefunden. Auch der Be
völkerungszuwachs Bayerns mache die Errich
tung einer 4. Landesuniversität in Bayern not
wendig. Sowohl in Regensburg als auch in Bam
berg habe die Bevölkerung durch freiwil
lige Leistungen für ihre Universi
täten erhebliches geleistet. Abg. Prechtl 
bedauerte, daß man das konfessionelle Element 
in die Debatte geworfen habe. Es spiele bei 
einer Stellungnahme keine Rolle.

Demgegenüber betonte der Sprecher der SPD, 
Abg. Claus Pittroff, daß seine Fraktion nicht 
grundsätzlich gegen die Errichtung einer 4. Uni
versität sei. Aber wenn z. B. nur die Universi
tät Würzburg instandgesetzt werde, sei sie in 
der Lage, 6000 Studenten aufzunehmen. Dies seien 
mehr Studenten, als gegenwärtig in Regensburg 
und Bamberg studierten. Der Staat habe zu
nächst' die Pflicht, den älteren Universitäten 
Hilfestellung zu leisten. Er forderte die Einset
zung einer Landtagskommission, die die Ver
hältnisse an Ort und Stelle untersuchen sollte.

Kultusminiser Dr. Hundhammer erläu
terte dann den Standpunkt seines Ministeriums. 
Für die Universität München sollen vom Staat 
im ordentlichen und außerordentlichen Haus
halt als Bauaufwand 6 Millionen DM zur Verfü
gung gestellt werden, für die Universität Würz-

General Ckr
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Washington, 3. Mai (AP). Präsident T 
daß er sich einverstanden erklärt habe, < 
Posten als Militärgouverneur der Verein 
den. Der Präsident gab gleichzeitig beka 
H u e b n e r und Generalmajor George P 
Arbeit bis zur Ernennung eines Hohen Ko
Präsident Truman sagte in seiner Erklärung, 
uesiunucrn ment genügend üiiaungSmögliCnKei- 
ten geben würde, so sagte Abg. Rief, sehe sich 
Bayern bei den jetzigen Universitätsverhältnis
sen gezwungen, die auswärtigen Studenten aus
zuschalten. Dies hätte zweifellos eine verstärkte 
Hetze gegen Bayern zur Folge. Im bayerischen 
Raum gebe es keine bayerische Universität, denn 
München könne man nicht als spezifisch baye
rische Universität ansprechen. „

Dr. Wilhelm K o r f f (FDP) erklärte, daß die 
FDP für eine bischöfliche Universität oder für 
eine unter bischöflicher Aufsicht stehende nicht 
eintreten könne. Es wäre dringend notwendig, 
klipp und klar zu sagen, was die Verhandlungen 
mit dem päpstlichen Stuhl, „die wohl sicher 
stattgefunden“ hätten, für ein Ergebnis gezei
tigt haben. Wenn eine 4. Universität errichtet 
werden soll, dann trete er für eine V o 11 u n i - 
versität in Regensburg ein.

Dr. Heinrich Franke (FDP) erklärte, daß Im 
Augenblick noch nicht der gegebene Zeitpunkt 
gekommen sei, Regensburg zu einer Universität 
zu machen. Die schmalen Geldmittel sollten den 
schon bestehenden Universitäten zur Verfügung 
gestellt werden.

Vor der Abstimmung faßte der Ausschußvor- 
ßitzende, Prälat Georg Meixner (CSU), noch
mals die sachlichen Gründe zusammen, die für 
eine 4. Universität sprechen. Dr. Hundhammer 
stellte erneut fest, daß es sich bei der Universi
tät Bamberg/Regensburg um eine wirkliche 
staatliche Universität handele, die keinen 
anderen Bestimmungen unterliege, als sie für die 
drei übrigen Universitäten bestehen.

Meixner zeigte sich über den Ausgang der 
Abstimmung sehr befriedigt und brachte zum 
Ausdruck, daß er berechtigte Hoffnungen habe, 
den Antrag auch im Plenum durchzubringen. 
Demgegenüber erklärten die Abgeordneten 
August Haußleiter (CSU) und Dr. Wil
helm 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-

(
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Um die vierte Universität
Von Franz Josef Schöningh

Der Streit um eine vierte Universität in Bayern 
hat in demselben Maße, als er sich seiner Ent
scheidung durch den bayerischen Landtag nähert, 
an Heftigkeit, ja an giftiger Schärfe zugenommen. 
Wer nicht die Argumente beider Seiten gründlich 
kennt, muß vermuten, daß es sich um den Ver
such handelt, offen oder getarnt eine katholische 
Universität auf Kosten der drei bereits bestehen
den bayerischen Universitäten ins Leben zu rufen 
und daß sich hiergegen sowohl deren Freunde 
wie die Nichtkatholiken in Bayern mit Recht zur 
Wehr setzen. Der Streit hat einen stark kon
fessionellen Charakter angenommen, nicht zuletzt 
dadurch, daß zunächst aus Erlangen die Drommete 
Gustav Adolfs ertönte, worauf unser tapferer 
Kultusminister flugs die Fahne Tillys entrollte. 
Während am Horizont das schwarze Gewölk der 
Atombombe und des Kominform sich ballt und ein 
Gewitter heraufführen könnte, das sich just auf 
unserem Rücken entladen müßte, hat die Erörte
rung dieser Frage Formen angenommen, als seien 
einige kaiserliche Räte und nicht Jan Masaryk 
voriges Jahr in Prag aus dem Fenster gestürzt. 
Nach zwölf Jahren Nationalsozialismus, in denen 
die Christenheit Deutschlands zur Genüge hätte 
begreifen können, in welcher nicht nur äußeren, 
sondern auch inneren Gefährdung sie lebt, ist das 
gemeinsame Anliegen offenbar längst vergessen 
und wird unwissentlich und unwillentlich das Spiel 
lachender Dritter gespielt. Wäre es nicht höchste 
Zeit, die Diskussion nüchtern auf ihre sachliche 
-Grundlage zurückzuführen, damit die kommende 
Debatte im Landtag nicht wieder einmal lebhaf
tes und willkommen heiteres Staunen außerhalb 
Bayerns auslöst?

Zunächst ist die Feststellung wichtig, daß die 
Anordnung, die philosophisch-theologischen Hoch
schulen in Bamberg und Regensburg zu erweitern 
und dort Fachvorlesungen für Studenten aller 
Fakultäten in den ersten Semestern einzurichten, 
von dem ehemaligen sozialdemokratischen Kultus
minister Fendt stammt, der auf diese Weise zahl
losen Studenten, die bei den drei alten Universi
täten weder Wohnung fanden noch immatrikuliert 
werden konnten, das Studium ermöglichte. Dabei 
sprach zugleich der Wunsch mit, die Studenten 
den seelischen Gefahren der überfüllten Ruinen
städte zu entziehen und sie in engeren Kontakt 
mit ihren Lehrern zu bringen. In unserem Mas
senzeitalter, das uns täglich die Notwendigkeit der 
Dezentralisation lehrt, ist die Richtigkeit dieses 
Gedankens kaum von der Hand zu weisen. Der 
jetzige Plan der Schaffung einer neuen Universi
tät ist also ursprünglich einzig und allein aus einer 
schweren Notlage entstanden und hatte mit irgend
welchen konfessionellen Fragen so wenig zu tun, 
daß Kultusminister Hundhammer sich zunächst 
gegen das Projekt stellte. Der Plan einer katho
lischen Universität, der in anderen Köpfen spukte, 
wurde bald fallen gelassen, zumal da ein Kongreß 
katholischer Dozenten in Beuron, auf dem diese 
Frage im Mittelpunkt stand, geradezu einhellig 
und sehr nachdrücklich diesen Plan ablehnte. Wenn 
heute der doch wahrlich als liberal bekannte Dr. 
Dehler sich für die sogenannte vierte Universität 
ausspricht, so kann er sich dabei u. a. auf ein 
Schreiben evangelischer Dozenten der Hochschule 
Bamberg vom 25. Januar 1949 berufen, das fest
stellt, daß dort von vierzehn Lehrkräften der Na
turwissenschaft sieben, von elf Lehrkräften der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft sechs nicht
katholischer Konfession sind. Wenn nun evange
lische Kreise sich dagegen wenden' daß so die 
Zahl der katholisch-theologischen Fakultäten noch 
weiter zuungunsten der evangelischen vermehrt 
würde, so ist nicht recht einzusehen, was sich am 
bisherigen Zustand in dieser Hinsicht ändern 
würde, da sie ja praktisch, wenn auch als theolo
gisch-katholische Hochschulen, mit staatlicher An
erkennung bereits bestehen und später keine an
dere Rolle spielen würden, als etwa die kath.- 
theol. Fakultät an der Universität München, die 
deswegen noch von niemandem als katholische 
Universität bezeichnet w-orden ist. Es käme nur 
darauf an, den Lehrkörper der anderen Fakul
täten der neuen Universität nicht nach konfessio
nellen Gesichtspunkten zu bestimmen. Es ist auch 
nicht recht verständlich, warum die evangelische 
Seite bei ihren Einwänden die neuerrichtete evan
gelisch-theologische „Universitas Augustana“ in 
Neuendettelsau mit Schweigen übergeht. Ein un
befangener Beobachter der bisherigen Diskussion 
muß daher zu seinem Schrecken vermuten, der 
alte deutsche Hang zur Zwietracht habe nur auf 
einen geeigneten, wenn auch noch so provinziel
len Anlaß gewartet, um sich endlich wieder zu 
entzünden.
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unter allen Einwänden, die gegen die neue Uni
versität geäußert wurden, heben sich die Professor 
Gerlachs, des Rektors der Münchner Universität, 
hervor, die er in dieser Zeitung am 26. März ver
trat. Aus ihnen spricht die berechtigte Sorge, die 
Vermehrung der Universitäten auf Kosten ihrer 
Qualität werde ein „akademisches Proletariat ent
wickeln, das eine ernste, soziale Gefahr darstellt.“ 
Das ist eine Meinung, die folgerichtig ist und sich 
wohltuend von jener anderen unterscheidet, die 
sich zugleich für Verbreiterung der Bildungs
möglichkeiten im demokratischen Sinn und gegen 
die Schaffung einer neuen Universität ausspricht. 
Dabei setzt Professor Gerlach seine Hoffnung — 
jedenfalls in diesem Aufsatz — nicht so sehr auf 
eine schärfere Siebung der zum Studium Drän
genden, als darauf, daß die Zahl der Studenten 
sich automatisch verringern werde, wenn die älte
ren Semester der Kriegsteilnehmer, die den 
jetzigen Zustand bedingten, die Universität ver
lassen hätten. Demgegenüber weisen jedoch An
hänger der neuen Universität darauf hin, daß die 
Bevölkerung Bayerns um 32, die Zahl der Stu
denten aber nur um 28,3 Prozent gegenüber den 
Jahren 1932/33 zugenommen habe, woraus sich 
klar ergebe, daß mit einer Abnahme auch auf die 
Dauer nicht zu rechnen sei. Gegenüber der Skepsis 
Prof. Gerlachs, wie man einen neuen vollständigen 
Lehrkörper und die notwendigen Unterrichts- und 
Forschungsmittel finanzieren wolle, machen seine 
Gegner geltend, daß die Professoren und Insti
tute schon weitgehend vorhanden seien und daß 
zum endgültigen Ausbau nur vergleichsweise ge
ringe Mittel beansprucht würden, weil z. B. die 
inzwischen im Dörnberg-Palais zu Regensburg 
entstandenen medizinischen und naturwissen
schaftlichen Institute ja auch ohne eine staatliche 
Unterstützung geschaffen worden seien. Die Uni
versität gedenke sich auch künftig weitgehend 
selbst zu finanzieren. So wurde Mr. Jameson 
darauf aufmerksam gemacht, daß ihm in seinem 
Aufsatz zu dieser Frage in der „Neuen Zeitung“ 
(Nr. 38) bedauerliche Irrtümer unterlaufen seien, 
indem er etwa Regensburg einen Bedarf von 120 
Millionen DM zugeschri^ben habe, während der 
Ausbau der dortigen Hochschule tatsächlich nur 
auf 1,5 Millionen veranschlagt sei; die genannten 
120 Millionen würden in Wahrheit für den Auf- 
und Ausbau der alten Universitäten verlangt! 
(„Mittelbayerische Zeitung“ Nr. 41.)

Unter den Argumenten, die Prof. Gerlach gegen 
die Neugründung vorbringt, ist jedoch eines, das 
gegenüber allen übrigen so stark ist. daß mau «ich
fragt, warum nach anderen überhaupt noch ge
sucht wird. Dieses ist auch von Prof. Rheinfeider, 
dem Hochschulreferenten im bayerischen Kultus
ministerium wie von Prof. Piloty, dem Rektor der 
Technischen Hochschule München, in aller Ein
dringlichkeit vorgebracht worden. („Abendzeitung“ 
vom 21. 1. und 5. 2). Es geht nicht an, den drei 
alten TTni VPl-Sltäten nc.r,cfalten Universitäten nebst genannter Hochschule 
auch nur einen Pfennig vom Etat zu streichen, 
um damit eine neue Universität zu schaffen. Der 
Weltruf der alten Universitäten, der einstmals zum 
Ansehen Deutschlands wesentlich beitrug, heute 
aber schwer gefährdet ist, macht es zur Pflicht, 
alles daranzusetzen, ihn zu retten. Digs aber ist 
nur möglich, wenn alle hierfür freie finanzielle 
Krart des Staates, an sich schon schwach genug, 
auf sie konzentriert und mit äußerstem Nachdruck 
an ihrer vollkommenen Wiederherstellung gear
beitet wird. Die Notlage des Staates gestattet die
sem vorerst nur die Rettung des Bestehenden.

Wenn dadurch der Ausbau der Hochschulen in 
Bamberg und Regensburg unmöglich gemacht

würde, so wäre das bedauerlich, aber nicht zu än
dern. Es ist jedoch keineswegs gesagt, daß dies 
nicht auch ohne staatliche Hilfe möglich wäre, 
wenn jene aus eigener Kraft mit Hilfe der ihnen 
zufließenden Gebühren, vor allem aber mit Hilfe 
der daran interessierten nachbarlichen Wirtschaft 
ihren Plan zu verwirklichen suchten. Die Zeit j 
wird erweisen, ob Prof. Gerlachs Prognose, die j 
Zahl der Studierenden werde abnehmen, richtig j 
ist, vor allem aber wird sie über Ausmaß unserer j 
wirtschaftlichen Erholung Auskunft geben. Not- | 
falls muß es beim gegenwärtigen Provisorium | 
bleiben. Sollte es aber zur Bildung einer vierten 
Universität — freilich ohne jede staatliche Fi
nanzhilfe — kommen, so ist es selbstverständlich, 
daß der Staat die Berufung der Lehrkräfte über
wachen müßte. Näch den bisherigen Erfahrungen 
darf angenommen werden, daß sich der Verdacht 
konfessionell bestimmter Einseitigkeit nicht als 
berechtigt erweist. Aber dies ist eine spätere 
Frage, während es jetzt nur darum gehen kann, 
den Ruf der alten Universitäten zu retten.
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Immerhin ein bedenkliches Symptom
Der Disziplinär-Ausschuß der Universität Mün

chen verhängte nach zweitägiger sorgfältiger Ver
handlung strenge Strafen gegen zwei führende Mit
glieder des Asta: Walter Groener, Sekretär des 
Asta, wurde von der Universität ausgeschlossen und 
seiner leitenden Stellungen im Asta für verlustig 
erklärt, Heinz Friedrich, 1. Vorsitzender des 
Asta, erhielt einen strengen Verweis. Grund: un
korrekte Finanzgebarung und Frofitmaeherei. Da 
Groener und Friedrich Offiziere der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht waren, ist das Problem 
„Militarismus unter den Studenten“ 
wieder einmal aufgerollt. Der „Barras“ war ja die 
Schule der Mißachtung fremden Eigentums. Man 
weist mit Recht auf die zu wenig beachtete Tat
sache hin, daß sich eine militaristische Minderheit 
dank der Wahlfaulheit der übrigen als Vertretung 
der Studenten durchsetzen konnte. Dazu kommen 
die Vorwürfe, die der Student Exenberger vor kur
zem, wohl etwas zu sehr verallgemeinernd aber im 
Grunde immerhin berechtigt und substantiiert, in 
punkto Militarismus auf der Universität öffentlich 
erhoben hatte.

Verallgemeinerungen sind natürlich Immer von 
Übel. Es wäre ungerecht, behaupten zu wollen, 
alle ehemaligen deutschen Offiziere, die jetzt die 
Universität bevölkern, seien Groeners oder Fried
riche, alle hätten nur das Bestreben, sich wieder in 
den Vordergrund zu spielen und mit „ungerechtem 
Finanzgebaren“ und „Frofitmaeherei“ die Zeit zu 
überbrücken, bis es wieder Uniformen gebe. Die 
ehrlichen, fleißigen Studenten-Offiziere, die den 
ihnen in jüngeren Jahren infizierten Militarismus 
ausgeheilt haben, können erwarten, daß sie nicht 
mit den anderen in einen Topf geworfen und kollek

tiv verurteilt werden; man kann es daher verstehen, 
daß ehemalige Offiziere nicht glattweg vom Studium 
ausgeschlossen wurden.

Der Fall Groener-Friedrich ist also kein typischer 
Fall, aber doch auch kein Ausnahmefäll; er ist 
immerhin ein Symptom. Ein Symptom dafür, daß 
es eben doch noch nicht in dem erwünschten Aus
maß gelungen ist, den latenten Militarismus nicht 
ganz reifer Leute soweit zurückzudämmen, daß der 
friedliebende, ordentliche Staatsbürger völlig vor 
ihm sicher sein könnte. Der militaristische Bazillus 
scheint weniger überwunden als der national
sozialistische.

Die Nazis waren gleichfalls immer nur eine Min
derheit, aber dank ihrer verbrecherischen Rück
sichtslosigkeit haben sie sich, zumal die Mehrheit 
vielfach lahm und resigniert beiseitestand, „durch
gesetzt1 . Auch die Militaristen auf der Universität 
sind eine Minderheit, aber sie wird von der nicht- 
militaristischen Mehrheit durch allerlei Unterlas
sungssünden zu sehr gefördert. Vielleicht haben 
auch maßgebende Stellen in dem Bestreben, keine 
verallgemeinernden Kollektivmaßnahmen zu er
lassen, etwas zu wenig Mühe darauf verwandt, in 
sorgsamer Kleinarbeit den einzelnen Fällen nach
zugehen, in denen sich wirkliche Militaristen man
gels Schießgelegenheit und ohne innere Berufung 
um die Zulassung zur Universität bewarben. Ge
rechtigkeit ist eben eine Kunst, besonders schwie
rig in solchen Zeiten, wie wir sie haben. Sie darf 
nicht abgleiten zur Weichheit gegenüber wirklichen 
Gefahren oder — weil man ehrliche Soldaten nicht 
ablehnen will — zu einer mißverstandenen Tole
ranz gegenüber unverbesserlichen Militaristen 
werden. Dr. 0 G
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Babies und Deprimierte, meidet Erlangen!
Die Tragödie einer kleinen Universitätsstadt. — Wer kümmert sich um die Ärzte, Richter und Priester von morgen?

Von unserem Sonderberichterstatter Egon Jameson
„Der Leiter der Klinik fragte mich, ob

ich es für möglich hielte, daß er jemals 
fremde Fachvertreter durch diese Klinik 
führen dürfe. Ich mußte ihm bekennen, daß 
das unmöglich sei. Er möchte unsere Uni
versität vor dieser Demütigung bewahren."

Aus einer Rede des Rektors der Erlanger Universität, 
Ptolessor D. Friedrich ßaumgärtel.

„Hier also ist der Stolz unserer Universität", 
klärt mich mein Vertrauter, ein alter medizini
scher Forscher mit einer generationsalten Lei 
denschaft für dieses so wunderschön verträumte 
fränkische Erlangen auf, „...hier schlägt das 
Herz unserer medizinischen Forschungen. Hier 
hinter diesen Mauern erspähen laut uralter aka
demischer Forderung mit modernsten staat
lichen Mitteln ausgerüstet die Mediziner unserer 
Generation von Morgen die allerletzten Errun
genschaften. Treten Sie nur ein, in die welt
berühmte Universitäts-Kinderklinik von Erlan
gen, ja, diese Bruchbude! Hier, zehn todkranke 
Kinder jammern in nervenpeinigender Enge in 
einem Raum von höchstens je 15 Quadratmeter. 
Und dort und dort dasselbe Bild! Scharlach
verdacht? Muß zu den Scharlachkranken! Es 
sieht so aus, als ob dieser Säugling da die Ruhr 
bekommen wird? Geht wegen Raummangel nicht 
anders, das Baby kommt gleich zu den Ruhr- 

j kranken. Denn, o schauderhafter Traum des 
! Mittelalters, wir haben kein Geld für die Ein- 
j richtung einer Isolierabteilung für Infektions
verdacht. Wir haben kein Geld für ausreichende 
Betten. Wir müssen uns mit Liegegestellen aus 

I Luftschutzbeständen und Matratzen ohne Bett 
begnügen. Für die ganze Klinik haben wir ins
gesamt nur drei Isolierboxen von je vier Qua- 

: dratmeter Größe für je drei Kinder. Und da kein 
| Platz für Betten ist, müssen wir mit Wasch- 
| körben auskommen. Die Ärztezimmer haben wir 
für die Patienten fortnehmen müssen. Nachts 
ist daher nur der Professor im Haus. Unsere 
Liegeveranden für Freiluft-Therapien? Kein Geld 
da. Wir müssen mit diesem schmalen Wohn- 
balkönchen auskommen. Hier ist die Milch
küche für 250 Flaschen. Im Keller. Auf engstem 
Platz in unerträglicher Hitze neben der stets 
staubenden Heizung. Wir haben kein Geld für 
Trockenräume in der pausenlos arbeitenden 
Wäscherei mit täglich 1500 Windeln. Folge: 
keine ausreichende Wäsche. Das Instrumenta
rium? Herr! Schweigen Siel"

für Kinderheilkunde an der Staatlichen Aka
demie für praktische Medizin in Danzig. Er
baute und leitete ein Jahrzehnt in Zoppot eine 
vorbildliche Kinderheilstätte mit 160 Betten. 
Praktizierte, von den Nationalsozialisten seines 
Amtes enthoben, als Kinderarzt und übernahm 
1946 das längst veraltete und hieblos herunter- 
gewirtschaftete Haus, führte hier erst die aller- 
primitivsten Untersuchungskabinen ein und er
richtete, wae gleichfalls bisher, man soll es 
nicht für möglich halten, fehlte, ein wissen
schaftliches Laboratorium. Es ist zwar auch 
heute noch ein ganz kleines Zimmerchen. 
16 Quadratmeter für zehn wissenschaftliche 
Arbeiter. Und so kommt es, daß an einem 
Tisch die Leichenteile infizierter Kinder bak
teriologisch untersucht werden, während neben
an Professor Adam die von ihm erfundene 
Spezialkohlehydrat-Nahrung für seine durch

fallskranken Säuglinge auf einem winzigen 
Kochherd herstellen muß. Unter strengster 
Raumausnutzung baute er die Klinik von 75 
auf 180 notwendig-st gesuchter Betten aus — 
„ ... und alles mit dem gleichen Personaletat".

In einem schmalen Küchenraum müssen täg
lich für 200 Kranke und das Personal bis zu 
20 verschiedene Diäten gekocht werden. Der 
Operationssaal ist in der Ecke eines Kranken
zimmers, nur durch eine Gardine abgetrennt. 
Die Schwestern müssen auf dem Flur in der 
Infektionsabteilung ihr Essen einnehmen.

„Das allerschlimmste aber ist", gesteht Pro
fessor Adam, „daß wir kein Geld bekommen, 
um weitere Betten aufstellen zu können, weil 
es immer öfter vorkommt, daß wir Kinder mit 
Infektionskrankheiten wieder heim in die allzu 
enge Stuben zu ihren aufs schwerste gefährde
ten Geschwistern schicken müssen,"

Im Ruheparadies für überanstrengte ]\erven

Verdienst ohne Gewinn
„Was wird bei einer Epidemie?" Im Gesicht 

meines Cicerone zuckt es. „Hilflos", gesteht er.
„Wo ist der Kursraum für die Studenten?" 

Kein Geld. — „Wo ist das Schulzimmer für 
Ihre 40 Schülerinnen der Säuglingspflegeschule?" 
Kein Geld. Die Mädchen schlafen wie Soldaten, 
auf engster Fläche in je zwei matratzenlosen 
Betten übereinander nach ihrem überanstren
genden Viel-Uberstundendienst. „Und wo ist 
die Seele der Universität, wo ist Ihr Hörsaal?" 
Kein Geld. „Wie bitte?" — „Nein, wir müssen 
uns mit der Gastfreundschaft der entfernten 
Medizinischen Poliklinik aushelfen. Wir haben 
die schwerkranken Babies und unsere Infek
tionspatienten auf den Arm zu nehmen und 
durch die Stadt zu wandern." — „Und wenn 
es regnet?" — „Dann fällt der gesamte Lehr
betrieb aus.“

„Aber Sie verdienen doch?" — „Ja, unsere 
Klinik bringt monatlich 10 000 DM, aber das 
Geld wandert ins zuständige Ministerium nach 
München."

„Und wer ist für all das verantwortlich?" — 
„Ich bin überfragt", versichert mir Professor 
Alfred Adam, der seit drei Jahren die Klinik 
leitet. Eine international anerkannte Kapazität 
auf seinem Gebiet. Jahrzehntelang Ordinarius

„Kommen Sie nun bitte auch einmal mit mir", 
lockt mich ein anderer Mediziner über den 
Damm. „Nehmen wir an, Sie fühlen sich über
arbeitet, haben Kopfweh, Sie merken, daß Sie 
deprimiert sind, nun, dann gehen Sie am zweck
mäßigsten einmal für eine Woche in die Ner- 
venklinik unserer Universität. Na, folgen Sie 
doch. Warum bleiben Sie denn stehen? Weil es 
eine Irrenanstalt ist? Ja, was denken Sie denn, 
mein lieber Deprimierter, da müssen Sie erst 
mal durch, nein, nur räumlich. Das ist einzig 
in der Welt bei un^ in Erlangen so. Das soll 
schon immer so gewesen sein. Schon unter den 
Römern. Und schon vor 30 Jahren hat sich der 
Leiter unserer Nervenklinik mit dem Kollegen 
der zufällig räumlich vor ihm liegenden Irren
anstalt duelliert, weil er nicht zulassen wollte, 
daß für seine Patienten mit leichten nervlichen 
Erkrankungen endlich ein eigener Eingang ge
schaffen würde. Und diese Tragikomödie blieb 
bei uns in Erlangen so, trotz aller Kugeln und 
trotz aller Bomben, ja, denn die einzige Bombe, 
die hier im letzten Krieg in Erlangen abge
worfen wurde, traf jene Anstaltsmauer auf der 
anderen Seite dieses Universitätsgrundstücks, 
just an jener Stelle, an der man das eigene, so 
heiß umkämpfte Spezialeingangstor für die 
harmlosen Fälle erschaffen wollte. Aber bevor 
man noch die Fenster wieder einsetzte, baute 
man eiligst das Loch zu."

Wir trippeln einen engen Zuchthauskorridor 
entlang. Die Fenster sind vergittert. Die Türen 
haben l^ice Griffe. Tierische Schreie dringen 
aus ■ len^Menräumen. Ich fühle, wie ich depri
miert weffe, Wir trippeln weiter. Wieder ein 
endlos langer, nur noch düsterer Korridor. Irre 
begegnen uns. Nun stehen wir, endlich, vor der 
Klinik. Mein Begleiter zieht einen schweren 
Schlüss^jtid öffnet das Tor. „Schon dieses Ab- 
schließe^|^shört zu einer Praxis des vergan
genen Jahrhunderts", beginnt er seine Anklage. 
Er zieht mich durch die Räume. Erst besuchen 
wir die nervenkranken Männer. Trostlose, seit 
Jahrzehnten nicht mehr renovierte Säle. Bett 
an Bett. Und das Schlimmste: der Raummangel 
getattet nicht mehr eine Trennung von harm
losen und ernsten und vor allen* geräuschvollen 
rällen. Patienten mit schweren Defekten und 
gelegentlichen Wahnvorstellungen werden mit 
Menschen in einen Raum gesperrt, die sich hier 
wegen eines harmlos nervösen Augenzwinkern, 
wegen Schlaflosigkeit oder auch nur Kopfweh 
Hilfe ersehnend eingefunden haben.

Genau so ist es in der Frauenabteilung. 
„Sehen Sie, da, diese Vierzehnjährige. Sie flüch
tete zu uns aus einem unerträglichen Stief
elternheim. Man mühte sich um die Kleine. 
Aber inmitten all dieser Nervenkranken ver

fällt sie stets wieder in ihre Leiden. Wir kön
nen ihr in dieser Umgebung und mit unseren 
Mitteln nur schaden."

Da ist kein Geld für die Einrichtung einer 
Diätküche. Nicht einmal Diabetiker dürfen 
Ausnahmen erwarten. In jedem der düsteren 
Säle sind statt vier Helfer für fünfzehn Patien 
ten nur ein Wärter für dreißig wahllos durch
einandergewürfelte Patienten. Unten im Hof 
von den Flurfenstern ständig beobachtbar, pro
menieren die gefährlichen Geisteskranken und 
erschrecken die ruhesuchenden Opfer einer all
zu großen staatlichen Sparsamkeit. Kein Geld 
für eine Anstaltskleidung. Zerlumpt und be
schmutzt stehen die Patienten umher. Und die 
Waschverhältnisse! Vorsintflutliche Spülsteine 
mit offenen, übelriechenden Ausgüssen ohne 
Syphons, die irgendwohin in die Tiefe gehen. 
Mitten in jedem gemeinsamen Schlaf- und 
Wohnsaal eine Toilette ohne jeden Verschlag. 
Die Küche — mit einer kleinen Gasplatte. Das 
kleine Untersuchungszimmer ohne fließendes 
Wasser. Holzbetten, in denen Ungeziefer trotz 
sorgsamster Pflege nicht zu vermeiden ist. Kein 
Geld für eine Dunkelkammer im viel zu engen 
unmodernen Röntgenzimmer. Von 30 Ärzten 
arbeiten 25 unbezahlt. Viel zu wenig Hilfsper
sonal. Winzige Laboratorien mit längst nicht 
mehr ausreichenden Mitteln, die jede plan
mäßige Forschung unmöglich machen.

Und kein Geld für den unumgänglich not
wendigen Hörsaal. Er ist ein Stübchen mit eini
gen Stühlen. Un|^fcte auch die Juristen wegen 
der Gerichtsmedi^hören, drängen sich bis zu 
160 Studenten in qualvollster Enge. Sie sollen 
die Ärzte von morgen werden.

Gleidt^^Los: Geldlos
„Und wie ist es bei Ihnen in der Medizini

schen Klinik?"
„Kein Geld für ausreichende Assistenten, für 

ein Röntgenschichtgerät zur primitivsten Dia
gnose bei Tuberkulose, kein Geld für einen 
Untersuchungstisch für urologische Unter
suchungen und so fort . . .*'

„Und wie ist es bei Ihnen in der Medizini
schen Poliklinik?"

