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Es ist verwunderlich, daß die Stadt 
der Reichstage bei so vielen kurfürstli
chen und fürstlichen Gesandtschaften 
und ihrer ganzen Stellung im Reich kei
ne gelehrte Staatsrechtsschule für die 
jungen Juristen und als einzigartiges 
Zentrum geistigen Lebens vor allem in 
den Klöstern und Stiften niemals eine 
Universität erhielt. Vier Versuche, eine 
Universität zu erhalten, sind aus Regens- 
burgs Geschichte bekannt — und alle vier 
sind gescheitert. Von der Tragödie des 
letzten Versuchs in unseren Jahren wis
sen wir alle und beklagen die unbe
greifliche Aschenbrödelrolle, die man Re
gensburg und dem ganzen mittel- und 
ostbayerischen Raum damit übrig ließ. 
Erstmals sollte schon 1486, als die Reichs
stadt für wenige Jahre Bayern unter
worfen wurde, die bayerische Universi
tät nach Regensburg kommen und der 
dafür damals zuständige Papst Innozenz 
VIII. hatte bereits seine Genehmigung 
dazu erteilt, allerdings die Fundation auf 
Kosten der Schottenabtei St. Jakob ver
weigert. So scheiterte bereits der erste 
Versuch am Geld, wie auch alle weite
ren um eine Regensburger Universität: 
Nach Eroberung Regensburgs durch die 
Schweden 1633 wollte man unter Einzie
hung katholischen Schul- und Kirchengu
tes hier eine evangelische Universität 
gründen; als die Kaiserlichen 1634 die 
Stadt zurückeroberten, entfiel diese Do
tation und die evangelische Reichsstadt 
kam nicht zu ihrer Universität. Als Re
gensburg 1810 schließlich an Bayern ge
fallen war, tauchte nochmals der Plan 
auf, die bayerische Landesuniversität, die 
10 Jahre vorher von Ingolstadt nach Re
gensburg (und 15 Jahre später nah Mün
chen) verlegt wurde, in den vielen säku
larisierten Stiften und Klöstern Regens
burgs unterzubringen und die Stad!, der 
Magistrat, hatte diesen Vorschlag des 
Landshuter Hofrats Prof. Dr. Krüll schon

gebilligt - es wurde wieder nichts dar
aus ...

Mit dem Namen ,,St. Paul“ kommen 
wir zu unserem eigentlichen Thema 
und stehen an der Wiege der Regens
burger Philosophisch-Theologischen Hoch
schule!

Es muß freilich genügen, hier nur die 
großen Entwicklungslinien der Alma Ma
ter Albertina Ratisbonensis anzudeuten: 
Das bayerische Herzogshaus und der 
Jesuitenorden sind die eigentlichen Vä
ter unserer alten Hochschule. Als 1579 
der Sohn des bayerischen Herzogs Wil
helm V., Philipp, damals noch ein klei
nes Kind und mit 21 schon Kardinal, zum 
Bischof von Regensburg ausersehen wur
de, benützte das Haus Bayern diese 
Macht, um in der protestantischen Reichs
stadt mit nur 10 katholischen Bürgern 
für die andere Hälfte der Bevölkerung 
in den geistlichen Herrschaftsgebieten 
endgültig die Jesuiten nach Regensburg 
zu bringen: Das von St. Wolfgang (972- 
994) noch begründete dritte Benedikti- 
nerinnenstift St. Paul-Mittelmünster war 
am Aussterben und ihr Haus erhielten 
nun die Jesuiten, die Kirche und Kloster 
samt Schulkolleg ausbauten.

St. Paul lag zwischen Petersweg, Ober
münster und Fröhlicher-Türken-Straße 
auf einem 1940 Quadratfuß großen Areal 
als ausgedehnte Bauanlage. Dort blühte 
nun das katholische Gymnasium der Je
suiten St. Paul gewaltig auf seit 1589; 
1593 wurde es bis zur Rhetorik ausge
baut und 1615/16 auch schon Moral und 
Dialektik gelehrt - das Lyzeum St. Paul, 
im Lauf der Jahrzehnte mit weiteren 
Lehrstühlen für Philosophie und Theolo
gie bereichert, war entstanden.

1615 kann man wohl als Geburtsjahr 
unserer Hochschule fixieren: ihre Wiege 
ist das Lyzeum von St. Paul.

Seit 1725 wurde dort Philosophie und

mindestens 1736 Theologie mit zwei voll
ständigen Jahreskursen doziert, 1754/55 
noch ein 3. und 4. theölogisdher Kurs für 
Dogmatik eingerichtet. Eine Sternwarte 
und ein physikalisches Kabinett kamen 
im Zug des Ausbaus der philosophischen 
Realfächer, der mathematischen und na
turwissenschaftlichen Disziplinen noch da
zu.

Aus dem Jesuitenlyzeum wurde nach 
Aufhebung des Ordens 1773 dann'ein bi
schöfliches, die Exjesuiten aber blieben 
als „Paulaner" dort noch Lehrer. 1787 
kam das Regensburger Priesterseminar 
und damit die Pastoralkurse usw. nach 
St. Paul — 1803 wurde ein kurfürstliches 
Lyzeum, 1806 ein erzbischöftliches dar
aus, (als Karl von Dalberg mit der Sä
kularisation Regensburger Oberhirte 
und der Erzsitz von Mainz nach Regens
burg verlegt worden war).

1809 wurde durch Napoleons Truppen 
auch St. Paul eingeäschert und das Ly
zeum in das 1803 aufgehobene Domini
kanerkloster verlegt. Nach dem Übergang 
Regensburg an Bayern am 22. Mai 1810 
wurde ein Königliches Lyzeum daraus, 
das immer noch in enger Verbindung mit 
dem gleichfalls von St. Paul verlegten 
Gymnasium in der Nachbarschaft blieb — 
auch nachdem das protestantische Gym
nasium poeticum der alten Reichsstadt 
mit dem katholischen Jesuitengymnasium 
St. Paul zum heutigen Alten Gymnasium 
vereinigt war.

Der jetzige Bau des Alten Gymnasiums 
wurde erst anfangs der 70er Jahre er
richtet, bis dahin war das vereinigte Gym
nasium nördlich der Dominikanerkirche 
im Gebäude der ehemaligen Poetenschu
le und wo jetzt das Alte Gymnasium, 
auf dem Grund des ehemaligen Domini
kanerklosters, steht, der Wirtschaftsgar
ten der Dominikanerbrauerei, die auf 
dem Gelände am ölberg beim ehemali
gen Kooperatorenhaus St. Emmeram

stand. Die Dominikanerschenke aber war 
bei der Pedellwohnung des Gymnasiums. 
Das sei nur der Kuriosität halber ange
merkt.

Nach dem Stadtbrand von 1809 ins; 
aufgelöste Dominikanerkloster verlegt 
und nach der Besitznahme Regensburgs 
durch Bayern 1810 Königlich bayerisches 
Lyzeum geworden, hatte die heutige 
Hochschule also rund zwei Jahrhunderte 
vorher bei St. Paul schon als Lyzeum 
bestanden.

Das 1. Jahrhundert des Kgl.-bayer. Ly
zeum Albertinum im ehern. Dominikaner
kloster 1810-1910 hat Hochschulrektor 
Prälat Dr. Wilhelm Schertz zur Jahrhun
dertfeier 1910 in einem interessanten 
Buch Verlag Pustet) mit der ganzen 
Chronik der 100 Jahre gezeichnet und 
darin auch Prof. Dr. Buchberger gewür
digt, mit dem Bedauern, daß sich das 
Lyzeum der außerordentlich segensrei
chen Wirksamkeit des als Priester wie 
als Gelehrter hochstehenden Mannes nur 
drei Semester erfreuen durfte — seine 
Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit 
habe ihm aller Sympathien eingetragen.

Erzbischof Dr. Buchberger selber hat 
als Bischof von Regensburg in der Fest
schrift zur 12-Jahrhundertfeier des 
Bisturas 1939 (S. 71) auch das segensrei
che Wirken der an Besuchsstärke füh
render. Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg kurz gewürdigt: 
„Hochangesehene und verdiente Professo
ren heben an ihr gewirkt. Um nur einige 
Namen Verstorbener zu nennen, seien 
erwähnt: Erzbischof Friedrich Philipp 
Abert von Bamberg, der Verfasser des 
sieber.bändigen „Lebens Jesu“ Jos. 
Grimm, der Bibelübersetzer Karl Wil
helm Reischl, der bahnbrechende Physi
ker RT Plazidus Heinrich, der Gründer 
der königl. botanischen Gesellschaft 
David Heinrich Hoppe, die Rektoren 
Kraus Seitz und Schenz, der treubesorg-
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f@ Freund der Kriegstheologen Rektor 
Jos. Sachs, der bedeutende Orientalist 
Jos. Lippl, der Geschichtsschreiber der 
Bischöfe von Regensburg Ferdinand Jän
ner, der Kirchenrechtler Phil. Schneider, 
Jakob Behringer, der seinen Schülern in 
Wort und Leben ein vorbildlicher Leh
rer der Moraltheologie war, der als Phi
losoph und Kunsthistoriker hochangese
hene Jos. Ant. Endres, der Übersetzer 
der Werke des hl. Ambrosius und des 
Neuen Testamentes Joh. Ev. Niederhu
ber, der Caritasschriftsteller und -Apo
stel Granz Schaub." Inzwischen wären 
schon wieder manche Namen nachzutra
gen, um nur Verstorbene zu nennen z. 
B. Dr. Heidingsfelder, Dr. Krieg, Dr. 
Waldmann und Dr. Killermann, usw.

Noch dürfen wir nicht vergessen, daß 
auch das wissenschaftliche Erbe der al
ten Abtei St. Emmeram mit einem Teil- 
strom in der heutigen Hochschule mün

dete und u. a. so bedeutende"Emmera- 
mer wie Plazidus Heinrich und Emme
ram Saloman Professoren am Lyzeum 
wurden. Bis 1812 taucht das Patro
nat St. Pauls noch im Lyzeumskatalog auf. 
Die vakante Stelle eines Patrons erhielt 
dann Albertus Magnus, wie es an sei
ner ehemaligen Wirkungsstätte, dem al
ten Dominikanerkloster, nahelag, der be
rühmte Dominikanertheologe und bahn
brechende Naturwissenschaftler, der heu
tige Kirchenlehrer und ehemalige Bischof 
von Regensburg verliehen, als zudem 
zum Jahrhundertende 1896 die Schola 
Albertina durch die Munifizenz des Für
sten Albert von Thurn und Taxfe glanz
voll restauriert werden konnte:

Seit 1833 war der Hochschuldurakter 
der bayerischen Lyzeen als Hoctsichulen 
für das philosophische und kaholisch- 
theologische Studium festgelegt. .)ie Pro

fessoren müssen seit 125 Jahren schon 
genau die gleichen Vorbedingungen er
füllen, wie Universitätsprofessoren, de
nen sie an Rang ebenso gleichgestellt 
sind, wie die Studierenden den Univer
sitätsstudenten.

Die Bischöfe von Regensburg haben 
der Hochschule stets besondere Aufmerk
samkeit und Liebe geschenkt. Schon Bi
schof Sailer schickte seinen Lieblings
schüler Melchior Diepenbrock, den wohl 
berühmtesten Schüler der Alma Mater 
von Regensburg und späteren Breslauer 
Kardinalfürstbischof, ans hiesige Lyzeum, 
nicht an eine Universität zur Ausbildung 
— obwohl Sailer selbst Professor der 
bayerischen Landesuniversität, damals 
noch in Landshut, gewesen war. Erzbi
schof Dr. Michael Buchberger aber stif
tete u. a. dem Rektor der Hochschule 
jüngst erst wieder die Amtskette.

Eng war allzeit naturgemäß die Ver
bindung zwischen Hehschule und Prie
sterseminar, aus dem . die meisten Hörer 
stammen — beider Geschichte ist vielfach 
miteinander verflochten, wie auch mit 
den Knabenseminarien des Bistums einst
mals in Metten und immer noch in Ober
münster und Straubi* g, neuestens nun 
auch Weiden.

Nach 1933 wurde die Hochschule, die 
stets Geschichte, Kultijir-, Natur- und Gei
steswissenschaften liebevoll pflegte, wie 
alle bayerischen Phil.j-Theol. Hochschulen 
ständig benachteiligt/und zurückgedrängt: 
Die naturwissenschhfilichen Professuren 
wurden aufgehoben, andere zum Aus
sterben verurteilt — nit Kriegsausbrudi 
1939 die Hochschule gjschlossen.

Am Festtag ihres Pitrons St. Albertus 
Magnus, 15. November 1945, konnte sie 
feierlich wiedereröffnst werden. Junge

Dozenten waren von verschiedenen Uni
versitäten an sie als Professoren beru
fen worden.

1946 aber erhielt die Hochschule vom 
Bayer. Kultusministerium den ehrenden 
Auftrag, zur Entlastung der überfüllten 
Landesuniversitäten Studierende aller 
Fachrichtungen für die Anfangssemester 
aufzunehmen und damit eine hoffnungs
volle Erweiterung der Fachrichtungen 
und des Professorenkollegiums. Wir ha
ben diese Blütezeit selber miterlebt als 
Frühling der Universitätsträume, auf die 
jäh der Reif fiel — der Abbau begann. 
Immerhin aber werden auch heute noch 
viele zusätzliche geistes- und naturwis
senschaftliche Fachvorlesungen für die 
ersten Semester so mancher Studiengän
ge anrechenbar geboten.

Dr. Josef Rußwurm
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Vier von acht Abteilungen sind bereits abgewandert

Die „sterbende" Hochschule Regensburg ha noch 388 Studenten
Reduzierung auf die ursprünglichen Aufgaben als Philosophisch-Theologische Hochschule

u. Regensburg, das 
sich, zum Teil schon 
als angehende Uni
versitätsstadt fühlte, 
hat gerade in Verfol- 
gungdieses hohen Zie
les manche schwere 
Schlappe erlitten. Die 
Entscheidungen des 
Landtags haben es 
darüber hinaus bis 
jetzt sogarverhindert, 
die hauptsächlichsten 
derjenigen Abteilun
gen in Regensburg 
behalten zu können, 
die in den Nachkriegs
jahren als Ausweich
stellen für die meist 
kriegszerstörten Ein
richtungen in den an-

Mit Ablauf des jetzigen Wintersemesters soll auch die Regensburger Zeit 
der Naturwissenschaftler an unserer Hochschule beendet sein Aufnahme: Spitta

deren Hochschul- und Universitätsstädten 
Bayerns hier aufgebaut worden waren. — 
Waren in den ersten Jahren nach dem Kriege 
fast alle Fachrichtungen in Regensburg zu
mindest mit einigen Semestern vertreten, so 
wird jetzt die Reduzierung der einst erweiter
ten Hochschule auf die ursprünglichen Aufga
ben als Philosophisch-Theologische Hochschule 
durchgeführt. Die dem Landtag vorliegenden 
Pläne für eine künftige akademische Lehrer
bildung können aber vielleicht noch zu einer 
Änderung dieser Lage führen, wie auch die 
Bestrebungen zur Bildung eines sogenannten 
Naturwissenschaftlichen Instituts in Regens
burg zum Teil auf fruchtbaren Boden zu fallen 
scheinen. Das würde die Erhaltung wenigstens 
der Mineralogie, der Geologie und der der Mi
neralchemie bedeuten, die anerkanntermaßen 
eine wissenschaftliche Zelle in Regensburg ge
bildet haben, die für die Erschließung der Bo
denschätze unseres Gebietes von bedeutendem 
Wert sein kann. Dieses Institut soll eventuell^ 
nur verwaltungstechnisch von der hiesiger* 
Hochschule betreut werden, sonst aber als 
Außenstelle einer Universität gelten. Der 
Landtag wird darüber zu entscheiden haben, 
ob dieser Rest erhalten werden oder auch noch 
zerstört werden soll, sagte uns Prorektor Prof. 
DDr. Reuß.

Wie stark bereits der Abbau der „sterben
den Hochschule Regensburg“ fortgeschritten 
ist, zeigen am besten die Zahlen der Studie

renden. Als eine der ersten Hochschulen 
Deutschlands hatte sie am 15. November 1945 
bereits wieder ihre Pforten geöffnet und am 
7. März 1946 folgte die Ministerialentschlie
ßung, daß sie über ihren eigentlichen Zweck 
hinaus auch andere Abteilungen aufnehmen 
sollte. Im Wintersemester 1948/49 war schließ
lich mit 1516 Studenten die Höchstzahl er
reicht. Für das Sommersemester hatten sich 
1383 Studenten immatrikuliert, für das WS 
1949/50 1323, SS 1950 1111, WS 1950/51 1072, 
SS 1951 863, WS 1951/52 868, SS 1952 752, WS 
1952/53 714, SS 1953 616, WS 1953/54 524, SS 
1954 468 und schließlich f'ür das am 15. Novem- j 
ber begonnene Wintersemester 1954/55 nur' 
noch 388 Studenten.

Von den einst acht Abteilungen der HS Re
gensburg, nämlich der theologischen, philoso
phischen, naturwissenschaftlichen, pharmazeu
tischen, volkswirtschaftlichen bzw. seit 1951 
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen, me
dizinischen, zahnmedizinischen und tierärzt- 
ichen sind nur noch die ersten vier übrig ge- 
älieben, wobei die Pharmazeuten in diesem 
Semester nur noch durch einen Studenten ver
treten sind, die Theologen mit 107, Philoso- 
>hen mit 37 und Naturwissenschaftler mit 164. 
interessant ist auch die Aufgliederung der 
Herkunft der Studenten: im vergangenen 
Wintersemester waren 112 aus Regensburg 
direkt. 305 aus dem Regierungsbezirk und nur 
46 aus dem übrigen Bayern und 39 Nicht
bayern.
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Die Hochschule hotte Gäste aus dem Irak
Professoren auf Studienreise vor Errichtung einer Universität in Bagdad

bi. Hochschulrektor Prof. Dr. Engel
hardt empfing am Samstag in der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule acht 
irakische Gäste, Professoren aus Bagdad, 
die zur Zeit eine Studienreise durch die 
Bundesrepublik unternehmen. Die Gäste, 
die den verschiedensten Fakultäten ange
hören, zeigten lebhaftes Interesse für die 
Stadt Regensburg und die Hochschule.

Einer der Gäste, Dr. Mahmud Eamin, 
Professor der Archäologie und Kulturge
schichte an der Philosophischen Fakultät 
in Bagdad, studierte einst in Deutschland 
und spricht perfekt Deutsch, so daß er die 
Begrüßungsansprache Rektor Engelhardts, 
in der er auch aufschlußreiche Darlegun-
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gen über die Geschichte Regensburgs und 
über die Verhältnisse an unserer Hoch
schule gab, seinen Kollegen übersetzen 
konnte. Dr. M. A. Jassim ist Dozent an 
der Fakultät für Wirtschaft, Dr. Alnahi 
Professor für Rechtswissenschaften, Se- 
lim Jewad ist Bildhauer, Maler und Do
zent am Institut für Schöne Künste, Is
mail Mohammed Professor für Physik, 
Ali Taie Professor für Chemie, Dr. Fadhil

Persische Professoren trafen am Samstag 
zum Studium der Einrichtungen der Hoch

schule in Regensburg ein.
A. Al-Tai an der Hochschule für Kunst- 
und Wissenschaft und Dr Rashid Abdul 
Latif Dozent an der Höheren Lehrerbil
dungsanstalt in Bagdad.

Nach der Begrüßungsansprache disku
tierten die Gäste aus dem Irak und Rek
tor Engelhardt fast zwei Stunden lang 
über die verschiedensten Fragen. Dabei 
erklärten die Gäste, daß die irakischen 
Hochschulen nach dem britisch-amerika
nischen System der Colleges aufgebaut 
seien. Eine Universität gäbe es bisher 
noch nicht, doch solle noch in diesem Jahr 
eine Universität Bagdad gegründet wer
den. Der Staat habe schon zwölf Millio
nen Dinare zugesagt. Der Besuch in 
Deutschland solle nicht nur Erfahrungen 
für dieses Vorhaben einbringen, sondern 
auch einen allgemeinen geistigen Aus
tausch zwischen beiden Ländern einleiten.





1500 Aerzte trafen sich in Regensburg
Fortbildungskurs der Ärzte wurde beendet — 32 prominente Mediziner sprachen

hm. Gestern abend schloß Prof. Dr. 
Dietrich Jahn mit herzlichen Dankes
worten an die Referenten, die Industrie, 
die Stadt Regensburg und den um die 
vorbildliche Organisation verdienten Dr. 
Schmiedel, Regensburg, den 16. Fortbil
dungskurs für Aerzte. Nahezu 1500 Ärzte 
aus den deutschsprachigen Ländern Euro
pas haben die Gelegenheit, neueste Er
kenntnisse der Wissenschaft zu emp
fangen und Erfahrungen mit hervorra
genden Kollegen auszutauschen, wahrge
nommen. Prof. Jahn, Nürnberg, hatte 32 
prominente Gelehrte und Praktiker für 
Kurzvorträge von fast durchwegs außer, 
ordentlichem Niveau gewonnen. Das Vor
tragsprogramm war so reich, daß leider 
für die beabsichtigte öffentliche Diskus
sion kaum noch Zeit blieb. Die Kursteil
nehmer nahmen aber die Gelegenheit zu 
Diskussionen im kleinen Kreise wahr, 
zumal die für heute geplante Tischdiskus
sionen mit den Referenten größtenteils 
ausfallen mußten, da nur die wenigsten 
Aerzte länger als bis Sonntagabend blei
ben konnten.

Viele Teilnehmer, mit denen wir uns 
unterhielten, rühmten die Regensburger 
Fortbildungskurse vor allen anderen 
ähnlichen Veranstaltungen in Deutsch
land. In Regensburg wurden nicht ledig
lich Ausschnitte in einer Unzahl von 
vielfach gleichzeitigen Spezialisten-Refe- 
raten geboten, sondern es wurde wieder 
an jedem der drei Tage jeweils ein The
ma von allen Seiten her gründlich be
leuchtet. So war es möglich, daß die Vor
träge durchschnittlich von 500 bis 700 
Teilnehmern gehört wurden und daß 
jeder Teilnehmer die notwendige Ge
samtschau erhielt.

Arzt: Seher und Techniker
Die Vorträge des Freitag standen un

ter dem Gesichtspunkt: Schutz der 
menschlichen Persönlichkeit vor Krank
heiten. Ueber das einleitende Referat des 
Theologen Prof. Dr. Fleckenstein 
haben wir bereits ausführlich berichtet. 
Prof. Mikorey, München, gab ein Bild 
jener Schulmedizin — die den Patienten, 
„der stillhalten muß, repariert“ wie eine 
defekte Uhr — und der in den letzten 
Jahren immer mehr Anhänger findenden 
Psychotherapie, für die Krankheit eine 
Notlüge, ein Ausdruck für eine intime' 
Schuld und für verdrängte Komplexe sei, 
weshalb man sie nicht ohne weiteres mit 
chemischen Mitteln beseitigen könne und 
dürfe. Zahlreiche Krankheiten und Abnor
mitäten könnten sowohl organische wie 
seelische Ursachen haben. Der Arzt dürfe 
den Patienten jpiicht nur technisch ein
wandfrei „verarzten“, sondern er müsse 
ihn dazu bringen, innerlich mitzuarbeiten 
an der Heilung. Diese Mitarbeit sei oft 
wirksamer als teuere Medikamente. Der 
rechte Arzt müsse Seher und Techniker, 
Mediziner und Psychologe zugleich sein.

Prof. Ernst Kretschmer, Tübingen, 
Schöpfer der seit zwei Jahrzehnten in der 
ganzen Welt beachteten Konstitutions
lehre („Körperbau und Charakter“) machte 
bedeutsame Ausführungen für die, ärzt
liche Beratung Jugendlicher. Aerzte, Erzie. 
her und Richter müßten die normalen 
Entwicklung^ Stadien genau kennenler- 
nen und dürften Erziehungsschwierigkei
ten nicht zu große Bedeutung beimes
sen. Die Protesthaltung gegen die Väter 
sei normal. Bei konstitutionell-psychopa
thisch Veranlagten würden sie bedenk

lich. Von 50 jugendlichen Neurotikern 
seien etwa 40 stark entwicklungsgehemmt. 
Puberale Dystrophie und sittliche Gefähr
dung gingen häufig Hand in Hand. Von 
den normalen Schwierigkeiten der Puber
tätszeit über die Stimmungsschwankun
gen, Bewußtseinsstörungen und geistige 
Ermüdbarkeit der Psychopathen bis hin 
zu den Geisteskranken gebe es unzählige 
Varianten. Uebertriebene Strenge, Prü
derie, Anklagen statt aufklärende Bera
tung seien schädlich.

Die Ursachen von Krankheiten
Prof. Stroomann, Baden-Baden, 

machte die Notwendigkeit sinnvoller 
Freizeitgestaltung zur Erholung von Er
müdung und zur Vermeidung von Ueber- 
müdung deutlich. Uebermüdung bedeute 
krankhaft gesteigerten Kräfteverbrauch 
aufgrund vegetativ-nervöser Disregula
tion und bilde den Boden für viele 
Krankheiten, besonders den Herzinfarkt. 
Der arbeitende Mensch müsse trotz kör
perlicher Betätigung das Gefühl der Er
holung gewinnen und aus der Hetzender 
Erwerbsarbeit zu sich selbst kommen.

Prof. Uhlenbruck, Köln, machte 
auf die Möglichkeit vorbeugender Be
handlung kreislaufgefährdeter Menschen 
aufmerksam. Da hoher Blutdruck und 
Adernverkalkung teils Erb-, teils Ver
schleißkrankheiten seien, könne vorbeu
gend eingegriffen werden. Wichtigstes 
Heilmittel sei geordnete Lebensführung 
und gesunde mäßige Ernährung. Die Be
deutung der Diät behandelte noch ein
gehender Prof. R e i n w e i n, Kiel. Über- 
giewicht mache den Körper für Krankhei
ten, insbesondere Blutdruck, Adernver
kalkung, Drüsenerkrankungen und Zuk- 
ker, anfällig. Uebergewicht sei oft schon 
gegeben, wenn noch keine ausgeprägte 
Fettleibigkeit zu bemerken sei.

Prof. Fähndrich, Baden-Baden, 
betonte, es gebe zwar zahllose Rheuma
tiker, aber nicht eine bestimmte Art 
Rheuma und demnach auch nicht eine 
alleinrichtige Heilmethode. Die Erreger 
der Krankheit seien noch nicht genau be
kannt; oft seien es Streptokokenstämme, 
die meist von Zahngeschwüren und ent
zündeten Mandeln ausgehen. Bekämp
fung dieser Herde sei die wirksamste 
Vorbeugung gegen Rheuma. — Prof. 
Schultz, Hamburg, räumte ein, daß 
es keine wirksame Verhütung von Frauen
leiden gebe. Operative Hilfe sei jedoch 
besonders im Frühstadium leicht möglich, 
weshalb möglichst frühe Erkenntnis der 
Gefahr wichtig sei. — Prof. Kloos, Göt
tingen, beschrieb Vorkommen, Schäden 
und Heilung der verschiedenen Stufen 
des Alkoholismus, der in den letzten 
Jahren auch unter Frauen sich ausbrei
tete. Die Bekämpfung müsse privater und 
ärztlicher Initiative überlassen bleiben. 
Chemische Mittel, die zum Erbrechen 
führten, hätten Erfolg.

Erkenntnisse der Knochenheilung
Der zweite Fortbildungstag befaßte 

sich mit dem Knochensystem. 
Durch Radioisotope und Elektronenmi
kroskope hat die Wissenschaft in den 
letzten Jahren genauere Kenntnis vom 
Aufbau der Knochen und seiner ständi
gen Entwicklung erhalten und ist so zu 
einer neuen Betrachtungsweise für viele 
Krankheiten gelangt. Heute weiß man, 
daß der Bruch eines Knochens für den 
gesamten Knochen eine Erkrankung be

deutet. Das Knochensystem ist das Zen
tralorgan für den ständigen Kalzium, und 
Phosphatstoffwechsel. Für den Um- und 
Aufbau der Knochen sind auch dasParat- 
Hormon und Vitamin D maßgebend. Kno
chenveränderungen können Symtome 
von Nierenerkrankungen sein. Ueber 
diese spezielleren Themen referierten die 
Professoren Knese (Kiel), Lang (Mainz), 
Baur (Basel), Holtz (Halle), Fanconi (Zü
rich) und Schulten (Köln).

Der Stuttgarter Röntgenologe und Strah
lentherapeut Prof. R e i s n e r berichtete 
über Erkennen und Heilung von Kno- 
chientumoren. Ein Buckel entsteht, wie 
Prof. Schede, klarmachte, meist bei 
Rachitis in der Kleinkinderzeit durch 
Zusammensinken und Verdrehung der 
Wirbelsäule. Heilung ist nur in den er
sten beiden Lebensjahren möglich. In 
Amerika wird heute operativ durch Ver
steifungen an der Wirbelsäule häufig 
eine Verschlimmerung vermieden.

Prof. Maurer, München, gab ein 
Bild der immer häufiger auftretendien 
Knochenumbauerkrankung nach Verlet
zungen, Sudeck-Syndrom. Ruhe sei vor 
allem wichtig. Daher dürfe Distrophie bei 
Begutachtung der Erwerbsfähigkeit nie. 
übersehen werden, da bei Betätigung 
hier große Schäden entstehen- könnten. 
Es sei in solchen Fällen lOOprozentige Ar
beitsunfähigkeit anzunehmen, auch wenn 
der klinische Defekt völlig behoben 
scheine.

Im krönenden Schlußreferat des Sams
tag machte der international bekannte 
Chirurg Prof. Zukschwerdt, Ham
burg, zunächst mit ' dem histologischen 
Ablauf der Heilung von Knochenbrüchen 
über Bluterguß, Knorpelbildung zur 
Kallusbildung und der Bedeutung von 
Zug und Druck zwischen den Bruchenden 
bekannt.

Auf die Dosis kommt es an
Die Vorlesungen am Sonntag befaßten 

sich mit Therapieschäden, das heißt nicht 
mit Schäden die durch falsche Heilmetho
den, sondern solche, die in äußerst sel
tenen Fällen bei richtiger Therapie ent
stehen können. Wie schon Paracelsus 
sagte, macht allem die Dosis, daß ein 
Gift kein Gift ist. Prof. Letterer gab 
in seinem grundlegenden Referat ein Bild 
von den verschiedenen Erkrankungen, 
die bei vereinzelten Patienten durch die 
Behandlung mit Vitaminen, Hormonen, 
Sulfonamiden. Antibiotica und Blutge
rinnungsmittel aufgetreten seien.

Prof. Martini, Bonn, berichtete, wie 
diese unerwünschten Nebenwirkungen 
bei Sulfonamiden und Antibiotica lau
fend erheblich vermindert werden.

Vor den Gefahren des Mißbrauches 
und der Problematik der Frischzellen
therapie warnte Prof. Rietschel. Herford. 
Ueber die richtige Herztherapie machte 
P. D. Dr. Hegglin, St. Gallen, beson
ders beachtenswerte Ausführungen. Be
reits in vier bis sechs Monaten werden 
d!?se wie die übrigen Referate Prof. 
Dahr, Prof. Kleinschmidt, Prof. Baur, 
Prof. Bock, Prof. Bossert, Prof. Eiert, 
Prof. Gottron und Prof. Oehme) gedruckt 
erscheinen. Wir machen auf die drei 
Hefte des „Regensburger Jahrbuches für 
ärztliche Fortbildung“ aufmerksam.

In den Pausen zwischen den Vorträgen 
besuchten die Aerzte die reichhaltige und 
geschmackvoll aufgebaute Ausstellung.
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Rektorat
Rer Phil.-Theol.Hochschule 

Regensburg Regensburg, 51#1«1356

An die Damen und Herren
des Lehrkörpers der Hochschule

Regensburg

Betreffs Vorlesungsankündigung für das Sommersemester 1956 

Anlage s 1 Formblatt

Das Rektorat ersucht höfliehst, Ihre Vorlesungsankündi= 
gung für das Sommersemester 1956

bis zum 8#Februar56

bei dem jeweiligen Abteilungsleiter abzugeben. Zeiten 
und Hörsäle bitten wir auf dem Formblatt zu vermerken.

Rektor



Rektorat
der Phil#-Theol.Hochschule 

Regensburg Regensburg, 15.4.1955

An die Redaktion

Vir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die nachstehende Notiz in 
der Gesamtausgabe Ihrer Zeitung veröffentlichen würden#

Ho c hacht ung svo11!

(Prof.Dr/G.Englhardt)
Rektor

Studienmöglichkeiten an der Phil#-Theol.Hochschule Regensburg
im Sommers einest er 1935.

Das Rektorat-feilt mit, daß im kommenden Sommersemester an der Hoch= 
schule außer den philosophischen und theologischen Vorlesungenfolgende Vorlesungen aus den Gebieten der Geisteswissenschaf= 
ten gehalten werden; Alt- und Neuphilologie, Germanistik, Pädagogik, 
Geschichte, Kunst- und Musikgeschichte und Volkswirtschaftslehre.
Aus den Gebieten der Naturwissenschaft sind Vorlesungen in Physik, 
Biologie, Mathematik, Mineralogie, Allgemeine und Historische Geo= 
logie im Lehrprogramm eingesetzt.
Das Studium in den genannten Pachern ist in den 1. zwei Semestern 
anrechenbar, wenn die Studierenden wenigstens in einem Prüfungsfach 
1 oder mehrere vollgültige Vorlesungen mit insgesamt 4 Wochenstunden belegt haben. Die Vorlesungen aus der Altphilologie dienen in diesem 
Semester nur zur Erlangung des Graecums bzyj, des Großen Latinums. 
Überdies können Studienzeiten an einer Phil,-Theol.Hochschule bis
zu 2 Semestern angerechnet werden, wenn der Prüfling Vorlesungen über 
Philosophie oder Pädagogik gehört hat.Der Studienbetrieb in den Pachern der anorganischen und organischenChemie untersteht vom SS ab der Universität München unter der techn. 
Leitung des Herrn Prof.Dr.Priedrich Klages; die Verwaltung liegt in 
den Händen der Hochschule. Neuaufnahmen sind nicht mehr möglich^da= 
g^gen wird das Studium der bereits Immatrikulierten noch 1 Sem.lang 
^anorg.Chemie) bzw,2 Sem.lang (organ.Chemie) durchgeführt. Das Stu= 
dium berechtigt bei Nachweis der erforderlichen Semester zur Ablegung 
einer Dipl,Prüfung, die aber an einer Universität stattfindet.
Nähere Einzelheiten sind dem Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen.
Das Sekretariat der Hochschule steht zur Beratung zur Verfügung.
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ASTA Regensburg contra Münchner LDS-Vorsitsenden
PID München. Gegen eine Erklärung des Münchner Vorsitzen
den des liberalen deutschen Studentenbundes protestierte 
die Pachschaft Naturwissenschaften des Allgemeinen Studen
tenausschusses der Hochschule Regensburge Her Verdacht, 
dass mit Genehmigung weiterer Dozenten-Plansteilen die natur*

Theo 1'., Hochs chu- 
falscho Pie vor

gesehenen neuen Professuren reichen gerade aus, um die Aus
bildung der Studierenden einigermassen zu gewährleisten*
(Vgl,auch unser Interview mit dem ASTA Bamberg, die Presse
konferenz des Rektors der Universität München und die Stel
lungnahme des Kultusministeriums in dieser Ausgabe0D0Red.)

wissenschaftlichen Einrichtungen der Philo 
le ^egensburg erweitert würden, sei völlig

Volks- und Betriebswirte gegen Bevorzugung der Juristen
PID Bonn, Präsidium und Beirat des Bundesverbandes Deutscher 
Volks- und Betriebswirte e,V0 sprachen sich auf einer Ta
gung in Bonn für den Nachweis einer abgeschlossenen Hoch
schulbildung als Voraussetzung für das Wirtschaftsprüfer- 
bzw0 Steuerberaterexamen aus, Sie wandten sich jedoch ent
schieden gegen eine Bevorzugung von B^rufsträgern mit juri
stischer Vorbildung* Das am ltSeptember 1953 in Kraft ge
tretene Bundesbeamtengesetz habe die Gleichstellung zwischen 
Juristen und Volks- und Betriebswirten zum Inhalte
In Deutschland.relativ mehr Priester
PID München, In Deutschland kommt auf 94o katholische Ein
wohner je ein Priester, in Spanien einer auf 945 Einwohner, 
in Jtalien einer auf loo4r in Frankreich einer auf.2ooo, 
in ortugnl einer auf 5ooo Einwohner,r,

Stipendien der Bayer-Werke
PID Bonn. Die Farbenfabriken Bayer AG*, Leverkusen, haben 
beim Stifterverband für die Deutsche 'Wissenschaft ein Sti
pendium eingerichtet, durch das jährlich drei begabten Söh
nen von 'erksungehörigen Studienaufenthalte an ausländischen 
Hochschulen ermöglicht werden sollen,,, Die Stipendien decken 
Reisekosten, Lebensunterhalt und Studiengebühren der Stu
denten für ein Jahrc

Bericht jüber.das studentisch.. Jugendarbeitsprogramm
PID Bonn. Einen Bericht übe 
Programm in Wetsdeutschland Deutscher Studentenwerke he 
Arbe itsprograrnm ent s tand au 
neue Form einer Stipendic 
der Semesterferien0Die 92 s 
über die Entwicklung des Ar 
und die Meinung von Student 
der Öffentlichkeit

r das studentische Jugendarbeits
und in Be-iin hat der Verband 
rausgegebenc Las studentische 
■f.Anregung von Amerikanern als 
eistung für Studierende während 
eilige Broschüre enthält Berichte 
bv-itsprogramms9 seine Durchführung 
oiij Professoren- Behörden und
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Hochmal: Bamberg und Regensburg
München, 22.April (BLL) Die Philosophisch-Theologischen Hochschulen 
Bamberg und Regensbürg, befaßten am 22.April nochmals den Haus
haltsausschuß des Landtags. Hach mehrstündiger Beratung wurde einstimmig ein interfraktioneller Antrag angenommen, der die ^taatsregierung er
sucht, dem Haushaltsausschuß unverzüglich Vorschläge darüber zu unterbreiten, wie die in Regensburg vorhandenen Hinrichtungen auf dem Gebiete 
der Mineralogie, der Geologie und der Mineralchemie örtlich>erhalten und innerhalb oder außerhalb der Universitäten verankert v^erden können. Mit allen Stimmen bei zwei Stimmenthaltungen fand fener ein Antrag 
Ehard/Meixner (CSU) Annahme, im luge der Ordnung, der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Bamberg eine ordentliche und eine außerordent
liche Professur zu errichten und zwar eine Professur für allgemeine 
V/elt geschieht© und eine .Professur für Physik. Vom Kultusminister iura 
wurde mitgeteilt, es sei anzunehmen, daß der bisherige erweiterte Lehr
betrieb der beiden Hochschulen bis zum Schluß des Wintersemester 1954/55 
zu Ende geführt werden könne und daß sich bis dahin eine Möglichkeit gefunden habe, die Studierenden an den Landesuniversitäten und der 
Technischen Hochschule unterzubringen.
Hochmal: Bamberg und Regensburg
München, 22.April (BLL) Am 22.April setzte der Haushaltaausschuß des 
Landtags die Beratung übe, die Philosophisch-Theologischen Hochschulen 
fort, Es waren inzwischen zwei neue Anträge eingelaufen und zwar ein 
Antrag Ehard-LIe inner (CSU), im Zuge der Ordnung der Verhältnisse der 
Phil.-Theoi.Hochschule Bamberg eine ordentliche und eine außerordent
liche Professur zu errichten und zwar eine Professur für allgemeine 
Weltgeschichte und eine Professur für Physik. Hin von 10 weiteren Abge
ordneten mitunterzeichneter Antrag Er.Bischer (CSU) bezweckte die Er
richtung eines Instituts für Mineralogie und Mineralehemie in Regensburg 
Für die Abteilung Mineralogie soll eine ordentliche Professir, für die 
Abteilungen MineraIchemie und physikalische Chemie je' Uie Stelle eines 
Abteilungsleiters etwa im Range einer ao.Profesur geschaffen, das Insti
tut dem Kultusministerium direkt unterstellt und verwaltungsmäßig der 
Phil.-Theoi.Hochschule Regensburg angegliedert werden.
Kultusminister Lr.Josef öchwalber erklärte, beim Kultusministerium be
stehe keine Hinwendung gegen den Antrag Meixner, der sich durchaus im 
Rahmen der Dtamm-Hochschule halte. Wesentlich weiter gehe jedoch der 
Antrag für Regens bürg. xiier könnte eine endgültige Erklärung noch nicht 
abgegeben werden, weil sowohl nach der rechtlichen wie nach der tatsäch
lichen Seite noch Material beigebracht werden müßte. Auf eine Präge 
des-Ahg. Ludwig von Rudolph (SPD), wie sich die Üinge abgrenzen ließen, 
damit uns nicht etwa der Heim einer neuen Entwicklung in den nächsten





Jahren zu schaffen mache, erwiderte der Kultusminister, daß, nachdem 
die Naturwissenschaften immer schon auch im Hahnen'der Pliil.-Theol. 
Hochschulen betrieben wurden, keine Bedenken isstebenen könnten.
Ab g ~Dr.Wilhelm Korff (PDP) bemerkte, gegen die Errichtung« einer Bam- !
berger Professur für “'eitgeschiente sei nichts einzuwenden, wenn sie I
tatsächlich auch an den anderen Hochschulen bestehe. Bine ganz andere 
Sache aber sei die .Errichtung einer Physikprofessur, die nur unter dem 
Aspekt sinss des Versuches zu betrachten sei, kleinweise eine 4*Uni- 
versität zu errichten und die unweigerlich Künsche auch auf Schaffung : 
von Porschungseinrichtungeil nach sich ziehen würde. Br sei der Überzeu
gung, daß man physikalische Einrichtungen an den Phil.-Pheol.Hochschulen 
nicht notwendig habe. Was Regensburg anlange, so sei er immer für ein 
Entgegenkommen gewesen, man möge aber doch versuchen, in -^egensburg 
etwas Selbständiges nach dem Muster der Hochschule für Wirtschaftswis
senschaften in Nürnberg zu errichten. Br könnte sich denken, daß ein 
solches Kegensburger Institut der Universität München unterstellt werden 
könnte, bis es einmal als mündig erklärt werden kann, aber angegliedert 
an die Hochschule Regensburg sei es gar nicht spruchreif.
Abg.Ür.Karl Bischer (CSU) bezeichnete als Sinn seines Antrags dem 
bayerischen Ostraiurt die längst notwendige Möglichkeit der Erschließung 
seiner Bodenschätze zu geben, damit Neues aufzuschließen und Versäumtes 
nachzuholen. In Segensbürg würde man gern selbst etwas auf die Beine ■ 
stellen, wenn man nur das nötige Geld dazu hätte. In Nürnberg könne man 
mit ganz anderen Voraussetzungen Vorgehen als in der armen Oberpfalz.
Bas Institut solle kein Teil der Regensburger Stamm-Hochschule werdenl 
Er habe nichts dagegen, wenn das Institut mit der Universität München 
verbunden würde, aber die Angliederung an die Hochschule Regensburg 
käme billiger. - Abg.Meinner stellte gegenüber dem*Abg. v. Rudolph fest, 
daß die Phil.-Theo1.Hochschulen nach dem Mantelgesetz zum bayerischen 
Konkordat allgemeine staatliche Bildungsanstalten sind, an denen auch 
viele weltlichen Studenten studieren. Der Gedanke einer Ausweitung der 
Bamberger Hochschule sei nach dem vor Ostern' gefaßten Ausschußbeschluß 
eine erledigte ^ache, man müsse aber verstehen, daß Bamberg die fehlen
den Stamm-Professuren für allgemeine Weltgeschichte und für Physik,’ die 
ja an allen- anderen Hochschulen vorhanden seien, und damit die Ausfüllung 
der Lücken erstrebe, was absolut im Rahmen der Phil.-fheol.Hochschulen 
geschehen soll.
her Vertreter des Finanzministeriums, Ministerialrat Gaschott betonte, 
zwei neue Professuren für Bamberg würden über das hinausgehen, was der 
Ausschuß über die Regierungsvorlage hinaus den Universitäten zugestanden 
habe. Br stelle es der Entscheidung des Ausschusses anheim, ob man es 
deshalb nicht in Bamberg bei einer weiteren Professur belassen sollte. - 
Staatsrat Br.Hans Meinzolt hob hervor, daß der neue Antrag Meixner 
nicht erwa den erweiterten Lehrbetrieb in Bamberg betreffe, sondern viel
mehr den Stamm-Lehrbetrieb. Von diesem Gesichtspunkt aus sei aer Antrag 
zu begrüßen. Meinzolt fragte, damit die Exekutive wisse, ws,s beabsich
tigt sei, was vom Ausschuß gedacht sei für den weiteren Lehrbetrieb der 
beiden Hochschulen auch nach dein Abschluß der jetzt vor uns liegenden 
zwei Semester aer Übergangszeit. 2um Regensburger Antrag bemerkte er, 
die Ansätze für Mineralogie seien dort ausgezeichnet, es müßte ein selb
ständiges Institut geschaffen werden, die Hinge schienen'ihm jedoch 
noch nicht gereift zu sein. Voraussetzung- wäre, daß die °tadt und die 
Industrie sich beteiligten, denn es könne nicht Aufgabe des Staats allein 
sein, daß das Institut ausschließlich auf seinem Beutel liege. Ministe
rialrat Gase ho tt empfahl, sich zu überlegen, ob man hier** nicht doppel
gleisig fahre. Nachdem wir ein Geologisches Landesamt und auch eine~ 
Gesellschaft zur Aufsuchung von Bodenschätzen mit dem Schwerpunkt der 
Arbeit in der Oberpfalz haben, wisse er nicht, ob man eine Einrichtung 
schaffen solle, deren Aufgaben von bereits vorhandenen wahrgenommen wer
den. im Wirjsciiaftsministerium sei man der Auffassung, daß eine Abspli- 
terung von Aufgaben vom Geologischen Landesamt nicht zu vertreten wäre.
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Abg.Michael Lanzing er (CSU) anerkannte, daß. der Regensburger Antrag 
nicht sofofrt entsciieidungsreif sei, ersuchte den Kultusminister ‘aber, 
Vorschläge für eine Übergangslösung zu machen, bis eine endgültige 
Regelung in Aegensburg geschaffen werden könne.
Abg.Ludwig walch (SPD) wandte sich dagegen, daß, sobald nur das Wort 
Regensburg falle", eine n Geheimfront11 sich bemühe, etwas zu unterschie
ben. Kiniszer hätten erklärt, daß die Oberpfalz seit hundert Jahren 
vernachlässigt wurde, Liese weg schienen ihm Abgeordnete konsequent 
auch jetzt noch zu gehen und als zweites Gleis werde dazu benützt:
Licht spruchreif! - Demgegenüber wies Abg, v. Rudolph darauf hin, die
ser Regensburger Antrag sei etwas ganz Heues, denn das Institut falle 
ganz aus dem Rahmen der Hochschule heraus. Erst müsse man diese Sache 
untersuchen und klären, ehe man darüber reden könne. - Abg.Franz Elsen 
(CSU) war auch seinerseits der Meinung, daß für Regensburg, auch zur 
Erschließung der oberpfälzischen Bodenschätze in irgendeiner norm etwas 
geschehen müsse, doch solle man dem Kultusministerium Zeit lassen, die 
Sache gründlich zu überlegen. Die Forderung nach einem Lehrstuhl für 
Physik an der Hochschule Bamberg, die unter dem Aspekt des Fortschritts 
der Wissenschaft betrachtet werden müsse, sei angesichts des Zusammen
hangs von Theologie, Philosophie, und Naturwissenschaften völlig berech
tigt. Im Übrigen habe selbst der Nationalsozialismus ausdrücklich die 
Philosophisch-Theologischen Hochschulen als wissenschaftliche Anstalten 
bestätigt. - Abg.Lr. Carl Lacherbauer (BP) stand den Bemühungen Ke- 
gensburgs absolut positiv gegenüber unter dem Eindruck, daß hier eine 
Wissenschaftliehe Zelle unter allen Beiständen erhalten werden müsse. 
Allerdings könne man nicht ohne weiteres und aus dem Handgelenk heraus 
dem Regensburger Antrag die Zustimmung erteilen. Er schlage daher vor, 
die °ta&tsregierung zu ersuchen, dem Haushaltsausschuß unverzüglich 
Vorschläge darüber zu unterbreiten, wie die in Regensburg vorhandenen 
Einrichtungen auf dem. Gebiete der Mineralogie, der Geologie, der Mine
ral Chemie e3? örtlich erhalten und innerhalb oder außerhalb der Univer
sitäten verankert werden können.
Abg.Lr. Korff vertrat.den Standpunkt, daß an den Hochschulen nichts 
nheu zu ordnen11, sondern daß es die Absicht des Landtags sei, das lang
sam ausklingen zu lassen, was als Hotmaßnahme in der Nachkriegszeit 
geschaffen worden ist. Man sollte sich in Bamberg mit dem nichtbestritte 
neu Lehrstuhl für allgemeine Weltgeschichte begnügen. Ein Schlags ins 
Gesicht der Landesuniversitäten aber wäre es, wenn man an der Hoch
schule Bamberg einen Lehrstuhl: für Physik errichten, dagegen der Uni
versität würzbürg mitteilen würde, daß aus Mangel an Mitteln dort 
eine solche Professur nicht geschaffen werden könne. - Nachdem Abg.'
Er.Eiseher geltend gemacht hatte, daß das Geologische Landesamt bisher 
nichts für die Oberpfalz getan habe, befürwortete er auch seinerseits 
einen Abanderungsäntrag, nacl^üem die Regierung ersucht werden soll, 
beschleunigt die Frage der Errichtung eines Instituts für Mineralogie 
und ^inersichernde in Regensburg, zu prüfen und entsprechende Vorschläge 
zu machen. - Abg. Franz Haas (SED) erinnerte daran*, daß in der Sitzung 
vor Ostern der Ausschuß sich darauf geeinigt habe, vollkommene Klar
heit zu schaffen, &ie_^tamn-Ho chschulen zu erhalten, darüber hinaus 
aber keine weitere Entwicklung für Naturwissenschaften und Volkswirt
schaft zu wünschen. Wir sollten auch heute keine Unklarheiten schaffen, 
damit nicht etwa in Regensburg neue Hoffnungen auftauchen. Durch das 
Kultusministerium sollte klargestellt werden, ob der Status der Phil.- 
Theöl.nochschulen nun in Zukunft für immer bestehen bleiben soll. Man 
könnte darüber reden, ob nicht für Regensbürg irgendetwas getan werden 
kann, jedoch sei auch hier eine klare Entscheidung angebracht.
Kultusminister Dr.Schwaiber versicherte nochmals, daß man dem Antrag 
mhard/Keinner getrost zustimmen könne, bat jedoch, in dem Abänderungs- 
o.nag bezüglich des Instituts in Segensburg den Begriff ^unverzüglich11 
nicht so eng auszulegen, hie praktische Realisierung sei nämlich nicht 
ganz einfach, denn es mußten Verhandlungen mit der Stadt Regensburg,
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mit den Bezirksverbänden und der Wirtschaft stattfinden, die nicht 
übers Knie abgebrochen werden könnten, so daß er bitte, der Regierung 
etwas Zeit zu lassen.
An der weiteren Aussprache beteiligten sich die Abgeordneten Strobl, 
v.Rudolph, Br. Lacherbauer, Haas, Beier, Br.Bischer, '^r.Kprfi und 
Meixner, wobei der Letztere zu dem Ausdruck in seinem Antrag "Ordnung 
der Verhältnisse” erklärte, es handle sich darum, daß mit dem vor 
Ostern gefaßten Ausschußbeschluß ein Abschnitt für die Hochschule Bam
berg zu Bnde gegangen sei und daß nun eine Neuordnung durch ein Zurück 
auf den früheren Status notwendig sei werde, den die Hochschule vor 
der Aufnahme dieser Ausweitung gehabt habe. Bas allein wo11e man mit 
den beantragten Lehrstühlen für •*' eit geschieht e un Physik, .die sonst ? 
überall vorhanden seien, erreichen. "Wir wollen eine komplette Hoch- \ 
schule haben".
Staatsrat Ir.LIeinzolt konstatierte, mit dem .Entschluß, das erweiterte 
Studium zu beseitigen unter Vermeidung von Härten für Studenten und 
Dozenten, sei die Richtlinie für die Exekutive gegeben und es werde 
in der Hand der Exekutive liegen, den Zeitpunkt zu bestimmen, von i
wann an ohne Härten für Studierende und .Dozenten die Erweiterung völlig 
wegfallen könne. Die Diplomprüfung, die nur im Zuge des erweiterten 
Betriebes möglich war, falle nach den zwei Übergangssemestern weg.

Lun wurde zur Abstimmung geschritten. Zunächst wurde der inzwischen 
von allen Fraktionen übernommene und daher unterfraktionell geworde
ne Antrag Lacherbauer einstimmig angenommen. Beim Antrag Meixner wurde 
die vom Abg. Br.Rorff beantragte getrennte Abstimmung abgelehnt.
Br.ICorff erklärte dazu im Hamen der PBP-Praktion, erhabe die Absicht 
gehabt,für den Lehrstuhl für Weltgeschichte in Bamberg zu stimmen. 
Dadurch, daß die, beiden Stellen für Bamberg gemeinsam behandelt werden, 
könne er, so lange für die Universität würz bürg ein. Lehrstuhl für 
angewandte Physik nicht geschaffen werde, der Schaffung eines solchen 
Lehrstuhls für Bamberg nicht zustimmen und müsse sich daher der Stimme 
enthalten. Ber, Antrag Meixner wurde dann bei zwei Stimmenthaltungen 
angenommen.
.abschließand fragte noch Abg. Meixner? wie es mit der Fortführung des 
Studienbetriebe für die zwei Semester der Übergangszeit stehe. Mini
sterialrat v. Blmenau vom Kultusministerium erwiderte, in Besprechungen 
mit den Rektoren -sei vereinbart 'worden, daß im Sommer seine st er der 
Lehrbetrieb mit geringfügigen Einschränkungen weitergeführt werde.
Hür Bamberg^ gelte, daß Wirtschaftswissenschaft und ^edhtewissenschaft 
in wegxall kommen und daß die eiterführung des Lehrbetriebs der 
Chemie für das Sommer- und Wintersemester in vollem Umfang gewährlei
stet sei. ln ^egensburg würden schon im SommerSemester einige Vorle
sungen wegfallen, im wesentliehen bleibe aber der Lehrbetrieb im ■ 
Sommersemester kaum verändert, im Wintersemester sei vorgesehen, daß 
einige weitere Lehraufträge des Erweiterungsbetriebes in Wegfall kommen. 
Es sei anzunehmen, daß der erweiterte Lehrbetrieb bis zum Schluß das 
Wintersemesters 1954/55 zu Ende geführt werden könne und daß sich 
Dis dahin eine Möglichkeit gefunden habe, die studierenden dieser Stu
dienrichtungen an den Landes Universitäten und der Technischen Hoch
schule unterzubringen. Nicht ausgeschlossen sei es, daß im Laufe des 
SommerSemesters 1955 mit Hilfe einiger Lehraufträge nochmals ein Ab- 
wicjhLungsbetrieb, oesonders für Chemie, weitergeführt werden müsse.
Bas Kapitel "Philosophisch-Theologische Hochschulen» wurde schließlich 
vom Ausschuß entsprechend cten gefaßten Beschlüssen genehmigt.

Unterbringung verdrängter Hochschullehrer
München, 22.April (BLD) Über die ünterbringung von amtsverdrängten 
und heimatvertriebenen Professoren wurde bei der «eiterberstung des 
xiultuse oats im Haushalt saus schuß des Landtags eine lebhafte Aussprache
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gepflogen. Der Haushalt sieht die Schaffung von 15 nk.w.-Profes&uren" 
(Professuren, die künftig wegfallen) zur uhterbringung von 'Wiederver

wend ungsbeamten vor und zwar- 10 ordentliche und 6- außerordentliche 
für die drei Universitäten und die technische Hochschule München. 
Außerdem waren 2 solcher Professuren für die Hochschulen in 'Regensbürg 
und Bamberg ausgebracht, sind aber mit der pauschalen Ablehnung der 
für die beiden Hochschulen beantragten neuen Professuren mit ge
strichen worden.
Bei der Aussprache handelte es sich nun einerseits um die Pestset
zung der Zähl dieser nk.w.-Professuren” und anderersedtsvdarum, wie 
sie auf heimatvertriebene und amtsverdrängte Hochschulprofessoren, aufgeteilt werden sollen. Habei trat Abg.5r.Albrecht Haas (PHP) als 
Begründer eines einschlägigen Antrags nachdrücklich dafür ein, daß 
auch die einheimischen amtsverdrängten Hochschullehrer, von denen es 
noch über 30 gebe, entsprechend berücksichtigt werden. Ministerial
rat v.Ilmenau vom Kultusministerium machte darauf aufmerksam, daß 
das Übergangsgehalt der heimatvertriebenen Hochschullehrer vom Bunde

einer Anstellung das Land lediglivh den Dif fe
ierte? UUSigUJigOg

bezahlt wird und bei 
renzbetrag zwischen Ubergangsgeld und Gehalt zu bezahlen habe, während, 
der Ubergangsgeld für die verdrängten beamten aus der Staatskasse 
zu leisten sei. Die einschlägige Bestimmung des 131er Gesetzes sei 
wohl primär für die Heimatvertriebenen gedacht. Der größte feil der 
einheimischen Hochschullehrer, die wegen politischer; Belastung ihr 
Amt verloren haben, sei wohl schon wieder untergekommen, und bei 
dem Rest Handel es sich teilweise um nicht unerheblich belastete Per
sonen oder un solche, die sich nach der Auffassung der Hochschulen 
nicht recht in den Lehrbetrieb einfügen. Auf eine Präge des Abg. 
Dr..,iaas erklärte der Vertreter des Kultusministeriums, daß sich die
ses über die Aufteilung dieser 16. oder 18 Professuren auf Linheimi- 
sche und Vertriebene noch keine Gedanken gemacht habe. Die Verbände 
der Heimatvertriebenen rechneten aber stark damit, wenigstehs den 
größten feil dieser Professuren zu erhalten. Bayern sei übrigens 
in dieser Präge allen übrigen Ländern vorausgegangen.
Abg.Hr.Haas stellte darauf den Antrag, an Stelle der vorgesehenen 
18 insgesamt 30 5lk.w,-Professuren55 zu schaffen und dafür einen Betrag 
von 300 0.00 DM in den Haushalt einzusetzen, wobei er voraussetze,daß 
die Besetzung einigermaßen paritätisch hinsichtlich der Einheimischen 
und Vertriebenen erfolge* - Abg.Ernst Riediger (BEB) machte darauf 
aufmerksam, daß in Bayern noch 63 vertriebene "Hochschui1ehrer vor
handen seien, die früher einen eigenen Lehrstuhl inne hatten. Viel
leicht werde es möglich sein, die Zahl dieser Professuren auf 24 
zu erhöhen. - Abg. Josef Strobl (SPD) wandt«
rungen mit dem Hinweis, daß gerade bei 
ihrer Einstellung zum Staat ein besonde^ 
werden müßte. - Abg. Dr.Earl Schubert (C 
Kotstand, der bei beiden Gruppen bestehe 
höhung der Zahl dieser Stellen.

:die Porde- 
hinsientlieh 

elegt 
eilt en 

ige Er-

k'ult us minist er Dr. Josef Schwaiber äußertWttjUenken geggfl ein solches 
Vorgehen, das kaum damit zu vereinbaren wäre, USB man für die Hoch
schulen in Bamberg und Regensburg 12 Professuren abgelehnt habe.- 
Auch der Vertreter des Finanzministeriums, Ministerialrat Gaschott, 
ersuchte dringend, es hei 16 oder höchstens 18 neuen Hk.w.-Professu
ren" zu belassen; das sei das äußerste, was man in wer augenblick
lichen Lage vertreten könne. Das Finanzministerium sei überhaupt 
grundsätzlich gegen die Schaffung dieser Professuren gewesen. - 
Abg. Dr.Wilhelm Eorff (PDP) machte sich zum Fürsprecher der. verdräng 
ten Professoren, von denen noch 45 Prozent 

darunter- befähden nicht untergekomnen
s1sicher Kräfte, die man dringend brau- 

iianz Haus ^oPD) hob hervor, daß es .sich hier
—~ - - uie

seien
chen könnte. - Abg.
in der Hauptsache wohl um politisch belastete Personen handle.





erhielten ein Ühergangsgeld von 600-700 DM monatlich, so daß also 
von einer Hotlage keine hede sein könne. Dagegen bekämen politisch 
Verfolgte heute noch nicht einmal ihre HaftentSchädigung von 150 DH. 
Man müsse doch bezweifeln, ob alle diese Leute von einem Geist beseelt 
seien, daß man ihnen unsere Jugend wieder anvertrauen könne.
kultusminister Dr.Josef schwalber beantwortete eine krage nach den 
Gründen, daß ein feil der früheren Hochschullehrer nicht wieder in 
den Dienst gestellt wurde. Dr verwies auf das Vors c hl agsrecht der 
Universitäten und auf die Verhältnisse in den Jahren 1946/47, wo 
neue Professoren eingestellt werden mußten, die unter den damaligen 
Verhältnissen tragbar waren. Eine Seihe von Lehrstühlen sei auch 
durch Professoren wieder besetzt worden, die. in den Jahren nach 1955 
"verdrängt" worden sind. Es werde nicht ganz leicht sein, neben diese 
alten neue nehrstühle zu setzen; die bisherigen Lehrstuhlinhaber 
werden sich sträuben, daß dieselbe Vorlösung auch von ihrem Konkurren
ten gelesen wird. "Einen Staatsrechtslehrer aus dem Dritten Reich 
werde ich als Kultusminister nicht mehr anstellen. Was nützt uns die 
ganze staatspolitische und demokratische Erziehung, wenn wir an der 
Hochschule mit dem Geist wieder anfangen, den wir glaubten überwunden 
zu haben?" Er sei bereit, einiges* dieser verdrängten Hochschullehrer 
zu übernehmen, von einer Erhöhung der Zahl dieser Professuren auf 50 
könne aber keine Rede sein. Viele dieser verdrängten Hochschullehrer 
hätten neben ihrem Ühergangsgeld auch noch ganz schöne Hebeneinkommen.
in der weiteren Aussprache erklärte Abg.Pr.Baas in Erwiderung auf die 
Ausführungen des Kultusministers, er lehne eine Sonderentnazifizie- 
rung für verdrängte Hochschullehrer ab. Im übrigen sei nicht einzu
sehen, warum 45 Prozent unserer Hochschullehrer dauernd amtsverdrängt 
bleiben sollen. Wir brauchten tatsächlich 50 "k.-w.-Professuren”.
in der Abstimmung wurde 'der darauf abzielende Antrag Dr.Haas jedoch 
gegen zwei Stimmen abgelehnt, ebenso gegen sechs Stimmen bei einer 
Enthaltung der Eintrag Riediger zugunsten von 24 Professuren. Annahme 
fand dagegen entsprechend dem Vorschlag der beiden Berichterstatter 
gegen sechs Stimmen bei einigen Enthaltungen ein Antrag, die Zahl 
der "k.w.-Professuren" von 16 auf 18 zu erhöhen. , , /a
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Prof. Karl Stöckl empfing die Albertus-Magnus-Medaille

Ein großer Tag der Hochschule Regensburg
Prof. Flcckenstein übergab das Rektoramt an Prof. Englhardt

fka. Die Philosophisch-Theologische Hoch
schule Regensburg vollzog am Samstag in 
feierlicher Form die Rektoratsübergabe. Im 
festlich geschmückten Herzogssaal versammel
ten sich mit dem Professorenkollegium und 
den Studierenden Ehrengäste aus allen Krei
sen des öffentlichen Lebens, an ihrer Spitze 
Erzbischof Dr. Buchberger, Weihbischof Hiltl, 
Oberkirchenrat Koller, Reg.-Vizepräsident Dr. 
Zizler und Oberbürgermeister Herrmann. Aber 
auch Vertreter der Universitäten und Hoch
schulen Bayerns waren zugegen. Das musikali
sche Programm, Werke von Mozart und Beet
hoven und ein Impromptu für Flöte und Kla
vier, wurde ausgeführt durch Richard Russ 
(Flöte), Kaspar Schneider (Violine), Matthäus 
Förstl (Bratsche), Adolf Scholz (Cello) und 
Eberhard Kraus (Flügel).

Nach seinen Begrüßungsworten gab Prorek
tor Prof. Dr. Heinz Fleckenstein den 
Jahresbericht, der einen störungsfreien Ablauf 
des Hochschulbetriebes melden konnte. Durch 
die Auflösung der Außenstelle der Medizini
schen Fakultät München erfuhr die Natur
wissenschaftliche Abteilung eine räumliche 
Verbesserung. Nach dem negativen Landtags
beschluß vom 8. Oktober 1952 blieb, wie Prof. 
Fleckenstein ausführte, nur das Versprechen 
des Kultusministers, eine „Demontage“ zu ver
hindern. Die Genehmigung des 5. Studien
semesters für die Volkswirtschaft sei ein 
magerer Ausgleich. Neben der Stabilisierung 
dieser Abteilung sei auch die der wichtigsten 
naturwissenschaftlichen Disziplinen geplant, 
und zwar in Form eines Forschungsinstituts. 
Prof. Fleckenstein schloß mit den Glückwün

schen des Kollegiums, der Studentenschaft und 
der Öffentlichkeit an Prof. Dr. Englhardt, der 
bis zum 31. August 1956 das Rektorat beklei
den wird.

Der neue Hochschulrektor Prof. Dr. Georg 
Englhardt dankte dem scheidenden Rektor

Oberbürgermeister Herr mann überreicht Prof. 
Dr. Stöckl die Albertus-Magnus-Medaille

Prof. Fleckenstein für seine sechsjährige 
Tätigkeit. Es sei eine bemerkenswerte Periode 
gewesen, und die Hochschule habe wirklich 
einen „Spiritus rector“ gehabt, durch den ihr 
Name auf das würdigste repräsentiert worden 
sei. Ja, man könne diese Zeit als eine „Glanz
zeit der Regensburger Hochschule“ bezeichnen.

Nach den Glückwünschen zur Berufung nach 
WTürzburg wandte sich Rektor Englhardt an 
Hochschulprofessor Dr. Karl Stöckl mit den 
Wünschen zu dessen 80. Geburtstag. Der Jubi
lar sei ein profunder Gelehrter und darüber 
hinaus als ein ritterlicher Geist zu verehren.

Hier übergab nun der Rektor das Wort an 
Oberbürgermeister Herrmann, der den ein
stimmigen Beschluß des Stadtrates vom 4. 
November kundgab, Prof. Dr. Stöckl die 
A ib e r t u s-Ma g nus-Medaille für För
derung von Kunst und Wissenschaft zu ver
leihen. Diese Nachricht wurde mit großem 
Beifall aufgenommen. Der Oberbürgermeister 
überreichte dem verdienten Gelehrten und 
Wissenschaftler auf dem Gebiete der Astro
nomie und Physik die hohe Auszeichnung der 
Stadt Regensburg und würdigte die als über
menschlich zu betrachtende Leistung und ein

der Lehre und Wissenschaft gewidmetes 
Leben, dem die rückhaltlose Anerkennung und 
der aufrichtige Dank des Stadtrates und der 
Bevölkerung gehöre.

Nach altem Brauch stellte sich Rektor Engl
hardt mit einer Rektoratsrede vor. Sein Thema 
hieß „Platon und die heutige Theologie“. Er 
beleuchtete einerseits die Kontinuität abend
ländischen Denkens und zeigte andererseits 
die wesentlichen' Unterschiede zwischen Pla
tons Totalität beanspruchender Philosophie, 
seiner Logos- und Erosidee und der katho
lischen Theologie auf.

Am Ende der Akademiefeier ergriff Erz
bischof Dr. Michael Buchberger das Wort. 
Sein Dank und seine Segenswmnsche galten 
vor allem dem scheidenden Prof. Dr. Flecken
stein und dem an diesem Tage ausgezeichne
ten Prof. Dr. Stöckl.

Von rechts nach links. 
Oberkirchenrat Kol
ler. Erzbischof Dr. Mi
chael Buchberger, 
Iteg.-Vizepräs. Zizler, 
Oberbürgerm. Herr- 
mann, Prorektor Dr. 
Fleckenstein.
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schnitte
Wacker Münchens Unentschieden gegen den Tabel

lenvorletzten Union Bücklingen vor 3000 Zuschauern 
auf eigenem Platze kommt einer Niederlage gleich. 
Obwohl die Münchner über die größte Strecke dies 
Spieles überlegen waren, verstand es ihre völlig un
diskutable Stürmerreihe nicht, die massiert vertei
digende Abwehr der Böckinger aufzureißen.

Während des Spieljahres keine Änderung des Statuts

Süddeutsche
Überbrückung der punktspi

1. FC Bamberg — TSV 1860 München 1:4 (0:2)
Bei den Oberfranken gefiel lediglich Stopper Ulz- 

heimer, während der Ersatztorhüter Amon eine 
recht schwache Partie lieferte. Nach der Pause zeig
ten die Bamberger mehr Elan, doch wären ihre 
Attaken zu durchsichtig. Zudem hatten die Münch
ner in Torhüter Strauß einen vorzüglichen Schluß
mann, dier bei scharfen Schüssen von Beßler uhd 
Hastreiter, die er bravourös abwehrte, Sonderbeifall 
erntete.

ASV Durlach — FC Hanau 5:1 (4:0)
In einem Leistungsmäßig schwachen Spiel kam der 

ASV Durlach gegen den Neuling Hanau 93 zu einem 
sicheren 5:l-Erfolg. Der Sieg der Durlacher Mann
schaft stand nie in Frage und hätte bei etwas ener
gischerem Einsatz der Stürmer in der zweiten Hälfte 
leicht noch höher ausfallen können. Hanaus Elf ent
täuschte in spieltechmischer Hinsicht stark. Durlach 
mußte mit Streidel und Ullaga eine Ersatzverteidi- 
gun.g bilden, die sich, insgesamt gesehen, gut hielt.

SSV Reutlingen — SV Darmstadt 98 4:0 (2:0)
An der Gesamtleistung der Darmstädter gemessen, 

fiel der Sieg zu hoch aus. Die hessischen Gäste 
boten technisch gute Leistungen und zeigten ein 
genaueres Zuspiel als die Reutlinger. Jedoch spiel
ten die Darmstädter, die oft das Mittelfeld be
herrschten, im Sturm zu unproduktiv und kombi
nierten zu sehr in die Breite.

1. FC Pforzheim — KFV 1:5 (0:1)
Die Gastgeber lagen stark im Angriff und hatten 

mehrmals gute Torgelegenheiten, doch konnte sich 
der Pforzheimer Sturm''zu keinem Schuß aufraffen. 
In der 30. Minute wurde die Wendung des Spiels 
angebahnt, als der Gäste-Rechtsauße n Kittlitz in 
Abseitsstellung das Leder erwischte, auf das Tor 
schoß und der auf den Pfiff des Schiedsrichters war
tende Torhütter Scheib nicht reagierte und das 
Leder ins Netz ließ. Gleich darauf krachte ein Schuß

Die Arbeitsgemeinschaft der süddeutschen Ver
tragsspielervereine, die am Samstag in Fellbach bei 
Stuttgart zu ihrer Herbst-Arbeitstagung zusammen
trat, übte starke Kritik am Verhalten des DFB ge
genüber den Vertragsspielervereinen. Kurt Land
auer (München) rügte, der DFB werde immer ver
einsfremder und die Bundestreue der süddeutschen 
Vertragsspielervereine würde schlecht belohnt. Land
auer betonte, daß die Bestrebungen des Westens auf 
eine Selbständigkeit der Vertragsspielervereine in
nerhalb des DFB bisher beim Süden auf strikte Ab
lehnung gestoßen seien. Wenn der DFB jedoch wei
ter so diktatorisch handle, dann könne der Fall ein- 
treten. daß der Süden den Gelüsten des Westens 
nicht mehr so ablehnend gegenüberstehe. Kurt 
Landauer wurde im Verlauf der Tagung in seiner 
Ansicht mehrmals von den Vereinen unterstützt, die 
ebenfalls für eine Selbständigkeit der Vertrag.sspie- 
lervereine eintraten, wenn der DFB sich nicht zu
gänglicher zeige.

Paul Flierl warnte allerdings vor einem über
eiltem Schritt, weil er dem Ruin der Masse der Ver
tragsspielervereine gleichkäme. Hauptanlaß zu den 
harten Kritiken am DFB waren in erster Linie das 
Übergehen, der süddeutschen Wünsche auf Aufstok- 

v kung auf 18 Vereine und die Nichtbehandlung des im 
letzten Jahr gefaßten Antrags auf Verkürzung der 
Sommerspielpause in der neuen Saison. Außerdem 
wollen die süddeutschen Vertragsspielervereine in 
Zukunft vor allen Beiratsbeschlüssen,, die Vertrags- 
spielerangelegenh eiten betreffen, gehört werden. Es 
wurde dabei eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, die 
ein Rediaktionsau'sschuß noch entsprechend ausarbei
ten wird.

In diesen Beschlüssen der Arbeitsgemeinschaft 
werden die Forderungen erhoben, daß künftig 
während eines Spieljahres keine Anderungen im 
Vertragsspielerstatut möglich sind, daß die Vereine 
vor geplanten Änderungen gehört werden und daß 
die „Sechs-Mannklausel“ für ungültig erklärt wird,
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Mqehmalt Bamberg und Segensbürg
München, 22,April (ELD) Die Philosophisch-Theologischen Hochschulen
Sa1f^h,1fefTTUrf.bedfaßlen “ am 22.April6»oÄ?d£laS£ 
naitsausschuß des Landtags» Fach mehrstün<a*i ^a-t einstimmig„in'äSSÄ?" ??*«• “~1>™»WnäiSi S*“ ÄSHS.ÄÄ! tr__ äi. äÄ?;gi«m“ ,r.T. ' v xuiuAct^ öxigenoiEmen, oer die taatsregieruns er—
^o?+l«de«-Eaj?llaJtSBUsscllu8 unverzüglich Vorschläge darüber zu unter-
der^Mineralofflfi6 de-J^f3?3!!?*6' Tj*5*BÄÄlle“ Einrichtungen auf dem Gebiet, 
er Mineralogi © t der Geologie und der Mineralchemie örtlich prhaitAr»

und innerhalb oder außerhalb der Universitäten verankert werden könne*-!

Theo logisch cm Zup der Ordnung der Philosophisch-
ineoio^iscnen Hocnochule Bamberg eine ordentliche und eine außerordent-
w«?+e Pr??e?Sur zli errißbten und zwar eine Professur für allgemeineTOrdf miteeteiir es^e/an1833^ für/^?ik- Vom ^ultusainifterium 
Sieb dir b^kr. Ln^H?afune5?en' da£ der bisherige erweiterte lehr-

&RS?SffiSJ8v*ßssüftsÄteaasÄsr
hochmal? Balberg und üe^ensbur^

22,April (B1D) Am 22,April setzte der HaushaltsausSchuß des 
Landtage die Beratung übe. die Philosophisch-Theologischen Hooh^rh,,?»,,

SSÄSS3ÄSTäa"SÄSÄ“wüiff, (C?ÜJ* ^ ZuS« der Ordnung der Verhältnisse der
liehe~Profe'-nSHnil^:eHS?l,erg f“16 ordentliche und eine außerordent- 
»oi+o,,1?- Z*J errichten und zwar eine Professur für allgemeinen^nt+SOhl°JteXUnd eine Professur für Physik. Ein von 10 weiteren Abse 
SSSS Sn^ I»|tÄt?frASHae Dr. Bischer (CSU) bezweckte die Br- Pür die fet*3 für Mineralogie und %neralchemie in Regensburs
Abteilungen MiSlchemie SfdepkycLliiIchedChemieh1ePd?eel+iH fÜ? dle
Abteilungsleiters etwa im Rake eäer aoHpk^sS iachalfen daHln^i 
p^-.dem ^^^s^inisterium direkt unterstellt nid verwaltunss^aßi «' 2ult.',nrait?k‘it°b3CTUle-(.Hegenaburg außegliedert werden.1 E g 
St^he k^?netm-^:r^0ae;e ashwalber erklärte, beim Kultusministerium be-

abgegebe^werfen0 weil sowohi”0^^ ^ine endShlbige Erklärung noch nicht 
liehen Seite noch toteriS wÄfSf rechtlichen wie nach der tatsäch- 
des Ahg. ludwiß von Eudolnh Mini13®?* *•*•*?, ■*!**• Auf eine Präge
damit uns nicht etwa'lTer' leim eincr'nmm^ Hnge abgrenzen ließen,

, e “ aer iS-eln einer neuen Entwicklung in den nächsten

0 2 9



0 30



Jahren zu schaffen mache, erwiderte der Kultusminister, daß, nachdem 
die Hat urw is se ns c haften immer schon auch im Sa innen der Phil.-fheol* 
Hochschulen "betrieben wurden, keine Bddenken testehenen könnten*
Abg.hr,Wilhelm Korff (FDP) bemerkte, gegen die Errichtung« einer Bam
berg© r Professur für Weltgeschichte sei nichts einzuwenden, wenn sie 
tatsächlich auch an den anderen Hochschulen bestehe. Eine ganz andere 
Sache aber sei die Errichtung einer Physikprofessur, die nur unter dem 
Aspekt sinas des Versuches zu betrachten sei, kleinweise eine 4•Uni
versität zu errichten und die unweigerlich Wünsche auch auf Schaffung von Porschungseinrichtungen nach sich ziehen würde, Er sei der Überzeu
gung, daß man physikalische Einrichtungen an den Phil,-0?heol,Hochschulen 
nicht notwendig habe. Was Regensburg anlange, so sei er immer für ein Entgegehkommen gewesen, man möge aber doch versuchen, in Regensburg 
etwas Selbständiges nach dem Muster der Hochschule für Wirtschaftswis
senschaften in Nürnberg zu errichten. Er könnte sich denken, daß ein 
solches Regensburger Institut der Universität München unterstellt werden könnte, bis es einmal als mündig erklärt werden kann, aber angegliedert 
an die Hochschule Regensburg sei es gar nicht spruchreif,
Abg.Br.Karl Fischer (CSU) bezeichnet© als Sinn seines Antrags dem 
bayerischen ösir&um die längst notwendige Möglichkeit der Erschließung 
seiner Bodenschätze zu geben, damit Neues aufzuschließen und Versäumtes nachzuholen. In &egensburg würde man gern selbst etwas auf die Beine 
stellen, wenn man nur das nötige Neid dazu hätte. In Nürnberg könne man 
mit ganz anderen Voraussetzungen Vorgehen als in der armen Oberpfalz.
Das Institut solle kein feil der Regensburger Stgmm-Boohsehule werdenl 
Er habe nichts dagegen, wenn das Institut mit der Universität München 
verbunden würde, aber die Angliederung an die Hochschule Regensburg 
käme billiger. - Abg.Meixner stellte gegenüber dem Abg. v. Rudolph fest, daß die Phil.-Theo1.üocnochuleri nach dem Mantelgesetz zum bayerischen 
Konkordat allgemeine staatliche Bildungsanstalten sind, an denen auch 
viele weltlichen Studenten studieren* Der Gedanke einer Ausweitung der 
Bamberger Hochschule sei nach dem vor Ostern gefaßten Aussohußbeschluß eine erledigte Hac]le> man müsse aber verstehen, daß Bamberg* die fehlenden Stamm-Professuren für allgemeine Weltgeschichte, und für Bhysik, die 
ja an allen anderen Hochschulen vorhanden seien, und damit die Ausfüllung 
der Lücken erstrebe, was absolut im Rahmen der Phil.-Theol.Hochschulen geschehen soll*
Der Vertreter des Finanzministeriums, Ministerialrat Gaschott betonte, 
zwei neue Professuren für Bamberg würden über das hinausgehen, was der Aus schliß über die Regierungsvorlage hinaus den Universitäten zugestanden 
habe. Er stelle es der Entscheidung des Ausschusses anheim, ob man es 
deshalb nicht in Bamberg bei einer weiteren Professur belassen sollte. - 
Staatsrat Dr.Hans Meinzolt hob hervor, daß der neue Antrag Meixner nicht erwa den erweiterten Lehrbetrieb in Bamberg betreffe, sondern viel
mehr den Stamm-Lehrbetrieb. Von diesem Gesichtspunkt aus sei der Antrag 
zu begrüßen. Meinzolt fragte, damit die Exekutive wisse, was beabsichtigt sei, was vom Ausschuß gedacht sei für den weiteren Lehrbetrieb der 
beiden Hochschulen auch nach dem Abschluß der jetzt vor uns liegenden zwei Semester der Übergangszeit. Zum Regensburger Antrag bemerkte er, 
die Ansätze für Mineralogie seien dort ausgezeichnet, es müßte ein selb
ständiges Institut geschaffen werden, die Dinge schienen^ihm jedoch noch nicht gereift zu sein. Voraussetzung wäre, daß die stadt und die 
Industrie sich beteiligten, dehn es könne nicht Aufgabe des Staats allein 
sein, daß das Institut ausschließlich auf seinem Beutel liege. Ministerialrat Gaschott empfahl, sich zu überlegen, ob man hier« nicht doppel
gleisig fahre. Nachdem wir ein Geologisches Landesamt und auch eine 
Gesellschaft zur Aufsuchung von Bodenschätzen mit dem Schwerpunkt der 
Arbeit in der Oberpfalz haben, wisse er nicht, ob man eine Einrichtung 
schaffen solle, deren Aufgaben von bereits vorhandenen wahrgenommen werden. Im Wirtschaftsministerium sei man der Auffassung, daß eine Abspli- 
terung von Aufgaben vom Geologischen Landesamt nicht zu vertreten wäre.