„Seit 70 Jahren keine Veränderung. Unser 
Bestrahlungszimmer im Keller, fensterlos. Der 
Röntgenuntersuchungsraum ist mehr ein Mu
seumsstück. Kein Geld für die wichtigsten 
wissenschaftlichen Apparate."

„Und bei Ihnen in der Chirurgischen Klinik?" 
„Kein Geld für Betten. Kein Platz für irgend

eine Spezialforschung. Unsere Gehirnoperierten 
müssen mit anderen Patienten zusammen in 

| einem Raum liegen. Kein Geld für eine Werk
statt zur Anfertigung orthopädischer Behelfe. 
Kein Geld für einen Operationsraum von heute."

„Und bei Ihnen in der Kieferklinik?"
„Seit 30 Jahren keine Veränderungen. Kein 

Geld für ein wissenschaftliches Laboratorium, 
für eine Bibliothek, für die Einrichtung eines 
noch so kleinen Zimmers für Studenten. Kein 
Geld für ausreichende Lehrkräfte."

„Und bei Ihnen im Institut für gerichtliche 
Medizin und Kriminalistik?"

„Unfaßbar. Kein Geld für die Errichtung 
eines Leichenraums, eines Sektionsraums, kein 
Kuhlraum für Leichenteile, die für gerichtliche 
Untersuchungen gesichert werden müssen, kein 
Zimmerchen für unsere Sammlungen, und kein 
Geld für all die Helfer, die nur aus Liebe zur 
Sache Schwerstarbeiten."

„Und bei Ihnen im Hygienisch-Bakteriolo
gischen Institut?"

„Wir erhalten monatlich an Betriebsmitteln 
vom Staat 70 DM. Jetzt hat man die Summe 
etwas erhöht. Wir können aber unsere ver
alteten und defekten Instrumente nicht er
neuern, unsere Bakteriensammlung, unsere 
Grundlage, nicht mehr weiter erhalten."

„Und Ihr Pharmakologisches Institut?"
„Wir haben drei Räume. Kein Geld für einen 

Prüfungsraum, für eine Bibliothek, für ein 
Assistentenzimmer. Wir können uns keine Zeit
schriften leisten. Wir haben keinen Hörsaal. 
Wir können unsere experimentell-wissenschaft
lichen Arbeiten nicht mehr ausführen."

„Und bei Ihnen im Physiologischen Institut?"
„Wir müssen unsere Hauptvorlesungen in 

fremden Hörsälen abhalten. Wir haben nicht 
einmal Geld für das Abonnement der Zeit
schriften."

„Und Ihr Physiologisch-Chemisches Institut?"
„Völlig unzulänglich. Kein eigener Hörsaal, 

daher müssen wir ständig unsere Apparatur 
auf- und abbauen. Können die einfachsten Un
tersuchungsmethoden nicht durchsetzen, weil 
wir keinen Platz für die Apparate haben. Wir 
können unsere Doktorarbeiten nicht durch
führen."

„Und Ihr Seminar für Geschichte der Medi
zin?"

Keine Antwort.
So ergeht es dem Botanischen Institut, dem 

Chemischen Laboratorium, dem Institut für an
gewandte Chemie. Und so weiter und so weiter. 
Im Zoologischen Institut haben sie nicht einmal 
Geld mehr, um für die Kurse die Tiere, Chemi
kalien und Glasgeräte zu kaufen. Das Syste
matisch-Theologische Seminar ist nicht in der 
Lage, die große wissenschaftliche Ausgabe der 
Werke Luthers anzuschaffen. („Hiermit ist die 
protestantische theologische Forschung in 
Bayern geradezu abgedrosselt." Universitäts
direktor Professor D. Friedrich Baumgärtel.)

Staatszuschuß: 8 DM
Das Juristische Seminar bekommt monatlich 

90 DM, das Staatswissenschaftliche Seminar, 
das unter anderem eine Bibliothek von 10 000 
Bänden unterhält, bezieht eine monatliche 
Staatsunterstützung von 70 DM, und das Seminar 
für Alte Geschichte muß mit 8 DM auskommen.

Kein Geld, kein Geld, kein Geld für die aller
dringlichsten wissenschaftliche« Forderungen.

Aber Geld scheint da zu sein für die Grün
dung einer neuen Universität in Regensburg. 
Der bayerische Kultusminister hat bereits wäh
rend der Regensburger Universitätswoche An
deutungen über sein Interesse an der zukünf
tigen Personalpolitik dieser Hochschule laut 
werden lassen. Andere Kreise wieder stehen 
hinter dem Altrektor der Hochschule, dem evan
gelischen Theologen Prof. Dr. Josef Engert, der 
eine konfessionell ungebundene Universität er-» 
träumt. Man hat bereits die Raumfrage gelöst: 
die Hochschule, das Dornberg-Palais, das Mes
serschmitt-Gelände, auf dem Anatomiestudenten 
ihre^ eigenen Lehrsäle errichtet haben, das 
Schloß Prüfeningi Gebäude, in denen bis jetzt 
das Präsidium der Landpolizei untergebracht ist, 
das Thurn-und-Taxis-Haus, in dem bisher die 
Spruchberufungskammer wirkte, das Edeka- 
Haus, das man gegen die Flakkaserne ein- 
tauschen möchte, und viele Räume, die bisher 
die Fürstliche Turn- und Taxissche Verwaltung 
in ihrem Schloß verwertete, aber nicht mehr 
benötigt. Man glaubt in Regensburg mit 120 Mil
lionen D-Mark auskommen zu können. Die In
teressenten behaupten, daß sie das gesamte Geld 
aus privaten Stiftungen erhalten werden und 
daß Bayern nur 1,5 Millionen D-Mark beizu
tragen hat. Es wird, so behaupten die in vielen 
Verbänden vereinten Interessengruppen über
einstimmend, leicht sein, die Studenten in Re
gensburg unterzubringen.

5 0 3 Brennpunkt
Als Mitglied eines Journalistenausschusses 

zur Auswahl von 20 Begabungen für eine prak
tische Reporterausbildung in der Münchener 
„Abendzeitung" las ich unter den Hunderten von 
Probeberichterstattüngen an die zwei Dutzend 
Reportagen, die sich zufällig mit dem gleichen 
Thema beschäftigten: mit den erregten und er
regenden Verzweiflungsschreien in einer der 
letzten Regensburger Städträte-Versammlungen: 
Es sei nach den Städten Würzburg und Passau 
die höchstübervölkerte bayerische Stadt mit 
2,6 Köpfen pro Wohnraum; vor dem Kriege habe 
man 96 000 Bewohner, heute an die 140 000 plus 
7000 Schwarzbürger mit nur 85 Prozent des 
alten Wohnraums; 3250 Wohnungen und 1800 
Zimmer fehlen „brennendst", aber es werden 
monatlich nur zehn Wohnungen und 50 Stuben 
durch Tod oder Ausreise verfügbar: man solle, 
so forderte laut den einstimmigen Berichten 
jener Preisausschreiben - Sonderberichterstatter 
und -Ohrenzeugen der auf dem letzten Loch 
pfeifende Stadtrat für das Regensburger Wohn- 
wesen, man solle die Stadt zum „Brennpunkt 
des Wohnraumbedarfs" ernennen und ja jeden 
noch etwa leeren Platz» ausnut.zen, um diese 
niederschmetternden Tatsachen in einem über
zeugenden Aufruf als „Warnung vor Zuzug" 
höher zu hängen.



l n.o v^uui lorvv/*nignea aes uuusujcu 
resses (TUC).
Die Körperschaft, die die Dienste dieser 

länner in Anspruch nimmt, wurde 1694 als 
inanzgesellschaft der damaligen liberalen 
^hig-Partei gegründet. Für die meisten Leute 
at heute die „Old Lady" in der Threadneedle 
tieet ein sicheres Plätzchen inmitten all der 
nderen ehrbaren Matronen. Neben ihr umgibt 
ogar die „Mutter aller Parlamente" etwas 
hilgäres. Diese volkstümliche Bezeichnung von 
eute würde die Witzbolde des 18. Jahrhunderts, 
ie die Bank von England zum erstenmal „Old 
ady” nannten und dabei nicht die Absicht 
atten, ihr eine besondere Ehre zu erweisen, 
/ahrscheinlich überraschen. Und doch besaß sie 
chon immer die zwar weniger hervortretenden, 
ber charakteristischen Merkmale einer alten 
)ame, wie sie in der Vorstellung des Englän- 
ers lebt und von ihm verehrt wird. Es muß so 
ein, daß sie bei ungehörigem Benehmen ihrer 
;amilienangehörigen keinen Spaß versteht.

Zum „Mob" außerhalb ihrer heiligen Mauern 
tat die Bank von England stets großen Abstand 
fehalten. 1780 wurde sie von den Gordon Rio- 
ers (einer Gruppe von Aufständischen) ge- 
itürmt, von denen durch die Miliz eine Anzahl 
jetötet wurde. Seitdem steht die Old Lady 
xachts unter dem Schutz einer Abteilung könig- 
icher Gardisten, deren offizielles abendliches 
\ufziehen immer noch zu den erfreulichsten 
Anblicken in der City gehört.

Es ist ganz klar, daß sich hinter der gegen
wärtigen Schwerfälligkeit der Bank von Eng- 
and wie bei vielen älteren Damen die selbst- 
jefällige Erinnerung an eine erlebnisreiche 
Vergangenheit verbirgt. Was von dieser Ver
gangenheit übriggeblieben ist, ist eine Matrone 
zon nationalem Ruf, von der man sagt, daß 
iie sich niemals aus der Ruhe habe bringen 
~ssen, auch wenn ihre ganze Umgebung das

eichgewicht verloren hatte. Im Interesse des 
und zweifellos auch in ihrem eigenen
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Städtetag gibt Richtlinien für tatsächlich durchführbares Prograj

München (NZ). — „Großstädte sind des Teu
fels und müssen vernichtet werden!“ Dieser Satz 
entschlüpfte vor vielen Jahrzehnten einmal dem 
Junker Otto von Bismarck. „Großstädte sind 
das Notwendigste für die Existenz Deutschlands 
und müssen, wo sie zerstört sind» schleunigst 
wieder auigebaut werden." Zu diesem etwas 
anders lautenden Schluß kamen die führenden 
Köpfe der deutschen Kommunalpolitik, die sich 
am 25. März 1949 in Nürnberg bei der Haupt
ausschußsitzung des Deutschen Städtetages tra
fen, um sich über ihr größtes Sorgenkind, den 
Wohnungsbau, auszusprechen.

Fünf Millionen Wohnungen fehlen in Deutsch
land (im einzelnen: 1,8 Millionen in der briti
schen, 1,3 Millionen in der amerikanischen, 
1,2 Millionen in der russischen, 0,5 Millionen 
in der französischen Zone und 0,3 Millionen in 
Berlin). Wenn man sie in dem Tempo der Vor
kriegszeit aufbauen könnte, würde man dazu 
22 Jahre brauchen. Leider hat man die aite Bau- 
qeschwindigkeit noch längst nicht wieder er
reicht. Das Problem des sozialen Wohnungs
baues, von dem man nicht recht weiß, ob 
seine politische, wirtschaftliche oder ethische 
Seite die folgenschwerste ist, beginnt daher für 
jeden einsichtigen Politiker zu einem Alpdruck 
zu werden.

Um so bedeutungsvoller ist es, daß der 
„Deutsche Städtetag" der Lösung der Frage 
durch allgemeingültige, kurze und klare Richt
linien näherzukommen versucht. Der Städtetag, 
der 1905 gegründet, im Dritten Reich aufgelöst 
und nach 1945 wieder gebildet wurde, ist ein 
freiwilliger Zusammenschluß der kreisfreien 
Städte. Seinem Präsidium gehören neben Frau 
Louise Schroeder, Berlin, unter anderen die

Oberbürgermeister beziehungsweise Bürgermei
ster von Frankfurt, Stuttgart, München, Köln, 
Nürnberg und Hamburg an. Aufgabe des Städte
tages ist Erfahrungsaustausch unter den 
Städten sowie Zusammenarbeit mit anderen 
Instanzen der Öffentlichkeit, wie Parlamenten 
und Regierungen, bei der Vorbereitung von 
Gesetzen, die die Interessen der Städte be
rühren. Der Städtetag ist also sehr wohl 
berufen, in der Wohnungsbaufrage mitzu
sprechen. Die sorgfältig abgewogenen Richt

linien, die er in der oben erwähnten Sit
zung der Öffentlichkeit unterbreitete und die 
man wohl in Zukunft die „Nürnberger Richt
linien" nennen wird, seien nachstehend wie 
folgt zusammengefaßt:

Ohne Lösung des Wohnungsproblems ist 
jeder Fortschritt unmöglich. An die Stelle der 
vielfältigen Bauprogramme muß sofort ein tat
sächlich durchführbares Programm auf weite 
Sicht treten. Alle überholten Vorschriften müs
sen beseitigt werden.

Öffentliche Mittel müssen mobilisiert werden

........ .... ................... „„„„„„„........ ............... ..................................... ...................................

Eine Frau gibt Informationen
IT.in ureihlieher Prftssereferent, noch ein Einzelfall

Die Wohnungsbautätigkeit muß sich_Jn_den<
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Manche begreifen es nie
Da Selbsterkenntnis bekanntlich der Anfang zur 
ssserung ist, ist es sehr schlimm um Menschen 

gestellt, die nicht einmal merken, wie taktlos sie 
sind. Die Herausgeber der „Münchner Stu
dent enz eitun g“ entschuldigen. sich zwar in 
ihrer Märznummer, daß sie in ihrer Faschings
aitsgabe ein Symbol benutzten, das „eindeutig reli
giösen Charakter t) ägt“, bringen aber gleichzeitig

neu obenstehende geschmacklose Karikatur zu einem 
Artikel über die gegenwärtig laufende Diskussion 
einer vierten Landesuniversität. Sie wollen damit 
dokumentieren, Br. Hundhammer würde unter 
Hintansetzung der drei bestehenden Hochschulen 
der neu zu errichtenden Universität alle Staats
mittel zustopfen. Es zeigt von wenig Geschmack, 
die vierte Universität ausgerechnet durch zwei 
Priester -Karikaturen (die Ministranten
glocke hinter den beiden Gestalten soll auch den 
Dümmsten klar machen, daß es sich hier um Prie
ster handelt) darzustellen, zumal die beiden betref
fenden Ordinariate Bamberg und Regensburg Jn 
dieser Frage sich äußerster Zurückhaltung befleißi
gen. Man kann zu den Plänen einer vierten Uni
versität stehen, wie man will, aber der Ton o^w, 
die ganze Art, in der man seine Meinung vor
bringt, macht auch hier die Musik. Die Heraus
geber der Studentenzeitung haben damit eindeutig 
bewiesen, daß sie nicht einmal den Willen naben, 
von den Gedankengängen ihrer Kinderstube in der

_ . i -t __ i . \ r 111
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Dr. Ehard für vierte Landesuniversität
München, 2, Febr. (Dena). Zur Förderung der 

bayerischen Universitäten wurde ein, von Mini
sterpräsident Dr. Hans Ehard 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- 
b u r g 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 Philosophiseh- 
Theo logischen Hochschulen lr 
Bamberg und Regensburg zu eine; 
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 
der vierten Universität erforderlichen Mittel fü» 
den Haushalt 1949 vorzusehen.
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Forsburg Sitz eines bedeutenden Forac hungsinstituts?

Der Stadtrat wird beim Kultusminister vorstellig

<MMährend dea Krieges wurde das Häx-Plank—Institut für Silikat-* 
forschung nach Unterfranken verlegt• Bald nach Kriegsende begannen 
Verbandlängen ln Würaburg mit der Universität, mit dem Ziele, das 
Institut in Würsburg neu zu errichten, da es ais Porsohungsinatitut ' 
nicht weiter an den bisherigen Standorten Königshofen i.Gr*, Fla- 
düngen und Östheixa verbleiben kann* Üte jedoch die Verhältnisse so
wohl im Institut als auch bei der Max-Plank-Gesellschaft zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht genügend geklärt waren, konnte über die Zukunft 
des Instituts noch keine endgültige Abmachung getroffen werden* Die 
Uux-flunk—1Gesellschaft verfügte nicht über die Mittel, die für die 

.anzierung des Instituts -benötigt werden* Deshalb-wurde von April. 
1947 an dem Institut ein Zuschuss durch das Bayerische 3tnotMiniste
rium für Unterricht 'und Kultus gewährt* Mit der Währungsreform 
wurde .dieser Zuschuss jedoch so stark gehörst, da:-s der noch ver
bleibende Rest trotz stärkster Einschränkungen und Entlassungen 
nicht einmal die bescheidenst# Existenz zulless* Zu. diesem Zeit
punkt wurde an das Institut ein Angebot der Stadt Aachen heran— 
gebracht, das eine ausreichende Finanzierung des Instituts durch 

..inisterium Düsseldorf zusicherte* Darüber Hinaus will 
die Stadt Aachen ein Grundstück für die Errichtung eines Instituts
gebäudes sowie etwa dreissig Prozent der für den Aufbau notwendigen 
Mittel zur Verfügung stellen, falls das Institut in Aachen ansässig 
wurde* Die vom Institut benötigten Etatmittsl belaufen sich auf 
jährlich 200 000 Mark. Seitens der Max-Plank-Gese11schaft wurde ln 
einer 3enatssitsung im März 1949 diesem Plan die Zustimmung erteilt, 
da bis zu diesem Zeitpunkt kein entsprechendes anderweitiges Än- 
, cbot vorlag. Diese gegenwärtige Lage bedeutet, dass das Institut 
Bayern verlassen wird*

nFür den Huf der Stadt Wttrsborg würde die Anwesenheit eines 
wissenschaftlichen Instituts der in der ganzen Welt bekannten und 
berühmten Max-Plank-Gese 11schaft (früher Kais er-Wilholm-GeSeilschaft) 
vorteilhaft sein2, führte Stadtrat Dr* Pieterek in der lotsten 
Stadtratsitzung aus* Das wissenschaftliche Leben der Stadt könne
eine bedeutende Förderung erfahren durch die ausgezeichneten Ein
richtungen 9 flie da# .Inetittit besitzt. Da in WUrzburg wissenschaft
liche Einrichtungen so moderner Art nicht vorhanden sind, hält 
Stadtrat Dr* Pieterek es für angebracht, dass die Stadt Würzburg

/ ■ *S&s





jio inr' nael zt, 'das Institut in ihre Mauern su- bringen*
Bayern ansässige Industrie der Gebiete Keramik und Glas sei durch 
den Zustrom von 'Flüchtlingen einerseits und durch den Ausfall der 
sächsischen Industrie andererseits zu einem der bedeutendsten In
dustriezweige Bayerns - überhaupt geworden*.- Die Bayerische. Staats- 
regierung werde nicht zögern, entsprechend dem Wunsche der Stadt 
Yfurzburg diesen Plan ihre Zustimmung zu erteilen* Atibeträchts des 
c.tuten Stadiums* in des sich diese Abgelegenheit zur Zeit.befindet, 
beantragte Stadtrat Br* Pieterek, der Stadtrat wolle mit alle»-ihm

r* .
sur Torfiigüng stehenden !l6glielxkeiten.d£© ' tfoer-s iedlung des Instituts 
nach ilürsburg fördern* Der Rektor der Universität soll davon in 
JSmmtnis gesetzt und um ©ine entaorec o Stellungnahme- gebeten
-er mit dar Bitte, - daas das Bayerische Staat'sminloterium ftir

Unterricht und Kultus sofort ein entsprechendes Angebot an die 
Hax-F -Gesellschsft richtet#

Der Stadfcrat siimmtenddn Anträgen einstimmig zu
dl,

v, ■--••■V Main - Jost. 5.Jato > Sr. 45, Samotag, 16, April 1949.





Universität
Regensburg

(RS) Die erweiterte Hochschule 
Regen, urg feiert diese Woche als 
Universitätswoche. Das Wort selbst 
kann zu irrigen Vorstellungen ver
leiten. Die alte Reichsstadt, die den 
grausigen Krieg leidlich gut über
dauert hat und ihre ganze romani
sche Stadtpracht noch präsentieren 
kann, ist noch n i ch t Sitz einer 
Universität, sie strebt dieses be
deutende Ziel an: in den nächsten 
Wochen wird der Landtag und 
die Volksvertretung darüber ent
scheiden, ob die erweiterte Hoch
schule den Charakter einer Univer
sität de jure mit allen Rechten und 
akademischen Vollmachten erhalten 
wird und * soll. Die Regensburger 
Universitätswoche hat den ganz 
nüchternen sachlichen Zweck, vor 
dem breiten Land zu beweisen, daß 
Oberpfalz-Niederbayern mit seiner 
Hauptstadt Regensburg gewillt und 
fähig ist, eine eigene Universität zu 
tragen und zu erhalten. Wir geben 
im Nachrichtenteil dieser Nummer 
einen kurzen Aufriß von der Eröff
nung dieser Woche und das Pro
gramm. wir werden in der Samstag
nummer in einer Sonderseite aus
führlich das Thema durchsprechen 
Heute sei nur noch einiges Grund
sätzliche von uns zu dieser Frage 
gesagt.

i

Es ist selbstverständlich, daß der 
geographische Raum der neuen 
Universität, also Oberpfalz und Nie
derbayern, voll Freude und Stolz 
den Plan bejaht. Aber es ist weit 
mehr als Lokalpatriotismus, der hier 
aus den beredten Verfechtern der 
Universitätsidee spricht. Denn das 
tragende Land der neuen Universi
tät ist nicht nur begeistert für die 
immerhin geschichtlich große Idee, 
was heute auch schon etwas bedeu
tet, es hat real bewiesen, daß es un
bedingt bereit ist, für diese Idee 
Opfer zu bringen. Während die 
restlichen bayerischen Universitäten 
für ihren Ausbau und Aufbau 100 
bis 120 Millionen Mark fordern und 
auch brauchen, benötigt die neue 
Universität Regensburg vom Staat 
den im Vergleich mit den genannten 
Summen geringen Aufwand von 
1,5 Millionen. Dieser Gedanke sollte 
bei den Finanzleuten und 
Rechnern im Landtag den Aus
schlag geben. In Regensburg und 
im Hinterland der neuen Universität 
denkt niemand daran, den übrigen 
Landesuniversitäten die Rechte oder 
Mittel zu schmälern, oder ihnen 
geistig den Rang streitig zu machen: 
Regensburg will und wird eine 
kleine Universität sein mit allen 
Vorzügen. Anders denkt man freilich 
von seiten der bestehenden Landes
universitäten über Regensburg. Es 
kann und darf bei der kommenden 
Entscheidung im Landtag nicht über
sehen werden, daß diese stark zer
störten Universitäten voll und ganz 
auf die Staatshilfe warten und po
chen und im Gegensatz zu 
Oberpfalz und Niederbay
ern kein Hinterland haben, 
das diese geistige Aufgeschlossen
heit und materielle Opferbereit- 
s ch a f t hat. Es kann nicht deutlich 
genug unterstrichen werden, daß die 
heimische Industrie in Oberpfalz 
und Niederbayern praktisch und 
ideell die stärksten Förderer und 
Stützen der neuen Universität sind. 
Es wäre ohne die Hilfe der heimi
schen Industrie einfach unmöglich, 
die staunenswert reichhaltige Schau 
„Wirtschaft und Wissenschaft“, die 
schön sich installierenden Institute 
zu zeigen, die in dieser Woche in

Regensburg allen Gästen offenste
hen. Es ist mit Regensburgs neuer 
Universität etwas im Werden, was 
ganz neu ist: die Wissenschaft und 
Forschung schöpft den Raum und 
die Landschaft um ihre Universität 
ganz aus und erschließt sie geistig: 
die Wissenschaft dient der Wirt
schaft, die Wirtschaft der Forschung. 
Durch die Zeitnot gedrängt, findet 
die Wissenschaft ein Ziel, das immer 
natürlich und gesund war. Die in 
der werdenden Universität erreich
ten -und mit vielen Opfern errunge
nen Forschungswerte und Leistun
gen sind heute schon so schön, daß 
es n i ch t vorstellbar ist, der 
Landtag könne dieses hoffnungs
volle geistige Leben mit einem Be
schluß annullieren.

Sehr betrüblich ist, daß der Geg
ner einer Universität Regensburg 
den Kampf auch ins Konfessio
nelle abdrängen will. Es gibt so 
viele schlagende Argumente dage
gen, daß eine eingehende Aus
sprache hier nicht möglich ist. Aber 
der folgende kurze Gedanke ist 
wohl genügend: Gerade die rea
len, die naturwissenschaftlichen Dis
ziplinen erfahren in der kommenden 
Volluniversität ihre Erweiterung. 
Wie da von einer einseitigen kon
fessionellen Verlagerung der Uni
versität zum Katholischen hin ge
sprochen oder nur gedacht werden 
kann, ist unerfindlich, es sei denn, 
man glaube seit jüngst an eine ka
tholische und evangelische Chemie

und Medizin. Außerdem bejahen die 
in Oberpfalz und Niederbayern zu
sammengedrängten Flüchtlinge und 
Ausgewiesenen, konfessionell durch
aus gemischt wie bekannt, die 
neue Universität mit am stärk
sten. Sicherlich nicht um einer 
konfessionellen einseitigen Verlage
rung willen, sondern weil die neue i 
Universität ihrer neuen Heimat und 
dem darin langsam heimisch wer
denden Flüchtling am ehesten und 
kräftigsten dient.

Das ganze Bayerland wartet ge
spannt auf die großen Kulturdebat
ten im Landtag um die 4. Landes
universität in Regensburg in den 
nächsten Wochen.

#
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Sommersingen schlesischer Kinder
Sehlesierverein für Universitätsgründung
Eine ganz besondere Freude hatte am Sonntag 

der Schlesierverein für Regensburg und Umge
bung nicht nur seinen Landsleuten, sondern auch 
der einheimischen Bevölkerung mit dem Som
mersingen am Dom- und Neupfarrplatz bereitet. 
Schlesische Kinder zogen dabei mit ihren bunt 
verzierten Sommertagsstecken durch die Stadt. 
Der zweite Vorsitzende des Schlesiervereins, S ti- 
rius, wies in kurzen Worten auf die Bedeutung 
dieses alten Volksbrauches hin. Auch in der 
neuen Heimat soll das alte Volksgut nicht ver
gessen und gepflegt werden. Am Nachmittag des 
gleichen Tages hatte sich eine tausendköpfige 
Menge im Stadtkeller zu einem echten schlesi
schen Kaffeeklatsch eingefunden, bei dem auch 
der echt schlesische Streußelkuchen nicht fehlte. 
Heimatlicher Humor ließ dabei die schönen 
Stunden nur allzu schnell vergehen.

Der zweite Vereinsvorsitzende, Stirius, berich
tete dabei über die Arbeit des Vereines, der sich 
auch in einem Schreiben an den Rektor der Re
gensburger Hochschule, Dr. Fleckenstein, für die 
Errichtung einer Regensburger Universität aus
sprach und eine Spende zu diesem Zwecke über
mittelte. Dabei wurde in diesem Schreiben der 
Wünsch ausgesprochen, daß die neue vierte Lan
desuniversität auch die überlieferte Tradition 
der schlesischen Friedrich-Wilhelm-Universität 
in Breslau pflegen möge. Oberbürgermeister 
Z i t z 1 e r, der gern gesehene Gast des Schlesier
vereines, war auch diesmal wieder erschienen 
und betonte in seinen Begrüßungsworten, daß 
axich die Schlesier in Regensburg eine neue 
Heimstätte finden mögen. Heimatliche Lieder, 
Gedichte und vor allem der treue Freund der 
Schlesier, Karl Goebel, mit seiner Partnerin Pitt- 
Elfie Regner trugen neben der unermüdlichen 
Kapelle zur Gestaltung des frohen Nachmittags 
bei. gkm 51 5
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„ 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, der wir unsere Jugend 
nicht aussetzen wollen.

Umgekehrt sind nach allen Berichten die Le
bensverhältnisse an der neu entstehen
den, kleinen Universität Regensburg we
sentlich günstiger, die Studenten leben bes
ser und billiger, sie werden sozial betreut, sie 
finden im engen Kreis ihrer Mitstudenten, die 
zum überwiegenden Teil Landsleute aus Ober
pfalz und Niederbayern sind, Rückhalt und Hilfe 
und, was das Wichtigste ist, sie werden nach 
einstimmigem Zeugnis durch den dauernden 
persönlichen Verkehr mit ihren Professoren und 
durch die Arbeit in den klein gehaltenen Semi
naren in ihrem Studium wirksam gefördert.

Wir fordern die 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 di® 
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 
begabte junge Leute müssen aus diesem Grunde 
auf das Weiterstudium verzichten. Es wird aller
dings ins Feld geführt, daß die Zahl der Stu
dierenden beschränkt werden müsse. Dies darf 
aber nie zu Lasten eines einzelnen Regierungs
bezirkes geschehen. Wir hier im Grenzland be
trachten es als eine schwere Zurücksetzung und 
Ungerechtigkeit, daß gerade unseren Kindern 
das Studium erschwert werden soll, denn wir 
tragen den gleichen Anteil an der Steuerlast für 
die kulturellen Einrichtungen des Lcndor 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.





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, eis 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- uttd 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- 
stellert: 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 
Staatsregiei'ung als auch des Landtages. Koller
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Uberkoniessioneller Charakter
Zu dieser Frage wird uns folgende lehrreiche 

Statistik mitgeteilt.
Von den insgesamt 50 Dozenten und Lehrbeauf

tragten aller nichttheologischen Fächer sind 10 
(—20%) evangelisch, 40 (=80%) katholisch. Von 
den Studierenden der nicht-theologischen Fächer 
umfaßt die Philosophische Abteilung 
mit 386 Studierenden evangelische 91 = 23,6%, 
die Naturwissenschaftliche mit 323 
Studierenden evangelische 65 = 20%, die Me d. i- 
zinische mit 486 Studierenden evangelische 
149 — 30,9%, die Volkswirtschaftliche 
mit 107 i Studierenden evangelische 26 =* 24,3%. 
Unter den 1302 Studierenden betragen die evan
gelischen 331 = 25,4%. Außerdem befinden sich 
an der hiesigen Hochschule 4 Israeliten. Es ma
chen demnach bereits heute die evangelischen 
Hochschüler nicht weniger aus als ein Viertel. 
Die vorstehenden Zahlen beweisen, daß in Re
gensburg durchaus keine konfessionelle Einsei
tigkeit besteht. v. Tschermak-Seysenegg
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Das Staatssäckel ist schlecht bestellt
München, 11. März (MZ - h. pf.). In dieser 

Woche stand der Landtag ganz im Zeichen zahl
reicher Ausschußtagungen. Der Haushalts
ausschuß stimmte einem Gesetzentwurf über 
die Leistung einer Bürgschaft des Staates in 
Höhe von 100 Millionen DM zur Förderung 
der Energieversorgung in Bayern in 
der Form zu, daß 40 Millionen DM für eine 
Schuldverschreibungsanleihe der Bayernwerke- 
A. G. und 25 Millionen DM für eine Schuldver
schreibungsanleihe der Rhein-Main-Donau ver
wendet werden sollen.

Weiter wurde ein Gesetzentwurf über die 
Bayerische Länderbodenkreditanstalt 
angenommen. Diese Kreditanstalt übernimmt die 
Aufgaben der bisherigen Landeskulturrenten
anstalt, vor allem auf dem Gebiet des sozialen 
Wohnungsbaues. Für die ordnungsgemäße Be
wirtschaftung der bayerischen Staatsbücher be
schloß der gleiche Ausschuß eine verbesserte 
kameralistische Buchführung einzuführen. Im 
gleichen Ausschuß machte der Finanzminister, 
Dr. Hans Kraus, Ausführungen über die 
schlechte Finanzlage des Staats
haushaltes. Da die Sonderausgaben von 
Monat zu Monat um 10—20 Millionen DM an- 
steigen, stehe das Finanzministerium vor einer 
fast unlösbaren Aufgabe. Er kündigte noch 
schärfere Abstriche an, die in Zu
kunft auf kulturelleEinric'ntungen 
treffen werden.

Der Wirtschaftsausschuß beschloß, 
dem Plenum das Gesetz zur Wieder
erstellung der Konsumgenossen
schaften zur Diskussion zuzuleiten. Weiter
hin suchte er nach Wegen, um dem Fremden
verkehr Unterstützung zuteil werden zu lassen 
und beauftragte aus seiner Mitte drei Mitglieder 
und den Regierungsvertreter, Dr. Fellner, 
bei der Militärregierung vorstellig zu werden, 
um von dieser unterbelegte Objekte freizu
bekommen und außerdem für die Freigabe der 
Kureinrichtungen von Bad Tölz einzutreten. 
Außerdem forderte er die Regierung auf, die 
Abnahme der Erzeugnisse der Blindenwerkstät
ten durch staatliche Dienststellen und Betriebe 
zu fördern.

Orchester verpflichtet. Insgesamt stehen 2500 
Kurbetten zur Verfügung. Außer Tagungen und 
Kongressen aller Art ist eine größere Anzahl 
Veranstaltungen für die Kursaison 1949 vor
gesehen. Das staatliche Kurtheater wird in die
sem Jahre mit besonderen Veranstaltungen her
austreten. Hervorragende Ensembles werden 
Opern, Operetten und Schauspiele aufführen. 
Im Konzertsaal des Regentenbaues, einem der 
schönsten Säle Deutschlands, werden die Bam- 
berger Symphoniker konzertieren. Be
rühmte Gastdirigenten wurden für die Saison 
1949 verpflichtet. Darüber hinaus sind mehrere 
Solistenabende mit bedeutenden Künstlern be
absichtigt.

Das traditionelle Tanzturnier um die 
Deutsche Meisterschaft der Tanz
lehrer wird ebenfalls wieder in Bad Kissingen 
durchgeführt. Bunte Abende und Kunsttanzver
anstaltungen werden für jeden Geschmack etwas 
bringen. Allabendlich wird im Kurparkkasino 
zum Tanz aufgespielt, während der Fünf-Uhr- 
Tee Tanz mit kabarettistischen Einlagen vor
sieht.

Den Freunden des Sportes ist auf den gepfleg
ten Tennisplätzen, beim Reiten, Angeln etc. die 
Möglichkeit geboten, ebenfalls auf ihre Rech
nung zu kommen. (MZ)

au.iu.ft
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Oberpfälzischer Kaolin
ein Studium der Verhältnisse an Ort und 
Stelle zugesichert.

Lehrstuhl Steine und Erden
Dieser kleine Ausschnitt aus der Industrie 

der Steine und Erden, die in Bayern rund 1000 
Betriebe umfaßt, bestätigt die Bedeutung 
eines Industriezweiges, der auf Grund seiner 
natürlichen Voraussetzungen am ganzen in

Kaolin- und Quarzsand-Werke Eduard Kick, Schnaittenbach Foto: Archiv

Die bayerische Kaolin -Industrie umfaßt 
5 Werke. Sie hat ihren Hauptsitz im Gebiet 
von Schnaittenbach-Hirschau, 20 km nordöst
lich von Amberg, denn die dortigen Vorkom
men sind die größten in Bayern, wenn nicht 
im ganzen Reich. Fachleute schätzen, daß diese 
Kaolinvorräte bis zum Jahr 2000 ausreichen 
werden. Wir finden hier 3 Werke, von denen 
die Fa. Eduard Kick, Kaolin- und Quarz

sandwerke, Schnaittenbach, das älteste ist. Die 
Fa. Gebr. Dorfner, Kaolin- und Kristall- 
Quarzsandwerke, Hirschau, hat in früheren 
Jahren Kaolin in Verbindung mit ihrer da
mals bestehenden Steingutfabrik gewonnen, 
während die 1902 gegründeten Amberger 
Kaolinwerke GmbH, Hirschau, sich in
zwischen zum größten Kaolinwerk Deutsch
lands entwickelt haben. Alle 3 Werke besitzen, 
obgleich sie nur 3 km auseinander liegen, je 
nach dem Grad des Verwitterungsprozesses des 
Feldspates, verschiedene Rohstoffvorkommen 
und dementsprechend angepaßte Aufberei
tungsweisen. Im Jahre 1947 betrug die För- 
derujÄan Rohkaolin ungefähr 600 000 t, wor
aus ^POO t Reinkaolin, 243 000 t Quarzsand, 
25 000 t Feldspat und 14 000 t Pegmatit ge
wonnen wurden.

dustriellen Umsatz Bayerns mit etwa einem 
Drittel beteiligt ist. Das e i n z Lg e Institut, 
das bisher ein Zusammenwirken zwischen den 
Männern der Praxis und der Wissenschaft er
möglichte, war das Institut der Steine und 
Erden in Köthen (Anhalt), das ein Opfer der 
Verhältnisse geworden ist. Andererseits muß 
es aber als ein unhaltbarer Zustand angesehen 
werden, daß ein so wichtiger Wirtschafts

zweig, wie ihn die Industrie der Steine und 
Erden in Bayern darstellt, keine wissen
schaftliche Forschungsstätte besitzt. Nachdem 
die Oberpfalz und Niederbayern auf Grund 
der naturgegebenen Verhältnisse der Haupt
sitz dieser Industrie sind, gehört ein solches 
Institut unbedingt nach Regensburg. Die in 
diesen Gebieten angetroffenen Mineralien sind 
so vielseitig, daß bei einer planmäßigen Aus
wertung und Veredelung zuweilen die An
sicht vertreten wird, Steine und Erden könn
ten hier die Bedeutung erlangen, die für die 
Kohle im Ruhrgebiet eine unbestrittene Tat
sache ist. Diese Erkenntnis wurde unlängst 
anläßlich einer Besichtigung der Kaolin- und 
Quarzsandwerke Eduard Kick in Schnait
tenbach besonders unterstrichen. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wurden auch einige Vor
träge gehalten, aus denen hervorging, daß die 
naturwissenschaftliche Abteilung der Hoch
schule Regensburg bereits in enger Zusam
menarbeit mit der Praxis steht, die ja im In
teresse der Nachwuchserziehung ebenso wie 
im Interesse der Industrie selbst gelegen ist. 
Auf den speziellen Fall des Kaolins zuge
schnitten, ergibt sich nun einmal, daß der 
Kaolin ein Schlüsselprodukt genau wie die 
Kohle ist. Der neue Edelkaolin der Fa. Kick 
sollte dazu geeignet sein, die Rohstoffversor
gung, insbesondere der Porzellanindustrie, 
wesentlich zu erleichtern.

Diese und andere Ergebnisse führen zu 
einer zunehmenden Erteilung von For
schungsaufträgen seitens der Industrie 
und bestätigen die Notwendigkeit der Re

gensburger Hochschulinstitute. 
Fachkreise vertreten die Auffassung, daß die 
Oberpfalz eine der reichsten Provinzen 
Deutschlands sein kann, weil hierfür von Na
tur aus die Voraussetzungen gegeben sind. 
Dieses Ziel läßt sich am schnellsten erreichen, 
wenn ein Lehrstuhl Steine und Erden an 
der Hochschule Regensburg mit Unterstüt
zung der Industrie Tatsache wird. Wf.
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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 in seiner Stellungnahme zur vierten Landes
universität bekanntgibt. Angeführt sind eine 
Reihe von Gründen, die von Regensburg aus 
bereits mehr als einmal beantwortet wurden.

Aber mit noch mehr Verwunderung vernah
men wir die Behauptung, daß der Hauptgrund 
gegen eine vierte Landesuniversität die Benach
teiligung 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
lung 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 zu rüdegesetzt“, da sie nur über eine 
evangelisch - theologische Unlversitäts - 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 audfe 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
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Um die Gründung der 4. Landesuniversität in Regensburg
Stadtrat Regensburg wendet sich gegen den Einspruch der Stadt Nürnberg / Diesbezügliche Entschließung einstimmig angenommen

In der Sitzung des Stadtrates vom Donnerstag 
gab Oberstadtschulrat Staudinger die nach
stehenden Erklärungen ab:

Der Stadtrat Nürnberg hat in seiner Sitzung 
vom 15. Dezember 1943 in einer Entschließung 
sich gegen die Planung zur Errichtung einer 
4. Landesuniversität in Bamberg und Regens
burg gewandt und diese Entschließung nicht nur 
in seinem Amtlichen Mitteilungsblatt veröffent
licht, sondern offiziell dem Stadtrat Regensburg 
zur Kenntnis gegeben.

Man muß der Verwunderung Ausdruck geben, 
daß Nürnberg eine Planung ablehnt, die in erster 
Linie die Städte Regensburg und Bamberg an
geht. Man kann das Befremden darüber nicht 
verhehlen, daß eine Stadt wie Nürnberg, die 
selbst im glücklichen Besitz einer Wirtschafts
und sozialwissenschaftlichen Hochschule ist und 
zudem die Vorteile der so nah gelegenen Uni
versität Erlangen genießt, so wenig Verständnis 
für die Bedürfnisse und Forderungen einer Stadt 
und eines Bezirkes auf weist, die bisher in jeder 
Weise schwer vernachlässigt worden sind.

Es möge dahingestellt bleiben, welch tiefere 
Gründe für den Einspruch maßgebend waren. In 
vier Punkten bringen die Nürnberger ihren Ein
spruch gegen die Errichtung einer 4. Landesuni
versität in Bamberg und Regensburg zum Aus
druck.

Der 1. Punkt lautet:
Die Staatsfinanzen gestatten nicht einmal den 

beschleunigten Ausbau der schwer bombenge- 
schädigten Universitäten München und Würz
burg und der Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftlichen Hochschule Nürnberg und vermö
gen die wissenschaftlich notwendige Pflege der 
alten Universitäten in sachlicher und personeller 
Hinsicht nicht zu sichern.

Dagegen ist zu sagen:
Der so oft wiederholte Hinweis auf die ge

schwächten Staatsfinanzen ist insoferne nicht 
stichhaltig, als die neu zu schaffende 
Universität zum größten Teil aus 
nichtstaatlichen Mitteln unterhal
ten und ausgebaut werden soll. Bis
her wurde für den Ausbau bereits eine halbe 
Million aufgewendet und in dieser halben Mil
lion steckt kein Pfennig Staatsgeld. Auch die 
Institute wurden bisher unter geradezu vorbild
licher Zusammenarbeit von Studenten, Professo
ren und Bevölkerung geschaffen.

Übrigens handelt es sich nicht nur um die 
Universitäten selbst und ihren Wiederaufbau. 
Eine der Hauptschwierigkeiten besteht bekannt
lich in der furchtbaren Zerstörung der beiden 
Städte München und Würzburg, in denen die 
Studenten nur schwer Unterkom- 
men finden können. Regensbürg aber 
hat entsprechenden Raum und es wäre unver
zeihlich, diese wunderbarerweise nicht zerstörte 
Stadt nicht für unsere kulturelle Aufbauarbeit 
heranzuziehen. Die Hälfte der derzeitigen Stu
denten sind Bahnfahrer, die täglich mit den ver
schiedenen Zubringerlinien in die Stadt kom
men. Sie genießen die Vorteile des Elternhauses, 
während sje in München und Würzburg zu einem 
armseligen Proletenleben verurteilt wären. Die 
Studierenden in Regensburg leben besser und 
vor allem, was besonders betont werden soll, 
fast um die Hälfte billiger als in München.

Der 2. Punkt des Einspruches lautet:
In absehbarer Zeit ist ein Rückgang der Stu

dierenden sicher zu erwarten und das zu erwar
tende Überangebot der Anwärter für akademische 
Berufe kann in unserer geschwächten Wirtschaft 
ohnehin nicht aufgenommen werden.

Dazu ist zu sagen:
Es ist richtig, daß die jetzige Überfüllung der 

Universitäten zum Teil durch die zurückströmen
den Kriegssemester bedingt ist. Aber schließlich 
zählt Bayern heute auch neun statt sie
ben Millionen Einwohner, darunter 
1,5 Millionen Flüchtlinge, die ihre Heimat
universitäten verloren haben. Wenn 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts drei Universitäten 
für drei Millionen gegründet wurden, dann sind 
heute, wo unsere geistige Potenz unser letztes 
Kapital ist, vier Universitäten nicht zu viel. 
Auch nach dem Weggang der Kriegssemester 
wird keine fühlbare Erleichterung eintreten. Der 
Übelstand wird weiter bestehen, daß einerseits 
einer großen Anzahl von Berechtigten der Zu

gang zu den Universitäten versagt werden muß, 
daß andereresits die Universitäten selbst aber 
reine Intelligenzfabriken beiben, die in bedenk
licher Weise Vermassung und Mechanisierung 
fordern. Gerade das klassische Zusammenspiel 
zwischen großen und kleinen Universitäten in 
Deutschland, — siehe Berlin, Leipzig, München 
auf der einen und Greifswald, Marburg, Gießen, 
Erlangen und Tübingen auf der anderen Seite, 
— hat jene nur in Deutschland vorhandene 
gründliche wissenschaftliche Schulung ermöglicht.

Regensburg hat von Anfang an die persön
liche Zusammenarbeit von Dozen
ten und Studenten gefordert und 
gefördert. Mit Stolz kann darauf hingewie
sen werden, daß nach dem Urteil der prüfenden 
Universitätsprofessoren und des amerikanischen 
Universitätsoffiziers die. Leistungen und das Ni
veau der Regensburger Studenten jeden Ver
gleich mit den Studierenden der drei bisherigen 
Landesuniversitäten aushalten können.

Jedenfalls soll durch die Neugründung die 
absolute Zahl der Studierenden in keiner Weise 
erhöht, sondern nur den bisherigen Universitä
ten ein Teil ihrer drückenden und kaum mehr 
erfüllbaren Aufgabe abgenommen werden.

Punkt 3 des Einspruches heißt:
Der Gedanke einer in zwei weit auseinander 

gelegenen Hälften geteilten Universität ist ab
wegig.

Die Teilung der Universität ist Sache des Mi
nisteriums und des Landtags. Regensburg selbst 
strebt jedenfalls die Universitas litterarum an. 
Es erstrebt ferner einen neuen Typ der 
Universität. heimatgebunden, 
stark sozial betont und aufgeschlos
sen für die politischen Probleme 
der Zeit. Im übrigen sei auch darauf hinge
wiesen, daß sowohl in Deutschland wie beson
ders im Ausland, in der Schweiz, in Frankreich, 
Italien und Amerika, viele Universitäten nur 
eine oder einige Fakultäten umfassen.

Der 4. Punkt des Einspruchs lautet:
Eine weitere Aufspaltung der kärglichen, für 

die drei Landesuniversitäten zur Verfügung ste
henden Mittel, bringt großen Schaden für die 
Forschung und Wissenschaft mit sich und wird 
in der Bevölkerung ohne Zweifel als schwere 
Benachteiligung der bestehenden Universitäten 
angesehen und abgelehnt werden.

Wenn der Stadtrat von Nürnberg eine Ver
stimmung der Bevölkerung über die vermeint
liche Beeinträchtigung der bisher bestehenden 
Universitäten befürchtet, so kann nicht ver
schwiegen werden, daß die mehr als zwei Mil
lionen zählenden Einwohner von Oberpfalz und 
Niederbayern die bisher erfahrene Vernachlässi
gung auf allen Gebieten schwer empfinden und 
nicht willens sind, diese länger 
h i n z u n e h m e n. Es ist nur recht und billig, 
daß, wenn schon Franken zwei Universitäten 
und dazu die Hochschule in Nürnberg besitzt, 
nun auch die beiden Provinzen Oberpfalz und 
Niederbayern berücksichtigt werden. Der Bil
dungszentralismus des 19. Jahr
hunderts muß überwunden und das 
kulturelle Leben der Provinzen 
mit allen Kräften gehoben werden.

Regensburg war im hohen Mittelalter der kul
turelle und wirtschaftliche Mittelpunkt des 
deutschen Südens. Heute sind Oberpfalz und 
Niederbayern Grenzprovinzen und streben mit 
allen Mitteln durch wirtschaftliche und kultu
relle Hebung des Gebietes darnach, die Position 
ggen den Osten zu stärken. Auch andere deut
bisherigen Universitäten beabsichtigt, muß als 
eine zu weit gehende Einmischung in fremde 
Angelegenheiten zurückgewiesen werden.“

Die Stadt Regensburg ist sich der sozialen und 
kulturellen Aufgabe, die ihr die heutige Zeit auf- 
eflegt. wohl bewußt. Sie will nicht hoffen, daß 
der kleinliche Egoismus anderer Städte sie an 
der Erfüllung ihrer Aufgabe und Pflicht hindern 
wird.

Ich möchte mir erlauben, dem Stadtrat eine
Entschließung

zu unterbreiten und ihn bitten, diese anzu
nehmen:

„Der Stadtrat Regensburg hat mit Verwunde
rung und mit Bedauern vernommen, daß der 
Stadtrat Nürnberg gegen den Plan der Errich
tung einer vierten Landesuniversität Stellung 
nimmt.

Der Stadtrat Regensburg kann sein Befremden 
darüber nicht verhehlen, daß eine Stadt wie 
Nürnberg, die selbst eine Wirtschafts- und So
zialwissenschaftliche Hochschule besitzt und zu
dem die Vorteile der so nahe gelegenen Univer
sität Erlangen genießt, so wenig Verständnis da
für aufbringt, daß auch Regensburg für sich und 
den weiten, bisher in jeder Weise schwer ver
nachlässigten Regierungsbezirk von Oberpfalz 
und Niederbayern endlich eine gleiche 
Berücksichtigung fordert.

Der Stadtrat stellt ausdrücklich fest:
Es bleibt der Stadt Nürnberg selbstverständ

lich unbenommen, den Ausbau ihrer eigenen 
Hochschule tatkräftig zu fördern. Dagegen kann 
es kaum Sache des Nürnberger Stadtrates sein, 
die Belange der Universitäten München, Würz
burg und Erlangen zu verteidigen. Ein Einspruch 
zudem gegen ein Vorhaben der Stadt Regens
burg, das in keiner Weise eine Schädigung der 
ihrigen Universitäten beabsichtigt, muß als eine 
zu weit gehende Einmischung in fremde Ange
legenheiten zurückgewiesen werden.“

Die Entschließung wurde einstimmig an
genommen.
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Der evang.-luth. Landeskirchenrat gegen eine 4. Landesuniversität
Der evangelisch-lutherische Landeskirchenrat Bevölkerung müßte das als eine klare Zurück

in München hat die zuständigen staatlichen Stel- isetzung empfinden. Schon bisher überschreite
len von seinen ernsten Bedenken gegen die Er- die Zahl der Lehrstühle an den beiden katho-
richtung einer vierten Landesuniversität in Bam- lisch-theologischen Hochschulen die Zahl, der
berg / Regensburg unterrichtet. In der Eingabe Lehrstühle an der theologischen Fakultät Er-
wird an die Verpflichtung des Staates gegen- langen in einem Maße, „das keineswegs durch
über der heutigen akademischen Jugend erin- das zahlenmäßige Übergewicht der katholischen
nert, den Strom der Studierenden, soweit es Bevölkerung in Bayern gerechtfertigt“ sei.( Dena)
notig 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 behobemund 
den heute nötigen personellen und sachlichen 
Stand erreicht haben. Der Wiederaufbau und 
weitere innere Ausbau des bestehenden sei nö
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 
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

L
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„Bayern zum geistigen Tode verurteilt"
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 
Wdrrt des alten Napoleon beim Rückzug aus Ruß
land: „Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur 
ein 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 hindern? 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 
getragen wird: wir fordern, gedrängt durch die 
Not der Zeit, unsere geschichtliche Aufgabe zu
rück! Niemals ist in dem Kampf gegen uns auf 
diese sozialen und kulturellen Pflichten hinge
wiesen worden. Es ist bitter, daß an der Spitze 
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 unterbringen 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 Verv/ertung 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- 
sellschait

Wir in Regensbusg verlangen, daß die In
stitute dorthin kommen, wo auch der Standort 
der entsprechenden Industrien ist. Oberpfalz und

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.

Wir wollen näher Zusehen. Man klagt wegen 
der Überfüllung 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





„Bequemeres Studium durch vierte Universität"
tusministervorden Studenten in Würzb <^g

Si * siad zur 
4usds\iß0 000

(Eig. Ber.) ./ Der 
jer Würzburger Stu- 

. _ /nachmittag im Chemi- 
%r\. iifj’l'^tattete Kultusminister Dr. 
~\mmei überraschend einen 
ib. Auf Anfragen stellte Dr. 

Hundhammer zunächst fest, daß keine 
Universität so schwer unter den Kriegs- 
iolgen zu leiden habe wie die Würzbur
ger. „Ich werde im Rahmen des Gesamt
haushaltes und unter Abwägung aller Be
dürfnisse versuchen, für den Wiederauf
bau der Universität die Mittel zu erwir
ken, die Würzburg in seiner Lage bedarf 
und gerechterweise beanspruchen kann“, 
versicherte der Kultusminister. Zur Frage 
der;, vierten Landesuniversität führte Dr. 
Hundhammer aus, daß es gerade für die 
Studenten von Vorteil sei. wenn die Se
minare und Hörsäle nicht so überfüllt 
seien. Durch eine vierte Universität werde 
das" Studium bequsfribr werden. Im übri
gen habe Würzburg 'keinen Grund, auf 
eine neue Gründung eifersüchtig zu sein 
und nicht er, sondern der Landtag habe 
über diese Frage zu entscheiden.

„Auch Würzburg wird seine lizenzierten 
Studentenverbindungen haben“, erklärte 
der Kultusminister. „Ich werde dafür sor
gen, daß in dieser Beziehung alle Hinder
nisse beseitigt werden.“ Von seiner Seite 
würden alle Studentenverbindungen im 
Land gleich behandelt werden.

Nachdem der Kultusminister sich ver
abschiedet hatte, stimmte die Vollver
sammlung mit großer Mehrheit einem An
trag an den Senat der Universität zu, die 
Lizenzierung der bestehenden Studenten
verbindungen so schnell wie möglich in 
die Wege zu leiten. Mit langanhaltendem 
Beifall sprach die Versammlung Professor 
Dr. Rösser ihre Glückwünsche zu seiner 
Wiederwahl zum Rektor aus. An der Ver
sammlung nahm auch eine Delegation der 
niederländischen Technischen Hochschule 
Delft teil

Nach den Berichten waren bei der Sti
pendienverteilung soziale Härten unver
meidlich, da die Stipendiengelder von 
einer Million auf eine halbe Million und 
die Darlehen auf 700 000 DM gekürzt sind. 
Der ASTA werde sich gegen eine Anglie
derung an die Universität wehren und 
das Selbstverwaltungsrecht der Studenten 
verteidigen. Im Wintersemester kann die 
Mensa im Studentenhaus voll in Betrieb

genommen weden. Allo^ 
Wiederinstandsetzung de 
DM erforderlich.

Vor seinem Besuch bei dbh. Studenten 
wies der Kultusminister in e: . 
chung mit dem Diözesan-IGeru^hrfjEli^- 
bethenheim darauf hin, daß es g^te, auts*X 
dem Geiste christlichen Lebens upd mit * 
den Mitteln der Staatspolitik einem Pro
zeß zu begegnen, der das Abendland dem 
Abgrund zutreiben würde. Er forderte die 
reine, klare Entscheidung des Gewissens, 
sich nicht elastisch den wechselnden Um
ständen zu beugen, sondern im Sinne der 
christlichen Verpflichtung standzuhalten. 
Im Lande sei bereits die Vorhut jener 
Kräfte, die sich gegen das christliche 
Abendland wenden, und zu ihnen würden 
alle jene als Brückenmacher stoßen, die in 
ihrer geistigen Grundhaltung antichrist
lich sind.

Kein Geld für neue Universität?
Ge. MÜNCHEN. (Eig. Ber.) Der für 

die vierte Landesuniversität vorgesehene 
Etat von 1,2 Millionen DM fand nicht die 
Zustimmung des Finanzministeriums.

Von dem Regensburger CSU-Abge- 
ordneten O r 11 o p h wurde im Haus
haltsausschuß des Landtags überraschend 
der Versuch unternommen, durch einen 
Dringlichkeitsantrag die vierte Landes
universität noch vor der Debatte in der 
Vollversammlung des Landtags Tatsache 
werden zu lassen. Der Versuch wurde 
durch Initiative der fränkischen Abge
ordneten Dr. Laforet und Strath- 
mann, sowie des Münchener Abge
ordneten Dr. Spürmann mit der Be
gründung vereitelt, daß ein derartiger 
Antrag die Entscheidung vorwegneh
men würde. Somit wurde der Regens
burger Antrag, der vorsah, die Mittel 
für Bamberg und Regensburg sofort zu 
bewilligen, gegen fünf Stimmen abge- 
lehnt.

Darlehen an bedürftige Studenten
MÜNCHEN, (dena) Der Haushaltaus

schuß des bayerischen Landtages ermäch
tigte das Kultusministerium, Darlehen an 
qualifizierte bedürftige Studierende der 
Hochschulen, die innerhalb eines Jahres 
ihr Studium abschließen, zu gewähren.
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Neues Tarifverfragsrechf
Das Zweimächtekontrollamt hat nunmehr das 

Yom Wirtschaftsrat beschlossene Tarifvertragsge
setz mit dem Vorbehalt genehmigt, daß die Be
stimmungen über die Allgemeinverbindlichkeits
erklärung in einem wesentlichen Punkte geän
dert werden. Nach dem Wortlaut des Gesetzes 
setzt die Allgemeinverbindlichkeitserklärung vor
aus, daß der Tarifvertrag entweder in seinem 
Geltungsbereich schon überwiegende Bedeutung 
erlangt hat, oder daß die soziale Ordnung — also 
nicht das öffentliche Interesse schlechthin — die 
Allgemeinverbindiichkeitserklärung erfordert. Zu
ständig zum Anspruch der Allgemeinverbindlich
keit ist nach dem Gesetz der Direktor der Ver
waltung für Arbeit, der diese Zuständigkeit für 
einzelne Fälle, al-o nicht allgemein, der obersten 
Arbeitsbehörde eines Landes übertragen kann. 
Die Allgemeinverbmdlichkeit ist nur auf Antrag 
einer Tarifpartei und nur im Einvernehmen mit 
einem aus je drei Vertretern der Spitzenorgani
sationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer be
stehenden Ausschuß möglich. Lehnt also der Aus
schuß den Antrag ab, so unterbleibt die Allge
meinverb indhchkeitserklärung; stimmt er ihm 
zu, so kann die Behörde dennoch den Antrag 
nach pflichtgemäßem Ermessen ablehnen.

Das Zweimächtekontrollamt hat nunmehr ge
iordert, daß der Begriff „hervorragende Bedeu
tung“ nur dann angewendet werden darf, wenn 
die Arbeitgeberseite des Tarifvertrags mindestens 
fünfzig Prozent aller Arbeitskräfte in der be
treffenden Industrie des fraglichen Gebietes be
schäftigt. Ferner ist nicht nur die Anhörung der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern auch die 
Anhörung des betreffenden Landes erforderlich, 
um festzustellen, daß die Ausdehnung des Tarif
vertrages auf die nichtvertragschließenden Par
teien im. allgemeinen Interesse liegt. Das Zwei
mächtekontrollamt verlangt ferner, daß in den 
Fällen, in denen ein Land gegen die Allgemein
verbindlichkeitserklärung Einspruch erhebt, die 
Angelegenheit dem Verwaltungsrat der Bizone 
zur Entscheidung vorgelegt wird. Damit hat das 
Zweimächtekontrollamt sich weitgehend den For
derungen des Länderrates angeschlossen.

Die Verwaltung für Arbeit wird die vom Zwei
mächtekontrollamt geforderten Aenderungen fn 
den-.Gesetzestext hineinarbeiten und diesen in 
seiner neuen Fassung dem Wirtschaftsrat voraus
sichtlich schon in der nächsten Plenarsitzung zur 
endgültigen Beschlußfassung vorlegen. H. D.

Metallarbeiter drohen mit Streik
Der. Landesvorstand der IG Metall Bayern hat 

am 11. Februar in Nürnberg zur lohnpolitischen 
Lage Stellung genommen. Die Verhandlungen in 
den Betrieben haben ergeben, daß die Stellung
nahme der Arbeitgeber durchaus nicht einheitlich 
ist. Der Arbeitgeberverband, der Verein der 
Bayerischen Metallindustrie, glaubt allerdings an 
Beineer bisher ablehnenden Haltung gegenüber 
den Forderungen der Gewerkschaft festhalten zu 
müssen. Der erweiterte Beirat hat daher beschlos
sen, daß ab Montag, den 14. 2. in verschiedenen 
Betrieben der bayerischen Metallindustrie Urab
stimmungen für den Streik stattfinden werden. 
Bei Erreichung der Dreiviertel-Mehrheit werden 
die Belegschaften in den darauffolgenden Tagen 
in den Kampf für die Forderungen der Gewerk
schaft eintreten.

Messen, Ausstellungen, Tagungen
Industrieausstellung in Bosenheim. Vom 21. Mai 

bis 6. Juni 1949 findet in Rosenheim eine Indu
strieausstellung statt. Die Schau hat Messecha
rakter, Träger ist der Wirtschaftliche Verband 
Rosenheim. Die sieben Wirtschaftskreise des süd
östlichen Bayern: Rosenheim, Wasserburg, Mühl
dorf, Altötting, Laufen, Reichenhall und Traun
stein stellen das Fundament der Industrieaus
stellung, die mit einer Gewerbeleistungsschau 
sowie einer Ausstellung landwirtschaftlicher Ma
schinen verbunden wird. Habi.

Am 17. Februar findet der Freiburger Wein
markt statt, der, wie Südena berichtet, während 
der letzten zehn Jahre ausfallen mußte. Insge
samt werden 294 Weine von 120 Erzeugern aus
gestellt. In der Hauptsache handelt es sich dabei 
um den Jahrgang 1948.

Agrarprob/eme:

Schweinefleisch nur noch bis 1. Juli bewirtschaftet?
Tagung des Agrarausschusses des Länderrats - Das Elf-Punkte-Programm des Ernährungsausschusses - Großbetriebe bessere Ablieferer 

als Kleinbetriebe - Amerikanische Vorschläge für eine rentabler« Landbestellung
Unter dem Vorsitz von Minister Dr. Dr. 