Abg.Michael Lanzinger (CSU) anerkannte, daß der Regensburger Antrag 
nicht sofofrt entscneidungsreif sei, ersuchte den Kultusminister aber, 
Vorschläge für eine Übergangslösung zu machen, bis eine endgültige Regelung in ^egensburg geschaffen werden könne.
Abg.Ludwig Walch (SM) wandte sich dagegen, daß, sobald nur das Wort Regens bürg falle, eine "Geheimfront" sich bemühe, etwas zu unterschie
ben. Minister hätten erklärt, daß die Oberpfalz seit hundert Jahren 
vernachlässigt wurde. Liese Weg schienen ihm Abgeordnete konsequent 
auch jetzt noch zu gehen und als zweites Gleis werde dazu benützts 
nicht spruchreif! - Lemgegenüber Y/ies Abg* v. Rudolph darauf hin, dieser Regensburger Antrag sei etwas ganz neues, denn das Institut falle 
ganz' aus dem Rahmen der Hochschule heraus* Erst müsse man diese Sache 
untersuchen und klären, ehe man darüber reden könne. - Abg.Franz Elsen

Allerdings könne man nicht ohne weiteres und aus dem Handgelenk heraus 
dem Regensburger Antrag die Zustimmung erteilen. Br schlage daher vor,
Vorschläge darüber zu unterbreiten, wie die in Regensburg vorhandenen 
Einrichtungen auf dem Gebiete der Mineralogie, der Geologie, der Mineralchemie er örtlich erhalten und innerhalb oder außerhalb der Univer
sitäten verankert v;erden können.
Abg.Lr. Korff vertrat den Standpunkt, daß an den Hochschulen nichts 
"neu zu ordnen", sondern daß es die Absicht des Landtags sei, das lang
sam ausklingen zu lassen, was als Hotmaßnahme in der Nachkriegszeit 
geschaffen worden ist. Man sollte sich in Bamberg mit dem nichtbestritte- 
nen Lehrstuhl für allgemeine Weltgeschichte begnügen. Bin Schlags ins 
Gesicht der Landesuniversitäten aber wäre es, wenn man an der Hoch
schule Bamberg einen Lehrsiühk für Physik errichten, dagegen der Uni
versität Würzburg mitteilen würde, daß aus Mangel an Mitteln dort 
eine solche Professur nicht geschaffen werden könne. - Nachdem Abg.
Lr. Pis eher geltend gemacht Tratte, daß das Geologische Landesamt bisher nichts für die Oberpfalz getan habe, befürwortete er auch s einerseits 
einen Abänderungsantrag, nachdem die Regierung'ersucht werden soll, 
beschleunigt die Präge der Errichtung eines Instituts für »ineralogie 
und Mineralchemie in Regensburg zu prüfen und entsprechende Vorschläge zu machen. - Abg. Franz Haas (SPL) erinnerte daran, daß in der Sitzung 
vor Ostern der Ausschuß sich darauf geeinigt habe, vollkommene Klar
heit zu schaffen, die Stamm-Hochschulen zu erhalten, darüber hinaus 
aber keine weitere Entwicklung für Naturwissenschaften und Volkswirtschaft zu wünschen. Wir sollten auch heute keine Unklarheiten schaffen, 
damit nicht etY?a in Regensburg neue Hoffnungen auftauchen. Lurch das 
Kultusministerium sollte klargestellt werden, ob der Status der Phil.- Theol. Hochschulen nun in Zukunft für immer bestehen bleiben'soll. Man 
könnte darüber reden, ob nicht für Regensburg irgendetwas getan werden 
kann, jedoch sei auch hier eine klare Entscheidung angebracht.
Kultusminister Lr.Schwaiber versicherte nochmals, daß man dem Antrag Ehard/Meixner getrost zustinanen könne, bat jedoch, in dem Abänderungs
antrag bezüglich des Instituts in Regensburg den Begriff "unverzüglich" 
nicht so eng auszulegen. Lie praktische Realisierung sei nämlich nicht 
ganz einfach, denn es müßten Verhandlungen mit der Stadt Regensburg,
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mit den Bezirksverbänden und der Wirtschaft stattfinden, die nicht 
übers knie abgebrochen werden könnten, so daß er bitte, der Regierung 
etwas Zeit zu lassen«
An der weiteren Aussprache beteiligten sich die Abgeordneten Strobl, v.Kudolph, Br« Bacherbauer, Haas, Beier, Br.Bischer, ür.Korff und 
Meixner, wobei der Letztere zu dem Ausdruck in seinem Antrag «Ordnung 
der Verhältnisse« erklärte, es handle sich darum, daß mit dem vor 
Ostern gefaßten Ausschußbeschluß ein Abschnitt für die Hochschule Bam
berg zu Binde gegangen sei und daß nun eine Neuordnung durch ein Zurück 
auf den früheren Status notwendig »ei werde, den die Hochschule vor 
der Aufnahme dieser Ausweitung gehabt habe. Bas allein wolle man mit den beantragten Lehrstühlen für Weltgeschichte un Physik, die sonst 
überall vorhanden seien, erreichen« «Wir wollen eine komplette Hoch
schule haben««
Staatsrat Sr.Meinzolt konstatierte, mit dem Entschluß, das erweiterte Studium zu beseitigen unter Vermeidung von Härten für Studenten und 
Dozenten, sei die Richtlinie für die Exekutive gegeben und es werde 
in der Hand der Exekutive liegen, den Zeitpunkt z4 bestimmen, von wann an ohne Härten für Studierende und Bozenten die Erweiterung völlig 
wegfallen könne« Die Biplomprüfung, die nur im Zuge des erv/eiterten 
Betriebes möglich war, falle nach den zwei Übergangssemestern weg.
Hun wurde zur Abstimmung geschritten« Zunächst wurde der inzwischen 
von allen Fraktionen übernommene und daher unterfraktionell geworde
ne Antrag Lacherbauer’einstimmig angenommen. Beim Antrag Meixner wurde 
die vom Abg, Br.Korff beantragte getrennte Abstimmung abgelehnt*
Dr.Xorff erklärte dazu £m Namen der PBP-Eraktion, erhabe die Absicht 
gehabt,für den Lehrstuhl für Weltgeschichte in Bamberg zu stimmen. Dadurch, daß die beiden Stellen für Bamberg gemeinsam behandelt werden, 
könne er, so lange für die Universität Würzbürg ein Lehrstuhl für 
angewandte Physik nicht geschaffen werde, der Schaffung eines solchen 
Lehrstuhls für Bamberg nicht zustimmen und müsse sich daher der Stimme 
enthalten. Ber Antrag Meixner wurde dann bei zwei Stimmenthaltungen angenommen«
Abschließend fragte noch Abg« Meixner? wie es mit der Portführung des 
Studienbetriebs für die zwei Semester der Übergangszeit stehe. Mini
sterialrat v. Elmenau vom Kultusministerium erwiderte, in Besprechungen mit den Sektoren sei vereinbart worden, daß im Sommersemester der 
Lehrbetrieb mit geringfügigen Einschränkungen weitergeführt werde«
Für Bamberg gelte, daß Wirtschaftswissenschaft und ^ecktswissenschaft in Wegfall kommen und daß die Leiterführung des Lehrbetriebs der 
Chemie für das Sommer-.und Wintersemester in vollem Umfang gewährleistet sei. In Hegensburg würden schon im Sommersemester einige Vorle
sungen wegfallen« Im wesentlichen bldibe aber der Lehrbetrieb im 
Sommersemester kaum verändert, im Wintersemester sei vorgesehen, daß 
einige weitere Lehraufträge des Erweiterungsbetriebes in Wegfall kommen* 
Es sei anzunehmen, daß der erweiterte Lehrbetrieb bis zum Schluß dds Wintersemesters 1954/55 zu Ende geführt werden, könne und daß sich 
bis dahin eine Möglichkeit gefunden habe, die Studierenden dieser Stu
dienrichtungen an den LandesUniversitäten und der Technischen Hoch
schule unterzubringen« Nicht ausgeschlossen sei es, daß im Laufe des 
Sommersemesters 1955 mit Hilfe einiger Lehraufträge nochmals ein Ab
wicklungsbetrieb, besonders für Chemie, weitergeführt werden müsse.
Bas Kapitel ttPhilosöphisch-Sbhologische Hochschulen« wurde schließlich 
vom Ausschuß entsprechend den gefaßten Beschlüssen genehmigt.
Unterbringung verdrängter Hochschullehrer
tünchen, 22.April (BLB) über die Unterbringung von amtsverdrängten 
und heimatvertriebenen Professoren wurde bei der ^eiterberstung des Kultusetats im Haushaltsausschuß des Landtags eine lebhafte Aussprache
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gepflogen. Der Haushalt sieht die Schaffung von 16 Mk.w.-Professuren*1 (Professuren, die künftig Wegfällen) zur Unterbringung von Wiederver
wend ungsbeamten vor und zwar 1Ö ordentliche und 6 außerordentliche 
für die drei Universitäten und die feehnische Hochschule München. 
Außerdem waren 2 solcher Professuren für die Hochschulen in Hegensbur* 
und Bamberg ausgebracht, sind aber mit der pauschalen Ablehnung der 
für die beiden Hochschulen beantragten neuen Professuren mit ge
strichen worden*
Bei der Aussprache handelte es sieh nun eine seits um die Festset
zung der Zahl dieser "k.w*-Professuren* und andererseits darum, wie sie auf heimatvertriebene und amtsverdrängte HöchschuÜprofessoren 
aufgeteilt werden »ollen* Dabei trat Abg.Br.Alfcrecht Haas (PDP) als Begründer eines einschlägigen Antrags nachdrücklich dafür ein, daß 
auch die einheimischen amtsverdrängten Hochschullehrer, von denen es 
noch über 30 gebe, entsprechend berücksichtigt werden* Hinisterial- rat v.Elmenau vom Kultusministerium machte darauf aufmerksam, daß 
das Übergangsgehalt der heimatvertriebenen Hochschullehrer vom Bunde 
bezahlt wird und bei. einer Anstellung das Land lediglivh den Diffe
renzbetrag zwischen ^bergangsgeld und Gehalt zu bezahlen habe, wahrem der ÜbergangsgeId für die verdrängten Beamten aus der Staatskasse 
zu leisten sei* Die einschlägige Bestimmung des 131er Gesetzes sei 
wohl primär für die Heimatvertriebenen gedacht* Der größte Seil der 
einheimischen Hoc ns c hui1ehr er, die wegen politischer Belastung ihr 
Amt verloren haben, sei wohl schon wieder untergekommen, und bei 
dem Rest handel es sich teilweise um nicht unerheblich belastete Per
sonen oder um solche, die sich nach der Auffassung der Hochschulen 
nicht recht in den Lehrbetrieb einfügen. Auf eine Frage des Abg. 
Dr.Haas erklärte der Vertreter des Kultusministeriums, daß sich die
ses über die Aufteilung dieser 16 oder 18 Professuren auf Einheimi
sche und Vertriebene noch keine Gedanken gemacht habe. Die Verbände 
der Heimatvertriebenen rechneten aber stark damit, wenigstens den größten €eil dieser Professuren zu erhalten. Bayern sei übrigens 
in dieser Präge allen übrigen ^ändern voraus gegangen.
Abg «Dr.Haas stellte darauf den Antrag, an Stelle der vorgesehenen 18 insgesamt 30 Hk.w.-ProfeosurenM zu schaffen und dafür einen Betrag 
von 300 000 DM in den Haushalt einzusetzen, wobei er voraus setze, daß 
die Besetzung einigermaßen paritätisch hinsichtlich der Einheimischen und Vertriebenen erfolge* - Abg.Ernst Hiedi^er (BHE) maahte darauf 
aufmerksam, daß in Bayern noch 63 vertriebene Hochschullehrer Vor
händen seien, die früher einen eigenen Lehrstuhl inne hatten. Viel
leicht werde es möglich sein, die Zahl dieser Professuren auf 24 zu erhöhen. - Abg. Josef Btrobl (SPD) wandte sich gegen die Forde
rungen mit dem Hinweis, daßgerade bei Hochschullehrern hinsichtlich 
ihrer Einstellung zum Staat ein besonders strenger Maßstab angelegt werden müßte. - Abg. Br.Karl Schubert (CSU) sprach von einem echten 
Notstand, der bei beiden Gruppen besiehe mtd smgifgihl eine mäßige Er
höhung der Zahl dieser Stellen.
Kultusminister Br.Josef Schwaiber äußerte Bedenken gegen ein solches Vorgehen, das kaum damit“zü vereinbaren wäre, daß man für die Hoch
schulen in Bamberg und Segensbürg 12 Professuren abgelehnt habe.- 
Auch der Vertreter des Finanzministeriums, Ministerialrat Gaschott, 
ersuchte dringend, es hei 16 oder höchstens 18 neuen *k.w.-Profes3u- 
ren* zu belassen! das sei das äußerste, was man in der augenblick
lichen Lage vertreten könne. Das Finanzministerium sei überhaupt 
grundsätzlich gegen die Schaffung dieser Professuren gewesen. - Abg, Br.Wilhelm Korff (FDP) machte sich zum Fürsprecher der verdräng
ten Professoren, von denen noch 45 Prozent nicht untergekommen 
seien; darunter befänden sich sicher Kräfte, die man dringend brau
chen könnte. - Abg. Franz Haas (SPD) hob hervor, daß es sich hier 
in der Hauptsache wohl um politisch belastete Personen handle, „ie
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erhielten ein Übergangsgeld von 600-700 DM monatlich, so daß also 
von einer Hotlage keine Hede sein könne. Dagegen "bekämen politisch Verfolgte heute^noch nicht einmal ihre Haftentscbädigung von 150rDM. 
Man müsse doch bezweifeln, oh alle diese Leute von einem Geist beseelt 
seien, daß man ihnen unsere Jugend wieder anvertrauen könne.
Kultusminister Dr .Josef Schwaiber beantwortete eine Präge nach den Gründen, daß ein feil der 'früheren Hochschullehrer nicht v;ieder in 
den Dienst gestellt wurde, Br verwies auf das Vorschlagsrecht der Öniversitäten und auf die Verhältnisse in den Jahren 1946/47> 
neue Professoren eingestellt werden mußten, die unter den damaligen 
Verhältnissen tragbar waren. Sine &eihe von Lehrstühlen sei auch 
durch Professoren wieder besetzt worden, die in den Jahren nach 1933 
"verdrängt” worden sind* 3s werde nicht ganz leicht sein, neben diese 
alten neue Lehrstühle zu setzen; dis bisherigen Lehrstuhlinhaber 
werden sich sträuben, daß dieselbe Vorlesung auch von ihrem Konkurrenten gelesen wird. "Einen Staatsrechtslehre!!: aus dem Dritten Reich 
werde ich als Kultusminister nicht mehr anstellen. Was nützt' uns die 
ganze staatspolitische und demokratische Erziehung, wenn wir an der 
Hochschule mit dem Geist wieder anfangen, den wir glaubten überwunden 
zu haben?” Er sei bereit, einige» dieser verdrängten Hochschullehrer 
zu übernehmen, von einer Erhöhung der Zahl dieser Professuren auf 30 
könne aber keine Rede sein. Viele dieser.verdrängten Hochschullehrer 
hätten neben ihrem Übergangsgeld auch noch ganz schöne Hebeneinkommen.
in der weiteren Aussprache erklärte Abg.Dr.Baas in Erwiderung auf die 
Ausführungen des Kultusministers, er lehne eine Sonderentnazifizie- 
rung für verdrängte Hochschullehrer ab. Im übrigen sei nicht einzu
sehen, warum 45 Prozent unserer Hochschullehrer dauernd amtsverdrängt 
bleiben sollen. Wir brauchten tatsächlich 30 ”k*-w.-Professuren"•
In der Abstimmung wurde der darauf abzielende Antrag Dr*Haas jedoch 
gegen zwei Stimmen abgelehnt, ebenso gegen sechs Stimmen bei einer 
Enthaltung der Antrag Riediger zugunsten von 24 Professuren. Annahme 
fand dagegen entsprechend dem Vorschlag der beiden Berichterstatter 
gegen sechs Stimmen bei einigen Enthaltungen ein Antrag, die Zahl 
der "k.w.-Professuren" von 16 auf 18 zu erhöhen. t/a/S

- 6 -
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Freitag, jh^Se^ten^beiMJlDS h2..fa.2o$
Neuer Rektor der Hochschule

Prof. Englhardt Dr. Fleckensteins Nachfolger
fks. Professor Dr. theol. Georg Englhardt 

wurde am 1. September vom Kultusministerium 
zum neuen Rektor der Philosophisch-theolo
gischen Hochschule Regensburg bestellt, nach
dem ihn das Stammkollegium am 15. Juli ge
wählt und für dieses Amt vorgeschlagen hatte. 
Der neue Hochschulrektor wurde am 13. Mai 
1901 in München geboren. Er besuchte die Gym
nasien in Scheyern und Freising und studierte

versität München Theologie. Im Jahre 1925 wurde 
er zum Priester geweiht, 1931 promovierte er 
unter Professor Martin Grabmann, 1935 machte 
er seinen Dr. habil, und wurde bald darauf Do
zent an der Universität München. 1937 wurde 
Rektor Englhardt als Dozent nach Regensburg 
berufen, wo er seit Dezember 1945 Professor für 
Dogmatik ist. Als Nachfolger von Professor Dr. 
Dachs vertrat er die Hochschule seit dessen Aus
scheiden als Prorektor.

Hochschulrektor Prof. Dr. Englhardt ist mit 
Veröffentlichungen aus dem Gebiet der mittel
alterlichen Scholastik hervorgetreten. Er arbei
tete ferner über Dante und ist ein Kenner des 
großen spanischen Dichters Calderon. Es liegt 
ihm nun sehr am Herzen, das, was sein ver
dienter Vorgänger im Rektoramt, Professor Dr. 
Heinz Fleckenstein, geleistet hat, fortzusetzen.
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Professor Dr. Engert 30 Jahre an der Hochschule Segensburg
Gründer des Universitätsvereins und Mitbegründer der Volkshochschule

Am 15. November konnte Professor D. Dr. Jos. 
Engert auf eine dreißigjährige Lehrtätigkeit an 
der Phil.-theol. Hochschule in Regensburg im 
Dienste der Wissenschaft und der Heranbildung 
des Klerus zurückblicken. Der Jubilar wurde am 
25. Januar 1882 in Ochsenfurt geboren, studierte 
Philosophie und Theologie in Würzburg bei 
Stölzle, Külpe, Schell und Merkle und wurde da
selbst 1905 zum Dr. theol. und 1907 zum Dr. phil. 
promoviert. Anschließend studierte er noch in 
Löwen bei Mercier und Noel. 1914 wurde er als 
Professor für Philosophie und Pädagogik an die 
Phil.-theol. Hochschule in Regensburg berufen; an 
dieser hatte er von 1928 bis 1931 das Amt des 
Rektors inne.

Prof. Engert veröffentlichte verschiedene wis
senschaftliche Werke. Die bedeutendsten davon 
sind: Der naturalistische Monismus bei Haeckel, 
Wien 1906 (theol. Dissertation); H. S. Reimarus 
als Metaphysiker, Paderborn 1908 (philos. Disser
tation); Der Deismus des H. S. Reimarus, Wien 
1916 (philos. Habilitationsschrift); Studien zur 
theologischen Erkenntnislehre, Regensburg 1925; 
Die Erschließung des Seins, Bonn 1935; Naturwis

senschaft und Religion, Bamberg 1947. Prof. 
Engert entfaltete auch eine rege Vortragstätigkeit, 
vorzugsweise im Kath. Akademikerverband.

Nach dem Zusammenbruch von 1945 übernahm 
er abermals das Amt des Rektors an der Phil.- 
theol. Hochschule in Regensburg; indem er die 
Neuaufnahme des Lehrbetriebs veranlaßte, trug 
er entscheidend zur Wiedererweckung des kul
turellen Lebens in Regensburg bei. Er war maß
geblich beteiligt an der Gründung der Volkshoch
schule Regensburg im Jahre 1947 und der gleich
zeitigen Erweiterung der Hochschule, durch welche 
vielen jungen Leuten der Anfang des Studiums 
ermöglicht wurde, da die Universitäten und Uni
versitätsstädte damals nodi weitgehend zerstört 
waren. Er begleitete die Weiterentwicklung der 
Hochschule mit eiserner Energie und steter Ini
tiative. Seine dankbaren Schüler bekennen, daß 
er seinen Studenten ein gütiger Vater und An
reger zu wissenschaftlichen Arbeiten war und 
auch heute noch ist; denn audi nach seiner im 
Jahre 1948 erfolgten Emeritierung setzte er seine 
Lehrtätigkeit fort. Möge ihm Gott noch viele Jahre 
glücklichen und erfolgreichen Wirkens schenken!
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Hochschule zum Sommersemester gerüstet
Beginn am 3. Mai / Anrechnung einiger Semster auch für das höhere Lehramt möglich

msp/mz. Nur sieben Monate vor dem mut
maßlichen Vorlesungsbeginn an der vierten 
bayerischen Landesuniversität in Regensburg 
scheint die Bautätigkeit auf dem Gelände in 
Karthaus-Prüll ins Stocken zu geraten. Nicht 
ins Stocken dagegen gerät der Semsterfluß 
der Regensburger Hochschulen. So hat am 
1. April die Philosophisch-Theologische 
Hochschule ihre Tore für das Sommerseme
ster geöffnet. Vorlesungsbeginn ist der 3. Mai.

An der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule sind zur Zeit außer den philosophi
schen und theologischen Vorlesungen auch 
Vorlesungen aus den Gebieten der Geistes
wissenschaft (Pädagogik, Geschichte, Kunst
geschichte und Musikgeschichte) sowie der 
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre vorgese
hen. In den Naturwissenschaften sind Vorle
sungen in Physik und Biologie im Lehrpro
gramm für das Sommersemester 1967 einge
setzt.

Nach der Prüfungsordnung für das Lehramt 
an den höheren Schulen in Bayern sind allge
mein Studienzeiten an der Phil.-Theol. Hoch
schule bis zu zwei Semstern anrechenbar, 
wenn der Prüfling Vorlesungen in Philosophie 
oder Pädagogik gehört hat. Auf das Fachstu
dium können nur diejenigen Semester ange
rechnet werden, in denen die Studierenden 
mindestens in einem Prüfungsfach eine oder 
mehrere Vorlesungen mit insgesamt vier 
Wochenstunden belegt haben. Bis zu vier 
Semestern können nur dann angerechnet 
werden, wenn der Prüfling in dieser Zeit in 
seinen Prüfungsfächern durch habilitierte 
Fachvertreter in Vorlesungen und Seminar
übungen unterrichtet worden ist.

Dem Lehrkörper der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule Regensburg gehören an: 
in der theologischen Abteilung sechs ordent
liche Professoren und zwei außerordentliche 
Professoren, in der philosophischen Abteilung 
drei ordentliche und zwei außerordentliche 
Professoren, zehn Lehrbeauftragte und meh
rere Musikwissenschaftler. Das Vorlesungs
verzeichnis kündigt außer den Vorlesungen 
zur Theologie an: Vorlesungen und Seminare 
zur Philosophie, Pädagogik, Geschichte, 
Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, zur 
Klassischen Philologie, Romanischen Philolo

gie, Englischen Philologie, Slavischen Philo
logie, zu Wirtschaft- und Sozialwissenschatten
und zur Physik und Biologie.

Die Philosophisch-Theologische Hochscnule 
Regensburg (erste Anfänge im ausgehenden 
16. Jahrhundert) hat auch früher nicht nur 
den Theologennachwuchs des großen Bistums 
Regensburg und der zahlreichen dort behei
mateten Ordensgemeinschaften herangebildet, 
sondern auch Studenten der ersten Semester 
aller akademischen Fachrichtungen, die von 
hier aus auf die jeweils berühmten hohen 
Schulen Bayerns und der angrenzenden Län
der weiterzogen. In den Jahren 1946 bis 1955 
hat die Regensburger Hochschule zur Über
windung des Notstandes im akademischen 
Bereich Bedeutendes geleistet.
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ef d er Straßenbahn
:n Ruhestand / Anerkennung für seine Arbeit

ige Betriebsleiter der Straßenbahn aus dem 
vormittag Oberwerkdirektor Enders zu Ober- 
rsgrenze von 65 Jahren erreicht hat und in 
Alle Werkleiter hatten sich zu Ehren des ge
geben. Direktor Diplomingenieur Heinz Paust, 

dem Ausscheidenden als Dank zwei Bände 
onrad Adenauer.

kehrsbetrieben nie abreißen lassen“, sagte 
abschließend Direktor Paust.

Oberwerkdirektor Enders, der den Ober
amtmann schon von Jugend auf kennt, dankte 
für die gute Zusammenarbeit und die immer 
vorbildliche Pflichterfüllung. Für den Perso
nalrat überbrachte Personalvorsitzender
Barth den Dank und die besten Wünsche für 
die Zukunft. Barth hob vor allem die mensch
lichen Eigenschaften des scheidenden Ober-

Im kleinen Rahmen wurde ges 
verabschiedet. Von links: Ver 
Direktor Paust, Oberamtmann 
Personalratsvorsitzender Bartl
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alles zu tun, um die Stabilität • 
erhalten, betonte Direktor W 
aber nur auf der Basis einer 
rung möglich“.

Direktor Rudolf Witt kam 
auf das abgelaufene Geschäfts 
bank Regensburg zu sprechen 
züglich der Einzelzeiten aui 
schaftsseite verweisen. Den 1 
zifferte er mit 205 381,12 DM. 
des Vorstandes billigte die Ve 
stimmig die Ausschüttung ein
tigen Dividende auf die ei.*0™^..------
schäftsguthaben in Höhe von 37 998 DM.

Direktor Witt teilte auch mit, daß bei der 
Hauptstelle und den fünf Nebenstellen der 
Bank die Zahl der Kasten auf 11 935 gestiegen 
sei. 1966 traten der Volksbank 224 neue Mit
glieder bei, die Zahl der Mitglieder belief sich 
zum Jahresende auf 1783. Der Bankdirektor 
streifte auch kurz die ab 1. April freigewor
denen Zinsen, wobei sich nach seiner Ansicht
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Traditionsgemäß sdiloß sich an den gestr igen Anfangsgottesdienst der Phil.-Theol. 
Hochschule in der Dominikanerkirche eine Totengedenkfeier an der Gedenktafel 
im Kreuzgang an. Unser Bild zeigt (rechts) Rektor Professor Dr. Kammermeier 
bei der Kranzniederlegung, links daneben Prorektor Professor Dr. Hommes und 
den bisherigen Prorektor Professor Dr. Mayer. Aufn.: Ottenbacher

lenseren Toten die Lebenden sehen
Anfangsgottesdienst der Phil.-Theol. Hochschule mit Totengedenken

cl. In der Dominikanerkirche zelebrierte 
gestern der neue Rektor der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule, Profes
sor Dr. Eduard Kammermeier, den An
fangsgottesdienst für das Wintersemester 
1965/66. Die Fahnenabordnungen der 
„Agilolfia“ und „Rupertia“ gaben dem le- 
vitierten Gottesdienst, dem die Professo
ren in Amtstracht beiwohnten, die fest
liche Note.

Im Anschluß an den Gottesdienst fand 
im Kreuzgang die alljährliche Totenge
denkfeier an der mit Blumen und bren
nenden Kerzen geschmückten Tafel statt, 
auf der die Toten des ersten Weltkrieges 
verzeichnet sind, während, wie Professor 
Kammermeier in der Gedenkrede er
wähnte, für die Toten des zweiten Welt
krieges noch keine derartige Gedenktafel 
besteht. Der Rektor gedachte der gefalle
nen Professoren und Studenten beider 
Weltkriege und der verstorbenen der letz
ten Jahre, „die der Tod gleichgemacht 
hat“. Er betonte, daß ein solches Toten
gedenken nicht frei von Problematik sei, 
und er ermahnte, in den Toten die Le
benden zu sehen, die das wahre Leben 
uns voraus haben, 'denen die SomüV des 
göttlichen GeisteS leuchtet“. Er sprach fer
ner darüber, daß es nicht ein gedanken
loses Gedenken sein dürfe, dem das Be
wußtsein fehlt, daß die Glieder der Hoch
schulgemeinschaft denen verpflichtet sind, 
die ebenfalls einmal zu ihr gehörten. Leh
rende und Lernende, so führte der Rekior 
weiter aus, stünden nicht im leeren Raum, 
sondern verwurzelt in der Tradition und 
daher zum Wei erbauen verpflichtet, mit

dem Dank an die frühere Generation für 
das heilige Erbe. Rektor Dr. Kammer
meier nahm weiterhin Stellung zum fal
schen Heldentum und ermahnte zur Wach
samkeit gegenüber allen Mächten, die fä
hig wären, noch einmal solche Verbre
chen zu begehen; es gelte aber auch, da* 
eigene Gewissen zu erforschen hinsicht
lich Egoismus und Intoleranz.

„Als Zeichen aufrichtigen und ehrlichen 
Dankes“ legte Rektor Professor Dr. Kam
mermeier einen Kranz mit Schleife im Na
men des Rektorats an der Gedenktafel 
nieder. In längerer Ansprache gedachte 
auch ein Asta-Vertreter der Hochschule 
ebenfalls der Gefallenen und Verstorbe
nen. Er widmete ebenfalls einen Kranz. 
Der Theologenchor hatte zur Eucharistie
feier die „Missa sine nomine“ von Clau
dio Cuczioletti geboten; er sang zur Ein
leitung der Gedenkfeier „Aus tiefer 
Not . . .“ von Eduard Quak. Gemeinsam 
erklang abschließend „Wir sind nur Gast 
auf Erden“;



Immerstag, 4. November 1965
048

Kein Abbau der Sparförderung!
Die in der Diskussion um die Deckung 

Ides Haushaltsdefizits des Bundes laut- 
lgewordenen Forderungen nach einem 
lAbbau der staatlichen Sparförderung 
lsind jetzt vom Deutschen Sparkassen- 
lund Giroverband zurückgewiesen wor- 
lden. In einem vwd-Gesprädi vertrat Prä
sident Dr. Butschkau die Auffassung, daß 
Idas Sparen eine volkswirtschaftliche und 
Igesellschaftspolitische Aufgabe sei, die 
Inur auf lange Sicht gelöst werden kön- 
Ine. Die ständig steigenden Spareinla- 
Igen dürften nicht zu der Schlußfolgerung 
Iverleiten, daß eine weitere Förderung 
Ides Sparprozesses durch den Staat nun 
[überflüssig sei. Es sollte zu denken ge
lben, meinte Dr. Butschkau, daß noch 
letwa 25 Prozent aller Haushaltungen in 
jder Bundesrepublik über kein Geldver- 
I mögen verfügten. Der Prozeß der Eigen
tumsbildung bei den Empfängern kleiner 
und mittlerer Einkommen könne somit 
noch nicht als abgeschlossen betrachtet 
werden.

Brot kann teurer werden
Wegen der kürzlich in einigen Bundes

ländern eingetretenen Lohnerhöhungen 
für die im Bäckerhandwerk tätigen Ar
beitskräfte um rd. 10% und der noch zu 
erwartenden Lohnerhöhungen in anderen 
Bundesländern ist eine Erhöhung der Brot
preise zu befürchten. Dies wurde auf 
einer Pressekonferenz der Bundeszentrale 
Deutscher Bäcker- und Konditorenge
nossenschaften erklärt. Die im Bundes
gebiet und Westberlin tätigen 49 945 
Bäckerbetriebe (ohne Brotfabriken] erziel
ten 1964 einen gegenüber dem Vorjahr 
um 5,7 Prozent von 7,3 auf 7,7 Mrd. 
DM gestiegenen Gesamtumsatz. Ein realer 
Zuwachs war nicht zu verzeichnen, da 
der Umsatzzuwachs von 5,7 Prozent prak
tisch den Preissteigerungen entsprach. Für 
1965 erwartet das Bäckerhandwerk eine 
weitere Umsatzsteigerung um 5 bis 6 
Prozent auf über 8 Mrd. DM.

In einem Jahr Atomstrom
Das erste deutsche Atom-Großkraft

werk in Gundremmingen an der Donau 
wird nach Auskunft der Verwaltung im 
Herbst 1966 erstmals die volle Leistung 
seiner Stromezeugungsanlage haben und 
dann Atomstrom abgeben. Das Kern
kraftwerk kostete etwa 340 Mill. DM. 
Gesellschafter für den Betrieb der An
lage sind zu 75 Prozent RWE und zu 25 
Prozent die Bayernwerk . AG. An der 
Finanzierung des Projekts beteiligt sich 
tuch Euratom.

Tarifliche Lehrlings
Höher als Anfangsgehälter

Bonn. (DWB) In Industrie und Handel 
ist für 1964 ein Rückgang um 2000 auf 
741 000 Ausbildungsverhältnisse zu ver
zeichnen. Das Handwerk berichtet da
gegen über einen Anstieg um 22 000 auf 
453 000 Ausbildungsverträge. Dieses Fa
zit enthält eine jetzt veröffentliAte Un
tersuchung des Deutschen InduJH^ und 
Handelstages (DIHT) über die Benltsaus- 
bildung im vergangenen Jahr. Die Ge
samtzahl aller Ausbildungsverhältnisse 
wird für Ende 1964 auf 1 294 000 geschätzt.

Der Einzelhandelskaufmann mußte 
nach der DIHT-Ubersieht einen weite
ren Rückschlag hinnehmen. Gegenüber 
1963 war im vergangenen Jahr eine Ab
nahme um 1,9 Prozent zu verzeichnen. 
Mit 177 636 neuen Lehrverhältnissen 
steht dieser Beruf jedoch weiterhin ab
solut an der Spitze. Die stärkste Stei
gerung wurde beim Bürokaufmann regi
striert. Hier ergibt sich gegenüber 1963 
ein Mehr von 62,5 Prozent. Zuwachse 
waren daneben beim Bankkaufmann, 
beim Drogisten und beim Koch festzu
stellen, während der Kaufmann im Groß- 
und Außenhandel, der Speditionskauf
mann, der Industriekaufmann, der Ge
hilfe in wirtschafts- und steuerberaten
den Berufen, und der Versicherungs
kaufmann weniger gefragt waren als 
1963. Die zehn genannten Beruf^^ur- 
den von 92 Prozent der Bewe^^B ge
wählt. Auf sie entfielen somi^^und

„Pumpstation" der
Wie die Rentenversicherung zum Au

Bonn. — Die Rentenversicherungsträ
ger werden in zunehmendem Umfang 
von der öffentlichen Hand „angepumpt“, 
wobei besonders der Bund eine wenig 
erfreuliche Uebung praktiziert. Er hat 
den Versicherungsträgern anstelle der 
gesetzlich begründeten Bundeszuschüsse 
wiederholt Schuldbuchforderungen zuge
wiesen, deren Konditionen zudem kaum 
noch als marktkonform bezeichnet wer
den können. Auf diese Weise hatte die 
Sozialversicherung zum „Ausgleich“ des 
Bundeshaushalts beizutragen.

Am Ende des ersten Halbjahres 1965 
hatte die Arbeiterrentenversicherung mit
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Schuster Gebhard, Sdrreinermoister. Ob.-. 

ach-Gasse 23; Liebl Anna, Kaufmannswitwe, 
Jnterislinger Weg 42; Teufl Josef, Oberlok- 
'ührer a. D,, Lappersdorfer Str. 25; Rieger 
irich, Feuerwehrmann, Elsässer Straße 3; 

[Heindl Johann, Metzger u. Gastwirt, Ger- 
Jhardingerstr. 2 b; Katzlmeier Anna, Gend.- 
lOberkomm.-Wwe., Weißenburgstr. 18;(Eckardt 
[Margarethe, Polizeioberwachtmeisterswitwe, 
iGeibelplatz 9; Grebmeier Max, städt. An
gestellte, Unterislinger Weg 2; Muhr Franz,
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Gottesdienst zum Hochschul-Semesterbeginn

An den alljährlichen Gottesdienst der 
Phil.-Theologischen Hochschule zum Se
mesterbeginn schloß sich die Totenge
denkfeier im Kreuzgang mit Kranznieder

legung an.
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Prorektor Professor Dr. Mayer zelebrierte Totengedenken im Kreuzgangr 4 v. f v
cl. Zum Beginn des Wintersemesters Hommes im Namen des Rektorats der 

an der Phil.-Theologischen Hochschule Hochschule einen Kranz mit weißen 
Regensburg zelebrierte Prorektor Pro- Chrysanthemen an der Gedenktafel nie- 
fessor Dr. Rudolf Mayer in der Domi- der.
nikanerkirche einen levitierten Gottes
dienst, an dem die Professoren in Amts
tracht und die Studierenden teilnahmen. 
Der Theologenchor umrahmte den Got
tesdienst mit der dreistimmigen Messe 
für Männerchor mit Orgel von Perosi 
unter Leitung von stud. theol. Schlund.

Im Anschluß an den Gottesdienst fand 
die übliche Totengedenkfeier an der Ge
denktafel im Kreuzgang statt. Der Rek
tor der Hochschule, Professor Dr. Jakob 
Hommes, hielt die Gedenkrede. „Wir 
die lebenden Glieder der Hochschule, eh
ren unsere Toten, lenken unser Herz zu 
der stumm gewordenen Schar, die vor 
uns in diesen Räumen gelebt und ge
strebt hat“ sagte er einleitend und ge
dachte vor allem der Jugend, die das 
harte Schicksal des Krieges aus ihrem 
hoiffnunigsivollen Streben herausgeris
sen hat.
Zusammen mit der akademischen Ju
gend gedachte er auch ihrer Lehrer, die 
in den Tod geholt wurden, besonders 
auch des vor kurzem verstorbenen Pro
fessors Dr. Dr. Joseph Engert, der sich 
nicht nur äußerst verdient gemacht ha
be um die Hochschule, sondern um das 
wissenschaftliche und kulturelle Leben 
des ganzen Landes. Als „dankbaren 
und ehrfürchtigen Gruß“ legte Rektor

Worte des Gedenkens sprach im Na
men des „Familienverbands“ der Hoch
schule ein Vertreter der Studenten
schaft, mit der Versicherung, das Erbe 
der Verstorbenen als große Aufgabe 
„Dienst am Mitmenschen“ weiter tragen 
zu wollen. Der Theologenchor sang zu 
dieser 'Feier „Beati mortui“ von Mendels
sohn.
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Regensburgs Hochschulen öffnen anfangs November wieder ihre Pforten 
Gedanke einer Universität geht schon ins 15. Jahrhundert zurück

WPr^Ch^ieT>Iä^gSte” gehen einmal zu Ende. in den ersten Tagen des Novemher

gar aut ihr Examen büffelten, oder ob sie als Werkstudenten — vom Baby-Sitter1 und°FeT
SSL". ,"?1; b,s. zum Trambahnschaffner und Bierkutscher ™ die bunte Mannte!
hauen d u-S ‘Vi^ T Lebcns kf“»™«™**». im November werden sic wieder Etou* 
halten in die altehrwurdigen Hörsale der Regensburger Hohen Schulen. Einzug
174 Studenten waren während des vergan

genen Sommersemesters an der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule immatrikuliert und 
an der Pädagogischen Hochschule hatte 
sich gar die Rekordzahl von 754 Stu
denten eingeschrieben. Alles in allem, ver
glichen mit den Hörerzahlen an anderen Uni
versitäten, vielleicht ein zahlenmäßig beschei
denes Häufchen. Doch immerhin ein kleiner 
Vorgeschmack. Ohnehin kämpft die Pädago
gische Hochschule gegen ihre Raumnöte an, 
die Lehrstätten sind ja auf die ganze Stadt 
verstreut. Bei der Philosophisch-Theologischen

„Großer Bahnhof" für Hans Huber
ti. Der Regensburger Schwergewichtsboxer 

Hans Huber, der in Tokio die Silbermedaille 
gewann, trifft heute um 18.20 Uhr am Haupt
bahnhof ein. Er wird am 18.30 Uhr am Aus
gang vom Wartesaal 1. Klasse durch Ober
bürgermeister Schlichtinger und vom Turn
rat der Regensburger Turnersehaft begrüßt. 
Ein Festzug, in der Hauptsache gestellt von 
den Sportvereinen und den zahlreichen Huber- 
Fans, geleitet den erfolgreichen Olympiateil
nehmer zum Rathaus. In den Kurfürstenzim
mern gibt die Stadt für ihn einen Empfang. 
Anschließend findet in der RT-Halle eine Sie
gerehrung statt.

Hochschule ist es dafür die Bibliothek, die 
beinahe aus den Nähten platzt, ein Lesesaal 
steht den Studenten ohnehin nicht zur Ver
fügung.

Nun — wenn Regensburg erst einmal eine 
Voll-Universität beherbergen wird — und es 
sieht ja so aus, als wenn es doch in recht ab
sehbarer Zeit dazu kommt — werden die Stu
dentenzahlen sicher gewaltig in die Höhe 
schießen.
Schon 1486 Plan für „Hohe Schule“

Die Pläne, in Regensburg eine Universität 
zu gründen, sind nicht ganz neu. Der Rektor 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule, 
Professor Dr. Jakob Hornmes, gibt in dem 
Vorlesungsverzeichnis für das Winterseme
ster einen kurzen Überblick über die Ge
schichte der Regensburger- Hochschule. • „Der 
Gedanke, in Regensburg eine Hohe Schule z j 
unterhalten“, schreibt er da, „reicht nach
weislich in das 15. Jahrhundert zurück. 1486 
legte der Bayernherzog Albrecht IV. dem 
Papst Innozenz VIII. eine Bittschrift vor, der 
Apostolische Stuhl wolle die Errichtung einer 
Universität nach dem Muster der von Bologna 
genehmigen“. Doch auch der damalige Uni
versitätsplan scheiterte, 1492 mußte der Her
zog Regensburg wieder an den Kaiser ab
geben. Im Jahre 1600 begannen die Jesuiten 
dann im Nonnenkloster St. Paul theologische 
Vorlesungen zu halten, und nach der Auf
lösung des Ordens wurde die theologische 
Studienanstalt als bischöfliches Lyzeum wei
tergeführt. Nachdem das Kloster 1809 nieder
gebrannt war, wurde das Lyzeum als staat
liche Anstalt in den Räumen des ehemaligen 
Dominikanerklosters St. Blasius untergebracht, 
in dem einst der große Albert gelehrt hatte. 
Im Dezember 1923 bekam die Anstalt die Be
zeichnung „Philosophisch-Theologische Hoch
schule“ und wurde rechtlich mit den Universi
täten gleichgestellt. Nachdem sie in den Jah
ren ab 1933 wie alle anderen bayerischen 
philosophisch-theologischen Hochschulen stark 
benachteiligt worden war, wurde sie mit Aus
bruch des letzten Krieges ganz geschlossen. 
Erst am 15. November 1945 konnte sie unter 
der Hochschulleitung von Professor DDr. Josef 
Engert feierlich wiedereröffnet werden. Von

1946 bis zum Wintersemester 1954/55 hatten 
otudenten aller Fakultäten während ihrer An
fangsemester die Möglichkeit, in Regensburg 
^ studieren; die überfüllten Landesuniversi- 
taten sollten dadurch entlastet werden.
Beschäftigung mit östlichen Kulturen

Nachdem die Erweiterung der Hochschule 
wieder rückgängig gemacht worden war, ist 
es wieder etwas stiller um die Hochschule ge
worden, das studentische Leben pulsierte in 
gewohnten Bahnen und man war mehr „unter 
sich“ an der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule. Immerhin gehören ihr aber noch im- 
rner 16 Seminare und Institute an, und für das 
kommende Wintersemester sind — wie das 
neue Vorlesungsverzeichnis aufführt — außer 
philosophischen und theologischen Vorlesun
gen auch solche aus den Gebieten der Geistes
wissenschaften, wie: Pädagogik, Geschichte, 
Kunstgeschichte, Musikgeschichte sowie der 
Betriebs- und Wirtschaftslehre vorgesehen. 
Aus den Gebieten der Naturwissenschaft sind 
Vorlesungen in Physik und Biologie im Lehr
programm eingesetzt.

Entsprechend seiner östlichen Lage ist der 
Blick Regensburgs eh und je sehr stark gen 
Osten gerichtet gewesen. Auch eine künftige 
Universität wird dieser Tatsache mit der Er
richtung eines osteuropäischen Institutes Rech
nung tragen. Doch auch die Philosophisch- 
Theologische Hochschule läßt sich die Pflege 
slavischer Philologie und die Beschäftigung 
mit osteuropäischen Kulturschätzen angelegen 
sein. So gibt die Lehrbeauftragte Mag. phil. 
Olga Markgraf — selbst gebürtige Estin — 
nicht hur Einführungen in die russische 
Sprache, sondern hält auch regelmäßige Vor
lesungen über das Thema: „Die sakralen 
Denkmäler der russischen Kulturzentren des 
12. bis 16. Jahrhunderts (Wladimir-Novgo- 
rod-Moskau)“. Auch die erste Gastvorlesung

wie sie im Rahmen der Sonderveranstal- 
tungen während jedem Wintersemester statt
finden — wendet sich mit ihrem Thema dem 
osteuropäischen Raum zu. Am 25. November 
Spricht Rater .Chrysostomus über „Die heutige 
Situation der- russisch-orthodoxen Kirche . im 
kishfc - Entwicklung seit
1917“. i ■ ■

Der Ort, an dem der große Albert lehrte. — Der Lehrstuhl in der Kapelle des ehemaligen Klosters 
St. Blasius wird aber wohl nicht mehr der von Albertus Magnus sein. Man datiert ihn etwa auf 
das Jahr 1350 Aufnahme: Wolf
Das neue Vorlesungs- und Personenver

zeichnis für das Wintersemester 1964/65 der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule gibt 
den Studenten nicht nur Auskunft über sämt
liche Vorlesungen, sondern auch über alle Ein
richtungen und Institutionen, die mit dem 
Lehrbetrieb in Verbindung stehen. Er erfährt 
daraus die Gebühren, die er zu entrichten 
hat, ebenso wie alles Nähere über Gebühren
erlaß und Stipendien, Beurlaubungen und die 
studentische Krankenversicherung. Besonders 
für den „Neuling“ wichtig sind die Angaben 
über den Allgemeinen Studentenausschuß 
(AStA)-und, das, Studentenwerk, dem die-so
ziale Betreuung der Studierenden obliegt. 
Darüber hinaus findet er in dem Heftchen Auf
schluß über die katholische und evangelische

Studentenseelsorge, die Möglichkeiten eines 
freiwilligen Studentensports und die Einrich
tungen der Hochschulbehörde und Verwal
tung. Nicht zuletzt kann er daraus die Namen 
und Anschriften der Professoren und Lehr
beauftragten und die verschiedenen Institute 
mit ihrer genauen Lage entnehmen.

Die Daten vom Einschreibetermin bis zur 
Abgabe der Studienbücher zum Belegen führt 
eine Zeittafel auf, die das Gedächtnis kom
mender „zerstreuter Professoren“ stützen wird. 
Und noch etwas enthält sie, was auch den 
eifrigsten Studiosus ein klein wenig inter- 

• essieren wird:, die Weihnachtsferien dauern 
vom 23.. Dezember bis zum 8. Januar, und der 
letzte Vorlesungstag wird der 26. Februar 1965 
sein. • a : > Joachim Boeters (mz)
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■nsburg genommen. Die vier gemästeten 
iten im Jackett will er „übersehen“ haben 
ur „Aktion Bier“ brachte er vor: sein Freund 
A->P ihm gesagt, er seiJje. „sginer“ B.$UIirma



Semesterbeginn in der Phil.-Theol. Hochschule
A V

Gottesdienst in der Dominikanerkirche Totenehrung im Kreuzgang 4 ^ ^

cl. Das Wintersemester an der Philö- 
sophisdi-Theologischen Hochschule Re
gensburg wurde gestern mit einem Got
tesdienst eröffnet, den Hochschul-Profes- 
sor Dr. Rudolf Meyer in der Dominika- 
nerkirche zelebrierte. Die Predigt hielt 
Hochschulprofessor Dr. Franz Xaver Gaar. 
Im Anschluß an den Gottesdienst fand 
das Totengedenken im Kreuzgang statt.

Rektor Professor Dr. Jakob Hommes 
gedachte in einer Ansprache der inzwi
schen verstorbenen und gefallenen ehe
maligen Mitglieder der Hochschule und 
darüber hinaus aller Toten „der großen 
Schidcsalsgemeinschaft, in der die Hoch
schule mit ihrem Leben steht, von ihr 
beschenkt, wie für sie in Anspruch ge
nommen.“ In diesem Zusammenhang 
wurde auch aller derjenigen gedacht, die 
für diese ihre vaterländische Schicksals
gemeinschaft ihr Leben eingesetzt haben 
und dahingerafft wurden, auch der Schar 
der Bergleute in Niedersachsen, die für

diese größere Gemeinschaft gestorben 
sind. Im höheren Sinne für die' umfas
sende Schicksalsgemeinschaft gestorben 
und des ehrenden Gedenkens würdig — 
so führte der Rektor weiter aus — seien 
alle, die zusammen mit den jungen Stu
denten von den unseligen politischen 
Verwirrungen dieser großen Lebensge
meinschaft des Volkes gepackt und zer
schmettert worden sind und die durch 
ihren unschuldigen Tod diese Schicksals
gemeinschaft geheiligt haben.

Ihr Tod müsse Mahnung sein, so 
schloß der Redner, dem Wiedererwa
chen jener unseligen Kräfte vorzubeu
gen. Im Namen der Hochschule legte der 
Rektpr einen Kranz an der Gedenktafel 
nieder. Mit ehrenden Worten widmete 
H. Dobmeier' als Vertreter der Studen
tenschaft ebenfalls einen Kranz. Die 
kirchliche Feier sowohl wie das Toten
gedenken wuräen vom Theologenchor 
umrahmt.



VII.

- 7 -
renden sowie die Vorschriften über die Bildung von Studenten
schaften, für deren Erlaß das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zuständig ist.

j * G- a st h Ö r o r
a) Gasthörer können nur zum Besuch einer beschränkten Anzahl 

von Vorlesungen und Übungen zugelassen werden.
b) Die Zulassung erfolgt jeweils auf ein Studienhalbjahr und 

ist jederzeit widerruflich.

Der. Akademische JJnterrich t 

1. Vorlesungen und Übungen

Der Akademische Unterricht im Rahmen der Phil.-Theol.Hochschu 
len wird in Vorlesungen und Übungen abgehalten. Diese werden 
im Vorlesungsverzeichnis für jedes Studienhalbjahr öffentlicj 
bekanntgegoben.
Lcüirbe^u/giiJi ^ ^ ^

a) Jeder planmäßige Professor und jeder ständige Vertreter
einer Professur ist befugt, außer seinem besonderen Lehr-

"------------------- -■- --------------
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Eine SPD-Entschließung in Sachen Uni
Bezirksausschuß der SPD tagte / Diskussion über Wahl des Landesvorsitzenden

lo. „Die Landeskonferenz der SPD in Bay
ern fordert die Beschleunigung der Errichtung 
der vierten Lanöesunivefsität in Regensburg 
sowie die Bereitstellui^g. ausreichender Mittel 
für ihre Ausstattung 'getnäß den Erfordernis
sen zeitgemäßer wissenschaftlicher Forschung 
und Lehre.“ So lautet der Kernsatz einer Ent
schließung, die MdL Hochleitner auf der Be
zirksausschußsitzung der SPD in Regensburg 
vortrug. Die Teilnehmer nahmen sie einstim
mig mit an; sie wird an die Landeskonferenz 
weitergeleitet, die am kommenden Sonntag in 
Landshut stattfindet. Auf der Sitzung im Pa
radiesgarten wurden Vorschläge gemacht, die 
eine Erweiterung des Landesvorstandes zum 
Ziel haben; außerdem nahmen die Teilnehmer 
Stellung zur Wahl des Landesvorsitzenden.

Der Bezirksausschuß war durch die Delegier
ten zur Landeskonferenz erweitert worden. 
Die Konferenz leitete der stellvertretende Be
zirksvorsitzende, MdL Oberbürgermeister Her
mann Stiefvater, der besonders Bürgermeister 
Weber begrüßte. Eine stattliche Anzahl von

Landtags- und Bundestagsabgeordneten waren 
anwesend. In seinem Referat stellte Bezirks
vorsitzender MdB Höne fest, es sei geplant, 
den Landesvorstand um hauptamtliche Refe
rate zu erweitern. Als Referenten seien vor
geschlagen: für Kommunalpolitik Wili Reinsch,, 
für Agrarpolitik Georg Kronawitter, für Ar
beit und Soziales Eduard Meßthaler, für Wirt
schaft Dr. Richard Öxle, für Jugendpolitik 
Eggert Laqgmann. Diese Referenten würden 
mit' politischen Vertretern ihres jeweiligen 
Referats Zusammenarbeiten, sagte MdB Höne.

Eine lebhafte Diskussion entspann sich über 
die Wahl des Landesvorsitzenden. „Ich bin 
nach wie vor der Meinung, daß Gabert das 
einhellige Vertrauen von uns allen besitzt, 
und daß wir alle über seine Leistungen im 
Landtag befriedigt sind“, sagte MdB Höne. 
Es müsse aber eine Überlastung des Frak
tionsvorsitzenden mit Ämtern vermieden wer
den. Die Bezirksausschußsitzung empfahl den 
Delegierten nach einer Abstimmung Fried
rich Zietsch zum Landesvorsitzenden zu wäh
len.

055
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Semesterbeginn an der Phil.-Theol. Kochschule
Anfangsgottesdienst mit Totengedenken - Ansprache und Kranzniederlegung

lernend durch die Hochschule gingen und 
im Einsatz für das Vaterland ihr Leben 
ließen. Auch im Namen der Studenten
schaft wurde ein Kranz niedergelegt. 
Der Theologenchor sang auch zu dieser 
Feier zwei Choräle.

cl. Zum Beginn des Wintersemesters 
an j^ÄPhilosophisch-Theologischen Hoch
schule zelebrierte Prorektor Professor 
Dr. Rudolf Mayer einen levitierten Got
tesdienst in der Dominikanerkirche, der 
vom Theologenchor umrahmt wurde. 
Das Professorenkollegium nahm in Amts
tracht teil. Nach alter Tradition fand, 
im Anschluß an den Gottesdienst, im 
Kreuzgang vor der Gedenktafel der Ge
fallenen ein Totengiedenken statt.

Rektor Professor Dr. Jakob Hommes 
wies darauf hin, daß die Gedenktafel zur 
ehrenden Erinnerung an die Toten und 
den Lebenden zur ernsten Mahnung er
richtet sei und verlas, stellvertretend für 
alle in den beiden Weltkriegen 1914-18 
und 1939—45 Gefallenen die ersten drei 
dort verzeichneten Namen, die, wie er 
betonte, im Herzen und Gewissen auf
tönen sollen, die Namen jener, die einst 
durch die Gänge und Räume der Hoch
schule schritten und vom harten Ruf der 
Stunde geführt wurden, wohin sie nicht 
wollten, in die dunkle Fremde, zu der 
ihnen/ die Welt durch das Kriegsgesche
hen geworden war, in eine unerbittliche 
SddÄfolgerung hinein. „Uns bleiben 
sie^^Ph im T®de zugeordnet, in Ehr
furcht neigen wir uns vor ihnen“ sagte 
der Rektor in seiner längeren Rede und 
legte einen Kranz im Namen des Rekto
rats an der Gedenktafel nieder, die von 
den Fahnenabordnungen der Studenten
verbindungen Agilolfia und Rupertia 
flankiert wurde.

Ein Sprecher der Studentenschaft be
tonte, die alljährliche Gedenkfeier stelle 
nicht ein Tun der Gewohnheit dar, son
dern den Ausdruck der Pietät und das 
Gefühl der Verbundenheit mit dem Le
ben und Werk jener, die lehrend und

Regensburger Wochenmarkt
Notiert am 3. Nov. 1962 - Preise in Dpf.:
Viktualienmarkt: Gänse bratf. 500 g 280 

bis 300, Enten bratf. 500 g 250-260, Suppen
hühner entd. Stück 350-670, Hahn Stück 400 
bis 680, junge Tauben Stück 160-190, Eier 
nach Klassen Stück 20—23, Eier v. Erzeuger 
Stück 18-23, Landbutter 500 g 280, Butter
schmalz 500 g 350—370, Honig ohne Glas inl. 
500 g 350.

Gemüsemarkt: Blaukraut 500 g 30-35, 
Weißkraut 500 g 20-30, Wirsing 500 g 25-35, 
Kohlraben Stück 10-20, Spinat 500 g 50-60, 
Meerrettich 500 g 300, Bohnen 500 g 90-100, 
gelbe Rüben 500 g 25-35, rote Rüben 500 g 
25—30, Tomaten 500 g 50—60, Kartoffel inl. 
500 g 12-13, Sauerkraut 500 g 40, Zwiebeln 
inl. 500 g 30-40, Zwiebeln ausl. 500 g 40-45, 
Kopfsalat in- u. ausl. Stück 30-60, Gurken 
ausl. Stück 150-160, Sellerie Stück 20-50, 
Endivien Stück 20-40, Feldsalat 50-g-Portion 
40-45, Rosenkohl 500 g 80-90, Paprika- 
Schoten 500 g 50-90, Blumenkohl Stück 30 
bis 120, Rettich Bund 30—50, Radieschen

Seite 9

Mit dem Semesterbeginn an der Phil.-Theologischen Hochschule war ein levitierter 
Gottesdienst und eine Gedenkfeier am Ehrenmal der Gefallenen beider Kriege im 
Kreuzgang verbunden. Unser Bild zeigt Rektor Professor Dr. Hommes bei der An

sprache vor der Gedenktafel. Links die Professoren in Amtstracht.
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—wO&rfzfiz/z Der Sohn starb an der gleichen Stelle
X:ryND Tragischer tödlicher Unfall - Tödlicher Zusammenprall mit Personenauto

Fußballer-Auto überfuhr Kind 
Straubing. — Auf der Fahrt zum 

Fußballspiel gegen die BEA Amateure 
verunglückte ein mit fünf Spielern des 
TSV Straubing besetzter Personen
kraftwagen in der Nähe von Aichadi. Der 
von einem Vereinsgönner gesteuerte Wa
gen überfuhr ein Kind, das plötzlidi auf 
die Fahrbahn gelaufen war, und verletz
te es schwer. Zwei der Straubinger Spie
ler erlitten einen Schock, von dem sie 
sich bis zum Spielbeginn nicht mehr er
holten.

Neuer Lehrstuhl in Passau 
Passau. - Mit Beginn des Winterseme

sters 1962/63 verfügt dlle Pas-sauer Theo
logische Hochschule über einen neuen 
Lehrstuhl für Fundamentaltheologie. Mit 
der v ertretu n-gs w eise n Wahrnehmung
würde der bisherige wissenschaftliche 
Assistent an der theologischen Fakultät 
der Universität München, Dr. Max Seck- 
ler, beauftragt. Zum Lehrinhalt der

Wertingen. — An der gleichen Stelle, 
an der vor fast genau einem Jahr sein 
Vater mit dem Motorrad ums Leben 
gekommen war, ist der 37jährige Eisen- 
bieger Eustachius Geffner aus Adielsried 
bei Augsburg mit dem Motorrad tödlich 
verunglückt. Geffner war nach einem 
Friedihofsbesuch südlich von Wortelstet- 
ten bei Wertingen in Schwaben mit einem 
ins Schleudern geratenden Personenauto 
zusammengeprallt. Das Auto stieß ge
gen eine Betonsäule und überschlug sich. 
Fahrer und Beifahrer erlitten lebensge
fährliche Verletzungen.

Zwei Todesopfer und zwei Schwerver

letzte forderte ein Verkehrsunfall bei 
Mertingen bei Donauwörth. Ein Perso
nenauto aus Donauwörth stieß auf der 
linken Straßenseite mit einem entge- 
genkommendien Auto zusammen. Wäh
rend der Fahrer des DonauwÖrther Wa
gens schwere Verletzungen erlitt, wur
den der im anderen Fahrzeug sitzende 
23 jährige Franzose Je an-Marie Gerard 
Verein, der als Sprachlehrer in Würz
burg tätig war, und der als Anhalter 
mitfahrende 30jährige Artur Wolfgang 
Fieber auf der Stelle getötet. Die Ehe
frau dies Franzosen wurde mit lebensge
fährlichen Verletzungen aus dem zer
trümmerten Wagen geborgen.

Nur einmal vertrieb ein Hund die Diebe
15jährige stahl Geld und Schmuck - Einer trug eine geladene Pistole

Nürnberg. - Erst 15 Jahre alt sind die gen Bauer starb an der Unfallstelle. Sei
henden Schüler, denen in vier Wochen ne Begleiterin, die 23iahnwi Hotelauge- 
bei sechs Einbrüchen Bargeld und stellte Helga Dumberg, aus Ebersber bei 
Schmuck im Wert von 40 000 Mark in München, erlag im Krankenhaus ihren 

fielen. In Nürnberg gingen Verletzungen.
In Mündien-Bogenhausen verlor mn Tanl 
sen ins Rutschen gekommen und gegen 
Eierlikör. Frauen und Kinder nahmen die| 
zu versorgen und retteten - für sich — in sc 

was noch zu rettet

■ ■..............: ii
Regensburg (ta). - Bahnbuslinie Re

gensburg — Wörth — Pondorf: Ab 5. No
vember wird eine neue Fahrt einge
legt: Regemsburg ab 5.50 Uhr, Donau-



TA '' * 'U • tf £Wintersemester beginnt am 25. Oktober
Von der Philosophisdi-Theologischen Hochschule Regensburg

pu. Das Wiinterisieinleister am dier Philo
sophisch-Theologischen Hochschule Re- 
giemsburg beginnt am 25. Oktober und 
dauert bis zum 7. März 1963. Vorlesung s- 
beginn list der 5. November, letzter Vor
lesungstag der 28. Februar 1963. Ein
schreibung der erstmals an einer deut
schen Hochschule studierenden Bewer
ber und auch der von einer anderen 
Hochschule kommenden und Rückmel
dung der bisher in Regensiburg Imma
trikuliertem vom 25. Oktober bis 9. No
vember.

An der Philosophisch-Theologischem 
Hochschule sind zur Zeit außer den phi
losophischen und theologischen Vorle
sungen folgernde Vorlesungen 'aus den 
Gebieten der Geistieswiissemlschaftem vor
gesehen: Pädagogik, Geschichte, Kunst
geschichte, Musikgeschichite und Betriebs
wirtschaftslehre. Aus den Gebieten der 
Naturwissenschaft siind Vorlesungen in 
Physik unld Biologie im Lehrprogramm 
eingesetzt

Der Lehrkörper der Theologischen Ab
teilung besteht zur Zeit aus vier plan
mäßigen ordentlichem und drei planmäßi
gen außerordentlichen Professoren. Mit 
der Vertretung eineis Lehrstuhles für 
Fundamentaltheologie ist ein Privatdo
zent beauftragt. In der philosophischen 
Abteilung sind sechs planmäßige ordent
liche und ein planmäßiger außerordent
licher Professor beauftragt. Die genaue 
Folge der Vorlesungen ist dem Perso
nen- und Vorlesumgs- V erzeicbnis für das 
Wintersemester 1962/63 zu entnehmen.

An Sonder Veranstaltungen sind eine 
Gastvorlesung dies Abbe Jean Starckv 
aus Paris über ,, Qumeam-Prohlerne“ und 
zwei öffentliche Vorlesungen von Profes
sor Dr. Jakob Hommes über „Das Ver
hältnis des Künstlichen zum Natürlichen 
— das abenteuerliche Wesen der Tech
nik“ sowie von Professor Dr. Rudolf 
Mayer über „Zarathustra, der Prophet 
des alten Iran“ vorgesehen.
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Aktenzeichen
Buchungsvermerk: 

Kap..................- Titel

Bezeichnung der Verwaltung oder des Betriebes Nichtzutreffendes bitte streichen!

(Neufestsetzung der Vergütung von Angestellten nach TO A
wegen Erhöhung des Ortszuschlags ab 1. 1. 1961 

wegen ............................................................................
I. Feststellung:
Der/DieAngestellth................................................................................................................................... geb. am............................................
erhält wegen Änderung des Ortszuschlags auf Grund gesetzlicher Neuregelung für die Beamten des Arbeitgebers gemäß 
§ 6 TO A in der Fassung des TV vom 11. 9. 1958 — ab 1. 1. 1961 — ab ......................nachfolgende Vergütung:

Der Ehegatte des/der Angestellten ist — nicht — im öffentlichen Dienst /Versorgungsempfänger.

Am \.
\\

Familienstand 

Kinderzusdit^gsber. Kinder - 

V ergütungsgrü

1. 1. 1961 ab

II. Festsetzung:

Neue Vergütung:

Grundvergütung
Gesamtvergütung’)
Ortszuschlag (nach den neuen Sätzen für Beamte) 

Kinderzuschläge

voll / halb ä 30.— / 35.— / 40. -...................

voll/halb ä 30.- / 35.- / 40.—...................

voll /halb ä 30.— / 35.— / 40.-...................

Gesamtbezüge

Nächste Steigerung:

III. In der Versicherungspflicht tritt keine — folgende — Änderung ein:

IV. Äuszahlungsanordnung:

ab 1. Januar 1961

DM ! Pf

ab................ wegen..................*

DM

m
pf

“^Ortsklasse .....
TakfH ___

Ortsklasse.....
Tarifkl........!St.........

Kind^ Betrag Kinder Betrag

Sachlich richtig — und — Festgestellt:

................................................................................................. Unterschrift, Amtsbezeichnung bzw. Vergütungsgruppe

Die ............................................................................................................................................................
auszahlende Kasse

wird angewiesen, an den/die obengenannte(n) Angestellte(n) die obenerrechnete Vergütung mihWirkung v. 1. Januar 1961

...........................................................................................am 15. jeden Monats für den laufenden Monat thiter Beachtung der ein
schlägigen Vorschriften über die Einbehaltung und Abführung der Steuern sowie der Beiträge zur Sozialversicherung und 
Zusatzversorgung auf Grund der jeweils erstellten besonderen Lohnrechnungen zu zahlen.
Die Auszahlungsanordnung vom.......................................... -wird gleichzeitig mit Wirkung vom 1. 1. 1961 —.
aufgehoben.

Verbuchungsstelle: Kap.......................Tit........................

V. Mitteilung an den/die Angestellte(n) nach Formblatt 265b (= Abdruck dieser Festsetzung ohne Auszahlungsanordnung)
zur Kenntnisnahme.

.....0-60.........
den 196- Unterschrift des Änordnungsbefügten"

*) Für Angestellte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Formblatt Nr. 265 Verlag für Verwaltungspraxis Franz Rehm KG, München 5, Rumfordstr. 21, Ruf 221518 (1260)
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Regierung der Oberpfalz hat einen neuen Chef
Minister Goppel verabschiedete Br. Zizler und führte Dr. Emmerig als Nachfolger ein
Regensburg (kg). Die Oberpfalz verabschiedete gestern nachmittag ihren Regie

rungspräsidenten, Dr, Georg Zizler, der Sohn dieses Landes, sein höchster Beamter, tritt mit 
dem Ende des Monats September in den Ruhestand. Im Namen des Freistaates Bayern über
reichte der Bayerische Staatsminister des Inneren, Alfons Goppel, dem verdienten Chef 
des Hauses am Regensburger Emmeramsplatz die Entlassungsurkunde. Goppel verband da
mit den Dank der Staatsregierung an einen Mann, der sein hohes Amt in hervorragender 
Weise ausgefüllt habe. Im Rahmen des festlichen Aktes der bayerischen Verwaltung wurde 
gleichzeitig Regierungspräsident Dr. Ernst Emmerig durch Innenminister Goppel in feier
licher Form in sein neues Amt eingeführt. Der von den Regensburger Domspatzen um
rahmten Veranstaltung wohnten die prominenten Vertreter der Verwaltung, des öffent
lichen Lebens, der beiden Kirchen, von Industrie und Handel, des Handwerks usw. bei.
Die Feier im schlicht geschmückten großen 

Saal des Regensburger Kolpinghauses wurde 
von Gesängen der Regensburger Domspatzen 
unter der Leitung von Professor Dr. Theobald 
Schrems eingeleitet. In einem großangelegten 
Referat ging anschließend Innenminister Gop
pel auf die beiden Begriffe Staatsverwaltung 
und Selbstverwaltung ein. Er bekannte sich in 
diesem Zusammenhang zu den Grundsätzen 
der Subsidiarität, die alles im kleinen Bereich 
geschehen lasse, was dort geschehen kann. Auf 
diese Weise könnten Staatsverwaltung und 
Selbstverwaltung zum Wohle der Entwicklung 
des einzelnen reibungslos ineinander über-

denten versicherte Kreisdekan Koller, daß er 
ihn in sein Fürbittgebet einschließen werde.

Worte des Dankes und der Anerkennung für 
den abschiednehmenden Regierungspräsiden
ten und Glückwünsche für seinen Nachfolger 
überbrachten außerdem Bezirkstagspräsident 
Pösl, Landrat Sproß als Vorsitzender des 
Zweigverbandes Oberpfalz des Bayerischen 
Landkreisverbandes, Oberbürgermeister Dr. 
Steininger, Amberg, im Auftrag der kreis
freien Städte, Oberbürgermeister Schlichtin- 
ger für den Verein der Freunde der Universi
tät, Oberregierungsdirektor für die Beamten
schaft und die Angestellten der staatlichen 
Behörden und Personalratsvorsitzender Knott 
für das Personal der Regierung.

„Ich bin einsichtig genug einzugestehen, daß 
jetzt junge Kräfte nachrücken müssen“, sagte 
Dr. Georg Zizler zu Beginn seiner Abschieds- 
worte. Er betonte, daß er während seiner 
Amtszeit nie vergessen habe, das Recht auf 
Selbstverwaltung der Gemeinde zu achten. 
„Meine Sorge galt der Oberpfalz und meinen 
Landsleuten.“ Seinem Nachfolger rief Dr. Ziz
ler zu: „Lieben Sie dieses Land so wie ich!“

Regierungspräsident Dr. Emmerig erwähnte, 
daß es schwer sei, der Nachfolger eines so be
liebten und fähigen Mannes zu sein. Dennoch 
trete er mit Zuversicht sein neues Amt an. 
Dazu ermutige ihn nicht zuletzt das Vertrauen,

Der bayerische Innenminister Alfons Goppel verabschiedete den bisherigen Regierungspräsidenten 
der Oberpfalz, Dr. Georg Zizler (links). Gleichzeitig führte er dessen Nachfolger, Dr. Emmerig 
(rechts), in das Amt des Regierungspräsidenten ein. Aufnahme: Bunzmann

das ihm von allen Seiten entgegengebracht 
werde. „Mein herzlicher Gruß gilt zu dieser 
Stunde der Oberpfalz“, rief Regierungspräsi
dent Dr. Emmerig aus. „Ich danke dafür, daß 
das Haus, das ich jetzt übernehme, wohlbestellt 
ist.“



Kardinal Döpfner: „Konzil nicht zerreden!"
Führerschaftskonferenz des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in München

München (kna). Es bestehe die Gefahr, daß 
e Welt, die sich vom Konzil etwas Sensatio- 
:lles erwarte, dieses große Ereignis „zerrede 
ld zerschwätze“, sagte der Münchner Erz- 
schof, Kardinal Döpfner, auf der in Mün- 
en tagenden Führerschaftskonferenz des 
indes der Deutschen Katholischen Jugend 
r Erzdiözese München und Freising. Der

Bayern-Spiegel
irdinal betonte, das Konzil müsse durch den 
:ist des Opfers, des Gebetes und der inne- 
n Läuterung vom ganzen katholischen Volk 
ltgetragen werden.
Als ein großes Anliegen unserer Zeit be- 
ichnete es der Münchner Erzbischof, davon 
zukommen, die Kirche allzusehr nur als 
elsorgeeinrichtung zu sehen. Sie sei viel
ehr als brüderliche Gemeinschaft zu betrach- 
n, in der die Gläubigen miteinander verbun

den sind und sich gegenseitig ihre Last tra
gen helfen.

Beim Opfergang des Gemeinschaftsgottes
dienstes, den Kardinal Döpfner für die Konfe
renzteilnehmer zelebrierte, wurden von 3 De
kanaten und einer Gliedgemeinschaft insge
samt 14 800 Mark für das in Josefstal geplante 
neue Jugendhaus der Erzdiözese gesammelt. 
Die Diözesankonferenz, auf der Professor 
Peter Jansen (Bamberg) über das Jahres
thema „Gott will die Welt — Arbeit und 
Arbeitswelt“ referierte, beschloß, daß die Füh
rerschaft alljährlich am Korbinianstag dem 
Bischof das feierliche Versprechen ablegen 
soll, in allen Lebensbereichen als echte Chri
sten zu wirken.

Als Nachfolger für den zum Jahresende 
scheidendenDiözesanjugendführer Sepp Brun
ner wählte die Konferenz Georg Ashauer 
(München). Diözesanjugendführerin Elisabeth 
Schönberger wurde in ihrem Amt bestätigt.

frikanische Jugendführer wollen von Deutschen lernen
„Panafrikanismus“ ohne ideologische Hintergründe / Generalsekretär in München

München (lb). Über Möglichkeiten der Zu- 
nmenarbeit will Kanfori Bangoura, der 
neralsekretär der panafrikanischen Jugend-

auer und Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen 
Vogel und einem Besuch des Maximilianeums 
nach Nürnberg Weiterreisen.

1963 kommunale Finanzreform
München (upi). Als erstes Land in der Bun- 

lesrepublik wird Bayern 1963 die kommunale 
ünanzreform einführen. Dies teilte in Mün

chen auf einer Pressekonferenz der CSU- 
^andtagsfraktion der bayerische Finanzmini-

mmmm
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Bauauftrag und Kleinschwimmhalle 
mz. Das Bayerische Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus hat für den Bau eines 
neuen Schulgebäudes für das Albertus- 
Magnus-Gymnasium — früher Altes Gymna
sium — den Bauauftrag erteilt. Der Neubau 
Wird auf dem von der Stadt Regensburg er
worbenen Grundstück am Winzerweg/Ecke 
Brunnweg errichtet. Er wird 24 Klassen auf- 
riehmen und alle für einen neuzeitlichen Un
terricht erforderlichen Sonderräume und tech
nischen Einrichtungen erhalten. Im Zusam
menhang mit dem Turnhallenbau ist für spä
ter auch die Errichtung einer Kleinschwimm- 
halle vorgesehen. Die Gesamtbaukosten sind 
auf 5 280 000 Mark veranschlagt. Mit der 
Bauleitung ist das Landbauamt Regensburg 
betraut, das auch die Projektunterlagen er
stellt hat. Die Pläne haben wir bereits ver
öffentlicht.
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Der Staat verhält sich reziprok zum Staatsbürger
Staatsminister Alfons Goppel in der Phil.-Theol. Hochschule

pu. Der bayrische Sbaatsmirjuister des 
Innern, AlfonaPSoppel sprach in ,^Jer 
Phil.-Theol. Hochschule zu dem Thema 
„Selbstverantwortung und Staatsbewußt* 
sein".- Trotz seiner draiviertelstündigem 
Verspätung wurde er von der warten
den Studentenschaft herzlich begrüßt. 
Asta-Vorstand Johannes Preißl wies in 
seinem Grußwort auf die Wichtigkeit 
der politischen Bildungsarbeit gerade 
bei der Akademikerschaft hin.

„Für selhstverantwortliches Handeln

müssen bestimmte Voraussetzungen ge
geben sein“, sagte Staatsminister Alfons 
Goppel. Einmal Freiheit: die äußere als 
auch 'die innere, wobei das Gewicht aber 
auf der inneren Freiheit liege. Zum ande
ren die Möglichkeit, daß Jnformations- 
mdttel zur Verfügung stehen, durch die 
man sich über Tatsachen unterrichten 
kann. Man müsse allerdings aus der 
Masse der Nachrichten das Richtige und 
Wahre aussuchen. Zu diesem Auswäh
len gehöre aber schon ein Stück Selbst-

Gestern nachmittag sprach Staatsminister Alfons Goppel in der Phil.-Theol. Hoch
schule zum Thema „Selbstverantwortung und Staatsbewußtsein“.

Verantwortung, um zu einem richtigen 
Urteil zu gelangen.

„Das Urteil ist das Entscheidende. Wir 
müssen urteilen auf Grund von Tat
sachen und in Freiheit, um selhstverant- 
wortlich zu sein. Es wäre aber zu wenig, 
nur zu urteilen und nicht Bekenntnis 
abzulegen für das, was man in Freiheit 
erkannte“.

Der Mut, sich öffentlich zu bekennen 
und auf diese Weise die öffentliche Mei
nung zu beeinflussen, sei aber gerade 
in der heutigen Zeit sehr gering.

„Man hat inzwischen erkannt, daß der 
Staat notwendig ist, und es gibt nur 
noch ganz wenige Romantiker, die an 
ein ordnungsloses Gesellschaftslehen 
glauben“, fuhr Staatsminister Alfons 
Goppel fort. Dieses Staates müsse man 
sich bewußt werden. Die Fragen: Was 
muß der Staat tun?“ „Wie' muß der 
Staat diese Aufgaben erfüllen?“ und 
„Warum muß er das tun?“ habe man sich 
dabei notwendigerweise zu stellen. Nach 
Beantwortung dieser Fragen müsse man 
„Ja“ sagen zu unserem heutigen Staat. 
Staatsbejahendes Bewußtsein muß 
entwickelt werden — auch für unseren 
Reststaat — und das wache Mittun am 
Staatsiahen muß verbreitert werden. Die 
Gemeinschaft verhält sich immer reziprok 
zum Einzelwesen, der Staat immer rezi
prok zum Staatsbürger. Ja mehr Selbst
verantwortung wir bereit sind zu tra
gen, desto größer wird Staatsbewußt
sein und Selbstbewußtsein werden und 
desto stärker wird der Staat sein kön
nen“.

(Weitere Lokalnachrichten Seite 15)

l> , b 2.

065



. O & CiiDU liCU- IJ.C* X

b o ää trsasEia^-a£ er -feof. Dp . The oder 1* ms ('Juri s t), 
München-Grafelfing* Vorsitzender

Fi of, Br . Wi lhelm Arno Id ( Psg? cho lege). Würnburg
Prof.Br.Friedrich Asselmeyer (Physiker), München
Prof *Dr.Josef Beck (Mediziner), Erlangen
Frau Prof.Dr.Liese1 Beckmann (Volkswirtschaft), München
Prof , Br * Karl Bosl (Historiker), Würzburg
Prof«DDr.Ludwig Faulhaber (Religionsphilosoph), Bamberg
Prof,Br.Heinz Fleckenstein (kath*Theologe), Würzburg
Prof»Dr*Stephan Goldschmidt (TH Chemiker), München- 

Obermenzing
Prof , Br * Bernhard Häring (kath * Theologe), Gars/ Inn 
Prof.Br,Josef HansImeier, Passau (Philosoph)
Prof * Br * Jakob Sommes (Philosoph), Regensburg
Pr of. Dr * Bruno Huber (Forstwirt schaf't/Botanik}, München
Prof,Dr«Carl Korth (Mediziner), Erlangen
Prof*Dr * Günther Küchenhoff (Jurist), Würzburg
Prof.Dr.Heinrich Kuen (Romanist), Erlangen
Prof.Br.Helmut Kuhn (Philosoph), München
Prof.Br.Wilhelm Lettenbauer (Slavist), Erlangen
Prof«Br,Johann B.Lotz S.J. (Philosoph), München-Pullach
Prof.Dr.Götz Freiherr von fiÜLnitz (Historiker), Augsburg
Prof.Br.Robert Sauer (Mathematiker TH München), München
Prälat Prof«Br*Michael Schmaus (kath.Theologe), Münche
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Minister Goppel bei den Studenten: „Mitverantwortung tragen
„Selbstverantwortung und Staatsbewußtsein“
da. 45 Minuten harrten die Studenten der*' 

Philosophisch-Theologischen Hochschule im 
Hörsaal I aus, ehe gestern nachmittag Innen
minister Alfons Goppel zu seinem angekün
digten Referat: „Selbstverantwortung und 
Staatsbewußtsein“ in Regensburg eintraf, 
Äußere und innere Freiheit bezeichnete er als 
erste Voraussetzung zur Selbstverantwortung. 
Dabei sei die innere Freiheit des Menschen 
höher zu bewerten als die äußere. Im Zeit
alter der Diktatoren habe sich immer wieder 
bewiesen, daß Menschen trotz äußerer Un
terdrückung sich den Mut freier Entscheidung 
bewarten. J)ie vielfältigen Möglichkeiten jeg
licher Information auszunützen, von der Ein
zelnachricht aber den rechten Gebrauch zu 
machen, sei in der gut verstandenen Freiheit 
Gebot. „Wir müssen unterrichtet sein, um 
weiter unterrichten zu können.“ Erst aus der 
inneren Freiheit und dem Informiertsein — 
das wiederum in einem freien Staat möglich 
ist — könne der Mensch zum eigenen Urteil 
gelangen. Aber nicht jedermann gehe den 
nächsten Schritt, hin zur Stellungnahme, die 
den Mut zum Bekennen voräussetzt. Aus die
sem allgemein verbreiteten Mangel an Mut 
ist es zu verstehen, daß die öffentliche Mei
nung heute von wenigen Menschen bestimmt 
werde. Die vielfältigen Bindungen des Indi
viduums an Beruf, Stand, Weltanschauung 
tragen zu seiner Prägung bei. Sie tragen um
gekehrt die Gefahr in sich, daß der einzelne 
das Problem Staat zu sehr aus dem Gesichts
winkel der Interessentengruppe sieht, der er 
zuzuordnen sei. Der Einfluß der Interessen
tengruppen habe sich bereits mehrfach auf 
die Gesetzgebung der Bundesrepublik nega
tiv ausgewirkt.

Eindringlich bat der Minister die Studen
tenschaft, über den Staat zu wachen. Jeder 
einzelne sei dazu berufen. Die Katastrophe 
von 1945 habe gelehrt, daß es über dem Staat 
noch Normen gibt, denen sich alle zu beugen 
haben, auch der Staat. „Unrecht kann nicht 
durch Mehrheitsbeschluß zum Recht gemacht 
werden.“ Es genüge nicht, das Gesetz mit 
Recht gleichzusetzen. Auf die Aufgaben des

— eine Forderung, der sich viele verschließen
Staates eingehend, betonte der Minister ein
führend, der Staat sei um des Menschen wäl
len notwendig. Er habe die Voraussetzungen 
für die äußere Sicherheit des einzelnen zu 
schaffen und dafür zu sorgen, daß seine gei
stig-weltanschauliche Entwicklung sich voll
ziehen könne. Seine dritte Aufgabe sei die 
Ordnung nach innen und außen. Ein Ja-Sa
gen zum Staat sei Pflicht ihres Bürgers, der 
sich ihm ein- und unterordnet, ihn dabei aber 
gleichzeitig überwacht. Der einzelne habe 
Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter

Rektor Hommes geleitete den Minister in den 
Hörsaal I, wo die Studenten ihn erwarteten

Aufnahmen: Berger

nicht nur das Recht zur Beschwerde, sondern 
die Pflicht, vor der er sich leider allzu oft 
drücke. Er, der Minister, vermisse ein waches 
Mittun am staatlichen Geschehen. „Je mehr 
Bereitschaft des einzelnen zur Verantwortung 
wir finden, um so stärker ist der Staat, je 
mehr Verantwortungsbewußtsein, uro so aus
geprägter ist auch das Staatsbewußtsein des 
Bürgers.“ Mit dem eindringlichen Appell an 
die Studentenschaft, die Aufgaben des Staa
tes mitzutragen, schloß der Minister.

Einige der Diskussionsfragen, die anschlie
ßend erörtert wurden, will man — hoffent
lich — inRegensburg realisieren. Es wurde

angeregt, staatspolitische Diskussionen mit 
Politikern abzuhalten. Die Frage, warum in 
den Parlamenten so wenige Akademiker an
zutreffen seien, beantwortete Minister Gop
pel mit der Feststellung, daß der Akademiker 
in den letzten Jahrzehnten versagt habe und 
sich heute vielfach bewußt abseits stelle.
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Ilaeema^jaJS Uni-Verzeichnis gestrichen (upi). 
-D?T,Sirfaf53er Universität Münster hat beschlos
sen, den früheren Leiter des Publizistischen In
stituts der Hochschule, Professor Walter Hage
mann, aus dem Vorlesungs- und Namensver- 
zeichnis zu streichen. Hagemann hat im Juli 1961 
einen Lehrauftrag an der Ostberliner Humboldt- 
Universität übernommen und dort die Geschichte 
des Imperialismus gelehrt. Damit hat er sich 
selbst von der Universität Münster abgesetzt.
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Über den neuen Bundesinnenmini
ster Hermann Höcherl lesen wir 
in der bekannten Wochenzeitüng 
„Christ und Welt“ folgende 
Charakterisierung:

Der heute 49jährige war einmal 
Amtsrichter in Regensburg. Die Justiz 
wäre sein Fach gewesen. Aber der 
politischen Potenz dieses Bayers war 
mehr zuzutrauen, als nur einen guten 
Fachminister abzugeben. Wer weiß, 
was den Bundesinnenminister in den 
nächsten Tahren alles bedroht, müß
te sagen: Dieser Meister de.s politi- 
ven Kompromisses sollte auch von 
der Opposition akzeptiert werden.

Als Höcherl 1953 nach Bonn kam, 
teilte er sein Abgeordnetenzimmer 
mit dem letzten bäuerlichen Volkstri- 
bun, dem Horlacher Michel. Horlacher 
und Höcherl waren ein echt bayeri
sches Gespann: zwei gestandene 
Mannsbilder, wie sie der Wähler 
wünschte. Aber site gehörten nicht 
nur zwei verschiedenen Generationen 
an. Sie waren auch sonst verschie
den: das Temperament Horlachers 
konnte sich nur am forensischen Red
nerpult entwickeln, das Höcherls am 
besten in der „Plauderecke“ - und - 
das machte ihn bald bekannt - in der 
Ausschußsitzung hinter geschlossenen 
Türen.

Wenn in der CDU/CSU-Fraktion 
manchmal vergeblich an den „Kno
chen“ eines harten Gesetzentwurfes 
„gekaut“ wurde, hieß es zuguterletzt 
oft: „Das muß eine Höcherl-Kommis- 
sion schaffen.“ Einer Höcherl-Kom- 
mission traut man auch zu, fast un
lösbare Probleme in einem Bundes
tagsausschuß zu lösen. Zwischen zwei 
Meinungen die dritte, gemeinsame, 
zu finden, das ist das Kunststück, das

der ehemalige Richter meist mit 
einem verschmitzten Lächeln zu mei
stern versteht. Das Gespräch im klei
nen Kreis ist Höcherls Medium Tur 
die große Politik.

Ein Freund Höcherls hat ihn ein
mal einen „Außenpolitiker der Innen
politik“ genannt. Gemeint war: Er 
hat die Bauernschläue hoffähig und 
geradezu zur Diplomatie der Innen
politik gemacht. Genau das brauchen

Vom
Donaustrudel
in den
Bundesstrudel

wir wohl jetzt: Was in der Innenpoli
tik not tut, darf nicht kalt dekretiert, 
es muß klug gehandelt werden. Die
ser typische Innenpolitiker sollte da
zu fähig sein.

In der Politik ist Höcherl Self
mademan. Er wurde von niemandem 
„gemacht“. Er hat sich von der Kreis
ebene der CSU auf die Bundesebene 
empor entwick eit. Sein Rat wurde 
überall gebraucht. Weil er die Spiel
regeln leiser Personalpolitik brillant 
beherrscht, respektieren ihn auch die
jenigen, die nicht seiner Meinung 
sind.

Wenn man ihn im Zug von Bonn 
nach Regensburg sitzen sieht, könn
te man glauben, ein Bauer, der in der 
Bundeshauptstadt ein gutes Geschäft 
gemacht hat, fährt zufrieden nach 
Hause. Auf dieses Nach-Hause-Fah-

ren wird der heutige Innenminister 
in Zukunft manchmal verzichten müs
sen. Aber er wird es trotzdem genau 
so brauchen wie' bisher. Der Bauern
sohn, der aus „kleinen Verhältnissen“ 
stammt, liebt sein Dorf Brennberg bei 
Regensburg. Dort hat er sich ein 
Haus gebaut. Dort leben seine Frau 
und seine vier Kinder. Und dort ver
bringt er auch seine „Urlaube“.

Man muß Regensburg kennen, 
wenn man Höcherl richtig charakteri
sieren will. Da lebt eine große Tra
dition. Die Geschlechtertürme erin
nern noch daran, daß die Donaustadt 
im 13. Jahrhundert eine Weltstadt 
war. Tradition und Weltoffenheit, das 
gehört zu den Regensburgern. Auch 
im Schatten des Doms ist eine gewis
se Liberalität immer erhalten geblie
ben. Vielleicht ärgert sich Höcherl 
darüber, daß „seine“ Regensburger 
zwar einen Christlich-Sozialen nach 
Bonn, aber einen Sozialdemokraten 
ins Rathaus entsandten.

War wird man in München dazu sa
gen, daß ein Bayer Bundesinnemm- 
nister ist? Die Sozialdemokraten 
könnten behaupten: „Seht, jetzt ist 
ein CSU-Mann sogar reif, das Mini
sterium des Zentralismus zu über
nehmen. So weit ist die CSU schon 
vom Föderalismus abgerückt.“ In 
Kreisen der CSU wird man aber ge
wiß darauf verweisen, daß jetzt sozu
sagen der größte „Sieg“ des Födera
lismus in der Zentrale Bonn errun
gen wurde. Hermann Höcherl ist vital 
genug, um in die Löwengrube des 
Zentralismus steigen zu können. Der 
Mann vom Regensburger Donaustru- 
dd wird auch im Strudel der bundes
deutschen Innenpolitik die Nerven 
bewahren.
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Weihbischof Hiltl erinnerte an ein Papstwort: „Ihr Riesen der Technik, bleibt nicht Zwerge im übernatürlichen Denken!“

Ingenieurschule wurde kirchlich geweiht und auf Johannes-Kepler-Folytechnikum „getauft"
8,5 Millionen Mark Baukosten und vier Millionen für die Einrichtung / Staatssekretär Dr. Staudinger sprach vom Fünfjahresplan

qu. Mit Gebeten von Kapitularvikar Weihbischof Hiltl und Kreisdekan Oberkirchenrat 
Koller erhielten gestern die neuen Trakte der Ingenieurschule, nämlich die Abteilungen 
für Maschinenbau und Elektrotechnik, ihre kirchliche Weihe. Anschließend fand im Beisein 
zahlreicher offizieller Gäste von Landtag und Staatsregierung, Kirchen, Behörden und 
Selbstverwaltungen ein kleiner Festakt statt. Dabei sprach Staatssekretär Dr. Staudinger 
vom Kultusministerium über den neuen Fünfjahresplan zur Förderung des technischen 
N|Äwuchses. In diesem Rahmen sollen die Studienplätze an den bayerischen Ingenieur- 
sc^pin von derzeit 7300 auf 13 000 vermehrt werden. Das bedeutet auch für die Regens
burger Ingenieurschule eine Erweiterung von 600 Plätzen in den neuen Abteilungen auf 
1500.
Zunächst freute man sich aber erst einmal, 

daß man die jetzige Kapazität in einer Bau
zeit von drei Jahren unter Dach hat. Bezirks
tagspräsident Pösl verlieh der Schule seit ge
stern offiziell den Namen „Johannes-Kepler- 
Polytechnikum“. Er bezifferte die Baukosten 
für die neuen Abteilungen auf 8,5 Millionen 
Mark und die notwendigen Gelder für die 
Einrichtung, die nach Mitteilung des Schullei
ters, Baudirektor Merkle, erst zu 20 Prozent 
vorhanden sei, auf vier Millionen. Sowohl der 
Bezirkstagspräsident als auch der Direktor 
der Schule dankten zahlreichen Stellen, vom 
Bundesatomminister Dr. Balke bis zum Ver
ein Freunde der Ingenieurschule und vom 
Bezirkstag Niederbayern bis zur Stadt Regens
burg für ihre bisherige tatkräftige Unterstüt
zung durch Darlehen, Zuschüsse und Bereit
stellung von Einrichtungen sowie im Falle 
Niederbayern und Regensburg für die Betei
ligung an den laufenden Betriebskosten. Na-

Regierungspräsidenten Dr. Ulrich und Dr. 
Zizler, den Oberbürgermeistern Hans Herr
mann und Rudolf Schlichtinger, sowie MdL 
Freundl für ihre Bemühungen. Die Voraus
sage bei der. Grundsteinlegung, daß bis zur 
offiziellen Eröffnung rund 1000 Studierende 
die vier Abteilungen der Ingenieurschule be
suchen würden, habe sich inzwischen erfüllt. 
Durch diesen Andrang habe sich auch die 
Einstellung der Bayerischen Staatsregierung 
zu diesem Regensburger Projekt weitgehend 
gewandelt.

Diesen Andrang zur Ingenieurschule be- 
zeichnete Oberbürgermeister Schlichtinger in 
seinen Grußworten — unter Hinweis auf die 
ähnlichen Tendenzen in der Pädagogischen 
Hochschule — als typisches Zeichen für das 
bisherige Fehlen von Bildungsstätten in Ost
bayern, und er spielte in diesem Zusammen
hang erneut auf die Notwendigkeit der vier
ten Landesuniversität in Regensburg an. Wei-

Im Gespräch: Kapitularvikar Weihbischof Hiltl, 
Dekan Kirchenrat Greifenstein und Staatssekre
tär Dr. Staudinger vom Kultusministerium

Nach der offiziellen Eröffnung zeigten die Gäste großes Interesse für die neuen Abteilungen des 
„Johannes-Kepler-Polytechnikums“

Kreisdekan Oberkirchenrat Koller beim kirch
lichen Weiheakt: Mein Leben — ein Wunder, 
mein Fortkommen — ein Ausdruck der Güte 
Gottes Aufnahmen: Spitta
mentlich dankte Präsident Pösl insbesondere 
dem neuen Bundesinnenminister Höcherl, den

tere Grußworte sprachen Regierungspräsi
dent Dr. Zizler, Regierungsvizepräsident Dr. 
Schreiber aus Niederbayern, Direktor Hein
rich Schläger für den Verein Freunde der In
genieurschule und Professor Dr. Brenneisen 
als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer.

In dem vorhergehenden kirchlichen Weihe
akt hatte sich Weihbischof Hiltl auf ein Wort 
von Papst Pius XII. bezogen: „Ihr Riesen 
der Technik, bleibt nicht Zwerge im überna
türlichen Denken!“, und er betete darum, daß

Lehrende und Lernende in diesem Hause in 
Demut vor Gott in Ehrfurcht vor seinen Ge
setzen und in ihrer Erfüllung leben mögen. 
Oberkirchenrat Koller stellte, wie er sagte, 
eirfe ganz einfache Entscheidung zur Wahl': 
diejenige des „westlichen Bolschewismus“, die 
alles für selbstverständlich nehme und jene 
im Glauben an Gott unter der Erkenntnis: 
„Mein Leben — ein Wunder, mein Fortkom
men — ein Ausdruck der Güte Gottes“. Di^se 
Entscheidung habe der Christenmensch aber 
immer wieder neu zu vollziehen.
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1?eranstaltungen 1?ereinigungen erkehr
Volkhochschule

Heute spricht Dr. M Koktanek, München, über 
„Das goldene Jahrhundert Spaniens“, mit Farblicht
bildern, 20.0Ö, Hochschule Ägidienplatz. Karten an 
der Abendkasse. Alle Vorträge sind auch nichteinge
schriebenen Interessenten zugänglich.

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute 16.00 Discussion Room „American Literäture 

Study Group“ Reading of Thörntön Wilder’s „Our 
Town“ (For High Schöol Students only). — Ausstel
lung Eins plus Vier. Neue Arbeiten von Sofie H. Ber- 
nard, Richard Berger, Otto Baumann, Josef D. Rueth, 
Willi Ulftg und Walter Zacharaias. — ln der Bibliö 
thek und bei Feuchtinger, Haidplatz 1, für das Cem
balo-Konzert am 6. 12. kostenlose Eintrittskarten.

Bastelkurs in der Mütterschule
Die Beratungsstelle der Hausfrauenvereinigung 

hält am 7. 12. um 19.30 Uhr in der Mütterschule des

Schöne Tapeten 
Tapeten - Schön

Goldene-Bären-Straße 8

Morgen, Samstag, 2. Dez. bis 18 Uhr geöffnet

Katholischen Frauenbundes einen einmaligen Bastel
kurs. Fingerhut, Schere, Nadel und Faden bitte mit
bringen,

Kreisjugendring. Vollversammlung 7. 12. 20.00 Kol
pinghaus, Adventsfeier.

BRK-Sanitätskolonne, Heute 20.00 Dienstabend im 
Kolonnenhaus

BDK Kumpfmühl. Monatsversammlung im Dezem
ber fällt aus. Weihnachtsfeier 16. 12. Gaststätte 
Hubertushöhe.

SPD-Frauengruppe. Heute _ 20.00 Paradiesgarten 
Farblichtbildervortrag „Mit dein Motorschiff Regens
burg bis zum Dönaudelta“ von Wolfgang Hammer, 
Gäste willkommen.

Pax-ChriSti-Gemeinschaft. Heute 19.30 St. Kassian 
Abendmesse und Vortrag.

Verband der Reservisten der Deutschen Bundes
wehr. Heute 20.00 Kolpinghaus Lichtbildervortrag 
„Mit der Kamera durch die Entwicklungsländer (des / 
Vorderen Orients“. '

Waldverein. Wander-ung am Sonntag: Etterzhau- 
sen, Adlersberg, Regensburg. Mittagessen in Adlers
berg. Abfahrt mit Zug 9 17 Anmeldung bis Freitag 
Geschäftsstelle Romanino, Maxstraße. Gäste will
kommen.

VXV Almrausch-Stamm. Heute Vereinsabend Jesu
iten.

Fotografische Gesellschaft. Heute 20.00 Augustiner 
.Europa-Quiz“, Farbdiafolge mit bekannten Städte
bildern und typischen Landschaften Europas. Die 
Sieger erhalten Preise

Orchesterverein Steinweg. Heute 20.00 Orchester
probe Spitalkeller

Verein der Vogelfreunde und -Züchter. Sonntag 
9 00 außerordentliche Versammlung. Besprechung 
Weihnachtsfeier und Lichtbildervortrag.

Landsmannschaft der Oberschlesier. Sonntag 16.00 
Jakobinerschänke volkstümliche Barbarafeier mit 
Vorträgen und Heimatliedern der oberschlesischen 
Landsleute.

Sudetendeutscher Musikverein. Heute 20.00 Ge- 
ßamtprobe Symphonieorchester „Jesuiten“.

Aktion Junges Schlesien. Heute 20.00 Gruppen
abend Kolpinghaus. Tonbild „Wächst Gras darüber?“.

Donauschwäbische Landsmannschaft. Heute 20.00 
Monatsversammluhg in Neutraubling Gasthaus 
Groitl.

Kreisverband der Sowjetzonenflüchtlinge. Heute 
19.00 Vorstandssitzung, 20,00 Beratung und geselliges 
Beisammensein „Ingolstädter Bierstüberl“, Pfarrer
gasse.

GdED. Für Weichen- und Stellwerksdienst und An
wärter dieser Laufbahn der Fachgruppe 11 Versamm
lung am Montag um 20.00 im Gewerkschaftshaus.

Mittelbayerische Zeitung
Druck u. Verlag: Mittelbayerische Druckerei- und 
Verlags-Gesellschaft mbH., Regensburg, Kumpf- 
mühler Str. 11. - Fernsprech-Sammelnummer 3 16 41, 
— Fernschreibnummer 065 841. — Gerichtsstand Re
gensburg. — Herausgeber: Karlheinz Esser. 
Chefredakteur: Franzrichard Ott. Stellvertretender 
Chefredakteur: J. L. Hämmerle. Verantwortliche

Im Gerichtssaal notiert;

Schiffbrüchiger des Lebens zog jungen Mann in seine.! Sog
Lehrling übertraf Lehrmeister / Audi den Raum Regensburg heimgesucht / Eine gute Nase
w. Der 49jährige K. G. aus Pegnitz ist ein 

Schiffbrüchiger des Lebens. Drei Ehen schei
terten an seinem Hang zu Straftaten. Sechs 
Kinder aus diesen Ehen haben einen Vater, 
der mehrmals schön im Zuchthaus saß. Im 
Krieg wurde er zum Tode verurteilt und 
später zu zwölf Jahren Zuchthaus und 
dauernden Ehrverlust begnadigt. Wieder ein
mal in Strafhaft sitzend, versuchte er, seinem 
Leben durch öffhen der Pulsadern ein Ende 
zu setzen. G. gestand, daß sein „Handwerk“ 
als Dieb aufregend sei. Stets sitze ihm die 
'Angst im Nacken, wenn er seine Hände nadi 
fremdem Eigentum ausstrecke.

Der gleiche Mann lernte am 18. September 
vergangenen Jahres in einer Gaststätte in 
Frankfurt am Main den 26jährigen K. H. K. 
kennen, 'der die Göethestadt zur Geburtsstätte 
hat. Der Zufall hatte wieder einmal aus
gezeichnete Regie geführt, als er die Bekannt
schaft vermittelte. Denn K. war ein Despe
rado, ein Verzweifelter, den eine schwere 
Schuldenlast drückte. Zwei durch seine Schuld 
in Brüche gegangene Ehen und zwei nun 
vaterlose Kinder kosteten viel Geld, mehr als 
K. Verdiente. Er, der bislaiig Unbescholtene, 
(hörte erstmals durch G., daß man verhältnis
mäßig leicht zu Geld kommen könnte, wenn 
man gute Nerven und eine ebensolche Nase 
habe. Er sprach von lohnenden Einbrüchen. 
Von den geschilderten Erfolgen fasziniert, 
kündigte K. sogleich seinem Arbeitsherrn und 
machte mit G. gemeinsame Sache.. Und dabei 
erwies es sich, daß der Lehrling sehr bald sei
nen Lehrmeister übertraf. Mit traumwandle- 
rischer Sicherheit wußte er den Weg zu den 
vei-steckten Schätzeh zu finden.

In 15 Einzelfälfen, ausgeführt in Frank
furt, Edingen, Dossenheim, München, Echter

dingen, Söllingen, im Raum Regensburg und 
in Stuttgart, fielen ihnen in etwas mehr als 
einem Monat Bar- und Sachwerte von rund 
8000 Mark in die Hände. Die allermeisten 
Diebstähle gehen auf das Konto des Anfän
gers K., der ein staunenswertes Gespür für 
versteckte Schlüssel und Geldvorrätejjat. Er 
besitzt auch Nerven wie ein Strick. Ej^Bpchte 
es fertig, am helliehten Tag in NeucWs bei 
Regensburg über eine Leiter in das Oberge
schoß eines Anwesens einzusteigen. Er wußte 
Geldbeträge aus Nachttischkästchen, aus Klei
derschränken und aus Küchenmobil'iar zu fi
schen; er fand sie sogar unter, einem Teller
stapel. Während sein Lehrmeister sich wieder
holt vergeblich bemühte, durch Einbruchdieb-

Anspruch eines Spätheimkehr
Das Regensburger Sozialgericht entschi

gkm. Ein Spätheimkehrer aus dem Land
kreis Neumarkt erhält ein Aufbaudarlehen. 
Dies entschied das Regensburger Verwal
tungsgericht. Der Spätheimkehrer, von Beruf 
Bäckermeister, kam erst nach der Währungs
reform aus russischer Kriegsgefangenschaft 
zurück. In einem Ort, in dem sich bisher 
keine Bäckerei befand, begann er, einen 
eigenen Betrieb aufzubauen. Die Gemeinde 
kam ihm in seiner Absicht entgegen, indem 
sie ihm ein Grundstück zur Verfügung stellte, 
auf dem er sich auch ein Häuschen errichten 
konnte. Die Bäckereimaschinen älter^j^Typs 
stellte für den Anfang ein Kloster ber^^B

Um in der Gegenwart konkurrenzfähig blei
ben zu können, benötigt der Bäckermeister 
neue Maschinen. Mit den bisherigen Maschi-

Ehemann ist iür 90 Tage von seiner Ehefrau „geschieden"
Drei Monate Gefängnis und Führerscheinentzug / Bierreise nahm ein drastisches Ende

w. Mitten in der Nacht des 19. August dieses 
Jahres klopfte es heftig am Fenster eines 
knapp 21jährigen aus der näheren Umgebung. 
Verschlafen fragte er, was man von ihm 
wolle. Eine ihm bekannte Stimme erklärte, 
Wegen einer dringlichen Angelegenheit rasch 
nach Regensburg zu müssen.

Da stand er auf und machte seinen Wagen 
startklar, denn er war ein gefälliger Mensch. 
Die Fahrt selbst -verlief recht wortkarg. Erst 
in Regensburg angekommen, erfuhr er, daß 
die dringliche Angelegenheit lediglich ein 
Cafehausbesuch war. Nun, nachdem er ein
mal hier war, machte er mit. Er trank ein 
paar Glas Bier, und fuhr dann mit etlichen 
Bekannten weiter nach Lorenzen. Hier.zahlte 
einer eine Zeche von 180 Mark. Etwa vier bis 
fünf junge Leute nahmen an der Zecherei 
teil. Auch der junge Mann bekam seinen An
teil. Schließlich wurde auch noch Kareth ber> 
sucht, wo man wiederum nicht trocken saß. 
Erst in den Mittagsstunden des folgenden 
Tages nahm die Bierreise ein Ende. Es ging 
sogar recht gaph; denn dicht bei Lorenzen 
kam der Wagdn ins Schleudern, geriet an die 
Straßenböschung und blieb mit den Rädern

kam auf 1,2 Promille Blutalkohol zur Un
fallzeit. Und das genügte auch, um eine plau
sible Erklärung für den Unfall auf schnur
gerader Straße zu finden.

Unter Einbeziehung einer Strafe von zwei 
Monaten Gefängnis wegen Körperverletzung 
wurde er zu einer Gesamtgefängnisstrafe von 
drei Monaten verurteilt. Das bedeutet Ab
schied für drei Monate von seiner jungen 
Frau, weil ihm Bewährung versagt wurde. 
Zudem verlor er den Führerschein für die 
Dauer von acht Monaten.

Aus dem Folizeipresseberidit und andere Neuj

Nach der Diebin brauchte die
Löhnvörschüsse — und dann verschwunden

r. Ein Rentner zeigte bei der Kriminal
polizei an, daß ihm aus seiner Wohnung Geld 
gestohlen worden sei. Nach dem Täter 
bi'auchte man nicht allzu lang zu suchen. Einer 
32jährigen Frau, der Polizei schon hinreichend
hKlrarrnt: warpn Kai Anfr^ii.miino'carbGlten ^
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• Ein kleiner Kreis prominenter Gäste fand 
sich am Montagabend zu dem offiziellen Ab
schiedsessen ein, das die Stadt Regensburg im 
Ratskeller für Mrs. Bernard gab. Neben den 
Vorständen der staatlichen Behörden, darun
ter Regierungspräsident Dr. Zizler und Re
gierungsvizepräsident Kuhn, nah men der stell
vertretende amerikanische Generalkonsul 
Zurhellen, München, und Public Affairs’ Of- 
ficer Benedict an dem Abend teil.

Der Stadt Regensburg falle es schwer, die 
Leiterin des Deutsch-Amerikanischen Instituts

Abschiedsessen der Stadt und Geschenke für Mrs. Bernard
Verdienstorden der amerikanischen Regierung / Zum Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen

da. Mit dem amerikanischen Orden für besondere Verdienste zeichnete der stellvertre
tende amerikanische Generalkonsul Zurhellen die scheidende Direktorin des Deutsch-Arney 
rikanischen Instituts aus. Von deutscher Seite hat man Mrs. Bernard zur Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes I. Klasse vorgeschlagen, und wie Regierungspräsident Dr. Zizler 
mitteilte, liegt die Auszeichnung „abrufbereit“. Ausgehändigt kann sie der Amerikanerin 
jedoch erst nach dem 31. Dezember werden, dem Tag, an dem sie aus dem amerikanischen 
Staatsdienst ausscheidet. So schreibt es nämlich das amerikanische Gesetz vor.

gehen zu sehen, stellte Oberbürgermeister 
SchLichtinger in seinen Abschiedsworten fest. 
Mit ihr scheide eine Amerikanerin, die mit
geholfen habe, bestehende Ressentiments zwi
schen beiden Völkern auszuräumen. Dafür 
gebühre ihr Dank. Die Aufgeschlossenheit, 
die man ihr entgegenbrachte, werde auch 
ihren Nachfolger erwarten,' Mr. Smallwood, 
dem er — der Oberbürgermeister — einen 
herzlichen Willkomm entbiete. Eine Samm
lung alter Regensburger Stiche solle mit der 
scheidenden Direktorin den Weg über den 
Ozean nehmen und ihr dort sechs Jahre eines 
völkerverbindenden Wirkens in Regensburg 
ins Gedächtnis zurückrufen. Professor Neu
müller, der Sohn Regensburgs, der, in den 
USA lebend, der Heimatstadt verbunden 
blieb, - übermittelte Mrs. Bernard einen Blu
mengruß. Sie habe Angst gehabt, als sie nach 
Regensburg gekommen sei, erzählte die Ame
rikanerin, aber „es sind so wundervolle sechs 
Jahre geworden, weil ich die Unterstützung 
von ihnen allen hatte.“ „In einem Alter, in 
dem viele von uns an die Pensionierung zu 
denken beginnen“, führte der stellvertretende 
amerikanische Generalkonsul aus, habe Mrs. 
Bernard ihre Karriere im Dienst der Verei
nigten Staaten begonnen. Sie habe den selte
nen Glücksfall gefunden, nicht nur ihrem Va
terland dienen zu können, sondern gleichzei
tig einem anderen Lande, Deutschland. Er sei 
sicher, daß sie auch jetzt nicht untätig leben 

'werde. Für ihre Tätigkeit verlieh er Mrs. Ber
nard die Verdienstmedaille.

Ein dritter Versuch, die Dienstzeit Mrs. B«r- 
nards zu verlängern, sei leider gescheitert, 
verriet Regierungspräsident Dr. Zizler, und 
„mit betrübtem Herzen“ lasse man sie ziehen. 
Zum Abschied überreichte ihr der Regie
rungspräsident eine goldene Regensburger Ge
denkmünze. Oberstadtschulrat Staudinger 
dankte der aus dem Dienst scheidenden Direk
torin des DAI für die Förderung, die sie in
Lesen Sie bitte auf der nächsten Seite weiter

Abschiedsessen der Stadt...
Fortsetzung von der vorherigen Seite

den sechs Jahren ihres Regensburger Wirkens 
der Volkshochschule, dem Kinderweihnachts
hilfswerk und dem Hans-Herrmann-Wohn- 
iblock angedeihen ließ. Wie er überreichte 
auch der Geschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer, Professor Brenneisen, ein 
Abschiedsgeschenk. Bereits heute verläßt die 
Amerikanerin Regensburg, um die Heimreise 
anzutreten. 1
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1 32 von 125 000
t rkl. Sogar ein Beamter der .Kriminalpolizei 
i war erschienen. Um allfälligen Tumulten vor

zubeugen. Nun ist zwar das Thema, das Dr. 
Franz Schönauer im Herzogssaal anschlug, 

t durchaus brisant, aber anscheinend, muß in 
i Regensburg doch mehr passieren, damit über- 
i haupt etwas passiert. „Die. deutsche Literatur 
> im Dritten Reich“ — an und für sich, trotz 

der dazwischenliegenden 16 Jahre, ein immer 
r noch hochaktuelles Thema. Zweifellos . nicht 

gerade erquickend, mit soviel Kurzsichtigkeit, 
I Blindheit, Verbohrtheit, Hilflosigkeit und vor 

allem Plattheit konfrontiert zu werden, aber 
darum nicht weniger notwendig. Nun, ganze 

* 33 Personen (den Vortragenden eingeschios-
sen) hatten sich eingefunden, um ein Stück 
unserer Vergangenheit zu bewältigen. Er
staunlich wenig Jugend war darunter. Wo 
blieben die Studierenden der Pädagogischen 
und der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule? Wo waren deren Professoren, wo die 
Deutschlehrer und -lehrerinnen der verschie
denen Schulen? Daß diese Nichtanwesenden 
alle bestens informiert sind, wagen wir zu 
bezweifeln. Anscheinend wird Initiative, wie 
sie eine junge Buchhandlung entwickelt, in 
Regensburg nicht geschätzt. Wenn es um mehr 
geht, als um harmlose Erbauung oder Zer
streuung, versagt das Publikum. Allerdings 
würden sich Organisationen, die sonst doch 
ihre Mitglieder mit vielerlei Dingen bekannt 
machen, nichts vergeben, wenn sie gelegent

lich auf bedeutende Veranstaltungen auf
merksam machten, auch wenn sie nicht ihrer 
Couleur entsprechen. Wer also war nicht auf 
dem Posten? Sagen wir lieber, wer auf dem 
Posten war: von 125 000 Regensburgern 32, 
darunter ein Kriminalbeamter. Er hätte 
ruhig zum Stammtisch gehen können, denn 
Ruhe und Teilnahmslosigkeit ist in Regens
burg immer noch die größte Bürgertugend.

W 3. v, AA.Aä.i,A
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330000 DM lür Ausbau Philosophisch-Theologischen Hochschule
Dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Gebäude Ölberg 6 / Seminarräume und Bibliothek

da. 330 000 Mark stellten das Land Bayern 
und der Bund für den weiteren Ausbau der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule be
reit. Das Gebäude am Ölberg 6, das ursprüng
lich Wohnhaus war, wird für diesen Betrag 
gründlich umgestaltet. Für acht Mietsparteien, 
die hier untergebracht waren, mußten neue 
Wohnungen beschafft werden. Dies ist bereits 
vor einiger Zeit geschehen, und vor kurzem 
konnte man mit den Umbauarbeiten begin
nen.

Innenarbeiten brauchen viel Zeit: aus kleinen 
Wohnräumen müssen große Seminarsäle werden

Aufnahme: Berger

Wichtigstes Problem waren die statistischen 
Berechnungen, weil die erforderlichen Säle 
wesentlich größere Flächen beanspruchen als 
die bisherigen Wohnräume. Deshalb muß 
manche Zwischenmauer des alten Hauses fal
len und seine Konstruktion durch entspre
chende Träger verstärkt werden. Das Erdge
schoß wird einen Teil der Hochschulbibliothek 
aufnehmen, die bisher in der Marschallstraße 
untergebracht war. Nach Norden, zur Domi
nikanerkirche hin, wird eine großzügig ange
legte Eingangshalle geschaffen. Dieser Ge
bäudeteil wird auch das Treppenhaus enthal
ten. Im ersten und zweiten Stock sind Semi
narräume vorgesehen. Sie sind dringend not
wendig.

Aus statischen Gründen gliedert man den 
Umbau in drei Bauabschnitte. Als erster soll 
der östliche Trakt fertiggestellt werden, dem 
der nördliche und westliche folgen. Eingehend 
wird man sich auch mit der gärtnerischen Ge
staltung des Innenhofes beschäftigen. Man 
hofft, während der Wintermonate zügig Wei
terarbeiten zu können, so daß mit Sicherheit 
damit zu rechnen ist, daß die Umbaumaßnah
men im Sommer 1962 abgeschlossen werden 
können. Die Sanierung der übrigen alten Ge
bäude geht anschließend weiter. Obwohl in 
den letzten Jahren bereits einiges getan 
wurde, entsprechen sie noch kaum den Vor
stellungen, die man sich von einer Hochschule 
gemeinhin macht, Als nächstes Gebäude wird 
das Haus Adlergasse 2 — zwischen ölberg 
und Ägidienplatz — gründlich renoviert.

Das Wintersemester 1962/63 werden die 
Studenten der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule mit Sicherheit in wesentlich bes
seren Räumen beginnen können. Wann aller
dings die große Erweiterung kommen wird — 
es ist geplant, das angrenzende Gebäude des 
Alten Gymnasiums anzugliedern — hängt da
von ab, wann der Neubau dieser Schule Wirk
lichkeit werden wird.
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Wintersemester der Phil.-Theol. Hochschule

f“

Dauer vom 28. Oktober bis 3. März
cl. Die Philosophisch-Theologische Hoch

schule Regensburg legt das Personen- und 
Vorlesungsverzeichnis für das Winterse
mester 1961/62 vor, das vom 26. Oktober 
bis 3. März 1962 dauert. Die Vorlesungen 
beginnen nach dem Gottesdienst,' den 
Prorektor Professor Dr. Rudolf Mayer am 
Freitag, 3. November, um 8.30 Uhr in'cfelf 
Dominikanerkirche zelöBrie¥t. Anschlie
ßend findet das Totengedehkön am Ehren
mal im Kreuzgang statt. ni; -

Die Einschreibung wird vom 26. Okto
ber bis 10. Novbfhber vorgenommen. Die 
Hochschulbehörde lind -Verwaltung befin
det sich Ägiaienplatz 2. Rektor ist Pro
fessor Dr. Jakob Hommes, Prorektor Pro
fessor Dr. Rudolf Mayer. Der Senat setzt 
sich aus dem Rektor, Prorektor und den 
Professoren Dr. Georg Englhardt, DDr. Jo
seph Reuss, Dr. Karl Schrems, Dr. Bern
hard Heß, DDr. Josef Schmucker, Dr. An-

1962 — Gottesdienst am 3. November
ton Koch, Dr. Dr. Franz Wiiizinger, Dr. 
Igna^/Weiiner, Dr. Eduard Kapljnermeier, 
DDr. jWSeph Staber, Dr. Dre. Franz Klü- 
ber. Dr. Andreas Kraus und’ Dr. Ferdi
nand Halber als Vertreter der Lehrbeauf
tragten, zusammen. Der Ihal.gr der Theolo
gischen Abteilung ist Professor DDr. Jo
seph Reuss, der Leiter der Philosophi
schen Abteilung Professor DDr. Josef 
Schmucker. Die katholische Studenten
seelsorge übt Studentenpfarrer Ludwig 
Scharf, Regensburg, Lessingstraße 2, die 
evangelische Studentenseelsorge Stadtvi
kar Helmut Ritter, Regensburg, Hiltner- 
weg 3, evang. Pfarrhaus Sankt Lukas. Dem 
Studentenwerk Regensburg oblidgt die so
ziale Betreuung der Studierenden; die Ge
schäftsstelle befindet sich Ägidienplatz 2, 
1. Stock, Zimmer 11; geschäftsführender 
Vorstand ist Studienprofessor Dr. Alfred 
Pillhatsch, Furtmayrstraße 25.
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Neuer Chef des Stabes bei der k. Panzergrenadierdivision
Oberstleutnant Anton Burnhauser wurde Nachfolger von Oberstleutnant Gerhard Peiler

Im, Gespräch über gemeinsame Aufgaben: der neue und der „alte“ Chef des Stabes Auf.: Berger

Its. Oberstleutnant Gerhard Peiler verläßt 
nach einer genau vierjährigen Tätigkeit als 
Chef des Stabes die 4. Panzergrenadierdivi
sion und damit Regensburg. Er tut es ungern, 
weil ihn — wie er sagte — nicht nur viele 
dienstliche, sondern vor allem viele private 
Bande an die Stadt fesselten. Seine nächste 
Station ist die Führungsakademie in Ham
burg, wo er sich in einer Studiengruppe mit 
Problemen der Bundeswehr zu beschäftigen 
hat, die bis jetzt einer Lösung harrten. Bei 
einem Abschiedsgespräch, zu dem er Vertre
ter der lokalen Presse eingeladen hatte, stellte 
er zugleich seinen Nachfolger vor.

nete er es, sich in Regensburg so schnell wie 
möglich in sein neues Arbeitsfeld einzuarbei
ten, damit die Leistungsfähigkeit des Stabes 
nicht absinke.

Als' neuer Chef des Stabes kam Oberstleut
nant Anton Burnhauser nach Regensburg. 
Bereits seine ersten Worte bei der Vorstellung 
ließen den gebürtigen Oberbayern vermuten; 
die Klangfärbung war unverkennbar. Er er
zählte von seiner Gymnasialzeit, die er in 
der Nähe von Regensburg verbrachte. Allein 
dadurch sei ihm unsere Stadt schon seit lan
gem bekannt. Vor 25 Jahren verschrieb er 
sich dem Militär, wurde im zweiten Welt
krieg Major und trat 1956 bei der Bundes
wehr ein. In der Zeit nach dem Krieg war er 
im Großhandel in einer Münchener Firma 
tätig. Schließlich arbeitete er sogar als Proku
rist. Als seine dringlichste Aufgabe bezeich-
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Regensburgs Standortkommandant verliebte sich - in Regensburg
Hauptmann Ermer löste Oberstleutnant Ulrich ab / Seit zwei Jahren bei der Bundeswehr

lts. „In meiner Gymnasialzeit war mir Re
gensburg der Inbegriff einer Großstadt“, 
plaudert Regensburgs neuer Standortkom
mandant, Hauptmann Ermer, in seinem Büro 
an der Landshuter Straße in ganz unmilitäri
schem Tonfall. „Denn ich wurde in Neunburg 
vorm Wald geboren und ging in Metten zur 
Schule. Auf meinen Bahnfahrten ins Internat 
am Ende der Ferien, machte ich bewundernd 
immer wieder in dieser Stadt Station. Sie ist 
mir schon deshalb in herzlicher Erinnerung.“ 
Hauptmann Ermer übernahm bereits am 
16. September seine neuen Aufgaben als 
Kommandant des Regensburger Bundes-

Aufnahme: Berger
wehr-Standorts. Er löste Oberstleutnant Ul
rich ab.

Wie sehr Hauptmann Ermer an Regens
burg hängt, beweise schon die Tatsache, daß 
er sich 1950 von der Staatsanwaltschaft Am
berg an das hiesige Landgericht versetzen

ließ, an dem er bis 1959 als Leiter des Prä
sidialbüros tätig war. Als er dann im Rang 
eines Hauptmanns — er bekleidete ihn schon 
im 2. Weltkrieg — in die Bundeswehr ein
trat, brachte das zunächst eine zweijährige 
Trennung von seiner Familie und seinem 
Häuschen in der Konradsiedlung mit sich. In 
dieser Zeit arbeitete er beim Wehrbereichs
kommando VI in München. Seine Versetzung 
kam ihm nicht wegen des dienstlichen Auf
stiegs sehr gelegen, sondern vor allem auch 
deshalb,. „um“ — wie er sagte — „wieder ein 
sorgsames Auge auf meine fünf Kinder ha
ben zu .können.“ Sein ältester Sohn dient be
reits bei der Bundeswehr.

Über seine Aufgaben als Standortkomman
dant sprach Hauptmann Ermer nicht viel. Das 
erste, was er neben seiner Einarbeitung zu
nächst zu erledigen habe, seien . seine An
trittsbesuche bei der Regierung, der Stadt 
und allen anderen Regensburger Behörden. 
Sein neues Arbeitsfeld bringe vor allem die 
Rolle eines Vermittlers zwischen dem Stand
ort und der Öffentlichkeit mit sich.
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Mittwoch, 11. Oktober 1961

C jjmjem-geite

Mehr Professoren für Bayerns Hochschulen
72 Planstellen im neuen Haushaltsentwurf — Institute müssen noch errichtet werden

München. - Die überraschend hohe Zahl von 72 Planstellen für neue Lehr
stühle an den bayerischen Hochschulen findet sich im Haushaltsentwurf für 1962. 
Mit diesen Erweiterungsplänen für den Lehrkörper seiner Hochschulen will Bayern 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrates Rechnung tragen, der die Einrichtung 
von 1200 neuen Professuren in der Bundesrepublik vorgeschlagen hat. Von den 
gut 200 Lehrstühlen, die davon auf Bayern entfallen, sollen die 72 neuen Plan
stellen sozusagen die erste Rate sein.

Bayerns Hochschulen — so stellt Kul
tusminister Professor Dr. Maunz fest — 
hätten an sich ein,en erfreulich guten 
Ruf. Man könne also hoffen, daß sich 
ein erheblicher Prozentsatz der 72 Plan
stellen rasch besetzen lasse. Maunz rech
net damit, daß es mindestens 50 Pro
zent sein werden. Und die anderen 50 
Prozent? Wäre es nicht unzweckmäßig, 
wenn sie der Landtag als voraussichtliche 
„Leerstühle“ in den Etat für 1962 hin- 
'einnimmt? Maunz verneint: „Je mehr 
Planstellen für Lehrstühle da sind, de
sto größer wird die Zahl der Professo-

Oie neuen MtiB’s aus Bayern
München. - 21 in Bayern gewählte Ab

geordnete) gehörten noch nicht dem Deut
schen Bundestag an. Wir geben in alpha
betischer Reihenfolge in mehreren Fort
setzungen die Lebensläufe dieser neuen 
Volksvertreter.

1. Dr. Walter Althammer/CSU. Ge
boren am 12. 3. 1928 in Augsburg, katho
lisch, gehört er zu der Generation, die 
gerade noch in die letzten Wirren des 
Zweiten Weltkrieges als Soldat hinein- 
geirdsisen wurde und in Gefangenschaft 
geriet, dann aber mit Energie ihre Be
rufsausbildung abschlossen: 1948 Abi
tur, 1954 Promotion, 1956 Großes jurd- 
atiis'chieis Staatsexamen. Durch' Studium an 
der Hochschule für Pol. Wissenschaf
ten in München und als Assistent von 
Professor Dr. Maunz an der Universität 
München erwarb er sich Spezdalkennt- 
nisse, die ihn zur Leitung des Referates 
,, Erwa chsenienibiM ung, V oikish ochs'chuien 
und Begabtenförderung“ kn Kultusmini
sterium befähigten, das er 1961 über
nahm. Die Wahl in den Deutschen Bun
destag gibt diem Lehen dieses seit 1953 
in der CSU, zuletzt als Bezirksvorsitzen- 
der der Jungen Union Schwaben:, tätigen 
Juristen eine bedeutsame Wendung.

2. Dr

ren sein, die innerhalb eines bestimm
ten Zeitraumes einen Ruf nach Bayern 
annehmen.“

Was Maunz damit meint, wird deut
lich, wenn man sich vor Augen führt, 
daß diese Lehrstühle schon im Haushalts
plan genau auf die verschiedenen Hoch
schulen und ihre Fakultäten verteilt sind. 
Beispielsweise soll die Technische Hoch
schule München unter anderem einen 
Lehrstuhl für Arbeitspsychologie bekom
men, die Universität Würzburg einen 
Lehrstuhl für Soziologie. Ob gerade die
se Lehrstühle schon 1962 besetzt wer
den können oder nicht, wird kein Mini
ster und kein'Landtag sicher prophezei
en können. Ebenso verhält es sich mit 
den übrigen 70 Lehrstühlen. „Es geht 
uns vor allem darum, daß diese Lehr
stühle bereit stehen“, betont Maunz. 
Denn erst dann, wenn sie als Planstel
len ausgewiesen sind, könne man die 
Suche nach geeigneten Professoren ernst
haft aufnehmen.

Freilich wird kaum ein Wissenschaft
ler einen Ruf an eine Hochschule an- 
n eh men, wenn er dort nicht die nötigen 
Arbeitsräume bekommt.

„Wir haben uns auch überlegt, ob wir 
mit den vielen Lehrstühlen nicht warten 
sollen, bis die erforderlichen Institute 
greifbar sind. Aber nach unseren Erfah
rungen wäre das nicht gut. Man würde 
damit die Berufungen um Jahre hinaus
schieben.“ Besser ist es nach Ansicht des 
Ministeres, wenn man die Planstellen 
jetzt in den Haushalt einsetzt und den 
Anfang mit den Berufungen macht. Da
durch würde die Bosetzimgsf rage der Lehr
stühle rascher gelöst, und zudem würden 
die notwendigen Baumaßnahmen forciert. 
„Innerhalb einiger Jahre pendelt es sich 
dann aus, und zwar mit dem Ergebnis, 
daß man mehr Lehrstühle und Institute

hat, als wenn man zuerst gebaut und 
dann berufen hätte.“

Bei ungefähr einem Viertel der 72 
Lehrstühle läßt sich nach Maunz Fest
stellungen ohnedies sicher sagen, daß 
die räumlichen Voraussetzungen schon 
vorhanden sind. Für die übrigen muß 
natürlich ein ansehnliches Bauprogramm 
ins Rollen gebracht werden. Das gilt vor 
allem für die Naturwissenschaftler, die 
heute nur mehr mit einer großen Zahl 
komplizierter Einrichtungen und einem 
ausreichenden Stab von Hilfskräften er
folgreich lehren und forschen können. 
„Wir haben uns damit abgefunden, daß 
praktisch jeder von ihnen ein eigenes 
Institut braucht“, stellt Maunz fest.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen 
im bayerischen Hochschulbereich berei
tet dem Kultusminister dabei viel weni
ger Sorgen als die Beschaffung des Bau
grundes; Kultus- und Finanzministerium 
sind gegenwärtig dabei, diesem Pro
blem in großem Stil zu Leibe zu rük- 
ken: fast an allen bayerischen Hochschul
orten laufen intensive Verhandlungen um 
die Baugrundbeschaffung, und in einigen 
Fällen wurden sie schon erfolgreich ab
geschlossen. Als Beispiel nennt Maunz 
den Leopoldpark in München, der jetzt 
erworben wurde und der der Münch
ner Universität zugute kommen soll.

Außer rlor' '70 Jlp><™*i"kw. weist der 
Haushaltsentwurf im npthschulsektor 
noch eine andere bemerkenswerte Neue
rung auf: er enthält 26 Leerstellen für 
Studienräte und Professoren, die im Zu
ge der Entwicklungshilfe vorübergehend 
ins Ausland gehen. Diese Leerstellen ent
sprechen einem Beschluß der Kultusmini
sterkonferenz und sollen einen Länder
beitrag zur Entwicklungshilfe darstellen. 
Ihr Zweck: dem Akademiker, der in ein 
Entwicklungsland geht, soll sein Platz in 
der Heimat erhalten bleiben. Freilich sei
en die Entwicklungsmöglichkeiten für 
junge Wissenschaftler in der Bundesre
publik sehr gut, s« daß sich wohl nicht 
allzu viele für eine solche Auslandsar
beit erwärmen werden. „Wir würdemuns 
nur freuen, wenn wir uns darin täu
schen würden.“
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euen Bundestag
eld aus Steuermittein

sen, um nicht in Bagatellfällen bean
sprucht zu werden.

Zu den Forderungen des DGV gehört 
auch, daß das Kindergeld aus allgemeinen 
Steuermitteln aufgebracht und ohne Ein
kommensbeschränkung gewährt werden. 
Der Bundestag wird außerdem aufgefor
dert, auch in der Frage der Arbeitszeit
verkürzung Einfluß auf die Parifpartner 
zu nehmen, um die nachteiligen volks
wirtschaftlichen Auswirkungen ßei den 
lohnintensiven Betrieben zu vermeiden. 
Es bestehe die große Gefahr, daß durch 
erneute Arbeitszeitverkürzungen die 
Qualität der deutschen Erzeugnisse ab
sinkt.

t wird kapitalintensiv
1 der Arbeitskräfte geht rasch zurück

Obgleich die Entwicklung in einzelnen 
Ländern beachtlich differiert, weist der 
Trend überall in die gleiche Richtung. Von 
1950 bis 1959 sind in Nordwesteuropa die 
laufenden Betriebskosten um 50 Prozent 
gestiegen, während die Brutto-Erzeugung 
(zu gleichbleibenden Preisen) um 27 Pro
zent zugenommen hat. In der gleichen 
Zeit erhöhten sich die Brutto-Investitio- 
nen um 70 Prozent.

Die Produktivität je Arbeitskraft zeigt 
in der Landwirtschaft der meisten Länder 
größere Zuwachsraten als in der verar
beitenden Industrie. Das wird in erster 
Linie auf die Abwanderung von Land
arbeitern bei gleichzeitigem Anstieg der 
Erzeugung zurückgeführt. In den 50er 
Jahren hat die Zahl der landwirtschaft
lichen Arbeitskräfte (Lohnarbeiter, Be
triebsleiter und Familienmitglieder zu
sammen) in den zwölf Staaten Nordwest- 
europas um über 20 Prozent abgenommen.

Deutsche Effektenbörsen 
Frankfurt/Main. - Nach den vorangegan- 

geneh lustlosen Tagen setzte sich an den 
Aktienmärkten am Dienstag eine freund
lichere Verfassung durch. Vorsichtige An
lagekäufe und Deckungen der Spekulation 
lösten auf Teilgebieten Kurserholungen aus. 
In IG Farbenwerten und Elektropapieren 
stieß die plötzliche Nachfrage auf begrenz-

zum Teil Kurs-

>
Mittwoch, 11. Oktober 1961

Erhöhte Nachfrage nach Fernsehapparaten
Hamburg. - Von einer 

erhöhten Nachfrage nach 
Fernsehgeräten bei gleich
zeitig verringerter Indu
strieproduktion berichtet 
die Fachabteilung Rund
funk und Fernsehen im 
Zentralverband der elek
trotechnischen Industrie. 
Die Selbstbeschränkung 
in der Produktion habe 
dazu beigetragen, Ange
bot , und Nachfrage in 
Übereinstimmung zu brin
gen. Einen nicht weniger

wichtigen Beitrag hätten 
aber auch die Umsätze in 
diesem Sommer geleistet, 
die über denen des Vor
jahres gelegen hätten. 
Dies werde aus dem Zu
wachs der Fernsehteilneh
mer deutlich, der in der 
Zeit von Mai bis August 
um 23 Prozent höher ge
wiesen sei als in der Ver
gleichszeit 1960.

Die Industrie hat in der 
Zeit von April bis ein
schließlich August 1961

182 000 Fernsehgeräte 
oder um 21 Prozent weni
ger als in der entsprechen
den Zeit des Vorjahres ge
baut. In den Monaten Juli 
bis August habe die Pro
duktionskürzung sogar 
bei 35 und 30 Prozent ge
legen. Nach vorläufigen 
Feststellungen verließen 
im August 119 067 Fern
sehgeräte die Fabriken 
gegenüber 171 000 im ent
sprechenden Vorjahres
monat.

Aufruf an die Gläubiger der Deutschen Reichsbank
Frankfurt/Main. — Alle 

Gläubiger der ehemaligen 
Deutschen Reichsbank, 
die nach Paragraph 2 des 
Liquidationsgesetzes An
sprüche gegen die Bank 
geltend machen können, 
müssen ihre Rechte bis 
zum 12. April 1962 ange
meldet haben. Wie es in 
einem Aufruf des Reichs
banktreuhänders in sei
ner Eigenschaft als Ab
wickler heißt, gehören zu 
den Ansprüchen auch sol
che aus Guthaben, stek- 
kengebliebenen Ueber- 
weisungen und fristge

mäß vorgelegten bestätig
ten Reichsbankschecks. 
Nicht rechtzeitig angemel
dete Ansprüche werden

ausgeschlossen, es sei 
denn, sie seien dem Ab
wickler der Reichsbank in 
Frankfurt bekannt.

Mehlpreiserhöhung kommt
Bonn. — Geigen die von 

den Mühlen beim Bundes- 
kartellamt beantragte 
Mehlpreiisenhöhung wer
den vom Bund es wirt- 
schafts- u. B und eisern äh- 
rungsiminis t e rdum keine 
g rundsä tzlichen E in wen - 
düngen erhöhen. Das Ma-

nisiteriuim hofft jedoch, 
daß eine Mehlpreiserhö
hung von der Brotindu- 
strie und den Bäckereien 
aufgefangen und nicht an 
die Verbraucher weiter
gegeben wird, zumal da 
der Brotverbrauch ohne
hin zurückgegangen ist.

Weiterhin günstige Wartezeiten für Bausparer
Köln. — Die Bausparer 

können auch weiterhin 
mit günstigen Wartezei
ten rechnen. Nach von 
Bausparkassen auf Ersu
chen des Bundesaufsichts
amtes für das Versiche- 
rungs- und Bausparwesen 
in Berlin aufgestellten 
vorausschauenden Rech
nungen über die Be
standsentwicklung be
steht in den nächsten 
Jahren noch keine Not
wendigkeit dafür, durch

teln eine dem Bausparge
danken abträgliche Ver
längerung der Wartezeit 
aufzufangen.

Bisher habe die Zahl der 
neuen Bausparverträge 
und der auf sie geleisteten 
Zahlungen ständig zuge
nommen. Bei einem Nach
lassen, das sich zwangs
läufig in einer Verlänge
rung der Wartezeit bis 
zur Zuteilung für den ein
zelnen Bausparer aus wir
ken würde, wollen die

Fremdmittel zurückgrei
fen. Das Bundesaufsichts- 
amt hat den Bausparkas
sen empfohlen, sich lau
fend um die Entwicklung 
ihrer nicht zugeteilten 
Bausparvertragsbestände 
zu kümmern und durch 
geeignete Maßnahmen, 
wie die Bildung entspre
chender Rückstellungen 
dafür zu sorgen, daß eine 
möglicherweise notwen
dig werdende Verlänge
rung der Wartezeit ver-
mieden werden kann



Das Landbauamt beginnt mMer Neugliederung der Hochschule
Umbau am Ölberg / Altes Gymnasium „in Vorbereitung“ / Flurbereinigungsamt erwartet

qu. In den nächsten Tagen — oder Wochen, 
je nachdem, wann die beauftragten Firmen 
dazukommen — beginnt im Hause Am ölberg 
Nr. 6 der Umbau für die Zwecke der philo
sophisch-theologischen Hochschule. Wie wir 
schon früher einmal berichtet haben, sollen 
die Gebäude der Hochschule weitgehend räum
lich neu gegliedert werden, damit eine kla
rere bauliche Ordnung und eine zweckmäßi
gere Nutzung erzielt wird. Der erste Bauab
schnitt betrifft mit rund 330 000 DM den in
neren Umbau des Hauses am ölberg, wo bei
spielsweise neue Decken eingezogen und 
Wände verstärkt bzw. verändert werden müs
sen. Hier sollen unter anderem Seminarräume 
untergebradit werden. Der zweite und dritte 
Bauabschnitt betrifft Veränderungen an den 
Gebäuden an der Adlergasse mit dem Innen
hof sowie am Kreuzgarten. Unter anderem 
werden auch Aufstockungen vorgenommen. 
Die Gelder für den zweiten Bauabschnitt, die 

| zur Zeit auf rund 1,35 Millionen Mark veran- 
I schlagt sind, wurden für den Staatshaushalt 
[ 1962 beantragt.

Auf die Frage, wie weit die Planungen für 
den Neubau des Alten Gymnasiums auf dem 
vorgesehenen Grundstück an der Ecke Brunn
weg und Winzerweg gediehen seien, sagte 
uns Baurat Schmidt als stellvertretender Vor
stand des Landbauamtes, daß das sogenannte 
Etatprojekt jetzt bei den zuständigen Stellen 
in München vorliege. Der Auftrag für die de
taillierten Pläne sei noch nicht erteilt wor
den. Wenn auch das Landbauamt mit weite
ren vorbereitenden Planungsarbeiten für die
ses Projekt beschäftigt ist, kann man doch 
vom jetzigen Stand der Din^e schließen, daß 
mit dem Bau heuer wohl nicht mehr begon
nen wird. Unterdessen kommen bereits wie
der neue Aufgaben auf das Amt zu. Man 
rechnet in einiger Zeit mit einem Planungs
auftrag für ein neues Flurbereinigungsamt. 
Von der Einrichtung einer solchen Behörde 
in Regensburg wird schon seit Jahren gespro
chen. Der zuerst vorgesehene Bauplatz an der 
Nordgaustraße ist inzwischen durch die dor
tigen Verkehrsplanungen überholt, so daß

■h der Staat um ein anderes Grundstück be- 
en muß.

Unter den Regensburger Objekten des 
Landbauamtes geht der Umbau im Neuen 
Gymnasium mit einer Bausumme von rundQ. 
7ü0 000 DM langsam seiner Vollendung ent
gegen. Außerdem hat das Amt für die Hafen-OO 
Verwaltung Trafostationen, ein Stellwerk, ein t— 
Sozialgebäude und ein Verwaltungsgebäude 
— alles am neuen'Hafenbecken — in der Pla
nung oder Vorbereitung. Daneben werden 
von Regensburg aus zahlreiche staatliche Bau
vorhaben in der halben Oberpfalz und im 
Landkreis Kelheim betreut. So zum Beispiel 
die Renovierung der Pfarrkirchen in Frauen- 
zell und Seligenpörten bei Neumarkt, der 
Bau von Dienstgebäuden für Forstleute und 
die Landpolizei. Die Tuberkuloseheilstätte 
Parsberg wird mit einer vier Meter hohen 
Mauer umgeben, weil sie zur Aufnahme „un
eins iehtiger Kranker“ dient. Im Landkreis 
Kelheim wächst ein interessantes Projekt mit 
der Waldarbeiterschule in Goldberg heran. 
Trotz dieser umfangreichen Betätigung steht 
aber atich die Arbeit im Regensburger Land- 
b.uiwmt im Zeichen des Personalmangels, der 
m.! nche Planungen etwas verzögert.
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Trotz Reparatur - Unfuiil wagen bleibt Unfallwagen
Erhebliche Schäden berechtigen den Fahrzeu; % halter zum Verkauf / Merkantiler Minderwert

chen, wenn er sidi zum sofortigen Verkauf 
des reparierten Unfallwagens entschließe.

Der Bundesgerichtshof hat jedoch aus
drücklich betont, daß diese Verkaufsberechti
gung nur bei erheblichen Unfallschäden in 
Frage kommt und keinesfalls schon bei rei
nen Blechschäden.

og. Für alle Autobesitzer ist in Karlsruhe^ 
eine bedeutsame Entscheidung gefallen. Der 
Bundesgerichtshof hat sich mit der umstritte
nen Frage auseinandergesetzt, wer den Scha-gjj 
den ersetzt, der sich aus den verminderten |j 
Verkaufschancen eines wiederhergestellten|| 
„Unfallwagens“ ergibt. Jeder, der einmal ein 
solches Fahrzeug verkauft hat, weiß, daß der 
pflichtgemäße Hinweis auf die Unfallbeteili
gung des Fahrzeugs den Marktwert drückt, 
mag der Wagen auch noch so gut in Schuß 
sein.

Diesen Unterschied zwischen dem Marktwert , 
des Fahrzeugs vor und nach der Reparatur* 
bezeichnet die Rechtsprechung als „merkanti

len Minder wert“. Er ist, wie audi der BiUH§

Holland bekämpft Verkehrslärm 
dpa. Holland will cjem Verkehrslärm dra

stisch Einhalt gebieten. Besitzer von Fahr
zeugen, die mehr Lärm als erlaubt verur
sachen, machen sich strafbar. Die Polizei ist. 
mit Geräten ausgerüstet worden, mit denen 
die „Lärmkapazität“ der Fahrzeuge genau 
ermittelt werden kann. Durch den jetzt vor
liegenden Beschluß ist es auch möglich, die 
Hersteller von Motorfahrzeugen zu verpflich
ten, den Lärm durch entsprechende technische 
Vorkehrungen zu bekämpfen. Die Polizei will 
vor allem gegen Mopeds Vorgehen, die ohne 
Schalldämpfer gefahren werden und die größ
ten. Störenfriede im Verkehr sind. ,
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Rennfahrer riskiert sein Lehen für die Römermauer
Nervenkitzel am Hochseil muß wertvolles Kulturgut retten - Man braucht Geld für die Ausgrabungen

rv. Damit wertvolles Kulturgut, um das Regensburg von jeder anderen Stadt 
Deutschlands beneidet werden würde, erhalten bleibt und nicht wieder zum grouen 
Teil unter Schutt und Erde verschwinden muß, noch ehe es in vollem Umfang sicht
bar gemacht und erforscht werden konnte, wird der erfolgreiche Regensburger 
Sportwagenfahrer Horst Bergsdmeider ab heute viermal sein Leben riskieren. Im 
Genickhang unter einem Motorrad der in Regensburg gastierenden Adler-Truppe 
hängend, wird er heute und am Samstag jeweils um 20 Uhr und am Sonntag um 
15 und 20 Uhr in fast 40 Meter Höhe über den Aegidienplatz schweben. Er tut dies 
nicht aus Sensationslust, sondern in der Hoffnung, daß recht viele Regensburger 
dadurch auf die Hochseil-Darbietungen der Artistentruppe auf dem Aegidienplatz 
aufmerksam gemacht werden und für ein geringes Eintrittsgeld zuschauen kom
men; denn der Reinerlös der Veranstaltungen wird für die Ausgrabungen an der 
Römermauer zwischen dem Herold- und Schießl-Bau ^ zur Verfügung gestellt, die 
andernfalls aus Mangel an Geld eingestellt werden müßten.

daß die alt^n römischen Befestigungsan
lagen aus diesem Grund weder ganz 
freigelegt noch der Öffentlichkeit in vol
lem Umfang erhalten werden könnten, 
wagte er sich als einzelner an ein ein
zigartiges Rettungswerk. Auf seine Vor
sprache hin erklärte sich der Chef der 
Adler-Truppe, Carmo Stey, nicht nur 
bereit, ihn auf das schwankende Hoch
seil mitzunehmen, sondern auch den 
Reinerlös der Veranstaltungen für die 
Ausgrabungen zur Verfügung zu stellen. 
Auf seine Bemühungen hin wird sich der 
Bayerische Rundfunk und das Fernse
hen, das bereits heute nachmittag die 
Römermauer filmt, mit der Selbsthilfe- 
aktion „2000 Jahre Regensburg“ befas- 

. sen. Horst Bergschneider erwirkte fer
ner einen Aufruf des Bürgermeisters zur 
Unterstützung der Aktion und wird heu
te vom Weihbischof empfangen und den 
kirchlichen Segen für sein waghalsiges 
Unternehmen erhalten.

Es ist übrigens nicht das «rste Mal, 
daß er seineh Hals für eine gute Sache 
riskiert. Er, der es von seinen Rennen 
her gewöhnt ist, der Gefahr ins Auge 
zu sehen, führte das gleiche Stückchen, 
das er nun in Regensburg zeigen wird, 
schon 1949 in Dortmund aus, damals 
mit der Camilla-Mayer-Truppe. Damals 
tat er es für Berlin, das dringend Medi
kamente benötigte. Sein Wagnis hatte 
sich gelohnt, er konnte der Stadt bare
Otrcn TT\/T liKortirinfTon

Darüber hinaus soll diese Aktion 
„2000 Jahre Regensburg“, die damit auf 
Initiative des Regensburger Rennfah
rers gestartet wird, ein nicht überhör
barer Appell an die Heimatliebe der 
übrigen Bürgerschaft sein. Sie soll dar
auf aufmerksam werden, daß ihre Stadt 
mit ^£n 2000jährigen römischen Befe- 
stig’d^kanlagen einen Schatz besitzt, der • 
in gSz Deutschland einmalig ist und 
dessen Wert sich die meisten Regens
burger vielleicht noch garnicht ganz be
wußt sind. Was im Verlauf der bisheri
gen Ausgrabungsarbeiten mitten in der 
Stadt erst zum kleinen Teil zum Vor
schein kam, sind nicht einfach Steine, 
sondern ein von den Römern hinterlas- 
senes 2000jähriges Erbe, das eine ein
dringliche Sprache spricht.

Horst Bergschneider hat diese Sprache 
als einer der ersten Bürger der Stadt 
verstanden, obwohl er erst seit drei Jah
ren in ihren Mauern lebt; drei Jahre, 
in denen er Regensburg schätzen und 
lieben gelernt hat. Den Dolmetscher mach
te ihm seine Leidenschaft und sein Ver
ständnis für alles, was uns die Geschich
te an altem Kulturgut überlieferte. Als 
er erfuhr, daß die bisher von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft gegebe
nen Mittel für die vom Landesamt für 
Denkmalpflege unter Leitung von Dr. 
"Stroh durchgeführten Ausgrabungsarbei-

Mit dem 42jährigen Horst Bergschnei
der hat nun ein Bürger von Regensburg 
den Anfang zu einer Selbsthilfe der 
Einwohnerschaft gemacht, über die natur
gemäß auch der Leiter der Ausgrabun
gen, Dr. Stroh vom Landesamt für Denk
malpflege, hoch erfreut ist. Er schätzt, 
daß die vollständige Freilegung und Un
tersuchung der römischen Befestigungs
anlagen allein noch 50 000 DM erfordern 
werden, abgesehen von den Mitteln für 
die Erhaltung und spätere Gestaltung 
der Anlage. Vor allen Dingen wird es 
erforderlich sein, die Römermauer trok- 
ken zu legen. Ob man dann die ganze 
Stätte überdachen und damit einen neuen 
Parkplatz schaffen sollte, oder ob man 
sich für eine Freiluftanlage entschließen 
wird, kann heute noch nicht gesagt wer
den. Die Stadt Regensburg ist jedenfalls 
dazu bereit, im Rahmen ihrer Möglich
keiten zu der Gestaltung der Anlage bei
zutragen. Letzten Endes dürften die rö
mischen Beifestigungsanlagen ja auch 
einen Anziehungspunkt für den Frem
denverkehr bilden.

Je weiter die Ausgrabungsarbeiten 
fortschritten, umso größeres Interesse 
fanden sief bei der Einwohnerschaft: Es 
wird kaum einen Regensburger geben, 
der bei etwas Nachdenken die Römer
mauer noch verächtlich mit „altem Stein
haufen“ bezeichnen wird. Wer seiner 
Stadt einen Liebesdienst erweisen will, 
hat nun die Möglichkeit, im Rahmen der 
Aktion „2000 Jahre Regensburg“, die 
übrigens fortgesetzt werden soll, bei 
den Geschäftsstellen der hiesigen Tages
zeitungen Spenden zu zeichnen. Wip 
werden die freiwilligen Spender-nament
lich veröffentlichen. Dankbar würde es 
auch aufgenommen werden, wenn Bau
maschinen kostenlos für die Ausgrabun
gen zur Verfügung gestellt würden.

Wenn viele auf die eine oder andere 
Art zum Gelingen der Selbsthilfeaktion 
beitragen werden, und sei es nur durch 
den Kauf einer Eintrittskarte für eine 
Mark für die Hochseildarbietungen am 
Ägidienplatz, wird man es nicht erle
ben müssen, daß eines Tages vielleicht 
ttanierraupen über die Steine hinweg
walzen, die vor mehr als 2000 Jahren 
von den Römern aufeinandergefügt wur
den. Sollte es jemals so weit kommen, 
wäre selbst das an Zeugen einer alten 
Vergangenheit so reiche Regensburg um 
ein unermeßliches Stück ärmer.

250 Meter lang wird das Seil vom Aegi
dienplatz bis zum Turm der Sternwarte 
der Hochschule sein, auf dem Horst Berg- 

' Schneider im Genickhang unter diesem 
Motorrad hängend viermal hinauf und 

hinunter fahren wird

Der Initiator der Selbsthilfeaktion „2000 Jahre Regensburg“, Horst Bergschneider 
(rechts), im Gespräch mit dem Leiter der Ausgrabungen, Dr. Stroh.



Stadttheater Regensburg
Heute, 20 Uhr: „Gasparone“, Operette von 

Carl Millöcker. Platzmiete D I und freier 
Verkauf Preisgruppe 2. Musikalische Lei
tung: Bede. Inszenierung: Sladek. Bühnen
bild: Roth. Kostüme; Lüders, Jeske. Chöre: 
Schürer. Tänze: Kriegbaum. Mitwirkende: 
die Damen Jung, Kypta, Seel, und die Herren 
Bahr, Hofer, Köhler, Künzel, Sladek, Stoll, 
Tippmann. Solotanz: Gaby Heinze-Arm- 
strong. Ende gegen 22.30 Uhr.

Samstag, 20 Uhr: „Der Besuch der alten 
Dame“, tragische Komödie von Friedridr Dür
renmatt. Preisgr. 1. Inszenierung: Scheuer; 
Bühnenbild: Lindinger; Kostüme: Lüders, 
Jeske. Mitwirkende: die Damen Ammann, 
Herzog, Poppe, Roßmann, Seel und die Her
ren Bahr, -Graf, Hautmann, Koennecke, Koer- 
fer, Künzel, Radtke, Sawizki, Sdirade, Schi- 
wara, Schnepf, Straub, Thomer, Tjppmann. 
Ende gegen 23.15 Uhr.

Sonntag, 20 Uhr: „Fidelio“, Oper von Lud
wig van Beethoven. Preisgruppe 2. Musika
lische Leitung: Winkler; Inszenierung: Storz; 
Bühnenbild: Lindinger; Kostüme: Lüders, 
Jeske; Chöre: Kink. Mitwirkende: die Damen 
Hutter, Richter und die Herren Adler, Faber, 
Firchow, Köhler, Schenk, Schmidt, Schnepf. 
Ende gegen 22.30 Uhr.

Aus den Sportvereinen
Jahn, Fußballjugend. Heute Schülertrai

ning um 17.00, Jugendtraining um 18.30, an
schließend Versammlung.

ESV 1927, Ski. Heute 19.15 Hallentraining 
Pestalozzischule, anschl. Zusammenkunft im 
Sterngarten.

Sportclub, Sdiützen. Schießen vom 29. 9.:
1. Hallof, 2. Sack Ilse, 3. Sack Ed.i. Heute kein 
Übungsschießen. Nächster Übur.gsabend 13.10.

RRG 49. Sonntag Bergmeisterschaft in 
Adlersberg. Treffpunkt 9.00 Tankstelle Sie
ber.

„Weiße Taube“. 1. Günther Backl 142,'
2. Anton Hackl 137, 3. Siegfried Geserer 133. 
Heute Generalversammlung, um 20 Uhr.

„Adler“ Saliern. Schießen vom 29. 9.: 1. 
Obermeier 138, 2. Bleicher sen. 136, 3, Reiß 
A. und Lintl M- ie 135. Damen: 1. Reiß 133, 
2, Lintl 128, 3. Bleicher 128. Heute Schieß- 
abend, Rundenwettkampf Keilberg fällt aus.

Bundesverdienstkreuz für Prälat Franz
Regierungspräsident Dr. Zizler überreichte die hohe Auszeichnung

cl. Mit dem Verdienstkreuz erster 
Klasse des Verdienstordens der Bundes
republik Deutschland wurde der Päpst
liche Hausprälat Bischöflich Geistlicher 
Rat Josef Franz ausgezeichnet. „In An
erkennung der um Staat und Volk er
worbenen besonderen Verdienste“ besagt 
die vom 31. August 1961 datierte Ver
leihungsurkunde. Regierungspräsideftt 
Dr. Georg Zizler überreichte Prälat 
Franz den hohen Orden in dessen Woh
nung und sprach ihm seinen besonde
ren Dank für sein elfjähriges segensrei
ches Wirken als Generalvikar in Regens
burg aus. Der Überreichung des Ordens 
wohnten Kapitularvikar Weihbischof Jo
sef Hiltl und Päpstlicher Hausprälat Bi
schöflich Geistlicher Rat Josef Meindl bei, 
die Prälat Franz ebenfalls ihre herzli
chen Glückwünsche aussprachen.

Prälat Franz ist am 22. Juli 1881 zu 
Wendern, Pfarrei Bärnau, geboren und 
am 29. Juni 1910 von Bischof Antonius 
von Henle zum Priester geweiht wor
den. Ihm war ein reiches 'priesterliches 
Wirkungsfeld gegeben. Er war Präfekt 
am Knabenseminar Obermünster in Re
gensburg, Kooperator in Selb, Religions
lehrer am Institut der Englischen Fräu
lein in Regensburg, Benefiziumsprovisor

in Stadtamhof, Superior im Ursulinen
kloster Straubing; Pfarrer in Qberviedv. 
tach und Eggenfelden, bis er am 1. Ja
nuar 1941 die Würde .des Domkapitu
lars erhielt. Vom 15. F’ebruar 1943 bis 
15. Mai 1954 hatte er das Amt des Ge
neralvikars inne und wurde am 6. März 
1961 Domdekan. Der Tages-Anzeiger ent
bietet zur hohen Auszeichnung herzli
chen Glückwunsch!