Gereke. Niedersachsen, erörterte der. Ägrar- 
ausschuß des Länderrates im Beisein des Di
rektors der VELF, Dr. Schlange-Schöningen, 
und des Leiters der Arbeitsgemeinschaft der 
Bauernverbände, Dr. Hermes, . vornehmlich 
das von dem Unterausschuß des Ernährungs
ausschusses aufgestellte Elf - Punkte - Pro 
gramm fü*r das Wirtschaftsjahr 1949/50 das 
sich weitestgehend mit den Vorschlägen dds 
Bauernverbandes deckt. Beide Vorschläge 
streben nach einer Lockerung der Bewirt
schaftung auf dem Ernährungssektor, vor 
allem bei Fleisch. Bei Bereitstellung aus
reichender Futtermittel erwägt man ab 1. Juli 
1949 die Aufhebung der Bewirtschaftung von 
Schweinefleisch und Schaffleisch bei gleich
zeitiger Freigabe der Preise.

Schlange-Schöningen wies auf die Gefahren 
hin. die beim Ausbleiben der Futtermittel
importe in der vorgesehenen Höhe entstehen 
können. Die Aufhebung der Bewirtschaftung 
hänge außerdem in entscheidendem Maße von 
der nächsten Kartoffelernte ab. über deren

Höhe man sich heute noch kein Bild machen 
könne.

Alle Tagungsteilnehmer waren sich darüber 
einig, daß im laufenden Wirtschaftsjahr keine 
Aenderungen in den bestehenden Bewirt- 
sohaftungsvorschriften eintreten dürften. Mit 
den im Elf-Punkte-Programm gemachten 
Vorschlägen wird sich der Ernährungsaus
schuß des Wirtschaftsrates unter Heran
ziehung von Sachverständigen am 21. und 
22. Februar eingehend beschäftigen. Der 
Agrarausschuß des Länderrates wird in seiner 
nächsten Sitzung endgültig dazu Stellung 
nehmen.

*

Der Leiter der Brnährungs- und Landwirt- 
schaitsabteilung bei der Militärregierung für 
Hessen, Lloyd Williams, der sich z. Zt. auf einer 
Inspektionsreise durch Westdeutschland befindet, 
erklärte in einem Interview, daß Deutschland 
noch lange Zeit mit der Rationierung wichtiger 
Lebensmittel rechnen müsse. Selbst in Großbri
tannien werde man nicht vor vier Jahren die 
Rationierung aufheben können.

' Den jetzigen Stand der Ablieferung in West
deutschland, der beispielsweise in Hessen bei 60 
Prozent des Solls liege, bezeichnete er als sehr

schlecht. Ein Grund hierfür sei die Aufteilung des 
Landes unter Tausende von Klein- und Kleinst- 
bauern. Die Erfahrung habe gelehrt, daß große 
Höfe und Güter in weit' höherem Maße ihrer Ab
lieferungspflicht nachgekommen seien. Im Aus
land sei man längst dazu übergegangen, große 
Flächen einheitlich zu bewirtschaften. Dies be
deute eine Ersparnis an Maschinen und Geräten. 
In Deutschland sei die wünschenswerte Mechani
sierung für die Kleinbauern’ zu teuer. Als Lösung 
schlägt Williams vor, durch Landbesitzer, die 
über alle Maschinen verfügen, die Felder einer 
ganzen Gemeinde in Lohnarbeit bearbeiten zu 
lassen.

Williams ging dann auf die Bezahlung der Land
arbeiter in Deutschland ein und erklärte, daß 
diese weit niedriger ist als zum Beispiel in Eng
land und in den USA. Die höheren Löhne in die
sen Ländern würden aber nur durch die rentab
ler gestaltete Landwirtschaft ermöglicht. Eine 
Freigabe der landwirtschaftlichen Produkte könne 
zwar die Breise in Deutschland heben, berge aber 
große Gefahren für die Volksernährung in sich.

Zur Verbesserung der Frischobst- und Gemüse
versorgung der Städte wurde auf einer Konferenz 
von Vertretern der Reichsbahndirekt-ion der drei 
Westzonen die Einführung von Eilgüter-Zugsver- 
bindungen im Sommerfahrplan der Deutschen 
Reichsbahn besprochen.

die Versorgung der Bevölkerung mit IV2 Paar 
Schuhen je Kopf gestatten wird, während vor der 
Währungsreform erklärt wurde, daß sie nur aus- 
reiche, um jedem Verbraucher alle 7 Jahre eia 
Paar Schuhe „zuteilen“ zu können.

Die Börsen vom Montag
München: Lebhafter

An der 'Montagbörse notierten Aktien zum . 
größten Teil fester. Die Geschäftstätigkeit war 
allgemein lebhafter. In Rentenbriefen wurden bei 
kaum veränderten Kursen nur sehr geringe Um
sätze erzielt.

Warenmärkte
Getreide

Getreidebörse Winnipeg vom 12. Febr. (Schluß
kurse). Roggen (Dollarcents je bushel von 60 
lbs) Mai 119, Juli IIS1/*, Oktober I163/s. — Hafer 
(Dollarcents je buskel von 32 lbs) Mai 70, Juli 
6fß/e, Oktober 64V4. — Gerste (Dollarcents ja 
bushel von 48 lbs) Mai 1041/!, Juli 98’/4. Oktober 95.

Häute- und Fellauktionen 
iS! Zentral-Häuteauktion der US-Zöne in Stutt

gart. Nach eine Mitteilung der Süddeutschen 
Häute- und Fellverwertung werden bei der am 
16. und 17. Februar stattfindenden US-Zentral-, 
häuteauktion in Stuttgart-Feuerbach 29 500 Groß
viehhäute, 26 000 Kalb- und 4300 Schaffelle sowie 
900 Roßhäute zum Gebot kommen.

Bei der Kohle klagt niemand über Dumping
Ein guter Vorschlag: Angleichung der deutschen Exporterlöse an den Weltmarkt

Wieder „Fragebogen"-$euc!ie
E3 Im letzten Bericht der Industrie- und Han

delskammer für Oberfranken wird festgestellt, 
daß aus der Wirtschaft Klage darüber geführt 

© 34 Millionen DM hat die britisch-amerika- die internationale Marktlage für Kohle seit Mitte werde, daß Verwaltungsdienststellen in zuneh- 
nische Kohlen-Kontrollgruppe bei der Zweizonen- 1948 insofern, gewandelt hat, als der Nachfrage- Sendern Maße von Firmen wirtschaftliche Lage- 
verwaltung zum Ausgleich der Betriebsverluste druck fühlbar schwächer und die Abnehmer be- berichte, teilweise unter Zugrundelegung eines 
i, Steikohlenbergbau angefordert, und zwar 22 deutend wählerischer geworden sind so hahen sehr umfangreichen Schemas, anfordern. Diese 
Millionen DM für das zweite Halbjahr 1948 und sieh 'doch Wsher Ln?Ueberspitzung des Meldewesens führe zu einer 
12 Millionen DM für die im ersten Quartal 1949 d” d®ut.sche® ”°um' scharfen Ueberbeanspruchung der Wirtschaft. Die
erwarteten Defizite, Eigentlich hatte man damit *3 ß. wegen der ständigen Preisunterschreitung pirmen sind derAuffassung, daß die Amtsstellen, 
gerechnet, daß nach den beiden Kohlent>reiserhö- mcly boren lassen, wahrend sie auf anderen Ex- deren Aufgabengebiet durch die Lockerung bzw. 
hüngen vom April und August vorigen Jahres zu- P°rtgebieten lebhaft vorgetragen werden. Es ist Aufhebung der Bewirtschaftung geringer wurde, 
sammen 100 Prozent die Verlustwirtschaft der nicht recht einzusehen, warum bei unserer er- sich nach neuen überflüssigen Betätigungsmög- 
Gruben, die bis Mitte 1948 ständig öffentliche zwungenen Rohstoffausfuhr ein anderer Maßstab lichkeiten umschauen und sich in Sachen ein- 
Subventionen erforderte, überwunden sei. Daß angelegt werden soll als beim Fertigwarenexport, mischen, für die sie nicht zuständig sind, 
das nicht der Fäl! ist, stellt die alliierten und die 
deutschen Stellen erneut Vor die zwingende Frage, 
wie die Ertragsrechnung des Bergbaus ins Gleich
gewicht gebracht werden kann.

Ständige Zuschüsse auf Kosten des Steuerzah
lers lassen sich auf die Dauer nicht rechtfertigen, 
und eine nochmalige Erhöhung des innerdeut
schen Kohlenpreises scheidet wegen ihrer weit
reichenden preispolitischen Folgen aus der Dis- iS! Aus Anlaß der Gründung des Gesamtverban- „Wenn der Textilexport“, so heißt es weiter, 
kussiön aus Abgesehen von betrieblichen Ratio- des der deutschen Textiiveredelunffsindustrie mit „seit der Währungsreform erheblich gestiegen ist, 
nalisierungsmaßnahmen kann also nur der Erlös Sitz in Frankfurt am Main gab der Präsident der so ist dies hauptsächlich dem 40prozentigen De- 
aus der K o h 1 e n e u s f u h r für einen Rech- Arbeitsgemeinschaft Gesamttextil, Otto A. H. Vo- Visenkredit zu verdanken, der einen hohen Ex- 
nungsausgleich herangezogen werden. gel (Augsburg), emen Üeberbliek über die Ent- portanreiz bot“. Der Vorschlag, künftige Aus-

Einstweilen bemüht sich die Zweizonenverwal- wicklun§ der Textilproduktion. Nach der Frei- landsreisen deutscher Exporteure durch ein De- tung, die erfordeT ,chen Mitfel durch eine Export- lohstoff^n Visenkontingent der VfW zu finanzieren, müsse
abPabe zu beschaffen die mit drei dm für die Rohstoffen könnten jetzt die nächsten Aussich- mit Zweifel aufgenommen werden. Diese auf dem 
Tonne Kohle und mit vier DM für die Tonne ten zuversichtlich beurteilt werden, wenn auch normalen Instanzenweg der Bürokratie durchge-Koks^rhoben werden^o^^Das würde beim gegen- ZSfffÄÄÄ «iÄ tÜhr„te Methode werde längst nicht so wir-
wärtigen Umfang und der jetzigen Zusammenset- eben werden könne. Die Spinnereien, die seit der kungsvoll sein. Im Interesse des deutschen Tex-
zung unserer Kohlenausfuhr einen monatlichen versoimfen6 k'ormten^segenübm-0 etwa ^^tilimportes sel da£e^ die vorL d(V JLIA getroffene 
Ertrag von 4 2 bis 5 Millionen DM ergeben' eine versPmnen konnten, gegenüber etwa 6000 t vor- Entscheidung zu bedauern. Es bleibe nur zu hof- SumrneV<die‘ zur Deckung der Verluste voll aus- her’ werden auf Grund der für das erste Halbjahr fen, daß diese noch nicht endgültig sei. Es müsse 
reichen’würde. Es ist aber noch keineswegs lu ^JöhEfn f «n f ein£,ne.ue R*?flun§ gefunden werden, die den be-

Exporteure, die programmäßig beütehauÄ kön- trage " “ der Exporteure Rechnung

armGWWPMsik
Es bleibt wie früher: Offenbach siegt, 

Club verliert
BC Augsburg — 1860 München 1:4 (0:3) - 
Kickers Offenb. — Schwaben Augsburg 5:1 (3:0) 
FSV Frankfurt — 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)
VfB Stuttgart — Waldhof 1:0 (1:0)
Ulm 46 — Stuttgarter Kickers 0:2 (0:1)
Miihlburg — Rödelheim 2:1 (1:1)
VfR Mannheim — Schweinfurt 3:0 (1:0)

Mehr Textilien - aber noch keine Rohsfotfschwemme
Gute Rohstoffversorgung der Raumwollspinne reien — Kapazität der Gesamttextilindustrie 

zu 80'/* ausgenützt - Sorgen der Exporteure wegen Aufhebung des Devisenbonus A

Bayern München -- Eintracht Frankfurt 4:0 (2:0)
1. Offenbach 19 15 3 1 52:22 33:5
2. VfR Mannheim 19 10 5 4 28:28 25:13
3. VfB Stuttgart 19 9 4 6 33:32 22:16
4. Stuttg. Kickers 18 7 7 4 36:29 21:15
5. SO München 19 8 5 6 35:30 21:17
6. VfB Mühlburg 18 7 6 5 37:26 20:16
7. Bayern 19 7 6 6 39:28 20:18
8. Schweinfurt 19 8 4 7 30:32 20:18
9. Schwaben 18 7 5 6 25:27 19:17

10. Waldhof 19 6 7 6 34:31 19:19
11. FSV Frankfurt 18 8 2 8 30:29 18:18
12. FC Nürnberg 19 6 4 9 35:36 16:22
13. Eintracht 19 4 6 9 17:28 14:24
14. TSG Ulm 19 5 2 12 22:36 12:26
15. BC Augsburg 19 4 2 13 23:41 10:28
16. Rödelheim 19 4 2 13 23:44 10:28

Der Aufstieg der Schuherzeugung

Eine gesamteuropäische Wirtschaftsplanung zur 
Verhinderung eines für alle europäischen Länder 
nachteiligen Konkurrenzkampfes forderte am 
Sonntag der Wirtschaftsminister von Nordrhein- 
Westfalen, Prof Dr Nölting. (Dena)

Volkswagenverkauf ln den USA. Der Volks
wagen wird voraussichtlich noch Ende Februar 
spätestens März in den Vereinigten Staaten zum 
Verkauf gefangen. Der Volkswagen, ein Klein
wagen mit „Big Car“-Eigenschaften. wie ein ame
rikanisches Wirtschaftsblatt ihn nennt, soll in den 
USA rund 1500 Dollar, kosten. (Dena)

A VxrroVx/-» +-r-r, j T ' IVlUllÖtC UCS lcl UlCilUril JaillW» UciUCllnllCll K.UI1-werdet Lage nen. Wie der Vorsitzende des Fachverbandes, Dr.
‘ Ziersch, der auch den Zentralverband leiten wird,

Gangbarer und organischer erscheint ein ande- mitteilte, ist seit der Währungsreform bei der 
rer Ausweg aus dem Kohlenpreis-Dilemma, den Textilveredelungsindustrie die Produktion auf 245 
General Clay unlängst vorgeschlagen hat, der Prozent (1. Hälfte 1948 — 100), die der gesamten ^ Di.e südwürttembergische Schuhindustrie be-
aber der Zustimmung aller westlichen Alliierten Textilindustrie auf 200 Prozent gestiegen. Die Ka- mdht, f/0*1 eini£>er Zeit, bei der VfW größere
bedarf: Die Ausschöpfung der Spanne, die zwi- pazitätsausnützung hege bei 80 Prozent. Bei Schuhlieferungen für die Doppelzone auszüfüh-
schen den tatsächlichen Weltmarktpreisen und Kunstseide erhöhte sich der Produktionsindex /'en- Hl?rzu wurde auf einer Pressebesprechung
den Sätzen klafft, die man dem westdeutschen auf 266 v H., bei den Stoffdruckereien auf 213 de;S wurttembergischen WirtschaftsmmiStenums
Bergbau für seine Exporte vergütet. Sie beträgt V. H. 
etwa zwei bis drei Dollar je Tonne und würde, 
auf die gesamte Ausfuhr berechnet, ebenfalls — 
und auf gesündere Weise ausreichen, um die

mitgeteilt, daß die Kapazität der Schuhindustrie 
in der Doppelzone- zurzeit höchstens zu 60 Pro
zent ausgenutzt sei. Die Einfuhr von Häuten, die 

Die mit der Aufhebung des Devisenbonus A und sich in etwa einem Vierteljahr voll auswirken 
der damit verbundenen Abschaffung des 40pro- soll, würde dazu führen, daß die Schuherzeugung

•laufenden Verluste zu decken. Eine Gefahr, die zentigen Devisenkredits für die Textil- und Be- den Stand von 1936 erreichen werde. Es sei zu er 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kohle am Welt- kleidungsindustrie lm Vereinigten Wirtschaftsge- warten, daß dann die Schuhpreise weiter allge
markt zu beeinträchtigen, besteht nicht, denn der piet geschaffene Lage wird in Kreisen der Ex- mein zurückgehen Die württembergisch-badische 
Preis von 16 Dollar oder 4 Pfund Sterling, den porteure mit großer Besorgnis betrachtet. Gerade Schuhproduktion sei an. der Gesamtproduktion 
die deutsche Kohle durch die vorgeschlagene Er- von der Höhe des Devisenkredits hänge weitge- der Doppelzone, die jetzt 3,5 Mill. Paar betrage, 
höhurig erreichen würde, ist eher zu niedrig an- hend die Rohstoffversorgung der westdeutschen mit 25 Prozent beteiligt. Der „wunderbare Um
gesetzt und wird von den englischen Zechen teil- Industrie und damit die Fülle in den Regalen des schwung“ in der Schuhversorgung wird deutlich, 
weise beträchtlich überschritten Wenn sich auch Einzelhandels ab. ‘ wenn man berücksichtigt, daß die Produktion 1949

Toni Brutscher Sprunglauf-Sieger in Isny
Der Spezialsprunglauf vor fast 4# 000 Zuschauern 

auf der Iberg-Schanze bildete am Sonntag nach
mittag den festlichen Abschluß der Deutschen 
Nordischen Ski-Meisterschaften.

Toni Brutscher (Oberstdorf) ging mit 
Sprüngen von 78 und 83 Metern und der Wertungs
note 218 überraschend «J« Sieger und damit als 
neuer Deutscher Meister hervor. Den zweiten 
Platz erreichte Julius Gastalfto (Ruhpolding) mit 
77/83 Metern und der Nöte 215,5. Dritter wurde mit 
derselben Note und Sprüngen von 76/83 Metern 
der Ex-Weltrekordler Rudi Gehring (1860 Mün
chen) vor Heini Klopfer (Oberstdorf) 76/80 iü, 
Note 213. Der Favorit Sepp Weiler (Oberstdorf) 
erreichte zwar mit Sprüngen von 85/87 Metern die 
größten Weiten, stürzte aber beide Male 
und endete dadurch im geschlagenen Feld.

Ergebnisse Fußball-Oberliga West. Borussia 
Dortmund — Sportfreunde Katernbere 8:1, Rot
weiß Oberhausen — Fortuna Düsseldorf 2:2, Spvg 
Erkenschwick — Alemannia Aachen 0:3. TuS 80 
Vohwinkel — StV Horst Emscher 1:4. Schalke 04 
— Hamborn 07 0:2, Rhenania Würselen — Preu
ßen Münster 1:3.
Resultate Oberliga Nord. Eimsbüttel — Osna
brück 0:0, Werder Bremen — TSV Braunschweig 
4:2, Göttingen 05 — Bremer SV 3:3.

HSV-Niederlage. Holstein Kiel besiegte den 
Hamburger SV im Fußballfreundschaftsspiel vor 
14 000'Zuschauern mit 4:1.

■*- mit ei Ullintrfte
f-1:1b : 1 rr■:, V iivtf 'jir.ia V?

t
Wir erfüllen die traurige Pflicht, den Mitgliedern und Freunden des Ignatlanischen Exerzitienbundes die 
Nachricht zu übermitteln, daß unser hohes Ehrenmitglied, der

Hoch wUrdl^ste
Herr Bischof Dr« Joseph Kumpf initiier

von Augsburg
im Mittwoch, den 9. Februar 1949 vom ewigen Hohenpriester aus diesem Leben abberufen worden ist.
Wir möchten dem Heimgegangenen für die allezeit erwiesene wohlwollende Unterstützung und Förderung 
der Exerzitiensache herzlich danken und dürfen hoffen, daß er, dem unsere Sache so sehr am Herzen lag, 
auch drüben unser Protektor sein wird.
Wir empfehlen den teuren Verstorbenen dem Gebete unserer Mitglieder. Vom Ign. Exerzitienbund aus wird 
für unser verstorbenes Ehrenmitglied das hl. Meßopfer in der Pfarrkirche in Sulzberg dargebracht.

August Lanz, Eggatsw.eiler 
weltl. Vorstand,

I g n a t i an 1 s c h e r Exerzitienbund:
Msgr. Stadtpfarrer Kerler, Lindau. 

geistl. Leiter
A. Müller, Be. Vikar 

Bundessekretär
Sulzberg, den 10, Februar 1949, Exerz. Sekretariat

Nach Gottes heiligem Willen starb nach langem schweren Leiden, wohl vorbe
reitet durch die Tröstungen der heiligen Religion unser geliebter Vater, Schwie
gervater, Großvater, Bruder, Schwager, Onkel und Vetter, der Senior seines 
Geschlechts

Herr
Clemens Schenk Graf von Stauffenberg
Jettingen-AKindel, den 10. Februar 1949

Markwart Schenk Graf von Stauffenberg
im Namen der Familie

Die Beisetzung findet in Jettingen am 14. Februar 1949 um 10.30 Uhr statt

Große Verkaufsorganisation sucht an all- 
Orten Mitarbeiter f. leichte schriftl. Heim
arbeit od. Verteiler- u. Kassiertätigkeit. 
Auch üebernahme ein. GesChäftsst. mögt. 
Auskunft geg Rückporto durch Fa. 0: W. 
Beck, Karlsruhe/Baden, Schließfach 125.

Heimarbeit, leichte schriftl. Tätigkeit, ver
gibt nach ajlen Orten b. sofort. Barver
dienst. Gegen Rückporto, Auskunft durch: 
Friedrich Penz, (21b) Hagen/W., Leopold- 
Straße 39. 72610

wieder erAH&tCuAs
ixt allen einschlägigen Geschäften

Bei hohem Blutdruck
Störungen in den Wechseljahren 
machen auch Sie einen Versuch mit

ElsazTU - Kräuter -Tee und -Saft
Prospekt kostenlos
G. SCH., AUGSBURG 8 - Schließt. 48

EIN NEUES FACHORGAN

Groß- und Außenhandel
Die Zeitschrift für den Großhandelskaufmann

Das neue Fachorgan „Groß- und Außenhandel“ ist, wie schon lm Titel asum Ausdruck kommt, 
„die Zeitschrift für den Großhandelskaufmann“. Mit dieser neuen Erscheinung hat der Groß- 
und Außenhandel endlich ein Publikationsorgan, das seine wirtschafts- und berufspolitischen 
Fragen gegenüber der Oeflentllchkeit vertritt. Behörden, Parteien, Gewerkschaften, die benach
barten Wirtschaftsstufen, wie überhaupt alle Stellen, die sich mit Wesen und Wirken der 
Großhandelsarbeit zu befassen haben, erhalten mit dieser Zeitschrift Gelegenheit, die Probleme, 
Forderungen und Leistungen des Groß- und Außenhandels kennenzulernen.

Im einzelnen werden folgende Gebiete durch sachkundige Mitarbeiter behandelt: Monatliche 
Lageberichte über die aktuellen Fragen des Groß- und Außenhandels — Kritische Auseinarider
setzungen mit den beruflichen und fachlichen Tagesfragen des Groß- und Außenhandels — 
Aufsätze für die praktische Arbeit des Kaufmanns im Groß- und Außenhandel auf dein 
Gebieten: Berufsförderung, Internationaler Warenaustausch, Rationalisierung, Preise, Steuern, 
Wettbewerb, Marktbeobachtung, Rechnungswesen, Betriebsvergleich, Verkehr, Recht, Wissen
schaft und Schrifttum — Glossen zum gegenwärtigen Wirtschaftsgeschehen — Aktuelle Wirt
schaftsreportage: Führende Männer, maßgebliche Leistungen — Berichte aus der Großhandels
arbeit des In- und Auslandes — Landwirtschaft, Industrie, Handwerk und Einzelhandel im 
Blickfeld des Großhandels — Gesetzgebung und Rechtsprechung — Zuschriften des Kaufmanns 
im Groß- und Außenhandel — Berichte aus der Tätigkeit der Großhandelsverbände — Unter
richtung über wichtige Presseäußerurigen und einschlägige Wirtschaftsli teratur

-X- -Ar -X-

Aus dem Inhalt der ersten Nummer t

Wir berichten zur Lage — Prof. Erhard: Ueber den Groß- und Außenhandel — Prof. Hayek: 
Wer regiert wen — Dr. Franz Ziegler: Kurzfristige Erfolgsrechnung und steuerliche Gewinn- 
ermittlung — Marktwirtschaft ohne Großhandel — Großhandels-Forum — Wirtschaftsbriefe 
aus Frankfurt, Berlin, Hamburg Im Blickfeld des Großhandels — Aus den Verbänden.

DER KAUFMANN IM GROSS- UND AUSSENHANDEL LIEST 
SEINE FACHZEITSCHRIFT

Sie erscheint einmal im Monat, Format DIN A 4, Preis DM 1.50 
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WELT DES GEISTES
Bayerische Universitätsprobleme Von Dr. Martin Luible

In den üblichen Streit der Meinungen hat sich seit eini
ger Zeit in Bayern auch ein Universitäts-Streit gemischt, 
nicht ein Streit der Universitäten, sondern ein Streit 
u m die Universitäten. Gewisse Kreise, die sich um be
kannte Staatsmänner gruppieren, propagieren den Gedan
ken der Errichtung einer Universität in Regensburg oder 
Bamberg bzw. Regensburg-Bamberg. Es wäre ja sonder
bar gewesen, wenn sich dagegen nicht von irgendeiner 
Seite ein Widerspruch erhoben hätte, Kampf und Streit 
muß in dieser kampfeslustigen Zeit ja sein. Berührte es 
nun schon eigenartig, daß sich sogar die Gewerkschaften 
einmischten, die sich bisher von solchen Dingen zurück
gehalten haben, so muß es einen noch eigenartigeren Ein
druck hervorrufen, wenn auch zwei Universitäten gewis
sermaßen ihr Veto gegen diese Pläne emlegen, die beiden 
fränkischen Universitäten Würzburg und. Erlangen.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht nicht uninter
essant. zu erfahren, daß Bamberg in früheren Jahrhun
derten schon einmal eine Universität gehabt und daß es 
daneben noch zwei weitere, heute nicht mehr bestehende 
Universitäten gegeben hat. Dillingen und Altdorf.

I
Die älteste von den dreien war Dillingen. Sie wurde 

1554 gegründet, und zwar aus den Bedürfnissen der da
maligen Zeit heraus. Der Protestantismus hatte damals 
bald nach seinem Entstehen gerade im Bistum Augsburg 
stark Wurzel gefaßt, sogar einige hundert Pfarreien waren 
zürn neuen Glauben übergetreten. Der damalige Bischof 
von Augsburg, Otto Truchseß von Waldburg, ein kluger, 
vielgebildeter und weitsichtiger Mann, erkannte die Ge
fahr. Er richtete ein Gesuch an Papst Paul III. und erhielt 
von diesem auch am 22. Februar 1550 die Genehmigung 
zur Gründung eines Kollegiums vom Hl. Hyronimus mit 
dem Sitz in Dillingen. wo damals die Bischöfe von Augs
burg residierten. Vorerst gab es nur zwei Fakultäten, 
eine theologische und eine philosophische, die aber von 
den Söhnen des katholischen Adels und den Novizen der 
Klöster gerne besucht wurden. 1551 wurde das Kollegium 
vom gleichen Papst zur Universität erhoben mit dem 
Recht, den Studierenden der philosophischen, theologi
schen, juristischen und medizinischen oder anderer Fa
kultäten die akademischen Grade zu verleihen. Die kaiser
liche Bestätigung von Karl V. erfolgte am 30. Juni 1553. 
Die feierliche Eröffnung fand im Jahre 1554 statt. Als 
Professoren waren in der ersten Zeit meist Ausländer 
tätig, Holländer, Belgier und sogar Spanier. Da diese häu
fig wechselten und sich auch finanzielle Schwierigkeiten 
einstellten, faßte der Bischof den Entschluß, die Univer
sität den Jesuiten zu übergehen, die sie auch 1563 nach 
langen Verhandlungen übernahmen. Unter der neuen Lei
tung und auf Grund der guten Besetzung der Lehrstühle 
— unter den Professoren befand sich damals auch Petrus 
Canisius — stand die Universität in hohem Ansehen; nicht 
bloß aus Schwaben, sondern auch aus ganz Deutschland, 
aus der Schweiz und aus Polen kamen die Studenten (im 
Jahre 1600 waren es bereits 650). Wegen dieser Lösung 
bestand zwischen dem Domkapitel und den Jesuiten eine 
Spannung, die bis zur Wende des Jahrhunderts dauerte. 
In den folgenden Jahren erfolgte ein grundlegender Neu
bau sowohl des Akademiegebäudes wie des Konvikts, das 
für Theologen und Nichttheologen bestimmt war und drei 
Teile umfaßte: den Religiosen-Bau für Studierende aus 
den Klöstern, den Alumnen-Bau als Diözesan-Seminar 
für den Weltklerus und den Säkular-Bau für weltliche 
Studenten Der innere Ausbau wurde in Angriff genom
men durch Errichtung einer Professur für kanonisches 
Recht (1625) und einer solchen für Zivilrecht (Institutio
nen), womit der Anfang für eine juristische Fakultät, ge
macht war; letztere wurde mit einem Laien besetzt. Der 
Dreißigjährige Krieg brachte über DilJingen auch allerlei 
Nöte und Sorgen. Die nach Süddeutschland einrückenden 
Schweden auferlegten Kontributionen, Geiseln mußten 
gestellt werden, die teilweise verschleppt wurden, die 
Kroaten raubten und plünderten. Von 1635 bis 1643 war 
einige Ruhe, dann abei; erscheinen dje,; Spjiwedgn; orneijJ 
und zogen erst 1650 endgültig ab, An.: der Universität kam 
es während dieser Zeit wegen der oben erwähnten Pro
fessuren zu Spannungen zwischen dem Bischof und Dom
kapitel einerseits und den Jesuiten andererseits. Die Lö
sung brachte eine kaiserliche Urkunde vom Jähre 1641, in 
der der Standpunkt des Bischofs anerkannt wurde und 
die juristische Professur, die der Stein des Anstoßes ge
wesen war. wieder besetzt wurde. Von den Folgen des 
Krieges erholte sich die Universität verhältnismäßig rasch 
wieder. 1688 wurde sogar mit der Erbauung eines neuen 
Universitätsgebäudes durch Bischof Johann von Freyberg 
begonnen. Auch die Zahl der Studierenden wuchs von 
Jahr zu Jahr und unter den Professoren befand sich eine 
Reihe namhafter Gelehrter. 1750 wurde ein Lehrstuhl für 
Geschichte, vornehmlich Kirchengeschichte eingerichtet, 
auch medizinische Vorlesungen wurden um das Jahr 1760 
abgehalten.