Verein? und Veranstaltungen
SPD. Hans Lautenschlager, MdB, hält am 

Samstag von 10 bis 12 Uhr Sprechstunde im 
Büro des SPD-Unterbezirks, Richard-Wagner- 
Straße 4/1.

Waldverein. Samstag 6.41 Uhr Abfahrt mit 
Zug zur Viertagewanderung ins Altmühltal. 
- Sonntag Wanderung Alling. Schneckenbach. 
Irlbrunn, Viergstetten, Eichhofen, Undorf. 
Gshzeit 5 Stunden. Selbstverpflegung. Ab
fahrt mit Zug 8.47 Uhr, Rückkehr 18.30 Uhr. 
Anmeldung bis Freitag bei Romanino, Max
straße. - 14. Oktober, 8 Uhr, im Rotkreuz
saal Lichtbildervortrag „Rückblick auf das 
Wauderjahr“.

BRK-Saiiitätskolonne. Heute - um 20 Uhr 
Dienstabend im Kolonnenhaus. Erscheinen 
unbedingt erforderlich, da Wartung des Ka- 
tastronhensdiutzgerätes.

Kath. Werkvolk St. Emmeram. Nächsten 
Sonntag, 20 Uhr, im Heim „Wiesmeierweg“

0 9 Totenfeiern im Missionsprogramm
Gedenken für Verstorbene und Gefallene — Demnächst Standesvorträge

£ießec qieich -
nicht erst »nächste Woche* im »Tages- 

Anzeiger" Inserieren!

Am Sonntag Musikvereinskonzert
ta. Der Musikverein eröffnet am Sonntag, 

8. Oktober, 20 Uhr im Neuhaussaal seine 
diesjährige Konzertreihe mit einem Konzert 
des Stuttgarter Kammerordhesters unter Lei
tung von Karl Münchinger. Das berühmteste 
aller deutschen und vielleicht europäischen 
Kammerorchester wird die Brandenburgischen 
Konzerte Nr. 3, 4, 5, und 6 spielen. Im fünf
ten Brandenburgischen Konzert von Johann 
Sebastian Bach spielt Irmgrad Lechner das 
Cembalo-Solo. Karten sind im Vorverkauf in

cl. Innerhalb danin den Pfarreien Win
zer und Sankt Magn bereits laufenden 
Volksmission wurden gestern würdige 
Totenfeiern gehalten, an denen die Gläu
bigen zahlreich teilnahmen. Nach der Pre
digt über den Gedanken des Todes wur
de der verstorbenen Priester, Lehrer und 
aller, die auf dem Friedhof Winzer be
graben sind, im Gebet gedacht. Anschlie
ßend begaben sidi die Gläubigen, ange
führt von Schulkindern mit brennenden 
Kerzen, zum Gebet an die Gräber ihrer 
Verstorbenen auf den Friedhof an der 
Kirche. Der Kirchenchor umrahmte die 
Feier mit Totenliedern.

Stadtpfarrer Johann Merkl von Win
zer machte auf die Standesvorgänge für 
verheiratete Männer und Frauen aufmerk
sam, die heute abend stattfinden und 
am Samstag um 16 Uhr wiederholt wer
den. Morgen, Freitag, um 19.30 Uhr wer
den die Burschen und Jungmänner ange
sprochen, am Sonntag um 14 Uhr die 
Mädchen.

In gleich würdiger Weise veranstalte

te die Pfarrei Sankt Magn die Totenfeier. 
Im Presbyterium der Kirche war die 
Darstellung eines Grabes errichtet mit 
dem Kreuz, zwei brennenden Kerzen 
und weiterhin der Osterkerze als Zei
chen der Auferstehung. Schulbuben und 
-ädchen berachten dazu passende Gedan
ken in Gedichtform zum Ausdruck, die 
Patres Philipp und Eleutherius predig
ten über das Sterben des Christen und 
Gedenken an die Verstorbenen. Heute 
um 15 Uhr ist Vortrag für Männer und 
Frauen über 55 Jahre, um 20 Uhr für äl
tere und jüngere werktätige Frauen in 
der Kirche, um 20 Uhr gleichzeitig für 
Mädchen bis 25 Jahre im Katharinenspi- 
tal. Am Freitag um 20 Uhr ist Vortrag 
für die jüngeren und älteren werktätigen 
Männer in der Kirche, gleichzeitig um 20 
Uhr Vortrag für die Jungmänner im Spi
tal. Am Samstag um 16 Uhr werden die 
Vorträge für Männer und Frauen, die zu 
den Einzelvorträgen nicht kommen konn
ten, in Gemeinschaftsveransta 1 tung wie
derholt.

asse und den Kranken
onate Gefängnis mit Bewährung

sich damit einige vergnügte Abende.
Nicht lange darnach war M. M. wie

der in Geldverlegenheit. Als er nachts 
an einem offenen Fenster eines Siedler
hauses in der Posenerstraße vorbeiging, 
holte er sich eine auf dem Tische liegen
de Hose heraus, nahm die darin befind
liche Geldbörse mit 25 DM heraus und 
verschwand. Er hatte Glück gehabt, daß 
der in dem Zimmer schlafende Hosen
besitzer ihn nicht »gehört hatte.

In der Nacht zum 28. August stahl 
M. M. aus einem unversperrtem Schup
pen in der Sandgasse ein nicht abge
schlossenes Fahrrad, fuhr damit nach 
Regensburg und stellte es im Hofraum 
eines Jugendheimes ab.

Viertes Opfer seiner Geldsucht war 
ein italienischer Staatsangehöriger, der 
im Kolpinghaus wohnte. Diesem stahl 
er zusammen mit einem anderen die 
Brieftasche mit 250 DM Inhalt und außer
dem ein Paar Halbschuhe. In das Geld 
teilten sich die zwei Diebe, die Halb
schuhe behielt der M. M. für sich.

Als diese Dinge ans Licht kamen, wur
de M. M. am 3. September in Unter- 

„H-mnocsTiaft genommen. Bei der Ver-

monatliche Zusammen
Herbst- und Winterprogramms und Bespre
chung versdiiedener Anliegen.

Orchesterverein. Heute, 20 Uhr, Orchester
probe im Vereinslokal Spitalkeller.

Fotografische Gesellschaft. Heute, 20 Uhr, 
Augustiner, Dia-Besprechung (pro Autor 15 
Stück], Wandermappe der Firma Adox.

Naturwissenschaftlicher Verein. 2. Geodyna- 
misdie Wanderung in den Donaustaufer 
Forst: Bahnbus Samstag, 13.20 Uhr, Hbf. bis 
Tegernheim-Ost; Wanderweg Hohe Linie 
(Jägermarter), Spindelbachgrund, Stbr. Hoch
bauernholz, Grünthal, Jägerhof, Bhf. Wutzl
hofen, Rüdefahrt 18.33 Uhr. Führung: Dr. Ha- 
benicht. Gäste willkommen.

Pax-Clmsti-Gemeinschaft. Heute, 19.30 Uhr. 
in St. Kassian Abendmesse mit Vortrag.

Gewerkschaft d. Eisenbahner Deutschlands. 
Heute, 17 Uhr, Fachgruppenausschuß 9 im 
Sitzungszimmer der OV. Montag Versamm
lung für alle Angestellten um 17 Uhr im Ge
werkschaftshaus. Dienstag, 17.30 Uhr, Sit
zung der Fachgruppe, Weichen- und Stell- 
werksdianst, OV, Sitzungszimmer.

Mecklenburger Landsmannschaft. Morgen 
Samstag, 20 Uhr, Treffen im ,,Schützenhof''. 
Bericht über Stuttgart.

Deutscher Böhmerwaldbund. Samstag Teil
nahme beim Volkstumsabend der deutschen 
Jugend des Ostens (DJO) um 20 Uhr im 
Keplerbau. Weiter sind wir eingeladen um 
20 Uhr im Landshuter Hof beim Egerländer 
Volkslumsabend.

Sudetendeutscher Musikverein. Hepte um 
20 Uhr in der Gaststätte „Jesuiten“ Jfcwmt- 
probe des Svmphonieordiester's. ■ VP" 

Kath. Mütterschule (Waffnergasse 8 i). Am 
Dienstag, 10. Okt., beginnt ein neuer Säug* 
lingspflegekurs. Anmeldungen erbeten! (Tel. 
73 12.)

Turnier-Tanz-Club Blau-Gold. Heute, ab
18.30 Uhr Training, Samstag Teilnahme am 
Turnier in Kelheim. Sonntag, 11 Uhr, Anfän
gerklasse für Turniertanz. Montag ab 19 Uhr 
Trainings- und Gesellschaftsabend. Clubheim 
Tanzschule Huber, jetzt Untere Bachgasse 2.

Aktion Junges Schlesien. Heute, 20 Uhr, 
Kolpinghaus, Besprechung der Diözesanta- 
gung im Haus Werdenfels am 4./5. November. 

KV-Ferienzirkel „Bruckmandl“. Samstag,
19.30 Uhr, Kegeln in der Gaststätte ..Hu
bertushöhe“, Wilhelm-Raabe-Str. 1 (Buslinie 
5 Haltestelle Wilhelm-Raabe-Str.). Die ver- 
ehrlichen Damen und unsere lieben AHAH 
sind herzlich' eingeladen.

Donauschwäbische/Landsmannschaft. Heute, 
20 Uhr, Monatsversammlung im Keplerbau. 
Farblichtbildervortrag über Tirol.

SL-Frauengruppe. Wir beteiligen uns am 
Volkstumsabend der Deutschen Jugend des 
Ostens am Samstag um 20 Uhr im großen 
Saal des Keplerhauses.

Kath. Frauenbund. Am Montag um 20 Uhr 
findet in der Mütterschule, Waffnergasse 8 1, 
wieder ein Frauen- und Mütterabei^yüatt. 
Das Thema lautet diesmal: „Müsse^^Bsere 
Kinder nervös sein?“ Leiterin des AMs ist 
Frau Dr. Pustet jr. Alle Kinder und Mütter 
sind herzlichst eingeladen. Eintritt frei.

Volkshochschule Regönsburg
Heute, 20 Uhr, Hochschule, Ägidienplatz 2: 

„Die Kunst in Flandern“ von Dr. Albert De- 
blaere, Brüssel, mit Farblichtbildern. Karten 
an der Abendkasse. Morgen Kunstgeschicht
liche Stadtführung von Stud.-Prof. W. Kessel. 
Besichtigung: Allerheiligenkapelle im Dom. 
Treffpunkt: Domgarten 14.30 Uhr. Für unsere 
letzte Kulturfahrt (Omnibustagesfahrt) am 
Sonntag: In die Farbenpracht des Herbstes: 
„Das Altmühltal bis Beiingries“ können noch 
Anmeldungen erfolgen. Führung: Albert 
Schräder, Abfahrt 7.30 Uhr. Keplerbau. Ge
schäftsstelle von 15-19 Uhr, Samstag von 
12-14 Uhr geöffnet. .

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute, 20 Uhr, Auditorium: Filmabend 

„Aspekte der Automation“. - Ausstellung: 
Helen Keller - Licht und Klang in tonloser 
Nacht.

Wer nicht hören
Jugendschöffengericht packte zwei

x. In einer Ortschaft zwischen Wörth 
und Regensburg leben zwei junge Herr
chen, der Markus (18J ufid der Lukas (17), 
die anscheinend große Freude an einer
gewissen Gesetzlosigkeit haben. Dabei 
muß vorneweg gesagt werden, daß der 
ältere Markus bei allen Streichen und 
Dummheiten der Rädelsführer war, wes
wegen er jetzt vom Jugendrichter beson. 
ders bedacht wurde.

Es war sicher keine Kleinigkeit, als sie 
Ende Juni dieses Jahres aus einer Wirt-



Dankerstattung
Für die überaus große Anteilnahme hoher und höchster Persönlichkeiten und Stellen sowie des Klerus und der Gläubigen der Diözese

anläßlich des Hinscheidens und der Trauerfeier für den

Hochwürdigsten Herrn Erzbischof

Exeellenz Dr. Michael Buchberger
Bischof von Regensburg

gestattet sich das Bischöfliche Domkapitel aufrichtigen und tiefgefühlten Dank auszusprechen.

Verehrungs vollen Dank sagen wir vor allem Sr. Exeellenz, dem 
Hochwürdigsten Herrn Apostolischen Nuntius Conrad Bafile, dem 
Hochwürdigsten Herrn Officiator Exeellenz Simon Könrad Lan- 
dersdorfer von Passau sowie all den übrigen Hochwürdigsten Her
ren Bischöfen und Äbten, dem souveränen Malteserorden und den 
Inhabern päpstlicher Orden und Auszeichnungen.
Besonderer Dank gebührt den Vertretern der Bayerischen Staats
regierung, an ihrer Spitze Herrn Staatsminister Prof. Dr. Maunz 
und Dr. Schedl, sowie den Herren Präsidenten der Regierungen der 
Oberpfalz und von Niederbayern, den Herren Vizepräsidenten des 
Bayerischen Landtages und Senats, den Abgeordneten des Bundes
tages und Bayer. Landtages, den Präsidenten und Mitgliedern der 
Bezirkstage, den Herren Landräten und Mitgliedern der Kreistage. 
Sehr zu Dank verpflichtet sind wir auch dem Hochfürstlichen Hause 
Thurn und Taxis für die ehrende Teilnahme und Mithilfe bei der 
Gestaltung der Feierlichkeiten und des Trauerzuges; den Herren 
Generälen und Offizieren von Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und 
Bereitschaftspolizei für die Teilnahme und Abstellung von Ehren
zügen und Musik; dem Herrn Oberbürgermeister der Stadt Regens
burg mit dem Stadtrat, sowie den Herren Vertretern der übrigen 
Städte in der Diözese; Herrn Kreisdekan Oberkirchenrat Koller 
und Herrn Dekan Kirchenrat Greifenstein als Vertretern der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche für die ehrende Teilnahme am Lei
chenzug und an der kirchlichen Feier; den Vertretern der Theolo
gischen Fakultäten der Universitäten München, Würzburg und 
Mainz, dem Herrn Rektor Magnificus und dem Professorenkolle- 
gium der Phil.-Theol, Hochschule Re^ensburg, den" Vertretern der 
Pädagogischen Hochschule und der Ingenieurschule, den Schul

behörden und den Vorständen der Schulen, sowie allen in Regens
burg tätigen staatlichen Behörden und Ämtern.'
Nicht zuletzt danken wir unserem Domchor und seinem Leiter Dom
kapellmeister Prof. Dr. Theobald Schrems und allen Sängern und 
Mitwirkenden für die herrlichen liturgischen Trauergesänge beim 
Pontifikalrequiem und bei der Beisetzung.
Aufrichtiger Dank gebührt auch der Stadt- und Landpolizei für 
alle bereitwillige Hilfe und für die polizeilichen Maßnahmen bei 
der Überführung und Beisetzung, vor allem für die ständige Ehren
wache am Katafalk, für die Ordnung und Absperrungen im Dom 
und beim Leichenzug und für begleitende Ehreneskorte; dein Baye
rischen Roten Kreuz und dem Malteserhilfsdienst für ihren mit 
Umsicht geleisteten Einsatz; den Gesundheitsbehörden und dem 
städtischen Bestattungsamt für alle bei der Überführung, Aufbah
rung und Beisetzung getroffenen Vorkehrungen; der staatlichen 
Dombauhütte für alle von ihr geleisteten Dienste, der Reitschule 
Dobs für die Bereitstellung der Pferde, und der städtischen Berufs
feuerwehr für die Begleitung des Leichenwagens. Herzlich danken 
wir auch den katholischen Vereinen und Gruppen und ihren Fah
nenabordnungen für ihre Teilnahme, und der ganzen Bevölkerung 
der Stadt und Diözese Regensburg für die vielen Beweise echter 
Trauer und Dankbarkeit, für alle Gebete und Gottesdienste für den 
Verstorbenen, für die vielen und herrlichen Kranzspenden und 
Gaben für karitative Zwecke.
Wir bitten den hochwürdigen Klerus und die Gläubigen, des hohen 
Verstorbenen, der fast 34 Jahre lang sein Sorgen und Mühen der 
Diözese Regensburg gewidmet hat, auch weiterhin im Gebete und 
im heiligen Opfer dankbar eingedenk zu sein.

Regensburg, den 22. Juni 1961 Das Bischöfliche Domkapitel — Seele vacante 
f Joseph Hiltl, Weihbisciiof und Kapitular vikar
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Stellenangebote

Baustoffgroßhandlung in Regensburg 
sucht versierten

kau fm. Mbt.-Leitet
zum baldigen Eintritt in ausbaufähige 
Dauerstellung.
Bedingungen: Gründliche Kenntnisse 
und Erfahrungen im modernen Rech
nungswesen, Eignung zum Personalchef.
Ausführliche Bewerbungsunterlagen mit 
handschriftlichem Lebenslauf, Lichtbild 
und Angabe der Gehaltsansprüche er
beten unter K 3968.

Zur Betreuung unserer umfangreichen Organisation und zur Auswertung 
unserer Lebensbestände in der südlichen Oberpfalz wollen wir mit dem 
Sitz in Regensburg eine eigene Organisationsstelle errichten. Für diese 
Einrichtung suchen wir einen

Bezirksdirektor
Die Position, die nur für einen versierten Fachmann in Frage kommt, ist 
bestens dotiert und mit den üblichen Nebenbezügen, u. a. auch Altersver
sorgung, versehen. Bezugsfertige Wohnung steht zur Verfügung.
Angesichts unseres guten Betriebsklimas und der völlig selbständigen 
Aufgabe ist diese Tätigkeit besonders interessant.
Wir bitten Interessenten um schriftliche Bewerbung, mit dem Kennbuch
staben R, der sobald eine persönliche Begegnung folgen wird.

VORSORGE
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft - Direktion Düsseldorf 

Dösseldorf, Immermannstraße 25

Schweizer Fabrikations- und Handels-Unternehmen
sucht

REISE-VERTRETER
Wir bieten: einen konkurrenzlosen Artikel für Hotels, 

Gastwirtschaften, Industrie und Verwal- 
t ungen usw.,
ausbaufähige Lebensstellung, 
hohe Verdienstmöglichkeiten

094
Samstag, 24. Juni / Sonntajg, 25. Juni 1961

Für einen großen Teil des Regierungsbezirks Oberpfalz 
suchen wir einen Außenbeamten als

Bezirksleiter
möglichst mit Wohnsitz in Amberg oder Schwandorf. 

Wir bieten Direktionsvertrag, Gehalt, Spesen, Abschluß-
und Anteilprovisionen.

Bei Bewährung ist spätere Altersversorgung vorgesehen. 
Einarbeitung erfolgt durch bewährte Fachkräfte.

Herren, die befähigt sind, eine bestehende Vertreter- 
Organisation zu leiten und weiter auszubauen, die Werbe
talent und zielstrebigen Fleiß besitzen, bitten wir, ihre 
Bewerbung mit handschriftlichem Lebenslauf, Lichtbild 
und Zeugnisabschriften zu richten an

Allianz Lebensversicherungs-AG
Organisation S

München 22, Königinstraße 28

Führendes Unternehmen der ehern .-techn. Industrie sucht

Verkaufs-Ingenieure
(HTL oder Hochschulstudium)
oder

technische Kaufleute
für den Außendienst im .Postleitgebiet 13a. 
Alter nicht über 45 Jahre.

Geboten werden: Gehalt, Umsatzbeteiligung, Spesen, Opel Rekord. 
Englische Sprachkenntnisse erwünscht, aber nicht unbedingt erforderlich.

Ausführliche Bewerbungen mit Unterlagen unter K 45 501 an MZ, Rgsbg.

Baustoffgrofehandlung
in Provinzstadt, Nähe Regensburg, sucht

kaufm. Mitarbeiter
Alter bis zu 30 Jahren. Wir bieten interessante 
Dauerstellung mit guten Aufstiegs- u. Verdienst
möglichkeiten. Eil'bewerbung mit üblichen Unter
lagen erbeten unter K 33 362 an MZ, Regensburg

Bilarizbuchhalter
von alteingesessener Regensburger Textil-Groß- 

-hanrieLsfirtva snm 1. Okf.ohor ------- —

ERD AL bietet jungem Herrn eine
Chance als

nacbHinGhsreiseiider
für den Verkauf der bekannten Marken
artikel Erdal-Glänzertuba.
Herren, die sich als Markenartikel-Reisen
der heranbilden wollen und das nötige 
Interesse und die erforderliche Eignung 
für eine solche Tätigkeit mitbringen, wol
len sich bewerben.
Führerschein erforderlich.
Bewerbungen mit handschriftlichem Le
benslauf, Zeugnisabschriften und Lichtbild 
sowie Angabe der Gehaltswünsche und 
frühester Eintrittstermin erbeten an

Erdal-Besellsciaft müH., Mainz
— Personalabteilung —

LINDBERG
DAS HAUS DER MUSIKFREUNDE 

sucht zum baldigen Eintritt:

Verkäufer für Rundfunk- und Fernsehgeräte 
Verkäufer für Elektrogeräte 
Techniker für Rundfunk und Fernsehen
mit guten Fachkenntnissen für angenehme Dauerstellung. 

Schriftliche Bewerbungen erbeten an die Personalabteilung.

LINDBERG
DAS HAUS DER ELEKTROGERÄTE 
München 15, Sonnenstraße 15

Für unsere beiden Häuser in Amberg und Sulzbach-Rosenberg suchen wir 
zum baldmöglichsten Eintritt

t. VERKÄUFER

jüngere Verkäufer
für verschiedene Abteilungen.

Voraussetzungen sind gute Umgangsformen und beste Facfykenntnisse. 
Herren, die an einer Tätigkeit in einem unserer Häuser interessiert sind 
bitten wir um ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Angab 
der Gehaltswünsche.

OIE GEPFLEGTE HERHJH- UMD KNAji
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Erzbischof Dr. Michael Bochberger im Dom beige setzt
Ueberwältigende Kundgebung der Liebe und Verehrung • Unvergeßliche Trauerfeier

auf der Epistelseite saß das Domkapitel, 
in der dritten Reihe der ReJ<iQr der,£lliLi.. 
Theologischen Hochschule, Professor Dr. 
Jakob Hommes, mit dem gesamten Pro
fessorenkollegium in Amtstracht, auch 
Professor Dr. Fleckenstein aus Würz
burg.

Das Chorgestühl der Evangelienseite 
nahm die Persönlichkeiten des öffent
lichen Lebens auf, die Ritter vom Hei
ligen Grab und hohe Angehörige des 
Malteserritterordens. In unmittelbarer 
Nähe des Hochaltars, auf der untersten 
Sitzbank der Evangelienseite, saßen die 
nächsten Angehörigen von Erzbischof 
Michael. Für das Fürstliche Haus war an 
den Stufen des Hochaltars auf der Epi
stelseite ein erhöhter Platz, schwarz aus
geschlagen, vorgesehen. Hier knieten 
Fürst Franz Josef und Fürstin Elisabeth.

Weihbischof Josef Hiltl stimmte das 
„De profundis“ vor dem Sarg an, vor 
dem drei Alumnen mit den Bischöflichen 
Insigniep und dem schwarzen Samtkis
sen mit den vielen hohen Auszeichnun
gen des Verstorbenen standen. Nach 
einem Trauerchoral des Musikkorps der 
4. Panzergrenadier-Division trugen Alum
nen den Sarg, der auf die mit vier 
schwarzverhangenen Pferden bespannte 
Lafette gehoben wurde. Sie setzte sich 
um 9.20 Uhr in Bewegung, um den Alten 
Kornmarkt, die Speichergasse, Dreikro
nengasse, Schwarze-Bären-Straße, den 
Kassians- und Neupfarrplatz und die Re
sidenzstraße zu passieren.

Ungezählte Hunderte von Jugendban- 
nem aus dem ganzen Bistum, eine Hun
dertschaft des Bundesgrenzschutzes, 
lange Reihen von Schwestern, Brüdern 
und Ordensgeistlichen aller Orden und 
Kongregationen eröffneten den Trauer
zug. Es folgten die Seminaristen der 
Knabenseminarien und die Theologen 
des Priesterseminars, sowie eine unab
sehbare Zahl von ungezählten Hunderten 
von Priestern, Kämmerern, Dekanen, 
Prälaten, die Regensburger Stiftskapitel, 
das gesamte Domkapitel, Vertreter der 
Domkapitel aller bayerischen Diözesen, 
darunter für das Heimatbistum München- 
Freising die Domkapitulare Prälat Irschl 
und Thalhammer, der Domdekan von 
Eichstätt, Vertreter des Bistums Hildes
heim, der Generalvikar von Trier, der 
Generalvikar der Bundeswehr-Seelsorge

Oben rechts: Die Fahnen der katholischen 
Organisationen an der Spitze des Trauer
zuges.
Oben links: Die Bischöfe bei der Beiset
zung an der linken Seite des Nordschiffes.
Mitto links; Das Fürstliche Haus auf sei
nem besonderen Platze im PresbyterUmi. 
Von rechts nach links Fürst Franz Josef, 
Markgräfin von Meißen, Hofdame Baro
nin von Lilien.
Unten rechts: Zu Tausenden nahm die 
Regensburger Bevölkerung außerhalb des 
Domes an dem traurigen Geschehen teil, 
Unten links: So oft haben die Domspat
zen ihren Oberhirten mit ihrem jubeln
den Gesang erfreut. Gestern sangen sie 
ihm zum letzten Male.

Regensburg. - Viele Zehntausende aus Stadt und Bistum Regensburg säum
ten gestern vormittag die Straßen um den Dom, auf denen unter dem schweren, 
ernsten Trauergeläut der neuen Domglocken der tote Oberhirte in einem langen 
Trauerzug zum letzten Mal durch seine geliebte Bischofsstadt, die alte Reichsstadt 
Regensburg, einst Sitz der bayerischen Herzoge und deutschen Kaiser sowie der 
Reichstage, zog.

Ueber und über mit einem Meer von Rosen, mit dem Wappen und dem Wahl
spruch Erzbischof Dr. Buchbergers geschmückt, fuhr die von vier Pferden gezogene 
Lafette den Sarg mit den sterblichen Ueberresten des großen Geistes-, Volks- und 
Gottesmannes Dr. Michael Buchberger in einem langen Trauerkondukt durch die 
Kernstadt des alten Regensburg um den Dom.
Schon gegen 7 Uhr säumten Tausende ten nur vier Kerzen am Hochaltar und 

die Straßen, durch die der Trauerzug die Reihen zu beiden Seiten des Sarges, 
ging. Sie waren sogar mit Feldstühlen Die Gruft war mit rohen Brettern zu
ausgerüstet. Hunderte umstanden im gedeckt. Weit über 50 Kränze lagen im 
Dom noch den bereite geschlossenen Nordschiff des Domes.
Sarg, bis die Ordner zum Verlassen der Zu Füßen des Sarges betete Fräulein 
Kathedrale aufforderten. Einsam brann- Therese Buchberger, die Schwester des

hohen Verstorbenen, die ihm den Haus
halt geführt hatte, neben ihr ein weißge
kleidetes kleines Mädchen, das einen 
Strauß dunkelroter Rosen in Händen 
hielt.

Im schwarz ausgeschlagenen Hochaltar- 
raum waren die Plätze für die höchste 
Geistlichkeit vorbereitet. Auf einem be
sonderen Sitz neben der verwaisten 
Cathedra nahm der Päpstliche Nuntius 
Erzbischof Corrado Baiile Platz. Auf der 
Epistelseite ließen sich die Bischöfe nie
der, im Chorgestühl der Epistelseite wei
tere Mitraträger. In der zweiten Reihe
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Prälat Werthmann, die Benediktineräbte 
von Scheyern, Metten, Rohr, Neder- 
altaich und der Prämonstratenserabt Dr. 
Möhler.

Vor dem Katafalk schritten lange 
Kranzabordnungen, hinter dem Sarg, an 
dem in den Tagen der Aufbahrung im 
Dom 200 000 Menschen in unablässigem 
Strom betend vorbeigeschritten waren, 
ging der Ordenskissenträger mit den 
zahlreichen Auszeichnungen, gefolgt von 
den Angehörigen des Verstorbenen, dem 
Fürstenhaus Thurn und Taxis, den Ver
tretern der Bayerischen Staatsregierung: 
Kultusminister Dr. Maunz und Wirt
schaftsminister Dr. Schedl, die Bundes
tagsabgeordneten Höcherl, Franz und 
Lautenschlager, zahlreiche Landtagsab
geordnete, Ministerialdirektor Dr. Baer 
für die Bayer. Staatskanzlei, Ministerial
direktor Dr. Riedl als Vertreter des In
nenministeriums, der Vizepräsident des 
Bayer. Landtags Ernst Riediger, die Re
gierungspräsidenten der Oberpfalz und 
von Niederbayern Dr. Georg Zizler und 
Ludwig Hopfner, Kreisdekan Oberkir
chenrat Koller und Dekan Kirchenrat Grei
fenstein als Vertreter der evangelischen 
Kirche, Repräsentanten der Jüdischen 
Kultusgemeinde, der altkatholischen und 
orthodoxen Kirche, die Generale Pemsel 
und Übelhack, der Kommandeur des 
Grenzschutzes General Dr. Dipplhofer 
und Offiziere der Bereitschaftspolizei, 
der Oberbürgermeister von Regensburg 
mit den meisten Stadträten, Oberbürger
meister und Bürgermeister, Landräte und 
Kreisräte aus dem ganzen Bistum, Mit
glieder des Bayer. Senats, Landtags und 
Bundestags, Vertreter zahlreicher Univer
sitäten und Hochschulen, deif|)hrkörper 
der Hochschulen von Regensb^.g, Vertre
ter von Bundes- und Landesbehörden, 
eine Hundertschaft der Bundeswehr mit 
Musikzug, desgleichen Bexc.i*e<*aft..Poli
zei und Grenzschutz.

Inzwischen wurden von der Gruft die 
Bretter entfernt. Um 9.35 Uh^zogen un
zählige FahnenabordnungenÄ pischließ- 
lich der der verschiedenen SüVÜntenfor- 
mationen, in den Dom ein, der sich all
mählich füllte. Die weißen Chorröcke der 
Priester und Alumnen, die roten Farben 
der Prälaten und Dekane, die kornblu
menblauen Beffs der Kämmerer und die 
vielfarbigen Fahnen schufen ein ein
drucksvolles Bild.

Um 9.45 Uhr zogen Kreuz- und Lichter- 
träger wieder in den Dom zurück, um 
9.55 Uhr wurde der Sarg wieder vor 
dem Presbyterium niedergestellt. Nun 
schritt Bischof Simon Konrad Landers- 
dorfer zum Exequialgottesdienst an den 
Hochaltar. Der Regensburger Domchor

sang unter Leitung von Domkapellmei
ster Prälat Professor Dr. Schrems das Re
quiem Von Perosi vier- bis achtstimmig. 
Nach dem Gottesdienst hielt Domkapitu
lar Lorenz Rosner von der Kanzel aus 
die Trauerrede, über die wir an anderer 
Stelle dieser Ausgabe berichten.

Dann begaben sich das trauernde Dom
kapitel und die Mitraträger in das Kir
chenschiff vor den Sarg des Toten. Bi
schof Simon Konrad nahm in der Mitte 
davor Platz, der Apostolische Nuntius

Corrado Bafile rechts, Weihbischof Neu- 
häualer links, während Bischof Dr. Josef 
Schneider von Bamberg links und Weih
bischof Hiltl rechts an den Stufen zum 
Presbyterium, alle in gleicher Entfernung 
im Viereck, saßen. Es wurde nun die Ab
solution gehalten, die zuerst vom Apo
stolischen Nuntius, dann vom Bischof 
von Bamberg vollzogen wurde. Es folgte 
Weihbischof Neuhäusler und Weihbischof 
Hiltl. Nach dem Libera nahm Bischof Si
mon Konrad die letzte Absolution vor.

Dann hoben die Alumnen den Sarg 
empor und trugen ihn unter den Trauer
gesängen des Domchores zur Gruft. We
gen des geringen Platzes folgten nur die 
Bischöfe, das trauernde Domkapitel und 
die Vertreter der Staatsregierung, das 
Fürstliche Haus sowie die Angehörigen 
von Erzbischof Michael.

Der Domchor sang „Nun wünsch’ ich

mir zu guter Letzt“ von Joh. Seb. Bach. 
Punkt 12 Uhr erteilte Bischof Simon Kon
rad dem Toteij den letzten Segen und 
sprach mit tiefbewegter Stimme die letz
ten Gebete. Dumpf tönten die Dom
glocken, als sich gleich darauf der Sarg 
in die Gruft senkte.

Als erster trat Erzbischof Bafile an die 
offene Gruft, um das Weihwasser zu 
spenden. Es folgten ihm sämtliche hohen 
geistlichen Würdenträger, denen sich die 
Vertreter der Staatsregierung und das. 
Füstliche Haus anschlossen. Dann traten 
die Angehörigen abschiednehmend an die 
Gruft. Geduldig aber harrte die große 
Menge von Geistlichen und Laien im Dom 
und auf dem Domplatz aus, um ebenfalls 
noch letzten Abschied zu nehmen.

In Regensburg blieben während der 
Trauerfeiern alle Geschäfte geschlossen, 
die ganze Stadt trug nicht bloß in der 
Beflaggung Trauer. Weit im ganzen Land 
empfinden die Menschen über alle Unter
schiede von Ständen, Parteien und Kon
fessionen hinweg, daß sie mit Erzbischof 
Dr. Michael Buchberger einen Vater und 
großen Menschen, einen wahren Hirten 
verloren haben.

Die Majestät des Todes eint an diesem 
Grabe die ganze Bistumsbevölkerung im 
Frieden der großen Trauer über den ge
meinsamen Verlust.
/NAA/VS^<S^\<\'\A<VVVVVyNAAV”vVVVVVV\AAAA^v>VVVV

Oben: Die Beisetzung: Der Sarg wird in 
die Gruft hinabgesenkt.
Darunter: Oberkirchenrat Koller (links), 
Oberbürgermeister Schlichtinger (Mitte) 
und Dekan Greifenstein (rechts) folgen 
dem heimgegangenen Oberhirten auf 
seinem letzten Wege durch die Straßen. 
Links unten: Ein Wald von Fahnen ist im 
Südteil des Domes aufgestellt.
Oben links: Unvergeßliches Bild im Dom; 
Priester in weilen Chorrocken, Prälaten 
im roten, Kämmerer im blauen Beff, Or
denstrachten, die vielen Trauergäste in 
Schwarz im Kirchenschiff.
Unten: Beim Exequialgottesdienst im 
Hohen Dom. Die große Zahl der promi
nenten Trauergäste auf der Evangelien
seite. — Obere Reihe Kultusminister Dr. 
Maunz, daneben Wirtschaftsminister Dr. 
Schedl. — Zweite Reihe die beiden Brü
der des Erzbischofs. — Untere Reihe Se
kretär Msgr. Salier.
Darunter: Hohe Trauergäste auf der Epi
stelseite des Domes. — Obere Reihe: Eine 
Anzahl von Mitraträgern. — Darunter: 
Das trauernde Domkapitel. — Unterste 
Reihe: Rektor und Professorenkollegium, 
der Phil.-Theol. Hochschule.



^losere Verpfliditnng lautet: Das Erbe treu zu verwalten
„Unvergleichlich war die Treue, mit der er das Gesetz des Höchsten wahrte. 

Machtvoll ließ darum Gott ihn wachsen, seinem Schwur getreu, zu seinem Volke!“ 
Mit diesen Worten eröffnete Domkapitular Rosner seine Gedächtnisansprache für 
Erzbisdiof Dr, Michael Buchberger. „Das Erdentagewerk der 87 Jahre ist vollendet, 
erfüllt der Bundesauftrag, den unser Oberhirte vor 61 Jahren bei der Priesterweihe 
im Dom zu Freising und noch weit größer vor 33 Jahren bei der Sendung als Bischof 
nach Regensburg übernommen hatte, der domenreiche Weg durch tiefste Leidens
zeiten für Volk und Kirche in unserem Vaterland durchmessen.“

stieg unter ihm von 85 auf 214, von allen 
anderen Heimen zu schweigen. So forder
te er schon 1931: „Wir wollen durch die 
Caritasarbeit wenigstens die Brosamen 
sammeln, daß sie nicht verloren gehen, 
wollen überall laut die Pflicht der Liebe 
predigen, überall den Liebesdienst orga
nisieren. Der Größe von Leid und Not muß 
der Reichtum der Liebe entsprechen!

Ein selten reiches Werk, das weite 
Gebiete des Lebens berührt, liegt vor 
uns ausgebreitet; doch das Bild
einseitig und falsch, wollt^^Bpr nur die
se Außenseite seines VwRens sehen. 
Ebenso wichtig ist zu sehen: Erzbischof 
Buchberger war ganz und gar Priester, 
der Priester aber ist bestellt zu opfern, 
die Sakramente zu spenden und zu wei
hen und zu segnen. Un^^ Erzbischof 
hat die hl. Funktionen, wenn sie
ihm manchmal in den letzten Jahren 
schwer wurden, mit vorbildlicher 
Sammlung, Würde und männlich echter 
Frömmigkeit gehalten, noch drei Wochen 
vor seinem Tode die Höheren Weihen 
gespendet. Fast 350 000 Firmlingen hatte 
er bis 1953 die Stärkung mit dem Hl. 
Geiste gebracht, (nun werden es an 
400 000 sein). Mit Ehrfurcht darf es nun 
bekannt werden, nachdem er von uns 
gegangen ist: Er war ein Mann des Ge
betes; dies dürfte nicht unter der großen 
Arbeitslast leiden. Es kam aus innerster 
Überzeugung, die Ausdruck fand in dem 
oft verwandten Wort der hl. Theresia von 
Lisieux: „Alles ist Gnade“. Er wußte und 
fühlte sich ganz als Werkzeug in Got
tes Hand. Er dankte gerne, wo er konnte. 
Keine der 143 Kirchenkonsekrationen en
dete ohne den Dank ah alle Helfer, Spen
der und Förderer, voran aber stand im
mer der Dank an Gott. Dankbarkeit ist 
das Kennzeichen und Krone eines ed
len Herzens.

Am 19. Dezember 1927 ward Weihbi
schof Dr. Buchberger vom Hl. Vater zum 
Bischof von Regensburg bestellt und in 
seinem ersten Hirtenwort sagte er uns: 
„Die Mahnung des Hl. Vaters, euch ein 
guter Hirte und Vater zu sein, wird mir 
als Programm und heilige Verpflichtung 
für mein ganzes Leben und Wirken un
ter euch vor Augen stehen“. In mehr 
als 33 Jahren hat er dieses Programm 
getreu erfüllt, Wurde er zum echten Volks
bischof, von dem die Worte Wilhelm 
Emanuel von Kettelers gelten: „Ich lebe 
mit und unter dem Volke. Ich kenne es 
in seinen Leiden und Schmerzen. Nicht 
viele Tränen fließen in der mir anver- 
trauten Gemeinde, deren Leid mir nicht 
geklagt würde und das ich nicht zu lin
dem suchte. Ich habe mein ganzes Le
ben dem Dienste des armen Volkes ge
widmet und je mehr ich es kennen ge
lernt, desto mehr habe ich es lieben ge
lernt.“ Unser Oberhirte war ein sozialer 
Bischof, gleich dem großen Ketteier in 
seiner Liebe zu den Armen. Daher wurde 
alle ihre Werke, Aufgaben und Heime 
er der Bischof der Caritas-Arbeit, der 
förderte, soviel nur in seiner Macht ge- ■ 
legen war. Die Zahl der Kindergärten

Oben links: Die Abteilung der Bundes
wehr präsentiert das Gewehr.
Oben rechts: Erstkommunikanten in wei
ßen Kleidern grüßen den heimgegangenen 
Erzbischof mit Blumen in den Händen. 
Unten rechts:: Die Bestattung beginnt. Bi
schof Simon Konrad Landersdorf er er
weist seinem bischöflichen Mitbruder die 
letzten Dienste ] ah der. offenen Gruft. 
Unten links: Der Sarg ist in die Gruft 
Jäubgelassen. Kultusminister Dr. Maunz 
■Sprengte den toten Oberhirten mit 
Weihwasser, Links daneben Wirtschafts
minister Dr. Schedl.

In dieser Abschiedsstunde handeln wir 
im Sinn des Erzbischofs, wenn wir un
seren Dank an ihn hineinnehmen in den 
Dank an Gott, den Geber alles Guten. 
So danken wir Gott von Herzen, daß 
er uns Dr. Michael Buchberger als Bi
schof gegeben hat; wir danken ihm, daß 
er ihii uns solange erhalten hat trotz 
mehrfacher Gefährdung durch ernste 
Krankheit; wir danken Gott, daß er durch 
seinen getreuen Diener so reichen Se
gen unserem Bistum gespendet, so viele 
Werke des Glaubens und der Caritas er
stehen ließ. Nun bleibt uns die heilige 
Verpflichtung, das Erbe unseres Ober
hirten treu zu verwalten: die enge Bin
dung an den Hl. Vater, die Treue zur 
hl. Mutter Kirche, die Liebe zu den Ar
men, die Sorge um die Seelen. Mit un
serem heimgegangenen Oberhirten und 
Vater wahren wir die Innere Gemein. 
Schaft der Liebe über das Grab 
bis Gott uns einst vereinigen wird 
der Gemeinschaft Seiher ewigen Liebe.
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Auto-Konkurrenz baut im lohnbilEigen Ausland
Tochtergesellschaft aus USA — Ertragslage bei deutschen Pkws verschlechtert sich zunehmend

vwd — Auf die deutsche Automobil
fabriken kommt die Sorge wegen der 
zunehmenden Verschlechterung ihrer 
Ertragslage bei den Personenkraftwagen 
zu. Die Rationalisierungsgewinne und 
gestiegenen Einnahmen aus Umsatzstei
gerungen werden ständig von den stei
genden Lohn- und Materialkosten weit
gehend aufgesogen. Ein Beispiel dafür 
ist das VW-Werk, das bisher den Preis 
für seinen Wagen rund 10 Jahre unver
ändert gehalten hat. Aus verschiedenen 
Bemerkungen des Generaldirektors der 
VW-Werke, Prof. Nordhoff, ist aber zu 
entnehmen, daß trotz der von Jahr zu 
Jahr erreichten enormen Umsatzzunahme 
bei einem Anhalten der gegenwärtigen 
Tendenzen es nicht mehr möglich sein 
wird, den bisherigen Preis zu halten.

Letzten Endes müssen die Kostener
höhungen auf allen Gebieten trotz der 
scharfen Konkurrenz auf dem Automobil-

Oas öffentliche Wohl
ha. — Das öffentliche Wohl hat der 

Spitzenverband der Wirtschaft, der Bun
desverband der Deutschen Industrie 
(BDI) auf seiner Jahrestagung als Leit
satz herausgestellt. Es gehört mit zu sei
nen Aufgaben, die Einzelinteressen der 
Industrie auszugleichen und in den Rah
men des für die Allgemeinheit Tragba
ren zu bringen. Jetzt aber soll auch das 
einzelne Unternehmen nicht mehr ledig
lich auf seinen individuellen Vorteil se
hen. Nun sieht ein kluger Unternehmer 
zwar ohnehin über den Horizont des 
eigenen Unternehmens hinaus, aber es 
scheint zunächst gar nidit zu seiner Auf
gabe zu gehören, auch das öffentliche 
Wohl zu betrachten. Schließlich produ
ziert ein Eiskremfabrikant nicht eine Eis
krem, um mit seinem Erzeugnis Millio
nen Menschen an heißen Tagen zum 
Wohlbefinden zu verhelfen, sondern weil 
er Geld damit verdienen will. Wenn er 
kein Geld damit verdiente, würde er 
nach seinem individuellen Beschluß sein 
Geschäft wahrscheinlich schließen.

An dieser alten These der Wirtschafts
theorie hat sich auch heute noch nichts 
geändert. Dennoch sieht die Wirklichkeit 
heute etwas anders aus. Der Unterneh
mer ist nicht mehr ganz so frei in sei
nen Entschlüssen. Preise sind vielfach zu 
einem Politikum geworden; sie können 
ohne heftige Kritik nicht heraufgesetzt 
werden, und ein Großunternehmen kann 
nicht einfach aus der Produktion ausstei
gen, wenn es nicht mehr rentabel arbei
tet. Das politische Faktum Arbeitsplatz 
spielt so stark mit, daß für Großunter
nehmen einmal das Wort geprägt wur
de, sie seien unsterblich geworden durch 
Größe. Das Unternehmerdenken, so durf
te der Wunsch des BDI zu verstehen 
sein, muß langsam in diese oft politi
schen Gegebenheiten einer engen Ver
zahnung des Einzelunternehmens mit 
der Allgemeinheit hineinwachsen.

66 Atomkraftwerke
be. — 17 namhafte Atomkraftwerke 

gibt es vorerst in Ost und West. Die 
Euratom-Länder und die Sowjetunion 
verfügen über je vier, England über drei 
und die USA über sechs. Deutschland hat 
bisher ein kleines, bei Kahl am Main, 
von der AEG aufgebaut, aber in näch
ster Zeit könnte in Bayern, wie unlängst 
bekannt wurde, das größte Atomkraft
werk des Kontinents entstehen. Die 
Bayernwerke-AG und die Rheinisch-West
fälischen Elektrizitätswerke-AG verfol
gen diesen Plan gemeinsam. Man hörte 
bereits von einem mutmaplichen Baube
ginn 1962, voraussichtlichen Baukosten 
von mehreren hundert Millionen DM 
und einer möglichen technischen Kapazi
tät von 300 000 kW bzw. entsprechen
der jährlichen Arbeitsleistung von 150 
Mill. kW/h.

Das ist erstaunlich viel. Kein anderes 
Werk in Ost oder West auf dem Konti
nent kann sich damit vergleichen. Selbst 
die bedeutendsten gehen z. Z. noch kaum 
über 100 000 kW installierte Leistung 
hinaus. Andererseits hat sich längst er
wiesen, daß Atomkraftwerke dank ho
her Anlagekosten erst von einer bestimm
ten Größe ab rentabel arbeiten. Andern
falls gäbe es, zumindest dem heutigen 
technischen Stande entsprechend, noch 
gar keine Möglichkeit dafür, daß der 
Atomstrom den harten Wettbewerb ge
gen elektrische Energie aus den her
kömmlichen Quellen wie öl, Kohle und 
Wasserkfraft durdihält! Natürlich kann 
sich über Nacht vieles ändern. Technik 
und Wissenschaft arbeiten fieberhaft. 17 
große Atomkraftwerke arbeiten bisher 
in Ost und West — aber insgesamt 48 
weitere Anlagen, die an der Donau noch 
gar nicht mitgezählt, sind darüber hin
aus in den verschiedensten Ländern im 
Bau oder stehen vor Baubeginn, vier al
lein in Entwicklungsländern, neun davon 
nur in Großbritanien, dort sogar mit 
einer durchschnittlichen Kapazität von 
400 000 kW. Das heißt: Die Größenord
nungen verschieben sich, die Entwick
lung ist in schnellem Fluß.

markt auch einmal bis zum Endpreis 
durchschlagen. So wurde allein im Jahr 
1960 der Mehrertrag aus der fast 30pro- 
zentigen Steigerung im Volkswagenab
satz weitgehend von diesen Preiserhö
hungsfaktoren in der Produktion wieder 

. verschlungen. Dabei ist man sich in der 
Autoindustrie klar darüber, daß jede 
Preiserhöhung besonders für das Aus
landsgeschäft belastend sein würde. Bis
her hat sich das deutsche Automobil ge
rade wegen seiner Preiswürdigkeit, ver
bunden mit einer erstklassigen Qualität, 
so gut im internationalen Gesdiäft be
haupten können.

Wie gefährlich der Weg ständig stei
gender Lohn- und Kostensteigerungen 
sidi auswirken kann, zeigt das Beispiel 
der amerikanisdien Autoindustrie. Prak
tisch können die amerikanischen Fabri
ken ihre Wagen wegen überhöhter Prei
se außerhalb ihres heimischen Marktes 
kaum noch verkaufen. Es bahnt sich so
gar eine entgegengesetzte Entwicklung 
als Folge der Lohn- und Kostenüberstei
gerungen für die amerikanisdie Automo
bilindustrie an. Die großen amerikani
schen Autofabriken mit eigenen Tochter
gesellschaften bauen im lohnbilligeren 
Ausland neue Modelle, die aber für den 
amerikanischen Markt bestimmt sind. 
Allein innerhalb der EWG, so ist von 
Fachseite zu hören, sind für diese Zwe
cke Milliarden-Investitionen bereitge
stellt.

Abgesehen von den Schwierigkeiten 
mit den wachsenden Produktionskosten 
hängt für die deutschen Automobilfabri
ken auch aus anderen Gründen „Der 
Himmel nicht nur voller Geigen“. Die 
Tendenz der Abschirmung eigener nati
onaler Kraftfahrzeugproduktion gegen 
die Auslandskonkurrenz ist in zahlrei-

Auf dem Hypothekenmarkt, der „Vor
stufe“ der Nachfrage nach Bauleistungen, 
sei ein recht lebhaftes Geschäft festzu
stellen, heißt es in dem am Mittwoch in 
Bonn veröffentlichten Gemeinschafts
dienst der, deutschen Bausparkassen. Da
bei zeige sich, daß die Bauherren die Be
dingungen der Anbieter sehr genau prü
fen. Das sei sicher durch die Zinssen
kungstendenzen der letzten Zeit, aber 
auch durch die hohen Baupreise bedingt, 
die zu scharfer Kalkulation zwängen.

Nach Ansicht der Bausparkassen hat 
die Lage am Hypothekenmarkt die Wett
bewerbssituation fjir die RealkreditinstL 
tute verschärft. Der Kapitalmarkt sei je
doch insgesamt recht ergiebig und biete 
gegenwärtig verhältnismäßig günstige 
Konditionen für die Wohnungsbaiufinan. 
zierung. Die Nachfrage nach erststelligen 
Hypotheken werde auch durch die hohen 
Zuteilungen der Bausparkassen beein
flußt.

In dem Dienst wird darauf hingewie-

chen Ländern, vor allem in den USA, im 
Wachsen.

Diese Entwicklung ist bisher in der 
europäischen Oeffentlichkeit noch relativ 
wenig vermerkt worden, obwohl sie z. B. 
nicht nur für den deutschen Kraftfahr
zeugexport von ganz entscheidender Be
deutung ist. Um die europäische Auto
konkurrenz abzufangen, will die einschlä
gige Industrie in den USA außerdem 
mit neuen Modellen herauskommen, die 
nach dem Übergang in Form von „Com
pact cars“ nun tatsächlich den europäi
schen Automobilgrößen angeglichen wer
den. Das heißt, die Amerikaner wollen 
in absehbarer Zeit Pkw mit 1,2 bis 2 Li
ter bauen und zwar in europäischen 
Zweig- und Tochtergesellschaften. Sie 
werdpn dann eine schwere und echte 
Konkurrenz bedeuten. Es zeichnen sich 
also für die noch auf dem amerikanischen 
Markt vorhandenen großen europäischen 
Autolieferanten harte Zeiten ab.m

Die deutsche Automobilindustrie hat 
allerdings nodi eine erhebliche Absatzre
serve auf dem heimischen Markt. Den
noch sollte dieses Ventil bei den großen 
vorhandenen Kapazitäten nicht überbe
wertet werden. Es äst nach Ansicht von 
Fachleuten zweifellos so, daß mehr oder 
weniger überall in der Welt die Auto
nachfrage stagniert und die Kapazitäten 
bei den großen Fabriken nur noch teil
weise ausgelastet sind. Hierüber kön
nen auch nicht Ausnahmen wie das VW- 
Werk und Daimler-Benz hinwegtau'schen. 
Trotz günstigen Auftrags- und Absatz
situationen bei der renommierten deut
schen Automobilindustrie kann daher 
für die längere Zukunft nur von einem 
gedämpften Optimismus die Rede sein, 
wobei Preis, Qualität und Wirtschaft
lichkeit die entscheidende Rolle spielen 
werden.

sen, daß bei den Bausparkassen eine 
große Finanzierungsreserve besteht, da 
zahlreiche Bausparer, die über zugeteilte 
Vertragssummen verfügen, wegen Bau
landmangel und erhöhter Baukosten nicht 
sofort bauen können. Aufgrund der Spar
einlagenentwicklung, des steigenden 
Geldeingangs bei den Bausparkassen und 
des Absatzes von Pfandbriefen wird nach 
Ansicht der Bausparkassen in der näch
sten Zeit eine Verknappung der Hypothe
kenmittel nicht zu erwarten sein.

Die Bausparkassen betonen, daß die im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahres- 
Zedtraum geringere Zahl fertiggestellter 
Wohnungen im ersten Vierteljahr 1961 
nicht Ausdruck abnehmender Nachfrage 
auf, dem Wohnungsbaumarkt sei. Diese 
Entwicklung müsse vielmehr auf die stär
kere Expansion des gewerblichen, indu
striellen und öffentlichen Baues bei be
grenzter Kapazität des Baugewerbes zu
rückgeführt werden,

In Italien fallen die Schutzmauern für Autos
Ab Januar 1962 wird die Auslandskonkurrenz wirksam

Der 1. Januar 1962 wird für die gro
ßen italienischen Automobilwerke ein 
wichtiges Datum werden. Von da ab fal
len die Kontingente für Kraftfahrzeuge 
innerhalb der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft (EWG), mit denen Italien 
seinen Automarkt geschützt hat. In Ita
lien glaubt man, daß zu diesem Zeit
punkt oder etwas später auch englische 
Autos, sofern sich EWG und EFTA eil 
-gen, ungehindert eingeführt werden kö 
neu. Die Nachfrage nach deutschen Auto1 
ergibt sich schon daraus, daß fast alle 
auf der Kontingentliste 1961 verfügbaren 
Volkswagen schon jetzt vergeben sind 
und bei Opel und Daimler die Lage nicht 
viel anders ist. Dabei sitzt die italieni-, 
sehe Automobilindustrie noch hinter h 
hen Zollmauern.

Der italienische Fiatkonzern versuch? 
inzwischen, den ganzen Kreis von Typen 
abzudecken, um der Auslandskonkur
renz die Stirn bieten zu können. Auch 
französische Modelle finden das Inter
esse kaufkräftiger Italiener zumal ^as 
Abkommen Alfa Romeo-Renault die 
Montage eines erfolgreichen französi
schen Kleinwagens ermöglicht. Auch eng
lische Firmen drängen durch Montagever
träge auf den Markt. Ebenso hat Ford 
nicht dementiert, bei Triest eine Mon
tagefabrik zu errichten. Immer wieder 
kommen Vermutungen auf, Daimler-Benz 
und Citroen wollen sich ebenfalls in 
Italien zur Montage entschließen. In die
sen Tagen wurde in Rom mit der Mon
tage der beiden Typen der BMW-Klein- 
wagen begonnen. Die Zahl der montier
ten Wagen wird pnit jährlich 3000 ange
geben.

VW-Belegschaft wählte ihre Aufsichts
ratsmitglieder. Der Vorsitzende der IG
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Metall, Otto Brenner, und der Betriebs
ratsvorsitzende des Wolfsburger Volks
wagenwerkes, Hugo Bork, gehören zu den 
sechs Vertretern der VW-Belegschaft, die 
im neuen Aufsichtsrat des Volkswagen
werkes ihre Plätze einnehmen werden. 
Die Belegschaft der vier Volkswagen
werke in Wolfsburg, Hannover, Kassel 
und Braunschweiig wählte vom 12. bis 
14. Juni sechs Vertreter.

Ford zahlt 50 Prozent Dividende

$
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Die Verwaltung der Ford-Werke AG 
in Köln-Niehl schlägt der HV am 6. Juli 
vor, für das Geschäftsjahr 1960 eine 
Dividende von 50 Prozent auf das zu 
und 99 Prozent bei der Ford-Motor 
ompany (USA) liegende Grundkapital 
on 120 Millionen DM zu verteilen. Für 

1959 waren 16 Prozent Dividende gezahlt 
worden. Die Ford-Werke tragen sich, wie 
die Verwaltung ferner mitteilt, weiterhin 
mit dem Gedanken, außerhalb Kölns ein 
neues Zweigwerk zu errichten. Über den 
Standort ist jedoch noch keine Entschei
dung gefallen. Es ist nicht beabsichtigt, 
auf bereits bestehende fremde Kapazitä
ten zurückzugreifen.

Sonnemann Präsident des Raiffeisen
verbandes. Der Verwaltungsrat des deut
schen Raiffeisenverbandes hat am Don
nerstag in Neustadt an der Weinstraße 
den Staatssekretär im Bundesernährungs
ministerium, Dr. Theodor Sonnemann, 
zum hauptamtlichen stellvertretenden 
Präsidenten gewählt. Ferner wurde Son
nemann für den Fall des Ausscheidens 
des jetzigen Präsidenten, Reichsminister 
a. D. Dr. h. c. Andreas Hermes, zum Präsi
denten des Deutschen Raiffeisenverban
des berufen. Hermes wird voraussicht
lich noch bis 1963 in seinem Amt bleiben.

Lebhaftes Geschäft in Hypotheken
Nach große Finanzierungsreserve bei den Bausparkassen

Börsenbericht
(Zeit vom 8. bis 14. Juni)

Mitgeteilt von der Bayerischen 
Hypotheken- und Wechsel- 
Bank: Die weltpolitischen Diskussionen 
ließen in der Berichtszeit keine einheit
liche Tendenz aufkommen. Während die 
Vorwoche noch verhältnismäßig wider
standsfähig schloß, ergaben sich an der 
Montagbörse mit der Veröffentlichung 
des russischen Memorandums Verkäufe 
und Kursverluste auf breiter Front. Be
reits an der Dienstag-Börse setzten auf 
Grund von Rückkäufen wieder kräftige 
Teilerholungen ein, die sich besonders 
bei den Elektro- und Fahrzeug-Werten 
bemerkbar machten und am Mittwoch zu. 
meist wieder vertieften.

Das Bezugsrecht von BASF notierte an 
den 3 Handelstagen vom 9., 12. und 13. 6. 
mit 57.25, 55.875 und 56.25 %, das von 
Deutsche Bank am 14. 6. mit 129% %. Ge
genüber dem 7. Juni schlossen die Ma
schinen- und Motorenwerte teilweise mit 
beträchtlichen Befestigung, wobei Daim
ler mit + 155, NSU mit + 130, BMW mit 
+ 27 an der Spitze lagen. Bei den Elek
tro- und Versorgungswerten schlossen 
Isar-Amperwerke, Lechwerke und RWE 
22 bis 27 Punkte höher. AEG konnten 
ihren Kurs vom 7. 6. wieder annähernd 
erreichen, während Siemens noch 15 
Punkte darunter lagen. Ueberwiegend 
schwächer verkehrten noch Chemieaktien. 
Die Abschläge hielten sich zwischen 10 
und 25 Punkten.

Effektenbörsen am Donnerstag
Die Politik wirkte sich an den Ak

tienmärkten am Donnerstag erneut Ten
denzbestimmend aus. Die westlichen 
Diskussionen über einen möglichen neu
en Berlinstatus sowie die angekündigte 
Rede Chruschtschows im sowjetischen 
Fernsehen belasteten die Unterneh - 
mungslust der Käuferseite. Kleinste Or
ders bestimmten daher die Kursentwick
lung. Bei führenden Werten ergaben sich 
zumeist Kursrückgänge bis zu fünf Punk
ten. Entgegen der Allgemeintendenz la
gen Reichsbankanteile und Degos nach 
der Verabschiedung des Reichsbank- 
und Dego-Liquidationsgesietzes durch 
den Bundestag in der vorgeschlagenen 
Form fest. Reichsbankanteile wurden in 
Frankfurt mit 105 und Dego mit 144 be
zahlt. IG-Farben-Nachfolgegesellschaften 
und führende Elektropapiere bei sehr 
ruhigem Geschäft leicht rückläufig. Mon
tane iim großen und ganzen recht wider- 
standfähig^  ̂Die Kuirs Veränderungen 
hielten sic^Bier zumeist in sehr engen 
Grenzen, I^moren- und Maschinenaktien 
tendierten uneinheitlich. Während Daim
ler- und Fordwerke anzogen, gaben BMW 
und NSU leicht nach. Volkswagenaktien 
wurden in Jiwnburg mit 1037 bis 105034 
bezahlt. l^Blmärkte im großen und 
ganzen wSxg verändert. Großbanken 
schlossen unregelmäßig. Deutsche Bank- 
Bezugsrechte wurden am zweiten No

tierungstag mit 129 etwa zur rechneri
schen Parität umgesetzt. Rentenmärkte 
behauptet, lediglich Industrieanleihen 
leicht schwankend.

Bayerische Warenbörse
München, - Großhandelseinkaufspreise 

ab südbayerischer Verladestation pro 100 
kg für handelsübliche Ware mittlerer Art 
und Güte bei Waggonbezug (die Notie
rungen erfolgten auf Grund der an und 
außerhalb der Börse abgeschlossenen Ge
schäfte): Weizen W3 47.30, Weizen W4 
47.50, Roggen RI 42.70, Roggen R2 43.10, 
Roggen R4 43.50; Braugerste —Futter
gerste 36.75-37.75, Futterhafer 33.JÄ55, 
Malzkeime 16—17; Weizennachml^pe 
nach Qualität 30—36, Weizenfuttermehl 
22.00—22.50, Roggenfuttermehl 20.00 bis 
21.00, Weizenkleie 19.75—20.50, Roggen
kleie 16.25—17.00; Rauhfutter: Wiesenheu 
g. g. tr. 6.50—7.00, Wiesenheu g. tr. 5.50 
bis 6.00, Rotkleeheu g. g. tr. 7.00 bis 7.50; 
Luzerneheu g. g. tr. 9.00—10.00; Roggen-, 
Weizen-, Gersten-, Haferstroh g. tr. h. 
bfdg. 4.00—4.50, drahtgepreßte Wäre ent
sprechend höher.

Croß - Schlachf vielimwirkte
Regensburg, — Preise: Ochsen a 110 

bis 118 (Auftrieb 6); Bullen Sp. 127 (1), 
a 115-123, b 108-117 (180); Kühe Sp. 108 
(1), a 94-104, b 90-96. c 80-90, d 60-75 
(146); Färsen Sp. 119 (1), a 110-116, b 
103-110 (93); Kälber Sp 190 (4), a 175-185, 
b 160—170, c 135—150 (143); Schweine Sp. 
115 (1), a 108-113, bl 108-114, b2 bis d 
110-118, e 108-116; Säuen gl 93-100, g2 
fehlt, j 82—85, Auftrieb 1478; Lämmer, 
Hammel und Schafe nicht notiert, Auf
trieb 10. — Marktverlauf: Ochsen 
mittel; Bullen langsam; Kühe schleppend; 
Färsen langsam; Großvieh-Auftrielj^ks, 
Ueberstand 29 Stück; Kälber flot0Bge- 
räumt; Schweine und Sauen langsam, ge. 
räumt; Lämmer, Hammel und' Schafe ge
räumt.

München. — Preise: Ochsen Sp. 122 
(1), a 110—117 (Auftrieb 28); Büllen 132 
(1), a 113-122, b 106-115 (648); Kühe Sp. 
112 (1), a 96-104, b 90-101, c 86-95, d 70 
bis 83 (1045); Färsen Sp. 122 (1), a 110 
bis 117, b 105-112 (142); Kälber Sp. 188 
(1), a 178-182, b 166-170, c 150-165, d 140 
bis 148 (346); Schweine nicht neu notiert, 
Neuauftrieb 16; Lämmer, Hammel und 
Schafe geschlachtet 135—185, Neuauftrieb 
27. — Marktverlauf: Großvieh-Auf
trieb 1863, Ueberstand 276 Stück; Färsen 
ruhig, sonst sehr schleppend; Kälber 
ruhig, geräumt; Lämmer, Hammel und 
Schafe belebt, geräumt.

Nürnberg. — Preise: Ochsen a 113 
bis 122 (Auftrieb 24); Bullen Sp. 130 (1), 
a 113-124, b 108-115 (247); Kühe Sp. 108 
(1). a 93-105, b 88-100, c 80-95 (612); 
Färsen Sp. 122 (1), a 107-115, b 103-111, 
c 93-103 (274); Kälber Sp. 192 (1), a 166 
bis 184, b 152-165, c 130-150 [789); Läm
mer, Hammel und Schafe nicht neu no
tiert, Auftrieb 18, — Marktverlauf; 
Großvieh-Auftrieb 1184, Ueberstand 264 
Stück, alle Gattungen schleppend; Kälber 
schleppend, geräumt; Lämmer, Hammel 
und Schafe geräumt.

Kurse der Münchener Börse
Obermitteli von Bayerische Vereinsbonk

14. 6. 15. 6.
INDUSTRIE-AKTIEN
Ackermann-Göggingen « 1 • 259 255
AEG « « » 517% 512
Amperwerke EI.-AG * • • 740 * 745
Aschaffenb Zellstoffw. • « » 194 193!/2
AGR0B « V • 595 599
Augsburger Kammgarn 1 v • 225 226
BASF (Bad. Anilin) • • • 708 704
Bayer. Motoren-Werke 9 • 367 364
Berger Tiefbau • « • __
Bochumer Verein . » « « • 222 214Brauhaus Nürnberg i • V • 775 775Buderus . • • « f 540 548Cassella Farbwerk , • • • 828 825Conti Gummlw. . • • • 1 825 82(1Daimler Bern , « 9 , 2910 2890Demag Duisburg . , • 9 1 809 803Deutsche Conti Gas i t 9 9 599 593Deutsche Erdöl . , • 9 9 245 245Deutsche Linoleum , • • 9 985 985Deutsche Tafelglas % • 9 9 1100 1100Dlerlg . . . , « 9 9 273 271Dortmund Hörder . . • 9 9 166 167Energie-Vers. Ostbayern , . • 1 649 650Erste Kulmbacher Export 452 45(1Farbenfabr. Bayer . « 9 790 789IG Farben Llqul . . v t 6,60 6 5!Gelsenklrchener Bergwerk 220 219Gutehoffnungshütte » 1160 1160Hackerbrflu . , • 1250 1250Hamborner Bergbau 138 136Hamburger Eleetr. Werke • 28OV2 280 üHanfwerke Füssen . . 363 363Harpener . . t 9 9 113 114Heidelberger Zement . 1 9 1140 1132Hellmann und Llttmann 568 568Hoechster Farbwerke . 9 • 710 705Hoesch . . 9 245 245Holzmann .... • 980 982
Hüttenwerk Oberhausen 9 231 231
Lorenz Hutschenreuther « • 9 560 563
Kaufhof......................... « • 9 1154 1151
Klockner-Humbotdt-DeutX 820 820
Klöcknerwerke . . , • 258 255
Krauss-Maffel . , , • 0 9 570 557
Lech-Elektr. Werke • • • 9 875 890
Llnde's Elsmasch. , • • • 9 1175 1180
Löwenbrüu . . , • • 9 1190 1185
Mannesmann . , « « 9 299% 300
Masch.-Fabr. Augsb.-NOrnb. » 1199 1193
Mech. Baumwollsp. Augsbg. 156 158V2
Mech. Baumwollsp. Bayreuth 435 434
Metallgesellschaft . . 1485 1456
Neue Augsburger Kattunfabr. 396 384
Neue Baumwollsp. Hof • 9 , 451 • 451
NSU-Werke . . . , 1445 1385
Paulaner Thomasbrflu 9 1005 1005
Phoenlx-Rhelnrohr • 9 « 269 268

(ohne Gewähr)

PreuBag ......................... I 0 l
14. 6.
316

15. 6. 
325

Rathgeber Waggonfabr. # « • 300 299
Rheinische Stahlwerke , 9 I 339 337y2
Rheln.-Westf. Elektr.-W. • • 790 784
Rosenthal Porzellan . • • • 670 668
Rütgerswerke . . % • 0 • 520 520
Salamander . . • « • 0 » 585 583
Salzdetfurth . • 1 0 1 419 415
Schubert A Salzer . « 1 0 t 385 ' 385
Schultheiß Brauerei * • 0 » 410 403
Siemens A Halske . < • • 778 774
Stahlwerke Bochum • f 0 » 340 326
Stahlwerke Südwestf. « 0 I 805 805
Süd-Chemie . . • • 0 1 875 870
Süddeutsche Zucker . V 0 495 ■m.
Thyssen-Hütte . . • • 29314 «
Tueher'sche Brauerei . 602
Vereinigte Stahlwerke Ltaul — —
Wintershall . . 473 473
Zellstoff Waldhof . , f # 441 440V2
VW . , 0 0 1060 1073
BANK-AKTIEN
Bayer. Handelsbank . s 1 • 470 470
Bayer. Hypoth.- u. W.-Bank 803 801
Bayerische Vereinsbank • 743 743
Commerzbanb . . • • 686 686
Deutsche Bank . . . • § 1 878 874
Dresdner Bank . . . • • • 750 745
Südd. Bodencredltbank • • 426 425
Vereinsbank Nürnberg • 0 510 518
VERKEHRS-AKTIEN
Bayer. Uoyd .... « • 1690 610
VERSICHERUNGS-AKTIEN 
Allianz Lebensversicherung 610 1685
Allianz Versicherung 
Münchner Rückvers. Inh. Akt.

6050
5655

6050
5635

Münchner Rüdcvers. Nam. Akt. 3570 3590
1. Nam. Akt. . ,
AUSLÄNDISCHE AKTIEN
Philips Bloellampen • 1063 1063
Unilever .... • • . 823 823
INVESTMENT-ZERTIFIKATE 
Adlfonds •••••« • 75,- 74,90
Concentro • • • e 0 • • 52,90 52,80
Dekafonds • • • • • s » 57,40 57,30
Fondak • ■ c • s * « • 59,20 58d)^.
Fondls • ■ » 67,90
Fondra « • ■ • • 0 • • 121,10
J. 4. J. 1 1 1 1 • 0 ■ • 112,20 112,40
1?*®*»". • s • • ■ 0 • ft 90,60 90,30
Unlfonds • ■ ■ ■ • • • t 50,90 50,70
Useafonds • s s • 0 ■ • 125,70 125,10
Thesaurus • s t ■ 0 • • 59,30 59,19
Industrio i • s • • 0 ■ 0 99,10 98,80
Transatlanta • • • 9 ■ • 60,10 60,30

Viel Auto fürs Geld - TAUNUS 12 M
DM 5395,- a.W. Auf Wunsch mit vollsynchronisiertem 4-Gang-Getriebe

FFritz Wollenschläger KG
Regensburg - Galgenbergstraße 9 a 
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An der Seite von Bischof Wittmann beigesetzt
Achtzehn Mitraträger segneten den toten pberhirten - 200 000 zogen an seiner Bahre vorüber

Regensburg (Eigener Bericht). — Die Bevölke
rung von Regensburg und der Oberpfalz nahm ge
stern Abschied von Erzbischof Dr. Michael Buchber- 

^rar. Ueber 200 000 Gläubige waren während der fünf 
^Hfage seiner Aufb' ..vung im Nordflügel der Kathe- 
^ilrale an seiner Bahre vorbeigezogen. In der Nähe 

der Grabstätte des gottseligen Bischofs Wittmann 
fand er, seinem Wunsche entsprechend, seine letzte

Dem Sarge folgten als erste Bruder Johann Buchberger, Kauf- 
Trauernde der 81jährige Bruder mann in München; in ihrer Mitte 
Ludwig Buchberger, Bürgermeister schritt der Bischöfliche Sekretär 
von Jetzendorf, und der 78jährige Msgr. Alois Sailer. Nach den wei-

Ruhe. Bei strahlend schönem Sommerwetter ver
sammelten sich 50 000 Gläubige vor dem Dom und 
anderen Straßen, durch die der Trauerkondukt schritt, 
um dem toten Oberhirten auf seinem letzten Wege 
durch die Bischofsstadt ihre Verehrung zu erweisen.

An der Spitze der 18 Mitraträger schritt als höch
ster Würdenträger der Apostolische Nuntius Erzbi
schof Corrado Bafile vor der Lafette mit dem Sarg.

Auf blumengeschmückter Lafette 
fuhr der tote Oberhirte gestern 
durch die Straßen der Stadt Re
gensburg (oben). - Beim Trauergot
tesdienst (unten links). - Der Apo
stolische Nuntius bei der Absolution 
(Mitte). - Vertreter der Baye
rischen Regierung im Trauerzug (un
ten rechts).

Um eine glückliche Wiederbesetzang
Gebetsaufruf an alle Priester und die Gläubigen der Diözese

cl. Nachdem der Oberhirte der 
Diözese Regensburg, Erzbischof 
Dr. Michael Buchberger, gestern 
im Hohen Dom zu Regensburg

teren Angehörigen folgte als Ver
treter der Bayerischen Staatsre
gierung Kultusminister Prof. Dr. 
Maunz, Wirtschaftsminister Dr. 
Otto Schedl, Ministerialdirektor 
Dr. Baer und Ministerialrat Dr. 
Riedl. Es folgten Abgeordnete, 
Oberbürgermeister und Vertreter 
des Staates und des öffentlichen 
Lebens. Den Exequialgottesdienst 
zelebrierte der jetzige Senior des 
Bayerischen Episkopats, Bischof 
Simon Konrad Landersdorfer, 
Passau.

Punkt 12 Uhr senkte sich der 
Sarg mit der sterblichen Hülle 
Erzbischof Dr. Michael Buchber
gers in die Gruft hinab. Dumpf 
klangen die Domglocken; gleich
zeitig setzte ein zehn Minuten 
währendes Geläut aller Regens
burger Kirchenglocken ein.

Das Gesetz des Höchsten hat er getren erfüllt“99
Domkapitular Lorenz Rosner 

hielt nach dem Trauergottesdienst 
die Trauerrede. Er stellte sie un
ter das Wort: „Seht, das ist der 
hohe Priester . . .“ und brachte 
die unvergleichliche Treue zum 
Ausdruck, mit der Erzbischof Dr. 
Michael Buchberger das Gesetz 
des Höchsten, vor allem sein Lie- 
besgebot, erfüllte, den Kreis von 
87 Lebensjahren abschloß, inner
halb dessen er 61 Jahre als Prie
ster des Herrn und von diesen 
wiederum 33 Jahre als Bischof von 
Regensburg wirkte.

Der Redner würdigte auch die 
tiefe Verbundenheit des hohen 
Verstorbenen mit seinem Eltern
hause, seine weltbedeutende wis
senschaftliche Arbeit und seine 
große Fürsorge vor allem für Kin
der und Jugend durch Schaffung 
von Kindergärten un<J Heimen. 
Er bezeichnete ihn als den Volks
bischof, der mit der Not des Vol
kes nicht nur fühlte, sondern ihr 
nach besten Kräften zu steuern 
versuchte, und als „Vater der Ka
tholischen Aktion“.

„Solche Hirtenliebe kann nur 
bestehen, wenn sie genährt wird 
aus der Quelle der Heilands
liebe“, betonte der Prediger und

schloß: „Wir danken Gott, daß er 
ihn uns 33 Jahre geschenkt, daß 
er sein mehrmals gefährdetes Le

ben so lange erhalten hat; wir 
danken Gott, daß er unser war 
und bleibt!“

zur letzten Ruhe bestattet wor
den ist, finden in diesen Tagen 
im Dom und in den Kirchen der 
Diözese feierliche Seelengottes
dienste statt. Priester und Volk 
sollen und werden auch ferner
hin, dem Gebote der Liebe und 
des Dankes folgend, des ver
ewigten Öberhirten am Altäre 
und im Gebete nicht vergessen.

Das zum Heimgang von Erz
bischof Michael herausgegebene 
Sonder-Amtsblatt für die Diözese 
Regensburg weist auf die wei
tere Pflicht hin, für die verwaiste 
Diözese wieder einen Bischof zu 
suchen, „der den Hirtenstab des 
heiligen Wolfgang übernimmt 
und, wie die lange Reihe der gro
ßen Vorgänger, als guter Hirte 
die anvertraute Herde mit Liebe, 
Klugheit und Tatkraft leitet und 
regiert. Nur Gott der Herr kann 
durch die weisen Fügungen sei
ner Vorsehung alles zum Betsen 
lenken; um dieses müssen wir 
viel und andauernd beten“, wird 
im Amtsblatt betont. Alle Prie
ster sollen in diesem großen An
liegen opfern und beten sowie 
auch mit dem Volke Gebete um 
eine glückliche Wiederbesetzung 
des Bischöflichen Stuhles ver
richten.

Die Gläubigen werden darüber 
hinaus gebeten, in dieser Mei
nung auch die heilige Kommu
nion aufzuopfern.

k



gegeben wird. Färteiyörsitzencler Seiböm 
teilte in München mit, seine Partei wolle 
die Klage mit einer Verletzung des Gleich- 
heitsgrundsatees begründen.

In der Sendereihe „Unter uns gesagt“, 
die vom Bayerischen Rundfunk produziert 
wird, stellen sich Politiker der drei gro
ßen Parteien - CDU/CSU, SPD und FDP - 
den Fragen von Journalisten. Seiboth 
meinte, der Bayerische Rundfunk könne 
die GDP aus dieser Sendereihe nicht mit 
der Begründung ausschließen, daß nur im 
Bundestag vertretene Parteien auftreten 
sollten. Auch die GDP sei durch drei Ab
geordnete im Bundestag und über vier 
Länderregierungen im Bundesrat „bun
despolitisch tätig“.

Anklage gegen Dr. Kapfinger
Passau. — Die Passauer Staatsanwalt

schaft hat gegen den Herausgeber der 
„Pas-sauer Neuen Presse“, Dr. Hans Kap
finger, Anklage wegen Kuppelei erho
ben. Wie die Pressestelle des Bayeri
schen Justizministeriums mitteilt, hat die 
zuständige Strafkammer des Landgerichts 
Passau nun darüber zu entscheiden, ob 
das Hauptverfahren gegen Dr. Kapfinger 
eröffnet wird.

SPD-Behauptungen
zusammengebrochen

Bonn [Pr). — Die Behauptung des So
zialdemokratischen Pressedienstes PPP, 
hohe Offiziere der Bundeswehr hätten 
mit den algerischen Putschisten sympa
thisiert, ist zusammengebrochen. Der 
Pressedienst gab am Mittwoch bekannt, 
daß die von ihm für richtig gehaltene In
formation „nach Lage der Dinge nicht 
bewiesen und infolgedessen nicht auf
rechterhalten werden“ könne. Nach die
ser Erklärung haben CDU/CSU und SPD 
ihre Anträge auf Einsetzung eines parla
mentarischen Untersuchungsausschusses, 
der am Donnerstag erstmals tagen sollte, 
zurückgezogen.

Vom Bundesverteidigungsministerium 
wurde zu dem Vorgang erklärt, es sei be
trüblich, daß der PPP erst angesichts der 
Ausschußverhandlungen seine infamen 
Behauptungen zurückgenommen habe, 
durch die dem Ansehen der Bundeswehr 
im Ausland, vor allem im benachbarten 
Frankreich, großer Schaden gedroht habe.

tion gegen die Willkürherrschaft de* 
ständigen Gedanken an die Einheit un
seres Volkes lebendig erhalten lassen.“ 
Jeder Deutsche müsse die politische For
derung nach Wiedervereinigung lebendig 
im Herzen tragen. Dies sei besonders heu
te notwendig, wo die Sowjetunion erneut 
einen Angriff auf die Freiheit Berlins 
eröffne.

Hanauer schloß: „Vergessen wir nicht, 
daß das Schicksal der Menschen in der 
Ostzone auch unser Schicksal werden 
kann, wenn wir den drohenden Gefah
ren nicht festen Blickes und mutigen 
Herzens entgegensehen und entgegen
wirken.“

Der geschäftsführende Vorsitzende 
des Kuratoriums „Unteilbares Deutsch
land“, Dr. Schütz, hat sich in einem

i'llfljJ m m Zone konnfen wll1 ÜILUP
machtvolle Kundgebungen unsere 
Verbundenheit und unsere Treue 
beweisen. Das Abzeichen „Bran* 
denburger Tor“ sollte das Stra" 
ßenbild am 17. Juni bestimmen“.

Brief an den Vorsitzenden des Deutschen 
Fußballbundes, Dr. Bauwens, dafür be
dankt, daß die Spiele um die deutsche 
Fußballmeisterschaft vom 17. Juni, dem 
Tag der Deutschen Einheit, auf Sonntag, 
den 18. Juni verlegt worden sind.

In dem Schreiben heißt es: „Mit Ihrer 
Bereitschaft, eine Tradition des Fußball
sports zurückzustellen, um der höheren 
Tradition der deutschen Einheit zu die
nen, haben Sie ein schönes Beispiel ge
geben.“

NS-Todesurteiler müssen verschwinden
Das seit vierzig Jahren fällige Richtergesetz einstimmig verabschiedet

Bonn. — Das erste deutsche Richtergesetz ist vom Bundestag endgültig verab
schiedet worden. Gegen die Vorlage, die seit ihrer ersten Behandlung am 16. Okto
ber 1958 vom Rechtsausschuß in wichtigen Bestimmungen geändert wurde, stimmte 
lediglich der sozialdemokratische Abgeordnete Könen, Düsseldorf. Wichtigster 
Punkt dieses Gesetzes ist der neue Paragraph lila, nach dem Richter oder Staats
anwälte, die vom 1. September 1939 bis zum Kriegsschluß in der nationalsozialisti
schen Strafrechtspflege mitwirkten, auf eigenen Antrag vorzeitig in den Ruhestand 
versetzt werden können. Dieser Antrag kann nur bis zum 30. Juni 1962 gestellt 
werden.

Gleichzeitig billigte der Bundestag oh
ne Gegenstimmen, aber mit mehreren 
Enthaltungen, einen Antrag seines 
Rechtsausschusses. Darin wird die Er
wartung ausgesprochen, daß sich die
se Richter und Staatsanwälte, die wegen 
Mitwirkung an Todesurteilen mit be
gründeten Vorwürfen aus der Vergan
genheit rechnen müssen, ihrer Pflicht be
wußt sein und jetzt aus dem Dienst aus- 
scheiden mögen. „Die rechtsstaatliche Ju
stiz kann sich um der Glaubwürdigkeit 
der Justiz unter der neuen Ordnung des 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates 
willen unter keinen Umständen mit den 
Verfehlungen der nationalsozialistischen 
Zeit in Verbindung bringen lassen.“ Der 
Bundestag werde — falls notwendig — 
eine grundgesetzliche Entscheidung tref
fen, daß jeder Richter und Staatsanwalt, 
der ein unverantwortliches und un
menschliches Todesurteil mit verschulde
te, sein Amt verliert.

Das Richtergesetz ist notwendig ge
worden, weil die Rechte und Pflichten 
der deutschen Richter bisher in verschie
denen Gesetzen und nur unvollständig 
geregelt waren. Unterschiede in der Ge
setzgebung von Land zu Land sowie 
die Entwicklung neuer Zweige der Ge
richtsbarkeit führten zur weit gehenden 
Aufsplitterung des Richterrechts. Wesent
liche Fragen der richterlichen Unabhängig
keit waren nicht ausreichend geregelt. 
Dazu wird die Dienstaufsicht, die Ver
wendung von Hilfsrichtern und die Ein
führung einer Personalvertretung oder 
einer Selbstverwaltung gezählt. Ein Rich
tergesetz wird seit mehr als vierzig Jah
ren gefordert.

Zu Jahresanfang gab es in der Bundes
republik insgesamt 11 609 Berufsrichter. 
Davon waren 10 415 auf Lebenszeit und 
54 auf Zeit ernannt. 1140 waren Hilfs
richter.

Bonn lehnt den Mansfield-Plan entschieden ab
USA-Senator schlug die Umwandlung Großberlins in eine freie internationalisierte Stadt vor

Bonn (P)- — Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Fraktionsführers der 
Demokratischen Partei im amerikanischen Senat, Senator Mansfield, für eine Ber
linlösung eindeutig ab. Mansfield hatte die Umwandlung ganz Berlins in eine freie, 
internationalisierte Stadt bis zur Wiedervereinigung vorgeschlagen. Die Bundes
republik und die Zonenregierung sollten eine solche Abmachung mitunterzeichnen 
und anteilmäßig zur Durchführung des Vertrages beitragen.

nenregierung würde zudem eine inter
nationale Aufwertung des Ulbrichtregi
mes bedeuten und damit die Zwei-Staa- 
ten-Theorie des Ostblocks praktisch an
erkennen.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes 
bemerkte dazu am Donnerstag vor der 
Bundespressekonferenz, die Bundesre
gierung sei zwar überzeugt, daß Mans
field diesen Vorschlag in bester Absicht 
gemacht habe, bedaure aber, ihn nicht 
gutheißen zu können. Berlin sei ein Teil 
des freien Deutschland und die Haupt
stadt ganz Deutschlands. Daraus ergebe 
sich, daß eine isolierte Berlinlösung 
unvereinbar sei mit dem unverzichtba
ren Anspruch des deutschen Volkes auf 
Wiederherstellung der deutschen Einheit.

Mansfield spreche mit Recht von Ber* 
lin als einer Einheit. Sein Plan würde 
aber bedeuten, daß Deutschland statt in 
zwei nun in drei Teile gespalten würde. 
Das werde noch dadurch verdeutlicht, 
daß der Plan auch die Unterschrift des 
Pankowregimes unter den Vertrag für 
Berlin vorsehe. Ein solches Schriftstück 
würde die Bundesregierung aber nicht 
unterzeichnen können, denn das Pan" 
kowregime sei weder demokratisch noch 
völkerrechtlich zu einer Vertragsunter
zeichnung berechtigt, es sei denn, daß 
es lediglich im Aufträge und mit Voll
macht der Sowjetregierung handele. In 
diesem Falle wäre eben nicht Pankow, 
sondern Moskau der Vertragspartner. 
Auf Fragen der Journalisten, ob dieser 
Hinweis auf die Möglichkeit einer Mit
wirkung Pankows eine neue Überlegung 
der Bundesregierung darstelle, bemerkte 
der Sprecher, daß er damit nur einen 
bekannten Standpunkt der Bundesregie
rung für den besonderen Fall bestimm
ter Verpflichtungen wiederhole.

Auch von allen Bonner Parteien wird 
der Mansfield-Plan abgelehnt. Der Vor
sitzende des Außenpolitischen Arbeits
kreises der CDU/CSU-Fraktion, Ernst 
Majonica, erinnert daran, daß Senator 
Mansfield schon wiederholt mit Vorschlä
gen zur Lösung der Berlinfrage hervor
getreten 'sei, die sich als undurchführbar 
erwiesen hätten, denn dabei wären den 
Sowjets Türen geöffnet womien, durch 
die sie bei passenden und herbeigeführ

ten Gelegenheiten ganz Berlin in ihre 
kommunistische Regie übernehmen 
könnten. Mit dem neuerlichen Vorschlag 
verhalte es sich nicht anders. Er würde 
die notwendigen engen Bindungen Ber
lins zur Bundesrepublik durch die Ein
schaltung des Pankower Regimes allen 
Störungen, ja der Zerstörung aussetzen. 
Er würde weiterhin Berlin allen poli
tischen Zufällen und Intrigen der Sowjets 
ausliefern. Er würde schließlich eine zu
sätzliche Teilung Deutschlands bedeuten 
und damit eine wesentliche Verschlechte
rung gegenüber dem bisherigen Zustand 
mit sich bringen. Die Mitunterzeichnu’ng 
durch die Bundesrepublik und die Zo-

16 Millionen Rundfunkhörer. Die Zahl der 
Ton-Rundfunkgenehmigungen im Bundesge
biet einschließlich Westberlin erhöhte sich im 
Mai 1961 um 23 673 auf 16,060 Millionen bis 
zum 1. Juni 1961. In demselben Zeitraum 
stieg die Zahl der Fernseh-Rundfunkgeneh- 
migungen um 69 781 auf 5,195 Millionen.

Adenauer spricht auf dem Deutschen 
Bauerntag. Bundeskanzler Adenauer hat zti- 
gesagt, am 15. Juli zum Deutscheii Bauerntag 
nach Ravensburg zu kommen und in einer 
großen Kundgebung in der Oberschwaben
halle zu sprechen, Die Stadt Ravensburg er
wartet zum Bauerntag vom 12. bis 16. Juli 
etwa 6000 Gäste aus allen Teilen der Bun
desrepublik. Während des Bauerntages wird 
auch der Berufswettkampf der Deutschen 
Landjugend ausgetragen.

Keine Paßunion im EWG-Raum. Die be
sondere Sicherheitslage erlaube keine Paß
union der sechs EWG-Staaten, bei der Paß
kontrollen an die Außengrenze der sechs 
Staaten verlegt werden könnten, erklärte 
Statssekretär Professor Dr. Hölzl in der 
Fragestunde des Bundestages. Die Bundes
republik sei hier in einer schwierigen Lage, 
da sie die Zonengrenze nicht als Staatsgrenze 
betrachte. Bei der Errichtung einer Paßunion 
würde die Zonengrenze aber automatisch 
zur Außengrenze des EWG-Raumes.

Kennedy fährt nach Uruguay
Buenos Aires. - Die uruguayische 

Zeitung „El Pais“ hat angekündigt, daß 
der US-Präsident Kennedy wahrscheinlich 
am 17. Juli zur Teilnahme an der Wirt
schaftskonferenz der Organisation ameri
kanischer Staaten in Punta del Este nach 
Uruguay kommen werde. Die Zeitung, 
die sich auf Informationen aus den USA 
stütze, erklärte ferner, daß Kennedy an
schließend voraussichtlich nach Brasilien 
zu Verhandlungen mit Staatspräsident 
Quadros fahren werde.

Frankfurt soll Tiefbahn erhalten. Der
Frankfurter Magistrat hat sich zum Bau einer 
elektrisch betriebenen Stadtbahn entschlos
sen, die im inneren Stadtbereich als Tiefbahn 
(Unterpflaster-Straßenbahn) und in den 
Außenbezirken über der Erde auf besonderen 
Bahnkörpern fahren soll. Der Magistrat hält 
es für möglich, daß die Tiefbahn in fünf bis 
acht Jahren fertiggestellt werden kann. 
Oberbürgermeister Bockelmänn kündigte an, 
die Stadt werde für das Projekt jährlich zwi
schen 25 und 40 Millionen Mark aufbringen.

Audi Rheinland-Pfalz stoppt staatliche 
Hochbauvorhaben. Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung hat für eine Uebergangszeit 
von vier Monaten einen Bäustopp für alle 
staatlichen Hochbauvorhaben angeordnet. 
Danach dürfen Maßnahmen des staatlichen 
Hochbaues im außerordentlichen und. ordent
lichen Haushalt nur mit der Maßgabe in 
Auftrag gegeben werden, daß die Bauarbei
ten frühestens am 1. November beginnen.

Prozeß gegen Salan und Jouhaud am 12. 
Tuli. Der Prozeß gegen die beiden flüchtigen 
Rebellengenerale Salan und Jouhaud ist in 
Paris auf den 12. Juli festgesetzt worden. 
Sie werden von dem gleichen „Hohen Mili
tärtribunal“ abgeurteilt werden, das Ende 
Mai gegen Challe und Zeller 15 Jahre Ge
fängnis verhängte. Es ist zu erwarten, daß 
sie unter Umständen die Todesstrafe er
halten.

Bqnn. — Über die Möglichkeit, unter 
Umständen, noch, vor den Sommerferien 
eine Sitzung des Bundesrates in Berlin 
zu halten, verhandeln gegenwärtig die 
zuständigen Gremien. Eine endgültige 
Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ein
wandfrei fest steht jedoch, daß sich der 
Bundesrat sein Recht, in Berlin zu ta
gen, nicht durch Drohungen der Sowjets 
nehmen lassen wird. Bundesratssitzun
gen sind vor den Parlamentsferielf für 
den 30. Juni und für den 14. Juli vor
gesehen.

Liberale Studenten werden 
ausgeschlossen

Hamburg. Ein Ausschußverfahren gegen 
die Münchner Hochschulgruppe des Libe
ralen Studentenbundes kündigte der Bun
desvorsitzende des LSD in Bonn an. Der 
Münchner LSD hatte in einer Entschlie
ßung den Bruch mit der FDP vollzogen, 
während die LSD-Delegiertenversamm- 
lung bei ihrer letzten Tagung mit großer 
Mehrheit für ein freundliches Verhältnis 
zur FDP eingetreten war. Der Münchner 
Hochschulgruppe wird vorgeworfen, durch 
ihre Stellungnahme gegen die Freien De
mokraten die Verbandsdisziplin gegen
über den Beschlüssen der Delegiertenver
sammlung verletzt zu haben. Dagegen er
klärten die Münchner liberalen Studenten, 
sie hätten nur der politischen Ueberzeu- 
gung der bayerischen Hochschulgruppen 
Ausdruck gegeben, wozu sie befugt seien.

Hatzi nicht mehr DFU .
Freising. — Der ehemalige Ortsobmann 

des Bayerischen Bauernverbands von 
Volkmannsdorferau im Landkreis Frei
sing, Ludwig Hatzi, hat nach einer Mit
teilung vom Mittwoch seinen Rücktritt als 
stellvertretender Landesvors,itzender der 
Deutschen Friedensunion in Bayern und 
seinen Austritt aus der DFU erklärt. Der 
BBV hatte ihn vor einiger Zeit wegen 
organisationswidrigen Verhaltens ausge
schlossen, am 8. Mai dieses Jahres war 
Hatzi unter dem Verdacht kommunisti
scher Wühlarbeit verhaftet und Anfang 
Juni wieder frei-gelassen worden. Diese 
Vorgänge hätten ihn, so schrieb er an den 
DFU-Landesvorstand, „zu der Ueberle- 
gung und Entscheidung geführt, nicht nyr 
als stellvertretender Landesvorsitzender 
zurückzutreten, sondern auch meinen 
Austritt zu erklären“. Zu dieser Entschei
dung, betont Hatzi, habe ihn niemand ge
drängt. Durch sie solle die Integrität der 
DFU gewahrt bleiben. „Außerdem möchte 
ich einen Schlußstrich unter die letzten 
zehn Jahre meiner politischen Tätigkeit 
endgültig ziehen.“

heute, so ist vielfach zu hören, soll es 
denen da drüben nun auch wieder besser 
gehen. Sie sollen sich satt essen, Kleider 
und anderes kaufen können, und wer 
nicht aufbegehre, den lasse man in Ru
he. Warum also am 17. Juni noch so gro
ße Worte von Unfreiheit und Knecht
schaft in Ostdeutschland?

Rot im Kalender mahnt. Am 17. Juni 
gemahnt das flammende Rot die Men
schen des freiheitlichen Deutschland an 
die Gefahr aus dem Osten. Doch ausge
rechnet an diesem Tag verliert das mah
nende Rot auf dem Kalenderblatt seine 
Wirkung. Dem saturierten Bundesbürger 
genügt es, eine gut ausgerüstete Bundes
wehr in den Kasernen zu wissen, und im 
übrigen hält er sich an die landläufige 
Meinung, der Amerikaner würde es nie 
zulassen, daß der Kommunismus sich 
auch noch des westlichen Teils Deutsch
land bemächtigt.

Rot ist auch das Symbol einer nach 
Weltherrschaft strebenden Macht, die un
sere Freiheit bedroht. Im Osten hat man 
militärisch, geistig und wirtschaftlich 
zum Kampf gerüstet, um die westlich^ 
Welt, die letzte Bastion der menschliÄ 
chen Freiheit, zu stürmen. Ein Trommel
feuer von Hetzpropaganda und Verleum
dungen prasselt Tag für Tag vor allem 
aus Ostdeutschland auf die Bundesrepu
blik hernieder, eine Armee von Agenten 
und Unruhestiftern ist am Werk, um 
Ordnung und Sicherheit in der Bundes
republik aus den Angeln zu heben. Viele 
Bundesbürger aber wollen die Gefahr 
nicht sehen. Von ihnen aus kann der 17. 
Juni in jedem Jahr rot im Kalender ge
druckt stehen. — Feiertage kann man im
mer gebrauchen.

Was muß auf der Welt noch passieren, 
bis wir in Westdeutschland aus unserer 
politischen Schlafmützigkeit erwachen? 
Das Militär allein vermag uns vor der 
Gefahr aus dem Osten nicht zu schützen. 
Jeder einzelne von uns muß fest stehen. 
Nur ein innerlich gefestigtes Volk hat 
Aussicht, seine Freiheit zu behaupten.

-Iid.-

Kardinal Döpfner in Privataudienz
Vatikanstadt. — Papst Johannes XXIII. 

hat am Donnerstag den Berliner Kardinak| 
Julius Döpfner in Privatauddenz empfang 
gen. Kardinal Döpfner befindet sich zur 
Zeit im Vatikan zur Teilnahme an den 
Sitzungen der Zentralkommission für die 
Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils.

Brenner im VW-Aufsiclitsraf
Frankfurt. — Bei der Wahl der Arbeit

nehmervertreter für den neuen Anfsichts- 
rat des Volkswagenwerkes, an der sich 
etwa 60 Prozent der rund 63 000 Wahl
berechtigten beteiligten, wurden nur die 
von der Industriegewerkschaft Metall auf
gestellten Kandidaten gewählt. An der 
Spitze steht der Vorsitzende des VW-Be- 
triebsrats, Hugo Bork, mit 29 255 Stim
men. Ihm folgt der erste Vorsitzende der 
IG Metall, Otto Brenner, als Gewerk
schaftsvertreter im Aufsichtsrat mit 26 434 
Stimmen.

1700 Kundgebungen am 17.Juni
Der Bundeskanzler spricht auf der Kundgebung im Bundeshaus

Bonn. — Noch in keinem Jahr war die Zahl der geplanten Kundgebungen für den 
„Tag der deutschen Einheit“ so groß wie dieses Mal. Bisher sind nach Angaben des 
Kuratoriums „Unteilbares Deutschland“ bereits 1700 Gedenkfeiern vorbereitet. Im 
vergangenen Jahr gab es 950 Kundgebungen in Stadt und Land.
Bundespräsident Lübke spricht in Kiel, 

nachdem er bereits am Samstagvormittag 
an der Feier im Bundeshaus teilgenom
men haben wird, wo Bundeskanzler Dr. 
Adenauer eine Rede hält. Außenminister 
von Brentano spricht im hessischen Ras
dorf, Bundesminister Lemmer in Bad Se- 
geberg in Schleswig-Holstein, Herford 
und Berlin, Verteidigungsminister Strauß 
in Kempten, Bundesrats- und Vertriebe- 
nenminister von Merkatz in Essen, Bun
desverkehrsminister Seebohm im nieder- 
sächsischen Winsen an der Luhe und Bun
despostminister Stücklen in Weißenburg. 
Von der CSU sind unter anderem die Ber
liner Bundestagsabgeordneten Dr. Gradl 
in Coburg, Professor Friedensburg in 
Bremen, Vertriebenenpräsident Krüger in 
Heide/Holstein. Von den sozialdemokra
tischen Politikern sprechen Brandt in Ber
lin, Ollenhauer in Dortmund-Herne, Weh- 
ner in Helmstedt, Erler in Pforzheim und 
Dr. Mommer in Münster. Die Freien De
mokraten sind mit Dr. Mende in Köln und 
Bonn sowie Dr. Dehler in Marburg ver
treten. Die ungarische Freiheitskämjpferin 
Dr. Anna Kethly hält eine Gedenkrede in 
Frankfurt am Main.

Die sieben Stafetten der Jugend mit 
den 22 Fahnen aller deutschen Länder ha
ben inzwischen zwei Drittel ihrer Gesamt
strecke von 7000 Kilometer zurückgelegt

und nähern sich den Endpunkten an der 
Zonengrenze bei Travemünde, Lauenburg, 
Helmstedt, Offleben, Philippsthal, Klein- 
Tettau und Rudolphstein. Dort werden 
am 17. Juni bei Kundgebungen Mahnfeuer 
abgebrannt. Im Geburtsort des Dichters 
der Deutschen Nationalhymne, Hoffmann 
von Fallersleben, wird ein Feuer entzün
det und in einer Grubenlampe von Han
nover nach Berlin geflogen, dort wird am 
„Tag der deutschen Einheit“ vor dem 
Schöneberger Rathaus ein Pylon entzün
det. Bisher haben etwa 30 000 Jugend
liche am Stafettenlauf teilgenommen. Die 
Zahl der Zuschauer und Kundgebungsteil
nehmer wird auf 400 000 geschätzt.

Am Vorabend des 17. Juni versammeln 
sich die Bonner Studenten zu einem Fak- 
kelzug, an dessen Spitze der Rektor d^fc 
Universität, Professor Troll, marschieret^ 
wird. Zu gleicher Zeit wird die Jugend in 
Hamburg 5000 Fackeln entlang der Bin
nenalster anzünden, um den “Tag der 
deutschen Einheit" durch eine Stunde der 
Besinnung einzuleiten. In München wer
den sich am 17. Juni im Lichthof der Uni
versität die Studenten der Technischen 
Hochschule, der Akademie und der Uni
versität zu Ansprachen der dreüRektoren 
versammeln. In der gesamten* Bundes
republik und in Westberlin begann in 
diesen Tagen der Verkauf einer neuen 
Anstecknadel mit dem Brandenburger Tor.
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Die Welt verlor einen Apostel 
der Liebe und des Friedens

Ununterbrochen Beileidskundgebungen zum Ableben des Oberhirten 
- Stadt Regensburg legte Kranz an der Bahre nieder - Strom der 
Abschiednehmenden versiegt nicht - Vorbereitungen für Beisetzung

cl. „Die Welt hat einen Apostel der Liebe und des Friedens verloren,“ sagt Bischof 
Dr. Josef Freundorfer von Augsburg in seinem Beileidstelegramm an das Bischöf
liche Domkapitel in Regensburg. Er spricht ferner von einem starken persönlichen 
Verlust, den er erlitten hat und meldete seine Teilnahme an der Beisetzung am 
kommenden Donnerstag. Außer ihm und dem Apostolischen Nuntius Erzbischof 
Corrado Bafile haben sich aus der Reihe der bayerischen Kirchenfürsten bereits 
die Oberhirten der Diözesen Passau, Bamberg und Eichstätt angesagt. Es ist an
zunehmen, daß alle bayerisdien Bischöfe der Beisetzung beiwohnen werden.

Gestern punkt 11 Uhr fuhr ein offenes 
Polizeiauto vor dem Südportal des Hoben 
Doms vor. Zwei Polizisten in weißer Pa
radeuniform mit dem Trauerflor am lin
ken Ärmel hoben einen riesigen Kranz, 
gewunden aus Lorbeer und weißen und 
roten Nelken, herab, trugen ihn in die 
Kathedrale hinein und leigten ihn zu Fü
ßen des toten Oberhirten nieder. Die 
weißrote Schleife besagt: „Dem hervor
ragenden Ehrenbürger und treusorgenden 
Oberhirten — Stadt Regensburg.“ Damit 
entbot die Stadt Regensburg Erzbischof 
Dr. Michael Buchberger den letzten Gruß. 
Stadtrat Weber als Vertreter des Ober
bürgermeisters mit den Stadträten Ga- 
stinger, Ernst und Dinkel folgten den 
Kranzträgern und verweilten in kurzem, 
stillem Gebet am Sarge des Oberhiirten.

Unaufhörlich aber gehen stoßweise Bei
leidskundgebungen in Form von Tele
grammen und Briefen ein. Auch Bischof 
Hermann Schäufele von Freiburg, der 
Kapitularvikar Paul Hoppe von der ver
waisten Diözese Ermland, die Äbte von 
Schweiklberg und dem ehemaligen Klo
ster Tepl und der Apostolische Exarch 
für die katholischen Ukrainer des byzan
tinischen Ritus Planton Kornyljak kondo
lierten neben vielen kirchlichen und 
außerkirchlichen Verbänden, Staatsmini
stern, Bundestagsabgeordneten, vielen 
hohen Adeligen, aber auch schlichten 
Menschen, die mit Handschreiben ihre 
Trauer zum Ausdruck bringen. Staats
sekretär Dr. Franz Lippert kondolierte 
telegrafisch zugleich im Namen von Mini
ster Eberhard, „die aufrichtige Teilnah
me“ entbot ferner in einem Telegramm 
■die Prinzessin Elisabeth Helene von Sach
sen. Der Präsident des Bayerisdien Se
nats Dr. Josef Singer würdigt die großen 
Verdienste des hohen Heimgegangenen 
um Kirche und Land. Oberkirchenrat und 
Kreisdekan Koller bringt in einem per
sönlichen Handschreiben seine ehrliche 
Mittrauer zum Ausdruck und betont un
ter anderem: „Ich war in all den Jahren, 
die hinter uns liegen, tief dankbar und 
bin es noch, daß der Oberhirte der Di
özese Regensburg ein so gütiges und vä
terliches Herz hatte. Gott lasse ihn ruhen 
im Frieden und das Ewige Licht leuchten.“ 
Auch die Präsidenten der Bundesbahn- 
und Bundespostdirektion Regensburg 
versicherten, gleich der Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit, in 
Telegrammen ihre Anteilnahme. Die im 
Pfortenbüro des Bischöflichen Ordinariats 
aufgelegte Kondolenzliste wird ebenfalls 
laufend beansprucht.

Nicht endenwollend aber fließt auch der 
Strom jener, die dem hochverehrten

Heimgegangenen im Dom ihren letzten 
Gruß entbieten. Es ist ein ständiges Kom
men und Gehen im Dom, verwunderlich 
besonders deswegen, weil angeblich 
heute „niemand Zeit hat“. Doch Haus
frauen mit Einkaufstaschen, Soldaten, 
Eisenbahner und Straßenbahner, ganze 
Schulklassen, Geistliche, Ordensleute und, 
besonders viele junge Menschen ziehen 
zum letzten Abschied am offenen Sarge 
von Erzbischof Michael vorüber.

Inzwischen haben die Vorbereitungen 
für die Beisetzung begonnen, an der auch 
das Fürstliche Haus teilnehmen wird, für 
welches auf der Epistelseite im Dom 
eigens ein erhöhter Platz errichtet wird. 
Der Sarg wird vor dem Chorgestühl, in 
dem Raum zwischen den Bänken des Kir
chenschiffes und Chorgestühl, aufgestellt. 
Dort erfolgen auch die fünf Absolutionen 
durch die Kirchenfürsten Nuntius Bafile, 
Bischof Simon Landersdorfer von Passau, 
den Kapitularvikar von München Weih
bischof Neuhäusler, Bischof Josef Freun
dorfer von Augsburg und Weihbischof 
Kapitularvikar Josef Hiltl von Regens
burg. Am Donnerstag um 7.45 Uhr wird 
der Dom abgeschlossen; es haben dann 
nur geladene Trauergäste Zugang. Die Po
lizei, das BRK sowie der Malteserhilfs- 
dienst nahmen an der gestrigen vorberei
tenden Sitzung des Domkapitels teil.

Zum feierlichen Abschluß der Beiset-

'

Mit einem riesigen Lorbeerkranz, verziert mit vielen weißen und rosa Nelken und Schleifen in den Stadtfarben verabschiedete 
sich gestern die Stadt Regensburg von „ihrem hervorragenden Ehrenbürger und treusorgenden Oberhirten“. Hier die Stadträte 

(von links nach rechts) Gastinger, Ernst, Weber und Dinkl in stillem Gedenken an der Bahre des Erzbischofs.

zung des Oberhirten wird ein allgemeines 
Trauergeläute sämtlicher Kirchen der Di
özese für die Dauer von zehn Minuten im 
Anschluß an das Angelusläuten um 
12 Uhr einsetzen. An den darauffolgen
den Tagen finden im Dom und in den 
Kirchen der Diözese feierliche Sgelen- 
gottesdienste statt. Priester un^ Kolk 
werden auch fernerhin, dem Gebflifdes 
Dankes und der Liebe folgend, den ver
ewigten Oberhirten am Altäre und im Ge
bete nicht vergessen.

Der Verlauf der Trauerfeier 101
Die Trauerfeierlichkeiten für den ver

storbenen Erzbischof beginnen am Don
nerstag, 15. Juni, mit dem Trauerzug durch 
die Stadt, der sich um 9 Uhr vom Dom 
aus in Bewegung setzt. Es ist folgender 
Weg vorgesehen: Domplatz — Kornmarkt 
— Speichergasse — Drei-Kronen-Gasse — 
Schwarze-Bären-Straße — Kassiansplatz — 
Neupfarrplatz — Residenzstraße — Dom
platz. Wegen der kurzen Wegstrecke kön
nen von den einzelnen Gruppen und Ver
einen nur Abordnungen und Vertretun
gen teilnehmen. Um einen geregelten Aus
zug a"us dem Dom zu gewährleisten, muß 
der Dom von 8 Uhr an restlos freigehäl- 
ten werden. Zutritt haben in dieser Zeit 
nur die Ehrengäste, die heim Trauerzug 
nach dem Sarg gehen. Die Trauerfeier
lichkeiten sowie auch das nachfolgende 
Requiem und die Gedächtnisrede werden 
durch Lautsprecher auf den Domplatz 
übertragen.

Die Gruppen und Abordnungen, die für 
die Teilnahme am Zug vorgesehen sind, 
sammeln sich am Domplatz bis 8.30 Uhr.

Es werden nur Banner und Standarten mit
getragen, keine Prozessionsfahnen. Der 
Zug formiert sich dort in Vierer-Reihen 
nach Aufruf durch den Lautsprecher in 
folgender Reihenfolge: 1. Kreuz mit Ako- 
lythen; 2. Banner der Kolpingsfamilie, der 
Katholischen Jugend und der kath. Er- 
wacbsenenorganisationen (keine Prozes
sionsfahnen!) ; 3. Bundesgrenzschutz: Hun
dertschaft mit Musikzug; 4. Kath. Aka- 
demiikervereinigungen KV, CV und UV; 
5. Frauenorden; 6. Männerorden; 7. Kreuz 
der Kathedrale, Bischöfl. Knabenseminar 
Obermünster, Bischöfl. Klerikalseminar, 
Seelsorgs-, Stifts- und Kapitelklerus, Di- 
özesanpriester, Kämmerer, Dekane, 
Päpstl. Ehrenkämmerer und Hauspräla
ten, Stiftskapitel St. Johann, Stiftskapitel 
von der Alten Kapelle, Domkapitel, Äbte, 
teilnehmende Bischöfe, Päpstlicher Nun
tius, Offiziator mit Assistenz; 8. Kranz- 
Abordnungen, Lafette mit dem Sarg des 
toten Erzbischofs; 9. Bischöfl. Sekretär, 
Verwandte des verstorbenen Erzbischofs, 

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Aktionen des Pater-Leppich-Kreises

cl. Der Pater-Leppich-Kreis hat sich vor 
allem um die Betreuung der alten, einsa
men Menschen angenommen. Nachdem 
vor kurzem bereits eine Anzahl von Al
ter sheimins aasen zu einem gemütlichen 
Kaffee Stündchen eingeladen worden wa
ren, wurden am vergangenen Samstag 
wiederum 35 alte Damen und Herren mit 
elf Personenkraftwagen zu einem Aus
flug nach Riedenburg gefahren und dort 
mit Kaffee und Kuchen bewirtet, den die 
Mitglieder des Pater-Leppich-Kreises stif
teten. Die Gäste fühlten sich sehr wohl 
und waren dankbar für die ihnen mit viel 
Liebe und Sorgfalt bereitete Abwechs
lung.

Schüler gehen als Ausweisbesitzer in die Ferien
\He Zwölf- bis Sechzehnjährigen erhalten in den nächsten Wochen offizielle Schuferauswesse

bi. Schon in den Sommerferien soll jeder Regensburger Schüler im Alter von 12 
bis 16 Jahren einen eigenen Ausweis, einen Schülerausweis, in der Tasche haben. 
Endlich kann Jugenddezernent Rechtsrat Dr. Silbereisen - im Einvernehmen mit 
dem Kultusministerium und mit den Regensburger Schulen - eine seit über drei 
Tahren geplante Maßnahme verwirklichen, die nicht zuletzt auch dem Jugendschu z 
dienen soll. Eine der Regensburger Lehranstalten, die Staatliche Mittelschule, hat 
alle ihre Schüler mit den neuen Ausweisen ausgestattet. Die Vertreter der Höheren 
Schulen, unter ihnen der Ministerialbeauftragte, Oberstudiendirektor Br. Bengl, be
schlossen gestern in einer Besprechung mit dem städtischen Jugenddezernat, die 
Ausweise zum 10. Juli auszustellen. Die Rektoren der Volksschulen haben schon 
am 2. Juni eine Konferenz abgehalten, in der sie übereinkamen, bis zum 15. Jum 
ihren Bedarf an Schülerausweisen zu melden.

Deutsch-Amerikanisches Institut
Heute: 18.00 Uhr Auditorium: „English 

Conversation Group“. Reading and Discus- 
sing Subjects of Timely Interest. - In der 
Bibliothek des DAI sind für die szenische Le
sung des Klocke-Ensembles Stuttgart, Robert 
Nathan: „Der Mann der Daiüe Jesabel“ am 
19. Juni kostenlose Eintrittskarten erhältlich.

An offenen Gräbern
tt. Im katholischen Friedhof der Unteren 

Stadt wurde am gestrigen Nachmittag die im 
76. Lebensjahre verstorbene Oberforstmei
stersgattin Frau Maria Lehner, eine ge
borene Deplaz, bestattet. Dem Leichenzuge 
hatten sich mit den Angehörigen und Ver
wandten zahlreiche Mittrauernde, vor allem 
auch solche aus Hagelstadt, dem letzten Auf
enthaltsort der Verblichenen, eingefunden. 
Pfarrkurat Andreas Heinrich übergab den 
sterblichen Leib dieser tiefreligiösen Frau 
segnend der geweihten Erde des Gottes
ackers. Er bezeichnete die Verstorbene, die 
Mitinhaberin des Dachziegelwerkes in Hagel-

„Schülerausweis zum Nachweis der 
Schülereigenschaft und des Alters, ins
besondere zur Erlangung von Vergünsti
gungen und für die Zulassung zu öffentli
chen Veranstaltungen nach dem Jugend
schutzgesetz“ — so steht auf der ersten 
Seite des neuen Ausweises zu Fer
ner: „Der Ausweis ist unverlaj^Bbeim 
Lösen der Eintrittskarte zu öftMmichen 
Veranstaltungen vorzulegen. Wird er nicht 
vorgelegt, sind der Veranstalter und die 
von ihm beauftragten Personen berech
tigt, den Jugendlichen nicht zuzulassen.“ 
Der Ausweis wird ein Paßbild, die Perso
nalien und Unterschrift des Schülers, die 
genaue Bezeichnung der von ihm besuch
ten Schule sowie Unterschrift und Stem
pel der Schulleitung enthalten. Die Rück
seite ist für Stempelungen freigelassen. 
Hier sollen vor allem Stempelungen zum 
Nachweis der weiteren Gültigkeit des 
Ausweises angebracht werden, um den 
Verkehrsbetrieben gewisse Kontrollmög- 
lichkeiten zu geben. Im übrigen ist vorge-

Auf diese Weise soll das unliebsame und 
zeitraubende Nachrechnen des Alters der 
Jugendlichen beim Schlangestehen an Ki
nokassen und Saaltüren vermieden wer
den.

Prinzipiell sollen alle Schüler etwa vom 
10. .Lebensjahr an einen Schülerausweis 
erlÄn. Da jedoch die Ausweisaktion 
nidfPm einem Schwung erledigt werden 
kann, sollen in Regensburg vorerst nur in 
den Altersstufen von zwölf bis 16 Jahren 
alle Schüler mit Ausweisen ausgerüstet 
werden — was nicht bedeutet, daß bei 
eigenem Betreiben nicht auch andere 
schon einen Ausweis erhalten können. 
Wie gestern in der Konferenz mit den Di
rektoren der Höheren Schulen erörtert 
worden ist, sollen durch die neuen Schü
lerausweise nach Möglichkeit auch die 
bisher üblichen speziellen Ausweise, die 
von den Stadtwerken als Nachweis zur Er
langung von Schülerfahrkarten ausgestellt 
worden sind, abgelöst werden.

Die Schüler können mit den neuen Aus
weisen bei gewissen Theateraufführun
gen, Konzerten, Vorträgen, Filmen und 
sonstigen jugendgeeigneten Veranstaltun
gen, sowie im Stadtverkehr und bei der 
Deutschen Bundasbahn' verbilligte Ein
tritts- bzw. Fahrkarten erhalten. Was 
darüber hinaus die Eltern interessieren 
wird, ist der Umstand, daß infolge der 
Schülerausweise künftig eine bessere Kon- 
i rolle, bei; jugendgefährdenden oder auf 
gev^fe Altersstufen beschränkten Ver- 
ansralRingen möglich ist. Auf diese Weise 
soll die Erziehungsarbeit erleichtert wer
den, was in Anbetracht der beruflichen 
Ueberlastung vieler Eltern und der da
durch bedingten verringerten Beaufsich

tigungs-Möglichkeiten als besonders wich
tig erachtet wird.

Wie Stadtrechtsrat Dr. Silbereisen be
tonte, haben andere Bundesländer mit 
der Einführung von Schülerausweisen 
schon gute Erfahrungen gemacht. Das Re
gensburger Stadtjugendamt hatte schon 
seit Oktober 1957 Schülerausweise ähn
licher Art angestrebt. Da jedoch inzwi
schen das bayerische Kultusministerium 
die Initiative zur Einführung von Jugend
ausweisen auf Landesebene ergriff, war
tete Regensburg die generelle Regelung 
ab, die nunmehr erfolgt und bei der das 
Ministerium auch die Drudkkosten vor
streckt. „Leere“ Ausweise können ab so
fort auch bei Regensburger Druckereien 
bezogen werden.

„Regensburg, Gesicht einer Stadt“
ta. Am 24. Juni will die Carl-Duisberg- 

Gesellschaft, Ausländerkreis Regensburg, 
eine Donaufahrt zur Walhalla unterneh
men. Damit wird die VeTanstaltungsreihe 
„Regensburg, Gesicht einer Stadt“ fort
gesetzt. Man hofft auf genügend große 
Beteiligung und erwartet Voranmeldung 
bis spätestens 15. Juni im Clubheim. 
Gleichzeitig wird besonders auf den mu
sikalischen Clubabend hingewiesen, der 
am 14. Juni um 20 Uhr im Heim der Mu
sikalischen Jugend stattfindet. Man bringt 
erstmals den eigenen Musikkoffer mit

Morgen st and
hat Gold im Mund
Wenn morgens der Tages-Anzeiger 
zu Ihnen kommt, informieren Sie 
sich Ober die neuesten Angebote. 
Denn die günstigsten Angebote 
kennen — heißt Geld sparen.

heim Kleingütl, Lappersdorf, Kirchbergweg 
34; des Lagerarbeiters Georg Rieger, Augs
burger Str. 94; des Landwirts und Schmieds 
Max Hoferer, Großprüfening 37; des Chemie
arbeiters Karl Ostermeier, Wolfsegg Nr. 15; 
des Maschinenschlossers Jakob Schneider, 
Zieg.elweg 3; des Schlossers Max Legier, Ler
chenfeldstraße 6; zwei Knaben des Postange
stellten Josef Obermeier, Josef-Barth-Str. 7.

Ein Mädchen des kaufm. Angestellten 
Johann Seitz, Brennesstraße 14; des Post
oberschaffners Johann Ernst, Roßbach Nr. 4, 
Krs. Burglengenfeld; des Landwirts Alois 
Flotzinger, Weilhof Nr. 54, Krs. Kelheim; des 
Obergefreiten Siegfried Bioecker, Wenzen
bach Nr. 66; des Glasschleifers Anton Blan, 
Grünes Gäßchen 1; des Bauhelfers Georg 
Peter, Laaber Nr. 47, Krs. Parsberg; des Be
triebsmeisters Karl Pangerl, Geibelplatz 1; 
des BB-Assistenten Egon Sossau, Nittendorf 
Nr. 11, Krs. Re.; des Kranführers Max Moos
bauer, Leichtlgasse 12; des Hilfsarbeiters 
Laurentius Melzl, Reiflding Nr. 203, Krs. Re.; 
des Gewerbeoberlehrers Heinrich Levenig, 
D.-Martin-Luther-Straße 9; des Kaufmanns 
Helmut Hüttner, Jannerstraße 13; des Kraft
fahrers Josef Kreutner, Isonzostraße 34; des 
Gefreiten Franz Meyer, Sternbergstraße 24; 
des Bauarbeiters Georg Gansbühler, Erlbach 
Nr. 3, Krs. Re.; des Speditionskaufmanns 
Alfred Hildebrand, Tegernheim Nr. 105; des 
Res.-Lok-Führer-Anwärters Willibald Lach-

und hört dann Musik aus vier verschie
denen Ländern. Neben Filmabendein ver
anstaltet die Carl-Duisberg-Gesellschaft 
im Juni auch eine Exkursion in einen hie
sigen Zeitungsverlag [29. 6.) und besucht 
am 1. Juli das Konzert des amerikani
schen Wittenberg-Studentenchors in der 
Neupfarrkirche.

Sdiimmel sucht seinen Stall

Aus den Sportvereinen

Der Verlauf der Trauerfeier
[Fortsetzung von Seite 7)

Fürstliches Haus, Päpstliche Ordensträ
ger, Volksvertreter von Bundestag, Senat 
und Landtag, Präsidenten der staatlichen 
Behörden, Offiziere des Divisionskom
mandos, Oberbürgermeister der Stadt Re
gensburg mit Stadträten, Vertreter der 
auswärtigen Universitäten und Hoch“ 
schulen, Professoren der PhiL-Theol. 
Hochschule Regensburg, der Pädagog.

x. Am Sonntag früh 5 Uhr führte ein 
in der Innenstadt wohnender Mann einen 
Schimmel zum 1. Polizeirevier. Er hatte 
das Tier angeblich in der Nähe der Zuk- 
kerfabrik aufgefunden,. Die Polizei ließ 
den Gaul zuerst im Hof der Polizeidi
rektion grasen, gab ihn aber dann dem 
„Finder“ zurück, der das herrenlose Tier 
bis zum Bekanntwerden des richtigen 
Besitzers betreuen wird.

nocns'cuint; x\c|cu»uuiS,
Hochschule und der Ingenieurschule Re
gensburg, Beamte und Angestellte der 
Bundes-, Landes- und städt. Behörden, 
Hundertschaft der Bundeswehr mit Mu
sikzug.

Bei der Rückkehr zum Dom gehen zu
nächst die Frauen- und Männerorden und 
alle nachfolgenden Gruppen in den Dom 
an die für sie vorgesehenen Plätze. Erst 
nach den Ehrengästen folgen die übrigen 
Teilnehmer am Trauerzug in den Dom 
und — soweit der Platz ausreicht — auch 
die übrigen Gläubigen. Das nun folgende 
Requiem und die Gedächtnisrede werden 
durch Lautsprecher auf den Domplatz 
übertragen.

Stadttheater Regensburg
Heute, 20 Uhr: „Die Kinder Edouards“, 

Lustspiel v. Sauvajon, Jackson und Bottom- 
ley. In dieser Aufführung verabschieden sich 
die Damen: Anselm und Boetteher, sowie die 
Herren Knick und Stein vom Regensburger 
Publikum. Inszenierung: Knick; Bild: Kle
ber. Preisgruppe 1. Ende gegen 22.30 Uhr. 
Ferner wirken mit: Die Damen Kristen, 
Poppe, Seel, und die Herren Graf, Koerfer, 
Künzel, Sdiiwara, Straub. Diese Aufführung 
wird nicht mehr wiederholt.

Mittwoch, 20 Uhr: Zum letzten Mal: „Fal
staff“, kom. Oper von Verdi. Platzmiete C I 
[18. Vorstellung] und freier Verkauf Preis
gruppe 2. Musikalische Leitung: Winkler. 
Inszenierung: Kuhlmann. Bühnenbild: Lin- 
dinger. Kostüme: Luders, Neumaier. Chor
eographie: Kriegbaum. Chöre; Kink. Mitwir
kende: die Damen Kooy, Richter, Seel, Vol- 
lath, und die Herren Firchow, Fuchs, Köhler, 
Reiter a. G., Schmidt, Werder. Ende gegen 
22.30 Uhr. — Spielzeitende.

Aus Anlaß der Beisetzungsfeierlichkeiten 
für Se. Exzellenz, den Hochwürdigsten Herrn 
Erzbischof, ist das Theater am Donnerstag, 
15. Juni, geschlossen.

Die Eintrittskarten für die Volksbühnen- 
Mitglieder zur Vorstellung am 15. Juni wer
den am gleichen Abend, 18.30 bis 19.30 Uhr, 
an der Theaterkasse gegen Erstattung des 
Eintrittsgeldes eingelöst.

Vereine und Veranstaltungen
Jung-KKV „Hansa“. Heute, 20 Uhr, im 

Heim „Religion und Alltag — 2. Kulturfeind
liche Kirche?“ Ref. H. H. Ass. Weinzierl.

CSU-Ortsverband 7. Donnerstag, 20 Uhr, 
Mitgliederversammlung in der Gaststätte 
„Ostenallee“.

Pax-Christi-Bewegung. Mittwoch, 20 Uhr, 
berichtet Caritasdirektor M. Prem im kleinen 
Kolpingsaal von seinem Frankreich-Auf ent
hält und der Arbeit der dortigen Pax Christi. 
Freunde und Interessenten sind herzlich ein- 
geladen. '

Jahn, Leichtathletik. Heute 18.30 Training, 
anschl. Aufstellung für die Bezirksmeister
schaft.

Jahn, Boxabt.: Heute 19.00-21.00 Training 
in der Augustenschule.

Handball-Schiedsrichter: Heute 20 Uhr Ver
sammlung Gaststätte Gravenreuther.

SpVgg Walhalla. Heute 18.30 Jun. — BM 
Müdiwerk. Mittwoch 18.30 Reserve — Pfa- 
kofen I.

TuS Süd, Leichtathletik: Dienstag und Don
nerstag wie üblich Training, Dienstag Trai
ningswettkampf im Diskuswerfen für alle 
Klassen. Regensburger Werfer eingeladen.

Schützengesellschaft Pfaffenstein: Ergeb
nisse beim Pflichtsdiießen: 1. Dollinger, 2. 
Obermeier, 3. Sdimid. Die Ostersdieibe ge-

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Ab
heute steht uns ein weiterer Übungsabend im 
Hallenbad zur Verfügung. Einlaß 19.00 Uhr. 
Ubungsstunde ab 19.30 bis 21 Uhr. Eintritts
geld —.40 DM.

1. Egerländer Gmoi e. V., Frauen. Am Mitt
woch Kaffeekränzchen in Penk. Treffpunkt 
13 Uhr am Bahnhof.

Waldverein. Am Samstag: Radwanderung 
Alling, Irlbrunn, Kelheim, Kapfelberg, Mat- 
ting, Regensburg. Treffpunkt 8.00 Uhr Wolf
gangskirche, Kumpfmühl.

KV-Phiiisterzirkel „Strudel“. Heute 20 Uhr, 
Bischofshof, Konvent und Bericht über die 
Vertreterversammlung 1961 in Köln.

Kolpingsfamilie St. Josef. Heute 20.00 Uhr 
Farblichtbildervortrag „Amerika, wie es 
wirklich ist“. Ref.: Berni Bremer. Gäste und 
Freunde sind herzlich eingeladen. Familien-



Erzbischof Michael 
im Dom aufgebahrt

Regensburg (Eigener Beridit). - Der Senior des deutschen 
Episkopats, Erzbischof Dr. Michael Buchberger, über 34 Jahre 
Dberhirte der Diözese Regensburg, ist — wie wir in einem Teil unse

rer Samstagausgabe schon berichtet haben — im Morgengrauen des 
ISonnabends verschieden. Ein großes Episkopat ist zu Ende gegangen.
I Erzbischof Michael hielt sich auf einer Firmungsreise in Straubing 
lauf, wo ihn eine Halsentzündung befiel, die zu einer Bronchitis wurde, 
Ider schließlich eine Lungenentzündung folgte. In den von ihm selbst 
großzügig ausgebauten Knabenseminar in Straubing ist der Ober
hirte am Samstag um 4.06 Uhr friedlich entschlafen.

Noch am Samstagmorgen wurde der Sarg mit dem Leichnam des 
j Oberhirten in die Bischofsstadt Regensburg übergeführt und am Nach- 
I mittag unter Teilnahme vieler Tausender Gläubiger im nördlichen Sei
tenschiff der Kathedrale beim Grabe Bischof Gec^kMichael Wijffl 

|manns aufgebahrt. ^
Die Beisetzung findet am kommenden Donnerstag statt.
Am Samstagnachmittag wählte das Regensburger Domkapitel Weih

bischof und Dompropst Josef Hiltl zum Kapitularvikar, der die 
Diözese bis zur Berufung eines neuen Bischofs verwalten wird.

Letzte Worte und letzter Segen
Erzbischof Dr. Michael Buchber
ger schließlich erlag.

Drei Ärzte aus Straubing, Mal
lersdorf und Regensburg, die ihn 
schon früher behandelt hatten, 
betreuten den Erzbischof auch 
während der letzten Tage seiner 
schweren Krankheit. Bis auf die 
beiden letzten Stunden seines Le
bens war er bei vollem Bewußt
sein. Er erkannte Weihbischof Jo
sef Hiltl sofort, der am Freitag
nachmittag von der Firmungsreise 
nach Metten an das Krankenlager 
des Oberhirten gerufen wurde. 
Der Weihbisdhoy^ilte Erzbischof 
Michael mit, da^Be Diözesanj^B 
in dankbarer Li^re und Teilnsn^ 
me ihre Gebete für eine baldige 
Genesung zum Himmel schicken 
würden. Darauf dankte dar Ober
hirte mit einem zweimaligen deut
lichen „Vergelt’s Gott“. Der Ge
betsaufruf des Regensburger 
Domkapitels erreichte das gläu
bige Volk allerdings nicht mehr.

Weihbischof Josef Hiltl und 
Domkapitular Msgr. Hermann 
Grötsch lösten einander in der 
Krankenwache ab. Seine langjäh
rige Krankenschwester t.UM'iana 
hat ihn bis zuletzt gepflegt. Die 
beiden Brüder Johann und Lud
wig sowie die Schwester Therese 
waren ebenfalls anwesend.

Mit hohem Fieber lag der Kir- 
'chenfürst in den späten Abend
stunden des Freitag auf seinem 
Krankenlager. Kurz vor Mitter
nacht, während eines starken Ge

Der Bischofsstuhl des heiligen 
Wolfgang ist verwaist. Der tote 
Erzbischof hat seinen letzten Ein
zug in die Kathedrale gehalten. 
.Der Pilgerstrom reißt nicht ab; bis 
Sonntagabend wurden rund 25 000 
Menschen geschätzt, die seit 
Samstagnachmittag Abschied von 
Erzbischof Michael genommen ha-

. Noch am Fronleichnamstag hat
te er den Anfang und das Ende 

[der großen Stadtprozession mit- 
I gemacht und den Ritus am Altar 
(des ersten und letzten Evange- 
lliums an der Karmelitenkirche 
lund am Südportal des Domes ge
lhalten. Schon am 3. Juni an einer 
lleichtenHalsentzündung erkrankt, 
Ibegab sich der Oberhirte dennoch 
Inach Straubing, um dort zu fir- 
|men. Er konnte das hl. Sakrament 
aber nicht mehr selbst spenden, 
sondern mußte den Abt von Wel- 
Jenbürg, Emmeram Gilg, nach 
Straubing bitten. Da sich die Er
krankung zu einer ernsten Bron- 
hitis entwickelt hatte, empfing 
.Erzbischof Michael am Mittwoch 
fius der Hand des Abtes die 
Sterbesakramente. An seinem 87. 

Geburtstage, am letzten Donners
tag, konnte sich der Oberhirte 
feiner leichten Besserung erfreuen, 
so daß seine Umgebung bereits 
alle Gefahr gebannt glaubte.

Am Freitag aber trat eine un* 
■erwartete Verschlechterung ein. 
(Die Bronchitis hatte sich zu einer 
(Lungenentzündung entwickelt, der;

witters, fiel er in einen unruhigen 
Schlaf. In den ersten Stunden des 
Samstag schien er sich noch ein
mal etwas zu erholen. Er öffnete 
noch einmal die Lippen. Aber es 
waren seine letzten Worte, die er 
an die an seinem Krankenlager 
versammelten nächsten Angehöri
gen und seine geistlichen Mitbrü
der richtete: „Ich muß ja so dank
bar sein für so vieles in meinem

Leben.“ Vom Sterbebett aus hat 
Erzbischof Michael immer wieder 
seine Umgebung und das ganze 
Bistum gesegnet. Dann entschlief 
er friedlich, der große Marienver
ehrer, dessen letzte Funktion die 
Zelebranz einer Marienmesse an
läßlich des 300jährigen Jubiläums 
zu Ehren der Nesselmuttergottes 
in Straubing am 28. Mai gewesen 
war.

Nuntius kommt zur Trauerfeier
Regensburg. - Das Trauer

requiem am Donnerstag wird der 
rangälteste Bischof und jetzige 
Senior des deutschen Episkopats, 
der Passauer Bischof Dr. Simon 
Konrad Landersdorfer, halten, da 
auch der Bischofsstuhl des baye-

Zeugnisse der Verehrung und der Dankbarkeit
Regensburg. — Bereits kurz nach Bekanntwerden der Nachricht 

vom Ableben des Oberhirten der Diözese Regensburg trafen Beileids
kundgebungen aus dem In- und Auslande ein. Es kondolierten dem 
Regensburger Domkapitel unter anderen Bundespräsident Heinrich 
Lübke, Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, der Bayerische Minister
präsident Dr. Hans Ehard, der Päpstliche Nuntius Erzbischof Bafile, 
Kardinal Döpfner, das Evangelisch-Lutherische Dekanat Regensburg 
und zahlreiche andere hohe kirchliche Würdenträger.

Bundespräsident Dr. Heinrich 
Lübke, der sein Beileid am Sams
tag bereits fernmündlich — und 
wie das Bischöfliche Sekretariat 
betont mit so bewegter Stimme, 
daß er kaum zu sprechen ver
mochte — zum Ausdruck brachte, 
telegrafierte: „Zum Tode des ver

ehrten Oberhirten der Diözese 
Regensburg spreche ich Ihnen 
mein aufrichtiges Mitgefühl aus. 
Allen, die ihm in seinem hohen 
Amte anvertraut waren, ist der 
Verstorbene aus der Kraft reicher 
Erfahrung und seiner großen 
menschlichen Güte ein liebevoller 
und väterlicher Führer und Bera
ter gewesen. Mit seinem ein
drucksvollen theologischen Werk 
hat er auch in der wissenschaft
lichen Welt höchste Anerkennung 
gefunden. Mit Ihnen und allen 
Mitgliedern seiner Diözese be
trauern wir den Tod einer prie- 
sterlichen Persönlichkeit, deren 
Verdienste um die Kirche und um 
unser Land unvergessen bleiben 
werden.“

Das Telegramm von Bundes
kanzler Dr. Adenauer lautet: „Die 
Nachricht vom Hinscheiden Ihres 
von mir hochverehrten Erzbischofs 
hat mich ergriffen. Die Wirksam
keit des Hingeschiedenen in sei
nen verschiedenen Stellungen 
während seines langen Lebens si
chern ihm ein ehrenvolles Anden
ken. Ich werde seiner nicht ver
gessen.“

Der Apostolische Nuntius tele
grafierte: „Tief ergriffen von der 
Nachricht des Hinscheidens Ihres 
hochverehrten Oberhirten spreche 
ich Ihnen meine aufrichtige Teil
nahme aus. Ich werde des Heim
gegangenen im Gebet und durch 
heilige Meßopfer gedenken. Weit 
über die Grenzen eines Bistums 
hinaus war Erzbischof Buchber
gers Name bekannt und seine ho
he Persönlichkeit geschätzt.“

rischen Metropoliten in Mündien- 
Freising verwaist ist. In der Schar| 
der Infulträger, die bei der Bei
setzung die weiße Trauermitrc 
tragen und eine der Absolutionei 
an der Tumba beten werden, wirc 
sich auch der Päpstliche Nuntius 
in Deutschland, Bischof Bafile, be4 
finden, der am Mittwoch in ReJ 
gensburg eintrifft. Auch der Münj 
ebener Kapitelvikar Weihbischol] 
Neuhäusler hat seine Teilnahme 
an den Beisetzungsfeierlichkeiter 
in Aussicht gestellt.

Morgen wollte Erzbischof Dr| 
Michael Buchberger, der große 
Marienverehrer, auf dem von ihn. 
geliebten Fahrenberg in der Ober] 
pfalz die gleichzeitig mit der 
neuen Regensburger Domglocken, 
die jetzt ihr Trauerlied angej 
stimmt haben, gegossene „Frie| 
densglocke“ weihen.

Oben: Erzbischof Dr. Michael 
Budiberger im vollen Ornat 
seiner hohen bischöflichen 
Würde aufgebahrt im Dom.
Rechts: Weihbischof Josef 
Hiltl ^ geleitete den schlich
ten hellen Eichensarg mit der 
sterblichen Hülle des heimge- 
gangenen Oberhirten, der 
von zehn Alumnen getragen 
wird, in den Dom.
Links: Feierliches Libera mit 
Absolution. Rechts die Mit
glieder des Domkapitels bei 
der Trauerzeremonie.



[ommuniste^^^i^^^^^^^h^^c^r
leutralität des Landes durch eine inter- 
ationale Organisation ablehnen, be- 
tehen diie Westmächte darauf und be- 
irchten, daß sich Laos andernfalls bald 
i eine Volksrepublik kommunistischer 
rägung verwandeln werde.
Die Westmächte kamen unter der Vor- 

ussetzung nach Genf, daß in Laos voll- 
ommene Waffenruhe herrscht. Das war 
ber bisher nicht der Fall. Die USA ver- 
ichneten 60 Waffenstillstandsverletzun. 

en seit Beginn der Genfer Konferenz 
urch die kommunistisch beeinflußten 
athet-Lao-Streitkräfte, wobei der Sturm 
uf Padong Mitte letzter Woche das 
rnsthafteste Ereignis war.
In dieser verfahrenen Lage entwickelt 

itzt der indische Verteidigungsminister 
rischna Menon in Genf eine besondere 
ktivität, um die Verhandlungen zwi- 

chen West und Ost wieder in Gang zu 
ringen.
Frau Dr. Stadlmayr ausgewiesen
Bozen. — Die österreichische Regie- 

ingsrätin Frau Dr. Viktoria Stadlmayr 
rurde aus dem Untersuchungsgefängnis 
l Bozen entlassen. Sie kehrte übeT den 
renner nach Österreich zurück.
Frau Dr. Stadlmayr, Südtirolexpertin 

er Tiroler Landesregierung, war am 19. 
pril beim Grenzübertritt am Brenner 
erhaftet worden. Sie wurde beschuldigt, 
it den Anschlägen in Südtirol in Ver- 
hdung gestanden zu haben. Der zustän- 
ge Untersuchungsrichter in Bozen hat 
ie „vorläufige Freilassung“ Frau Dr. 
tadlmayrs ungeordnet. Der ihr ausge- 
ändigte Bescheid über die „vorläufige 
reilassung“ enthält den Hinweis, daß sie 
as Gebiet der Region Trient-Südtirol 

nicht mehr betreten dürfe.
Wie Frau Dr. Stadlmayr nach der Rück

kehr mitteilte, wurde sie „sehr korrekt 
md sehr menschlich behandelt“. Auch 
Zeitungen durfte sie lesen. Allerdings 

rd'en aus diesen Zeitungen die Nach- 
ichten, die ihren Fall betrafen, sorgfäl- 
ig herausgeschnitten.

Kennedy geht es besser
Palm Beach. — Der amerikanische Prä- 

ident Kennedy, der sich zur Zeit in Palm 
each aufhält, um sich von den Anstren- 
ungen der vergangenen Wochen zu er- 
olen und seine Rückgratverstauchung zu 
ehandeln, fühlt sich weitgehend besser, 
ie der stellvertretende Pressechef des 
eißen Hauses, Hatcher, mitteilte, wird 
ennedy am Montag nach Washington 
urückkehren.
Der Präsident unterzieht sich einer 

ehandlung in einem Salzwasser- 
chwimmbecken. Er schwimmt jedoch nur 
enig. Meistens macht er körperliche 
ebungen im flachen Wasser.

Schepmann ohne kommunale 
Ämter

Gifhorn. — Der ehemalige SA-Stabs- 
ef Wilhelm Schepmann hat jetzt auch 

[eine restlichen kommunalen Aemter nie- 
ergelegt. Wie der Gifhorner Bürgermei
er Trautmann (CSU) auf Anfrage be- 
ätigte, hat der 66jährige Schepmann 
ch sein Mandat als Gifhorner Ratsherr 

nd Kreistagsabgeordneter aufgegeben, 
itte Mai hatte Schepmann bereits auf 
as Amt des stellvertretenden Bürger- 
eisters von Gifhorn verzichtet. Schep- 
ann war als Gifhorner BHE-Vorsitzen- 
er l'952 in den Rat und 1956 zum ersten- 
al in das Bürgermeisteramt gekommen.

frage die von Präsident Kennedy nach 
dem Wiener Treffen gezogene Schlußfol
gerung, daß die Sowjetunion in den ent
scheidenden Weltfragen zu keinerlei 
Nachgeben bereit ist.

Die Sowjetregierung erklärt, es sei not
wendig, „schon jetzt, ohne jede Verzöge
rung“ eine Friedenskonferenz einzuberu
fen, einen Friedensvertrag abzuschließen 
und auf dieser Grundlage die Frage der 
Umwandlung Westberlins in eine „ent
militarisierte Freie Stadt“ zu lösen. Wenn 
die Westmächte jedoch zum gegeawärti- 
gen Zeitpunkt dazu noch nicht bereit 
seien, könne für eine bestimmte Zeitspan
ne eine Zwischenlösung getroffen werden. 
Die Sowjetregierung schlage deshalb vor, 
daß die vier Großmächte an die beiden 
deutschen Staaten appellierten, sich in
nerhalb von sechs Monaten über eine 
Friedensregelung mit Deutschland und 
die Wiedervereinigung zu einigen.

Sollte eine solche Einigung, die die vier 
Mächte dann anerkennen müßten, inner
halb dieser Frist nicht zustande kommen, 
werde die Sowjetunion einen separaten 
Friedensvertrag abschließen.

Im Falle eines positiven Ausganges 
dieser Verhandlungen solle ein einheit
licher deutscher Friedensvertrag verein
bart und unterzeichnet werden. Wenn sich 
die beiden deutschen Staaten jedoch nicht 
einigen könnten, werde die Sowjetunion 
„Maßnahmen zum Abschluß eines Frie
densvertrages mit beiden deutschen Staa
ten oder mit einem von ihnen“ ergreifen.

Das gleiche gelte für die Haltung der

Harte Sprache in der Berlinfrage
Die Sowjetunion erklärt in dem Me

morandum zwar, daß sie bereit sei, alle 
konstruktiven Vorschläge der USA für 
einen Friedensvertrag mit Deutschland 
und zur „Normalisierung der Lage in 
Westberlin“ zu erörtern, sie ist aber nicht 
bereit, von ihren alten Vorschlägen für 
eine „entmilitarisierte Freie Stadt West
berlin“ abzugehen. Das in Westberlin be
stehende „Besatzungsregime“ sei bereits 
überlebt. „Es hat jede Verbindung mit 
den Zielen verloren, um deretwillen es ge
schaffen wurde, und mit den alliierten 
Abkommen über Deutschland, auf deren 
Grundlage es existierte. Die Besatzungs
rechte erlöschen natürlich mit dem Ab
schluß eines Friedensvertrages, sei er mit 
beiden deutschen Staaten oder nur mit der 
DDR unterzeichnet, innerhalb deren Ter
ritorium Westberlin liegt.“

Eine „Freie Stadt Westberlin“ könne 
ungehindert ihre Verbindungen mit der 
Außenwelt wahrnehmen und ihre innere 
Ordnung durch den frei geäußerten Wil
len seiner Bevölkerung bestimmen. Die 
USA könnten ebenso wie andere Länder 
ihre Beziehungen mit der Freien Stadt 
unterhalten und entwickeln. Westberlin 
müsse aber „streng neutral“ sein und 
nicht mehr als „Stützpunkt für eine pro
vokatorische feindselige Tätigkeit gegen 
die Sowjetunion“ dienen.

„Souveräne Rechte der DDR“
Die Sowjetunion wiederholt in diesem 

Zusammenhang ihren Vorschlag, daß in

Lande, zu Wasser und in der Luft, die
über das Territorium der DDR führen, 
werden nicht anders zu lösen sein als auf 
der Grundlage entsprechender Überein
kommen mit der DDR.

Die Sowjetunion bestehe nicht auf 
einen unverzüglichen Austritt der Bundes
republik aus der NATO. Beide deutsche 
Staaten könnten eine bestimmte Zeit lang 
nach Abschluß eines Friedensvertrages in 
den jetzigen militärischen Gruppierungen 
verbleiben. Wenn die USA nicht bereit 
seien, einen einheitlichen Friedensvertrag 
mit beiden deutschen Staaten zu unter
zeichnen, könnten zwei Verträge geschlos
sen werden, die aber die gleichen Grund
sätze zu den wichtigsten Fragen einer Re
gelung enthalten müßten.

Zur Abrüstung nichts Neues
Auch in der Abrüstungsfrage ist die 

Sowjetunion von ihrem bisherigen Stand
punkt nicht abgegangen. Dies bestätigte 
das am Wochenende veröffentlichte Me
morandum zujÄrage der Eing^ung der 
Kernwaffenvaj^Ähe, das Ch^^pitschow 
dem USA-Präsmenten ebenfalls in Wien 
überreichte/Die Sowjetunion stellt darin 
erneut fest, daß es keinen neutralen Ad
ministrator zur Überwachung eines Kern
waffenversuchsstopps geben könne, daß 
die Forderung nach Inspektionen lediglich

gründet, daß diese Dokumente in west
lichen Zeitungen ungenau oder entstelltj 
wiedergegeben worden seien. Um der Öf
fentlichkeit eine genaue Darstellung ihres I 
Inhalts zu geben, habe sich die Sowjet
regierung zur Veröffentlichung entschlos-| 
sen.

London betont Festigkeit
Zuständige britische Stellen zeigten sichl 

unbeeindruckt von dem neuen Deutsch
land-Memorandum der sowjetischen Re-| 
gierung. Das Memorandum bestätige, so 
wurde erklärt, daß Moskau brennend an I 
einer Lösung des Berlin-Problems im so
wjetischen Sinne interessiert sei. Dies 
ändere jedoch nichts an der Haltung der 
britischen Regierung zu Berlin.

Die Stellungnahmen der Bundesregie
rung und der politischen Parteien der 
Bundesrepublik sind zwar noch zurück
haltend, aber im Grundsätzlichen ableh
nend. Ein Regierungssprecher hob hervor, 
daß die Memoranden an die drei West
mächte gerichtet seien und die Bundesre
gierung vor allem deren Antworten ab- 
warten und sich bis dahin besonderer 
Stellungnahmen enthalten werde.

Die Sozialdemokraten hoben den 
„außerordentlich negativen Eindruck“ her
vor, der die erste Prüfung der beiden so
wjetischen Dokumente hinterlasse.

Das Moskauer Fernsehen war mit dabei
Adenauer sprach zu 300 000 Schlesiern - Steuben-Garde schenkt Kornblume

Hannover. — Rund 300 000 Schlesier 
bekannten sich am Sonntag in Hannover 
in einer Kundgebung auf dem Messe
gelände mit Bundeskanzler Adenauer zu 
ihrer alten Heimat

Adenauer sagte, die Heimattreffen der 
Landsmannschaften sollten das deutsche 
Volk immer wieder daran erinnern, daß 
zehn Millionen Menschen aus ihrer Hei
mat vertrieben wurden und über zwei 
Millionen auf dem Wege nach dem We
sten umkamen. Unter Hinweis auf die 
Entwicklung im Saarland und Elsaß- 
Lothringen forderte-Adenauer die Schle
sier auf, Hoffnung und Mut nicht zu ver
lieren. Er sei sicher, daß auch für sie der 
Tag der Erfüllung kommen werde. „Un
ser Ziel muß es sein, ein großes, gemein
sames Haus für alle Europäer zu schaf
fen, und zwar ein Haus der Freiheit“, 
sagte Adenauer.

Vor ihm hatte der niedersächsische Mi
nisterpräsident Hinrich Kopf die Schle
sier als Chef ihres Patenlandes Nieder
sachsen begrüßt. Er erklärte, das deutsche 
Volk habe während des Krieges an sei
nem polnischen Nachbarn schwer gesün
digt und es sei bereit, nach Kräften gut
zumachen. Es werde sich auch jedem ge
rechten Spruch eines vom Geiste des Völ
ker. und Menschenrechts erfüllten inter
nationalen Gremiums beugen. Was aber 
in den letzten anderthalb Jahrzehnten 
geschehen sei, habe mit Recht nichts zu 
tun.

Im Rahmen des Schlesiertreffens spra-v 
dien auch Berlins Regierender Bürger
meister Willy Brandt, der FDP-Bundes- 
vorsdtzende Erich Mende und der Bun

desvorsitzende der Landsmannschaft 
Schlesien, der niedersädisische Vertrie- 
benenminister Erich Schellbatis.

Zum Abschluß der Kundgebung über
reichte der Präsident der New Yorker 
Steuben-Parade, Willie Schoeps, Bundes
kanzler Adenauer, dem Regierenden Bür
germeister Brandt und dem niedersächsi
schen Ministerpräsidenten Kopf je eine 
Kornblume, das Wahrzeichen der Steu
ben-Parade. Der vor 28 Jahren nach Ame
rika ausgewanderte Schoeps ist führen
der Vertreter des Deutschtums in New 

'York. Er überbrachte die Grüße der 
Deutschamerikaner und versicherte, daß 
auch sie die Oder-Neiße-Grenze nie an
erkennen würden.

Das diesjährige Schlesier-Treffen stell
te alle bisherigen in den Schatten. Die 
Besucherzahl wird auf 300 000 bis 350 000 
geschätzt. Auch Vertreter des Moskauer 
Fernsehens, des Moskauer Rundfunks, 
der polnischen Presseagentur und einer 
englischen Wochenschau waren gekom-

men- ______________104
Chile: Enteignung war illegal

irhard gegen „plumpen Wahlschwindel"
Wahlparole der CDU/CSU ist eindeutig - Brandt will Schneider verklagen
Hamburg. — Der Bundestagswahlkampf in der Bundesrepublik wird allmählich 

heftiger. Sprecher der CDU/CSU, SPD, FDP und GP lieferten sich am Wochenende 
scharfe Wortgefechte.

Santiago. — Der Oberste Gerichtshof 
Chiles hat in einer aufsehenerregenden 
Entscheidung in einem von der deutschen 
Übersee-Bank angestrengten Musterpro
zeß festgestellt, .daß die Enteignungs
dekrete ungesetzlich und verfassungs
widrig sind, die die Grundlage zur Be
schlagnahme deutschen Vermögens wäh
rend des Krieges bildeten. Nach der Ge
richtsentscheidung sind die im Krieg ge
troffenen internationalen Abmachungen, 
die als Grundlage der Entscheidung dien
ten, rechtsunwirksam, da sie vom Kon
greß nicht angenommen wurden.

Bei der Deutschen Übersee-Bank geht 
es um Gebäude in einigen großen Städ
ten sowie um Goldreserven. Das Gericht 
ordnete die sofortige Rückgabe der Ge
bäude in Valpareiso an.

„Nordseewellen“ für den Bundeskanzler. — Aus 1000 Kehlen Schleswig-Holsteini
scher Volks- und Mittelschüler klangen dem Bundeskanzler vor dem Palais Schaum
burg die Lieder „Nordseewellen“, „Schleswig-Holstein meerumschlungen“ und 
„Wenn die bunten Fahnen wehen“ entgegen. Dieses Ständchen war Höhepunkt und 
Abschluß einer mehrtägigen Rheinreise, die die Schüler auf Initiative des Bundes
tagsabgeordneten Wilhelm Goldhagen gemacht hatte. Unter starkem Beifall über
reichte eine Schülerin dem Kanzler, der sich herzlich bedankte, einen Strauß roter 
Rosen (unser Bild). Nach den Liedern war es der Bundeskanzler, der sich mit

Beifall bedankte.

Wieder Schauprozeß mit Geistlichen
Elf Katholiken vor ungarischem Gericht — Sie bekannten sich „schuldig“

Budapest. - In dem größten Schaupro
zeß gegen prominente Katholiken seit 
dem Gerichtsverfahren gegen Kardinal 
Mindszenty stehen gegenwärtig elf Ka
tholiken, unter ihnen vier Priester und 
drei ehemalige Mönche, wegen „Grün
dung einer Organisation zum Sturz der 
Volksdemokratie“ vor einem Budapester 
Gericht. Ihnen ^^d vorgejÄfen, die 

,katholi^pi Elite-

jugendkorps“ versucht zu haben, dessen 
Mitglieder Regierungsposten in einer 
„christlichen Republik“ übernehmen soll
ten. Diesp Republik sollte mit Unterstüt
zung einer „ausländischen Macht“ ausge
rufen werden, heißt es in der Anklage
schrift.

Gründung eine

(Als einen „plumpen Wahlschwindel“ 
W SPD tat Bundeswirtschaftsminister 
fhard in seinem Wahlkreis Ulm-Hei- 
Inheim das Gerücht ab, Bundesvertei- 
Igungsminister Strauß werde Adenauer 

Amt des Bundeskanzlers folgen. Nach 
vor, versicherte Erhard, laute die 

Fahlparole der CDU/CSU: „Adenauer, 
Fhard und die Mannschaft.“ Er könne 
Irbindlich erklären, daß völlige Klär
et über den Nachfolger des Bundes- 
Inzlers im Sinne dieser Parole bestehe. 
(Gegen den Vorsitzenden der Gesamt
lutschen Partei, Herbert Schneider, will 
trlins Bürgermeister Willy Brandt Straf- 
[trag wegen Beleidigung stellen, kün
den SPD-Bundestagsabgeordnete in 
^ssel an. Schneider, sagten sie, habe 
einer Wahlversammlung in Neumün- 

Brandt Landesverrat vorgeworfen.
einer solchen Äußerung spreche der

en Demokraten. Zu einer Erklärung Bun
desaußenministers von Brentano in Wies
baden, „wer nicht CDU wählen wolle, sol
le lieber den liberalen Flügel der SPD 
stärken als der FDP zur Macht verhel
fen,“ meinte ein FDP-Sprecher in Bonn, 
damit habe sich Brentano offen zu der 
Gruppe innerhalb der CDU bekannt, die 
eine engere Zusammenarbeit mit der 
SPD anstrebe.

Als erste der drei großen Parteien in 
Nordrhein-Westfalen hat die FDP in 
Mülheim/Ruhr die Landesreserveliste 
für die Bundestagswahl aufgestellt. Spit
zenkandidat ist FDP-Bundesvorsitzender 
Dr. Erich Mende. Auch CDU und SPD 
haben ihre Spitzenkandidaten — Adenau
er und Brandt - im größten Bundesland 
an den Anfang der Landeslisten gestellt.

Der frühere Olympiasieger im Gewicht
heben, Regierungsrat Rudolf Ismayr, der

Neutrales Gipfeltreffen ist fraglich
Meinungsverschiedenheiten zwischen In dien und Ghana in Kairo

Kairo. — Die Kairoer Vorbereitungs
konferenz für ein „neutrale^ Gipfeltref
fen“ droht in eine Sackgasse zu geraten, 
wenn nicht in Kürze Einigung über die 
Tagesordnung und den Teilnehmerkreis 
des geplanten Treffens erzielt werden 
kann. Eine mehrstündige Sitzung der 
Konferenzausschüsse endete ergebnislos. 
Die Kernfrage der unvermindert andau
ernden Auseinandersetzungen war eine 
Kontroverse zwischen Ghana und Indien 
über die Zulassung der Kongo-Gegen- 
regierung Gizenga zum „neutralen Gip
fel“. Die Fronten sind erstarrt, nachdem 
Indien seit Tagen mit Unterstützung 
Äthiopiens, des Sudans und einiger asia-

Der Streit Ghana-Indien ist sympto
matisch für die tiefgreifenden Gegensät- 

auf der Vorbereitungskonferenz.
Ghana will dabei das Prinzip der „Nicht
bindung“ eng auslegen, um den Teilneh
merkreis auf wenige „dynamische“ neu
trale Staaten zu beschränken. Nach Vor
stellung der Ghanesen sollen ausländi
sche Militärstützpunkte als unvereinbar 
mit dem Begriff der „Nichtbindung“ be
zeichnet werden. In diesem Falle wür
den Staaten wie Kuba, Libyen, Tunesien, 
Saudiarabien, Zypern und wahrscheinlich 
auch Marokko vom neutralen Gipfeltref
fen ausgeschlossen. Indien dagegen will 
die Liste der Gipfelteilnehmer auswei-

renräsenta-HMa^HjyifaAUiauü

Mit Ausnahme eines Angeklagten, des 
Priesters Öden Lenard, bekannten sich 
alle „staatsfeindlicher Aktivität zum Ziel 
des Sturzes des volksdemokratischen Re
gimes in Ungarn“ schuldig. Lenard räum
te vor dem Gericht ein, daß er unrecht da
mit getan habe, „Broschüren mit irrigem 
Inhalt“ verfaßt zu haben, doch stelle dies 
nach seiner Meinung kein Veirbrechen 
dar. Er sagte, daß er nach seiner Freilas
sung am Ende einer sechsjährigen Ge
fängnisstrafe im Jahre 1953 Vorlesungen 
über „christliche Ideologie“ gehalten ha
be, bestritt jedoch entschieden, die Er
ziehung eines „politisch gesinnten Christ, 
liehen Elitekorps“ angestrebt zu haben.