Die Aufhebung des Jesuitenordens 1773 brachte im Pro- 
fessoren-Kollegium in den kommenden Jahren nach und 
nach eine Aenderung; die meisten Professuren wurden 
mit Weltgeistlichen besetzt, nur einige Exjesuiten wurden 
beibehalten. Das Jahr 1786 brachte eine Vollreform der 
Universität. Neben der bisher (1773) allein verwendeten 
lateinischen Sprache wurde nunmehr auch deutsch vor
getragen, und zwar in den Vorlesungen in Philosophie 
und Pastoraltheologie; in der Theologie und bei den juri
stischen Vorlesungen wurde weiterhin lateinisch gelehrt. 
Um 1780 setzte ein erneuter Aufschwung ein durch Be
rufung bedeutender Gelehrter. 1784 erfolgte die Berufung 
von Johann Michael Sailer als Professor für Ethik und 
Pastoraltheologie. Ihn darf man wohl als den Glanz und 
die Höhe der Dillinger Universität bezeichnen. Er wurde 
auch bald der Liebling der Studenten. Durch die besondere 
Art des Vortrages gewann er großen Einfluß. Aber gerade 
dadurch entstanden zwischen der öfteren und neuen Rich
tung Mißhelligkeiten. Die Folge war, daß Sailer wegen 
seiner angeblichen Neigung zur Aufklärung seines Amtes 
enthoben und in seine frühere Pfarrei zurückverwiesen 
wurde (1794). 1799 wurde er erneut berufen, und zwar nach 
Ingolstadt, zog 1800 nach Landshut mit, 1821 wurde er von 
Kurfürst Max Josef IV. zum Koadjutor des Bischofs von 
Regensburg und 1829 von König Ludwig I. zum Bischof 
von Regensburg ernannt.

Im Jahre 1786 wurde durch den letzten Fürstbischof Cle
mens Wenzeslaus eine neue Verfassung für die Universi
tät geschaffen mit neuen Studienplänen türj die Theologie:, 
drei Jahreskurse mit Dogmatik, Exegese, Kirchen
geschichte. Pastoraltheologie, Moral und Kirchenrecht. 
1788 erfolgte die Regelung des juristischen Studiums: drei 
Jahre mit Institutionen, öffentlichem Recht und Rechts
praxis Pandekten und Strafrecht.

Die inneren Streitigkeiten und Schwierigkeiten hatten 
ein stetes Abnehmen der Hörerzahl zur Folge; sie sank

„Ethos in der Musik“
Hindemith sprach in Frankfurt

Gestern abend hielt Prof. Paul Hindemith in der vollbe
setzten Universitätsaula ein Referat über „Ethos in der 
Musik“. Es war weniger eine akademische Vorlesung als eine 
zwanglose Plauderei, '

Zu Anfang wies der Redner darauf hin, daß Ethos nicht 
lernbar, sondern angeboren sei. Der eine besitze es, der an
dere nicht. Man spreche daher richtiger von „Musikauffas
sung“. Paul Hindemith stellte die Forderungen des heiligen 
Augustinus, denen des Römers Boetius gegenüber. Der eine 
verlange von der Tonkunst vor allem, daß sie auf den Hörer 
Eindruck mache und bestimmte Vorstellungen erwecke. Für 
den andern sei die Musik in erster Linie ein staatliches Er
ziehungsmittel im Sinne Platos, etwa um die Arbeitsleistung 
zu steigern. Hindemith nannte im Verlauf seines Vortrags als 
wichtigen Neuerer den Italiener Guido von Arezzo, der die 
Notenschrift erfand.

Das „Denken über Musik“ sei gerade heute besonders 
wichtig. Man unterscheide historisch eine christliche (Augus
tinus) und eine heidnische (Boetius) Denkweise. Erstere fasse 
die schöpferische Musik als „Gabe von oben“, letztere als ein 
Produkt der menschlichen „ratio“ auf. Etwa um die Mitte des 
18. Jahrhunderts habe eine Verflachung des Denkens einge
setzt. Die Menschen wandten sich der Technik unid der Unter
haltung zu. Sowohl die katholische als auch die protestantische 
Kirchenmusik verloren seitdem mehr und mehr an Qualität 
Man könne heute geradezu von einem „Kirchenkitsch“ reden.

Ein schöpferischer Musiker müsse, so betonte Prof. Hinde
mith, danach streben, Gefühle anzusprechen, die allen 
Menschen gemeinsam sind. Jene Empfindungen sollten symbol
haft ausgeiörückt werden. Zum Verständnis solcher Tonkunst 
gehören jedoch Kultur und musikalische Erziehung. Heute 
könne nur d i e Musik Anklang finden, so hob der Redner 
hervor, die vom Begriff der „Gemeinschaft der Schaffenden 
und Hörenden“ ausgehe. Zweck der Tonkunst bleibe Er
hebung, Belehrung und Entspannung. Die musikalische Aus
bildung sei von Grund auf zu ändern. Es komme weniger auf 
das Klangbild, als auf den Inhalt an. Statt der Melodie müsse 
der „Mensch als Lebensäußerung“ im Mittelpunkt des musi
kalischen Unterrichts stehen. Allerdings sei in jedem Falle 
Begabung vorausgesetzt.

Hindemith wurde nach Schluß seines Vortrags mit starkem 
Beifall bedacht. Dr. Gustav Funke

bis auf 100 herab. Nach Aufhebung des Jesuitenordens 
hatte man den Plan erwogen, die Universität einem an
deren Orden, den Benediktinern oder Franziskanern zu 
übergeben, aber die Verhandlungen zerschlugen sich im
mer wieder. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sollte sich 
Dillingens Schicksal erfüllen: am 1. Dezember 1802 kam 
das Bistum Augsburg an Bayern. Wohl setzten gleich leb
hafte Bestrebungen ein, Dillingen als dritte Landesuni
versität neben Landshut, wohin die Ingolstädter Univer
sität 1800 verlegt worden war, und Würzburg (1582 ge
gründet) zu erhalten. Zuerst war dies auch zugestanden 
worden, aber kurz darauf wurde von der neuen Regie
rung die Aufhebung der Dillinger Universität verfügt 
(3. November 1803) mit dem Hinweis, daß die beiden ge
nannten Universitäten genügten (Erlangen gehörte damals 
noch nicht zu Bayern). Als Ersatz wurde das kurfürstliche 
Lyzeum mit philosophischer und theologischer Abteilung 
errichtet

II
Die Gründung einer hohen Schule in Altdorf geht auf 

einen Entschluß der Nürnberger Bürgerschaft zurück. 
Diese wollte neben dem 1526 gegründeten Gymnasium eine 
Landschule eröffnen, die man nach längerem Ueberlegen 
wegen der dortigen schönen Lage nach Altdorf verlegt. 
1571 begann man mit dem Bau, 1575 wurde er vollendet. 
Ein Privileg Kaiser Rudolfs II. verwandelte 1580 die 
Schule in eine Akademie und 1581 erfolgte bereits die 
erste Promotion. Von Anfang an gab es vier Fakultäten, 
eine juristische, theologische philosophische und medizi
nische. Der Dreißigjährige Krieg brachte auch Altdorf 
große Schwierigkeiten, die besonders die Gehaltsverhält
nisse der Professoren betrafen, die deshalb zu aller mög
lichen Selbsthilfe gezwungen wurden. Ende des 16. Jahr
hunderts hob sich der Ruf der Universität immer mehr. 
Angesehene Adelsgeschlechter schickten ihre Söhne dort
hin zum Studium. So war dort der Reitergeneral von 
Pappenheim immatrikuliert und wurde sogar Rektor. Am 
29. August 1599 hat sich sogar Wailenstein mit 15 Jahren 
in die Matrikel eingetragen. Sein dortiges Studenten
leben war etwas bewegt, er verübte ab erlei studentischen 
Unfug. Durch sein Verhalten, das immer wieder zum Ein
schreiten der akademischen Behörden Anlaß gab, wurde 
sein Aufenthalt in Altdorf rasch beendet, im April 1600 
verließ er es.

Am 3. Oktober 1622 wurde Altdorf curch Erlaß und 
Dekret von Kaiser Mathias zur Universität erhoben. Die 
feierliche Eröffnung fand am 29. Juni 1623 statt. Zu dieser 
Feier hatte der Rat der Stadt Nürnberg 200 Personen zu 
einem prächtigen Gastmahl geladen, außerdem wurden 
400 Personen bewirtet. Die erste feierliche Doktor-Promo
tion war am 23. November 1623.

Die Nöte des Dreißigjährigen Krieges machten sich auch 
in Altdorf bemerkbar. Klagen über das Verhalten von 
Professoren und die Verwilderung der Sitten der Studen
ten brachten den Gedanken auf, die Universität nach 
Nürnberg zu verlegen, da man glaubte, die Großstadt 
würde einen veredelnden Einfluß ausüben. Doch der Rat 
der Stadt ging auf diesen Plan nicht ein.

Nach dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges floh 1621 
ein größerer Teil der Studenten aus Kriegsangst; die Stadt 
blieb jedoch unberührt, so daß sie bald wieder zurück
kehren konnten. 1631—32 zogen verschiedene Armeen durch 
die Stadt, worauf der Rektor König Gustav Adolf um 
Schutz bat, der ihm auch gewährt wurde, da der König 
der ihm treu ergebenen Stadt Nürnberg gerne entgegen
kam. Dagegen hatte Altdorf unter den Kaiserlichen zu 
leiden und nur durch flehentliche Bitten an Kaiser Fer
dinand und die militärischen Führer konnte größeres Un
glück ferngehalten werden. Diese Kriegszeit brachte der 
Universität große Not: Hunger, Teuerung stellten sich ein, 
die Studenten waren fast alle geflohen, 1632 waren nur 
mehr 12 Hörer vorhanden. 1635 begannen sich die Ver
hältnisse wieder zu bessern. Doch in den folgenden Jah
ren gab das Treiben der Studenten immer wieder Anlaß 
zu Klagen.

1723 beging man die Föicr des jQQjabiigsr. Jubelfestes 
der Erhebung zur Universität, wobei auch eine Kommis
sion eingesetzt wurde zur Verbesserung der hohen Schule

der akademischen Disziplin und der Ordnung des Schul
denwesens der Studentenschaft. Ein interessantes Kapitel 
der Universitätsgeschichte bilden auch die Streitigkeiten 
zwischen den Professorensfrauen.

Unter den Studenten, die sich dort ihre Bildung geholt, 
ist besonders Leibniz zu nennen, der 1666 dort als Jurist 
promovierte. Auch Goethes Großvater mütterlicherseits,. 
Johann Wolfgang Textor, hat hier 1717 sich den juristi
schen Doktorhut geholt. So hatte sich Altdorf allmählich 
trotz aller Schwierigkeiten zu einer kleinen, aber reg
samen Universität entwickelt. Doch als Nürnberg von sei
ner Höhe als alte Reichsstadt herabsank, mußte es Alt
dorf an Bayern abtreten, und daraufhin teilte es das 
Schicksal Dillingens: 1809 wurde die Universität aufgelöst.

III
Bamberg, das neben oder mit Regensburg im der

zeitigen Universitätsstreit eine Rolle spielt, ist, wie oben 
erwähnt, schon früher einmal Universitätsstadt gewesen. 
In Ausführung des sog. Seminardekrets, das im Konzil 
von Trient 1563 erlassen worden war, wurde 1586 von 
Bischof Ernst von Mengersdorf das bischöfliche Seminar 
eröffnet, das der Heranbildung des Klerus dienen sollte. 
Dieses umfaßte 2 Stufen; die Unterstufe hatte 5 (huma
nistische) Abteilungen, die aber nicht nur den Theologen, 
sondern allen Studierenden zugänglich waren; die Ober
stufe bestand aus einem 2jährigen Studium der Philo
sophie und einem 3jährigen der Theologie. 1610 wurden 
von Bischof Johann Gottfried von Aschhausen die Je
suiten nach Bamberg berufen, die 1611 den gesamten Un
terricht im Seminar, 1613 auch die Leitung desselben über
nahmen, das als eigene Anstalt neben der Schule fort
geführt wurde. Zur Akademie wurde die Anstalt von 
Fürstbischof Otto Melchior Voit von Salzburg im Jahre 
1647 erhoben mit dem Recht der Verleihung der akade
mischen Grade; die kaiserliche Bestätigung folgte kurz 
darauf nach, die päpstliche 1648. Diese Akademie bestand 
nun aus 2 Fakultäten, der Philosophischen mit 3 und der 
Theologischen mit 4 Jahreskursen. Sämtliche Professuren 
mit Einschluß des Rektors und des Kanzlers wurden in 
der Stiftungsurkunde den Jesuiten übertragen. Auch eine 
Art akademischer Senat fungierte bereits. Die Zahl der 
Hörer in der Philosophischen Fakultät betrug etwa 135, die 
in der Theologischen etwa 85. Fast ein Jahrhundert später, 
im Jahre 1735, errichtete Fürstbischof Friedrich Karl von 
Schönborn 2 juristische Professuren, welche diese Dis
ziplin an einer deutschen Hochschule erhielt. 1745 folgte 
eine dritte Professur. Damit war die Erweiterung der 
Akademie zur Universität angebahnt. 1735 war auch die 
Berufung eines Mediziners erfolgt, doch bestand diese Be
setzung nur kurze Zeit; dauernd kam sie erst 1749 unter 
Fürstbischof Philipp Anton von Frankenstein zustande, 
eine zweite folgte 1770 mit einem Prosoktor der Ana
tomie. Die Dozenten der juristischen und medizinischen 
Fakultät waren Laien. Vorerst wurde aber trotz der 4 
Fakultäten noch der Name Akademie beibehalten. Mit der 
Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 wurde eine 
Neuorganisation notwendig und am 17. Dezember 1773 fand 
die feierliche Eröffnung der Universitas Ottoniana-Frie- 
dericiana statt. Sie umfaßte die 4 Fakultäten: Theologie 
mit 5 Professuren (Dogmatik, Exegese des Alten und 
Neuen Testaments, Kirchengeschichte und Moral); Philo
sophie mit 4 Professuren (Logik, Metaphysik, Physik, 
Mathematik mit Ethik), 1792 kam eine Professur für Pä
dagogik dazu, 1795 eine für Zeichnen mit Ingenieur-Wis- 
senschaften und für Naturgeschichte sowie eine Honorar- 
Professur für Neuere Sprachen; dann die juristische Fa
kultät mit 4 Professuren (Institutionen, Pandekten, Staats
recht, Kirchenrecht); 1795 kam dazu eine weitere Professur 
(Bamberger Landrecht) und 1802 2 außerordentliche Pro
fessuren (Strafrecht und Rechtsenzyklopädie); endlich die 
Medizinische Fakultät mit 2 Professuren (praktische Me
dizin und Physiologie mit Krankheitslehre) und 1 Pro- 
sektor, dazu kam 1792 ein Lehrstuhl für Pathologie und 
t hirurgie, 1794 ein Lehrauftrag für Chemie und Phar
mazie. Damit befand sich die Bamberger Universität in 
einer erfreulichen Entwicklung, der jedoch durch die 
Säkularisation ein jähes Ende bereitet wurde: im Winter- 
semester 1802/03 wurden die Vorlesungen der juristischen 
H!?*, , ..<?jsitier.t, 1803 wurde die Auf-

DniveTSität, verfügt. Im gleichen Jahr wurde 
dafür das neue kurfürstliche Lyceum mit einer philo
sophischen und theologischen Abteilung eröffnet.

Neues Lehen aus den Trümmern

Erst leben, dann ...?
(G. R.) Seit ich erkannt habe, daß der Grundsatz: 

Zuerst leben, dann philosophieren, eine grobe Irrlehre 
ist, ist mir leichter. Ich fühle mich geradezu koperni- 
kanisch umgestülpt, nachdem es mir aufgegangen ist, 
daß genau umgekehrt die Parole unserer Zeit lautet: 
Zuerst philosophieren und dann leben. 
Das Erschütternde ist nur dies, daß auch in diesem 
Falle eine kurzsichtige Menschheit nicht erkennen will.

Da ist z. B. Diogenes und das Wohnraum- 
Problem. Nicht daß er mit seinem Faß die Wohn- 
raumfrage für sich persönlich richtig er„faßt“ hat, 
möchte ich betonen; das weiß schließlich jedes Kind. 
Aber welche Aspekte, wenn man seine rein persönliche 
Lösung in das Ueberindividuelle hinaushöbe und zum 
Anlaß einer allgemeinen staatspolitischen Aktion 
machte! Noch kein Wohnungsamtsmachthaber hat er
kannt, daß es sich hier um eine ganz neuartige Wohn- 
idee handelt, die mit einem Schlag das starre Gefüge 
unserer heutigen Wohnraumplanung durch das sog. 
„rollende Wohnsystem“ ersetzen und ungeahnte Zu
kunftsaussichten eröffnen würde. Das Kugelhaus war 
schon mehrfach von fortschrittlichen Architekten pro
jektiert worden; warum nicht auch die Kugelwohnung, 
die Faßkugelwohnung, die Kugelfaßwohnung, das 
Wohnkugelfaß? Dem diogenesischen Wohnraumprinzip 
eignet das Großartige, daß jede Behausung nach Be
lieben verschoben, verrollt oder verkugelt werden 
kann. Dies ermöglicht es, dem Wohnungsinhaber, dem 
sog. Wohnkugler, jederzeit, sei es bei eintretenden 
Komplikationen mit dem Wohnkugelamt, sei es bei 
Streitigkeiten mit dem Nebenkugler allen weiteren 
Eingriffen in die Unantastbarkeit seiner Wohnkugel zu 
entrollen, zu entkugeln. Eine kleine Organisationsfrage 
dürfte lediglich die Verkehrsregelung bilden, da zu er
warten ist, daß bei der angespannten Wohnkugellage 
eine allgemeine Wohnkugelei einsetzen wird. Dieser 
ist jedoch mit Leichtigkeit durch Schaffung einer ent
sprechenden Wohnkugelbehörde und eines Oberwohn- 
kugelkommissars zu begegnen.

Aehnlich ist es mit der leidigen Punkt- bzw. Mar
kenfrage. Sie hat sich gebessert, wir wissen es, vor 
allem für die, denen die Markenfrage keine Mark
frage bedeutet. Aber der „Kleine Mann was nun?“ lei
det nach wie vor an konstantem Punktschwund. Auch 
da ist es die Philosophie des Altertums, die uns neue 
Wege weist. Archimedes war es, der große Mathe
matikerphilosoph, der erstmalig die Forderung aufge
stellt hat: „Gib mir einen Punkt außerhalb!“ und der 
damit mit Recht das ganze damalige Weltsystem aus 
den Angeln heben wollte. Warum ihm die Behörden 
damals den sehnlich begehrten Punkt versagt haben, 
wissen wir nicht; aber wir können es uns denken. Viel
leicht hat irgendetwas mit der Haushaltskarte nicht ,4» 
gestimmt oder er hat den Punkteverteilungsinspekor, ‘ 
den Punktrichter, nicht freundlich genug behandelt. 
Jedenfalls hat er in bahnbrechender Weise erkannt, wo 
auch uns der Punkt drückt; man könnte auch sagen, 
wo uns der Punkt zum springenden Punkt wird. Es 
braucht natürlich nicht immer e i n Punkt zu sein; lie
ber ist es uns, wenn es mehrere sind. In dieser Hinsicht 
war Archimedes entschieden bescheidener, denn er 
hätte ja auch sagen können: „Gib mir einige Punkte 
außerhalb!“ Dafür sind w i r wieder nicht so unbedingt 
darauf versessen, daß es gerade Punkte sind; es 
kann auch ein Pfund Butter oder ein Dutzend Eier sein 
oder eine gute Zigarre. Was allerdings dann wieder 
die Preis gestaltung für diese „Erwerbungen außer
halb“ betrifft, so sähen wir es lieber, wenn sie sich 
wiederum mehr innerhalb (unseres Geldbeutels) be
wegte. Das aber gerade ist wieder das Wunde, an dem 
Punkt — außerhalb! Ausrufezeichen, Punkt.

Mit dem Eheproblem ist es nicht anders. Eine 
bekannte Wochenpost spricht von einer „Scheidungs

welle“ und schaukelt sich in diesem Wellenschlag auf
geregt mit Bildern und Zahlen. Wäre alles nicht nötig, 
wenn wir uns mit dem lieben Sokrates mehr be
schäftigten. Dann wüßten wir nämlich, daß nach den 
neuesten Forschungen seinem Eheweib Xanthippe seit 
Jahrhunderten bitteres Unrecht geschieht und daß 
Xanthippe gar keine Xanthippe war, sondern ein 
recht gutmütiges, harmloses Geschöpf. Philosophisch 
gesehen bedeutet dies für unsere Ehekrise und die phi
losophiebedürftigen Ehemänner, daß manches Ehe- 
gespons, das sie für eine Xanthippe halten, gar keine 
ist, wenn sie näher hinsehen, daß also eigentlich gar 
kein triftiger Grund zur Scheidung vorliegt; und um
gekehrt besagt es uns dagegen, daß manche Angebetete, 
die sie für keine Xanthippe halten, in Wirklichkeit 
gerade eine ist, genauer betrachtet. Dann wiederum 
wäre auch keine Scheidung nötig, da sich die Andacht 
zu der Angebeteten in diesem Falle noch rechtzeitig 
vor dem Standesamt abkühlen würde. Wir brauchen 
also nur unseren Sokrates zu kennen und das Ehe
problem ist gelöst.

Was kommt uns armen Geplagten nicht alles sonst 
noch an Trost aus der Philosophie! Die Eleaten 
(Philosophenschule) z. B. lehrten, daß das „Nichtsein“ 
nicht sein kann. Stellen Sie sich vor: Der leere 
Schmalztopf der Hausfrau — kann nicht sein; der 
Hohlraum in unserer Geldtasche — kann nicht sein; 
ja, das Loch im Strumpf — kann nicht sein. Und wenn 
Sie sagen: „Das kann nicht sein“, dann kann das auch 
nicht sein. Das müßte herrlich sein. Und nach Anaxi- 
menes wiederum ist alles Luft: Trizonien — Luft, 
Besatzungsstatut — Luft, Luftbrücke — Luft, Ein
kommensteuer und Lastenausgleich — Luft, dicke Luft 
zwischen Preußen und Bayern und in Indonesien — 
Luft. Welche Lust, alles ist Luft! Und dann erst die 
Lehre der Pytagoräer von der Zahlenharmo
nie! Darnach beruht „das dauernde Sein“ in den Zah
len und in ihrer wohlgeordneten Harmonie. Welch 
tiefe Gesetzmäßigkeit z. B. wird uns da offenbar aus 
einer arithmetischen Reihe, wie der folgenden, die 
uns kürzlich über die Preisgestaltung einiger Textil
firmen in Frankfurt gemeldet wurde: Anfangspreis 
eines Mantels 26 DM — Weitergabe durch den „Leit
händler“ 30 DM — Verkauf durch den Großhändler 
36 DM — Umänderung der Mäntel im Einzelhandel 
48 DM — Weiterleitung an einen Großhändler 67 DM 
— Weitergabe an einen anderen Großhändler im 
„Streckengeschäft“ 74 DM — Vertrieb durch diese 
Firma an den Einzelhändler 95 DM — Verkauf an den 
Verbraucher 130 DM (!). Das ist wahrhaftig Rhythmus 
und Harmonie, in der die kleine Dissonanz beim Ver
braucher belanglos verklingt. Wie harmonisch auch 
dies: Das heute schwerste Kriegsschiff der Welt kann 
mit seinen 8zölligen Geschützen 4mal so schnell schie
ßen, wie die gewöhnlichen Schiffe bisher; dafür darf 
ein deutscher Jäger für 4 Schuß Jagdpatronen 8 Frage
bogen und Formulare ausfüllen. Und wenn für das 
„Deutsche Derby“ in Hamburg im Juli 1949 75 000 DM 
ausgesetzt sind, dann ist dafür die Besohlung eines 
Paars Arbeitsstiefel nicht unter 7.50 DM zu erlangen.

Jetzt verstehen wir auch den tieferen Sinn, warum 
Diogenes, um die Definition Platons vom Menschen als 
einem „nackten Zweifüßler“ ad absurdum zu führen, 
in dessen Hörsaal ein gerupftes Huhn laufen ließ.

Deutsche Bibliothek gerettet. Durch die Vermittlung der 
UNESCO und der amerikanischen Behörden konnten die 
ursprünglich zur Einstampfung vorgesehenen Bücherbestände 
der deutschen Bibliotheken in der Tschechoslowakei vor der 
Vernichtung bewahrt werden. Sie wurden nach Düsseldorf 
verbracht, wo die amerikanischen Quäker eine Zentral-Ver- 
teilungsstelle errichtet haben Der größte Teil der Bücher 
wurde deutschen Universitäten und wissenschaftlichen Ver
einigungen zur Verfügung gestellt. Der Rest soll an Vertrie
bene, Heimkehrer und Bedürftige in einer Reihe von Legern 
verteilt werden, (-lz-)

(Dr. K.) Der Tag X hat auch in Frankfurt wie in Hessea 
das fast ausschließlich Privileg der BMW (Bäcker-Metzger- 
Wirte-)Bauten gebrochen. Wenn auch die seither erfolgt® 
Belebung der Bautätigkeit noch immer dem berüchtigten 
Tropfen auf den heißen Stein gieient, so ist es in der zwei
ten Hälfte des verflossenen Jam es doch möglich, gewesen, 
neben der Wie ierherstellung von Geschäfts und Wohn- 
raum auch der Wiederinstandsetzung von historischen Bau
ten ein verstärktes Augenmerk zuzuwenden. In Frankfurt 
hatte die Paulskirche auf Grund der Jahrhundertfeier schon 
vor der Währungsreform eine privilegierte Stellung einge
nommen. Die Restaurierung wird fortgesetzt, sehr zum 
Mißvergnügen mancher Kreise, die heute bereits von einer 
„ungerechtfertigten politischen Repräsentation“ sprechen 
und unter Hinweis auf den städtischen Nachtragskredit von 
600 000 DM erklären, man habe sich „total verkalkuliert“. 
In diesen Kreis bezeichnet man die Renovierung der Pauls
kirche sogar als das „Erzübel“, das die Stadt Frankfurt bis
her um den dringend gewünschten Theaterbau gebracht 
habe. —Auch die Wiederherstellung des zerstörten Goethe
hauses begegnet manchen Widersprüchen, während es an
dererseits heute noch nicht sicher ist, ob es gelingen wird, 
die Wiederherstellung bis zum 200. Geburtstag des Dich
ters am 28. August zu bewältigen.

In unmittelbarer Nähe der Paulskirche macht sich mit
ten in der zerbombten Altstadt ein gewisser Wiederaufbau 
bemerkbar, der dem Frankfurter Rathaus gilt. Am wei
testen fortgeschritten sind die Wiederherstellungsarbeiten 
am Südbau während nach den anderen Himmelsrichtun
gen hin stellenweise noch sehr viel zu tun übrig bleibt. Am 
übelsten daran ist vorläufig der historische Römer; im
merhin erhielten die Römerhallen wenigstens ein stabiles 
Notdach und für den Kaisersaal wurde bereits die eiserne 
Dachkonstruktion in Auftrag gegeben.

Auch in der hessischen Provinz konnte in den letzten 
Monaten manche Restaurationsarbeit intensiviert und be
schleunigt werden. Das gilt in besonde.sr Weise von Fulda, 
wo vor allem der Dom von seinen Bombenschäden befreit 
wurde. Es handelt sich hier um ein Gotteshaus, dessen Ge
schichte über mehr als 1100 Jahre zurückreicht und seine 
heutige barocke Gestaltung dem Meistdr Johan Dienzen- 
hofer verdankt. Wenn auch dieser Bau gewiß nicht zu den 
Spitzenwerken der Baumeisterfamilie der Dienzenhofer 
zählt, so ist er immerhin in Anlage und Ausführung wie 
mit seinen Skulpturen und Malereien zu den verhältnis
mäßig wenigen barocken Kleinodien des Landes zu zählen. 
Nicht zuletzt ist die ehemalige Stifts- und heutige Dom
kirche zu Fulda ein Heiligtum des gesamtdeutschen Katho
lizismus, da ihre Krypta bekanntlich das Grab des hl. Bo- 
nifatius birgt. — In unmittelbarer Nähe des Doms wurde 
auch die Michaelskirche restauriert — Fuldas ältestes Got
teshaus, das in einzelnen Teilen noch aus der Karolinger
zeit stammt. Im Schloß — gleichfalls einem Werke Johann 
Dienzenhofers — verbindet man das Notwendige mit dem 
Nützlichen, d. h., man hat bei der Beseitigung der Kriegs
schäden den großen Festsaal mit seinem Deckenfresko frei
gelegt und will auch andere Teile des Schlosses mit ihrer 
Wiederherstellung einer zeitgemäßen Verwendung zu
führen.

„Nürnberg und seine Lehre
(Betrachtungen zur Münchner Aufführung 

des Dokumentarfilms)
H.I.H. Zunächst: Dieser Film, der uns angeblich erst 

in seiner 6. Fassung vorgesetzt wird, kommt 3 Jahre zu 
spät. Die großen Tage der Unterweltsgrößen des 3. Rei
ches sind im Bewußtsein des Deutschen schon verwischt. 
Jetzt, da sie — in der Komposition nicht immer ge
lungen — wieder auferstehen, haftet ihnen das Vergilbte 
der Vergangenheit an, Grünspan der Patina, Moder der 
Keller. Ich glaube nicht, wie ein Münchner Kritiker, daß 
beim Wiedererscheinen der Paradebilder, der Fahnen
meere und der schmetternden Fanfaren viele Herzen höher 
schlagen. Ich denke: Eine bittere Selbstironie müßte uns 
bei solchem Anblick |9efallen;

Aber ironisch wird der beutache auch die großen pathe
tischen Worte vernehmen, die Mr. Jackson, Sit A. Shaw
croß und Mr. de Menthon sprechen. Er weiß heute, daß 
Nürnberg wohl der einzige Moment war. in dem die von 
Oberrichter Jackson so betonte Einigkeit zwischen den 
Großmächten bestand. Er weiß, daß die Lehre von Nürn
berg nicht einmal von allen Richternationen beobachtet 
wird. Ja, er sieht das gesamte Nürnberger Gerichtsver
fahren desavouiert durch die Teilnahme Rußlands am 
Richtertisch. Und es mutet Herrn Jedermann als ein 
Treppenwitz der Weltgeschichte an, daß ausgerechnet der 
russische Genosse Rudenko (der nach Gerüchten nun 
Kommandeur des roten KZs Buchenwald sein soll) zum 
Anwalt der verletzten Menschlichkeit bestimmt ist. Wer 
denkt bei den moraltriefenden Worten des Generals nicht 
an die fast 30 Millionen Toten der bolschewistischen Re
volution seit 1917? An die 15 Millionen Zwangsarbeiter in 
Sibirien, an keineswegs seltene Scheußlichkeiten der roten 
Armee gegen die Achsenheere während des vergangenen 
Kriegs (die mittlererweile bekannt wurden), an die Mas- 
senverfolgungs- und Ausrottungsmethoden in den Ländern 
der sowjetischen Einflußsphäre? Wer denkt nicht an un
zählige Schauprozesse, an Terror. Mord und Leid? Stehen 
nicht gerade in diesen Tagen Mindzenty und Stepinac als 
Ankläger gegen den sophistischen Russen auf. der außer 
der machtpolitischen als Sieger keinerlei Legitimation zu 
seinem Auftreten in Nürnbergs besaß? Hier ist die 
schwächste Stelle des auch technisch nicht sonderlich ge
lungenen Filmä; Die berechtigte Anklage — durch ent
setzliche, apokalyptische Darstellungen aus dem Krieg und 
den KZs zu unserer tiefsten Scham illustriert — wird 
durch die richterliche Tätigkeit der Russen herabgemin
dert; ja, sie droht Farce zu werden. Schließlich ist der 
Besucher durch die Entwicklung nach dem Krieg unter
richtet, daß die hier vertretenen Postulate — Anliegen 
des Westens — keineswegs zwingendes Recht sind; denn 
es fehlt zur Zeit bei der Nichtexistenz eines wirkungs
vollen Völkerstrafrechts ganz einfach die Macht, sie 
durchzusetzen.