Nur vier der Angeklagten wurden als 
„Führer" staatsfeindlicher Organisatio
nen bezeichnet. Es sind Lenard, die Prie
ster Dr. Laszlo Ikvai und György Kölley 
sowie Dr. Ödön Barlay, ein ehemaliger 
Zisterziensermönch. Ihre Verhaftung 
sammen mit sechs anderen Ungarn, dar-i
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Zeichen der Trauer um den Oberhirten 
Krümmung des Hirtenstabs nach unten

Linke« Msgr. Hermann Grötsdi (erster von links) ordnet die Blumen im Sarg zu Füßen des Leichnams. Bischöflicher Sekretär Msgr. Alois Salier legt dem toten Erzbischof und großen Marienverehrer den Rosen«
kranz um die erkalteten Hände. — Rechts: Eine Eskorte Stadt- und Landpolizei flankiert den Sarg.

Fragend, erschüttert, ungläubig ver
nahmen die Menschen in der Bischofs
stadt, in den Kreisstädten, Landgemein
den und Weilern der großen Diözese zwi
schen Isar und Jura, der Hallertau und 
dem Grenzwald, der Kornkammer und 
dem Industriegebiet, katholische" Stift
land und Diaspora in Oberpfalz und Nie. 
derbayern am Samstag früh die Kunde 
vom Tode Erzbischof Michaels. Regens
burg war an diesem Samstag früh nie
dergeschlagen und voller Trauer. Die ge
wohnte Geschäftigkeit des sechsten Wo
chentages im Industriezeitalter auch un
serer Stadt kam nicht auf. Die Menschen 
sprachen leise, als könnten sie jenen 
stören, der da vormittags gegen 9 Uhr, 
aus Straubing kommend, durch die Stra
ßen seiner Stadt, seiner Bischofsstadt, 
fuhr.

Diese Stadt hatte etwas verloren. Das 
kam ihr langsam zum Bewußtsein. Sie 
hatte etwas verloren, was sie durch die 
Gnade Gottes fast dreieinhalb Jahrzehnte 
besessen hatte. Obgleich bei den hohen 
Jahren des Oberhirten und bei den Nach
richten von seiner Erkrankung, die wir
bereits in der Mitte der vergangenen Wo

Mund zu Mund Weitergaben, die ehrend 
des Toten gedachten. Die Diözese hatte 
den väterlichen Hirten verloren, der sein 
Bistum durch stürmisch bewegte und not
volle Zeiten hindurchgesteuert hatte.

In Regensburg gedachte man dabei im
mer wieder mit Wehmut jenes Tages im 
März 1928, als der neue Bischof bei strö
mendem Regen, vom Bahnhof kommend, 
seinen Einzug gehalten und Besitz ge
nommen hatte von seiner Kathedrale. 
Unter denen, die da zusammenstanden 
am letzten Samstag, war so mancher, der 
34 Jahre vorher Spalier gestanden hatte 
an dem Straßenzug zwischen Bahnhof 
und Dom.

Am Samstag früh wurde der tote Kir
chenfürst in seine Bischofsstadt gebracht 
und hier konserviert. Die amtierenden 
Ärzte brachten dabei ihre Bewunderung 
über das im Tode noch überaus friedliche 
Antlitz des Erzbischof zum Ausdruck. Um 
15 Uhr erfolgte am Samstag die Aufbah
rung des toten Oberhirten im linken Sei
tenschiff des Domes, nahe des Grabes Bi
schof Wittmanns. Das war der besondere 
Wunsch Erzbischof Michaels gewesen.

Unter den Klängen aller Domglocken

In dichten Scharen stand Regensburgs Bevölkerung auf dem Domplatz und an den Rändern der Straßen, die der Wagen mit 
dem Leichnam passierte, um den toten Erzbischof zu grüßen. Im Zug (Vordergrund) rechts die Vertreter von Regierung, Stadt 

und Behörden. Ganz vorn rechts die nächsten Angehörigen des heimgegangenen Oberhirten.

kommen. Dieses Mal waren sie es, deren 
Herzen voll Bange war' 1. Diese Tausen
de, das Echo jenes „adsum“, das Erz
bischof Dr. Michael Buchberger in nahezu

Je fünf Alumnen rechts und links übernahmen am Südportal des Domes den schlichten, hellen Eichensarg mit der sterblichen
Hülle des Erzbischofs.

die veröffentlichen mußten, der Abschied 
zu erwarten gewesen war, in der Stunde, 
in der er eintrat, war diese Stadt, war 
die Diözese ^och tief betroffen und von 
Herzen betrübt. Schon auf die erste Kun
de hin und ohne einen offiziellen Aufruf 
abzuwarten, wurden auf den öffentlichen 
Gebäuden der Stadt die Fahnen auf halb, 
mast gesetzt. Private legten den Flaggen 
Trauerflor an.

Auf den Plätzen der Städte, in den 
Straßen der Dörfer bildeten sich am 
Samstag früh immer wieder Menschen
gruppen, die diese Todesnachricht von

setzte sich der Wagen mit der sterblichen 
Hülle Erzbischof Buchbergers vom Obe
ren katholischen Friedhof aus in Bewe
gung. Unter dem Geleite und dem Schutz 
der Stadtpolizei nahm er den Weg zum 
Hohen Dom. Tausende säumten die Stra
ßen, Hände falteten sich zum stummen 
Gebet, manches Knie beugte sich, Erwach
sene wandten sich ab, auf da.1 ihre Kin
der nicht sehen sollten, daß sie weinten.

Bangen Herzens, hatte Erzbischof Mi
chael einmal bekannt, sei er 1928 in die 
Bischofsstadt eingezogen. Zu seinem letz
ten Einzug waren wieder Tausende ge

61 Priesterjahren Tag für Tag gesprochen 
hatte.

An der Westfassade der Ulrichskirche 
hatte die Verwandtschaft des Erzbischofs 
Platz genommen, an der Südfassade in 
der Nähe des Alten Kornmarktes die 
Theologen des Bischöflichen Priestersemi
nars. Vom Dom her bewegte sich ein lan
ger Trauerzug dem Wagen mit dem Leich
nam entgegen. Das Trauergeleite wurde 
gebildet vom gesamten Stadt- und Or
densklerus, dem Dom- und Stiftskapitel,
in dess 
im Trau

itte Weih 
at. Ihm fo

k^feof Josef Hiltl 
flBller Rektor der

Phil.-Theologischen Hochschule, Professor 
Dr. Jakob Hammes, mit Professoren in 
Amtstracht, Regierungspräsident Dr. 
Georg Zizler an der Spitze der staatlichen 
Behördenvertreter, die Vertreter von Bun
destag und Landtag, Stadtrat Weber in 
Vertretung des Oberbürgermeisters von 
Regensburg mit fast allen Stadträten, und 
der Präsident der Katholischen Aktion, 
Dr. Eugen Rücker, als Vertreter der katho
lischen Organisationen.

Das Leichenauto fuhr bis an die Stufen 
des südlichen Domportals heran; an der 
Stelle etwa, wo Erzbischof Michael am 
Fronleichnamstage 1961 über 20 000 Men
schen zum letzten Male den Segen des 
Eucharistischen Heilands erteilt hatte, 
wurde der schmucklose, helle Eichensarg 
von städtischen Leichenträgern aus dem 
Auto gehoben und die Stufen emporge- 
tragen. Dort wurde er von zehn Alumnen 
auf die Schultern genommen.

So hielt der Erzbischof seinen letzten 
Einzug in seinen geliebten Dom, den er 
viele hundert Male segnend durchschrit
ten hatte. Der Damchor stimmte die 
Trauergesänge an. So wurde der Sarg in 
das Nordschiff des Domes getragen, wo 
Erzbischof Dr. Michael Buchberger sei
nem Wunsche entsprechend an der Seite 
des von ihm hochverehrten gottseligen 
Bischofs Wittmann aufgebahrt wurde und 
auch seine letzte Ruhestätte finden wird. 
Dicht neben dem Sarg, der von einer Viel
zahl von grünen Bäumen umgeben ist, 
nahmen die Alumnen Aufstellung, die 
ihren toten Oberhirten getragen hatten. 
Daneben flankierten rechts und links je 
zwei Stadtpolizisten in weißer Paradeuni
form mit Trauerflor am Aermel, in ihrer 
Mitte je ein Landpolizist. Zwei Alumnen 
standen rechts und links zu Füßen des 
Sarges, die bischöflichen Insignien und 
den mit der Windung nach unten gehal
tenen Hirtenstab in Händen. Dieses Zei
chen gilt symbolisch als Aussage dafür, 
daß der bisherige Träger des Hirtenstabes 
nicht mehr unter den Lebenden weilt. Auf 
den Sargdeckel wurden die großen, aus 
lebenden Rosen gewundenen Kränze der 
Geschwister des heimgegangenen Ober
hirten, der Schwester Therese und des 
Bruders Ludwig, wie die Kranzschleifen

Das besondere Zeichen der Trauer — der 
Hirtenstab mit der Krümmung nach unten 

in der Hand eines Alumnus.

besagten, gelegt. Unweit des Sarges lag 
der Nelkenkranz des Domkapitels.

Von der Galerie herab fiel eine rote 
Rose aus den Reihen der Zuschauer dicht 
neben dem Sarge nieder. - Wer hatte sie 
aus der Hand fallen lassen?

Regensburg. (Eigener Bericht) — Die Nekrologe künden von dem großen 
Wissenschaftler, Publizisten und Pädagogen, der da am Samstag sein Leben 
seinem Schöpfer zurückgegeben hat. Die Zehntausend und noch einmal Zehntau
send, die innerhalb weniger Stunden an der Bahre Erzbischof Dr. Michael Buch
bergers vorübergezogen sind, die dann irgendwo in einem Winkel des Hohen 
Domes die Hand zu einem Vaterunser gefaltet haben, zeugen dafür, daß ein 
Volksbischof gestorben ist, dem die Liebe, die Verehrung und. die Dankbarkeit 
seines Kirchenvolkes über den Tod hinaus erhalten geblieben ist.
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Zeichen der Trauer um den Oberhirten
Groß und klein, jung und alt, Geistliche, Schwestern und Firmlinge in der großen Schar der Trauernden beim Libera.

Kopf an Kopf standen die Gläubigen 
im Dom, jung und alt, groß und klein, 
reich und arm. Vielfach sah man Kinder 
auf den Schultern ihrer Väter und Firm
linge, denen Weihbisdiof Josef Hiltl am 
Vormittag im Dom das heilige Sakrament 
gespendet hatte. Alles aber vereinigte 
sich mit dem Weihbischof zum Vaterunser 
für den Toten. Zum Abschluß der Feier 
sang der Domchor „Ich weiß, daß mein Er
löser lebt. .

Gegen 16 Uhr wurde der Sargdeckel ab
genommen. Friedlich, in vollem Bischöf
lichem Ornat, liegt nun Erzbischof Mi
chael auf seinem Totenbette. Mit rühren
der Gebärde strich Sekretär Msgr. Alois 
Salier noch einmal über die silberglän
zenden Haare des Toten, ehe er ihm zum 
letzten Male die Mitra auf setzte, um die 
Hände des Verstorbenen den Rosenkranz 
legte und in die Hände ein kleines Kreuz 
fügte.

die vielen Scj^Atern der Modischen 
HeimatmissioiqAwen Gründe Arzbischof 
Michael gewesen, um ihn ein letztes Mal 
in Ehrfurcht zu grüßen.

Bis Donnerstag, dem Tage der Beiset
zung, ist der Dom von 5 Uhr morgens bis 
21 Uhr geöffnet, damit jedem Gläubigen 
Gelegenheit gegeben ist den toten Ober
hirten in einem letzten Gebet zu grüßen,

Am Donnerstag findet um 9 Uhr das 
Pontifikalrequiem mit Absolution statt. 
Anschließend wird der Trauerzug vom 
Dom aus den Alten Kornmarkt, die Spei
chergasse, Drei-Kronen-Gasse, Schwarze- 
Bären-Straße, Kassiansplatz, Neupfarr
platz und Residenzstraße passieren. Zum 
Dom zurückgekehrt, wird Erzbischof Dr. 
Michael Buchberger in die Gruft gesenkt 
werden.

Gegen 18 Uhr wurden am Samstag die 
riesigen Kränze des Fürstlichen Hauses 
am Sarge des Erzbischofs niedergelegt.

Ein Sträußchen zum Abschied von den Kleinsten, den Lieblingen des verewigten
Kirchenfürsten.

Domstuferi interessiert Habei. Er fragte: 
„Wieviel kost* denn ein Kranz?“ Auf die 
Gegenfrage „Warum?“, antwortete er mit 
treuherzig aufgeschlagenen Augen: „Weil

Innige Gebete senden selbst die Kleinsten (links) für den heim gegangenen Erzbischof zum Himmel.

Nach den Trauerzeremonien traten als 
erste die Vertreter der Phil.-Theologischen 
Hochschule an den offenen Sarg, um das 
Weihwasser und ein letztes, stilles Gebet 
zu spenden. Ihnen folgten die Regierungs
und Stadtvertreter und die Geistlichkeit.

Unaufhörlich aber defilierten von den 
Dommesnern und der Polizei dirigiert, die 
Gläubigen am Sarge vorüber, unter ihnen

Fürst Franz Jq^tf von Thurn^id Taxis 
sandte einen Az aus rosa^Aken mit 
Schleife, die seAn Namen unÄTie Fürst
liche Krone trägt, Prinz Johannes einen 
Kranz aus Eichenlaub und Nelken, Prinz 
Karl August einen Kranz aus rosa und 
gelben Nelken.

Beim Ausladen der Kränze stand auch 
ein Knirps von etwa fünf Jahren auf den

ich a ein’ kaufen möcht’ für'n Herrn Bi
schof!“

Unablässig aber strömten die Regens
burger zum Nordportal des Domes hin
ein und schritten betend am Sarg vor
über. Die Südportale waren für den Aus
gang freigehalten worden.

Ein Vater deutete auf den Toten und 
sagte zu seinem erwachsenen Sohne mit 
tiefer Bedeutung: „Das war er.“

Stadt Regensburg in Trauer
Der Vertreter des Oberbürgermeisters 

der Stadt Regensiburg, Stadtrat Weiber, 
begab sich nach dem Bekanntwerden des 
Ablebens des Erzbischofs ins Rathaus, 
um gemeinsam mit Oberamtmann Bauer 
alle notwendigen Anordnungen zu tref
fen. Zunächst wurden sämtliche erreich
baren Dienststellen verständigt, um 
Trauerbeflaggung zu setzen. Ein Schrei
ben der Regierung verordnete Trauerbe
flaggung für den gesamten Regierungsbe
zirk. In einer kurzfristig anberaumten 
Fraktionsführerbesprechung wurde ein 
Antrag an das Innenministerium gestellt 
mit deT Bitte um eine Entschließung über 
ein generelles Verbot von Lustbarkeitem 
Zunächst ist die Bevölkerung von der

Beisetzung am Donnerstag
Der Diözesanausscbuß der Katholischen 

Aktion hält heute in Regensburg eine 
Trauersitzung ab und zieht dann zu einer 
Gebetsstunde an die Bahre des geist
lichen Vaters des Bistums in den Dom. 
Der Regensburger Stadtrat versammelt 
sich am Tage vor der Beisetzung, am 
Mittwoch, im Historischen Reichssaal des 
Alten Rathauses zu einer Trauersitzung 
für den Ehrenbürger, für den über alle 
Parteien, Stände und Konfessionen hin
weg hochverehrten Erzbischof. Die Bei
setzung selbst beginnt mit einem Pontifi
kalrequiem. Domkapitular Rosner hält 
die Trauerrede. Es folgt ein Trauerzug 
durch die Straßen der Stadt. Unweit der 
Grabstätte Bischof Wittmanns wird Erz- 

Schlansen“ von Gläubigen, bis jeder an die Reihe kommt, vom verehrten Erzbischof bischof Dr. Buchberger dann auf eigenen
® „ m • m TAfimnrna oama lo4>>v1'0 iino finnotlDr. Michael Budiberger Abschied zu nehmen.

Stadtverwaltung gebeten worden, der
artige Veranstaltungen bis einschließlich 
dem Tage der Beisetzung zu vermeidein.

Divisionskommandeur General Übel
hack sagte von sich aus sofort das ge
plante Standkonzert und den Fackelzug 
anläßlich des „Tages der offenen Tür“ in 
Fort Skelly ab. Gleichfalls wurde die Ju
gendstafette zum Tag der Einheit infolge 
des traurigen Ereignisses ohne Musik 
nicht im Freien, sondern nur mit einer 
kurzen Ansprache, bei der des verstorbe
nen Oberhirten gedacht wurde, im Reichs
saal empfangen. Die Studentenverbin
dung „Rupertia“ sagte ihre Jubiläums
feier zum 40. Stiftungsfest ab.

Für Mittwoch, dem 14. Juni, 18 Uhr, ist 
eine Stadtrats-Trauersitzung im Reichs
saal anberaumt in Anwesenheit der 
Geistlichkeit und Vertretern der Behör
den.

Stadtrat Weber gab weiterhin bekannt, 
daß die Patenstädte Aberdeen, Deides
heim, Wörth und Nittenau brieflich vom 
Ableben des Erzbischofs benachrichtigt 
wurden. Nachdem Stadtrat Weber am 
Samstag mittag dem Bischöflichen Ordi
nariat das Beileid der Stadt Regensburg 
schon persönlich ausgedrückt hat, wird 
noch ein eigenes Beileidsschreiben fol
gen, und ein Kranz mit Schleifen in den 
Stadtfarben wird ein letzter Gruß sein.

Wunsche seine letzte Ruhestätte finden. inniges, ^stilles Gebet von den Aeltesten.Geduldig warten die unübersehbaren
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Die Angehörigen Erzbischof Mi
chaels hatten auf Kniebänken rechts und 
links neben dem Sarge Platz genommen. 
Es waren anwesend Bruder Ludwig und 
Schwester Therese, die Nichte Frau Huber 
und deren Schwester sowie weitere Ver
wandte.

Weihbischof Josef Hiltl hielt das feier
liche Libera mit Absolution. Der Domcbor 
unter Leitung von Domkapellmeister Prä
lat Professor Dr. Theobald Schrems bot 
die Trauergesänge. ______________

Beileid der 
Evangelischen Kirche

Das Evangelisch-Lutherische De
kanat versichert sein Beileid wört
lich wie folgt: „Auch die Evang.- 
Luth. Gesamtgemeinde Regens
bürg und der Pfarrkonvent der 
evang.-luth. Geistlichen Regens- 
burgs nimmt an der allgemeinen 
Trauer um den Heimgang Erzbi
schofs Dr. Michael Buchberger 
aufrichtigen Anteil. Es ist mir ein 
Bedürfnis, dies Ihnen unverzüg
lich zu übermitteln. Mit dem ver
ewigten Bischof ist eine theolo
gisch bedeutende, aber auch seel- 
sorgerlich-warmherzige, im Ge
spräch dar Kirchen untereinander 
verständnisvolle und gerade auch 
deshalb weithin geachtete Persön
lichkeit abgerufen worden. Mir 
persönlich ist unvergeßlich, wie 
der Herr Erzbischof bei einem of
fiziellen Anlaß - einer gemeinsa
men Einweihung — vor 9 Jahren 
zu mir sagte: „In meinem Alter 
muß man j edel Stunde damit rech
nen, daß Gott heimruft!“ Nun hat 
Gott seinen Diener heimgerufen. 
Er mache an ihm das Wort der 
prophetischen Verheißung Dan. 
12,3 wahr! In der Verbundenheit 
des Glaubens an den auferstande
nen und wiederkommenden Herrn 
Christus grüßt in aufrichtiger Mit
trauer Ihr ehrerbietig ergebener 
gez. H. Greifenstein, Dekan und 
Kirchenrat."



Gott, der Herr über Leben und Tod, hat seinen getreuen Diener 
Seine Excellenz, den Hochwürdigsten Herrn

Erzbischof

Michael Buchberger
Bischof von Regensburg

Dr. theol., Dr. phil. h. c. der Katholischen Universität Mailand,
Päpstlicher Thronassistent, Comes Romanus,

Ehrenmitglied des Metropolitankapitels München und Freising,
Inhaber der Goldenen Bürgermedaille und der Albertus-Magnus-Medaille der Stadt Regensburg 

Inhaber des Großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland
und des Bayerischen Verdienstordens,

zu sich in die ewige Heimat abberufen.
\ ■ ' ^ ' ' :

Unerwartet, doch versehen mit den h). Sterbesakramenten, starb er auf einer Firmungsreise am Sams
tag, 10. Juni, 4 Uhr morgens, im Bischöflichen Knabenseminar zu Straubing, 2 Tage nach seinem 87. 
Geburtstage, im 61. Jahr seines Priestertums, im 34. Jahr seines Regensburger Pontifikates.

i

V

In tiefer Trauer geben wir hievon Kunde und bitten um das Gebet für unseren geliebten Oberhirten.

Am Donnerstag, 15. Juni, vormittags 9 Uhr, wird im Hohen Dom der feierliche Exequialgottesdienst ge
halten und anschließend die Beisetzung erfolgen.

Regensburg, den 10. Juni 1961

Das Bischöfliche Domkapitel
f Josef H i 111, Weihbischof



Um ihren treusorgenden Oberhirten

Seine Exzellenz den Hochwürdigsten Herrn Erzbischof

Dr. Michael Buchberger
Ehrenbürger der Stadt Regensburg 

Träger der Goldenen Bürgermedaille 

Inhaber der Albertus-Magnus-Medaille

trauern Stadtrat, Stadtverwaltung und Bürgerschaft von Regensburg

REGENSBURG, den 10.6.1961

Stadtrat Regensburg Sdilichtinger
Oberbürgermeister

Nach einem arbeitsreichen Leben voll aufopfernder Liebe für die Seinen ist am Samstag, 
10. Juni 1961, mein lieber Mann, unser guter Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Herr Josef Isiinger
Zahntechnikermeister

nach Empfang der Letzten Ölung für immer von uns gegangen.

Regensburg, den 12. Juni 1961
Unter den Schwibbögen 1

In tiefer Trauer:
Martha Isiinger, Gattin
Renate Isiinger, Tochter
Karl Isiinger, Sohn
Geschwister und übrige Verwandte

Trauergottesdienst am Dienstag, 13. Juni, um 9.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche; 
Beerdigung anschließend um 10.15 Uhr im Dreifaltigkeitsbergfriedhof.

Nach Gottes hl. Willen verschied am Samstag, früh 5.30 Uhr, meine innigst- 
geliebte Gattin, unsere treubesorgte Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, 
Schwester, Schwägerin, Tante und Patin

Frau Anna Bauer
Bezirkskaminkehrermeistersgattin in Sünching 

zuletzt wohnhaft in Lam (Bayer. Wald)
Lam, Dietfurt, Straßkirchen, München, Fischerdorf, Stetten, Karlsruhe, 

Woffenbach, den 10. Juni 1961
In tiefer Trauer 
Michael Bauer, Bezirkskaminkehrermeister i. R., Gatte 
Anna Braun, geh. Bauer, Tochter, mit Mann 
Richard Bauer, Sohn, mit Frau und Kinder 
Heinrich Baumann, Bruder, mit Tochter und Mann 
Zenta Seitz, Schwester

a q q Georg Sträußl, Bruder? mit Frau
I U O Franz Sträußl, Bruder, mit Frau

Sophie Wolker und Willy Gebhard
im Namen aller Angehörigen

Trauergottesdienst am Dienstag, 13. Juni 1961, vormittags 9.30 Uhr, mit anschließender 
Beerdigung in Lam.

Ärzte

V..

Dr. Funke
Frauenarzt
zurück

Quält Sie ein BP8l «g « mm mgm HatUrnen
leiden
v. Arzt festgest., dann keine 
Experimente, es geht ja um 
Ihre Gesundheit I Vertrauen 
auch Sie d. im In- und Austd. 
sei» Jahrzehnten erfolgreichen

Spranzband
- ohne Feder - ohne Schenkelriemen - 
Der aktive Vollschutz für Bruchleiden. 
H. Spranz, Spez.-Bd. Unterkochen/Württ. 
Zum Maßnehmen wieder anwesend am! 

Di.r 13. 6., Regensburg, 15—17 
Hotel Roter Hahn, Röte-Hahnen-Gasse

Mietgesuche
3-Zimmerwohnung in Regensbu^^e- 

sucht. Angebote unter A 19 050 an

Der Herr über Leben und Tod nahm schnell und un- 
_ erwartet unsere liebe Mutter und Tante

Frau Elfriede Fiedler
Rentnerin von Laaber

im 51. Lebensjahr zu sich in die Ewigkeit.
Laaber, Eisnach, Mannheim, den 11. Juni 1961

In tiefer Trauer 
Renate Fiedler, Tochter 
Gerd Grieger, Pflegesohr 
und übrige Verwandte

Beerdigung morgen, Dienstag, 13. Juni 1961, nachmittags 15 Uhr 
im Pfarrfriedhof Laaber.

T rauerkon ven t

der Katholischen Aktion der Stadt und Diözese Regens
burg anläßlich des Heimganges unseres

Hoch würdigsten Herrn Erzbischofs

Dr. Michael Buchberger
am Montag, 12. Juni 1961, um 20 Uhr im Kolpinghaus.

Anschließend Trauermarsch zur Gebetsstunde an der 
Bahre des Hochwürdigsten Herrn im Hohen Dom.

Alle Mitglieder des Katholikenausschusses sind hierzu 
herzlichst eingeladen.

REGENSBURGER TOTENTAFEL 
Beerdigungen am 13. Juni 1961 

Oberer katholischer Friedhof
Reicht Margarete, Rentnersgattin, 58 Jahre, 13.50 Uhr
Brunner Johann, Hausmeister i. R., 76 Jahre, 14.00 Uhr 

Unterer katholischer Friedhot
Schmitt Magdalena, Rentnersgattin, 72 Jahre, 14.30 Uhr 

Friedhot Stadtamhot
Goß Anton, Behördenangestellter, 47 Jahre, 9.30 Uhr
Isiinger Josef, Zahntechnikermeister, 56 Jahre, 10.15 Uhr



Gottesdienst zum Semesterbeginn
“!• Zu Beginn des Sommersemesters 

1961 an der Phil.-Theol. Hochschule Re
gensburg findet am Mittwoch, 3. Mai, 
8.30 Uhr, in der Dominikanerkirche ein 
Gottesdienst für den Lehrkörper und die 
Studenten statt.

iß v* /% 9, //
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/ Die Studienmöglichkeiten an der Hochschule
Sommersemester beginnt am 27. April - Schlußgottesdienst am 29. Juli

cl. Im Personen- und Vorlesungsver
zeichnis der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule für das Sommersemester 1961 
wird bekanntgegeben, daß an der Hoch
schule zur Zeit außer den philosophischen 
und theologischen Vorlesungen auch Vor
lesungen aus den Gebieten der Geistes
wissenschaften, nämlich Altphilologie und 
Neuphilologie, Pädagogik, Geschichte, 
Kunstgeschichte, Musikgeschichte und 
Betriebswirtschaftslehre vorgesehen sind. 
Aus den Gebieten der Naturwissenschaft 
sind Vorlesungen in Physik und Biologie 
im Lehrprogramm enthalten.

Das Sommersemester dauert vom 27. 
April bis 31. Juli 1961; der Anfangsgot
tesdienst ist am 3. Mai um 8.30 Uhr in 
der Dominikanerkirche. Anschließend be
ginnen die Vorlesungen. Die Einschrei
bung der erstmals an einer deutschen 
Hochschule kommenden Studierenden 
und die Rückmeldung der bisher in Re
gensburg Immatrikulierten erfolgt vom

28. April bis 6. Mai. Die katholische Stu
dentenseelsorge übt Pfarrer Ludwig 
Scharf, Regensburg, Lessingstraße 2 
(Tel. 32125], die evangelische Studenten
seelsorge Pfarrer Paul Läufer, Brunhild- 
straße 1 (Tel. 31 509), aus.

Der Senat der Hochschule setzt sich 
zusammen aus dem Rektor Professor Dr. 
Jakob Hommes, dem Prorektor Professor 
Dr. Rudolf Mayer und den Mitgliedern 
Dr. Georg Englhardt, DDr. Joseph Reuß, 
Dr. Karl Schrems, Dr. Bernhard Heß, 
DDr. Josef Schmucker, Dr. Anton Koch, 
Dr. Ignaz Weilner, Dr. Eduard Kammer
meier, DDr, Joseph Staber, Dr. Dr. Franz 
Winzinger, Dr. Dr. Franz Klüber und 
Dr. Ferdinand Haberl als Vertreter der 
Lehrbeauftragten zusammen. Leiter der 
Theologischen Abteilung ist Professor 
Georg Englhardt, Leiter der Philosophi
schen Abteilung Professor Dr. Bernhard 
Heß.

. \
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Auf dem Schreiber werden die Impulse in ver
schiedenfarbigen Punkten sichtbar

Strahlungsintensität der radioaktiven Staub
teilchen messen. Der erste dieser Meßköpfe 
befindet sich am Ansaugrohr. Nach 18 Stun
den werden die Alphe- und Betastrahlen zum 
zweiten Male, nach 72 Stunden zum dritten 
Male gemessen. Wenn nach dieser Zeit der 
Ausschlag — an einem anderen Gerät regi
striert — stark abgefallen ist, weiß man, daß 
es sich nur um natürliche Strahlung handeln 
kann. Wenn die Strahlungsintensität nur wenig

Auch von Regensburg aus werden Ergebnisse über das Strahleninstitut an das Bundesatomministerium und andere Stellen geleitet
M2:

r. 7.2.C1j. tM

In einem Raum der Hochschule überwachen komplizierte Geräte die Radioaktivität der Luft
Bisher keine außergewöhnliche künstliche Radioaktivität gemessen / 1959 wurde die Luftüberwachungsstelle von Professor Heß eingerichtet

sy. Es dürfte den wenigsten der mehr als 
120 000 Einwohner Regensburgs bekannt sein, 
daß die Luft, die sie täglich einatmen, in 
einem kleinen Raum der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule am Aegidienplatz mit 
geheimnisvollen Apparaten Tag und Nacht 
überwacht wird: auf Radioaktivität. Damit 
jedoch alle, die von dieser Luftüberwachungs
anlage bisher noch nichts wußten, nicht unnö
tig besorgt sind, sei es vorweggenommen: 
bislang wurde keine außergewöhnliche künst
liche Radioaktivität gemessen. Die Strahlen
dosis sei hier so klein, versicherte ein wissen
schaftlicher Mitarbeiter der physikalischen 
Abteilung, daß die künstliche Strahlung aus 
dem Raum nur um etwa ein Tausendstel über 
der natürlichen liege. Im Januar 1959 wurde 
die Luftüberwachungsstelle auf Initiative 
von Professor Heß in der Hochschule einge
richtet. Finanziert werden die kostspieligen 
Geräte vom Atomministerium.

Der nüchterne, enge Raum ist erfüllt von 
ehiem gleichmäßigen summenden Geräusch. 
Es^^Ärmt von einer Pumpe,' die durch ein 

! mi.WRtarkes Eisenrohr, das sich durch die 
Wand ins Freie bohrt, Luft einsaugt, unge
fähr 25 Kubikmeter in der Stunde. ,,Die 
Luft des Alten Gymnasiums“, witzelte Pro
fessor Heß bei einem Vortrag. Nun, in Wirk
lichkeit ist es natürlich ganz normale Re
gensburger Luft, mit an den einzelnen Tages
zeiten verschieden stark verteiltem Schmutz, 
der sich auf dem. Filterstreifen absetzt. In 
diesem Staub sind auch die gesuchten radio
aktiven Teilchen enthalten. Langsam läuft 
der Filterstreifen, auf dem der Staub aufge
fangen wird, an Meßköpfen vorbei, die die

Durch dieses Gerät läuft der Filterstreifen, auf dem der Staub mit den radioaktiven Teilchen auf
gefangen wird Aufnahmen: Spitta

nachgelassen hat, ist auf künstliche Radioak
tivität zu schließen.

Die natürliche Radioaktivität rührt von der 
,kosmischen Strahlung und von den im Boden 
liegenden radioaktiven Stoffen her. Die künst
liche Radioaktivität dagegen entsteht zum 
Beispiel durch Atomexplosionen und die Aus
strahlung von Kernreaktoren. Da der Atom
versuchsstopp zeitlich vor der Einrichtung 
der Regensburger Luftüberwachungsstelle 
lag, wurde keine erhöhte Radioaktivität fest
gestellt — auch nicht nach den Atombomben
versuchen in der Sahara. Dies liegt wahr
scheinlich an den Luftströmungen. Zwei bis 
drei Wochen später soll mit verstärkter radio
aktiver Strahlung, die von einem solchen Ver
such herrühren könnte, nicht mehr zu rech
nen sein.

Nach einem komplizierten Lauf des Filter
streifens durch die verschiedenen Meßgeräte 
werden die radioaktiven Ausschläge, die Im
pulse, auf einem Blatt Papier in verschieden
farbigen Punkten sichtbar. Jede halbe Mi
nute erscheint ein neuer Punkt. Die Zahlen 
werden protokolliert. Professor Heß wertet 
die Ergebnisse wissenschaftlich aus und leitet 
sie weiter an das Bundesatomministerium, 
den Sonderausschuß für Radioaktivität in 
Frankfurt und das bayerische Innenministe
rium.

Noch einmal sei gesagt, daß bis jetzt keine 
beunruhigenden Ergebnisse zu melden waren. 
Die Luft ist rein — zumindest an Radioakti
vität. So können alle Regensburger beruhigt 
wieder auf- und auch einatmen.





TA ?ie wenigsten Studenten aus Arbeiterfamilien
'fC f, 6 1 Nur ein Drittel finanziert das Studium durch eigene Arbeit

München. - „Bei fast unveränderter 
soziologischer Struktur der Studenten
schaft hat sich deren wirtschaftliche Lage 
gegenüber früheren Jahren bedeutend ge
bessert, was auf die Einführung der all
gemeinen Studienförderung zurüdczufüh- 
ren ist“, heißt es im Jahresbericht des 
Studentenwerks München für 1959/60. Be
denklich stimmen muss e in di es em Zu - 

sammenhang, daß sich die _Gefördertem 
„schnell und erschreckend definitiv*1 an 
die gewährte Jbiiite~giewohnt hätten. ~Da ! 
wie imt einem testen uehalt kalkuliert \ 
werde, würde der Entzug von Förde
rungsmitteln als „Katastrophe und zu
gleich als Unrecht“ empfunden.

In dem Bericht des Studentenwerks, 
das für die Münchner Hochschulen und 
Akademien zuständig ist, wird festgehal
ten, daß bei 65,3 Prozent der Universi
tät®- und 67,3 Prozent der TH-Studenten 
die Eltern ganz oder teilweise für die 
Studienkosten ihrer Söhne und Töchter 
aufkommen. Rund ein Drittel aller Stu
denten bleibt ohne finanzielle Hilfe durch 
das Elternhaus und 20 Prozent sind we
gen der zu geringen elterlichen Unter
stützung auf zusätzliche Finanzierungs
quellen angewiesen. Während 1956 noch 
jeder zweite Student ganz oder teilweise 
sein Studium durch eigene Arbeit oder 
Ersparnisse finanzierte, trifft dies jetzt 
nur noch für 35,3 Prozent der Universi- 
täts- und 39,3 Prozent der TH-Studenten zu.

Eine Aufschlüsselung hinsichtlich der 
sozialen Herkunft ergab, daß 36,1 Prozent 
der Universitäts- und 30,8 Prozent der 
TH-Studenten aus AkademikerfamiIien 
stammen. Nach wie vor kommt nur ein 
kleiner Teil der Studenten — bei der TH 
sind es 5,2, bei der Universität 4,2 Pro
zent — aus Arbeiterfamilien.
- . finanzielle Situation hat sich gegen
über 1956 sehr verändert. Während da
mals nur 9,3 Prozent der Studierenden 
monatlich über mehr als. 250 Mark ver
fügten, können letzt 16,8 Prozent der Uni
versitäts- und 13,1 Prozent der TH-Stu
denten diesen Betrag verbrauchen.

1 1 5
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Mit einem levitierten Gottesdienst und anschließendem Totengedenken wurde das 
Wintersemester der Phil.-TheoI. Hochschule Regensburg begonnen. Unser Bilds 
Rektor Prof. Dr. Hommes bei seiner Ansprache an der Gedenktafel im Kreuzgang.

Wintersemester an PhiL-TheoI. Hochschule begann
Anfangsgottesdienst in der Dominikanerkirche - Totenehrung im Kreuzgang

cl. Das Wintersemester der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg wurde gestern 
mit einem levitierten Gottesdienst in der 
Dominikanerkirche, den Prorektor Profes
sor Dr. Rudolf Mayer zelebrierte, begon
nen. Das Professorenkollegium nahm in 
Amtstracht daran teil.

Nach dem Gottesdienst versammelten 
sich Professoren und Studenten im 
Kreuzgang vor der mit Blumen und bren
nenden Kerzen geschmückten Gedenktafel 
für die Kriegsopfer zu einer Totenfeier. 
Der Theologenchor, der auch den Gottes
dienst umrahmt hatte, gestaltete auch die 
Gedenkfeier.

Rektor Professor Dr. Jakob Hommes 
hielt die Gedenkrede. Er erinnerte an die 
harten und bitteren Umstände, unter de
nen diese Toten den Schritt zum Letzten 
hin tun mußten, gezwungen, mißbräuch
lich aufgerufen zur Verteidigung der Hei
mat, für die sie starben, auch wenn sie 
von dem despotischen Repräsentanten 
dieser Heimat widerrechtlich aufgeboten 
worden waren. „Die Toten mahnen uns“,

so sagte der Rektor unter anderm, „daß 
wir alle, so lange wir leben und atmen, 
dieser dämonischen Doktrin, die die Men
schenwürde verleugnet, abschwören. Der 
Tod ist der Abschluß des Lebens, der 
akzeptierte Tod die Vollendung des Le
bens, der im Opfer für die Gemeinschaft 
akzeptierte Tod ist der höchsten Ehren 
würdig.“ Rektor Hommes legte im Namen 
der Professoren einen Kranz nieder.

Der Asta-Vertreter sprach ebenfalls Ge
denkworte und rief alle auf zum Gebet für 
die Toten, daß Gott ihnen allen den ewi
gen Frieden schenken möge. Auch er wid
mete einen Kranz zum äußeren Zeichen 
des Gedenkens.

TU if, 4, ** 6?
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Totenehrung zum Semesterbeginn des 
WS 1960/61

(handschriftl.Einfügung: Wörtlicher Auszug, nach Belieben zu verwenden.
J.Hommes)

Wir gedenken der harten und bitteren Umstände, 
unter denen diese unsere Toten den Schritt zum 
Letzten hin tun mußten. Sie haben diesen Schritt 
zum Letzten hin weithin gezwungen getan, miß= 
bräuchlich zur Verteidigung der Heimat aufgeru= 
fen. Für die Heimat sind sie gestorben, auch wenn 
sie von den despotischen Repräsentanten dieser 
ihrer Heimat widerrechtlich aufgeboten wurden.
Lie Heimat stand auch dann noch verpflichtend 
vor ihnen, als sie sich ihnen -aLs vom eisernen 

ft Griff tyrannischer Machthaber umklammert und
vergewaltigt erwies. Lie schicksalhafte Ohnmacht 
dieser ihrer Heimat mußten sie miterleiden.

Ler Tod ist der Abschluß des Lebens. Ler akzeptier= 
te Tod ist die Vollendung des Lebens. Der im Opfer 
für die Gemeinschaft akzeptierte Tod ist der hoch= 
sten Ehren würdig.

Die Toten mahnen uns, schon lebend den Schritt 
zum Letzten hin zu tun, den Tod in unser Leben 
hineinzunehmen. Lebend sterben wir und sterbend 
leben wir ne^h für das Letzte, für die Erfüllung 
unseres Wesens.

Die Toten mahnen uns, daß wir alle, so lange wir 
hier leben und atmen , dieser dämonischen Doktrin, 
die die Menschenwürde verleugnet, abschwören, und 
daß wir auch schon dem ersten unscheinbaren Anfänge-* 
dieser Doktrin Widerstand leisten

Die Wahrheit, die wir erforschen, ist zugleich 
jene Würde des Menschen, die ihn, das Ebenbild 
Gottes, zu einer res sacra macht. Für dieses un= 
ser hohes Wesen haben die Toten, deren wir gedenken, 
durch ihr Opfer Zeugnis abgelegt. Das verbindet uns 
mit ihnen zu einer heiligen Gemeinschaft; in ihrem 
Geiste gehen wir im neuen Jahr unserer Studien an 
die Arbeit.





Die Philosophisch-Theologische Hochschule soll erweitert werden: zwei Bauubschnitte aenlant
da. An der Stätte, an der Albertus Magnus 

einst lehrte — ein Katheder in der Albertus- 
Magnus-Kapelle, der noch heute zu bewundern 
ist, soll sein Lehrstuhl gewesen sein — ob
liegen heute die 160 Studenten der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
ihren Studien. Im Mittelalter bereits Zentrum 
kirchlicher Gelehrsamkeit, ist es die Hoch
schule bis zum heutigen Tag für die Diözese 
Regensburg geblieben; denn hier wird der 
theologische Nachwuchs auf das Priesteramt 
vorbereitet. Gleichzeitig aber können hier 
junge Studenten des ostbayerischen Raums 
die beiden ersten Semester Philosophie hören, 
die ihnen an jeder anderen deutschen Uni
versität für das Gesamtstüdium angerechnet 
werden.

Die Verhältnisse an der Regensburger Hoch
schule — Rektor Hommek charakterisiert sie 
näit dgn Worten: „Klein, aber fein!“,— sind 
besonders geartet. Man möchte die Atmo
sphäre in den Hörsälen und Seminarien fast 
intim nennen; denn hier gibt es noch den un
mittelbaren geistigen Kontakt zwischen Leh- 
i enden und Lernenden, zwischen Dozent und 
Student, der an den heute meist überfüllten 
gi oß^i Universitäten des Landes weitgehend 
Ver» gegangen ist. Mancher junge Mensch, 
c'ei Jahren des Studiums von anders
woher zu seinem Ausgangspunkt Regensburg 
zuiückkehrte, schilderte seinen ehemaligen 
Professoren, wie schwierig für ihn die Um-

Der scköne InnenKof: arcHUektonisck eine Kostbarkeit, a»ergleideZi^auli* ein Hinäernis

Aufnahme: BergerStellung auf andere Universitäten gewesen 
sei Dozenten und Studierende sind deshalb 
nicht traurig darüber, daß „ihre Alma mater“
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zahlenmäßig klein ist, wohl wissend daß 
geistige Leistung sich nicht aus der Summe 
der Studierenden errechnet, sondern aus der 
Qualität der Lehrenden und der Intensität 
gemeinsamer Arbeit.

Wohl aber leidet die Philosophisch-Theo
logische Hochschule unter ihren beengten 
räumlichen Verhältnissen. Eine unansehnliche 

assade zur Straße hin, enge Korridore, be
scheidene Hörsäle und Seminarräume bestim
men den Gesamteindruck. Zwar bewilligte der 
Bayerische Landtag 330 000 Mark für den 
Ausbau, aber mit dieser Summe ist er nicht 
befriedigend zu lösen. Der schöne, stille In
nenhof von gotischen Kreuzgängen begrenzt, 
ist architektonisch eine Kostbarkeit, im Hin- 
bhck auf die bauliche Umgestaltung jedoch 
ein Hindernis, das eine zweckvolle Lösung 
sehr erschwert. Aber schließlich ist man in 
Regensburg darin geübt, historisch Wertvolles 
zu bewahren und gleichzeitig das Moderne 
zu schaffen „Eine großzügige Gesamtbereini- 
toUng der baulichen Verhältnisse ist“, nach 
den Worten von Rektor Hommes, jedenfalls 
m Aussicht gestellt. Zunächst einmal müssen 
die Gebäude Am Ölberg 6 und Adlergasse 2 
instand gesetzt werden, nachdem die R-egie- 
rung das bisherige Kollegienhaus in der 
Marschallstraße für sich, beansprucht. Die 
fatsacne, daß aus Bundesmitteln für Neu
bauten Zuschüsse in einer Höhe bis zu 50 
rozent erwartet werden können, läßt eben

falls einiges erhoffen.

Der Raumbedarf ist vor allem dadurch be
gründet, daß sich die Wissenschaft immer 
mehr verzweigt, und auch in Regensburg 
neue Lehrstühle errichtet werden. Seit dem 
L Mai 1960 hat Professor Dr. Dr. Franz Win- 
zmger den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
mne. Professor Dr. Hug folgte einem Ruf 
nach München; seine Nachfolge trat Dr. An-

j ^?ch an’ der seit November 1960 als 
ordentlicher Professor für Biologie in Regens
burg wirkt. Er brachte auch das von ihm nach 
dem Krieg ms Leben gerufene Paul-Buchner- 
lnstitut für experimentelle Symbioseforschung 
mit nach Regensburg. Professor Dr. Karl 
Sehrems behielt den Lehrstuhl für Pädagogik 
auch nach der Vollendung seines 65. Lebens
jahres inne. Als Lehrbeauftragter für Pasto- 
ralmedizin wirkt der aus Basel kommende Dr 
Dr. Max Schweigert seit Semesterbeginn in 
Regensburg, und als Lehrbeauftragter für 
französische Literatur und Sprache wurde 
Ober studienrat August Maltry berufen.
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Dos Wintersemester der Hochschule beginnt
16c<■ Anfangsgottesdienst in der Dominikanerkirdie am 3. November

cl. Das Wintersemester der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Regens
burg dauert vom 26. Oktober 1960 bis 
4. März 1961. Am 3. November um 8.30 
Uhr findet der Anfangsgottesdienst mit 
Totengedenken in der Dominikanerkir
che statt; anschließend beginnen die Vor
lesungen, die am 27. Februar 1961 enden. 
Die Einschreibung der erstmals an einer 
deutschen Hochschule studierenden Be
werber erfolgt vom 26. Oktober bis 11. 
November, ebenfalls die Einschreibung 
der von einer anderen deutschen Hoch
schule kommenden Studierenden und 
Rückmeldung (Kartenerneuerung) der bis
her in Regensburg Immatrikulierten. Die 
Verpflichtung der Erstimmatrikulierten 
ist am 23. November. Gebührenerlaß- 
und Stipendiengesuche sind bis 11. No
vember einzureichen; die Abgabe der 
Studienbücher erfolgt in der Zeit vom 
3. bis 11. November.

Die Hochschulbehörde setzt sich aus 
dem Rektor Professor Dr. Jakob Hommes, 
dem Prorektor Professor Dr. Rudolf 
Mayer und den Mitgliedern Dr. Georg 
Englhardt, DDr. Joseph Reuss, Dr. Karl 
Schreins, Dr. Bernhard Heß, Dr. Ernst 
Klebel, DDr. Josef Schmucker, Dr. Ignaz 
Weilner, Dr. Eduard Kammermeier, DDr. 
Joseph Staber, Dr. Anton Koch, Dr. Dr. 
Franz Winzinger, Dr. Dr. Franz Klüber 
und Dr. Ferdinand Haberl zusammen. 
Leiter der Theologischen Abteilung ist 
Professor Dr. Englhardt, Leiter der Philo
sophischen Abteilung Professor Dr. Kle
bel. Die HochschulveTwaltung befindet 
sich Ägidienplatz 2 (Telefon 6241). Das 
Rektorat ist im zweiten Stock Zimmer 
22-24, das Sekretariat im Zimmer 27, 
die Zahlstelle im Zimmer 26. Der Allge
meine Studentenausschuß (ASTA) hat 
seine Geschäftsstelle im ersten Stock 
Zimmer 11, Vorsitzender ist stud. theol. 
Norbert Glatzel, Bismarckplatz 2. Ge
schäftsführender Vorstand des Studen
tenwerkes Regensburg e. V. ist Studien
professor Dr. Albert Pillhatsch, Furt- 
mayrstraße 25. Die Geschäftsstelle be
findet sich Marschallstraße 3. DemStuden- 
tenwerk obliegt die soziale Betreuung 
der Studierenden der Phil.-Theol. Hoch
schule und der Pädagogischen Hochschu
le der Universität München. Die katholi

sche Studentenseelsorge übt Dr. Franz 
Xaver Gaar, Pfauengasse 3/1 aus.

Die wöchentliche Gemeinschaftsmesse 
mit Ansprache ist jeden Donnerstag um 
7 Uhr in der Zandtenkapelle, der Sonn
tagsgottesdienst jeden dritten Sonntag 
im Monat zusammen mit den Akademi
kern um 8.30 Uhr in Sankt Johann. Teil
nahme gilt als Ehrenpflicht jedes katho
lischen Jungakademikers der Hochschule. 
Evangelischer Studentenseelsorger ist 
Pfarrer Paul Läufer, Brunhildstraße 1. Je
den Sonntag um 8.30 und 11.15 Uhr fin
det in der Neupfarrkirche, um 10 Uhr in 
der Dreieinigkeitskirche Gottesdienst 
statt.
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Phil-Theologische Hochschule wird umgebaut
Mittel wurden vom Bayerischen Staat bewillir

cl. Das mehrfach schon besprochene Problem eines Umbaues der Regensburger 
Philosophisch-Theologischen Hochschule hat für sie und damit für die Stadt Regens
burg und weiteste Kreise eine erfreuliche Wendung genommen. Die Mittel für den 
geplanten Umbau wurden vom Bayerischen Staat bewilligt, so daß mit den Bau
arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 1961 begonnen werden kann. Dabei wird dann 
das Gebäude in der Marschallstraße aufgegeben und dafür das Gebäude Oelberg 
Nummer 6 hinzugenommen.

Als Vorarbeit für diese Umidisposition 
wurden während der Semesterferien 
wesentliche Verlegungen innerhalb des 
Gebäudes am Ägidien platz vorgenom- 
men und zwar nach dem Plan, wie er 
1948 bereits erstellt wurde. Die zoologi
sche Sammlung, die sich bisher im Nord
trakt ölberg 6 befand, wurde zunächst 
auf den Gängen und im Vestibül unter
gebracht. Es wurden drei Seminare frei- 
gemacht, in die das Biologische Institut 
einzieht, während diese Seminare vor
läufig, bis zur endgültigen Regelung nach 
dem großen Umbau, in andere Seminarien 
hineiingenommen wurden.

Die wichtigste Neuerung stellt aber 
wohl die Zusammenlegung der Hoch
schulverwaltung dar. Sie befand sich bis

her in zwei Stock werken, was die Zu
sammenarbeit naturgemäß sehr erschwer
te, abgesehen von den dunklen Räu
men, in denen gearbeitet werden mußte. 
Nun ist die gesamte Hochschulveirwaltunig 
im zweiten Stock untergebracht Rekto
rat, Zahlstelle und Sekretariat liegen also 
eng beisammen in hellen, freundlichen 
Räumen. Ein eigener Warteraum für die 
Besucher des Rektors erwies sich dabei 
als notwendige Neueinrichtung.

Für diese Umdisposition mußte ein 
Teil der Professorenwohnung im zwei
ten Stock in Anspruch genommen wer
den. Die Wegweisertafei im Hausflur dies 
Amtsigeibändes ist bereits auf diese be
grüßenswerte Umdisponierung hin um
geändert worden.

j frr, H.'th kr
4 •
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Rektorat
Phil.-Theol. Hochschule Regensburg

,9 60
Ägidienplah 2/11
Telefon 8241/42 / Postscheckamt Nürnberg 31015 
Bankkonto: Bayer. Staatsbank Regensburg Nr. 1120

An die Redaktion des 
Regensburger Bistumsblatt

Regensburg

Das Rektorat der Hochschule ersucht höfliehst um Veröffentlichung 
des beigelegten Artikels in einer der nächsten Ausgaben Ihres 
geschätzten Blattes.

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Heue Professoren an der Phil.'?Theol* Hochschule
Regensbur^

An der Phil »«Theol*Hochschule sind auf den 1 »Mai i960 durch das Bayer, 
Staatsministeriun für Unterricht und Kultus zwei neue» Professoren er
nannt worden; der Biologe 'Prof.Br.Anton K o c h und der Kunsthisto
riker Prof .Br .Br. Franz V/ i r. z i n g e r *
Prof,Br.Koch kommt von der Universität Hüneben nach Kegenoburg auf den 
Lehrstuhl für Biologie, den er seit 1.1.1959 schon vertreten hat.
In München geboren, studierte er dort und wurde auf Ö-rund seiner Disser
tation „Morphologie des Bl wach st ums der Ohl} opoderP' Burma cur laude zum 
Boctor philoscphiae promoviert» Iber die Universität Greifswald ging er 
nach Breslau und habilitierte sich hier für das Bach Zoologie, insbeson
dere für Zytologie und vergleichende Physiologie mit der Arbeit „Symbio« 
s©Studien”. Als apl.Professor folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für 
Zoologie an dei Techn* Hochschule und: Medizin* Akademie in Banz lg, wo er 
neben der Verwendung in Zollgrenzschutäs noch seinen Unterrichtsverpflieh 
t ungen an der Hochschule nach kann In März, 194 5 verließ er das brennende 
Danzig. 1947 erhielt er an seiner Heioiatunlversität München eine Diäten- 
dosentur. Die Kaiser 1 ieh-Leopo 1 din 1 kch-Gar o 1 in 1 scIie Akademle d©r Natur» 
forscher in Halle ernannte ihn in II rss 1954 zu. ihrem Mitglied»

Der Lehrstuhl für Kunstgeschichte, mit dein Prof * Br,Br,Brans Winzinger 
betraut wurde, ist erst kürzlich an der Phil.-Theoi.Hochschule Regens- 
bürg errichtet worden, und wird der Kultur« und Kunsttradition Regens« 
burgs zu neuer wissenschaftlicher Bewußtheit und Auslegung verhelfen.
Prof»Br.«inzInger kommt von Erlangen, wo er bis dahin neben einer Tätig
keit in höheren Lehrdienst an der Universität lehrte und gleichzeitig 
-seit 1954- einen Lehrauftrag für .Kunstgeschichte"»n der Phil.-Theol. 
Hochschule in Kegensburg wahrfc&hm.
1910 in Hofberg/Say«geboren, studierte Vvinzinger (u.a.bei Schinnerer und 
Caspar} in München und Erlangens selber künstlerisch tätig, promovierte 
er in München und Erlangen cum laude und habilitierte sich in Er*
langen »Seine liauptarbeitsgeuj.* ce sind die altdeutschem Kunst des XV. und 
XVI.Jahrhunderts und die ostasiatische Kunst. Ober die Kunst Albrecht
Altdorfers, der schon seine Dissertation galt, hat Winzinger ein umfas« 
sendes und grundlegendes erk verfaßt, ein weiteres über die Zeichnungen 
Martin Bccongauers steht kurz vor der Veröfi'entlichung. Zahlreiche, teils 
in Übersetzungen erschienene Arbeiten befassen sich mit altdeutscher 
Zeichnung und Graphik, sowie mit Hauptmeistern der japanischen Kunst *
Pro f«Ainsinger wirkt neben einer weit ausge breitet en Tätigkeit als 
Kunst- und Literaturkritiker .als Experte für altdeutsche Kunst und ost« 
a s i a t i s c h e G p a p h .1 k .





3.Juni 60

Reoensbur•
An die Redaktion des 
Tages - Anzeiger 
z.H.Frau Cläre Lauffer

Regensburg
Fröhliche Türkenstraße

Sehr geehrte Frau Lauffer!
Las Rektorat der Hochschule ersucht höflichst um Veröffentlichung 
des beigegebenen Artikels in einer der nächsten Ausgaben Ihrer 
geschätzten Zeitung,

Mit fr< em Gruß!

1 31
(Prof.Lr.Jakob Hommes) 

Rektor





fieue Professoren an der Phil «-‘Theo}. «Hochschule
Regensbur&

An der Phil«,-Theol«Hochschule sind auf den 1»Mai 
ötaatsninisteriun für Unterricht und Kultus zwei 
nannt worden; der Biologe Prof«Dr«Anton Koch

i960 durch das Bayer«, 
neue Professoren er™ 
und der Kunsthisto

riker Prof „ Dr* Dr«. Franz V/ 1 r. sin g e r -
Prof«»Dr«,Koch kommt von der Universität München nach Regensburg auf den 
Lehrstuhl für Biologie, den er seit 1,1«1959 schon vertreten hat.
In München geboren* studierte er dort und wurde auf Grund seiner Disser
tation „Morphologie des Siwaehstums der ChilopoderP’ Sunna cum laude sui 
Doctor philosc phiae promoviert. Über die Universität Greifswald ging er 
nach Breslau und habilitierte sich hier für das Fach Zoologie, insbeson
dere für Zytologie und vergleichende Physiologie mit der Arbeit „Symbio
sestudien". Als apl»Professor folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für 
Zoologie an dex Techn*Hochschule und Medizin«Akademie in Danzig, wo er 
neben der Verwendung im Zollgrenzschutz noch seinen Unterrichtsverpflich 
tungen an der Hochschule nachkam. Ix März 1945 verließ er das brennende 
Danzig. 1947 erhielt er an seiner Heimatuniversität München eine Diäten
dozentur« Die Kaiserlich-Leopoldini&ch-Carolinische Akademie der Natur
forscher in Halle ernannte ihn im Mürz 1954 zu ihrem Mitglied.

Der Lehrstuhl für Kunstgeschichte, mit dem Prof0Dr„Pr»Franz Winzinger 
betraut wurde, ist erst kürzlich an der Phil♦-Theol«Hochschule Regene- 
bürg errichtet worden, und wird der Kultur- und Kunsttradition Regens- 
burgs zu neuer wissenschaftlicher Bewußtheit und Auslegung verhelfen«
Prof .Dr. winzinger kommt von Erlangen, wo er bis dahin rieben einer Tätig
keit im höheren Lehrdienst an der Universität lehrte und gleichzeitig 
-seit 1954- einen Lehrauftrag für Kunstgeschichte' an der Phil .-’i'heol. 
Hochschule in Regensburg wahr&ahm.
1910 in Hofberg/Ray♦geboren, 0tudierte Winzinger (u.a.bei Schinnerer und 
Caspar? in München und Erlangen? selber künstlerisch tätig, promovierte 
er in München und Erlangen umiaa cum laude und habilitierte sich in Er
langen .Seine Ilauptarbeitsge^xcse sind die altdeutsche» Kunst des XV. und 
XVI*Jahrhunderts und die ostasiatische Kunst, Uber die Kunst Alhrecht 
Altdorfers, der schon seine Dissertation galt, hat Winzinger ein umfass 
sendes und grundlegendes erk verfaßt* ein weiteres über die Zeichnungen 
Martin Schongauers steht kurz vor der Verölfentlichung. Zahlreiche, teil 
in Übersetzungen erschienene Arbeiten befassen sich mit altdeutscher 
Zeichnung und Graphik, sowie mit Hauptmeistern der japanischen Kunst*
Prof.-Vinzinger wirkt neben einer weit ausgebreiteten Tätigkeit als 
Kunst- und Literaturkritiker als Experte für altdeutsche Kunst und ost
asiatische Graphik»
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3.Juni 60R e k t o r a t
der phii.»iheoi. Hcchschui©

Rege ns bürg

An die Redaktion 
Mittelbayerische Zeitung

Regensburg

Sehr geehrte Herren!

Das Rektorat der Hochschule ersucht höflichst um Veröffentlichung 
des beigegebenen Artikels in einer der nächsten Ausgaben Ihrer ge= 
schätzten Zeitung.

Mit freundlichem Gruß!

(Prof.Dr.Jakob Kommes) 
Rektor





jS::äue Professoren, an. der PPII-Theo 3,..loonsonuie
Regens birr/;

Sy 2" Phil -Theo!«Hochschule siff am ti^sn i ,.».-.ai {n6G durc.:* d&& «
Rt^otcnr risterium für Unterricht and Kultus zwei neue Professoren er
nannt worden: der Biologe Prof-Dr,Anton K o e h und der Kunsthisto
riker PraihJ)r»Br...Franz »V i r z 1 n r e r .
Prcfb Pr.. Koch kommt von der Universität ’ lunchen nach Regensbürg aut den 
Lehrstuhl für Biologie, den er seit 1 BUt9!59 schon vertreten het.
Tn München geboren/ studierte er dort und wurde auf Grund seiner rissen- 
tat Von Biorohe logie des Eiwachstums der Chi! opoderB Summa cum lauae aus. 
Boctor philbec phiae promoviert. Über die Universität Greifswald^ging ex 
nach Breslau und habilitierte sich hier für das Bach Zoologie, insbeson
dere für Zvtölogie Und vergleichende Physiologie mit der Are eit „bymoic- 
sestudlenfh Al.-3 apl* Professor folgte er einem Huf auf den lehrstu hi für 
Zoologie an der Techn,Hochschule und Medizin.Akademie in Danzig, woer 
neben "der Verwendung im Zollgrenzschutz noch seinen UnterrichtsverpfiIon- 
tunken an der Hochschule nachkam. Im Marz 194b verlief er aas^trennende 
Danzig* 1947 erhielt er an seiner Heimatuniversit&t München eine idaten« 
dosenVut«, " Die Kaiserlich-Leopoldini?-.oh~Carolinisehe Akademie der Natur
forscher in Halle ernannte ihn in Mürz 1954 zu ihrem Mitglied.

Der Lehrstuhl für Kunstgeschichte» it dem Prof«Ür,br•/rrms üinzxnger 
betraut wurde*, ist erst kürzlich an der Phil,-xh.eol.PUoebseuale Kegens^-

■ eri c el worden, Und wird de£ Kultur. und Kunsttradition Kegens-
bursrs ru neuer wissenschaftlicher üewußfchei t uns Auslegung, verhelfer ■->
rrof*T)ruflinzinger kommt von Erlangen, wo er Ms dahin neben einer rät lg-- 
krlt in höheren Lehrdienst an Var"Universität lehrte und gleichzeitig 
VgVit.1954- einen Lehrauftrag für Kunstgeschichte * an der Phil.-lheol.
Hochschule in Regensburg walirftahm. s . . ____ . % .
PR 10 in Hofberg/Bay * geboren, studierte »vinzinger { u.a» bei och innere i Uua 
Caspar ? in München und Erlangen! selber künstlerisch thtig, promovierte 
<*r "in fürchen und Erlangen imm cum laude und habilitierte sieh m Er-^ 
langen., Seine Hauptarbeitageb.^ &e sind die altdeutschest Kunst des XV. und 
1VI.Jairhunderts und die ostasiatische Kunst« Über die Kunst Aibrecht 
Altder fers, der schon seine Dx s s ertab ion galc, hat vinzingci e/9 Uicf«we
sendes und. grundlegendes urk verlast, ein weiteres uner^dxs n
Martin bchongauers steht kurz vor der Veröffentlichung. Zahlreiche, teix 
in Übersetzungen erschienene arbeiten befassen sich mit altdeutscher 
Zeichru nk'und"Graphik, sowie alt Hauptceistern der japanischen Kunst. 
Profi■■Vänzinaer wirkt neben einer weit ausgebreiteten Tätigkeit als 
Kunst- and Literaturkritiker als Experte für altdeutsche Kunst und ost« 
as 1 at i b ch e & r ap h i»
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Semesterbeginn an der Hochschule
cl. Gestern begann das Sommerseme- < 

ster an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule. Regensburg. Prorektor Pro
fessor Dr. Rudolf Mayer zelebrierte den 
Anfangsgottesdienst in der Dominikaner
kirche, dem das Professorenkollegium 
und die Studierenden beiwohnten. Der 
Theologenchor des Bischöflichen Klerikal
seminars umrahmte den Gottesdienst. 
Anschließend begannen die Vorlesungen.

V). r.'iS'tct
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Was ist Dialektik?
...»Geheimnisvoll, fast wie ein Zauberwort 
tont heute der Ausdruck Dialektik durch die 
Wext, als ein Rezept sozusagen, durch dessen 
Anwendung allem man mit der Allgewalt 
des technisch-industriellen Prozesses fertig zu 
werden vermöge.“ Mit diesen Worten führte 
Professor Dr. Hammes in seine Rektoratsrede 
über „Das dialektische Wesen des Menschen“ 
ein. Auch wir stellen sie in dem Versuch einer 
kurzen Zusammenfassung an den Anfang, 
weil hinter ihnen die Problematik des heu
tigen Menschen als Einzelwesen und der 
mchtkommunistischen Individuen als Gesamt
heit aufsteigt.

Was ist Dialektik? Laut Marx: die Inden- 
titat des Menschen mit der Natur. Anders ge
sagt, _ der Humanismus der Natur — der Na- 
turalismus des Menschen. Rilke, Lyriker und 
Mystiker der Technik, übersetzt diese Phi
losophie in die dichterischen Worte: Erde ist 
es nicht dies, was du willst: unsichtbar in 

s erstehn. ... Was, wenn Verwandlung 
nicht, ist dem drängender Auftrag’ — Aus 
der Einzel Wesentlichkeit, dem überweltlichen 
uanzen und der metaphysischen Weltauf
lassung „herausgedreht“ — wie Heidegger 
formuliert wird der Mensch ein im Dies
seits verhaftetes Kollektivwesen. Bloß Rol
lenlager der Geschichte ist er zufolge der 
Hegelschen Ansicht, daß die Geschichte logisch 
und regelmäßig fortschreitet nach dem Prin- 
Zip von These, Antithese und Synthese. Eine 
solche funktionsmäßige Abwicklung schließt 

freiwaltende Eingreifen einer göttlichen 
Macht aus. Persönlicher Entscheid und Ver
antwortung verlieren ihr Gewicht.

Im Gegensatz zur absoluten Dialektik sieht 
die aristotelisch-thomistische Philosophie den 
Menschen, auch als dialektisches Wesen stellt 
ihn aber in noch andere Bezüge. Der Mensch 
muß ^sich gleichsam „aus der Welt einsam- 
nrnm ,. muß sie in sich hineinverwandeln. 
Aber m der Weltverfassung ist er als Indi- 
viduum bejaht d. h., daß er um seiner selbst 
willen in der Gemeinschaft leben darf. Auf-
la?eüJS?f/rie^volIen Politik ist es, daß die
ses Recht des Einzelwesens nicht beeinträchtigt wird.

Der Mensch ist mehr, als nur die Welt. Ein 
ifag.eur d<E Vorsehung — diesen Ehrennamen 
gab ihm Thomas von Aquin — steht er über 
aen Dingen, ist andererseits aber auch in die 
Spannungen der Welt hineingestellt. Hervor
gegangen aus Gottes Urheberschaft, ist er be- 
rufen zu einer hoheitlichen Miturheberschaft. 
Der Mensch versagt, wenn er nur die gegen
ständliche Gestalt der Welt sieht. In einer 
Verbmdung von Dialektik und Metaphysik
£ lerAe- Sfele 5er DmSe erfassen und das 
Ja des Schöpfers, das zu ihm und den Dingen
fS WUrde‘ *ektor Dr- Hommes sagte zum 
Schluß seines Vortrags wörtlich: „Gegen die 
universale Kunst des Schwimmens steht und 
halt stand die aristotelisch-thomistische Me- 

Jsik- Nicht einfach nur in uns einzuver- 
wandeln ist die Erde, sondern sie ist durch 
uns heimatlich zu halten — heimatlich, d. h.
der Heimkunft“ g<*enStändliche »Slichkeit





Diskussionen vor der Katholischen Akademie
Eine Arbeitstagung in München

Indem die Katholische Akademie in Bayern 
ihrem Hochschulkreis für seine zweitägige 
Münchner Arbeitstagung die Frage nach dem 
personalen Dasein in unserer Zeit stellte, griff 
sie ein ebenso aktuelles wie wesentliches Thema 
auf. Aber erst dadurch, daß sie es von Vertre
tern nicht einer, sondern verschiedener Fakul
täten behandeln ließ, kam es zu einer überaus 
tief dringend en, man kann auch sagen: stereo
skopischen Betrachtung der einschlägigen Pro
bleme, die der Beobachter nur mit Genugtuung 
registrieren kann. Freilich, da in den Vorträgen 
der Blick nach Gelehrtenart immer wieder auf 
die historische Entwicklung gerichtet war, ver
weilte man mitunter mehr bei der Antike und 
den Kirchenvätern als beim heutigen Menschen 
und der heutigen Welt, auf die der Untertitel 
der Veranstaltung bezogen war, und eine prä
zise Definition dessen, was nun unter dem Be
griff des Personalen zu verstehen sei, unter
nahm erst das letzte der fünf Referate: das 
theologische. Selbstgehörigkeit. (realisiert im 
Bewußtsein und im Gewissen), Selbstverant
wortlichkeit und Selbstzweck nannte Prälat 
Michael Schmaus (München) als die Kenn
zeichen der Person, woraus sich u. a. die Über
legenheit des Menschen gegenüber der Welt wie 
auch seine Dienstwilligkeit gegenüber dem Du 
ergebe. Den göttlichen Auftrag, die Welt zu
gleich in Gebundenheit und in Freiheit zu be
herrschen, habe der Mensch nicht realisiert, 
weil er den Gehorsam ausstrich. So habe ihn 
der Mangel an Selbsttranszendenz zu Gott hin 
zur ungegliederten Vermassung geführt, d. h., 
zum Mangel an Personhaftigkeit und an Liebe, 
demzufolge er mit der Materie „beliebig“, also 
willkürlich, ausbeuterisch verfahre. Einen Aus
weg aus dieser Situation sieht der Theologe 
einzig im Christentum, als dessen Zentrum ey 
ausdrücklich die Person und nicht das Wort 
Christi bezeichnete.

Während Schmaus mehrfach auf Augustin 
und Bonaventura zurückgriff, bezog der Re
gensburger Philosoph Jakob Hommes in sei
nem gescheiten, breit angelegten Referat, darin 
2r die geistesgeschichtlichen Perspektiven bis

zum Marxismus verfolgte, entscheidende Posi
tionen aus der thomistischen Philosophie, wor
aus sich divergierende Aspekte für die Beurtei
lung vor allem des Subjekt-Objekt-Verhält
nisses ergaben, das der Theologe als Ich-Du 
(-Gott)-Verhältnis verstanden wissen wollte. 
Aber gerade diese, auch in den Diskussionen 
immer wieder zwischen Philosophie und Theo
logie aufschwelende Gegen?' Hchkeit der 
Standpunkte gab der Tagung eine oft zündende 
geistige Glut und machte zugleich offenbar, daß 
auch auf dem Boden eines bewußt vertretenen 
Katholizismus keineswegs konformistisches 
Denken anzutreffen ist.

In seinem Referat über „die Persönlichkeit 
im Recht“ arbeitete der Erlanger Jurist Hein
rich Hubmann heraus, wie im Laufe der Rechts
geschichte des Abendlandes die Persönlichkeit 
immer mehr anerkannt wurde. Der Würzburger 
Psychologe Wilhelm Arnold, der sich mit Stel
lung und Bedeutung des Personalen in der 
Psychologie befaßte, führte aus, daß alle er
zieherischen Maßnahmen nur am Menschen 
realisierbar seien, weil er allein durch seine 
personale Konstitution erziehbar ist. Arnold 
war es auch, der die Problematik der mo
dernen Kybernetik in die Debatte warf, indem 
er eine Abgrenzung des Menschen gegenüber 
dem Elektronengehirn unternahm, das zwar im 
quantitativen Bereich Meisterliches leiste, nie
mals aber in eigener Verantwortung und selbst
ständig wirken, also niemals die Grenze zur 
menschlichen Person überspringen könne.

Schließlich zeigte ein Kurzreferat des Erlan
ger Privatdozenten Magnus Schmidt die Ent
faltung des personalen Denkens in der 
Geschichte der Medizin. Interessant hier der 
Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen 
der griechischen Tragödie und der hippokrati
schen Medizin. Alle Beiträge wurden, dem 
Sinn dieser Arbeitstagung entsprechend, in leb
haften Aussprachen, an denen sich auch Kul
tusminister Theodor Maunz beteiligte, durch 
die Aspekte anderer Disziplinen ergänzt oder 
auch korrigiert. Karl TJde
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Regensburg, den 8,10.195

Rektorat
der Phil.-Theol*Hochschule 

Regensburg

Redaktion

Sehr geehrte Herren! /

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie d#e nachstehende Notiz 
in der Gesamtausgabe Ihrer Zeitung veröxfentliehen würden.

Hochachtungsvoll!

(Prof.DDriJ.Reuss) 
Prorektor

Studienmöglichkeiten der\Phii,-Theol.Hochschule

Regensbürg im Wintersemester 1954/55«

1. Vollständiges ^Studium der Katholischen Theologie.

2. StudierendeAer Naturwissenschaften können hier ihre Diplom=
vorprüfung/ablegen. Studierende der\Chemie können nicht mehr 
immatrikuliert werden, \

3. Pas Stujä'ium der Pharmazie ist nach AblVgung der pharmazeuti= 
sehen Vorprüfung möglich (auch für ErstiSemester),

4. Studium für das Lehramt an Höheren Schul eV.

Ein Wirtschafte- und Sozialwissenschaftliches Studium ist ab Win
ter.se me st er 1954/55 nicht mehr möglich. \



In Lehre und Forschung Albert dem Großen verpflichtet
Akademiefeier der Phil.-Theol. Hochschule — Rektoratsübergabe an Professor Hommes

cl. Im glanzvollen Rahmen fand anläßlich des Festes des Patrons der Phil.-Theo- 
logischen Hochschule, des heiligen Albert des Großen, im Herzogssaal eine Akade
miefeier statt. Der bisherige Rektor, Professor DDr. Joseph Reuss, erstattete den 
Jahresbericht und übergab das Rektorat an Professor Dr. Jakob Hommes. Seine 
Rektoratsrede stellte Rektor Hommes unter das Thema: „Das dialektische Wesen 
des Menschen.“

Professor DDr. Reuss, der bisherige 
Rektor der Hochschule, erklärte in seiner 
Begrüßungsrede, daß die Hochschule mit 
dieser Feier vor die Oeffentlidikeit hin
treten wolle, um Kenntnis von ihrer Ar
beit zu geben, aber auch um zum Aus
druck zu bringen, daß sie sich in Lehre 
und Forschung dem Geiste Alberts des 
Großen verpflichtet fühle. Darüber hin
aus stelle in diesem Jahre die Uebergabe 
des Rektorats an Professor Hommes einen 
neuen Abschnitt in der Geschichte der 
Hochschule dar. Professor Reuss begrüßte 
Weihbischof Josef Hiltl und Generalvikar

•
Idauf als Vertreter von Erzbischof Dr, 
Jhael Buchberger sowie Oberkirchenrat 
d Kreisdekan Wilhelm Koller als Ver
treter der evangelischen Kirche, die bei
den Landtagsabgeordneten Dr. Fischer 
und Bernhard Suttner, die Vertreter der 

Universität Erlangen, der Hochschule Frei
sing, der Pädagogischen Hochschule Re
gensburg an der Universität München so
wie des Mineralogischen Instituts Re
gensburg bei der TH München. Er entbot 
ferner seinen Gruß Regierungspräsident 
Dr. Georg Zizler und Regierungspräsident 
a. D. Dr. Josef Ulrich, dem Vizepräsiden
ten der Regierung von Niederbayern Dr. 
Schreiber, Bürgermeister Dinkel als Ver

treter des Oberbürgermeisters und den 
Vertretern der Bundeswehr, des Fürstli
chen Hauses, der Bundesbahn, der Bun
despost, des Landgerichts und Verwal
tungsgerichts, der Industrie- und Handels
kammer, dem Beauftragten für das Höhere 
Schulwesen, der Geistlichkeit beider Kon
fessionen, den Ordensvertretern, Stadt
räten, Theologen und den Angehörigen 
aller anderen staatlichen und städtischen 
Behörden.

Nach akademischem Brauch erstattete 
Professor Reuss den Bericht über die Ent
wicklung der Hochschule. Er sprach über 
den Personalstand, gedachte der zuletzt 
verstorbenen Professors Stöckl und gab 
die Veränderungen unter den Lehrbeauf
tragten bekannt. Er machte besonders dar
auf aufmerksam, daß ein Lehrstuhl für 
Kunstgeschichte neu errichtet wurde, wo
mit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung 
gehe, bedeutsam nicht nur für die Stu
dierenden, sondern für das gesamte gei
stige und kulturelle Leben Regensburgs. 
Er gedachte dankbar des verstorbenen 
Oberbürgermeisters Hans Herrmann, der 
sich für die Errichtung dieses Lehrstuhles 
besonders eingesetzt hatte. DDr. Reuss. 
kam auf die Raumnot der Hochschule zu 
sprechen und auf den notwendigen Um

bau, sowie auch auf die am 1. Oktober 
1959 in Kraft getretenen neuen Satzungen. 
Er gab dann die Ergebnisse d^r Preisauf
gaben bekannt. Ueber „Die Tugendlektüre, 
ein pädagogisches Problem“ sei unter dem 
Kennwort „Wonu“ eine Arbeit einge
reicht worden, die aber nur als Entwurf 
und erster Versuch wissenschaftlicher Ar
beit ohne Preiszuerkennung zu werten 
sei. „Der Gottesbegriff bei Heidegger“ - 
Kennwort „Scriba“, Verfasser cand. theol. 
Johann Lorenzer — sei in Anerkennung 
der geistigen Regsamkeit und des Fleißes 
mit zwei Fünftel des Preises bedacht wor
den. t

Dann beglückwünschte DDr. Reuss den 
neuen Rektor Professor Dr. Jakob Hom
mes im Namen des Professorkollegiums 
und legte ihm die Amtskette mit den 
Worten an: „Möge Gottes Segen mit Ihrer 
Arbeit sein zum weiteren Blühen unserer 
Alma Mater Ratisbonensis!“

Rektor Dr. Hommes dankte-Professor 
Reuss im Namen der Hochschule für die 
Hingabe und Treue, mit der er sein Amt 
drei Jahre lang geführt hat, und sagte: 
„Ich werde mich bemühen, es Ihnen gleich
zutun!“ Er hielt dann seine Rektoratsrede 
unter dem Thema: „Das dialektische We
sen des Menschen“, über die wir in unse
rer morgigen Ausgabe berichten werden.

Die Akademiefeier wurde von einem 
Musikquartett würdig umrahmt.

7A i’,

„Dem Geiste Alberts des Großen verpflichtet“ - unter diesem Motto stand die 
glanzvolle Akademiefeier der Phil-Theol. Hochschule Regensburg mit Rektorats
ubergabe. Unser Bild zeigt (links) den bisherigen Rektor DDr. Joseph Reuss, rechts 

den neuen Rektor Professor Dr. Jakob Hommes



„Das dialektische Wesen des Menschen
Rektoratsrede von Professor Dr. Hommes bei der Akademiefeier der Hochschule

cl. Nachdem der neue Rektor der Phil- 
Theologischen Hochschule Regensburg, 
Professor Dr. Jakob Hommes, von dem 
bisherigen Rektor, Professor DDr. Joseph 
Reuss, die Amtskette als Merkmal sei
nes neuen Amtes empfangen hatte, ver
sicherte er unter anderem: „So. wie an 
dieser Kette sich Glied an Glied zum 
kostbaren Ganzen fügt, so reichen wir 
alle in dieser Mann an Mann sich schlie
ßenden Kette der Generationen einan
der die Fackel der Wissenschaft und des 
Geistes, die wir mit unseren edelsten 
Kräften nähren und hinaus halten in 
dieses Land, auf daß Licht in ihm sei und 
Klarheit“. Dann ergriff der neue Rektor 
das Wort zu seiner Rektoratsrede über 
„Das dialektische Wesen des Menschen". 
Er erklärte unter anderem, daß geheim
nisvoll, fast wie ein Zauberwort, heute 
der Ausdruck „Dialektik“ durch die Welt 
töne, als ein Rezent sozusagen, durch des
sen Anwendung allein man mit der All
gewalt des technisch-industriellen Pro

zesses fertig zu werden vermöge. Die 
in Reinkultur auftretende Dialektik sei 
jene Philosophie, nach der der Mensch 
nur noch Funktionär sein zu können 
glaube. In der Dialektik verdichten sich 
unbewältigte tragische Erfahrungen, sie 
sei das Lebensgesetz jener Gemein
schaft, in der das innerliche Band zer
rissen ist, die aber äußerlich fortgesetzt 
werde.