Doch die Verbrechen des Ostens können uns von den in 
unserem Namen Begangenen nicht freisprechen. Daher 
scheint uns auch jede nachträgliche Glorifizierung der 
Verurteilten von Nürnberg verfehlt. Sie waren, etwa 
Typen wie Streicher und Sauckel, weiß Gott keine Ueber- 
menschen. Die Männer von gestern drohen bereits in 
unserer schnellebigen Zeit historisch zu werden; damit 
wären sie dem Bereich der leidenschaftlichen, aktuellen 
Stellungnahme entrückt. Sie würden — was sie leider 
schon tun — nur noch als bestaunte Glanzfiguren einer 
Sensationsliteratur fungieren. Wir selbst aber sollten sie 
und ihre Untaten — so sehr wir es auch von unserer Um
welt wünschen — nicht so schnell vergessen; in unserer 
augenblicklichen Lage schon gar nicht. — Dieser Film 
sollte, indem er uns die vertragswidrige Entwicklung 
Hitlers und seines Systems zum Weltbrandstifter und 
Massenmörder aus der feindlichen Perspektive seiner 
Schöpfer zeigte, uns zur Besinnung mahnen. Die Belastung 
durch die Russen aber und die leider zu subjektive Warte 
sprechen am Herzen ebenso vorbei wie am Verstände. 
Partikel der Darstellung lassen uns erschüttert und ver
zweifelt aufschreien. Im Ganzen gesehen setzt man auch 
uns auf die Anklagebank. Wir suchen nach Verteidigung 
und wollen uns belügen; denn die Argumente des Staats
anwalts sind immer zu extrem. Wie wohltuend überzeugt 
hätte reine Objektivität.

„Johanna, Ihre Berufung und ihre Vollendung” von Otto 
Knapp (Verlag dier Buchgemeinde Bonn 1948. 320 s für 
Mitgl. 4.80 D'M', im Buohiharieil 6.00 DM). Ein Rundschau- 
artikel des Verfassers im „Hochland” vom Januar 1939 ver
anlaßt« einen ni chtkathoüschen Verleger, ihn zu dem Werk 
anzuregen, das dann in den ersten Kriegsjähren in Ulm 
entstand. Da weder der Stoff, noch der schon vorher aus 
seiner Stellung entfernte Verfasser den Machthabern ge- 
nehrn war, wurde die Drucklegung verhindert. Als Jeanne 
d Arc-Roman wird das Werk im Prospekt bezeichnet Man 
spurt aber- Das ist die echte, geschichtliche Johanna Ein® 
Gestalt von ergreifender Schlichtheit, Anmut und edler in
nerer Große entsteht vor dem Leser. Was Knapp selbst in 
jenem Aufsatz schrib, das hat er hier mit TvTei st ersehe ft 
naohgestaitet: ..Eine Seele ,so ursprünglich und rein, wie 
sie nur aus der Hand des Schöpfers und dem Taufbad des 
Erlösers hervorgehen konnte.” Vor ihr verblaßt alles was 
Dichter und Schriftsteller willkürlich aus ihr gemacht ha
ben. Wohl selten hat Gott so sichtbar in die Geschichte 
einigegriffen, und doch standen die Menschen damals wie 
heute, so verständnislos, ja verstockt vor dem übernatür
lichen Geschehen im irdischen Bereich. Die Eindruckskraft 
und Reichweite des Wunders wird immer beschränkt hieben 
Hat nicht der Herr selbst in seiner Vaterstadt keine Wun
der mehr gewirkt wegen dies Unglaubens, den er dort fand! 
Ein leuchtendes Abbild des Herrn war dieses frische natür
liche Bauernmädchen in seiner Sendung und in seiner Pas
sion und dem Verfasser ist bei der Gestaltung des geschicht
lichen Stoffes unter der Hanl ein Heiligenleben entstan
den. das um so aoT'etornAer •>* weh ihm —-ve Erbauungs- 

fehlt. Gleichzeitig hat er un« ein Volk-buch von 
"dHr Schönheit geschenkt, dem man nur weheste Verbrei
tung wünschen kann. (J. H.)
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Uliusmin ln (ftegcmßurg etoffnet
Zwei Chöre Von Gregor Aichinger, einem Regensburger Komponisten des 

16. Jahrhunderts, gesungen vom Regensburger Domchor, standen an der Spitze 
der festlichen Stunden, in denen gestern das Regensburger Museum nun der 
Öffentlichkeit übergeben werden konnte.
Mit Staatsminister Dr. Hundhammer 

waren Herren seines Ministeriums, dann 
Staatssekretär Geiger, Regierungsdirektor 
Freih. v. Gumppenberg als Vertreter 
von Ministerpräsident Dr. Ehard, Mr. Muni?in 
als Vertreter des Gouverneurs v. W a g o n e r, 
von der Militärregierung Regensburg Dir. Mr. 
Kea 11 y und Mr. Fraenkel gekommen. 
Alle Behörden der Stadt Regensburg und alle 
wirtschaftlichen Korporationen hatten ihre 
Vertretungen entsandt. Regierungspräsident 
Dr. Wein war erschienen, Präsident T i t z e, 
dann fast der gesamte Stadtrat mit den beiden 
Bürgermeistern an der Spitze. Baron von 
Schirnding für die fürstliche Verwaltung. 
Vom Landtagspräsidium war in Vertretung des 
Präsidenten Vizepräsident Kühler erschie
nen. Natürlich wollten auch die Vorstände der 
angesehensten Museen Bayerns ebensowenig 
fehlen als die Vorstände und Leiter der Kron- 
gutsverwaltung und des Landesamtes für 
Denkmalspflege. Unter den vielen Gästen, 
unter denen auch Vertretungen sowohl der 
katholischen als der protestantischen Kirche 
waren, sah man manches bekannte Gesicht ans
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früheren Jahren, so den früheren Oberbürger
meister Dr. Hipp und Oberstudiendirektor 
a. D. Dr. N e s t e 1 e r, der lange Jahre Vor
sitzender des Historischen Vereins war.

In seiner Begrüßungsansprache nannte 
Oberbürgermeister Zitzier die heutige Eröff
nung des Museums ein einmaliges Er
eignis. Er gab einen kurzen geschichtlichen 
Überblick über das Werden der Stadt Regens
burg und betonte, daß das Museum u. a. den 
Rang und die Bedeutung kundtun soll, die un
serer Stadt gemäß gerade in der Gegenwart 
auf dem weiten und fruchtbaren Feld bayeri
scher Kultur zukommt. Er stellte weiter fest, 
wie viel wertvolle Kunstschätze Regensburg 
an andere Sammlungen verlieren mußte und 
machte die Staatsregierung auf zwei für die 
Stadt wichtige Möglichkeiten aufmerksam, die 
Errichtung , einer staatlichen Filialgalerie in 
Regensburg und auf das dringende Erforder
nis, die hiesige Hochschule zur bayerischen 
Landesuniversität auszubauen. Der Redner 
dankte dem Meister des heute vollendeten 
Werkes, Direktor Dr. Boll und seinen vielen 

(Schluß auf Seite 4)
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ötadtwertvoiies nacn auswärts aowanderndes 
bodenständiges Kunst- und Kulturgut zu er
halten und den vorhandenen eigenen Besitz 
pfleglich zu bewahren. Dr. Geib war der 
erste, der den Gedanken eines eigenen Mu
seums aufgriff. Der Redner erinnerte an all 
die schweren Verluste, die durch die Säkulari
sation verursacht wurden. Er wandte sich dann 
den Sammlungen des Historischen Vereins zu, 
die den zweiten Hauptteil der heutigen Mu
seumsbestände ausmachen und würdigte im 
einzelnen die Arbeit, die insbesondere Graf 
Walderdorff und Dr. Steinmetz auf 
sich genommen haben. Der Historische Verein 
war es, der erstmals das Augenmerk auf das 
Gelände richtete, auf dem nun das Museum 
emporgewachsen ist. Dr. Boll gedachte hier 
vor allem auch der Arbeit Dr. Hipps, der in 
Erkenntnis der weittragenden Bedeutung eines 
zentralen Museums mit Eifer an die Verwirk
lichung der Pläne heranging, die damals auf
getaucht waren. 1929 trat die Stadt an den 
Bayerischen Staat wegen Überlassung der Ge
bäude an die Stadt Regensburg heran. Hier

QUl LUIS HCl clUgCtVUilllliCil, UHU UICäCl «Ge
nius loci ist seitdem bei uns ein steter Gast 
geblieben.

Mr. Mansin überbrachte die Grüße des 
Direktors der Militärregierung für Bayern 
Gouverneurs van Wagoner. Er beglück
wünschte die Stadt zu diesen Sammlungen, die 
innerhalb Deutschlands besonders bedeutsam 
sind und drückte seine Freude darüber aus, 
daß es der Stadt gelungen sei, in dieser ungün
stigen Zeit das Werk zu vollenden.

Kultusminister Dr. Hundhammer
betonte, daß Kulturpflege nicht nur rückschau
end sein dürfe, sie müsse an ein Weiterbauen 
denken. In diesem Sinne wolle er die Auf
gaben der Sicherung unserer Kultur aufgefaßt 
wissen. Sie könnten nur erfüllt werden, wenn 
sich die gesamte Bevölkerung damit befassen 
lasse. Er habe die Genugtuung, heute festzu
stellen, daß man in Regensburg dieses Be
mühen der Regierung verstanden habe und 
mit ihr konform gehe. Der Minister betonte, 
daß er sich schon um etwa zehn Leihgaben 
an das Museum bemüht habe und daß er

HM
Erster von rechts: Minister Dr. Hundhammer Aufnahme: Schramm
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früheren Jahren, so den früheren Oberbürger 
meister Dr. Hipp und Oberstudiendirektor 
a. D. Dr. N e s t e 1 e r, der lange Jahre Vor 
sitzender des Historischen Vereins war.

In seiner Begrüßungsansprache nannte 
Oberbürgermeister Zitzier die heutige Eröff 
nung des Museums ein einmaliges Er 
e i g n i s. Er gab einen kurzen geschichtlichen 
Überblick über das Werden der Stadt Regens
burg und betonte, daß das Museum u. a. den 
Rang und die Bedeutung kundtun soll, die un 
serer Stadt eemäß peraH P in rlot* riet rfö VITTTC4 r»+

ffltu&eum in (Hegemßuxg etoffnet
(Schluß von Seite 1)

Helfern, vornehmlich Frl. Dr. Diepolder. 
Weiter allen jenen, die die Errichtung und Aus
stattung des Museums tatkräftig förderten, 
dem Historischen Verein für die Überlassung 
seiner Sammlungen, dem hochwürdig
sten Herrn Bischof für die Überlassung 
der reichhaltigen »Diözesansammlungen. Sein 
besonderer Dank galt Oberbürgermeister a. D. 
Dr. Hipp und Bürgermeister Herrmann, 
die die Verwirklichung des Museums damals 
in die Wege leiteten, und Landrat Professor 
Prechtl, der sich um den Erwerb des Ge
bäudes besonders verdient gemacht hat.

schaltete sich besonders Professor Prechtl ein 
und förderte die Verhandlungen nach besten 
Kräften.

In einstündiger Rede sprach dann der Direk
tor des Museums, D r. B o 11, über das Wer
den der Sammlungen und über den Weg zu 
deren Verwirklichung. Dabei stellte er ein
gangs fest, daß die Stadt Regensburg in der 
Vergangenheit eine unverzeihliche und leider 
nicht restlos gutzumachende Schuld auf sich 

” geladen hat, als sie in einer langen und finan
ziell gesicherten Friedenszeit kaum einen nen
nenswerten Versuch unternahm, die sich er
gebenden Möglichkeiten zu nützen, um der 
Stadt,wertvolles nach auswärts abwanderndes 
bodenständiges Kunst- und Kulturgut zu er
halten und den vorhandenen eigenen Besitz 
pfleglich zu bewahren. Dr. Geib war der 
erste, der den Gedanken eines eigenen Mu
seums aufgriff. Der Redner erinnerte an all 
die schweren Verluste, die durch die Säkulari
sation verursacht wurden. Er wandte sich dann 
den Sammlungen des Historischen Vereins zu, 
die den zweiten Hauptteil der heutigen Mu
seumsbestände ausmachen und würdigte im 
einzelnen die Arbeit, die insbesondere Graf 
Walderdorff und Dr. Steinmetz auf 
sich genommen haben. Der Historische Verein 
war es, der erstmals das Augenmerk auf das 
Gelände richtete, auf dem nun das Museum 
emporgewachsen ist. Dr. Boll gedachte hier 
vor allem auch der Arbeit Dr. Hipps, der in 
Erkenntnis der weittragenden Bedeutung eines 
zentralen Museums mit Eifer an die Verwirk
lichung der Pläne heranging, die damals auf
getaucht waren. 1929 trat die Stadt an den 
Bayerischen Staat wegen Überlassung der Ge
bäude an die Stadt Regensburg heran. Hier

Direktor Dr. Boll gab eine großzügige Über
sicht über die Schätze des Museums und ent
wickelte gleichzeitig die Pläne, die hinsicht
lich der Minoritenkirche und eines eigenen 
Museums im Rathaus bestehen. Schließlich be
sprach er noch die Durchführung der Mu
seumseinrichtung. Da hatte er vielen Mitar
beitern, vornehmlich auch aus dem Handwer
kerstande, die sich beispielhaft und uneigen
nützig eingesetzt haben, zu danken und man
chem Mäzen, der dem Museum mit seinen Mit
teln in seinen Bestrebungen wieder vorwärts 
half. Im besonderen dankte er Direktor 
Christlieb. Bezeichnend für*die Nöte des 
Museums und die Schwierigkeiten, die sein 
nimmermüder Förderer Dr. Boll hatte, ist der 
eine Satz aus seiner beifälligst aufgenomme
nen Rede: Zurückblickend möchte es fast 
scheinen, als seien mit der Übernahme des 
Minoritenklosters durch das Museum gewis
sermaßen als Rechtsnachfolger dieses Bettel
ordens auch der Geist der Armut und des Bet
teins auf uns herabgekommen, und dieser Ge
nius loci ist seitdem bei uns ein steter Gast 
geblieben.

Mr. M a n s i n überbrachte die Grüße des 
Direktors der Militärregierung für Bayern 
Gouverneurs van Wagoner. Er beglück
wünschte die Stadt zu diesen Sammlungen, die 
innerhalb Deutschlands besonders bedeutsam 
sind und drückte seine Freude darüber aus, 
daß es der Stadt gelungen sei, in dieser ungün
stigen Zeit das Werk zu vollenden.

Kultusminister Dr. Hundhammer 
betonte, daß Kulturpflege nicht nur rückschau
end sein dürfe, sie müsse an ein Weiterbauen 
denken. In diesem Sinne wolle er die Auf
gaben der Sicherung unserer Kultur aufgefaßt 
wissen. Sie könnten nur erfüllt werden, wenn 
sich die gesamte Bevölkerung damit befassen 
lasse. Er habe die Genugtuung, heute festzu
stellen, daß man in Regensburg dieses Be
mühen der Regierung verstanden habe und 
mit ihr konform gehe. Der Minister betonte, 
daß er sich schon um etwa zehn Leihgaben 
an das Museum bemüht habe und daß er
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Brauchen wir eine 4. Landesunlversäiiii ?
Zu dem unter der gleichen Über 
schrift in unserem Blatt veröffent
lichten Artikel von Herrn Staats
sekretär a. D. Claus Pittroff über
sandte uns der Rektor der phil.- 
theol. Hochschule Bamberg längere 
Ausführungen, denen wir folgendes 
entnehmen:

Herr Staatssekretär a. D. Claus 
Pittroff hat unter dem gleichen Titel 
ln der Fränkischen Presse vom 4. 
Januar 1949 Grundsätze zum Aufbau 
des höheren Bildurigswesens aus
gesprochen, denen man gerne zu- 
stimmt. Er betonte besonders das 
Hecht auf Bildung als ein Grund
recht, das für alle begabten Kinder 
ohne Rücksicht auf ihre soziale Her
kunft uneingeschränkt gelten müsse.

Dann weist Pittroff darauf hin, 
daß die Bestrebungen für die Er
richtung einer weiteren Universität 
lediglich ein „seit Monaten geführtes 
Propaganda- und Sammelmanöver“ 
darstellen, das geheim vorbereitet 
sei, von Beweggründen ausgehe, die 
die Oeffentlichkeit nicht erfahren 
dürfe, nunmehr aber offen gestartet 
werde.

Wie liegen die Tatsachen? Die 
phil.-theol. Hochschulen, die 1939—45 
von den Nazis aus weltanschau
lichen Gründen geschlossen waren, 
hatten gleich nach ihrer Oeffnung 
im Oktober 1945 einen Ansturm von 
Bewerbern zu bewältigen, dem sie 
sich bei der allgemeinen geistigen 
Not infolge des langjährigen Krieges 
nicht versagen durften. Sie bereite
ten ihnen unter vielen Mühen eine 
erste geistige Heimstätte, freilich 
unter dem ausdrücklichen Hinweis, 
daß die Nichttheologen höchstenfalls 
zwei Semester afi der Hochschule 
verbringen könnten, wie dies bis 
1933 für Studierende aller Fachrich
tungen möglich war.

Hier setzt nun die formale Erwei
terung und Entwicklung der Hoch
schulen Bamberg und Regensburg 
ein, die nicht heimlich geschah, son
dern offen, auf staatliche Anord
nung hin, unter Beiziehung der Uni
versitäten und Vertreter aller Par
teien.

Zunächst stellte der sozialdemo
kratische Kultusminister Dr. Fendt, 
im Beiseln und auf Wunsch des da
maligen Rektors und eines Profes
sors der Univerität Erlangen, den 
phil.-theol. Hochschulen in einer 
Sitzung im Kultusministerium am 
28. Mai 1946 die Aufgabe, Studenten 
aller Fachrichtungen soviel als mög
lich aufzunehmen.

Der organische Aufbau, den Herr 
Staatssekretär Pittroff wünscht, ist 
offensichtlich vorhanden. Denn von 
Semester zu Semester wurde unter 
dem Zwang der Verhältnisse, in 
fortgesetzten Besprechungen mit 
dem Kultusministerium, dessen 
neuer Leiter, Herr Dr. Hundhammer, 
der geschilderten Entwicklung an
fänglich weniger günstig gegenüber- 
stand, mit dem Justizministerium 
dessen Anerkennung für die An
rechnung der juristischen Semester 
notig war, mit dör Militärregierung, 
mit Männern des öffentlichen Le
bens, vor allem mit führenden Ab
geordneten aller im Landtag ver
tretenen Parteien der Weg gesucht 
und geebnet, um dem Wohl der Stu
denten zu entsprechen. Entschei

dend wurde eine Sitzung im Bam
berger Rathaus anläßlich der Drei
jahrhundertfeier der Bamberger 
Hochschule, die 1647/48 als Akademie 
mit allen Rechten von Universitäten 
gegründet und 1773 in aller Form 
zur Universität mit vier Fakultäten 
erhoben war In Anwesenheit von 
Vertretern aus vier Ministerien 
(einschl. des Herrn Ministerpräsi
denten Dr. Ehard), von Abgeordne
ten aller Parteien, Vertretern der 
Städte und Landräte wurde die 
Lage der Bamberger und Regens
burger Hochschule besprochen, die 
Notwendigkeit ihres Ausbaues ein
mütig erkannt und die entsprechende 
Resolution unter Hinweis auf die 
maßgeblichen Gründe gefaßt.

Die Gründe für die Errichtung 
einer weiteren Universität dürften 
allgemein bekannt sein: die Vermeh
rung der Bevölkerungszahl Bayerns 
um ein Drittel gegenüber der Vor
kriegszeit, sogar um zwei Drittel 
gegenüber der Gründungszeit der 
drei Landesuniversitäten, die hier
aus folgende furchtbare Ueberfül- 
lung dieser und demzufolge die Un
möglichkeit eines gedeihlichen Semi
nar-, Instituts- und Klinikbesuches 
für viele Studierende, der mangelnde 
Kontakt zwischen Studenten und 
Dozenten und der hieraus für die 
Forschung und Fachbildung erwach
sende Schaden, die starke Ueber- 
schreitung der Kapazität der Uni
versitätsstädte und die daraus sich 
ergebenden ideellen und räumlichen 
Schwierigkeiten.

Es sind also wichtigste Gründe, die 
auf die Errichtung einer sogenann
ten 4. Landesuniversität hindrängen.

Meist wird der finanzielle. 
Gesichtspunkt in den Vordergrund 
gerückt, wie es Staatssekretär a. D. 
Pittroff getan hat. Von vornherein 
sei darauf hingewiesen, daß weder 
die phil.-theol. Hochschulen noch die 
Antragsteller im Landtag irgendeine 
finanzielle Zurücksetzung der bis
herigen Universitäten, vielmehr 
ihren weiteren zweckmäßigen Aus
bau entsprechend ihrer Kapazität 
und ihren Möglichkeiten wünschen.

Für die Finanzierung der Erwei
terung von Bamberg und Regens
burg hat der Schulbetrieb der letz
ten drei Jahre eine wichtige Grund
lage, nämlich die Höhe des Gebüh
reneinkommens, ergeben. Dieses be
trug schon bisher in Bamberg jähr
lich zirka 300 000 DM, so daß bei den 
verhältnismäßig geringen Ausgaben 
des bisherigen Lehrbeauftragten-Sy. j 
stems etwa die Hälfte als Reinein- j 
nähme aus dem Erweiterungsbetrieb : 
an die Staatskasse abgeliefert wurde. | 
Hiezu sind noch die eingehenden ! 
Personalsteuern und Stiftungen zu ! 
rechnen, so daß in Bamberg bei der 
Ausgestaltung zur Universität einer 
Ausgabe von 580 000 DM eine Ein
nahme von 400 000 DM oder mehr 
gegenüberstehen wird. Herr Mini
sterpräsident Dr.. Ehard selbst er
klärte, daß der notwenige Restbetrag 
bei den sonstigen Millionen des 
Haushaltes nicht ins Gewicht falle.

Die verhältnismäßig geringe Höhe 
des reinen staatlichen Zuschußbe
trages rührt daher, daß in Bamberg 
und Regensburg entgegen der Dar
legung Pittroffs nicht nur embryo

nale oder überhaupt keine Ansätze, 
vielmehr sehr bedeutende Grund
lagen zur Universitätsausweitung 
vorhanden sind.

Dazu zählen in Bamberg das Hoch
schul- und Aulagebäude das von der 
Stadt der Hochschule überlassene 
Konkordia-Schloß, die in ganz Euro
pa berühmte und von Gelehrten aller 
Länder viel besuchte Bibliothek mit 
450 000 Bänden, eine Reihe kleinerer 
Fachbibliotheken (einschl. jener des 
Justizgebäudes), das seit Jahrhun
derten bestehende physikalische Ka
binett dessen Ausbau erfreulich 
weit vorgetrieben ist, das chemisch
physikalische Straßburger Institut, 
das in Europa einzigartige Institut 
für Erdmessung, das erstklassige 
Kunstmuseum in der Residenz, das 
seit 150 Jahren bestehende Natura
lienkabinett mit wichtigen Grund
lagen für die Fachrichtungen der 
Geologie, Zoologie und Botanik, die 
bedeutende Sternwarte, eine be
kannte Bamberger Stiftung, ebepso 
die in den letzten Jahren geschaffe
nen Grundlagen weiterer naturwis
senschaftlicher Fächer, z. B. der 
Zoologie und Geographie, wobei 
auch das wichtige pharmazeutische 
Landesmuseum nicht vergessen wer
den soll.

Selbstverständlich bestehen auch 
bedeutende Mängel und Lük- , 
kcn. Hierher gehört die Unmög
lichkeit, das Lehrbeauftragtensystem

auf die Dauer weiterzuführen, weil 
ohne Planstellen beste Professoren 
verloren gehen und kein tiefgehen
der Kontakt zwischen Dozenten und 
Studenten entsteht; ferner die Un
möglichkeit, Institute, Seminare und 
Labore zu erweitern oder auszu
bauen, neue Räume zu mieten oder 
Bibliotheken zu erwerben, so lange 
man das weitere Schicksal der Hoch
schule nicht kennt.

Aus allen diesen Gründen, die 
Herr Pittroff als wahre Mängel 
hätte anführen können, dränge ich 
seit einem Jahr auf eine klare Ent
scheidung. Zwar war auch ich an
fänglich ein Gegner des Universi- 
tätsgedankens und habe solche Be
strebungen in öffentlichen Reden 
abgewiesen. Die organische Entwick
lung aber, also der unter dam 
Zwang der Verhältnisse erfolgte Auf
bau von unten nach oben, führte zu 
einer anderen Lösung. Dabei ist klar, 
daß man auch künftig die Universi
tät nicht auf einmal ausbaut, son
dern dies, wie bisher, schrittweise 
tun muß. Aber schon hiefür ist eine 
Klärung und Entscheidung über das 
Schicksal der Schule, die Ausgestal
tung und Erhebung zur Universität 
notwendig. Dr. Kraft

Zuschrift einer Studentin
Es soll hier nicht bestritten wer

den, daß der Ausbau und die Er
haltung einer Universität mit großen 
Kosten verbunden ist. Es soll auch 
nicht behauptet werden, daß alles

5. Jahrgang

für, die Einrichtung einer Universi
tät Nötige bereits vorhanden ist. 
Andererseits ist zu bedenken, daß es 
in Bayern viel zu viel Studenten 
und zu wenig Studienplätze gibt, 
was ja auch Herrn Pittroff bekannt 
ist. Es liegt auf der Hand, daß hier 
etwas geschehen muß.

Herr Pittroff schlägt nun den 
Ausbau und die Instandsetzung der 
drei bereits vorhandenen Landes
universitäten vor.

Leider ist der Andrang der Jugend 
zum Studium keineswegs zeitbedingt 
Selbst die Währungsreform brachte 
hier keine Aenderung. Was erscheint 
unter solchen Gesichtspunkten be
trachtet zweckmäßiger als die Er
richtung einer 4. Universität in noch 
nicht von Studenten überfüllten 
Städten? Was anders kann in Frage 
kommen, als eine bereits bestehende 
Hochschule?

Ingeborg Drittlet,
stud. phil. an der Hochschule Bamberg,
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Brauchen wir eine 4. Landesaniversität?
Von Claus Pittroff, Staatssekretär a. D. und M. d. L.

Im Colloquium des Münchener 
Rundfunkes vom 27. Dezember ka
men Rektor und Studenten der phil.- 
theol. Hochschule Bamberg zu Wort.

Der uneingeweihte Hörer wurde 
dabei so geschickt und warm ange
sprochen, daß er bereitwillig den 
Ausbau einer 4. Landesuniversität 
in Bamberg und Reifensburg aus 
staatsbürgerlicher Verantwortlich
keit für notwendig halten mußte.

Für den Eingeweihten aber war 
diese Sendung nur ein neuer Pro
grammpunkt aus dem seit Monaten 
geführten Propaganda- und Sammel
manöver, das von den „Freunden der 
Universität Bamberg—Regensburg“ 
intern und öffentlich durchgeführt 
wird.

Es ist daher an der Zeit, diese ge
heim. vorbereitete und nunmehr 
offen gestartete Errichtung der 4. 
Landesuniversität vor der Staats
bürgerschaft öffentlich zu disku
tieren.

Niemand wird mir nachsagen kön
nen, daß ich, wenn ich hier gegen 
die 4. Landesuniversität schreibe, 
bildungsfeindlich sei. Als entschie
dener Schulreformer verfechte ich 
den Standpunkt, daß in einem mo
dernen Kulturstaat das Recht auf 
Bildung ein Grundrecht ist, ögs für 
alle begabten Kinder, ohne Rücksicht 
auf ihre soziale Herkunft uneinge
schränkt gelten muß, indem es allen 
Kindern die gleiche Chance gibt, den 
ihren geistigen Anlagen entsprechen
den Bildungsweg bis zur höchsten 
Stufe zu durchlaufen. Dabei ist mir 
klar, wer diesem Ziele zustrebt, der 
muß auch den Weg freilegen und die 
Anstalten und Institute für diese 
Volksbildung schaffen. Wenn ich 
im scheinbaren Widerspruche dazu, 
jetzt gegen 'die Errichtung der 4. 
Landesuniversität spreche, so ge
schieht dies nicht aus grundsätz
licher Gegnerschaft, sondern aus der 
Einsicht, daß der Staat sein Bil
dungswesen organisch von unten 
nach oben aufbauen und daß er da
bei seine Haushaltsmittel ökono
misch verwenden muß.

Die Freunde und Förderer der 
Universität Bamberg—Regensbürg 
lassen aber diesen vernünftigen 
Standpunkt außer Acht. Vermutlich 
geschieht dies aus Beweggründen, 
die die Oeffentlichkeit nicht erfah
ren und denen hier auch nicht nach
gespürt werden soll. Vielleicht auch 
wird die staatspoiitische Situation in 
Bayern für die Verwirklichung die
ses Planes gerade jetzt für günstig 
gehalten und darum werden Parla
ment und Körperschaften, Wirt- 
echaftskreise und Städte mit freund
lichen Werbeschriften bearbeitet, die 
den Spendenstrom aufspringen las
sen sollen, um das Ziel zu erreichen.

Um bei Uneingeweihten den Ein
druck zu erwecken, als sei eigentlich 
alles schon vorhanden, was für die 
neue Universität notwendig ist, be
richten die Werbeschriften, daß 
maßgebende Stellen die Absicht und 
den Plan bereits festgelegt und 
andere die Vorbereitung begrüßt 
und gefördert haben — aber über 
die Hauptsache — die Bereitstellung 
des gewaltigen Kapitals für die Ver

wirklichung des Planes, schweigen 
sie sich aus. Diesen großherzigen 
Geldgeber haben die Freunde d. U. 
B. u. R. noch nicht gefunden.

Deswegen soll hier nur die finan
zielle Seite des Problemes beleuch
tet werden. Der bayerische Finanz
minister, Herr Dr. Kraus, ist gegen 
den Plan. Er ist ein kundiger Fi
nanzmann und kennt auch den gro
ßen leeren Raum in seinem Staats
säckel. Er weiß auch, daß für eine 
neue Universität nicht ftur einmalige 
Bau- und Ausstattungskosten er
wachsen, sondern daß die Erhaltung 
einer Universität fortlaufend Millio
nen erfordert. Die Freunde der 4. 
L. U. sehen es sicher nicht gerne, 
wenn der Finger auf die schwache, 
kranke Stelle ihres Unterfangens ge
legt wird. Aber dies ist notwendig, 
damit die Oeffentlichkeit nicht irre
geführt und eines Tages vor einem 
rauhen Erwachen stehen soll. Mögen 
Städte und Landkreise, Industrie- 
firmen und Verbände noch so reich- j 
lieh' spenden diese freiwilligen oder 
einmaligen Beträge werden nie 
hinreichen, um eine Hochschule aus
zubauen und zu erhalten, die eine 
wirkliche Universitas litterarum et 
artium sein kann. Dazu gehören 
außer den Hörsälen, Laboratorien 
und Apparaturen, die ungezählten 
Institute und Arbeitsplätze aller Fa
kultäten, die Kliniken, Anstalten, 
Sammlungen und Bibliotheken, die 
weder in Bamberg noch in. JFtegens- 
burg auch nur embryonal vorhanden 
sind. Hinzu kommen die personalen 
Ausgaben für den Lehrkörper, das 
Hilfspersonal und die Verwaltung. 
Diese harte Kalamität ist den Freun
den der 4. L. U. sicher bekannt. Sie 
sagen es aber nicht und rechnen auf 
das Entgegenkommen der Staats
kasse. Es grenzt daher an Irrefüh
rung, wenn sie den Abgeordneten, 
der Oeffentlichkeit und auch den 
Studenten ein Bild vorzaubern als 
ob in Bamberg und in Regensburg 
schon alles vorhanden wäre.