Im Sinne einer grundsätzlichen Orien
tierung in der heute sich entwickelnden 
Welt, deren geistiges Grundwesen die 
Dialektik ist, stellte er sich die Fragen 
zur Beantwortung: Was ist Dialektik? 
und: Welches Anliegen pocht in der Be
hauptung vom streng nur noch dialek
tischen Wesen des Menschen? Rektor 
Hommes erklärte, Karl Marx bestimme 
das Wesen der Dialektik als Humanis
mus der Natur und Naturalismus des 
Menschen. Daraus folge eine Welt-, Ge- 
schichts- und Gesellschaftsfrömmigkeit, 
der Mensch werde zum bloßen Voll

strecker der Geschichte, sei nur noch 
Rollenträger, aber — nach Karl Marx - 
antitheologisch, antimetaohysisch und 
materialistisch und es sei hinzuzufügen: 
auch gegenmenschlich! Absolute Dialek
tik und kreatürlich-naturrechtliche Meta
physik verhalten sich zueinander wie 
Feuer und Wasser. Dennoch habe — so 
führte der Rektor weiter aus — diese 
rein dialektische Bestimmung des Men
schen ein menschliches Anliegen. Auch 
für die aristotelisch-thomistische Philo
sophie habe der Mensch ein dialekti
sches Wesen, d. h. er habe sich selbst 
gleichsam aus der Welt einzusammeln. 
Nur müsse unterschieden werden, in 
welcher Weise. Nicht sich selbst, nicht 
seine Menschenkunst und -freiheit hat 
der Mensch im Naturgeschehen zu wol
len, sondern das Naturgeschehen in sei
ner Gezieltheit auf den Menschen. Das 
sei der Sinn und die hohe Würde der 
wahren Politik, daß durch sie der 
Mensch sein und der Seinen Dasein so 
gestalte, daß darin zu allen Menschen 
jenes große Ja gesagt bleibe.

In der absoluten Dialektik nehme der 
Mensch das, was um ihn herum und in 
ihm geschieht, nur noch als das, was er 
sich anzueignen hat, nicht mehr als Ma
terie und Mittel einer personal hoheit
lichen Vorsehung für sich und die Sei
nen. Eine relativ dialektische Auffassung 
des Menschen werde von der aristote-
lisch-thomistischen Philosophie aner
kannt. Was dem Menschen als Welt ge
schehe, sei noch nicht er selbst, aber er 
sei gleichsam in der Welt latent enthal
ten, In das, was jeweils ihm und den 
Seinen geschehe, müsse er sich — dia
lektisch - hineinhalten, um dadurch von 
der Natur selber sich hineinführen zu 
lassen in das jeweils geschichtlich not
wendige Handeln. Aber der Mensch dür
fe nicht zu einem bloßen Funktionär 
der weltgeschichtlichen Situation wer
den, sonst werde ihm die Welt infolge 
der Unterlassung und Ausschaltung ihrer
menschlich-naturrechtlichen Bewältigung 
zu einem Ungeheuer von dämonischer 
Mächtigkeit.

Und Rektor Hommes schloß seinen von 
Gedanken- und Wortfülle bestimmten 
Vortrag mit den Worten: „Gegen die 
universale Kunst des nur erfolgreichen 
Schwimmens steht und hält stand die 
aristotelisch-thomistische Metaphysik. 
Nicht einfach nur in uns einzuverwan
deln ist die Erde, sondern sie ist durch 
uns heimatlich zu halten - heimatlich, 
das heißt, für uns alle als gegenständ
liche Möglichkeit der Heimkunft.“

TR v. 'I'l-lh G9
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Wintersemester der Hochschule hot begonnen
Prorektor Mayer zelebrierte Anfangsgott esdienst — Totengedenken im Kreuzgang

cl. Gestern begannen die Vorlesungen 
des Wintersemesters 1959/60 an der Phi
losophisch-Theologischen Hochschule. Pro
rektor Dr. Rudolf Mayer zelebrierte in der 
Daminikanerkirche den Anfangsgottes
dienst, an dem neben dem Regens und 
dem Subregens des Priesterseminars das 
Professorenkollegium der Hochschule in 
Amtstracht mit Rektor Professor Dr. Ja
kob Hommes an der Spitze, sowie die 
Studierenden in großer Zahl teilnahmen.

Der Chor des Priesterseminars sang dazu 
unter Leitung von stud. theol. Willi 
Schramei die Reinberger Messe.

Im Anschluß an den Gottesdienst ver
sammelten sich die Professoren und Stu
denten am Kriegerdenkmal im Kreuzgang 
zu einer Gedächtnisfeier, die der Chor 
mit dem Liede „Selig sind die Toten“ ein
leitete. Hochschulrektor Professor Dr. 
Hommes gedachte der Toten der Hoch
schule des ersten und zweiten Weltkrie
ges. „Sie wurden gerufen und gehorchten 
der Pflicht, die sie als einen Teil ihres 
Wesens und den Willen des Schöpfers 
erkannten“, sagte der Redner. Sie hät
ten sich im Vertrauen auf Gott gebeugt, 
täglich den Tod vor Augen, in Erinnerung 
des Wortes: „Es ist süß und ehrenvoll, 
für das Vaterland zu sterben.“ Besonders 
gedachte Rektor Hommes eines Kriegs
kameraden — eines evangelischen Theolo
gen — der ihm im Trommelfeuer Stärke 
und Zuspruch geschenkt habe und dessen 
Vater, wie er sich bei einem Besuch habe 
überzeugen können, den Trost über den

#

1 4



H U
3 •ri il
ft &£> d
o O 0 II
0 o ft £ 0
ft H" O tüO
o 0 <•—' «H
o c<5o Xi VD d
ft -P r— CÖ

ß 1 »ft
d 0 ft • cn

|Q) d o CO in
Xi 05 cn

Io ft ft M \—
0 ft IH

IH 03 ft d
hß :cÖ o CO 0
1° ß 03 PQ ,0

d) O O
Io t»D 1—1 cd P
Id) 0 ft pq M

p Xi <v_- O
Ti Cs3 ft •

fl d P o t—
0 0 T~

Io 0 •H cn ß
~ 0 Ti T— o

Id P bO >
W> d PL ft ft 0 t*D
ß -p <ft ft d
ft «H ß d
0 CÖ d 0 ft
d d 0 > d
0 « tüD o ft
w
tiO •H ö O p
d g C\J •H
d o> •H ß
0 in P a
0 er» 0 o
CÖ t— 0 > d
ft ft d

d d d
d 0 d 0 ft
0 ft 0 ft d
d O ft! d o
0 P o ft! d
ft! ft 0 o 0
o O •H 0 >
o « d ft!
d v— CÖ o ft!
ft fctß o o
0 ß d ft d zz
0 0 o d 9

ft Ti d Ti d
0 0 0

d P ft ft! d ft
0 *H ft o 0 o
ft a 0 Ti ft!



Im Wintersemester 1959/60
mz. Die Philosophisch-Theologische Hoch

schute Regensburg geht zurück auf eine theo
logische Studienanstalt, die dem im Jahre 1589 
gegründeten Jesuitengymnasium St. Paul an
gegliedert wurde. Die Hochschule hat im Gei
ste ihrer Tradition nach 1945 die ihr übertra
genen erweiterten Aufgaben getreulich zu er
füllen versucht, und das vorliegende Perso
nen- und Vorlesungsverzeichnis für das kom
mende Semester kündet von der Vielfalt der 
übernommenen Verpflichtungen wie von dem 
Willen zu ernster, wissenschaftlicher Arbeit. 
Das Wintersemester dauert vom 26. Oktober 
1959 bis zum 5. März 1960. Die Vorlesungen 
beginnen am 3. November und enden am 
29. Februar 1960. Neueinschreibungen sind in 
der Zeit vom 26. Oktober bis zum 14. Novem
ber möglich. Die Verpflichtung der Erstimma
trikulierten findet am 25. November 1959 statt. 
Die Amtszeit von Rektor Professor Dr. J. 
Hommes wie des Prorektors Professor Dr. R. 
Mayer dauert bis zum 31. August 1961. Dem 
Professorenkollegium gehören außerdem an: 
Professor D Dr. Engert, Dr. H. Dachs, Dr. Dr. 
A. Rotter, ©r-r-Av "Ruttel, Dr. G. Englhardt, 
D Dr. J. Reuss, Dr. K. Schrems, Dr. B. Hess, 
Dr. E. Klebei. D Dr. J. Schmucker, Dr. J. 
Weilner, Dr. E. Kammermeier Und D Dr. J. 
Staber. Es bestehen folgende Institute und 
Seminare: Alttestamentliches, Neutestament- 
liches, Kirchengeschichliches, Dogmatisches, 
Moraltheologisches, Kirchenrechtliches, Philo
sophisches, Historisches, Pädagogisches und 

( das Seminar für Christliche Gesellschafts
lehre; dazu die Institute der Physik und 
Biologie. Dem Lehrkörper gehören außer 
dem Professorkollegium zahlreiche Wissen
schaftler der einschlägigen s Gebiete an. Die 
Fülle der angekündigten Vorlesungen gestat
tet es uns nicht, auf Einzelheiten einzugehen. 
Den Studierenden stehen Vorlesungen und

Seminare in folgenden Gebieten offen: Bibel
wissenschaft, Historische Theologie, Systema
tische Theologie, Praktische Theologie, Christ
liche Gesellschaftslehre, Philosophie und 
Pädagogik, Geschichte, Kunstgeschichte, Musik
wissenschaft, Klassische Philologie, Romani
sche Philologie, Slawische Philologie, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaft, Physik, Geo
logie, Biologie. Dazu kommen viele Sonder
vorlesungen und Spezialvorträge. Die Anrech
nung der Semester an der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg erfolgt 
gemäß der Prüfungsordnung (Bek. d. Staats
minist. f. Unt. u. Kult, vom 3. 2. 1959.).

tll it-. 3. ie-SO

1 49



,chn

^^Vorlesungsverzeichnis ctes 
urchsicht und baldige Ruckse

An die X
Ranen und Herren\des Lehrkörioers 
der Phi 1. -Theo 1.ITochschule

ege ns b u r g

Betreffs Vorlesungsverz

wir
In der Anlage überreichen wir Ilineh. einen Auszug der Korrektur=
fahne für da
bitten u

kommenden Semesters.

(Pro f.DRr.J,Reuss) 
Rektor

Rektorat





H
£
Q)
0
0
•H

CQ
<D
ft
CD 

i—I 
rH 
CD 
P 
CQ 
CQ 

+3 
<H
:cö
ft
o
CQ
CD

Ü5

Sh
CD
ft

v"x!ö
Sv.

r—!
fciD
P
•H

ft
0

rCi
*H

CQ
0

0 0 
Hl ft 
Ift -H 
IO 0

CQ
ft
+»
rH
ft
M

HD
ft
ft
+3
ft
o
•H

Sh
Sh
0
-P
ft

Sh
ft
ft
0
£4
ft
•H

Sh
0

+3ra
vH
X

3
CQ v
y

RtÖ
cö
ft

CQ

01 
0 
ft

II
0

II
CQ ft 
•H CÖ

-P
CÖ 0
Sh 
o 

+3 
ft ft
Cö

CQ
ft
ft
ft
o
>

0
Ph

4^>
ft
o
•H
ft

ft
0

+3
CD
0
P
:cö
ft
CD

CD
•H
ft

Sh 
0
ft ft

'bß
cö

rH
ft
o
CQ
Sh
O

CD 
0 
H 

O ft 
O
Ö

0
~ p

p 
•H
ft

r—I 
i—I
o
CQ

s*xi
> Hg

..'•0 ft
£ ft

>< 0 Sh ft
ft.. 0 CÖ

ft

P 
ft

•H

i—!
O

ft ft CD £-» w
l° •H 0 0

ft0 P P
cö. 0 0

[0 ft ft ft ft
ft O CD P ft

rH *H P ft 0
i—! ft 0 R
P CÖ >[cö
ft ft

ft.
0

|H O O *H
ft •H CQ •H ft

10 CD 0
CD P[ra PS 0 *H

|H CÖ •H 0
ft ft £ £

rH o O O

ft 
0 o
cjO cö 
0 ft

ft 
0 
ttf) 
ft 
cö 
ft 
0 
ft

p 
cö 
ft
CQ
P

V

o

0.
ft
0
ft
ft
•H
ft
0

ft
0
ft
cö

cr>
in
cr-\

ft 
0 
ft 
o •'
P
ft
o

•
h-

ft
0
ft

ft
o
o
X
p v- 
p
•Htrft
t—i

ft ft 0

ft 0 0 ft
P ft II o

ft rH ft •H
ft i—1 •H O i—1
0 O 0 cd' ft
ft m ft ft :o

0 CD

ft • <K PQ ft
0 ft ft 0
ft 0 0 0 Pj

ft ft ft
ft ft cß ft a

0 0 ft 0 ft.

ft ft p
0 ft O Ra CQ •

0 ft ft ft
p- "ft P^ O •H

ft ft 0 •H a
ft {=» P rH

HdO 0 ft bD p
ft bJj ft 0 :o •H

ft 0 ö a
ft ft ft a
o 0 ft ft 0
0 P ft ft 0
ft -H
P-i 0

CÖ ft
ft

0 CO

o
CQ
ft
0
CO

ft
0
ft
0
tdO

0
H
rH
O

ft
N

ft
0

i—I 
O 
ft 
ft 
o 
cö 
ft

ft
•H
S
ft
0

ft
ö
cö
p
CQ
ft
0
b£>
0ft
ft
0
ft
ft
D

ft ft vftD •H N
0 •H . a
ft
O

0
ft

0
ft

c ■
T

•r4 CÖ 0 ft
ft 0 ft Q0 bß
ft •H •H ft bß ft
:o ft ft ft ft ft
0 ft ft P
ft <* ft o bß CÖ
0 ft 0 0 •H ft
ft O ft ft P 0

P :ft Pj ft ft
ft ft ft 0 O ft
ft 0 cö 0 «H o

tS3 ft ft Ph ft >

CD
0

O
r-Hi—i—i

fto
ft
cö
ft

•

ft
R

•

ft
o
ft
Ph

1 5 2

R
ek

to
r



Semesterbeginn an der Phil.-Theol. Hochschule
Dauer vom 26. Oktober 1959 bis 5. März 1960

cl. Das Wintersemester 1959/60 an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule 
dauert vom 26. Oktober 1959 bis 5. März 
1960. Die Vorlesungen beginnen am 
3. November 1959, sie enden am 29. Fe
bruar 1960. Die Einschreibung der erst
mals an einer deutschen Hochschule stu
dierenden Bewerber und der von einer 
andern deutschen Hochschule kommenden 
Studierenden, sowie die Rückmeldung 
der bisher in Regensburg Immatrikulier
ten erfolgt vom 26. Oktober bis 14. No
vember; die Verpflichtung der Erstimma
trikulierten am 25. November.

Alle katholischen Studentinnen und 
Studenten werden in dringenden Ange
legenheiten durch die „Caritas für Aka
demiker" (GFA) betreut, die beim Di- 
özesancaritas verband errichtet ist. Pfarrer 
Paul Läufer, Regensburg, Brunhildstr. 1, 
hat als evangelischer Studentenseelsorger 
im Alten Gymnasium (Lehrerzimmer) je
den Dienstag von 11.15 bis 12 Uhr Sprech
stunde. Jeden Sonntag um 8.30 Uhr ist 
Gottesdienst in der Neupfarrkirche, um 
10 Uhr in der Dreieinigkeitskirche und 
um 17 Uhr in der Bruderhauskirche.

Als Rektor der Phil.-Theol. Hochschule 
wurde, wie wir berichteten, Professor Dr. 
Jakob Hommes (bis 31. August 1961) ge
wählt. Er hält Sprechstunden montags, 
mittwochs, donnerstags und freitags von 
10-11 Uhr am Aegidienplatz 2/II ab. Pro
rektor ist Professor Dr. Rudolf Mayer 
(ebenfalls bis 31. August 1961 gewählt). 
Dem Professorenkollegium gehören an: 
Dr. Josef Engert, Dr. Hans Dachs, Dr. Dr. 
Adolf Rotter, Dr. Georg Engelhardt, DDr.

Joseph Reuss, Dr. Karl Schrems, Dr. Bern
hard Heß, Dr. Rudolf Mayer, Dr. Ernst 
Klebel, DDr. Josef Schmucker, Dr. Ignaz 
Weilner, Dr. Eduard Kammermeier, DDr. 
Joseph Staber. Abteilungsleiter der Theo
logischen Abteilung ist Prof. DDr. Joseph 
Staber, Leiter der Philosophischen Abtei
lung Prof. Dr. Bernhard Heß.

Das Rektorat der Hochschule befindet 
sich Aegidienplatz 2/II, Zimmer 21. 
Sprechstunden sind Montag bis Freitag 
von 8—12 Uhr. Das Sekretariat ist im 
ersten Stock, Zimmer 12. Sprechstunden 
von Montag bis Samstag von 8-12 Uhr. 
Die Geschäftsstelle des Allgemeinen Stu
dentenausschusses (ASTA) befindet sich 
am Aegidienplatz 2/1, Zimmer 11. Erster 
Vorsitzender ist stud. theol. Johann Lo« 
renzer, Inhofen 11 bei Neufahrn, Leiter 
und Geschäftsführer des Studentenwer
kes Regensburg e. V., Studienrat Dr. Al
fred Pillhatsch, Furtmayrstraße 25. Der 
Anfangsgottesdienst für das Winterseme
ster ist am 3. November um 8.30 Uhr in 
der Dominikanerkirche.



Herrn August Poilsch
Rentner

am 28. September 1959 nach Empfang der hl. Sterbe
sakramente im Alter von 70 Jahren zu sich in die 
Ewigkeit.
Regensburg {Großstraße 5), den 30. September 1959

In tiefer Trauer:
Lina Poitsch, Gattin 
Theo Poitsch, Sohn 
im Namen aller Verwandten.

Tratfergotte s dien st Freitag, den 2. Oktober, 8.30 Uhr, in Rein
hausen mit anschließender Beerdigung.

Beerdigungen am 1. Oktober 1959 
Oberer kath. Friedhof

Büchner Ros., Sign.-Oberwerkm'S'trs-Gattin, 66 J., 14.10 Uhr 
Dietl Wolfgang, Rentner, 83 Jahre, 14.30 Uhr

Unterer kath. Friedhof
Ammer Franziska, Bankbeamtensgattin, 72 JaHfe, 15.00 Uhr 

Evang. Zentralfriedhof



Mßrr. S~J/

Neuer Rektor der Hochschule
Für die Zeit vom 1. September 1959 bis 

31. August 1961 wurden zum Rektor der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg der ordentliche Professor für Philo
sophie, Dr. Jakob Hommes, zum Prorektor 
der ordentliche Professor für alttestament- 
liche Exegese, Dr. Rudolf Mayer, gewählt.
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REGENSBURGER STADT-UMSCHAU

15. Jahrgang / Nummer 199
Postverlagsort Regensburg Kath.: Bernhard Freitag, 21. August 1959 Ev.: Hartwig Einzelpreis 20 Pf Ausgabe A

Oberbürgermeister Hans Herrmann j"
Trauer und Bestürzung über den unerwarteten Tod des verdienten Stadtoberhauptes

In seinem Urlaubsort St. Johann im Pon
gau war Hans Herrmann vor einer Woche 
an einer Lungen- und Rippenfellentzün
dung erkrankt, zu der eine Nierenvergif- 
tung kam. Als sich sein Zustand immer 
mehr verschlechterte, widersetzten sich die 
Ärzte seinem Wunsch nicht länger, in die 
Heimat gebracht zu werden. Am Mittwoch, 
kurz vor Mitternacht, traf der schwer
kranke Oberbürgermeister — er hatte be
reits das Bewußtsein verloren — im Re
gensburger Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder ein. Dort starb er, obwohl sich die 
Ärzte sofort um ihn bemühten, wenige 
Stunden später, kurz vor 6 Uhr früh.

Man ist geneigt, das stille Sterben von 
Oberbürgermeister Hans Herrmann gleich
nishaft zu sehen; entspricht es doch ganz 
seinem Leben. Wie kaum ein anderer in so 
maßgeblicher Stellung war Regensburgs 
Oberbürgermeister zeit seines Lebens 
jedem Aufsehen um die eigene Person ab
hold. „Ich tue nur meine Pflicht wie jeder 
andere auch“, pflegte er bescheiden zu er
widern, wenn seine Verdienste gewürdigt 
werden sollten. „Wie jeder andere auch“ 
starb er jetzt, still und zurückgezogen. Im 
Regensburger Rathaus wußte niemand um 
die Krankheit des Oberbürgermeisters. 
"Wohl wunderte man sich, weil die Urlaubs
grüße an die Mitarbeiter in diesem Jahr 
ausgeblieben waren, aber niemand ahnte, 
daß der Todesengel bereits am Lager eines 
schwerkranken Mannes stand.

Erschöpft und erholungsbedürftig, aber 
frohgemut war der Oberbürgermeister am 
3. August in den Urlaub abgereist. Eine 
Häufung von Repräsentationspflichten — 
darunter der Besuch des Bundespräsiden
ten und des Bonner Diplomatischen Corps 
— war in den vorhergehenden Wochen zu 
dem ohnehin überreichen Arbeitspensum 
hinzugekommen. Aber Hans Herrmann 
hatte diese Arbeiten in der an ihm ge
wohnten Systematik und Ausgeglichenheit 
bewältigt.

Diese Ausgeglichenheit war an ihm zu 
jeder Stunde seines Lebens zu bewundern. 
Mochte die Arbeit noch so drängen; der 
Oberbürgermeister verlor seinen klaren 
Blick, seine ruhige Umsicht niemals. Wer 
mit ihm zusammenarbeitete, wußte diese 
Eigenschaft zu schätzen. Äußerste Korrekt
heit verband sich in ihm mit einer stets 
gleichbleibenden Freundlichkeit. Über vier
zig Jahre hindurch bewährte sich im Re
gensburger Rathaus seine überragende 
Persönlichkeit. Wenn im Stadtrat die Wo
gen heftiger Debatten hochgingen, klärte 
seine ruhige Besonnenheit den Sturm. 
Wenn die Beamten der Verwaltung nicht 
mehr weiter wußten, fanden sie in dem 
durch Jahrzehnte erprobten Kommunal
fachmann den Chef, der die komplizier
testen Fragen entwirrte und der richtigen 
Entscheidung zuführte.

Als der Tag sich zum 40 Male jährte, an 
dem Hans Herrmann 1918 in den Dienst 
seiner Vaterstadt Regensburg trat, die er 
wie wenige andere liebte und der er sein 
Leben wie kein zweiter weihte, wußte er 
es so einzurichten, daß niemand davon er
fuhr. Seiner nächsten Umgebung, der die
ses Jubiläum nicht verborgen bleiben 
konnte, schärfte er strikt ein, das Ereignis 
niemandem bekanntzugeben. Ein Brief von 
Bürgermeister Dinkel, begleitet von einem 
Blumenstrauß, trat damals den Weg in die 
Wohnung des Oberbürgermeisters an, der 
jenen Tag ebenso verbrachte wie alle die 
Tage vorher: an seinem Schreibtisch. Erst 
nachträglich konnten die Stadträte den 
„Geheimhaltungsplan“ ihres Oberhauptes 
durchkreuzen. In der darauffolgenden Ple
narsitzung sprach man Hans Herrmann den 
Dank für sein Wirken aus. Was der Be
scheidenheit dieses Mannes anläßlich des 
40jährigen Dienstjubiläums geglückt war, 
konnte er bei seinem 70. Geburtstag am 
26. Januar 1959 nicht verhindern. Die Stadt 
hatte sich ihm zu Ehren mit Fahnen und 
Blumen geschmückt. In einem Festakt im 
Neuen Rathaus würdigten die Fraktionen 
des Stadtrates, Erzbischof Dr. Michael Buch
berger, Regierungspräsident Ulrich und der

Regensburgs Oberbürgermeister Hans Herrmann ist tot. Gestern, am frühen 
Morgen, setzte ein sanfter Tod seinem Leben ein Ziel. Die Menschen der Stadt, 
der Hans Herrmann in mehr als 40jährigem rastlosem Schaffen seine Kraft, seine 
Arbeit und seine ganze Persönlichkeit geweiht hatte, wußten nichts von einer 
Krankheit ihres Oberhauptes. Fassungslos standen sie gestern der Kunde vom jä
hen Ableben ihres Oberbürgermeisters gegenüber.

Illlllllllllllllllllllll
stellte den einzigen Luxus dar, den Hans 
Herrmann sich erlaubte — so groß waren 
das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft für 
andere. Vier junge Menschen danken ihm 
dafür,, daß er sie bildete und formte. Als 
Pflegesöhne wuchsen sie, die meist ärm
lichen, kinderreichen Familien entstamm

bayerische Innenminister die Verdienste 
des Jubilars, dem an diesem Tage die 
Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt so
wie das Große Verdienstkreuz des Ver
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch
land verliehen wurden. Aber auch damals 
winkte Hans Herrmann bescheiden ab: „Die

Arbeit für Regensburg war für mich mein 
Leben hindurch eine wirkliche Freuden
quelle.“

„Sein Leben war der Arbeit geweiht“, ist 
ein abgegriffenes Wort. Ein Wort zudem, 
das auch zu Unrecht auf diesen oder jenen 
Menschen angewandt, wird. Hans Herr
mann aber kannte nichts anderes als 
Pflichterfüllung, ein Ziel, das er sich sehr 
hoch gesteckt hatte. Er gründete keine 
Familie, weil er sich der Arbeit verschrie
ben hatte” und genau darum wußte, daß er 
diese Familie hätte vernachlässigen müs
sen zugunsten seiner Arbeit, die er liebte 
— oder aber daß die Arbeit den zweiten 
Platz in seinem Leben hätte einnehmen 
müssen. Und dies wollte er nicht. Für ihn 
gab es kein dienstfreies Wochenende. War 
er wirklich einmal frei von Repräsenta
tionspflichten, so wanderte er in sein ge
liebtes Amtszimmer oder die dort lagern
den Akten kamen mit ihm nach Hause.

So klein die persönlichen Ansprüche auch 
waren — die immer glimmende Zigarre

ten, zu tüchtigen Menschen heran. Hans 
Herrmann ernährte und kleidete sie, er
möglichte ihnen eine gute Schulbildung 
und anschließend ein Hochschulstudium. 
Einer von ihnen wurde Priester, einer 
Zahnarzt. Sie trauern um den geistigen 
Vater. Mit ihnen und allen Regensburgern 
aber trauern auch Hunderte von Familien, 
denen der Oberbürgermeister immer wie
der seine Hilfe zukommen ließ. Bei seinem 
65. wie auch bei seinem 70. Geburtstag 
hatte er darum gebeten, statt persönlicher 
Gaben ihm Geldgeschenke zukommen zu 
lassen, mit denen er arme Familien unter
stützte. Und wenn ihm ein drängender Not
fall bekannt wurde, griff er tief in die 
eigene Tasche.

„Und so wurde ich zum Dienst bei der 
Stadt Regensburg verurteilt.“ Mit diesen 
Worten hatte der Oberbürgermeister bei 
der Feier seines 70. Geburtstags lächelnd 
erzählt, wie er damals, 1919, um seine Be
urlaubung vom Staatsdienst gebeten hatte, 
weil er probeweise in den Dienst der Hei

matstadt hatte treten wollen. Von einer 
Beurlaubung hatte der Vertreter des Staats
ministeriums damals nichts hören wollen. 
„Wenn Sie gehen, dann für immer. Nicht 
probeweise“, hatte man ihm geantwortet. 
Und Hans Herrmann entschied sich für Re
gensburg. Hier war er am 26. Januar 1889 
geboren worden, hier hatte er das Huma
nistische Gymnasium besucht. In München 
und Würzburg studierte er anschließend 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft. 
Sobald das Studium abgeschlossen war, 
zog es ihn nach Regensburg zurück. Als 
juristischer Hilfsarbeiter wirkte er zu
nächst in den Jahren 1917/18 beim Kom
munalverband Regensburg-Stadt, und nach 
dem eingangs geschilderten Intermezzo im 
Staatsdienst kehrte er am 20. Juni 1920 
endgültig in die Heimatstadt zurück. Die 
Laufbahn des begabten jungen Juristen 
ging schnell aufwärts: 1922 wurde er be
rufsmäßiger Stadtrat, am 22. Dezember 1924 
berufsmäßiger rechtskundiger zweiter Bür
germeister. Auf diesem Posten verblieb er 
bis 1945. Es folgten einige Jahre unfreiwil
liger Inaktivität, ehe er 1948 als ehrenamt
licher Stadtrat und Vorsitzender der CSU- 
Fraktion berufen wurde.

1952 berief das Vertrauen der Bevöl
kerung Hans Herrmann zum Oberbürger
meister Regensburgs; 1956 wurde er mit 
großer Mehrheit wiedergewählt. Im Baye
rischen Landtag vertrat er seine Heimat
stadt von 1954 bis 1958. Etwa gleichzeitig, 
1955, wählte ihn die CSU zu ihrem Bezirks- 

1 Vorsitzenden für die Oberpfalz, deren Ehren
vorsitz er bis zu seinem Tode führte. Seine 
überragenden Fähigkeiten brachten ihm 
eine ständig zunehmende Fülle von Äm
tern. Er war Vizepräsident des Oberpfälzi
schen Bezirkstages, Vorstandsmitglied des 
Bayerischen Städteverbandes, außerdem im 
Aufsichtsrat des Bayerischen Lloyd, Auf
sichtsratsvorsitzender der Stadtbau- und 
Lagerhaus GmbH. Im katholischen Diöze- 
sansiedlungswerk wirkte er ebenso aktiv 
wie als Verwaltungsratsvorsitzender der 
Stadtsparkasse und als Vorstand der Ver- 
waltungs- und Wirtschaftsakademie. Die 
hohen Auszeichnungen, die Hans Herr
mann während seines 40jährigen öffent
lichen Wirkens erhielt, seien — wie es sei
ner Bescheidenheit bestimmt erwünscht 
wäre — zuletzt genannt: das Große Ver- 
dienstkreuz des Verdienstordens der Bun
desrepublik, das Bundesverdienstkreuz Er
ster Klasse, der Komturorden des heiligen 
Silvester, die Silberne Bürgermedaille, das 
Kriegsverdienstkreuz II. Kl. ohne Schwer
ter und die Lodgman-von-Auen-Plakette.

Eine Ehrenwache der Stadtpolizei stand 
gestern abend am Sarge des toten Ober
bürgermeisters. In der früheren Eingangs
halle des Alten Rathauses, in dem Ge
bäude, das sein eigentliches Zuhause war, 
ruht der Tote von der Bürde seines Amtes 
aus. Noch weiß niemand, wer diese Bürde 
auf sich nehmen soll, wer die Lücke, die 
das Ableben des Oberbürgermeisters auf- 
riß, wird schließen können. Stadtrat und 
Stadt werden sich verwaist fühlen, wenn 
das fassungslose erste Erschrecken erst ge
wichen sein wird. Die Flaggen der städ
tischen und auch vieler privaten Gebäude 
wehten gestern bereits auf halbmast — 
und doch wollte noch niemand recht glau
ben, daß der Oberbürgermeister tot war. 
Zu jäh war die Kunde gekommen. Vom 
Zieroldsplatz her werden heute die Men
schen in das Alte Rathaus strömen, um 
ihren Toten nochmals zu grüßen, und vor 
seinem Bilde wird der Stadtrat heute im 
Reichssaal zu einer öffentlichen Trauer
sitzung zusammentreten. Man glaubt in 
seinem Sinne zu handeln, wenn man statt 
Kränzen und Blumen für seinen Sarg 
Geldspenden für bedürftige Familien er
bittet. „Warum macht ihr so viel Auf
sehen, ich habe doch nur versucht, meine 
Pflicht zu tun“, würde Hans Herrmann be
stimmt mahnend rufen. Sein Mund aber ist 
für immer verstummt. Nicht aber die 
Dankbarkeit seiner Stadt, die ihn achtet 
und ehrt, wie er sie liebte.

Mägda Schleip
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Seite 2 Freitag, 21. August 1959

Die Berichte über einen „Korridorplan" für Berlin waren ein Mißverständnis

Moskau wiederholt die alten Argumente
Memoranden an London und Paris / Scharfe Vorwürfe gegen Frankreich / Bonn: Störmanöver gegen Eisenhower-Besuch

London/Washington (upi/dpa). Die Westmächte haben bestritten, daß ihnen 
irgend etwas über einen neuen sowjetischen Berlin-Plan bekannt sei, der als Gegenleistung 
für den Abzug der westlichen Truppen aus Berlin die Schaffung eines Korridors durch die 
Sowjetzone zwischen Berlin und der Bundesrepublik vorsieht. Während das britische 
Außenministerium am Donnerstag erklärte, es wisse nichts von diesem angeblichen so
wjetischen Plan, teilte das amerikanische Außenministerium mit, ihm sei niemals ein der
artiger Vorschlag zugeleitet worden. Amtliche Kreise in London versicherten, keine der 
alliierten Regierungen habe einen entsprechenden Vorschlag erhalten.
Anfang der Woche waren in Washington 

und London Berichte auf getaucht, daß der 
sowjetische Ministerpräsident Nikita Chru
schtschow die neuen sowjetischen Vorschläge 
an die Westmächte herangetragen habe. Er 
habe sich darüber zu Milton Eisenhower, dem 
Bruder des Präsidenten, geäußert, der Vize
präsident Richard Nixon auf seiner Reise 
nach Moskau begleitete. Der Pressesekretär 
des Weißen Hauses, James C. Hagerty, sagte 
in Gettysburg dazu, er höre zum erstenmal 
davon. Auch Ostblockdiplomaten in London 
bestritten die Möglichkeit, daß ein derar
tiger Vorschlag gemacht worden sein könnte.

Die in Ostberlin erscheinende „Berliner Zei
tung“ bezeichnete am Donnerstag den angeb
lichen neuen sowjetischen Plan als einen 
westlichen „Trick“. Es sei ein „Schwindel“, 
daß Chruschtschow einen derartigen Gedan
ken in seinem Reisegepäck für Washington 
habe.

Zwei Wochen vor der Europareise Präsident 
Eisenhowers hat die Sowjetunion dagegen in 
Memoranden an die Regierungen Frankreichs 
und Großbritanniens ihren Standpunkt zu den 
aktuellen Weltproblemen Umrissen und dabei 
ausführlich zu Deutschland und Berlin Stel
lung genommen. Nach den vorliegenden Infor
mationen hat Moskau dabei aber keine neuen 
Vorschläge für eine Lösung des Berlinpro
blems gemacht.

Die beiden Memoranden, die zunächst sorg
sam geheimgehalten wurden, sind bereits vor 
Tagen übergeben worden. Wie verlautet, sind 
die beiden Schriftstücke ähnlich abgefaßt.

Breiter Raum ist in beiden Dokumenten den 
Problemen Deutschlands und Berlins gewid
met. Dabei werden die sowjetischen Vor
schläge für die Umwandlung Westberlins in 
eine freie Stadt, für den Abzug der westlichen 
Besatzungstruppen aus Berlin und für die An
erkennung der Sowjetzonenrepublik wieder
holt. In diesen Ausführungen geht Moskau 
nach den vorliegenden Informationen nicht 
über das hinaus, was Außenminister Gromyko 
bei den Genfer Verhandlungen zugestehen 
wollte. Neue Anregungen werden nicht ge
macht. r

Über die Ausführungen zu Deutschland und 
Berlin hinaus versucht das sowjetische Memo
randum erneut eine ausführliche Begründung 
und Rechtfertigung der sowjetischen Haltung 
in wichtigen internationalen Fragen zu geben. 
In dem Memorandum an die französische Re
gierung, das in scharfer Sprache abgefaßt sein 
soll, wird Frankreich der Vorwurf gemacht, 
daß es durch seine Haltung eine weltweite 
Entspannung verhindern wolle. Zugleich wird 
erneut die „deutsche Gefahr“ beschworbn und 
Frankreich nahegelegt, der Bundesrepublik 
und besonders Bundeskanzler Adenauer mit 
mehr Mißtrauen als bisher entgegenzutreten.

Unterrichtete Stellen in London sahen in 
dem Memorandum keinen Ansatzpunkt für 
eine aussichtsreiche Wiederaufnahme der Ber- 
lin-Gespäche. Gut informierte diplomatische 
Beobachter in Paris rechneten damit, daß bald 
ein kompetenter Beauftragter des sowjeti
schen Regierungschefs Chruschtschow mit der 
französischen Regierung Fühlung nehmen 
wird. Dabei wird vor allem an Chruschtschows 
Stellvertreter Mikoj an gedacht, der im näch
sten Monat zur Messe in Marseille nachFrank-

Vandenberg (dpa). Seit Mittwochabend' 
kreist ein neuer künstlicher amerikanischer 
Satellit um die Erde. Anderthalb Stunden, 
nachdem der 765 Kilo schwerr „Dicoverer VI“ 
vom Versuchsgelände der amerikanischen 
Luftwaffe bei Vandenberg in Kalifornien ab
geschossen worden war, wurden seine Signale 
kurz vor 22 Uhr MEZ erstmals von Beob- 
achtungsst^tionen in Alaska aufgenommen. 
Zu dieser Zeit hatte er gerade seine erste 
Reise um die Erde hinter sich. Seine Umlzuf- 
zeit beträgt 95 Minuten und es wird erwar
tet, daß er mindestens einen Monat lang auf 
seiner ellypsenförmigen Bahn um die Erde 
über die Pole bleiben wird. An ihrem höch
sten Punkt erreicht sie 859 Kilometer und an 
ihrem niedrigsten 191 Kilometer Entfernung 
von der Erde. Die Funksignale von „Dicove
rer VI“ wurden klar und deutlich empfangen.

An der Spitze des neuen Satelliten befindet 
sich wieder, wie bei dem „Discoverer V“, eine 
Instrumentenkapsel. Sie soll am Freitag, nach 
einer Flugzeit von 26 Stunden, ausgestoßen 
werden und an einem Fallschirm zur Erde 
zurückkehren. Amerikanische Flugzeuge wol
len versuchen, die 135 Kilogramm schwere 
Kapsel, die in der Gegend von Hawaii nieder- 
geher soll, in der Luft aufzufangen. Falls das 
mißglückt, soll sie aus dem Meer geborgen 
werden.

Die erste Stufe der Trägerrakete des „Dis
coverer VI“ — eine „Thor-Able“ — war mit 
einem neuartigen Treibstoff gefüllt, der 
schon beim letzten Raketenversuch am Frei
tag vergangener W che angewandt wurde.

Der in der vergangenen Woche abgeschos
sene '„Discoverer V“ hatte, wie sein Nachfol-

reich kommen soll. Für eine Einladung Chru
schtschows an de Gaulle gibt es bisher keine 
Bestätigung.

Die in London und Paris überreichten so
wjetischen Memoranden werden in Bonn als 
Störmanöver vor dem Europabesuch Präsident 
Eisenhowers empfunden. In Bonn selbst ist, 
nach Mitteilung eines Regierungssprechers 
kein Sowjet-Memorandum eingetroffen. Un
terrichtete Kreise weisen darauf hin, daß die 
Sowjets mit der Rechtfertigung ihres Berlin- 
Standpunktes über die Errichtung einer freien

Regierungschefs sollen sich mit den Fragen

Genf (upi/dpa). Die Westmächte haben am 
Donnerstag in der 126. Sitzung der Genfer 
Atomkonferenz eine Vertagung der Verhand
lungen um einige Wochen vorgeschlagen und 
die weitere Behandlung dieses Fragenkom
plexes den Regierungschefs zu überlassen. Die 
Konferenz würde dann voraussichtlich erst 
nach den bevorstehenden Zusammenkünften 
des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita 
Chruschtschow mit Präsident Eisenhower 
wieder aufgenommen werden.

^ Wie aus Konferenzkreisen verlautete, hat 
der amerikanische Delegationsleiter James 
Wadsworth den Vorschlag vorgelegt. Der 
sowjetische Delegationsführer Zarapkin soll 
sich im Prinzip mit dem westlichen Vorschlag 
einverstanden erklärt haben. Am frühen 
Donnerstagnachmittag war jedoch noch nicht 
entschieden, wann die Verhandlungen über 
eine kontrollierte Einstellung der Kern
waffenversuche wieder aufgenommen werden 
sollen.

Die Genfer Atomverhandlungen sind vor 
allem über zwei Punkte zum Stillstand ge
kommen: Die Weigerung der Sowjetunion, 
neues Informationsmaterial über die 
Schwierigkeiten bei der Aufdeckung von un
terirdischen Kernexplosionen zu prüfen, die

fionn (dpa). Die Zahl derjenigen Angehöri- 
gln des Jahrgangs 1922, die noch Wehrübun
gen ableisten müssen, wird wahrscheinlich 
sehr gering sein, versicherte ein Sprecher des 
Bundesverteidigungsministeriums erneut.

Zum Hinweis von Angehörigen dieses Jahr
gangs, sie hätten sich als ehemalige Kriegs
gefangene in der Sowjetunion schriftlich ver
pflichtet, keine Waffen mehr zu tragen, meinte 
der Sprecher, eine derartige Verpflichtung sei 
völkerrechtlich nicht bindend. Wer vom Jahr
gang 1922 eine derartige Unterschrift geleistet 
habe, werde jedoch vermutlich nicht mehr zu 
Wehrübungen eingezogen.

Der Sprecher teilte ferner mit, daß im Hin
blick auf - die Einberufung gedienter Jahr
gänge das Unterhaltssicherungsgesetz verbes
sert werden solle, da es in seiner jetzigen 
Form gewisse Härten vor allem für die frei
beruflich Tätigen enthalte. Das Gesetz regelt

ger, seine vorausberechnete Kreisbahn um die 
Erde gleichfalls erreicht. Der Versuch, die Ra
ketenkapsel zu bergen, war jedoch mißglückt, 
weil die Funkanlage des Geräts versagt hatte.

Atomabkommen Irak - Sowjetunion
Moskau (dpa). Zwischen dem Irak und der 

Sowjetunion ist ein Abkommen über Zusam
menarbeit bei der friedlichen Nutzung der 
Atomenergie unterzeichnet worden.
Rebellen in Laos dringen wieder vor
Vientiane (dpa). Die kommunistischen Re

bellen im Nordosten von Laos, die nach zwei 
Wochen des Abwartens wieder aktiv gewor
den sind, dringen nach den letzten Berichten 
in der Sam-Neua-Provinz weiter vor. Obwohl 
sie dabei nur in kleinen Gruppen von unge
fähr zwölf Mann Vorgehen, haben sie weitere 
militärische Außenposten der Regierung ein
genommen.
Tunesien löst Zollunion mit Frankreich

Monastir, Tunesien (dpa). Staatspräsident 
Bourguiba hat die Zollunion seines Landes 
mit Frankreich als aufgelöst erklärt. Jedoch 
sollen die gegenwärtigen französisch-tunesi
schen Wirtschafts- und Finanzverhandlungen 
nicht unterbrochen werden. Staatspräsident 
Bourguiba kündigte in einer Rede in Mona
stir an, daß indessen vor dem 1. Oktober die
ses Jahres noch keine Zölle auf aus Frank
reich importierte Güter erhoben werden sol
len. Die Frist lasse die Tür für den Abschluß 
eines neuen Handelsvertrages mit Frankreich 
offen. Außerdem äußerte Bourguiba die Ab
sicht seines Landes, seinen Handel mit dem 
Dollar-Raum zu liberalisieren.

Stadt in der Öffentlichkeit der westlichen 
Länder Zweifel an der Richtigkeit der west
lichen Rechtsposition in Berlin erregen wol
len. Man erwartet daher auch, daß der sowje
tische Ministerpräsident Chruschtschow bei 
seinem Besuch in den Vereinigten Staaten 
keine Änderung der bisherigen Berlin-Haltung 
Moskaus anbieten wird.

Brandt voraussichtlich nicht nach Bonn
Berlin (upi). Es bestünden bisher keine 

Pläne, daß der Berliner Regierende Bürger
meister Willy Brandt in der kommenden 
Woche nach Bonn reisen werde, um dort 
während des Besuches Präsident Eisenhowers 
anwesend zu sein, teilte der Leiter der Ber
liner Senatskanzlei, Heinrich Albertz, auf An
frage mit. Albertz fügte hinzu, ohne eine Ein
ladung der Bundesregierung würden solche 
Reisepläne nicht gefaßt. Eine Einladung liege 
nicht vor.

befassen / Sowjets im Prinzip einverstanden

Weigerung der Sowjetunion, mehr als zehn 
Ausländer auf den mit insgesamt 30 Mann 
zu besetzenden Kontrollposten zuzulassen.

Die Sowjetunion stimmte auf der letzten 
Sitzung der Genfer Dreimächtekonferenz zur 
kontrollierten Einstellung der Kernwaffen
versuche einem amerikanischen Vorschlag zu, 
der eine Detailfrage regelt. Der Vorschlag 
enthält Bestimmungen darüber, welche tech
nischen Maßnahmen eine Kontrollkommission 
zur Feststellung heimlicher Kernwaffenver
suche an Ort und Stelle treffen kann. Nach 
westlicher Ansicht wollen die Sowjets durch 
ihren Versuch, den Verhandlungen durch 
ihre Billigung des amerikanischen Vorschlags 
einen neuen Auftrieb zu geben, einer mögli
chen Vertagung der Konferenz Vorbeugen.

Verlegung von Atombombern beginnt
Paris (upi). Die bereits vor einiger Zeit von 

der NATO angekündigte Verlegung amerika
nischer Fliegereinheiten von Frankreich nach 
der Bundesrepbulik ist jetzt eingeleitet wor
den. Als erstes hat eine Einheit von amerika
nischen Düsen-Jagdbombern, die bisher auf 
dem Flugstützpunkt Etain untergebracht war, 
mit der Verlegung nach dem Flugplatz Spang- 
dahlem in der Pfalz begonnen.

die Bezüge der Familienangehörigen von zu 
Wehrübungen Eingezogenen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der 
SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Walter Menzel, 
hat Bundesverteidigungsminister Strauß in 
einem Brief gebeten, die Erfassung der 
Schwerkriegsbeschädigten des Jahrgangs 1922 
sofort einstellen zu lassen. Er habe zahlreiche 
Briefe erhalten, die zeigten, daß die Erbitte
rung über die Erfassung unter den Schwer
kriegsbeschädigten besonders groß sei. Die 
Anschriften und Unterlagen über die Schwer
kriegsbeschädigten seien sofort bei den Ver
sorgungsämtern zu erfahren, so daß man sich 
ihre Erfassung sparen könne.

Nach dem Paragraphen XI des Wehrpflicht
gesetzes sind Schwerkriegsbeschädigte vom 
Wehrdienst befreit, erklärte das Bundesver
teidigungsministerium zu dem Brief Dr. Men
zels. Das Verteidigungsministerium habe vor 
Beginn der Erfassung des Jahrgangs 1922 die 
zuständigen Behörden gebeten,, Schwerkriegs
beschädigte iron der persönlichen Meldung bei 
der Erfassungsbehörde zu befreien. Wie das 
Ministerium mitteilt, genügt es, wenn der 
Schwerbeschädigte der Erfassungsbehörde den 
letzten Versorgungs- oder Rentenbescheid, 
aus dem der Grad der Beschädigung hervor
geht, zusendet oder durch eine andere Person 
vorlegen läßt.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat den Bun
desverteidigungsminister am Donnerstag auf
gefordert, die Erfassungsaktion des Jahr
gangs 1922 sofort abzustoppen. Die bisherigen 
Vorgänge, so heißt es in einer Pressemittei
lung der Fraktion, hätten in vollem Umfang 
die Bedenken gerechtfertigt, die von der SPD 
im Deutschen Bundestag gegen die Erfassung 
dieses Jahrgangs vorgebracht worden seien. 
Dem Bundesverteidigungsministerium wirft 
die SPD vor, in voller Kenntnis der sachlichen 
und psychologischen Schwierigkeiten die Ak
tion mit einer „kai^m zu überbietenden büro
kratischen Seelenlosigkeit“ angefaßt und so
gar Schwerkriegsbeschädigten Erfassungsbe
scheide zugestellt zu haben.

Es nütze nichts, wenn darauf hingewiesen 
werde, daß sie nur die letzten Versorgungs
oder Rentenbescheide vorzulegen brauchten, 
meint die SPD. Es sei einfach unzumutbar, 
den Schwerbeschädigten auch noch die Be
weislast für die Beschädigung aufzuhalsen. 
Das Verteidigungsministerium hätte die Mög
lichkeit und Pflicht gehabt, die Schwerbeschä
digten schon vor der Versendung der Erfas
sungsbescheide auf Grund der bei den Ver
sorgungsämtern vorliegenden Unterlagen aus
zusondern.

In verschiedenen Orten der Bundesrepu
blik kam es zu Protestaktionen gegen die Er
fassung. Die Erfassung des Jahrgangs 1922 
läuft fast überall bis Ende September. In vie
len Dörfern beginnt die Aktion erst in eini
gen Wochen nach Abschluß der Ernte.

Noch immer Thema Nummer eins
Heute noch, fast vierzehn Tage nach der 

Urteilsverkündung, ist der Spielbankenpro
zeß Thema Nr. 1 im Bayernland. Wohin man 
auch immer kommt, überall lautet bombensi
cher eine der ersten Fagen: Was sagen Sie 
zu diesem Ausgang? Zweifellos, dieser Straf
prozeß hat wie kein zweiter in der Nach
kriegszeit eine unwahrscheinlich große Reso
nanz ausgelöst, bewegt und erregt ein ganzes 
Land. Mehr noch als der politisch Interessierte 
war und ist der Mann auf der Straße davon 
angerührt. Die Kritik an den Gerichtsurtoi^k 
len reicht von „unverantwortlich hoch uiwP 
hart“ bis zu „endlich wurde auch ein Großer 
als Lump gehängt“, wie es z.B. in einer Leser
zuschrift hieß, deren Autor sich allerdings, 
offensichtlich mangels Zivilcourage hinter der 
Anonymität versteckte. Die Mehrzahl der 
Mitmenschen stimmt in ihrer Meinung darin 
überein, daß das Strafmaß in Anbetracht der 
ganzen Begleitumstände zu hoch bemessen 
ist. Dabei dürften sie kaum von der Statistik 
beeinflußt worden sein, wonach im letzten 
Jahr nicht einmal 10 Prozent der wegen 
Meineids Verurteilten in Bayern Zuchthaus 
erhielten, während die übrigen 90 Prozent 
mit Gefängnis tkvonkamen. Die täglichen 
Meldungen über neue Hintergründe in Sa
chen Spielbanken, Verhaftungen eines Kon
zessionärs in Garmisch usw. sorgten natürlich 
gründlich dafür, daß die Diskussion um 
Bayerns Hauptthema so schnell nicht zur 
Ruhe kommen wird.

Warum eine derart ungeahnte Breitenwir
kung? Eine bündige Antwort auf diese Frage 
ist nahezu unmöglich. Zuviel ist.in dem ver
zweigten Komplex rein Menschliches mit 
Politischem, Rechtliches mit Parteitaktischein 
vermengt, zuviel liegt vor allem noch völjjNB 
im dunkeln, um zu einem eindeutig klareSB 
Urteil zu gelangen. Die zögernden Stellung
nahmen der Parteien, die samt und sonders 
die Hände in Unschuld waschen oder dem an
deren die Schuld in die Schuhe schieben, ma
chen eine umfassende „Manöverkritik“ nicht 
leichter. Um so weniger, als ja das Urteil 
noch keine Rechtskraft erlangt hat.

Tröstlich in dem ganzen Wirrwarr erscheint 
im Augenblick wenigstens die Tatsache, daß 
man aus der eben abgelaufenen Tragödie 
doch eine Konsequenz zu ziehen gewillt ist: 
Die gründliche Überholung der parlamen
tarischen Untersuchungsausschüsse. Auf dem 
Terminkalender des Regierungschefs steht 
diese Flurbereinigung ebenso an bevorzugter 
Stelle wie auf dem des Landtagspräsidenten.
Ein zweites Mal wird sich jenes geradezu 
fahrlässig-laienhafte Manipulieren mit der 
Eidesleistung, wie es im Spielbankenausschuß 
geübt wurde, nicht mehr wiederholen. Ein 
Dutzend von Untersuchungsausschüssen ist 
seit 1946 über die weiß-blaue Bühne gegan
gen. Jetzt, da das Kind in den Brunnen ge
fallen ist, geht man endlich daran, einen 
Deckel zu bestellen. Höchste Zeit, daß künf
tighin dieses parlamentarische Gremium mit 
seinen weittragenden richterlichen Vollmach
ten aus der durch politische Leidenschaften 
geprägten, somit in ihrer Urteilskraft getrüb
ten Atmosphäre herausgenommen und in die 
kühle Sachlichkeit und verpflichtende Würde 
der Justiz gerückt wird. Hätte im damaligen 
Spielbanken-Untersuchungsausschuß schon 
der unabhängige Richter gesessen, wie ihn 
jetzt die Reformer als unerläßlich fordern, 
Geislhöringer hätte höchstwahrscheinlich den 
ihm zur Last gelegten Meineid nicht ge
schworen, wahrscheinlich auch nicht Baum
gartner.

Die Auswirkungen des Prozesses auf die 
bayerische Parteipolitik sind im Augenblick 
noch nicht übersehbar. Panholzer ist um seine 
Aufgabe, das Amt seines Vorgängers Baum
gartner zu übernehmen, wahrlich nicht zu 
beneiden. Selbst wenn er glaubwürdig ver
sichern kann, daß er und mit ihm die meisten 
Parteimitglieder nichts mit den ganzen Vor
gängen um die Spielbanken zu tun haben, 
deshalb auch in keiner Weise verantwortlich 
gemacht werden dürfen für das Tun und 
Treiben einiger weniger — die BP ist bis 
Mark getroffen. Ob sie genügend Substarfl^B 
und Standfestigkeit besitzt, diese lebensge
fährliche Krisis zu überstehen, das werden 
erst die nächsten Landtagswahlen endgültig 
demonstrieren. Es wäre allerdings verfrüht, 
wollte die CSU ihre alte Rivalin, die BP, 
heute schon völlig abschreiben und auf die 
Liste der Toten setzen. Ganz abgesehen da
von, daß sie es sich vorerst angelegen lassen 
sein sollte, einige dunkle Stellen im Prozeß- 
Röntgenbefund zu bereinigen.

Einige Zeitungen nördlich der Mainlinie 
verfielen bei der Kommentierung des Prozes
ses in einen Jargon, von dem wir glauben 
durften, er gehöre längst der Vergangenheit 
an. Hierzulande bedenkt man derartige 
schnottrige Arroganz mit einem etwas pla
stischen, in diesem Falle aber wohl zutref
fenden Ausdruck. Den Spielbankenprozeß 
sozusagen als typisches Wesensmerkmal des 
„provinziellen“, in den Augen der Kritiker 
offensichtlich noch hoffnungslos hinterwäld
lerischen Bayernlandes abtun zu wollen, 
zeugt von pharisäerhafter Überheblichkeit.

Alois Hönle
Oberster US-Richter Warren in Bonn^^ 
Bonn (upi). Der oberste Richter der Vereinigi^B 

ten Staaten, Earl Warren, ist zu einem Besuch 
in der Bundesrepublik eingetroffen. Warren, 
der auf Einladung des Bundesjustizministe
riums eine Reise durch die Bundesrepublik 
unternimmt, kam aus Berlin auf dem Köln- 
Bonner Flughafen Wahn an, wo er unter ande
rem von Bundesratsminister Hans Joachim von 
Merkatz, dem Staatssekretär im Bundesjustiz- 
ministerium, Walter Strauß, und dem ameri
kanischen Botschafter David Bruce empfangen 
wurde. Warren besuchte Bundespräsident 
Theodor Heuss und war Ehrengast eines Früh
stücks. Für den Abend war ein Empfang durch 
Merkatz in der Amtswohnung Brentanos vor
gesehen.

Wieder erfolgreicher Satellitenstart der USA
Heute soll eine Instrumentenkapsel vom Weltraum zurückkehren und aufgefangen werden

Westmächte wollen Atomkonferenz vertagen

Nur wenige „22er" werden einrüchen müssen
Waffenverzicht ist völkerrechtlich nicht bindend / Schwerbeschädigte sind befreit
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Regensburg trauert tief um Hans Herrmann
Heute nimmt die Bevölkerung Abschied von ihrem Stadtvater / Erinnerungen alter Freunde / Seit gestern im Alten Rathaus auf gebahrt

Mensch und Ehrenmann

■
Urlaub. Draußen im Garten blühen die Rosen, 

sich die Majestät der Gladiolen empor und 
t Dahlien stehen in bunter Farbenpracht. 
Aber auch die Astern, vereinzelt noch, beginnen 

schon die Botschaft des Herbstes zu verkünden. 
Im Wechsel der 365 Jahrestage macht sich die 
Erde allmählich bereit, die weiße Schneedecke 
des Winters in Empfang zu nehmen.

Mitten in diese dem Tode zugeneigte Fülle der 
Natur hinein kam die Nachricht vom Sterben 
unseres Oberbürgermeisters. Über siebzigmal 
war er 365 Tage hineingestellt in das mensch
liche Leben, dessen Kreislauf sich langsamer, 
aber nicht anders vollzieht als der Kreislauf der 
Natur: vom Werden über das Wachsen zum Ver
gehen. Über 70 Jahre lang war Hans Herrmann 
bestrebt, seinen göttlichen Auftrag zu erkennen 
und sein Leben erfüllt in des Schöpfers Hand 
zurückzugeben. Mit Hans Herrmanns Tod aber 
scheint uns noch mehr verbunden zu sein als

nur das Ende eines Menschenlebens, das über 40 
Jahre lang mit all seinen Kräften im Dienste 
der Öffentlichkeit stand. Wie sich mit Fürst Al
bert von Thum und Taxis eine Epoche vollen
dete, in der Leistung und Adel der Persönlich
keit zu führendem aristokratischem Rang beriefen, 
so scheint sich jetzt, schleichend und ärgerlich, 
das Ende einer Epoche abzuzeichnen, in der un
bestechliche, unantastbare,. auf das Gemeinwohl 
bedachte, absolute persönliche Lauterkeit im 
öffentlichen Ehrenamt eine Selbstverständlich
keit war. Hans Herrmann wurde durch diese Lau
terkeit, gerade in den Jahren seines Wirkens als 
Oberbürgermeister unserer Stadt nach dem zwei
ten Weltkrieg, zuweilen in Konflikte, nie aber 
in die Irre gedrängt. Wir haben es selbst er
lebt, daß er immer der Stimme des Gewissens 
und der Vernunft folgte. Er stellte sich in dieser 
Gefolgschaft mitunter auch gegen die Meinung 
seiner Parteikollegen. Wie seltsam mußte es 
dann den unbefangenen Zuhörer anmuten, wenn 
eine manchmal auch nur beiläufige persönliche 
Erklärung ein Verhalten begründen und unter
streichen mußte, das eigentlich selbstverständlich 
ist. Aber Hans Herrmann mochte fühlen, wie 
sehr ein Kollektiv dem einzelnen immer mehr 
davon aufbürdet, selbstverantwortlich zu ent
scheiden, ohne einen Seitenblick auf Parteipro
gramme werfen zu müssen, deren Opfer auch 
die sachliche und auf die allgemeine Nützlichkeit 
abgestimmte Kommunalpolitik immer mehr und 
mehr wird.

P
Im Urlaubsort, ohne die Möglichkeit, die Un- 
fStützung eines über Lebensdaten auskunft- 
eudigen Zeitungsarchivs heranzuziehen, haben 
wir den Ausbildungsweg Hans Herrmanns nur 

flüchtig im Gedächtnis. Eines aber ist sicher: Mit 
Gymnasium, Rechtsstudium und Praxis in der 
Stadtverwaltung war seine Tätigkeit von An
fang an auf das Wirken für die Öffentlichkeit 
ausgerichtet. Zum Beruf gesellte sich aufVcei- 
mend. aber schon bald deutlich erkennbar, die 
Berufung. Schon der junge, strebsame Mann ent-, 
wickelte Fähigkeiten, die über den täglichen 
Rahmen hinausragten. Sie schufen ihm, verbun
den mit einer Ausbildung bei erfahrenen Beam
ten, eine breite Wissensbasis, die ihm später an 
oberster Stelle von großem Vorteil war. Sie be
wirkten, daß die Berufung auf einen Mann traf, 
der im tiefsten Sinne des Wortes „berufen“ war.

Hans Herrmann hat seine Berufung stets ernst 
genommen. Ihm ging es nicht um einen Titel 
oder um günstige Besoldung, sondern um die 
Tatsache, von der Bevölkerung gebraucht zu 
werden. In der Demut eines aufrechten Christen 
war er darauf nicht stolz. Im Gegenteil: Er nahm 
seine Berufung als Geschenk aus Gottes Hand, 
dessen er sich würdig erweisen wollte. In die
ser Gesinnung konnte er des Vertrauens aller, 
die ihn bei den Gemeindewahlen riefen, sicher 
^ein. Und in der Tat: keiner war wie er kraft 
»ner Persönlichkeit in den Herzen der Regens- 
iWirger verankert. „Der Herrmann macht das 
schon“ oder „Solange der Herr mann da ist . . .“ 
waren allerorts zu hörende Beweise blinden 
Vertrauens, das sich oft nur auf ein Zusammen
sein von wenigen Augenblicken stützte, in denen 
Herz, Mund, Augen und Hand des Oberbürger
meisters eine Atmosphäre schufen, die Zuver
lässigkeit, Korrektheit, Sauberkeit und Ehrlich
keit atmete.

Hans Herrmann hat als Oberbürgermeister 
unserer Stadt immer größten Wert darauf ge
legt, von ^seiner“ Bevölkerung getragen zu sein. 
Bewußtsein und Gewißheit, vonnöten zu sein, 
ließen ihn bis zu seinem Tode im Amte aushar
ren. Sie ließen ihn auch, gegen alle parteiinter
nen Bestrebungen, die Bürde eines Landtagsab
geordneten zusätzlich auf sich nehmen. Er wußte, 
daß seine Wähler es nicht verstehen würden,

wenn er ihrem Willen nicht entsprach. Ihrem 
Ruf folgte er auch auf Tausende von Veranstal
tungen, auch wenn Freunde und Ärzte ein 
„Nein“ dazu sprachen. Er wollte bei denen sein, 
die ihm vertrauten und denen sein Vertrauen 
galt. So gab es ein inniges Verständnis zwischen 
Bevölkerung und Oberbürgermeister, das zu 
stören oder zu unterbrechen Hans Herrmann 
als Verrat empfunden hätte. Seine eigenen Ab
sichten und Pläne und seine eigene Gesundheit 
spielten dabei keine Rolle. Er gab sich frei
willig und freudig in die Hände des öffentlichen 
Willens.

Wir Journalisten hatten in Hans Herrmann 
keinen ergiebigen Partner. Wir haben ihm dies 
einmal angekreidet. Später verstanden wir ihn: 
sein Wissen und Wille waren so unanfechtbar und 
integer, daß es nach seiner Meinung der Presse 
gegenüber, der Vertreterin der Öffentlichkeit, 
der Auskunft, der Diskussion und der Stellung
nahme nicht bedürfe und diese Eigenschaften für 
sich selbst sprechen mochten. Aber es gab, auch 
über die Grenzen unserer Stadt hinaus, keinen 
Journalisten, der Hans Herrmann nicht geschätzt 
und geachtet, noch besser: nicht verehrt hätte. Als 
Mann, der dem Amt des Oberbürgermeisters gerade 
durch seinen Charakter Format und würdevolles 
Ansehen verlieh und der sein geliebtes Regens
burg in bedrängter Nachkriegszeit in planvoller 
Erneuerung aufwärts führte, wird er nicht nur 
in einer Straße, die man bald nach ihm be
nennen mag, fortleben, sondern auch in den 
Herzen derer, die seinen Lebensweg begleiten 
oder kreuzen durften. Werner Huber

Die Trauerfeierlichkeiten
Die Trauerfeierlichkeiten für den ver

storbenen Oberbürgermeister Hans Herr
mann werden heute durch den Abschied 
der Bevölkerung an der Bahre in der Halle 
des Alten Rathauses eingeleitet. Der Zu
gang zu dieser Halle befindet sich am 
Zieroldsplatz unterhalb des Kohlenmarktes. 
Zum Zeichen der Mittrauer wird die Re
gensburger Bevölkerung gebeten, Häuser, 
Wohnungsfenster und Geschäfte entspre
chend zu beflaggen.

Heute abend um 18 Uhr tritt der Stadt
rat zu einer öffentlichen Trauersitzung im 
Reichssaal des Alten Rathauses zusammen. 
Hierbei werden die Fraktionsvorsitzenden 
der Parteien sprechen. Ebenso wird bei 
dieser Gelegenheit das vor einiger Zeit 
angefertigte Ölgemälde des verstorbenen 
Oberbürgermeisters aufgestellt.

Der morgige Tag beginnt mit einem 
Trauergottesdienst im Hohen Dom, wo Erz
bischof Dr. Michael Buchberger selbst das 
Requiem zelebrieren wird.

Um 11 Uhr nimmt sodann am Alten Rat
haus der Trauerzug zum Unteren katholi
schen Friedhof seinen Ausgang.

Die Beerdigung des Oberbürgermeisters 
findet um 11.30 Uhr im Beisein des stell
vertretenden bayerischen Ministerpräsiden
ten, Finanzminister Dr. h. c. Eberhard, und 
anderer hoher Persönlichkeiten aus allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens statt.

Auch Erzbischof Dr. Buchberger verweilte gestern abend einige Zeit an der Bahre Aufnahmen: Spitta

Die Stadt nahm die Nachricht mit Mitgefühl und Wehmut auf mußte allerdings über den Rundfunk herbei
gerufen werden, da er sich zur Zeit auf einer 
Reise befindet. Hoffentlich hat ihn die Durch
sage noch rechtzeitig erreicht. Aus dem ein
stigen Tarock- und Freundeskreis des Ober
bürgermeisters weiß der städtische Oberamt
mann und Stadtrat a. D. Jepsen noch viele 
schöne Erinnerungen. Die Ärzte Dr. Jüttner

Zum letzten Male auf dem Weg ins Rathaus

und Dr. Thum aber, die einst zu diesem 
Kreise gehörten, weilen auch nicht mehr auf 
dieser Erde. Im Andenken an gemeinsame 
Reisen und gesellige Abende wird der Ober
bürgermeister aus seinen jüngeren und mitt
leren Jahren als ein ausgesprochener Freund 
des guten Humors geschildert. Viele Erinne
rungen beziehen sich auch auf seine stets 
große Gastfreundschaft, aber immer wieder 
klingen auch hier die Gedanken an seine 
vielseitige Hilfsbereitschaft durch, die zu man
cher Patenschaft und zu vielen guten Werken 
führte, von denen die Öffentlichkeit kaum 
jemals etwas erfuhr, weil sie im Stillen und 
als Selbstverständlichkeit geschahen.

Ganz unter dem Eindruck dieses Geschehens 
stand gestern auch die Arbeit im Rathaus. 
Das erste Beileidstelegramm an den Stadtrat, 
das gestern vormittag eintraf, stammte vom 
stellvertretenden bayerischen Ministerpräsi
denten und Finanzminister Dr. h. c. Eberhard 
und hat folgenden Wortlaut: „Zu dem schwe
ren Verlust, der Sie und die ganze Stadt 
durch den plötzlichen Tod des Herrn Ober
bürgermeisters Hans Herrmann betroffen hat, 
darf ich Ihnen mein tiefempfundenes Mitge
fühl zum Ausdruck bringen. Oberbürgermei
ster Herrmann hat sich durch seinen außer
ordentlichen Erfolg und sein segensreiches 
Wirken im öffentlichen und politischen Leben 
bleibende Verdienste für Volk und Staat er
worben.“ Allenthalben liefen anschließend 
weitere Beileidsbekundungen ein. Die Regie
rung der Oberpfalz hat bereits angeordnet, 
daß am Samstag, an dem der Oberbürger
meister zu . Grabe getragen wird, alle Be
hördengebäude Trauerbeflaggung zeigen. Erz
bischof Dr. Michael Buchberger ließ noch am 
Vormittag mitteilen, daß er das Requiem im 
Hohen Dom selbst zelebrieren werde. Die 
städtischen und kirchlichen Gebäude der Stadt 
hatten bereits gestern auf Halbmast geflaggt. 
Auch die Bevölkerung der Stadt wird gebe
ten, am Tage der Beerdigung ihre Hausfen
ster mit Trauerfahnen zu schmücken. Nach
dem auch aus den Kreisen der Bevölkerung 
bereits angefragt wurde, wohin Kränze und 
Blumenschmuck gesandt werden können, er
ging vorn städtischen Rathaus folgende Bitte: 
die Bevölkerung möge an Stelle von Kranz
oder Blumenspenden zur Ehrung des Verstor
benen eine Spende auf das Konto 5800 der 
Stadtsparkasse einzahlen. Die Mittel dieser 
Gedenkspende sollen für bedürftige Regens
burger verwendet werden. Die Mitarbeiter 
des Oberbürgermeisters nehmen an, daß sie 
damit in seinem Sinne handeln, denn die 
Sorge für seine Mitbürger lag dem Oberbür
germeister stets viel mehr am Herzen als 
persönliche Ehren.

Dieser Wesenszug drückte sich auch stets in 
seinem Privatleben aus. Beispielhaft hierfür 
war die Aufnahme von vier Pflegesöhnen, die 
er in seinem Hause erzog und von seinen Mit
teln studieren ließ. Hans Herrmann, der selbst 
im sechsten Lebensjahr zum Vollwaisen 
wurde, stattete somit an vier anderen Wai
senkindern seinen Dank gegenüber jenem 
geistlichen Herrn ab, der ihn selbst einst im 
Pfarrhaus aufgenommen und erzogen hatte. 
Auf diese Weise hatte Oberbürgermeister 
Hans Herrmann seine Jugendjahre in Köfe- 
ring und Zell im Bayerischen Wald verlebt, 
ehe er in Regensburg Gymnasiast wurde und 
später in Metten weiterstudierte. Von seinen 
Pflegesöhnen ist heute einer Priester, ein an
derer ist Zahnarzt und die beiden anderen 
sind in der freien Wirtschaft tätig. Sie alle 
werden selbstverständlich in den Trauerta
gen nach Regensburg kommen. Der Priester

qu. Mit echter und tiefer Trauer wurde ge
stern vormittag in der Stadt die Nachricht 
vom plötzlichen Tode des Oberbürgermeisters 
Hans Herrmann aufgenommen. Auf den Stra
ßen und in den Betrieben besprachen junge 
und alte Regensburger das traurige Ereignis, 
und die Gespräche waren von großer Sym
pathie und Hochachtung für das verstorbene 
Stadtoberhaupt getragen. Selbst für die Mit
glieder des Stadtrates und für die Beamten 
des Rathauses kam die Trauerbotschaft uner
wartet, denn noch vor wenigen Wochen war 
der Oberbürgermeister in bester Laune, wenn 
auch abgearbeitet und erholungsbedürftig, mit 
seiner Hausdame in seinen Urlaubsort St. Jo
hann im Pongau gefahren. Man hatte sich 
zwar gewundert, daß diesmal die traditionel
len Urlaubsgrüße an die Mitarbeiter ausge
blieben waren, aber niemand hätte geahnt, 
daß der Oberbürgermeister im Krankenwa
gen zurückkommen würde, um noch in der 
gleichen Nacht im Krankenhaus der Barm
herzigen Brüder für immer zu entschlafen.

Ernst und still traten gestern mittag die 
Mitglieder des Stadtrates und der Stadtver
waltung an die mit Blumen und Kerzen ge
schmückte Bahre in der kleinen Aussegnungs
stube des Krankenhauses, um mit dem dor-

Bestürzt besprachen nach der Aussegnung Vertreter 
des öffentlichen Lebens das traurige Ereignis

tigen Geistlichen ein letztes Gebet zu spre
chen. Das Antlitz des Verstorbenen wirkte 
friedlich und entspannt. Gedämpft waren 
nachher die Gespräche der Anwesenden, un
ter denen man auch mehrere Persönlichkei
ten sah, die dem Oberbürgermeister vor allem 
in seinem Privatleben nahe gestanden hatten. 
Noch am gleichen Tage wurde die sterbliche 
Hülle in die Halle des Alten Rathauses über
geführt, wo die Regensburger Bevölkerung 
heute den ganzen Tag über von Hans Herr
mann Abschied nehmen kann.
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Fortsetzung der vorhergehenden Seite

Still verweilten Hunderte von Menschen gestern an der Bahre

Im Westen der Stadt hat die Kleiderfabrik Kaiser & Co. in neuen Räumen die Produktion aufgenommen
Gleichzeitig zweckmäßig und ästhetisch befriedigend / Noch hämmern die Handwerker / Platz für 300 Beschäftigte

Aber auch jene, die durch dienstliche An
gelegenheiten mit Oberbürgermeister Herr
mann zu tun hatten, werden sich jederzeit an 
sein sicheres Urteil in vielen Entscheidungen, 
an seine Besonnenheit und vor allem auch 
an seinen menschlichen Takt erinnern, mit 
dem er auch die schwierigsten Probleme einer 
Lösung zuführte. Wir erinnern uns seiner 
überlegten Worte in den Stadtratssitzungen, 
wo seine Meinung nicht selten die Entschei
dung brachte und wo seine Argumente stets 
dem Gesamtwohl der Stadt dienten. Obwohl

ßender Küche, in der demnächst schon ausge
kocht werden soll, wartet nur noch auf die 
letzten Handgriffe. Im übrigen präsentiert sie 
sich bereits sehr geschmackvoll in Hellgrau 
und Gelb, wozu noch das saftige Grün der Bö
schung kommt, die vor den Souterrainfenstern 
sanft ansteigt. Die Umkleide- • und Wasch
räume dagegen sind schon fix und fertig.

Einen der beiden großen Arbeitssäle, die 
Büroräume der Verwaltung, die „Klausur“ 
für den Modellzuschneider, für den ein ru
higer und stiller Arbeitsraum unerläßlich ist, 
ein Empfangsraum und ein kleines, zweckmä
ßig eingerichtetes Krankenzimmer nimmt das 
Erdgeschoß auf. Der zweite Fabrikationssaal 
und Lagerräume machen den ersten Stock aus. 
Überall besticht die blendendeHelle, die Weit
läufigkeit und der Geschmack, der mit Hilfe 
klug ausgewählter wohltuender Farben und 
liebevoller innenarchitektonischer Details in 
in die nüchternen Arbeitsräume eine anhei
melnde und behagliche Atmosphäre trägt.

Der Hof ist kein Parkplatz 
kk. Der Vermieter ist berechtigt, auch durch 

einseitige Hausordnungsbestimmungen das 
Parken von Fahrzeugen auf dem Hof seines 
Grundstückes zu verbieten, zumal wenn sich 
dadurch Unzuträglichkeiten für die Hausbe
wohner ergeben, insbesondere die freie Zu- 
und Anfahrt für die Mieter der Hofgaragen 
erschwert oder gefährdet wird. Ein derarti
ges Parkverbot wid auch nicht durch eine 
etwaige frühere mündliche Parkerlaubnis ge
genüber einem einzelnen Untermieter unwirk
sam. Eine derartige Zusage entbehrt regel
mäßig des bindenden Vertragscharakters, 
wenn es sich um die Sonderbenutzung von 
der gemeinschaftlichen Benutzung dienenden 
Teilen eines Grundstücks handelt. Vielmehr 
ist dann eine zumeist frei widerrufliche Ge
stattung anzunehmen, die unter dem aus
drücklichen oder stillschweigenden Vorbehalt 
gegeben wird, daß sich hieraus keine Störun
gen oder Behinderungen für die übrigen 
Mieter des Hauses ergeben. — So entschied 
das Amtsgericht Frankfurt. (Aktenzeichen: 
333 C 670/58.)

Zwei Höhepunkte im 40jährigen Wirken für die 
Stadt Regensburg: Oberbürgermeister Herrmann im 

Gespräch mit Bundeskanzler Dr. Adenauer . . .

. . . und mit Bundespräsident Professor Heuss

ein alter Politiker, der ja 1933 auch noch vor
übergehend in den Reichstag eingezogen war, 
ehe die politische Wende kam, war er doch 
als Stadtoberhaupt immer mit Erfolg be
müht, parteiliche und politische Differenzen 
zu schlichten und die Gemeinsamkeit in den 
Vordergrund zu stellen. Wir erinnern uns un

zähliger kleiner Aussprachen und ebensovie- 
ler offizieller Gelegenheiten, festlicher Emp
fänge oder routinemäßiger Verhandlungen, 
denen er das Gepräge gab. All die vielen 
Züge, aus denen sich die Persönlichkeit Hans 
Herrmanns zusammensetzte, fanden auch 
kürzlich anläßlich seines 70. Geburtstages im 
Januar ihren Niederschlag in der Öffentlich
keit. Nun aber standen wir an der Bahre je
nes Mannes, der Ehrenbürger seiner Heimat
stadt, Träger des Bundesverdienstkreuzes er
ster Klasse, der Silbernen Bürgermedaille, des 
Komturordens vom Heiligen Silvester und 
zahlreicher anderer Auszeichnungen war. Doch 
diese irdischen Ehren treten beim Anblick des 
Todes zurück. Es bleibt das ehrliche und 
ganz persönliche Gefühl der Trauer im 
Herzen.

Bereits gestern abend war die Zahl der 
Menschen groß, die an der Bahre des toten 
Oberbürgermeisters vorbeidefilierten. Zwei 
Polizeibeamte in weißen Uniformjacken und 
Mützen halten die Ehrenwache mit Trauer
floren am Arm. Zahlreiche Kerzen brennen 
auf den hohen Kandelabern vor den Wänden 
aus Blattgrün. Im Hintergrund hängt ein 
Wandteppich mit dem Reichsadler, am Fuß
ende der Bahre sind auf einem schwarzen 
Samtkissen die Ehrenzeichen aufgesteckt.

So bleibt uns der Oberbürgermeister in Erinnerung: als Mittelpunkt des städtischen Lebens Archiv-Bilder

Gegen 18 Uhr fuhr Erzbischof Dr. Michael 
Buchberger vor der Aufbahrungshalle vor und 
verweilte dann einige Zeit im stillen Gebet 
vor der Bahre. Gegenüber Bürgermeister 
Dinkel drückte der Erzbischof seine Anteil
nahme und Erschütterung über den schnellen 
und plötzlichen Tod aus. Es war ihm anzu
sehen, daß er aus tiefstem Herzen bewegt war.