Mir sind Tatsachen bekannt, die 
ich loyalerweise nicht berühren will; 
aber, falls der Antrag im Landtag 
behandelt werden sollte, dann muß 
ein Sachverständigenausschuß der 
drei Landesuniversitäten, gemein
sam mit Asta-Vertretern und Abge
ordneten aller Fraktionen das „vor
handene tote und lebende Inventar“ 
in Bamberg und Regensburg genau 
überprüfen. Die Mediziner werden 
dann ebensowenig einen „Präparier- 
saal“, wie die Philologen eine aus
reichende Bibliothek vorfinderu Es 
ist unverantwortlich, wenn man Stu
denten an solchen embryonalen 
Universitäten ausbilden will. In 
solchen behelfsmäßigen Instituten 
kann der Student keine vollwissen
schaftliche Fachbildung erlangen. 
Und darum sind die jungen Akade
miker, die sich in Bamberg oder Re
gensburg immatrikulieren lassen, die 
eigentlichen Opfer eines Fehlunter
nehmens.

Obwohl mir bekannt ist, daß wir 
in Bayern derzeit zu viel Studenten 
und zu wenig Dozenten und erst 
recht zu wenig Studienplätze haben, 
so bin ich als demokratischer Schul-

1 eformer kein Befürworter eines 
numerus clausus, aber auch kein 
Förderer einer 4. Landesuniversität, 
solange die drei alten Landesuniver- 
sitäten nicht in den Stand gesetzt 
worden sind, den sie -früher schon 
hatten und in ihren Einrichtungen 
nicht so weit gefördert sind, daß sie 
mit außerdeutschen Universitäten 
auch nur einigermaßen Schritt hal
ten können. Wenn sich die Staats
regierung verpflichtet fühlt, dem nur 
zeitbedingten Andrang der studenti
schen Jugend gerecht zu werden, 
dann ist dies sehr anerkennenswert. 
Aber dieser Zweck kann auf einem 
viel kürzeren und billigeren Wege 
erreicht werden als auf dem kost
spieligen Umweg über eine neue 1 
Landesuniversität.

Bayern hat drei alte Landesuni- 
versitäten mit Weltruf, an denen die 
Studenten „unter unwürdigen Ver
hältnissen“ ai beiten und die Dozen
ten forschen und lehren müssen. 
Diese Kriegsschäden zu beseitigen 
ist eine höhere Pflicht als eine neue 
Universität zu gründen. Solange 
München und Würzburg noch schwer 
zerstört und Erlangen noch so beengt 
Ist, ist es staatspolitisch nicht zu 
verantworten, die Steuergroschen 
jetzt in ein Unternehmen zu stecken, 
das erst nach vielen Jahren einer 
Universität nahekommen kann.

Wenn der Staat sich einer Ver
pflichtung bewußt ist, dann muß er 
unter allen Umständen die Universi
täten. in München und Würzburg 
wieder auf- und ausbauen und die I 
Universität in Erlangen erweitern; ! 
und zwar nicht nur die Institute und | 
Anstalten, sondern auch die Unter- ' 
künfte für die Studenten. i
!IIIIIlflHlfni!!»IIHMnJl!imH!llliii»iuitm«*Huiiiiiiumiiiiiirimi!iitiijiiimiiiii»»*
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C ^^r^in^viert^laridesumversitat
Ein Protestschreiben des Würzburger Stadtrates an Ministerpräsident Dr. Eh^rd

MP. Zahlreiche Abgeordnete der CSU, unter ihnen Ministerpräsident Dr. Hans Ehard, 
haben mit Unterstützung der WAV und der FDP (Dr. Thomas Dehler) im Bayerischen 
Landtag den Antrag eingebracht, zwar den Ausbau der Universitäten in Würzburg, 
München und Erlangen zu fördern, darüber hinaus aber die philosophisch-theologischen 
Hochschulen in Bamberg und Regensburg zusammen zu einer vierten Landes- 
nniversität auszubauen. Die durch diesen Antrag gekennzeichneten Bestrebungen 
haben den Stadtrat Würzburg zu einem Protestschritt veranlaßt.

Der Stadtrat Würzburg richtete an die 
Bayerische Staatsregierung und an andere 
zuständige Stellen ein von Oberbürgermei
ster Dr. Grünewald unterzeichnetes 
Protestschreiben, in dem einleitend auf die 
Notlage der Stadt und ihrer Universität hin
gewiesen wird. In dem Schreiben heißt es 
unter anderem:

Aus Mangel an Mitteln gehe der Wieder
aufbau der Universität nur sehr langsam vor 
sich. Manche Institute und Seminare hätten 
wegen fehlender Räume bis heute noch nicht 
eröffnet werden können. Der Wiederaufbau 
der zerstörten Instituts- und Seminar-Bi
bliotheken befinde sich in den allerersten An
fängen. Die Aufgaben, die eine Universität 
in Lehre und Forschung erfüllen soll, könne 
bei den fehlenden materiellen Vorausset
zungen von der Universität Würzburg heute 
nicht erfüllt werden. Um sie wieder voll 
funktionsfähig zu machen, müsse alles getan 
werden, den Wiederaufbau der zerstörten 
Institute, Seminare, Sammlungen usw. rasch 
zu ermöglichen. Obwohl der Bayerische 
Staat hierfür die notwendigen Mittel nicht 
zur Verfügung stellen könne, wefde von 
offiziellen Stellen die Errichtung weiterer 
Universitäten ins Auge gefaßt. Durch die 
Errichtung einer neuen Universität Bam
berg/Regensburg würden aber Mittel dem 
Wiederaufbau der historischen Universitär 
Würzburg und München entzogen. Mit drei 
Universitäten im Wiederaufbau beziehungs
weise Aufbau sei weder der Wissenschaft 
noch den Studenten gedient. Die Errichtung 
einer weiteren Universität im nordbayeri
schen Raum bedeute, daß der Wiederaufbau 
der Universität Würzburg weiter hinausge
zögert und eine Zersplitterung der Kräfte

herbeigeführt werde, die in der heutigen 
Zeit nicht verantwortet werden könne. 
Bayern habe die Verpflichtung, der Tradi
tion seiner bisher bestehenden Universitäten 
gerecht zu werden und ihren raschen Wie
deraufbau sicherzustellen.

In der Aussprache über diese Resolution 
bedauerte Stadtrat. Dotter (CSU) die Hal
tung seiner Partei im Landtag, mit der sich 
die CSU-Fraktion im Würzburger Stadtrat 
nicht identifiziere. Stadtrat Rückert 
(Bayernpartei) erinnerte an den Besuch des 
Ministerpräsidenten Dr. Ehard und sein. Ver
sprechen, Würzburg zu helfen. Stadtrat

Akademischer Notsfand
Zur Gründung neuer Universitäten in Bayern 

Von Michael Meisner

Nicht von der lokalen Seite her soll hier 
das Problem angesprochen werden, obschon 
auch die Forderung der zerstörten Stadt 
Würzburg, zunächst das Zerschlagene auf
zurichten, bevor man Neues unternimmt, 
ein Anspruch der Gerechtigkeit ist. Wir 
nehmen es den Abgeordneten der Städte, 
die es angeht, nicht übel, wenn sie sich, über 
den Grundsatz der Gerechtigkeit hinweg
setzend, für die Städte verwenden, von 
denen sie gewählt wurden. Wenn aber ein 
Ministerpräsident, der Autorität beansrv 
und besitzt, sich zum Vorspann < 
teressen hiacht. dann ber1 
lust an Var.kauen, der 
bei zi'nem Teil der 
erleidet. Und es rm 
wieder gesagt we der 
Hilfe für Würzburg \ 
geblieben ist, so wer 
würdigen Verspi-echun 
wäre nun wieder e; 
gewesen, Mittel zu 
sich zu verzetteln 
neue Hochschulen 
Verlässe sich nid 
tische Bindungen, 
einer Bevölkern 
franken, und b< 
störten Städten 
hältnissen lebt 
beispielsweise 
die Abliefer1

Die Univ 
Weltkrieg 
besser, die 
Zeit mal 
nung. I 
um alle 
«■'-"»eand« 
der Stär
der Zulassung zuLi otuaiw.,'

''tischen Haltung gegenüber uen in. 
der Bevölkerung forderten.

Nach dem Hitler-Krieg hat sich das Pro
blem verschoben, es ist auf der geistigen 
Seite noch dringlicher, auf der materiellen 
beinahe ausweglos geworden. Wir wollen 
gar nicht darauf abstellen, daß das Leben 
von Professoren und Studenten sich in 
Elendsquartieren vollzieht, daß es an Lehr
mitteln, Hörsälen und dem Notwendigsten 
fehlt, obschon gerade diese Seite jeden Ein
sichtigen davor warnen sollte. Neues zu ver
suchen, solange das Alte nicht gesichert ist.

Aber — und das ist die Frage, die gestellt 
werden muß; was soll aus all den Aka
demikern werden, wenn sie ihre Examinas 
hinter sich gebracht haben? Die Erfahrung 
lehrt, daß der ausgebildete Akademiker, 
wenn er in seinem Beruf kein Unterkommen 
findet, im allgemeinen in einem anderen 
versagt. Wer die Zeit, in der die prak
tischen Fähigkeiten ihre Vollendung finden, 
in Schulstuben und Hörsälen zubringt, hat 
im allgemeinen kein Verhältnis zu echter 
körperlicher Arbeit mehr. Es gibt Aus
nahmen, aber bei ihnen bleibt das verständ
liche Gefühl der Verbitterung zurück, daß 
sie den mit hohen Kosten erlernten Beruf 
nicht ausüben können.

4 7

ptein (FDP) sieht in uer Gründung einei 
wcifer^TTT7n?cfersitäf. „mr).Verbrechen an,.rin 
Jugend“, angesichts der UDeriüIlung der 
aRaWgfffischen Berufe. Stad trat Bauer 
(SPD) beneidet die CSU-Fraktion im Würz
burger Rathaus nicht um die zwiespältige 
Situation, in die sie durch die Haltung ihrer 
Partei im Landtag geraten sei. Stadtrat 
Professor Dr. N o~S c k (CSU) gab bekannt, 
daß der Rektor der Universität Würzburg 
gemeinsam mit den übrigen bayerischen 
Universitäten gegen die Gründung einer » 
vierten bayerischen Universität, Stellung 
nehme.

Der Stadlrat Würzburg beschloß außer
dem, die Einberufung einer P r o t e s t ver
sa m m 1 u n g , zu der sämtliche unter- 
fränkische Abgeordnete eingeladen werden 
sollen. Zum Beschluß erhoben wurde ferner 
ein Antrag des Oberbürgermeisters einen 
Verein zur Förderung der Universität 
Würzburg zu gründen, dem die Stadt mit 
einem gewissen Jahresbeitrag, beitrefen wird.

Was vor uns steht, sind Ruinen, und die 
kann man nur mit den Händen aufbauen; 
was wir brauchen, sind Waren, und die Ma
schinen, die sie hervorbringen, sind mit der 
Hand zu bedienen, und wovon wir leben, 
sind die Früchte der Erde, die nur mit der 
Hand dieser Erde abgerungen werden 
können. Das ist das Nächstliegende und 
hierauf muß man seine Kraft konzentrieren. 
Daß der Geistesarbeiter in diesem Prozeß 
seinen Ungeschmälerten Platz haben muß, 
v/ird niemand leugnen, und sein Ansehen 
wird von dem Grad der Befähigung ab- 
hängen, die er sich angeeignet hat.

Dabei aber ist es wichtig, daß die geistigen 
Kräfte — der Lehrstand — in einem ange
messenen Verhältnis zu den produzierenden 
— dem Nährstand — stehen. Der Volks
mund sagt, daß, wenn heute einer arbeitet, 
fünf angeben, wie es zu geschehen habe. 
Und das ist nur zu einem Teil eine Über
treibung.

In den meisten größeren Betrieben findet 
man, daß die Verwaltung im Vergleich zu 
den produktiven Kräften übersetzt ist. Das 
hat mancherlei Ursache, die hauptsächlichste 
aber ist, daß unser staatliches Leben über 
Gebühr kompliziert wurde. Sicherlich bietet 
dazu der Mangel eine Ursache, aber niemand 
erzähle einem, der die Verwaltung kennt, 
daß alles notwendig ist, was geschieht. Die 
Übersetzung'findet in der Staats- und Kom
munalverwaltung ihre Krönung, wobei hicht 
gesagt werden soll, daß die Beamten dort 
über Arbeitsmangel zu klagen hätten. Doch 
die Frage ist, ob Sinnvolles geschieht, ob 
man nicht durch eine Unzahl von Bestim
mungen den einfachsten Lebensvorgang zu 
einer „Staatsaktion“ macht, um die Existenz
berechtigung der Behörden zu begründen. 
Nach Erklärungen aller Ressorts des Staates 
sind auf absehbare Zeit, auch bei Aufrecht
erhaltung des Monsterapparates, so gut wie 
keine freien Stellen zu erwarten. Wer aber 
kann im Ernst daran denken, daß dieser 
Apparat in seinem bisherigen Umfang ge
halten werden kann?

Und was wird dann aus den ungezählten 
Studenten, die danach streben, in einer Be- 
amtenstellurg Sicherheit bis zum Tode und 
darüber hinaus zu genießen? Wie steht es 
mit den Technikern, nachdem aus der ^Kriegs
wirtschaft ein ganzes Heer davon in der 
Friedenswirtschaft Unterkunft sucht? Die 
Situation der Ärzte ist schon so kritisch, 
daß ein Sturm auf unbezahlte Assistenten
stellen einsetzt, und viele, die in der Praxis 
stehen, nicht mehr das Existenzminimum 
haben- Ähnlich sieht es in den anderen aka
demischen Berufen aus, und dabei werden die 
Kriegsgefangenen nur allzu leicht vergessen, 
die Unglücklichen, die Gefahr laufen, mit 
den besten Jahren auch den Anschluß zu 
verlieren.

Der Ernst dieser Lage zwingt jeden, der 
es gut mit der Jugend meint, sie darauf 
hinzuweisen. Berufe zu suchen, die in der 
handwerklichen, der gegenständlichen, der 

{ praktischen Betätigung liegen. Die Grenzen 
l werden einmal aufgehen und ein wirklicher 
| Könner wird — auch wenn sein Verlust 
; selbst bei der bestehenden Übervölkerung 
i für die heimische Wirtschaft schmerzlich 
■ ist — Gelegenheit haben, auszuwandern. 
Hier wird immer ein Fluktuieren einsetzen 
und Lücken schaffen, die ausgefüllt werden 
müssen.

Wie man aber bei dieser nicht zu leug
nenden Situation darauf ausgehen kann, die 
Zahl der bestehenden Universitäten zu er
höhen, bleibt unerfindlich. Statistische Zah
lenexperimente täuschen nicht über die Tat
sachen hinweg Was sich hier offenbart, 
ist mehr als Kurzsichtigkeit, es wird zur 
Täuschung der Jugend über das. was sie er-
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Gesicht der künftigen Universität Regensburg abgezeichnet
Der Besuch des Kultusministers in Regensburg / Bezirksverband sagte 150 000 DM, ein Industrie-Unternehmen 50 000 DM zu

Am Vormittag des 11. Februar hatten Kultus
minister Dr. Hundhammer und mit ihm 
viele Persönlichkeiten des öffentlichen und kul
turellen Lebens Einblick in die große geschicht
liche Vergangenheit Regensburgs genommen. 
Daß in der Gegenwart nicht nur der Wille be
steht, die hohe Tradition des geistigen Lebens 
fortzusetzen, sondern daß mit beispielhaftem 
Mute und Opfersinn diese Aufgabe bereits an
gepackt worden ist und einen Stand erreicht 
hat, der zum Staunen zwingt, erwies sich am 
Nachmittage desselben Tages, als der Kultus
minister, begleitet von Staatssekretär Geiger, 
dem Regierungspräsidenten Dr. Wein, Ober
bürgermeister Z i t z 1 e r und ^vielen anderen 
Persönlichkeiten, die Einrichtungen der Hoch
schule Regensburg besichtigte, die schon das 
Gesicht einer zukünftigen Uni
versität Regensburg erkennnen las
sen. Zu kurz war die Zeit, uro von allem Ge
schaffenen auch nur ein flüchtiges Bild zu er
haschen. Aber mit scharfen Augen und sichtlich 
beeindruckt nahm der Kultusminister die sich 
ihm bietende Fülle auf.

Die Rundfahrt führte zunächst zur Ana
tomie im Messerschmittgelände, 
deren Ausbau überraschende Fortschritte ge
macht hat. Hofrat Tschermak von 
Seysenegg und Prof. Graßmann führ
ten durch die Räume, wo seit vielen Monaten 
ernste Arbeit geleistet wird. Der Bezirksver
band Niederbayern/Oberpfalz hat einen Betrag 
von 150 000 DM für das Gebäude vorgesehen, 
falls die Errichtung der Universität Regensburg 
genehmigt wird. Vieles ist hier schon fertig
gestellt worden, und im Vergleich zum schon 
Geleisteten wurde deutlich, daß die Freunde 
und Förderer der Universität mit ihrer Tatkraft 
auch bald die Vollendung erreichen werden.

Nach der Besichtigung der Anatomie wurde 
der Kultusminister durch das Hochschul
gebäude geführt, wo er den großen Raum 
für anorganische Chemie mit seinen 120 Ar
beitsplätzen, das zoologische und das physika
lische Institut kennenlernte und die Sternwarte 
bestieg. Anschließend wurden die im Dörnberg
palais untergebrachten Institute besucht, die 
den unerhörten Aufbauwillen und Fleiß be

kundeten. Die Energie, mit der sich hier in 
kurzer Zeit eine musterhafte Stätte für die 
Naturwissenschaften entwickelt hat, grenzt 
an Zauberei. Dies alles konnten Idealis
mus und Opferbereitschaft 
schaffen! Oberarzt Dr. L o r t z führte durch die 
Räume des pathologisch-anatomischen Institu
tes, das, ganz den örtlichen Bedürfnissen ent
wachsen, heute schon als Untersuchungsstelle 
praktisch die gleiche Arbeit zu leisten hat, wie 
sie an großen Universitätskliniken bewältigt 
werden muß. Auch der im Entstehen begriffene 
technische Raum der Forschungsstelle 
für Leder und Eiweiß, der die bedeut
same Tradition des Kaiser-Wilhelm-Institutes 
in Dresden im Rahmen der Max-Planck-Ge
sellschaft fortsetzen soll, wurde betreten. Über
all zeigte sich die erfreuliche Fülle an Material, 
so auch im Institut für organische und 
physiologische Chemie mit seinen 
schön eingerichteten Räumen, dem chemischen 
Laboratorium und der Bibliothek, ferner im, 
von Prof. Hoffmann geleiteten, Institut 

'für physikalische Chem'ie. Im geo
graphischen Institut wies Dr. Fischer auf 
die 500 Bände der geographischen Bibliothek, 
die selbst von den Erlanger Studenten benützt 
werden, und auf die, besonders die nähere 
Heimat berücksichtigenden, kartographischen 
Arbeiten hin. Zum Schluß lenkte Prof. Strunz 
die Schritte des Kultusministers und seiner Be
gleitung in die Fülle des mineralogisch-geolo
gischen Institutes, wo beachtliche Sammlungen 
wertvollstes Material und Apparate enthalten.

Als der Kultusminister den von Studierenden 
besetzten Hörsaal betrat, donnerte ihm eine be
geisterte Begrüßung entgegen. Stadtrat Esser 
ergriff hier vor Gästen und Studierenden im 
Namen der Administration des Dörnberg-Palais’ 
das Wort. Regensburg habe sich durch die 
schwere Zeit nicht lähmen lassen. Gleichwie das 
Museum die kulturellen Werte in ununter
brochener Kette bewahre, sei hier die der Wirt
schaft dienende naturwissenschaftliche Univer
sität im Werden. 1880 habe Graf Dörnbe.’g Pa
lais und Park für wohltätige Zwecke vermacht. 
Ein Passus der Stiftung sah auch Stipendien 
für Universitätsstudierende vor. Der Zweck,

dem das Dörnberg-Palais heute diene, decke 
sich mit der Absicht der Stiftungsurkunde. Die 
Unterstützung der Staatsregierung würde allen 
Freude bereiten, die hier etwas schüfen, das 
dem ganzen Volke dient.

Hockschulrektor Fleckenstein dankte 
den Besuchern, Kollegen und Kommilitonen füt 
alle erwiesene Hilfe. Was mit so viel Opfern 
und Idealismus aufgebaut worden sei, dürfe 
nicht wieder ungeschehen gemacht werden.

Als Kultusminister Dr. Hundhammer das 
Wort ergriff, brauste wieder begeisterter Bei
fall auf. Die Staatsregierung, erklärte der Mi
nister, habe alle Ausbaupläne der Hochschule 
Regensburg ernst genommen und sei für die 
Gedanken aufgeschlossen. Er selbst habe die 
räumlichen Möglichkeiten gesehen, und sein 
Eindruck sei, daß sowohl die Studenten als auch 
die wirtschaftlichen und behördlichen Kreise 
der Oberpfalz gewillt seien, sich eine Universi
tät zu schaffen. „Der Wille ist in Regensburg 
da. Das Kultusministerium ist bereit, Sie dabei 
zu fördern. Das letzte Wort allerdings hat der 
Landtag zu sprechen.“ Im April werde der 
Landtag die Entscheidung fällen. „Ich würde 
mich freuen“, schloß der Kultusminister, „wenn 
Ihre Wünsche erfüllt würden.“

Auch Staatssekretär Geiger schlug starker 
Beifall entgegen, der sich wiederholte, als er 
die von einem einzigen Industrie-Unternehmen 
gegebene Zusage von 50000 DM für die 
naturwissenschaftliche Abteilung verkündete. 
„Die oberpfälzisch-niederbayerische Industrie 
wird Sie nicht im Stiche lassen!“ Diesem Satze 
und auch dem hoffnungsvollen Worte, die 
Hilfe von seiten der Industrie würde ein Er
gebnis zeitigen, mit welchem man zufrieden 
sein werde, folgten neue Freudenstürme.

Nachdem anderweitige Verpflichtungen den 
Kultusminister zum Abschied gezwungen hat
ten, sprach Stadtrat Esser in geselligem 
Kreise über die Dörnberg-Stiftung und ihre 
jetzige zweckvolle Verwendung. Auch die reich
haltige naturwisenschaftliche Bibliothek des 
Naturwissenschaftlichen Vereins, die 10 000 
wertvolle Bände umfasse, biete einen wert
vollen Grundstock für die Institute. G. Kukofka
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Streitreden um eine Universität
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.

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

Wenn der Rektor von den Wissenschaftlichen 
Instituten ohne Bücher und Instrumente spricht: 
In Regensburg hat der Fleiß der Dozenten und 
Studenten aus privaten Mitteln davon 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.
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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 Wia..- 
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 
festgestellt 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 seiner 
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 neuen 
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 verlängert 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, w a s 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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Eine Welt-Hochschule im Bodensee
Ihr Stifter: der schwedische Prinz Lennort Bernadotte, Hausherr auf Mainau

(SZ) Im Juni wird auf der Bodenseeinsel Mainau unter dem Präsidium des schwedischen 
Prinzen Lennart Bernadotte ein „Internationales Institut“ eröffnet werden, eine Art von 
r 6 1 V „ c j?.? c" u 1 e ’ als ein gemeinsames Bildungsforum auf christlicher Grundlage für die 
Jugend aller Lanaer, die hier auf diesem idyllischen Eiland des Sees, an dem — ein Symbol! — 
“5ei,®"ropäisc^ Länder Anteil haben — den Weg zueinander finden soll. Ende April werden 
sämtliche westdeutschen Ministerpräsidenten anläßlich einer Konferenz in Konstanz 
auf Mainau zu Gast sein, um sich über den Aufbau des Internationalen Instituts zu informieren

AS. Konstanz (Eig. Bericht) — Ueber Mainau, 
der kleinen Schwester der fruchtbaren Bodensee
insel Reichenau, diesseits der schmalen Landzunge 
gelegen, die sich von Radolfzell her in den See 
schiebt, und schräg gegenüber der alten Stadt 
Meersburg, weht in diesen Ostertagen die 
schwedische Fahne, blau mit gelbem Kreuz, 
dem blitzblauen Frühlingshimmel mit der hellen 
Sonne zu vergleichen. Sie flattert einem von 
schlankem Mast entgegen, wenn man, von Staad 
kommend, über die lange Brücke spaziert, die 
Mainau mit dem festen Land verbindet. Autos 
dürfen nicht die gepflegten Parkwege der Insel 
schänden, ihre Besitzer und alle übrigen Besucher 
müssen Eintritt bezahlen, wenn sie dieses kleine 
Paradies mit seinen Zedern und Pinien, den 
Magnolienbäumen, der Orangerie, Palmengarten 
und Rosengarten und den weiß schimmernden Sta
tuen griechischer Gottheiten betreten wollen. Man 
geht über sorgsam gekieste Wege unter alten 
Bäumen dahin, durch kunstvoll beschnittene 
Hecken und vorüber an Beeten, die im Barock
stil angelegt sind und von Springbrunnen und 
Bänken unterbrochen werden, und fragt schließ
lich den Mann, der unten am winzigen Hafen in 
seinem Kiosk Ansichtskarten und" französische 
Schokolade verkauft: Warum ist denn die schwe
dische Fahne am Schloß aufgezogen? „Da isch als 
grad der Prinz komme ..

Die schwedische Enklave

Prinz Lennart Bernadotte, Enkel des 
Königs von Schweden und Neffe des ermordeten 

Grafen Folke Berna
dotte , ist der Be
sitzer von Schloß 
und Insel Mainau. 
Beide kamen durch 
Erbschaft über seine 
Großmutter, die Groß
herzogin von Baden 
und spätere Königin 
von Schweden, an ihn. 
Mainau ist also heute 
sozusagen eine schwe
dische „Enklave“ in 
Baden. Als kleiner 
Bub verbrachte Prinz 
Lennart viele Som
merwochen auf Main- 

Prinz Lennart Bernadotte au bei seiner Groß- 
dpd-Bild mutter; er lernte das

_ „ , . „ Land um den Boden-
e gut kennen. Heute fliegt er mit seiner 

Brau Kann, einer Fabrikantentochter aus Stock
holm, im Flugzeug nach Zürich und fährt von 
aort nach der kleinen Insel mit dem bezaubernd 
heiteren Barockschloß.

Gäste aus aller Welt

In einer Unterredung erfahren wir, daß Prinz 
Lennart, ein Mann von etwa 40 Jahren, dem 
„Christlichen Verein junger Männer“ nahe steht 
und sich sehr für die J ugendbewegung 
interessiert. Er wird der Präsident des ‘inter
nationalen Instituts“ sein, für das er einen Flügel 
seines Schlosses zur Verfügung gestellt hat. Die 
Studenten von Mainau werden für die Dauer ihrer 
Studien Herren dieser Insel sein. Man baut 
Tennisplätze für sie, ein Sportplatz und ein Bade
st2 werden hergerichtet und man hat eigens 
"lne Segeljacht gekauft. Gegen einen geringen 
Betrag für Verpflegung und Unkosten werden 
unge Menschen aus aller Welt hier ein herr

liches Leben führen. „Was verlangen Sie von 
den Jugendlichen, die hier das Institut besuchen 
dürfen? Müssen sie sich verpflichten, danach aktiv 
m einer Jugendbewegung zu arbeiten?“ „Keines
wegs, wir knüpfen keine Bedingungen an den 
Besuch von Mainau.“ „Was ist das Ziel des Inter
nationalen Institutes?“ „Es soll die Idee des posi
tiven Christentums in die jungen Leute 
pflanzen und zu einer allgemeinen Jugendverstän
digung und schließlich zur Völkerverständigung 
beitragen.“ „Also wird Mainau eine Art von 
zweitem Caux sein?“ „Wenn man es so nennen 
will, ja!“

Ein Fteund der fugend
Prinz Lennart scheint wirklich ein Freund der 

Jugend zu sein. Seit 1948 stehen auf seiner Insel, 
ein wenig abseits und nahe am Wasser, drei 
hübsche Holzhäuser im schwedischen Stil. Es sind 
Herbergen für die wandernde Jugend; 
Ferientreffen werden hier abgehalten. Schweden 
schickt große Mengen von Lebensmitteln für diese

Freizeitlager, schwedische Schwestern betreuen 
die Jungen. Etwa 3—4000 aus allen Teilen Deutsch
lands erlebten bisher auf Mainau den Zauber der 
Bodenseelandschaft.

Ncwi' arbeitet man eifrig an den Vorbereitungen 
für das Institut, über das Schweden das Protek
torat übernommen hat. International werden die 
Studenten sein: jeweils etwa 80 an der Zahl, 
Deutsche zum größeren Teil, Schweden, Franzosen, 
Engländer, Amerikaner, Teilnehmer aus allen 
Landern, die dem christlichen Gedanken an- 
hängen. International auch die Dozenten: vor
läufig ihrer fünf, ein Schwede, ein Franzose, ein 
Engländer und dazu zwei Deutsche. Sie werden 
Vorlesungen in Philosophie, .Soziologie, Volks 
Wirtschaft und über allgemein interessierende Fra
gen halten. Die Kurse sollen 14 Tage bis 3 Mo 
nate dauern. Das Institut von Mainau verlangt 
keine bestimmte Vorbildung von seinen Schülern. 
Viele der Teilnehmer, die man erwartet, haben 
bereits einen Beruf oder ein abgeschlossenes Stu
dium. Das Institut ist vor allen Dingen zur Aus
bildung von Führern der verschiedenen christ
lichen Jugendbewegungen gedacht, jedoch steht 
es auch jedem anderen jungen Menschen offen, 
auch, wenn er keiner Partei oder Organisation an
gehört. Die Jugend soll sich hier bei gemein
samem Studium und in Diskussionen ver
stehen lernen — ein wertvoller Beitrag zum 
europäischen
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„Kleine Universitäten44
Von Dr. Emil F r anzel

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.; 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 dfer 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 zurückzuerobem. 
Deutschland hat bis 1933 nicht nur Bücher 
und Zeitschriften, es hat nicht nur Medi
kamente, Ser?, wissenschaftliche Instru
mentarien und viele andere mit unserer 
besonderen Stellung als ein Volk von For
schern und Gelehrten. Technikern und 
Qualitätsarbeitern zusammenhängende Er
zeugnisse ausgeführt, sondern auch Profes
soren und Bibliothekare, Archivare und 
Ingenieure, Lektoren und Aerzte zu Tau
senden in die Welt entsandt. Woher kam 
die Leistungsfähigkeit unserer wissen
schaftlichen Arbeit? Gewiß entsprang sie 
aus vielen Quellen, eine von ihnen und 
nicht die spärlichste, aber waren unsere 
Hochschulen Und im Hochschulwesen war 
es wieder das klassische Zusammenspiel der 
großen und kleinen Universitäten, das dem 
geistigen Nachwuchs eine besondere, in 
dieser Form wohl nur in Deutschland vor
handene, gründliche Schulung vermittelte. 
Daß wir neben Berlin. München, Leipzig, 
Wien, unseren führenden großen Univer
sitäten, die hohen Schulen hatten, die aus 
den alten landesherrlichen und geistlichen 
Hochschulen hervorgegangen waren, daß 
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 den 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.

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 
Hörem 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 Hochschüle • 
pvt "• •'■-"t Vn-Mr^unrT-----•3_ nr. ;

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 Maoht, 
aber durch Geist und Arbeit!
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Wir brauchen eine vierte Landesuniversität
(MZ) Die „Fränkische Presse“ brachte 

in ihrer Ausgabe vom 4. Januar 1949 einen 
Artikel von C. P i 11 r o f f , Staatssekretär a. D. 
und M. d. L., mit der Frage: „Brauchen wir 
eine vierte Landesuniversität?“ Wir antworten:

Wir brauchen eine vierte Landesuniversität.
Nach Rücksprache mit Vertretern hiesiger 

Universitätskreise, stellen wir folgende Tat
sachen voraus:

1. Münchens Institute sind größtenteils 
zerstört. Die Wohnraumverhältnisse sind küm
merlich. Eine Hauptschwierigkeit ist die Rie
senuniversität und der deshalb oft beklagte 
Mangel an persönlich erzieherischem Einfluß der 
Dozentenschaft auf die Studierenden.

Erlangens Wohnraum und seine Arbeits
plätze sind beschränkt. Es besteht daher der 
Plan, durch Errichtung neuer Wohnräume und 
Beschaffung neuer Institute eine große Univer
sität zu schaffen. Also würde der gleiche Man
gel an persönlich erzieherischem Einfluß auf- 
treten.

Würzburgs Institute sind zwar vorhanden, 
auch in Betrieb, Kollegienhäuser werden wie
der aufgebaut, aber auch dort herrscht großer 
Mangel an Bibliotheken und fast gänzliches 
Fehlen von Wohnungen.

2. Wenn wir warten wollen bis die alten 
Universitäten wieder aufgebaut worden sind, 
gehen in diesen Jahren Tausenden die Bil
dungsmöglichkeiten verloren. Das ist auch vom 
Standpunkt Pittroffs nicht zu verantworten.

Bayern hatte früher für 3 Millionen _ Ein
wohner 3 Universitäten. Heute für 9 Millionen 
eine vierte Universität zu errichten, ist unbe
streitbar eine soziale Notwendigkeit. Unser 
Staat hat die Verpflichtung, die Bildungswerte 
der unzerstörten Städte, ebenfalls aus sozialen 
Gesichtspunkten, für die Bildung der Studenten 
zu verwerten. Diese Bildungsmittel: Bauwerke, 
Bibliotheken, Museen zu transferieren ist nicht 
möglich.

3. Zu Regens bürg. Wir laden Herrn Pit
troff ein, die Institute, die in Regensburg vor
handen sind, zu besichtigen. Vor allem die für 
die naturwissenschaftlichen Fächer. Sie sind 
zwar klein, arbeiten aber vorzüglich. Sie sind 
für den Dienst der aufstrebenden Industrie 
tätig. Das gleiche gilt für das Ostbayr. Wirt

schaftsinstitut. Herr Pittroff wird auch den von 
ihm nicht vorhanden bezeichneten Präparier
saal finden, in dem, nach Ausweis der abgeleg
ten Prüfungen, gut gearbeitet wird. Dazu das 
physiologische Institut, so daß die Anforderun
gen des Physikums sehr wohl erfüllt werden 
können.

Da wir „organisch von unten nach oben 
bauen“, ist es selbstverständlich, daß diese In
stitute erst allmählich entwickelt werden müs
sen. Für diese Entwicklung bürgt der Aufbau
wille der zuständigen Kreise. Spezialbibliothe
ken sind noch nicht in dem Umfang vorhanden, 
wie sie für Seminare und Institute wünschens
wert wären. Aber diesen Mangel teilen wir 
mit München und Würzburg. Wir werden selbst 
Mittel lind Wege finden, um das zu beheben. 
In Regensburg gibt es große Bibliotheken, di« 
der Auf Schließung und Verwertung harren.

Ganz besonders wichtig ist .für Regensburg 
der soziale und erzieherische Ge
sichtspunkt. Daher soll die Universität ein 
gewisses Größenmaß nicht überschreiten, um 
die Erziehung und Bildung durch persönlichen 
Einfluß zu gewährleisten. Ein weiterer Ge
sichtspunkt, der beachtet werden muß: In der 
kleinen Universität Regensburg ist die Lebens
haltung für Studenten und Dozenten mit erheb
lich geringerem Kostenaufwand möglich wie an 
den großen Universitäten. Es wird demnächst 
eine soziale Statistik herausgebracht 
werden, die den Beweis liefert, daß die Univer
sität Regensburg besonders den weniger Bemit
telten dient.

Wir erinnern daran, daß die Universitäten 
Berlin, Frankfurt und Köln in ähnlich wirt
schaftlicher Notzeit errichtet wurden, um die 
geistigen Grundlagen für einen kulturellen und 
wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands zu 
bilden. Wir werden in Regensburg mit Erfolg 
bemüht bleiben, dem Finanzminister die finan
ziellen Lasten zu erleichtern.

Abschließend sei gesagt: Regensburg wird 
eine Grenzland-Universität werden. 
Keine Staatsführung wird es verantworten kön
nen den Kulturwillen der Bevölkerung lahm
zulegen und die überreichen Kulturwerte einer 
der ältesten und geschichtlich bedeutungsvoll
sten Kulturstätten Süddeutschlands brachliegen 
zu lassen.





Erlangen. Die Anatomie der Erlanger Univer
sität klagt, daß die Durchführung regelmäßiger 
anatomischer Übungen ernstlidi gefährdet ist, 
weil ihr so selten menschliche Leidien zur Ver
fügung gestellt werden. (K. L.)
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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 Regensöurg durch 

i 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 
SO. 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 Staatsaufwendiingen 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 neiten 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 der 
4. Landesuniversität für den Anteil Regensburgs 
endlich gut gemacht wird. E. Ch. Mund
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Donnerstag, 16. Dezember 1918 Mittelbayer

Alle Kräfte im Einsatj 
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.
Redner 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 Abiturienten]ahrgänge 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 liegt 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 Hofrät Armin 
von Tschermak-Seyssenegg. Der wei
tere Ausbau soll ln Richtung einer staat
lichen Voll-Universität erfolgen. Der 
Redner lehnt eine konfessionelle Universität ab 
und fordert eine Universität, in der Lehre und 
Forschung prinzipiell frei sind. Die Mittel- 
forderung beziffert sich auf 564 000 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 ln Regensburg nachdrücklich geholfen 
(Caritas, Kantine der „MZ", Priesterseminar, 
private Freitisch-Aktion). In München würde 
das Studium mindestens das Doppelte kosten.

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 Grenzlanduniversität
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
rat 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.

Landrat Professor P r e c h 11 fordert die Auf
lockerung der Mammut-Universitäten, an denen 
d,er Kontakt zwischen Hochschullehrern und 
Studierenden fehlt. In M ü n c h e n gibt es allein 
12 000 Hochschüler. Nur die Errichtung einer 
vierten Universität kann helfen, auch angesichts 
der Tatsache, daß 20 bis 30 Jahre vergehen kön
nen, bis die Münchner Universität wieder auf- 
gebaut werden kann. Ähnliches gilt für Würz
burg. Je mehr in Niederbayern/Oberpfalz aus 
eigener Initiative geschieht, desto 
rascher werde man vorankommen. Abg. Leo
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aus z u g aus «Berlins r. Hefte«- Heft 8/I94.7
Hans Eempels Hie Hönau entlang

In letzter Zeit hat Regensburg durch seine Universitätspläne 
tf'o sich reden gemacht• Lokalpatriotischer Übereifer hat es offen aus
gesprochen, dafS man den Zusammenbruch der anderen bayerischen Groß
städte ausnützen müsse. Kern der neuen Universität möchte die unter 
bischöflicher Aufsicht stehende philosophisch-theologische Hochschu
le sein, die aus einem Jesuitengymnasium hervorgegangen ist und bis
her der Ausbildung von Klerikern diente. Has Kultusministerium in 
München hat bekanntgegeben, daß es diese Pläne ablehne, gleichzeitig 
Beschließt der Regensburger Kreistag, 12 000 Mark für eine Professur 
an der neuen «Universität« zur Verfügung zu stellen. Auch sonst ist 
-er - - örper durch Lehraufträge bereits erheblich erweitert worden, 
so daß sogar schon medizinische und juristische «Fakultäten" in nuce 
vorhanden sind. Noch sehr in nuce, denn den jungen Medizinern steht 
nicht einmal ein anatomisches Institut zur Verfügung. Hs gehört viel zu 
einer modernen Universität. Vor allem viel Geld? So Wird sich der arm 
gewordene bayerische Staat bald schlüssig weden müssen.oh e® alle Kraft e 
an den Wiederaufbau der alten Hochschulen setzen - und der Marne Mün
chen ist eine Verpflichtung - ,oder ob er kostspielige Experimente mit 
ungewissen Endergebnis (vielleicht aus weltanschaulichen Gründen) 
zulassen will*
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39. ^tz 47.

In die *>chrii'tleitun0 der „Irlanger Universität*' ,herrn ^laus urätjen,

r 1 a n e n (Kulleglenhuus) 

univer it;isstmße 14•

Iure Z.: Gt/7.T:aium 15.3.47.

Zu uöcn mir freuHulicäat übersandten Aufsatz aus dem awISt 

oemerke ich; 7

1. wj 1 jgen keinerlei amtliche -"l"ne oder ^ehritte morbus arrenscur^ 

eine Universität zu machen.Ich stimme mit dkm Ministerium durchaus
VA '

'3. .. rein,da I eine .ich d 1 ^ul0 der zers15rtt n dniversi t. ten durch 7e. .*rer- 

le^ung oder brrichtang einer neuen Gniver -itmt nicht in krage kc^ nt; 

erat mAssen diese ^iederauigeoaut werden,Boenaowenig darf - r l-;-a n g e 

durcn selche Plane irgendwie benaerteil' t werden.

ü&i von weiten der 5tudenton,wohl auch von anderen Ireise der Ausbau 

unserer iockschule,mogliccor? eise auch zu v-inar Üniversitlt, erörtert 

wira, ist aus den in &er: Inform.-Brief a.uwergebenen Gründen begreiflicl 

dBrf jedoen nie zu ...iaer -eiiidigung der alten Universitäten führen.

it }lane werden deshalb Dögrmdet mit cm Wegfall von vier deutschen 

^niversitlt-zn,mit dem Zuwachs aer Bevölkerung in bavern u- eine ..ri 11 ionäi 

Flüchtlinge,dem 3 ram^acnsen h%önsbutg8 zu *in©r Großstadt von ca. 

Ibo.uOu in?o,.nern. 3 sind de s?egen hauptsächlich F1 vc;111ing s,wc.1 ehe

uieröt? ri.-.ucj oIyx10i"L•

3. Ici. sei, st üvite mich an uie Weisung des Ministeriums, fü.k die utu~ 

^ller Fakultäten ' -ögliciikoiten zum dtucium zu schaffen bis 

zur kerweisun^ an die Universität zum Abschluß ihrer otudfen und die

Staatsprüfungen,zur :n,tlac tan • der Imiver ität. n.L-h strebt desheld
!

ein enges iavernehmen mit den üniver it.:;tö|n an,wie e? z.^lBumber... 
mit Erlangen bereits betan hat. -8 handelt sich also hauptsächlich um 

die ersten Semester. 'it vorzüglicher Hochachtung
h 5 6 /! jAa CAk4&4 c4jC«

t: 1 iSJ u i,
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:,u die ^curiftlaitang der „lirlu^er dnivercitiit' ,-errn *lau3 Sr-tjen,

... r 1 a D g e n (Kullegienhaus) 

dni'vör i t iiss truße 14.

IüTo Z,;G/ * Ta tum lb.3.47«

Zu ...er mir xreundlicüct Übersandten Aufsatz eu.e hu.I br

oemerke ich:
i. Zs l’^eß keinerlei amtliche -1 'ne oicr :• eh ritte vor.au?? n^ensi-urt 

eine Universität zu machen.Ich stimme mit dem Ministerium -durchaus 

'^arein,cia3 eine öcfc.-.dijuri^ der zerstört' n Jniversit:’ttn euren -g.ver- 

le€ uru oder Errichtung einer neuen Jnivcr It t nicht in zr;,>. kc-mt;

■ r t t’ rnsen diese -siede raufgenaat werden* hDer-sowenig dz. rf . r i r n. g '■»

. ■ ii - lilii t

r. haß von seiten de* Stade

: . i $a ii
wird, ist aus den in dem Infcra.-hriei atige^egecsnoa Gründen l-egreitlioJ

h *
@ r ... - ■■ v i - . ■ :• i.... i - ■ te

uni verölt« ton,mit dem Zuwachs der heTOlJcerung in cayern um -ine .ill on 

- iücntlia ,3 ,de:i -I .ranwaeuoen -^ensbur^ zu .-insr aroustndt von ca.

1 do. jöo inwo,.,Bern. - s aind de we gen hauets chiich k 1cn11 in^e, ?.* iche

Uiö^Ö r JLZ-U« oiwtluiu»

g. Ich seiuöt halte mich an die -eisun^ des « inipteriums>fIr .xe *Jtu- 

ücnimti ^Iler rakultuten o^ii..uhm-tön zürn otueium zu schmii.‘.n *» i s 

zur 'äer-veiruag an die oniversit/.t zum hüscniul ihrer ztuoiu-n uuu io 

taatsnrnfungen, zur Entlastung der uni vor i täten. Ich ^truto desk&ll 

ein ongaa invertieren mit len uni -rer it;;‘t--.a an,wie es z. «••-• ""Cv.r- 

mit Erlangen oereits hat« • s ha ö Raupte icklich u

:-if. ersten -'sne?jt8T. it vor;./ jj iciiölj' .~oc_ac/ tun^.
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Abschrift!

Kommunal-wirtschaftlicher Informationsbrief - Gütersloh, Postfach

DAS H 0 C H S C H UL/ UND ER ZIEHÜNGS WESEN

Wird Regenauarg Jniversitätsstadt?

"Das Regensburger ühiversitätsprojekt ist ein Kind ner Not» j>ie 
Wünsche der Oberpfalz hätten wohl nie zur Gründung einer Universität 
geführt, wenn nicht der Krieg aus lunchen einen Trümmerhaufen ge
macht hätte. Die Münchener Universität steht in vieler Hinsicht vor 
einem Nichts, Es fehlt an Räumen, Büchern, Lehrmitteln, kurz an 
allem* Das Kultusministerium ist bei der Wahl der in Betracht kom
menden Städte bemüht gewesen, solche zu wählen, wo man an schon Vor
handenes anknüpfen kann, und hat dabei sehr richtig vor allem die ' 
Orte mit philosophisch-theologischen Hochschulen ins Auge gefasst, 
also Augsburg, Bamberg, Dillingen, Eichstätt, Freising, Passau und 
Regensborg* Unter diesen Orten ist Regensburg ohne Zweifel am ge
eignetsten. Augsburg ist schwer zerstört, Bamberg hat bei seiner 
Lage zwischen Erlangen und Würzbürg sozusagen kein Hinterland* Die 
anderen Hochschulorte befinden sich in gar zu kleinen Städten, wo 
zu viele Vorbedingungen vor allem baulicher Art fehlen* Gerade was 
das anbetrifft, hat Regensburg einen grossen Vorteil aufzuweisen, 
das der Fürst von fhurn Und Taxis sich bereit erklärt hat, das in 
idealer Lage gelegene Schloss Prüfening für kulturelle Zwecke zur 
Verfügung zu stellen. Weiterhin liesse sich manches Institut in Ge
bäuden der ehemaligen Messerschmitt-Werke unterbringen* Am schwie
rigsten stellt- sich die Raumfrage noch für die medizinische Fakul
tät, jedenfalls solange das hochmoderne Krankenhaus noch nicht für 
den zivilen Bedarf zur Verfügung steht. Im ganzen betrachtet hat 
aber Regensbürg mehr an Raum zur Verfügung als die meisten alten 
deutschen Universitätsstädte* Weiter stehen zur wissenschaftlichen 
Arbeit die Ereisbüchereien, die bischöfliche Bibliothek im Schabten- 
kloster und "die fürstlich "Thurn und Ta3asnEe~HoTbibirö'thek mTf"'zu
sammen, über 300 000 Bänden zur Verfügung. Das Stadtmuseum, die prä
historische Sammlung in der Ulrichstrasse, die Sammlungen des histo
rischen und naturwissenschaftlichen Vereins gehen.weit über das 
bei volksbildenden Sammlungen übliche I£ass hinaus und können ein 
reiches Feld für wissenschaftliche Arbeit werden" (NH 22/1).
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MITTELBAVERISCHE ZEITUNQ • REQENSBWRC/

Herrn
Hochschulrektor 
D*Dr, Eng e r t 
Phil, theolog.Hochschule 
R e g e n s b u r g 
Am Oelberg

SCHRIFTLEITUNQ

TELEFON 5145

KUMPFMÜHLER STRASSE 1 1 

POSTSCHLIESSFACH 19

POSTSCHECK NÜRNBERG NR. 58203 • BANKKONTEN: STADT. SPARKASSE REGENSBURG NR. 8721, BAYER. STAATSBANK REGENSBURG NR 21 190

Ihre Zeichen: Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen : Pr . D/Bl . Datum 8 * i I .47

Sehr geehrter Herr Rektor I

Wir bedauern,dass unsere Sonderseite in Nr. 11 der "Mittelbayerischen 
Zeitung" vom Freitag , 7.^I*47;Ausbau der Phil.theol.Hochschule zur 
Universität" Ihren Beifall nicht finden konnte.Sie beanstandeten in 
einer fernmündlichen Unterredung unserem Schriftleiter Dr.Herse 
vor allem den Gebrauch des Wortes Universität ' und die Veröffent
lichung eines Eildes des Schlosses Prüfening mit dem Hinweis auf den 
Ausbau.Sie stützen sich dabei auf ein Versprechen,das ich angeblich 
gegeben hätte, weder das Wort "Universität" zu gebrauchen,noch einen 
Hinweis auf das Schloss Prüfening zu bringen.
Dazu möchte ich erwidern:
1. ) Hin förmliches Versprechen in obigen beiden Hinsichten habe ich

nicht gegeben,wenngleich ich mich geneigt zeigte,Ihren Wünschen 
Rechnung zu tragen.

2. ) Hin absolut bindendes Versprechen konnte ich auch nicht geben,
da hinter mir der Verlag und seine Kulturpolitik und hinter diesen 
die Interessen der offentrichten!t namentlich die Interessen^der 
Studenten und der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung Regens
burg s stehen.Diesen Interessen wird aber nach Ansicht des Verlags 
nur durch eine möglichst wirkungsvol e Propaganda für den Ausbau ge
dient .Leisetreterei würde nach Ansicht des Verlages die Opfer,die 
er für die Sonderseite angesichts der grossen Papierknappheit ge
bracht hat und die Verantwortung,die er aufh hinsichtlich der Pa
pierfrage gegenüber den Amerikanern auf sich genommen hat,nicht
rechtfertigen. . - • ----------------------

~4„) Auch die Studentenschaft steht hinter dem Ausbau der Phil.theol.
Hochschule zur Universität,wie u.a. aus den Artikeln der Studenten 
ohne weiteres hervorgeht.4.) Meine private Meinung ist,dass die Befürchtungen von Schwierigkeiten 
die aus dem Gebrauche des Wortes "Universität" und aus der Ver
öffentlichung des Bildes von Schloss Prüfening entstehen könnten, 
doch nicht so gross sind,als vielfach angenommen wird.Wenn man 
etwas erreichen will,muss man auch etwas wagen.Stud.3ur Hans Kut
scher schrieb in seinem Artike ^Schwierigkeiten sind dazu da,um 
überwunden zu werden."

Gewiss können Unannehmlichkeiten entstehen,doch sind Sie für diese 
nicht verantwortlich und können sich jederzeit auf diese Tatsache be
rufen. -Wir sind gerne bereit,die volle Verantwortung auf uns zu nehmen, 
und bitten Sie im übrigen wegen solcher Unannehmlichkeiten um Ent
schuldigung.

Hochachtungsvoll !

I
Sehri 11 t u n g
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DIE ERLANQER 
UNIVERSITÄT

HALBMONATSBLÄTTER DER DOZENTEN UND STUDENTEN 
DER FRIEDRICH - ALEXANDER - UNIVERSITÄT ZU ERLANQEI^T

SCHRIFTLEITWNQ

(13a) ER LAN Q EN, L/niversitätsstraße 14 (Kollegienhaus)

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom: 

L/nsere Zeichen: Gtheologischen Hochschulet 
Regensburg

Erlangen: 1Ö.3.47

Eure Magnifizenz!
In der Anlage überreichen wir Ihnen einen Auszug 
aus dem Kommunal-wirtschaftlichen Informationsbrief 
Gütersxoh (Das Hochschul- und Erziehungswesen)
"Wird Regensburg Universitätsstadt?". Wir möchten 
0ie höflichst bitten, uns hierzu eine Stellungnahme 
freundlichst zukommen lassen zu wollen, da für die 
Universität Erlangen dieses Projekt natürlich von 
höchster Bedeutung ist.

Ich verbleibe hochachtungsvoll als
Ew. Magnifizenz sehr ergebener

r < ■■■■ ■
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1 8. Jahrgang Nr. 18

äftWÜRZBURGER STADTBLATT
„Bayern zum geistigen Tod verurteilt"

fei e Würzburger Universitätgegen eine vierte Landesuniversität

Der Große Senat der Julius-Maximilians- 
Universität Würzburg hat beschlossen, den 
ernsten Bedenken Ausdruck zu geben, mit 
denen ihn der Plan der Errichtung einer 
vierten bayerischen Landesuniversität er
füllt, und sie in Gestalt einer Gedenksdirift 
der Staatsregierung, den Landtagsabgeord
neten, dem Bayerischen Senat und der 
Öffentlichkeit zu unterbreiten.

In der Stellungnahme der Universität 
Würzburg zur Frage der Errichtung einer 
vierten bayerischen Landesuniversität heißt 
es u. a., daß die warnende Stimme nicht aus 
Eifersucht oder engherzigem Egoismus, 
nicht aus engstirnigem Lokalpatriotismus 
erhoben werde, sondern weil alle wesent
lichen und unabdingbaren Voraussetzungen 
für die Gründung einer neuen Universität 
im gegenwärtigen Augenblick und noch auf 
viele Jahre hinaus fehlen. Das bereits im 
Entstehen begriffene ^akademische Prole
tariat“ dürfe nicht um tausende vermehrt 
werden. Solches ziulassen, hieße öl ins 
Feuer gießen, statt es zu löschen. Solches 
zulassen, hieße das Gegenteil von dem er
reichen, was man anzustreben vorgibt. Der 
Mangel an akademischen Lehrern, unter 
dem die alten Universitäten zu leiden ha
ben und der so groß ist, daß sie sich in 
Einzelfällen mit Notlösungen begnügen 
oder eine Anzahl ihrer Lehrstühle unbe
setzt lassen (allein in der Medizinischen 
Fakultät der Universität Würzburg sind 
sechs Lehrstühle unbesetzt), müßte eine 
neue Universität noch wesentlich mehr 
drücken und bedrücken. Eine Universität 
kostet Geld und brauchte in Friedenszeiten, 
nur um den Lehr- und Forschungsbetrieb 
ordnungsgemäß aufrechtzuerhalten, einen 
ordentlichen Sach- und Personalhaushalt 
von sieben bis acht Millionen Mark im 
Jahre. Wenn sie wie heutzutage gezwungen 
wird, mit vier bis fünf Millionen auszu
kommen. so heißt das, daß ihr Standard, 
ihre Leistungen stehenbleiben, ja sogar ab
sinken werden.

In der Denkschrift heißt es weiter: „Mag 
der Antrag der Abgeordneten Dr. Ehard 
und Meixner von noch so guten Absichten 
geleitet sein, er ist und bleibt für absehbare 
Zeit undurchführbar. Es ist einstweilen

ausgeschlossen, eine lebens- und arbeits
fähige vierte bayerische Landesuniversität 
zu errichten, eine Universität, die in Lehre 
und Forschung etwas leisten kann. Da der 
Staat nicht in der Lage ist, zusätzliche Mit
tel für eine vierte Landesuniversität zur 
Verfügung zu stellen, muß — wird die 
vierte Universität gegründet — das, was 
für drei zu wenig ist, unter vier auf geteilt 
werden.

Die Folge ist, daß Bayern dann statt drei 
Universitäten, die sich gerade noch am Le
ben erhalten können, deren vier hat, die 
zum sicheren geistigen Tod verurteilt 
sind. Bayern wird dann seinen Rang in der 
deutschen Wissenschaft unweigerlich ver
lieren und seinen Platz in der Wissenschaft 
des westlichen Kulturkreises nie wieder 
erringen können. Es wird aus einem Land, 
an dessen Universitäten die bedeutendsten 
Wissenschaftler Deutschlands, ja sogar 
Europas gelehrt und gewirkt haben, zu 
einem wissenschaftlichen obskuren Nie
mandslande werden.“

Die Universität Würzfcurg bedürfte 
zu ihrer Modernisierung der Einrichtung 
von rund 20 neuen Lehrstühlen, des Baues 
einer bisher noch nicht vorhandenen Klinik 
(für Orthopädie), zweier bisher nicht vor
handener Institute, der Einrichtung von 
sechs noch nicht vorhandenen Untera Stei
lungen bereits bestehender Kliniken, des 
Neubaues zweier »eit langem veralterten 
Kliniken und der Modernisierung einer An
zahl von Kliniken und Instituten. In Er
langen und München dürfte die Moderni
sierung der Universitäten mit ungefähr 
dem gleichen Aufwand zu erreichen seih.

Darum halten es Rektor und Großer Se
nat der Universität Würzburg für Ihre 
hohe Pflicht, ungeachtet möglicher Anfein
dungen und ohne Rücksicht auf den Vor
wurf eines engherzigen Egoismus und eng
stirnigen Lokalpatriotismus, den sie er
warten, entschieden gegen die Errichtung 
einer vierten bayerischen Landesuniversi- 
tät Stellung zu nehmen und eindringlich 
vor einem Schritt zu warnen, dessen Folge 
unübersehbarer Schaden für die Wissen
schaft, für die Jugend und für Bayern sein 
würde.





Schon 1487 sollte Regensbuig eine Volluniversität erhalten
Aber das Projekt scheiterte an der Frage der Finanzierung

jrmx,

Regensburg war ver
armt. Die ireie Reichs
stadt von 1485 mußte sich 
ein Jahr später dem 
bayerischen Herzog Al
brecht IV. unterwerfen.
Dieser versprach, die 
Stadt durch ein „Sanie
rungsprogramm“ wieder 
hochzubringen. Draußen 
bei Prebrunn wollte er 
ein Schloß bauen und 
residieren und außerdem 
sollte die Stadt eine Uni
versität bekommen.

Für diesen Plan traten 
vor allem die beiden Re
gensburger Domherren 
Dr. Johannes Neuhau
ser und der Magister 
Johannes Gkrad ein 
Damals war für solche 
Genehmigungen der Hei
lige Stuhl in Rom zu
ständig. So. zogen die 
zwei Genannten anfangs 
des Jahres ,487 über die
Alpen, um von Papst Innozenz VIII. die Genehmi
gung zur Errichtung einer Regensburger Universi
tät zu erhalten.

*
In der Heiligen Stadt fertigte Dr. Neuhauser 

eine Bittschrift an den Heiligen Vater an. Darin 
betonte er, „daß in Regensburg nirgends ein Ort 
sei, an dem man sich in die Wissenschaften vertie
fen könne“; so ersuche der Herzog von Bayern, 
daß dort ein Ort geschaffen werde, an dem sich 
jeder, der wolle, voll der Wissenschaften trinken 
könne. Außerdem weilten in der Stadt gar hohe 
Gäste und schließlich habe Regensburg eine schöne 
Lage und sei bestens dafür geeignet. In Regens
burg sollen vor allem Theologie, kirchliche und 
■weltliche Rechte, freie Künste, Medizin und jede 
andere erlaubte Wissenschaft gelehrt werden. Die 
Universität mit päpstlicher Autorität solle die 
gleichen Rechte haben wie die von Bologna, die 
damals die größte war. Außerdem solle Regens
burg das Promotionsrecht erhalten. Der 
Bischof von Regensburg und der Abt von Rohr 
sollten die Kanzler und Geschäftsführer der Uni
versität werden.

Die Lösung der Platz- und Geldfrage 
hatten sich Herzog Albrecht IV. und seine Räte 
folgendermaßen ausgedacht. Sie wollten die Uni
versität im Schottenkloster unterbringen, in dem 
nur mehr einige Mönche hausten. Das Kloster sollte 
der Universität als „Morgengabe“ übereignet, Ge
hälter und Betriebskosten aber aus den Zinsen und 
Steuern der dem Kloster gehörenden Dörfer, Wäl
der und Aecker bestritten werden.
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Der Heilige Vater las die Eingabe und wiegte 
bedenklich den Kopf dazu. An sich war er der 
Gründung der Universität in Regensburg nicht 
abgeneigt. Aber die Hergabe des Klosters und 
seiner Einkünfte paßte ihm nicht. Und so nahm 
er den Federkiel und strich die Worte: „Auf
hebung des Klosters und Uebergabe der Rechte“ 
durch, zum Zeichen, daß er damit nicht einver
standen war. Oben aber schrieb er darüber: „Fiat 
u t p e t i t u r“, d. h. es geschehe, wie verlangt 
wird, zog einen senkrechten Strich daneben und 
Unterzeichnete mit einem großen „I“. Wie zur Be
kräftigung machte er außen rechts nochmals eine 
Klammer mit dem Worte „Fiat“ und seinem „I“ da
zu. Sein Sekretär aber fügte das Datum „22. Mai 
1487“ bei.

Das bedeutete, in diplomatischer Form natürlich, 
eine Ablehnung des Regensburger Universitätspro
jektes vor 465 Jahren. Denn Herzog Albrecht hatte 
selber nicht soviel Geld, um die Universität ins 
Leben zu rufen und so legte er den Plan zu den 
übrigen Akten.

Vor einiger Zeit wurde die Urkunde in München 
wieder aufgefunden. Unser Bild zeigt die Schrift 
des Papstes und des Regensburger Domherrn. Ge
nau wie damals scheiterte also die Gründung einer 
Regensburger Volluniversität an der Geldfrage.
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