In diesem Jahr ist der oberpfälzische Malertag in Regensburg
Die Malerinnung Regensburg erhält eine eigene Fahne / Einfluß der Baukonjunktur "

gkm. Das oberpfälzische Malerhandwerk hat 
sich dazu entschlossen, in regelmäßigen Ab
ständen die oberpfälzischen Malermeister zu 
einem Malertag aufzurufen. Der erste Ober- 
pfälzische Malertag wurde in Amberg ab
gehalten. Der zweite Malertag wurde in Wei
den abgehalten. Für den dritten Malertag 
wurde nun Regensburg bestimmt und der 
Termin auf den 10. und 11. Oktober festge
setzt. Die Regensburger Malerinnung hat die 
Vorbereitungen für diesen Malertag über
nommen.

Mit dem Oberpfälzischen Malertag in Re
gensburg ist noch ein besonderer Anlaß ver
bunden. Die Regensburger Malerinnung wird 
wieder eine eigene Fahne erhalten. Wohl 
hatte bereits in früheren Zeiten das Regens
burger Malerhandwerk eine eigene Zunft
fahne, doch dient diese heute musealen 
Zwecken. Die neue Fahne wird bei allen gro
ßen Anlässen des Handwerks zugegen sein. 
Der Oberpfälzische Malertag will aber auch 
ein gesellschaftliches Ereignis sein, da durch 
diese Tagung im Handwerk das Gefühl der 
Gemeinschaft gestärkt werden soll.

Die wirtschaftliche Lage im Malerhandwerk 
ist stark von der allgemeinen Konjunktur be
einflußt. Vor dem ersten Weltkrieg hatte das 
Malerhandwerk vollauf zu tun, während nach 
dem Krieg die Zahl der Malerbetriebe stark 
anwuchs und sich bei Inflation und Deflation 
ein harter Konkurrenzkampf einstellte. Die 
Kurve stieg erst wieder nach 1934 aufwärts, 
rege Bautätigkeit, vor allem die Kasernen 
brachten reges Leben. Mit dem Kriegsbeginn 
mußten viele Betriebe geschlossen werden. 
Die Zahl der Malerbetriebe vermehrte sich, 
als die Gewerbefreiheit durch die Amerikaner 
eingeführt wurde und es leicht war, einen 
Malerbetrieb zu eröffnen. Heute werden 
■wieder höchste Anforderungen an den Maler 
gestellt, immer mehr Apparate werden zur

Ausübung des Berufs notwendig. Die Bau
konjunktur vor allem entscheidet die Be
schäftigung des Malerhandwerks. Die Innun
gen für die Maler haben ihre besonderen 
Aufgaben. Sie setzen sich immer wieder für 
eine gerechte Streuung der öffentlichen Auf
träge ein. Dazu bemüht sich die Innung um 
die Fortbildung der Meister und gemeinsam 
mit dem Malerkreis der Gehilfen. Der in 
Regensburg stattfindende Oberpfälzische Ma
lertag will sowohl fachlich als auch organisa
torisch zur Förderung des Malerhandwerks 
beitragen.

Der Weg des Trauerzuges
Anläßlich der Beisetzungsfeierlichkeiten 

für Oberbürgermeister Herrmann sind im 
Stadtkern zahlreiche Verkehrsbeschrän
kungen (Park- und Halteverbote, Umlei
tungen) erforderlich. Für die Teilnehmer 
am Trauergottesdienst, Beginn 9.30 Uhr, 
stehen folgende Parkplätze zur Verfügung: 
Alter Kornmarkt (Nordseite), Domplatz 
(Süd-, West- und Ostseite), Parkplatz 
Thundorferstraße.

Der Trauerzug (Beginn 11 Uhr) führ 
durch folgende Straßen: Kohlenmarkt 
Wahlenstraße — Neupfarrplatz — Resi
denzstraße — Domplatz — Speichergasse 
— Maximilianstraße — Bahnhofstraße — 
Galgenbergbrücke — Furtmayrstraße — 
Unterislinger Weg — Straße zum Unteren 
katholischen Friedhof. Verbände und Or
ganisationen, die am Grab des Verstor
benen Kränze niederlegen wollen, werden 
gebeten, dies im Rathaus zu melden. Eine 
Trauereinzeichnungsliste liegt im Vor
zimmer des Oberbürgermeisters auf.

Hoohdruckrohr versorgt Hausfrauen der Ligasiedlung mit Gas
Augenblicklich größte Baumaßnahme des Gaswerkes / Stichleitung mit Meßkabel

Es ist also sehr lei-gö. Zur Erschließung des neuen Baugelän
des westlich des Rennplatzes ist das Städti
sche Gaswerk seit Juli damit beschäftigt, ein 
Hochdruckgasrohr mit einer lichten Weite von 
150 Millimeter zu verlegen. Das Stahlrohr, das 
mit Schweißmuffen versehen ist, führt ent
lang des Rennweges in einer Länge von rund 
900 Meter bis zur Ligasiedlung. Mitte Septem
ber sollen die Bauarbeiten abgeschlossen wer
den. Eine kleine Reglerstation an der Liga
straße regelt den Gasdruck auf den norma
len Stadtdruck für die Haushaltungen herun
ter, Es handelt sich um die zur Zeit größte 
Baumaßnahme des Städtischen Gaswerkes. 
Das Hochdruckrohr, das nicht zum geplanten 
Ring gehört, sondern eine sogenannte Stich
leitung darstellt, besitzt darum eine besondere 
Bedeutung, weil es praktisch alle Gebiete 
westlich des Rennplatzes, bis zur Donau find 
nach Prüfening, für die Gasversorgung i - 
schließen kann. Nach Abschluß der BauatBi • 
ten wird das Rohr mit einem Druck von -cL i

Atmosphären beschickt, 
stungsfähig.

Gleichzeitig mit dem Rohr wird ein Meß
kabel in den Rohrgraben gelegt, das an die 
Zentrale im Städtischen Gaswerk angeschlos
sen ist. Mit Hilfe dieses Kabels können alle 
auftretenden Druckschwankungen im Rohr 
von der Ligasiedlung in die Zentrale gemel
det werden. In der Meßwarte des Gaswerkes

er. In Sachen „Regensburg und Industrie- 
ansiedlung“ wurde ein Schritt nach vorwärts 
getan. Im Westen der Stadt, an der Udet- 
straße, hat in diesen Tagen die Kleiderfabrik 
Kaiser & Co. in ihrer fast fertiggesteliten 
Werksanlage die Produktion aufgenommen. 
Die erste Kollektion von Anzügen und Sport
kombinationen ist bereits unter Dach und Fach. 
In Kürze geht schon die zweite auf Reisen, 
und dies, obwohl erst mit einem Teil der vor
gesehenen Belegschaft von 300 Leuten gear
beitet wird. Obwohl die Fertigung vorläufig 
nur mit 65 Beschäftigten läuft, bietet die von 
Januar bis .August erbaute Fabrik mit einem

----------------------1--------------------------

Todesfälle in Regensburg
Helene Sandmayer, Rentner in, 72 Jahre; 

Beerdigung am 22. 8., 9.30 Uhr, Winzer. 
— Hans Herrmann, Oberbürgermeister, 
70 Jahre; Beerdigung am 22. 8., 11.30 Uhr, 
Unterer kathol. Friedhof. — Alfred Götz, 
Fotograf, 36 Jahre; Beerdigung am 22. 8.,
13 Uhr, Zentralfriedhof.

Werksgelände von 6000 Quadratmetern und 
zwei riesigen Werkssälen mit jeweils 1000 
Quadratmetern genügend Raum für alle pro
jektierten Erweiterungen des Unternehmens.

Architekt Ludwig Stangl aus München kann 
das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, 
die gewiß nicht leicht zu lösende Aufgabe 
eines ästhetisch befriedigenden und gleichzei
tig zweckmäßigen Fabrikgebäudes bewältigt 
zu haben. Im rechten Winkel zueinander ste
hen Längs- und Quertrakt, 95 und 60 Meter 
lang. Die Fassaden des einstöckigen, langge
streckten Baus werden sehr reizvoll gegliedert 
durch den Gegensatz von ockerfarbenen Bach- 
steineh, glatten, grauverputzten Fronten und 
riesigen breiten Fenstern. Später wird eine 
weitläufige Grünfläche, die im Nachbargrund
stück der OBAG eine Fortsetzung findet, den 
Gebäudekomplex umschließen. An ihrem 
Ende sollen auch noch Garagen und darüber 
eine Hausmeisterwohnung entstehen.

Zunächst jedoch „wüten“ noch die Hand
werker. In den Kellerräumen, in denen Hoch
druckkesseln, Heizungsanlagen und die elek
trischen Installationen untergebracht sind, 
wird noch heftig gehämmert, gestrichen und 
gesägt. Die geräumige Kantine mit anschlie-

Entlang des Kennweges: ein 900 Meter langes Hoch
druckrohr für die Gasversorgung Aufn.: Spitta

werden dann die verschiedenen Druckwerte 
abgelegen. Diese moderne Anlage hat den Vor
teil, daß eventuelle Störungen in der Gasver
sorgung der einzelnen Stadtteile sofort be
merkt und behoben werden können.

Donau stieg auf 225 Zentimeter
r. Die seit etwa zehn Tagen fast ständig 

auftretenden Regenfälle haben den Wasser- 
stand der Donau, der damals auf 125 Zenti
metern stand, erheblich steigen lassen. Ge
stern zeigte der Pegel Schwabelweis 225 Zen
timeter an. Daß es im Bereich der oberen Do
nau zwischen Ingolstadt und Passau zu keh^ 
nem Hochwasser kam, ist auf die ständi^Ä 
Wasserhortung der Speicherseen an Lech u^^ 
Isar zurückzuführen.

Wellen in der Nordgaustraße
qu. Die Fahrbahn der Nordgaustraße hat an 

zahlreichen Stellen auf Grund des heißen Som
merwetters wieder starke Bodenwellen be
kommen, die das Fahren sehr unangenehm 
machen. Diese Wellen sind durch Verschiebun
gen innerhalb der Verschleißdecke entstanden. 
Auf unsere Anfrage teilte uns das Tiefbauamt 
mit, daß diese schadhaften Stellen demnächst 
ausgebessert werden. Die Stadt wird damit 
finanziell nicht belastet. Bei der Reparatur 
müssen die Unebenheiten der Fahrbahnen zu
erst abgeschält werden, ehe die neue Teer
decke aufgewalzt werden kann.

In klarer Linienführung präsentiert sich die neue Kleiderfabrik Kaiser & Co. Aufnahme: Spitta
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An die Redaktion
Tages-Anzeiger, Fröhliche Türkenstraße 
Mittelbayerische Zeitung, Kumpfmühlerstraße

8.Mai 1959

Regensburg

Bas Rektorat ersucht höflichst um Veröffentlichung nachstehender 
Notiz in der Montag -Ausgabe Ihrer geschätzten 
Zeitung,

'i Mit vorzüglicher Hochachtung

(Prof.BBr.J•Heuss) 
Rektor

Die Philosophisch-Theologische Hochschule hält m o r g e n ,

Bienstag, 12,Mai um 8.30 Uhr in der 
Bominikanerkirche ihr feierliches Requiem

für den verstorbenen Hochschulprofessor Herrn Br.Karl S t ö c k 1.

z.A."Presse"

1 c 1
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M ir
Samstag, 31. Januar / Sonntag, 1. Februar 19159

Dr. Schier zur 4. Landesuniversität
München (mz). Im Rahmen der Aussprache über 

die Regierungserklärung Dr. Seidels vom 15. Ja
nuar äußerte sich der Sprecher des GB/BHE Dr. 
Schier am ersten Tag der Debatte zum Problem 
der vierten Landesuniversität wie folgt:

... „Ein Anliegen von Niederbayern und 
der Oberpfalz vermissen wir allerdings in der 
Regierungserklärung vollkommen, das ist die 
Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg. Ich darf darauf hinwiesen, daß 
das ein ernstes Problem ist. Es ist weniger 
ein Problem, eine neue Hochschule zu schaf
fen, als ein Problem der wirtschaftlichen Not
wendigkeit. Wie oft haben sich das Haus und 
die Ausschüsse erhitzt, wenn davon die Rede 
war, daß die Studenten weder preiswerte 
Wohnungen bekommen noch sonstwie richtig

Oberptolz-Mederbayern
in den Hochschulen untergebracht werden. 
Für uns als Heimatvertriebene ist es auch ein 
Gebot der Tradition, weil wir Dutzende von 
Hochschulen und Universitäten verloren 
haben. Es wäre von Bayern als dem Land, 
von dem die Kolonisierung des Ostens aus
gegangen ist, meines Erachtens eine wertvolle 
Verwirklichung alter Tradition, in dieser Rich
tung entsprechend vorzustoßen und das even
tuell so zu unternehmen, daß von Jahr zu 
Jahr ein bestimmter Fonds gebildet wird, weil 
wir ja wissen, daß zu allen Zeiten für Uni
versitäten kein Geld vorhanden war. Wer nie 
anfängt, kann nie aufhören ...“



Verordnung
f; .■ ,j

über die Erhebung von Benutzungsgebühren an den Bayerischen Staatlichen
Bibliotheken 

vom 31.Januar 1958

Auf Grund des Art»25 Abs.1 Ziff.1 des Kostengesetzes vom 17.Dezember 
1956 (BayBS III S.442) erläßt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen folgende 
Verordnung?

§ 1

Die Benützung der Staatlichen Bibliotheken ist’gebührenpflichtig Unter 
die Gebührenpflicht fallen?
1) Die Entleihung von Büchern und anderen Druckerzeugnissen (Musikalien, 

Karten), ferner von Handschriften$2) die Benützung der Lesesäle und Sondersammlungen mit ihren Präsenz- ^ 
und den dorthin bestellten Magazinbeständen;

3) die Anfertigung von Lichtbildaufnahmen.
16 4 § 2

(1) Die Gebühr für die Entleihung von Büchern und die Benützung der 
Lesesäle an einer Bibliothek für die Dauer eines Kalendermonats beträgt 
1.50 DM. Für die Dauer eines Halbjahres beträgt sie an der Bayer.Staats=
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Professor Stock! 85 Jahre alt
N^ember wird Professor

sfäVf Jri Stocbl 85 Jahre alt. In Eich
statt geboren, ist er seit beinahe 40
Phisch TW,! der ,ReSensburger Philoso- 
phlsch-Theoiogischen Hochschule ens 
verbuncien an der er als Professor für
t^til waa,lkn PhySiek Und Astronomie 
tätig war Der größte Teil der Geist-
dSkt31 °iÖZeSe RegensburS ver-
Ausbildnna l-"8 ^wissenschaftliche 

vVK Eme große Anzahl von wis
senschaftlichen Abhandlungen in den 
verschiedensten Fachzeitschriften und 
Älrn legt.ZeuS™ ab von seiner
fruchtbaren wissenschaftüdien Tätigkeit
?nnHStadt Re§e"sburg ist er jedoch be- 
£eJs verbunden durch seine Studien 

nber das Leben und die Arbeit Keplers.
, ^IC?t,nur die Studierenden an 
der Hochschule, sondern sehr viele Re-

die Sid^ für die Astronomie 
und Naturwissenschaft interessieren, 
SmwTI? ausgezeichneten Interpreten
Wnnrll lta s mitn semen Gesetzen und 
wundern zu großem Dank verpflichtet. 
Bis vor kurzem hat Professor Stöckl

„Die Himmel rühmen des ewigen Ehre ..
Sinnvolle Feierstunde der Hochschulstudenten für Professor Dr. Stöckl. Irbeiten^zu6' er™

cl. Auf der Sternwarte, der Stätte sei- verhangen war, erklang dann ergreifend 
nes unermüdlichen Wirkens, bereiteten das Lieblingslied des Jubilars und seiner l,ahrmals Gelegen- 
die Studenten der Philosophisch-theol. Gattin: „Die Himmel rühmen des Ewigen “ dieses großen 
Hochschule für Professor Dr. Karl Stöckl Ehre..." dassenver-
anläßlich seines 85. Geburtstages eine Herzlich bedankte sich Professor Stöckl :baft.en herauszu- 
würdige, sinnvolle abendliche Feier- für die Ehrung. Er versicherte, daß es 8 für seine gro- 
stunde, die so recht die Verehrung der ihm selbst immer ein Erlebnis gewesen Ubertus-Magnus- 
jungen Männer zu diesem großen Ge- sei, vor so wohlerzogenen, ernsthaft nach Bundesverdienst-

oben strebenden jungen Männern vorzu- Darum bleibt 
tragen. Er gab auch einen Überblick über bRar Namen 
die Einrichtung und Entwicklung der nb ihrer Bevöl- 
Stemwarte. Er erinnerte daran, daß sich 9n> was er durch 
der Bayerische Landtag im Jahre 1954 sen und seine 
sehr um diese Einrichtung bemühte, auf und ihm von 
daß den Theologen die Bilder des Firma- Segen zu wün- 
ments eindringlich vor Augen geführt 
werden können, und er gedachte auch 
aller verdienstvollen Männer.

lehrten zum Ausdruck brachte 
Zuerst erklang unter der Leitung von 

stud. phil. Dirsdierl der Gratulationska
non „Viel Glück und viel Segen auf all’ 
Deinen Wegen ... !“ Stud. theol. Johann 
Lorenzer gratulierte im Namen seiner 
Kommilitonen und all derer, die schon 
früher durch die Hochschule gingen, in
dem er zum Ausdruck brachte, daß die 
Feierstunde nur ein schwacher Dank 
sein solle für alles, was Professor Stöckl 
von der Herrlichkeit der Sternenwelt 
und des Universums vermittelt habe. 
„Was vielleicht kein Dogmatiker und 
Exeget fertigbringt, haben Sie uns nahe
gebracht, indem Sie uns den Himmel öff
neten und gleichsam den Zugang zu ihm 
uns aufgetan haben“ bemerkte der Spre
cher. Er nahm Bezug auf die 54jährige 
Tätigkeit Professor Stöckls an der Hoch
schule, wies darauf hin, daß der Jubilar 
vor kurzem sein 109. Semester begon
nen habe und versicherte, daß die Stu
denten seiner auch im Gebete gedenken 
würden. Unter dem nächtlichen Himmel, 
der allerdings am Freitagabend regen-
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§ 6
werden nicht erhoben von 
en des Freistaates Bayern;
en des Bundes und der übrigen deutschen Länder sowie den 
n kommunalen Gebietskörperschaften, sofern die Gegensei= 
wahrt ist;
äften der bayerischen Hochschulen; /
j on der bayerischen Hochschulen, außer an

thek;
utzern bei der Entleihung von Büchern im

s § 5 werden von den in Abs.1 Ziff.1 bis 4 aufgeführten 
n nur div Selbstkosten erhoben.

§ 7
nach § 2 weVden erhoben
r♦Staatsbibliothek von den immatrikulierten Studenten 
chen Hochschulen;bliotheken vonNden Personen, welche sich nachweislich auf 
oder Hochschulaxamcn vorbereiten ohne immatrikuliert zu

/
gründeten Fällen kann die gebührenerhebende Bibliothek 
ner Bedürftigkeit des Benützers die Gebühren ermäßigen 
Dies gilt insbesondere für Studierende mit vollem Hör=

§ 9
ges Überschreiten der Leihfristen können die Bibliothe= 
ten Aufforderung zur Rückgabe eine zusätzliche Benutz
-.50 bis 1.- DH, bei jeder v>---  ~ine solche von 1 •-

ben.

§ 10 \

n baren Auslagen werden in jedem Fall erhoben.

§ 11

gilt nicht für die Entleihung durch andere Bibliotheken 
eutschen und internationalen Leihverkehrs; insoweit gel= 
ungen der Leihverkehrsordnungen.

16 6



„Chemisches" Hochschulleben klang mit einem Abschiedsball aus
Rektor Englhardt warf Rückblick auf zehn Jahre / Trauriger Anlaß und doch frohe Stimmung

fka. Mit Ablauf des Sommersemesters wird 
die Außenstelle des Instituts für organische 
Chemie der Universität München in Regens
burg aufgelöst und das studentische Leben

Abschied bei schwungvollen Tanzeinlageh (Spittä)

•letzt noch angehört haben, findet nach zehn 
Jahren sein Ende. Zu einem Abschiedsabend, 
an dem kein Trübsinn aufkommen sollte, tra
fen sich die Dozenten, Studentinnen und Stu
denten in den Räumen der Tanzschule Wolf, 
um in Geselligkeit zu scheiden. Hochschulrek
tor Englhardt warf einen Rückblick auf die 
zehn Jahre, in denen die Chemiker an der 

*] £ *7lochschule Regensburg studieren konnten, 
' und unterstrich den glücklichen Umstand, daß 

jetzt noch so viele Chemiker ihr Studium 
hier beenden konnten. Der Leiter der Außen

stelle, Professor Klages, sowie Professor Graß
mann und ihre Assistenten nahmen an der 
Feier teil, deren „Arrangeur“, Diplomchemi
ker Hans Hoheisel, Gäste und Kommilitonen 
begrüßte.

Eifrig wurde zu den Klängen des Bundes
bahntanzorchesters das Tanzbein geschwun
gen. Regina Engerisser vom Stadttheater und 
Horst Reder boten schwungvoll Tanzeinlagen. 
Parodien auf das „chemistudentische“ Leben 
sang witzig Diplomchemiker Wolfgang Schmidt 
zur Gitarre. An die einst an der Hochschule 
wirkenden Professoren Ulrich Hofmann und 
Robert Klement wurden Telegramme abge
sandt. Der Abend verlief in Frohsinn und 
währte in dieser Stimmung recht lang. Auch 
die altbekannten Studentenlieder kamen zu 
Ehren.

Tanzabend mit vielen Gästen
dg. Die „Musikalische Jugend Deutschlands“ 

veranstaltete in einem Cafe auf den Winzerer 
Höhen ein Sommernachtsfest, das ihr alle 
Ehre machte. Die schwedische Studenten
gruppe, die zur Zeit in Regensburg weilt, gab 
die Anregung dazu. Die Schweden hatten den 
internationalen Tanzabend des Vorjahres noch 
in Erinnerung und wollten heuer auf dieses Ver
gnügen nicht verzichten. Richard Wiedamann 
begrüßte mit launigen Worten alle Gäste. 
Dann würde das Parkett unter den Rhythmen 
einer, ausgezeichneten Tanzkapelle den Tanz
lustigen freigegeben. Um 0.30 Uhr brachte 
der Autobus die Schweden — nach ihrer Mei
nung viel zu früh — nach Hause.

Zeugnisse an der Bauschule
gkm. In diesen Tagen fanden die Ingenieur

prüfungen an der Regensburger Bauschule 
statt, zu denen sich 28 Besucher der Hochbau- 
und 40 der Tiefbauabteilung eingefunden hat
ten. Am Samstag werden im Festsaal der Bau
schule die Zeugnisse feierlich verteilt. Ein 
Festgottesdienst geht der Feierstunde voraus.



den wurden auch Krawattenhalter nicht ver
gessen. Der „Spieß“ der Stabskompanie, Ober
feldwebel Behm, lobt die gute Füllung und 
gute Form der Matratzen. „Da kann man gut 
Betten bauen!“ und die Schaumgummieinlagen 
der Kopfkissen. Die meisten Zimmer in die
sen Unteroffiziers-Unterkünften, die jetzt be
zogen werden, sind mit zwei bis vier Mann 
belegt.

So ist jetzt Regensburgs erste Nachkriegs
truppe im Werden. Im Wachlokal muß man 
sich noch mit provisorischen Sitzgelegenheiten 
begnügen. Stabskompanie und Fernmelde
kompanie bleiben in der Leopoldkaserne, die 
Funkkompanie zieht in die Gewehrfabrik. In 
den nächsten Tagen kommen weitere Soldaten, 
die von auswärtigen Grenzschutzeinheiten zui: 
Bundeswehr übertraten. Auch Leute, die sich 
in den letzten Monaten freiwillig meldeten, 
werden kommen. Das Stammpersonal wird 
rund 150 Mann betragen. Es fungiert zum 
großen Teil als künftige Ausbilder und er
hält in den nächsten Monaten seine „Ausbil-

Allcr Anfang ist schwer, auch im Wachlokal 
der neuen Soldaten

Aufnahmen: Berger1 68
Regensburger Abiturienten kehrten von ihrer Rundreise zurück

Kohlenpott und Förderkorb / Vortrag über Bundeswehr und viele Besichtigungen
mz. Die Abiturienten des Alten Gymnasiums 

sind mit Studienprofessor Stüber wieder von 
ihrer Reise zurückgekehrt. Unser letzter Be
richt begleitete sie bis Bonn. Von dort ging es 
nach Düsseldorf weiter. Eine Rundreise führte 
die Abiturienten durch den „Kohleripott“, 
durch das landschaftlich schöne Ruhrtal bis 
nach Duisburg und Oberhausen. Ein Bummel 
auf der berühmten „Kö“ in Düsseldorf be-

eine Fahrt in die Tiefe gewagt. Hier sahen 
die Abiturienten Schächte und Stollen, er
fuhren von den Gefahren im Bergwerk und 
der Ausbildung der Lehrlinge. Über Bochum 
und Dortmund fuhren sie dann in die Jugend
herberge nach Mülheim.

„Am nächsten Morgen fuhren wir nach 
Bonn zurück. Nach einem Besuch im Post
ministerium hörten wir dann einen Vortrag 
von Major Dr. Buhl über die neue Bundes
wehr. Da seine Worte hauptsächlich Werbung 
für den Offiziersberuf waren, konnte er uns 
nicht ganz überzeugen.“ Ein Gegenbesuch bei 
den Oberprimanern des Kölner Friedrich- 
Wilhelm-Gymnasiums, die vor einigen Wo
chen in Regensburg waren, wurde bei heißer 
Temperatur, „heißer“ Musik und Tanz be
schlossen. „Am Sonntag folgte dann der 
nächste Höhepunkt unserer Reise: bei herr-



Wintersemester der PhiL-Theol. Hochschule
Vorlesungen beginnen am 4. November

* cL Das Personen- und Vorlesungsver- 
u zeidinis für das Wintersemester 1958/

59 der Philosophisch-Theologischen 
s Hochschule Regensburg ist erschienen. 
. Das Semester dauert vom 22. Oktober
- 1958 bis 7. März 1959, die Vorlesungen 
'• beginnen am 4. November 1958 und en- 
1 den am 28. Februar 1959. Die Einschrei-
* bung der erstmals an einer deutschen 

Hochschule studierenden Bewerber als
5 auch der von anderen deutschen Hoch- 
s schulen kommenden Studierenden und
- die Kartenerneuerung der bisher in Re-
* gensburg Immatrikulierten findet in der 
' Zeit vom 27. Oktober bis 14. November, 
’ die Verpflichtung der ErstimmatrikuJier- 
1 ten am 26. November 1958 statt.

Das Professorenkollegium besteht ne
ben dem Rektor Professor DDr. Joseph 
Reuss und dem Prorektor Professor Dr. 
Jakob Hommes aus den Herren Dr. Karl 
Stöckl, DDr. Josef Engert, Dr. Hans Dachs, 
Dr. Dr. Adolf Rotter, Dr. Georg Engel
hardt, Dr. Karl Schrems, Dr. Bernhard 
Heß, Dr. Rudolf Mayer, Dr. Ernst Klebel, 
DDr. Josef Schmucker, Dr. Ignaz Weilner, 
Dr. Eduard Kammermeier, Dr. Otto Hug. 
Leiter der Theologischen Abteilung ist 
Professor Dr. Eduard Kammermeier, Lei
ter der Philosophischen Abteilung Pro
fessor Dr. Karl Schrems. Die Hochschul-; 
Verwaltung befindet sich am Ägidienplatz j 
2, im erüwetr Stock das'Rektorat, im zwei
ten'?,Stock das Sekretariat. Die katholi
sche Studentenseelsorge liegt in den 
Händen von H. H. Dr. Franz X. Gaar, 
Regensburg, Pfauengasse 3/1, die evan
gelische Studentenseelsorge in den Hän
den von Pfarrer Paul Läufer, Regensburg, 
Brunhildstraße 1. Leiter und Geschäfts
führer des Studentenwerks Regensburg 
e. V. ist Studienrat Dr. Alfred Pilhatsch, 
Furtmayrstraße 25.
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Voilesungsbeginn an der Phil.-TheoL Hochschule
Rektor Professor DDr. Reuss zelebrierte Gottesdienst — Totengedenken

cl. Mit einem levitierten Gottesdienst, 
den Hochschulprofessor DDr. Josef 
Reuss in der Dominikanerkirche zele
brierte, wurde gestern das Winterseme
ster der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule eröffnet. Das Professorenkol
legium in Amtstracht sowie die Stu
dierenden nahmen daran teil. Der Theo
logenchor umrahmte den Gottesdienst, 
der mit dem „Veni creator“ begann, mit 
der Festmesse von Kromolicki und dem 
Gregorianischen Choral, unter Leitung 
von stud. theol. Schraml.

Im Anschluß an den Gottesdienst fand 
im Kreuzgang der Kirche an der Gedenk
tafel für die. Gefallenen beider Welt

Professoren der Hodisdiule beim Semester-Eröffnungs-Gottesdiensl,

kriege, die mit grünen Pflanzen und zwei 
brennenden Kerzen geschmückt war, eine 
Totenfeier statt, die der Theologenchor 
mit dem „Ecce quomodo“ einleitete.

Hochschulrektor Professor DDr. Josef 
Reuss nahm in seiner Gedenkrede Be
zug auf das große Sterben in der Natur 
und zitierte das Wort des heiligen Pau
lus: „Durch einen Menschen ist die Sün
de und der Tod in die Welt gekommen, 
der Tod ist auf alle übergegangen, weil 
alle gesündigt haben.“ Ein besonderes 
Gedenken galt dem verstorbenen Studien
professor Michael Treitinger, der von 
1955 bis 1957 Lehrbeauftragter an der 
Hochschule war, ebenso allen Lehrern, 
„die an der Hochschule lehrten und 
forschten nach Wahrheit und Licht“ so
wie den Studenten, die in beiden Krie
gen ihr Leben für das Vaterland gaben. 
„Im Geiste wollen wir an ihre Gräber 
gehen und ihnen das Almosen des Ge
betes schenken“, sagte DDr. Reuss und 
bezog in das Gedenken auch alle Män
ner und Frauen ein, die im Krieg oder 
in der Nachkriegszeit, entweder in der 
Heimat oder durch die Härte der Aus
treibung, heimberufen wurden. Wenn 
heute, so schloß der Redner, mehr als 
sonst an die Herrschaft des Todes erin
nert werde, so bestehe doch die frohe 
Hoffnung: „Deinen Gläubigen, o Herr, 
wird das Leben nicht geraubt, sondern 
neu gestaltet.“

Stud. theol. Richter legte als Vertre
ter des „Asta“ einen Kranz neben den 
der Hochschule mit der Versicherung, daß 
diese Gedenkstunde nicht nur eine Geste, 
sondern Verpflichtung darstelle. „Wir 
denken unserer Toten nicht nur heute, 
sondern das ganze Jahr über im Gebet.“ 
Zum Abschluß der Totenfeier sang der 
Theologenchor: „Was Gott tut, das ist 
wohlgetan“*

Tfl j-Nv~ 5.1t
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FESTLAND VERLAG GMBH BONN, Datum des Poststempels
Poppelsdorfer Allee 40 b 
Telefon 3 41 21

Festland Verlag GmbH - Bonn - Postschließfach 649 Im Jahre 1958 lautete die Sie betreffende Eintragung:

Philosophisch-Theologische llochschule
Hegensbürg 
Aegidienpl. 2

Philosophisch-Theologische Hochschule
Rektor: Prof.D.Dr.Joseph Reuss

Regensburg 
Aegidienpl. 2, T'. 62 41

Prorektor: Prof. DDr.Jakob Homme
Regensburg

j

Sehr geehrte Herren!
Anfang 1959 wird in gewohnter Form in neunter Auflage das

Taschenbuch des Öffentlichen Lebens 1959
Herausgegeben von Dr. Albert Oeckl und Dr. Rudolf Vogel

in unserem Verlag erscheinen. Seine Beliebtheit und seine Zuverlässigkeit beruhen nicht zuletzt auf Ihrer dankenswerten 
Mitarbeit, um die wir Sie in gleicher Weise wie bisher bitten dürfen.
Unabhängig davon, ob Sie uns bereits Änderungswünsche übersandt oder wir inzwischen Änderungen vermerkt haben, 
bitten wir, für unsere Kontrolle

den anhängenden Abschnitt innerhalb 14 Tagen
an uns zurückzusenden. Für die Berücksichtigung später eingehender Korrekturen können wir keine Gewähr übernehmen. 
Sollten Änderungen Ihrer Angaben bevorstehen, werden wir jedoch bemüht sein, diese nach Ihrer Mitteilung bis späte
stens 1. November noch einzuarbeiten. Die Eintragung ist wie bisher kostenlos.

Mit verbindlichem Dank und vorzüglicher Hochachtung

Festland Verlag GMBH Bonn
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Regensburger Universitätsgedanke ist nach wie vor lebendig

Oberbürgermeister Herrmann erster Vorsitzender des Vereins der Universitätsfreunde
fka. Der Verein der Freunde der Universi

tät Regensburg hielt in dem Gebäude der In
dustrie- und Haridelskammer unter Leitung 
von Oberbürgermeister Herrmann seine or
dentliche Mitgliederversammlung ab. Von den 
Mitgliedern wurde der Wille zum Ausdruck 
gebracht, trotz der gegenwärtig dem Universi
tätsgedanken nicht günstigen Situation an der 
Idee weiter festzuhalten und dafür zu sorgen, 
daß" sie in Ostbayern lebendig bleibe. Die Ver
sammlung nahm davon Kenntnis, daß der 
Vorstand in seiner Sitzung am 6. Juni alle Er
wägungen, den Verein aufzulösen, fallen ge
lassen hat. Nach wie vor ist man davon über
zeugt, daß die Früchte der seit über einem 
Jahrzehnt getragenen Opfer und der vielen 
Bemühungen in späterer Zukunft doch noch 
reifen können. Unterstrichen wurde, daß man 
die Entwicklung der Dinge nie voraussehen 
und der eigentliche Zweck des Vereins eines 
Tages wieder akut werden könne.

Auf die immer noch spürbare und nur durch 
eine Universität in Regensburg zu füllende 
Lücke im bayerischen Bildungsnetz wies mit 
seinem nie erlahmenden Eifer Professor DDr. 
Josef Engert hin. Dem ostbayerischen Grenz
land einen notwendigen Dienst zu erweisen, 
sei schon das Hauptargument der Bestrebun
gen im Jahre 1946 gewesen. Rückblickend be
tonte Professor Engert, daß die Ablehnung 
durch den Landtag im Jahre 1952 eine „Tra
gödie“ gewesen sei. Das Grenzland befinde 
sich in einer „kulturellen Öde“. Aber nicht nur 
die Not des Grenzlandes, sondern auch die Not

der Studenten — in München befänden sich 
15 000, es säßen dort in einem Kolleg 1200 — 
schreie nach der Universität Regensburg.

Aus dem Bericht von Geschäftsführer Lud
wig Rauscher war trotz der verständlichen 
Minderung der Mitgliederzahl zu ersehen, daß 
der Universitätsgedanke lebendig geblieben 
ist und nicht zuletzt in der ostbayerischen In
dustrie und Wirtschaft starke Freunde besitzt. 
In den letzten Jahren hat der Verein jedoch 
auch durch seine finanziellen Hilfeleistungen 
der Hochschule Regensburg tatvoll dienen 
können.

Der bisherige Vorstand wurde wiederge
wählt: Professor Dr. Brenneisen, Direktor 
Christlieb, Professor DDr. Engert, Verleger 
Karl Esser, Oberbürgermeister Herrmann, 
Rechtsanwalt Klenner, Landrat Pösl als Vor
sitzender des Bezirksverbandes Oberpfalz, 
Präsident Dr. h. c. Seitmann und Rechtsrat Dr. 
Silbereisen. In diesen Vorstand kommen 
automatisch der Hochschulrektor — zur Zeit 
Professor DDr. Reuss — und zwei Mitglieder 
des Hochschulkollegiums. Anschließend an die 
Mitgliederversammlung wählte der Vorstand 
aus seinen Reihen Oberbürgermeister Herr
mann zum ersten Vereins Vorsitzenden an 
Stelle des aus beruflichen Gründen von diesem 
Posten zurückgetretenen Präsidenten Seit
mann. Professor Dr. Brenneisen übernahm das 
Amt des zweiten Vorsitzenden, während Pro
fessor DDr. Engert weiterhin als Kassier und 
Rechtsrat Dr. Silbereisen als Schriftführer 
fungieren.



Der Ministerialbea

Der Ministerialbeauftragte 
für das Höhere Schulwesen 

der Oberpfalz
Regensburg, 24.3.1958 
Agidienplatz 1 
Telefon 24121

An die
Direktorate der Höhe5^n Lehranstalten für Knaben 
im Regierungsbezirk OberJfcSajlz

Betreff; Theologen-Hachwuchs

Die Direktorate werd^n'^gebeterbw bis 30.4.1958 den beiliegend 
den Fragebogen aup^ufüllen; die Angaben bilden die Grundlage 
für eine wicht^e statistische Brhe&bi^g, die im ganzen Bun= 
desgebiet ^.^chgeführt wird.

/
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Auf der 39. Westdeutschen Rektorenkon
ferenz, die in Freiburg i. Breisgau tagte, wur
den Fragen der inneren Verwaltung der Hoch
schulen, der sinnvollen Verteilung von Spe
zial-Instituten und -Lehrstühlen sowie der 
zunehmenden Politisierung der mitteldeut
schen Hochschulen und der dadurch hervor
gerufenen Reaktionen behandelt.

Der Präsident der Konferenz, Professor 
Dr. Tellenbach, legte folgendes dar: jDie all
gemeine Ueberfüllung an den Hochschulen — 
die Hörerzahl der Universität Freiburg steigt 
zum Beispiel jedes Jahr um tausend — ist 
ein technisches Problem, das heißt eine Frage 
der räumlichen Organisation, des Platzman
gels, des Fehlens von ausreichendem wissen
schaftlichem Handwerkszeug. Hier rasche Ab
hilfe zu schaffen, ist eine Aufgabe der einzel
nen Länder, denn der Bund kommt nur für 
Ba auf und hat 1957 für diese Zwecke 
24,15 Millionen Mark aufgebracht. Anders wie 
1930, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, gibt 
es heute kein akademisches Proletariat; im 
Gegenteil überwiegt die Nachfrage das Ange
bot; Mangel herrscht beispielsweise an Theo
logen und an Lehrern für die höheren Schu
len. Auch der Bedarf an wissenschaftlich ge
schulten Hilfskräften steigt ständig, und der 
Mangel an Volksschullehrern ist chronisch.

Unzulänglichkeit des Urteils feststellt; sonst 
muß er sich an das jeweilige Kultusministe
rium wenden. Finanzielle Hilfe für die abge
wanderten Wissenschaftler leistet der „Stif
terverband für die deutsche Wissenschaft.“ 

Daß die Spannungen zugenommen haben 
und die Lage sich verschärft hat, geht auch 
daraus hervor, daß die Konferenz die Teil
nahme am Jenaer Universitätsjubiläum im 
September ablehnt. Sie hat das mit der fol
genden Resolution begründet: „Die west
deutsche Rektorenkonferenz hat auf ihrer 
XXXVIII. Plenarversammlung in Karlsruhe 
nach ernster und eingehender Beratung ihren 
Mitgliedshochschulen eine allgemeine Ableh
nung der Einladungen zur Feier des 400jäh
rigen Bestehens der Universität Jena nicht 
empfohlen. Zu ihrem tiefen Bedauern muß sie 
feststellen, daß die Voraussetzungen für diese 
Haltung heute nicht mehr gegeben sind. Es 
hat sich in den letzten Monaten mit aller 
Deutlichkeit gezeigt, daß die Hochschulver
waltung der DDR die Annahme von Beru
fungen nach Westdeutschland systematisch 
verhindert. Den Studenten ist die Einreise in 
die Bundesrepublik untersagt. Die Verfassun
gen der Hochschulen sind noch stärker als

Was die Zuordnung der Pädagogischen 
Akademien zu den Universitäten und den 
entsprechenden Anschluß der Ingenieurschu
len an die Technischen Hochschulen angeht, 
möchte die Rektorenkonferenz den Sonder
charakter dieser Institute gewahrt sehen; sie 
wfirde es in Hinsicht auf deren besondere Auf
gaben bedauern, wenn die Studienstiftung 
des deutschen Volkes den Zuzug zu den Pä
dagogien verringern würde.

Die Auslese für die Begabtenförderung 
soll in Zukunft ernster genommen, die Prü
fungen strenger gehalten werden. Notwen
dig ist es auch, mit Hilfe der Kultusministe
rien und ihrer Mittel, die Auslandsämter der 
Universitäten auszubauen. Es studieren zur 
Z(|Ak5 000 Ausländer in Westdeutschland. Die 
mSffen können kein Deutsch, so daß Deutsch- 
Unterricht im Rahmen der Auslandsämter 
eine Notwendigkeit ist. Eine andere Notwen
digkeit ist es, Schwerpunkte zu bilden, bei 
Wahrung des Prestige-Gleichgewichts. In Frei
burg wird ein Institut für makromolekulare 
Chemie erbaut. Aus ökonomischen Gründen 
ist es nicht ratsam, ein ebensolches Institut 
dann auch in Mainz zu errichten; dafür kann 
die Universität Mainz einen Lehrstuhl für 
Sinologie erhalten oder für Assyrologie.

In bezug auf die Verhältnisse in Mittel
deutschland sind Hilfestellung geleistet und 
Beschlüsse gefaßt worden. Der Rektor der 
Universität Göttingen, Professor Werner We
ber, hat Verfahren ausgearbeitet, um die von 
mitteldeutschen Hochschulorganen verhängte 
Aberkennung akademischer Grade zu entkräf
ten. Wenn der Geschädigte drüben in einen 
politischen Prozeß verwickelt war, muß er 
beim Generalstaatsanwalt des Oberlandge
richts einen Antrag stellen, damit dieser die
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Regensburger Hochschule eröffnet am 2. Mai ihr Sommersemester
Anfangsgottesdienst in der Dominikanerkirche / Ein kurzer Blick in den Lehrplan

fka. Am 2. Mai wird das Sommersemester 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
um 8.15 Uhr durch einen von Hochschulrektor 
DDr. Reuß in der Dominikanerkirche zele
brierten Anfangsgottesdienst eröffnet. Im An
schluß daran beginnen die Vorlesungen. Die 
feierliche Verpflichtung der Neuimmatrikulier
ten findet am 20. Mai statt. Das neue Personen- 
und Vorlesungsverzeichnis gibt eine Übersicht 
über all das, was in den beiden Abteilungen 
geboten wird. In der Bibelwissenschaft wird 
sich ein von Professor Dr. Mayer geleitetes 
Seminar mit Sprache und Kultur der Hethiter 
in Fortsetzung dieses Themas befassen. Im 
Rahmen der historischen Theologie widmet 
sich Dr. Dr. Staber den Handschriften der 
Schottenbibliothek. „Das sittliche Versagen im 
Licht der Tiefenpsychologie“ ist eine Seminar
übung von Professor Dr. Ignaz Weilner be
titelt.

Die Philosophische Abteilung weist wieder 
eine Fülle von Vorlesungen über die verschie
densten Gebiete auf. Über die Geschichte der 
Oberpfalz und Umgebung von 1500 bis 1650
liest Professor Dr. Ernst Klebel. Professor

Dr.Quenstedt wird geologisch-paläontoilogische 
Exkursionen in die Umgebung führen. Unter 
den Veranstaltungen für Hörer aller Abteilun
gen befinden sich von Dr. Dr. Winzinger ge
leitete Übungen in Kunstbetrachtung und 
Führungen, Vorlesungen mit Schallplatten 
über die symphonischen Dichtungen von 
Richard Strauß durch Dr. Hoerburger und, vor
getragen von Diplom-Handelslehrer Eckl, Vor
lesungen über wirtschaftswissenschaftliche 
Grundbegriffe und — mit Tonfilmen — über 
Probleme der betrieblichen Sozialpolitik.

Regensburger Domspatzen im Rundfunk
gkm. Der Bayerische Rundfunk überträgt 

am 1. Mai um 12 Uhr eine Sendung unter 
dem Motto: „Wohl kommt der Mai“, bei der 
auch die Regensburger Domspatzen zu hören 
sein werden. Unter der Leitung von Profes
sor Dr. Theobald Schrems und Studienrat 
Hans Schrems singen sie: „O süßer Mai“ von 
Johannes Brahms, und die Volkslieder „Im 
schönsten Wiesengrunde“, „In deines Vaters 
Gärtelein“ und „Ich geh durch einen gras
grünen Wald“.

r. 3M. Q? hR-'icz
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c) Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmen^ 

mehrheit gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stim=A 
mengleichheit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den 
Ausschlag. Bei Wahlen entscheidet das Los.

d) Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen 
der Tagesordnung einladen.

e) Die Mitglieder des Senats und der Senatsausschüsse sind zur 
Amtsverschwiegenheit verpflichtet. Die studentischen Ver= 
treter sind durch den Rektor förmlich auf Verschwiegenheit 
zu verpflichten.

IV, Die Abteilungen
1
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Ajufgabenkreis der Abtei
a) Aufgabe der Abteilungen ist die Pflege von Wissenschaft ur®^ 

Forschung in ihrem Bereich. Zu den Aufgaben der Abteilungen 
gehören insbesondere;

Die Aufstellung der Vorlesungspläne, 
die Aufstellung der Studienpläne,

mm



Hfedschriftenftmde und Neues Testament
„Kein Christentum vor Christus“ — Rektor Prof. DDr; Reuß sprach

cl. Wie die Darlegung von Hochschul
professor Dr. Rudolf Meyer, der sich mit 
den Handschriftenfunden von el Qum- 
ran in Beziehung zum Alten Testament 
beschäftigte, so fanden auch die Erklärun
gen von Hochschuldirektor Prof. DDr. 
Josef Reuß großes Interesse, da sie die 
prinzipielle Bedeutung dieser Funde für 
das Neue Testament herausstellten. Prof. 
Reuß wies auf einige besondere Berüh
rungsmöglichkeiten zwischen den Qumra
ner Texten und dem Neuen Testament 
hin. Im ersten Teil gab fit* einen kurzen 
Ueberblick über die wichtigeren Paral
lelen und Berührungspunkte, im beson
deren bezüglich der Organisation, der 
Disziplin, des Kultus und der uipologi- 
schen Grundlagen; im zweiten Teil zeigte 
er die verschiedenen Berührungsmöglich- 
keiten auf, die vielleicht die-Erklärung

70.
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für jene Parallelen abgeben können: die 
räumlich-zeitliche und die persönlich- 
literarische Verbindungs- und Vermitt
lungsmöglichkeit. Im dritten Teil legte er 
die wesentlichen Unterschiede zwischen 
den Lehren der Qumraner Texte und des 
Neuen Testaments vor. Abschließend be
tonte er, daß alles, was in den Schriften 
von el Qumran gefunden wurde, genau 
in den Rahmen des Alten Testaments und 
der Apokrypen passe.

Von einem Christentum vor Christus, 
wie in voreiliger Weise bereits behaup
tet worden sei, könne in den Schriften 
von el Qumran nichts gefunden werden. 
Die Texte dieser Funde, so weit sie bis 
heute kritisch ediert seien, schlössen eine 
wichtige Lücke im Wissen von den Zu
ständen und Verhältnissen im jüdischen 
Volke gerade für die Zeit zwischen dem 
Alten und Neuen Testament. Der Wert 
der Funde müsse sehr hoch eingeschätzt 
werden; es sei wirklich von einer phäno
menalen und sensationellen Entdeckung 
zu sprechen, aber bei allen weitgehenden 
Parallelen und Berührungspunkten die 
wesentlichen Unterschiede zwischen der 
Lehre der Qumraner Gemeinde und dem 
Neuen Testament nicht zu übersehen. Je 
mehr die religiöse Auffassung der Ge
meinde von el Qumran und das Bild des 
damaligen Judentum^zu erkennen sei, um 
so besser und klarer trete das wesent
liche Neue der christlichen Botschaft her
vor- hum einer in Christus ist, so ist 
-or; „Wenn s Geschöpf, das Alte ist ve^- 

er ein neue at ein neues ist geworden."
gangen; sieh 
[Paulus 2. Kor

5, 17.)



Satzung der Phil«-Theo 1.Hochschulen ±n

I, Allgemeines

1) Die Aufgabe der Phil.-Theol,Hochschulen ist die Pflege von 
Wissenschaft und Forschung im Dienste der Ausbildung von 
Studierenden der Philosophie und der katholischen Theologie»

2) Die Phil.-Theol.Hochschulen sind staatliche wissenschaftli» 
che Hochschulen und haben im herkömmlichen Umfange das Hecht 
der Selbstverwaltung. Sie unterstehen dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus.

3) Die Organe der Phil.-Theol.Hochschulen sind?
a) der Rektor,
b) der Senat. ^

II. Der Rektor

1 8 2 1. Stellung und Aufgaben des Rektorsj

a) Der Rektor vertritt die Hochschule als Vorsitzender des



Handschrift?*! vo« w.-Qnmian und Neues Testament
Vortrag von Rektor Prof. DDr. Reuß am 18. Dezember TU

Entdeckung eine Unmälzung für die
cl. Nach dem, großen Interesse, das der 

Vortrag von Hochschulprofessor Dr Ru
dolf Meyer fand, der über dme Hand
schriftenfunde von el-Qumran am Toten 
Meer in Bezug auf das Alte Testament 
sprach, wird Hochschulrektor Pr0 • '
Josef Reuß in einem zweiten Vortrag 
am 18. Dezember sich mit den Parallelen,
Aehniidikeiten und Berührungspunkten
befassen die zwischen diesen Hand- eSn und dem N« £
stehen Wie Rektor Prof. DDr. Reuü De 
tont, habe man bei der Entdeckung der 
Handschriften geglaubt daß dl«se “u 
von Wichtigkeit seien für dej Orie| 
listen und Alttestamentlex. Bald aber 
habe man erkannt, daß Parallelen vorbe- 
oen zwischen den Handschriften von el- 
Qumran und dem Neuen Testament Die 
Folge davon sei gewesen, daß zahlreiche 
katholische, protestantische und jüdische 
Gelehrte sich mit der Frage beschäftigten, 
wie weit der Ursprung dies Christentums 
und die Schriften des Neuen Testaments 
St dem Schrifttum der Sekte von el- 
Cumran in Verbindung stehen. Viele Ge
lehrte hatten auf Gr «£.

Entdeckung ein« i
Theologie des Neuen Testaments- voraus
gesagt, voreilig seien wichtige Folgerun
gen gezogen und von einem „Christen
tum vor Christus“ gesprochen worden, 
einem Hauptforscher, Pater d’ Vaux, habe 
mau „frommen Schwindel“ vorgeworfen.

Rektor Prof. DDr. Reuß wird neben 
den Parallelen, Aehnlichkerten und Bo- 
rührungspunkten zwischen den Hand
schriften von el-Qumran und dem Neuen 
Testament hinsichtlich Organisation, Dis
ziplin, Kultus und den theologischen 
Grundlehren, auch hinweisen auf die Be
rührungsmöglichkeiten, die diese Aehn-
licbkeiten und Parallelen yielleiAt er
klären können und schließlich auch een 
wesentlichen Unterschied zwischen den 
Texten von el-Qumran und dem Neuen 
Testament behandeln. Es wird dabei das 
wesentlich Neue aufgezeigt werden das 
mit dem Christentum, m die Welt getre
ten ist.

Dm Vortrag am 18. DrnrnW
darum um 20 Uhr im Horsaal I der Hoch- 
schule gehalten.
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Schätze der Hochschulbibliothek reichen von den Kirchenvätern bis zu modernen Kommentaren
Mit Ehrfurcht betrachtet man die Werke von Albertus Magnus / Eine „Bienenbibliothek“ ist der jüngste wertvolle Zuwachs

fka. Vermutlich so alt wie die Philosophisch- 
Theologische Hochschule selbst — und diese 
besteht bald 150 Jahre — ist ihre Bibliothek, 
die heute rund 40 000 Bücher umfaßt und von 
Hochschulprofessor Dr. Rudolf Mayer geleitet

Diese „Kulturquelle“ löscht den Durst des Geistes
Aufnahme: Spitta

wird. Sie ist im Hochschulgebäude in drei 
großen Magazinräumen untergebracht, an die 
sich noch ein kleiner Raum mit Akademie
schriften, ein Arbeitsraum und ein Raum mit 
dem in Karteiform angelegten Katalog an-

sehließen. Im Gebäude der vormaligen Burse 
in der Marschallstraße sind außerdem in einem 
Raum die Bücher aufbewahrt, die den aufge
lösten Germanistischen, Romanistischen und 
Anglistischen Seminaren gehörten.

Die Hochschulbibliothek ist in Abteilungen 
gegliedert, die jeweils ihre besonderen Schätze 
bergen. Wie in vielen Bibliotheken macht sich 
heute auch in dieser die Raumnot geltend, so 
daß die Bücher bis hinauf zur Decke ange
ordnet werden mußten und auch sonst eine 
gewisse Enge sichtbar wird. Professoren und 
Studierende der Hochschule, jetzt aber auch 
die Studierenden des Instituts für Lehrerbil
dung, sind die hauptsächlichen Entleiher. Doch 
werden auch jedem anderen wissenschaftlich 
Interessierten die Bücher gern zur Verfügung 
gestellt. „Wir bemühen uns, die wichtigsten 
Neuanschaffungen laufend zu besorgen“, sagt 
Professor Mayer. Die Subskriptionswerke ver
schlingen bereits einen erheblichen ■ Teil des 
Etats.

Aus der Fülle der Bücherschätze läßt sich 
nur ein Bruchteil nennen. Unter der reichen 
theologischen Literatur im ersten Magazin
raum fallen die griechischen und lateinischen 
Kirchenväter im Urtext in der wertvollen 
Edition Migno ins Auge. Die Sammlung um
faßt rund 380 Bände. Hinzu kommt die neue 
Ausgabe „Corpus Christianorum“ der lateini
schen Kirchenväter. Ferner sind die Kirchen
väterschriften auch in den Wiener und Ber
liner Akademieausgaben vorhanden. Mit Ehr
furcht betrachtet man die von Borgnet heraus- 
gebenen Werke des Albertus Magnus, zu 
denen sich jetzt auch die neue — „Münster - 
sche“ — Albertus-Ausgabe gesellt. In verschie
denen Ausgaben ist auch Thomas von Aquin 
vertreten. Rund 40 Bände umfaßt die voll
ständige Ausgabe der Werke des Regensbur
ger Bischofs Sailer aus dem Jahre 1830. Be
merkenswert ist die noch nicht abgeschlossene 
und doch schon rund 100 Bände vereinende 
Weimarer Ausgabe der Werke von Martin

f u, r}

Luther. Die Vollständigkeit der theologischen 
Zeitschriften, der Reichtum an theologischer 
Literatur in französischer und englischer 
Sprache und viele andere Tatsachen bestärken 
den Eindruck, daß diese Sammlungen wirklich 
kostbar sind.

Den Naturwissenschaften und der Philologie 
ist das zweite Magazin eingeräumt. Hier fin
den wir Standardwerke wie „Die Ursprünge 
der Gottesidee“ von P. Wilhelm Schmidt samt 
dessen Zeitschrift „Anthropos“, die Schriften 
Keplers, und einmalige, noch von Professor 
Killermann angeschaffte Werke über die Pilze. 
Im selben Raum sind auch medizinische Werke, 
die Bestände an wirtschafts- und sozialwis
senschaftlicher Literatur des ehemaligen Se
minars für diese Fächer und — über 100 Jahre 
hinweg gesammelt — die Gymnasialpro
gramme aller bayerischen Gymnasien. Wert
volle alte Ausgaben birgt die altphilologische 
Abteilung.

Geschichte, Kunstgeschichte, Pädagogik, Hei
matgeschichte und Archäologie haben im drit
ten Magazinraum ihren Platz. Hier fällt auch 
der Reichtum an französischen Lexika auf. 
Die Oxford-Ausgaben der Werke von Aristo
teles und Kant, die Werke von Leibniz, Pracht
werke über Buchmalerei, die ersten Ausgaben 
von Goethe und Schiller und eine Ausgabe des 
„Trompeters von Säckingen“ mit einer hand
geschriebenen Gedicht-Widmung Scheffels sind 
hier gleichsam Schätze unter Schätzen.

Immer wieder fließen der Hochschulbiblio
thek neue „Reichtümer“ zu. Sie hat eine Fülle 
von Bibelkommentaren, daneben aber so 
manche Spezialität, von denen die jüngste eine 
„Bienenbibliothek“ ist, die ein verstorbener 
Arzt der Hochschule vermacht hat und die als 
einmalig in ganz Deutschland bezeichnet wer
den kann. Die seit zehn Jahren wirkende 
Bibliothekarin ist noch mit dem Ordnen und 
Katalogisierung dieser „Bienenbibliothek“ — 
gewissermaßen mit „Bienenfleiß“ — beschäf
tigt.

/k> ter
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Fest des hl. Albert des Großen
cl. Aus Anlaß des Festes des Patrons 

der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg, 
des heiligen Albert des Großen, findet 
am 16. November um 10 Uhr im Audito
rium des Deutsch-Amerikanischen Insti
tuts, Haidplatz 8, eine Akademiefeier 
statt. Sie wird eingeleitet mit der Toc
cata von Arthur Honeggef, anschließend 
wird durch Rektor Prof. Dr. ,Dr. Joseph 
Reuß der Jahresbericht gegeben. Es folgt 
der Festvortrag von Prof. Dr. Dr. Josef 
Schmucker über „Das Problem des philo
sophischen Gottesbeweises heute“. Mit 
der Rhapsodie op 119 Es-Dur von Johan
nes Brahms (am Klavier Else Stock-Hug) 
wird die Festfeier beschlossen. Am Frei
tag findet um 7 Uhr eine feierliche Ponti- 
fikalmesse zu Ehren des heiligen Albert 
des Großen, Bischofs von Regensburg, 
am Alibertus-Magnus-Altar im Dom statt.
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„Wissenschaft darf nicht nur dem Komfort des Lebens dienen"
Hochschulrektor DDr. Reuß verpflichtete 40 n eue Studenten auf die Satzungen

fka. Im Hörsaal III der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule wurden gestern durch 
Hochschulrektor Professor DDr. Joseph Reuß 
40 neuimmatrikulierte Studenten feierlich ver
pflichtet. Der Rektor hatte seine Amtskette 
angelegt und wies in seiner Ansprache auf die 
Bedeutung der Hochschule als Pflegestätte der 
Wahrheit, Wissenschaft und Humanität so
wie auf die Arbeitsmethoden in Lehre und For
schung hin, deren Unterschied gegenüber den 
Fachschulen er aufzeigte. Er betonte, daß die 
Studenten selbst in diese kritischen Methoden 
eingeführt werden sollen und sagte im An
schluß an das alte Prinzip von Humboldt — daß 
Bildung durch Wissen erfolge —, dieses gelte 
mit der Einschränkung, daß die Wissenschaft 
und ihre Ergebnisse moralischen Prinzipien 
unterzuordnen seien, daß Wissenschaft nicht 
nur dem Komfort des Lebens dienstbar ge
macht werden dürfe, sondern auch auf sitt
liche Besserung hinziele. Bei aller Zersplitte
rung der Wissenschaftszweige dürfe nicht ver
gessen werden, daß wir beim Forschen nach 
Wahrheit auf die alte Wahrheit zurückgehen 
müßten, vor der der Mensch als Geschöpf in 
Ehrfurcht dastehe.

Bevor Hochschulrektor DDr. Reuß die ein
zelnen Neuimmatrikulierten durch Handschlag 
feierlich auf die Satzungen der Hochschule ver
pflichtete und ihnen die Studentenausweise 
überreichte, betonte er auch, daß die ganze Ar
beit an der Hochschule in voller akademischer 
Freiheit, aber nicht in Ungebundenheit bestehe, 
und machte die Studenten mit den Satzungen 
vertraut. Als Vertreter der Studierenden 
wohnte ASTA-Vorsitzender cand. theoL Bräu 
der Verpflichtung bei.
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Die Textfunde von el-Qumran
fka. Mit einem Vortrag über die Bedeutung 

der Textfun.de von el-Qumran für die alt- 
testamentLiche Forschung eröffnete die Phi- 
iosophisch-Thealogische Hochschule Regens- 
burg di© Sonderveranstaltungen des Winter
semesters. Welche Aktualität die seit 1948 in 
einer Höhle in der Nähe des Toten Meeres 
zufällig entdeckten Handschriften gewonnen 
haben, bezeugten inzwischen die vielen Ver
öffentlichungen. Zu den Ausführungen von 
Hochschulprofessor Dr. Rudolf Mayer hatten 
eich nicht nur Theologen und Historiker, son
dern auch erfreulich viele Laien eingefunden. 
Die Bedeutung des Fundes, betonte Prof. 
Mayer, lasse sich noch nicht übersehen. Es 
handle sich, jedenfalls um einen der bedeut 
tendsten Funde auf archäologischem Gebiet, 
und die Bibliographie über diesen Gegenstand 
weise bereits mehr als 1500 Nummern auf. Die 
Texte seien auffallend schnell publiziert wor- 
den. -Der Boden von Palästina habe sehr sel

ten schriftliche Zeugnisse aus alter Zeit über
liefert. Günstige Umstände hätten die lange 
Konservierung der Handschriften ermöglicht. 
Es handle sich um Reste der alten jüdischen 
Bibliothek einer ordensähnlichen Gemein
schaft.

Fesselnd stellte Professor Mayer dar, daß 
die Handschriften in Kriegswirren versteckt 
wurden, und beschrieb den wesentlichen In
halt der acht verschiedenen Schriften, unter 
denen die große Isaias-Handschrift wohl die 
wichtigste Rolle spielt. Trotz aller orthogra
phischen Besonderheiten und Varianten weicht 
der Text dieser Rolle, der zwischen 160 vor 
und 230 nach Christus entstanden ist, in allen 
wesentlichen Punkten keineswegs von dem 
Masoreten-Text aus dem 9./10. Jahrhundert 
ab, auf dem unsere Bibelübersetzungen ba
sieren. Ein zweiter Text, der Haibakiuk-Kom- 
mentar, enthält viele Anspielungen auf die 
Zeitereignisse, die aber noch nicht gedeutet 
werden konnten. Prof. Mayer bemerkte, daß

bereits weit vor der Zeit des Masoreten-Tex- 
tes eine Art Standardtext bestanden habe und 
daß während der Abfassung der nun gefun
denen Schriften die hebräische Sprache noch 
durchaus lebendig gewesen sei. So seien die 
Funde auch für deren Studium wertvoll. Noch 
wichtiger aber seien die Texte für die Reli- 
gionsgeschichte des späten Judentums, die Er
forschung von dessen Engel- und Dämonen
lehre — sie weise eine dualistische Weltauf
fassung auf —, die spätjüdischen Vorstellun
gen vom Weitende in Form eines Welten
brandes und für die Messiaslehre. Der An
bruch der messianisehen Zeit sei der Juden
gemeinde von el-Qumran wichtiger als der 
persönliche Messias gewesen, den sie sich in 
drei verschiedenen Gestalten nebeneinander 
vorgestellt haben.



NichtOrdinarien, der jedoch in Berufungsfragen kein Stimme 
recht hat.

b) In Angelegenheiten, die die Gestaltung des Studienbetriebs 
und die studentischen Einrichtungen betreffen, kommt je 
ein Studierender der philosophischen und der theologischen 
Abteilung hinzu, die vom Studentenausschuß bestimmt werden,

3) (Geschäftsordnung des Senats
a) Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt 

die Tagesordnung fest. Er ist auf Verlangen einer Abteil 
lung verpflichtet, bestimmte Verhandlungsgegenstände in 
die Tagesordnung aufzunehmen. Die Senatsmitglieder sind 
zur Teilnahme an den Sitzungen des Senats verpflichtet.
Auf Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder muß der 
Rektor spätestens innerhalb von M Tagen eine Sitzung des 
Senats abhalten.

b) Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgo= 
maß einberufen und wenigstens die Hälfte der stimmber^ewP 
tigten Mitglieder anwesend ist.



Hochschule beging würdig das Fest ihres Patrons Albertus
ßgktor Reuß gab Preisträger bekannt / Ehrung für Professor Engert / Festvortrag

fka. Wie alljährlich beging die Philoso
phisch-Theologische Hochschule das Fest ihres 
Patrons Albertus Magnus mit einer würdigen 
Akademiefeier. Diesmal gaben das Audito
rium des Deutsch-Amerikanischen Instituts 
und die in ihre Amtstalare gekleideten Pro
fessoren der Feier eine besondere Note. 
Hochschulrektor D. Dr. Joseph Reuß hieß un
ter den zahlreichen Teilnehmern Weihbischof 
Hiltl, Oberbürgermeister Herrmann, die Re
gierungsvizepräsidenten Dr. Zizler und Dr. 
Schreiber und eine Vielzahl anderer promi
nenter Persönlichkeiten, nicht zuletzt die Ver
treter bayerischer Universitäten und Hoch
schulen willkommen: den Prodekan Dr. Dr. 
Weinzierl von der Theologischen Fakultät 
München, die Professoren Berlinger und 
Wagner von der Philosophischen Fakultät 
Würzburg, Professor Stäblein als Vertreter 
der Universität Erlangen, die Hochschulrek
toren Andersen von Freising und Fischer von 
Passau und die Prorektoren Dr. Meyer von 
Bamberg und Dr. Vogel von Dillingen. Else 
Stock-Hug, die Gattin von Hochschulprofessor 
Hug, verschönte die Feier meisterhaft am 
Flügel mit Werken von Brahms und Honeg
ger.

Der Hochschulrektor kündete ferner eine 
Änderung in den Eigentumsverhältnissen 
nach der Auflösung des Studienfonds St. Paul 
an und gab seiner Hoffnung auf die Verbes
serung der räumlichen Verhältnisse der Hoch
schule im Zuge der Neuordnung Ausdruck. Im 
Aufträge der Philosophischen Fakultät der 
Universität Würzburg überreichte Professor 
Dr. Wagner Professor D. Dr. Engert das Di
plom mit der Erneuerung des vor 50 Jahren 
mit bestem Prädikat errungenen philosophi
schen Doktortitels und Professor Engert, der 
dieses Jubiläum in einer Woche begeht’ be
dankte sich für die Glückwünsche der Würz
burger Abordnung und sprach aus dem Steg
reif über die Entwicklung der Philosophie 
in den letzten 50 Jahren. In einem tiefgrün
digen Festvortrag stellte Professor D. Dr. Jo
sef Schmucker „Das Problem des philosophi
schen Gottesbeweises heute“ dar, zeigte auf, 
daß zum Beispiel der Kontingenzbeweis des 
heiligen-Thomas heute in den entscheidenden 
Punkten angreifbar sei, und betonte, daß ge
rade die moderne exakte Naturwissenschaft 
Ansatzpunkte biete, wie sie das mittelalter
liche Weltbild nicht gekannt habe.

Hochschulrektor Reuß, der die Amtskette 
trug und deren hochherzigem Stifter, Erzbi
schof Dr. Buchberger, nochmals herzliche Dan
kesworte widmete, gab einen Überblick über 
die Entwicklung der Hochschule im vergan
genen Jahr. Er unterstrich besonders die Wie
dereinführung der Gastvorlesungen und das 
erfreuliche Ergebnis der Preisaufgaben. In 
der Philosophischen Abteilung fand das 
Thema „Physik und Astronomie in den Re
gensburger Benediktinerklöstern“ zwei Be
arbeiter: stud. phil. Josef Plager und cand. 
theol. Franz Listl — dieser unter dem Kenn
wort „Sputnik“ — hatten so wertvolle Arbei
ten geliefert, daß beiden der volle Preis zu
erkannt wurde. Ebenfalls volle Preise erhiel
ten cand. theol. Walter Neidl und stud. theol. 
Fritz Hartl für das Thema „Die Stellung des 
Menschen zur Wirklichkeit nach der existen- 
zialen Dialektik (Heidegger)“. In der Theolo
gischen Abteilung hatte cand. theol. Frater 
Gerold Zeuger O. C. D. Erfolg in der Bear
beitung des Themas „Die Theologie des Pro
pheten Ezechiel im Rahmen der alttestament- 
lichen Religionsgeschichte“. Mit den Glück
wünschen an die Preisträger verband Rektor 
Reuß die Mitteilung, daß im Dezember be
reits neue Preisaufgaben gestellt würden.

M2 r, ■

Hochschulvorträge widmen sich den Textfunden von el-Qumran
Professor Mayer spricht erstmals über die bedeutenden Handschriften in Regensburg

fka. In vier Sonderveranstaltungen will die 
Philosophisch-Theologische Hochschule in die
sem Semester wissenschaftliche Themen vor
tragen, die wegen ihrer Aktualität und Bedeu
tung größere Beachtung verdienen. Die ersten 
beiden Veranstaltungen sind den Textfunden 
von el-Qumran gewidmet. Professor Dr. Ru
dolf Mayer wird am 27. November, 20 Uhr, im 
Hörsaal I ihre Bedeutung für die alttestament- 
liche Wissenschaft und Rektor Professor DDr. 
Reuss im Dezember ihre Bedeutung für das 
Neue Testament aufzeigen. In einer Höhle am 
Toten Meer wurden die Texte, hebräische und 
aramäische Handschriften verschiedenen In
halts, entdeckt. Es sind teils Bibeltexte, teils 
auch Schriften der jüdischen Sekte, die sie ver

mutlich in den Kriegswirren zur Zeit der Zer
störung Jerusalems verbarg.

„Wir haben jetzt wenigstens für einen Teil 
der alttestamentlichen Bücher Handschriften, 
die um Jahrhunderte älter sind als die bisher 
bekannten hebräischen Handschriften“, sagt 
hierzu Professor Dr. Mayer, „zum Beispiel einen 
vollständigen Isaias-Text. Auch für die Spät
geschichte des Judentums sind die Handschrif
ten wichtig. Die meistenTexte wurden in Ame
rika und Israel bereits veröffentlicht. Ich habe 
mir diese Veröffentlichungen von auswärts 
kommen lassen und will mich nun mit meinem 
Vortrag an die Allgemeinheit wenden, weil es 
sich doch um allgemein interessierende Fragen 
handelt.“



planmäßigen Professur, den Honorarprofessoren sowie den Lektoren 
und Lehrbeauftragten.
Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre sind die 
wissenschaftlichen Hilfskräfte und, soweit Stellen vorhanden 
sind, die wissenschaftlichen Assistenten.

b) Zur Heubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakultät 
eine Liste auf, die drei Vorschläge enthält. Vertreter einer ab= 
weichenden Ansicht können der Abteilung ein Sondervotum einrei= 
dien.

i . /
Die Vorschlagsliste der Abteilung und die etwa eingeroichten 
Sondervoten samt einer Stellungnahme der Abteilung sind dem Senat 
zuzuleiten.

Honorarprofess oren ^

Um die wissenschaftliche Forschung und Lehre auf dem Gebiet der 
Theologie und der Philosophie besonders verdiente Persönlichkeit 
ten kann die Abteilung zur Förderung des akademischen Unterrichts 
für die Ernennung zum Honorarprofessor Vorschlägen. Der Beschluß 
der Abteilung bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gül
tigen Stimmen.

3. Die Lehrbeauftragten

Über die Ant/age auf Bestellung eines Lektors oder Lohrbeauftrag-- 
ten beschließt die Abteilung mit absoluter Stimmenmehrheit. Der 
Senat legt diese Anträge, falls er ihnen zustimmt, dem Staats= 
minister/um für Unterricht und Kultus vor, das die Lehraufträge 
erteilt/und die Vergütungen festsetzt. ^

4 . /isso/sohaftliehe Mitarbeiter

Die Bestellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter erfolgt nac'H 
Maßgabe der vorhandenen Stellen und Mittel durch den Rektor naox. 
Äußerung des Senats.

Ljigg JHudijarenden dejrJPhil, -Theo^l.IIoch^chjAlen

1. Aufnähme

Die ordentlichen Studierenden werden durch den Rektor in der 
Form der Immatrikulation in die Hochschule aufgenommen.

^• Hechtsverhältnisse und Disziplin

Bas Nähere über die Rechtsverhältnisse der Studierenden und über 
die akademische Disziplin ergeben die Satzungen für die Studie^
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Hochschule bietet im Wintersemester auch aktuelle Themen
Das neue Vorlesungsverzeichnis hebt neue Aufgaben des Studentenwerks hervor

fka. Die Philosophisch-Theologische Hoch
schule Regensburg hat ihr Personen- und 
Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 
1957/58 herausgebracht. Offiziell beginnt das 
Wintersemester bereits am 22. Oktober, doch 
nehmen die Vorlesungen selbst erst am 4. No
vember ihren Anfang Die Frist für die Ein
schreibungen dauert vom 29. Oktober bis zum 
19. November, die Verpflichtung der Erstim
matrikulierten erfolgt am 26. November.

Erstmals erfahren die neuen Aufgaben des 
Studentenwerks Regensburg e. V., das nach 
■wiJÄpr von Studienrat Dr. Alfred Pillhatsch 
geiSKt wird, im Vorlesungsverzeichnis eine 
besondere Hervorhebung. Diese Aufgaben 
gliedern sieh in die Studienförderung nach 
dem Honnefer Mpdell, die Bundesdarlehens- 
kasse des Deutschen Studentenwerkes, das 
Studentische Jugendarbeitsprogramm, die 
Darlehenskasse der Bayerischen Studenten
werke und die Begabtenförderung.

Das Stammkollegium besteht aus den bis
herigen 14 Professoren, auch sonst hat sich

weder an der Zusammensetzung der Dozen
tenschaft noch an der Verwaltung etwas ge
ändert. Die theologische Abteilung kündigt 
16 verschiedene Vorlesungen und Seminare 
an, die philosophische Abteilung insgesamt 
47, die sich auf zwölf Disziplinen verteilen. 
Für Hörer aller Abteilungen stehen 15 Vor
lesungen auf dem Programm, darunter eine 
Reihe von Dr. Hoerburger mit Schallplatten, 
die sich „Der Tanz vom 13. bis zum 18. Jahr
hundert“ betitelt, und Vorlesungen über 
„Löhne und Preise in der Marktwirtschaft“ 
von Diplomkaufmanri Eckl.

Von allgemeiner Bedeutung sind auch die 
Sonderveranstaltungen. So werden öffentliche 
Vorlesungen über die Funde von El Qumram 
in ihrer Bedeutung für das Alte und Neue 
Hochschulrektor Professor DDr. Reuss, ferner 
Hochschulrektor Professor DDr. Reuß, ferner 
über die physikalischen Methoden der Alters
bestimmung von Professor Heß und über 
„Vorzeitige Alterung und Lebensverkürzung 
als Zivilisationsschäden“ von Professor Dr. 
Hug gehalten. .
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Hochschulrektor Professor Dr. Dr. Reuss hit
gkm. In der Pfarrkirche Sankt Cacilia wunde 

der Tag des hl. Augustinus festlich begangen. 
Die Festpredigt hielt Hochschulrektor Pro
fessor Dr. Dr. Josef Reuss. Er sagte, daß der 
heilige Augustinus die in der Bergpredigt ge
stellten Anforderungen erfüllt habe, nämlich 
Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, 
genau so wenig wie eine Stadt, die auf dem 
Berge liege nicht verborgen bleibe. Er stellte 
den Gläubigen den heiligen Augustinus als 
Vorbild hin und mahnte, das Leben aus dem 
Geiste Christi heraus zu erfüllen, so wie es 
der Heilige getan habe. Am Nachmittag des 
Festtages wurde eine feierliche Vesper gehal
ten.
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en Lehrstuhle sprachen? Drei Haupt- 
n angeführt, das allen Senatoren des 
nd aus der Feder von Senator Pro- 
or der Universität Erlangen, stammt, 
genommen, daß darin wenigstens die 
daohten Professuren unangefochten 
.ß des Senats beschloß freilich, daß 
■ofessuren an der Stammhochschule 
rden müsse. Gegen die sieben der 
'schung der mineralischen Rohstoffe 
■d schweres Geschütz aufgefahren. Im 
hmen, möge anderen Vorbehalten blei- 
,ehe Gesichtspunkte, die für Regens-*™ 

.che kommen. 1 9 R

essuren verfälschen den 
h-Theologischen Hochschule.

eine Verfälschung nur dann erfolgte, 
.r Philosoph! sch-Thsra o.gi.achOT. Hoch-,



Entwurf
I. Der Schriftleitung wurden am

20.August
folgende Angaben gemacht (Durchschlag):

57

An die
Schriftleitung des Bayerische n J au rLuches 
Herrn Br.Ludwig i: a a b

Crafelfiny bei München 
Scnurriitzstraße '36

Sehr geehrter Herr Br * ikcicll) 1

Anliegend überreichen wir Ihnen die nael 3e:.i derzeitigen Stand er
gänzten Angaben über unsere Hochschule.

II. Ablegen

2uit vorzüglicher Hoc hach tung!

(Prof.DDr.J.Heus0)
Rektor

Im Jahrbuch 1956/57 war Ihre Dienststelle mit fol
gendem Text aufgenommen:
Regensburg. Rektorat: Ägiidienpiliatz 2, Tel. 6241, Post

scheckamt Nürnberg 310115, Bankkonto: Bayer. Staatsbank
Regensburg Nr. 1120,. Rektor: Prof. l>r. Georg Englhardt- Pro
rektor: Prof. DDr. .Josef Rens®.

Lehrkörper 
(Stand Wintersemester 1955/56.)
I. Entpflichtete Professoren:

K i 1 1 e r m a n n Sebastian (l. 5. 11), Dr. phil. entpflichtet seit 
1. 4. 36, für Anthropologie, Zoologie und Botanik. — Stahl
zwingerweg 23.

S t ö c k 1 Karl (l. 6. 14), Dr. phil., entpflichtet seit 1. 4. 36, für 
Mathematik, Physik und Astronomie. — Ägidienplatz 2/IV.

Engert Josef (1.11.23), Dr. theol., Dr. phil., entpflichtet 
seit 1. 9. 48, für Philosophie. — Herzog-Heinrich-Straße 10.

Dachs Hans (1.12.45), Dr. phil., entpflichtet seit 1.7.51, für 
Geschichte. — Hofgartenweg 3.

II. Ordentliche Professoren:
E n g 1 h a r d t Georg (1. 6. 48), Dr. theol., für Dogmatik. —

Am Singrün 1.
R e u s s Joseph (1. 9. 49), Dr. theol., Dr. phil., für neutesta- 

mentliche Exegese mit Lehrauftrag für Patrologie. — Wöhrd- 
straße 17.

S c h r e m s Karl (1. 2. 52), Dr. theol., für Pädagogik. — 
Reichsstraße 13.

M a y er Rudolf (1. i. 54), Dr. theol., für alittestam entliehe 
Exegese. — Ägidienplatz 2/II.

Düiig Walter (16. 3. 55), Dr. theol., Dr. phil., für Kirchen
geschichte. — Liskircherstraße 26.

Heß Bernhard (1. 5,. 53), Dr. phil., für Physik. — Schloß 
Prüfening.

K 1 e b e 1 Ernst (l. l. 54), Dr. phil., für Geschichte. _ Maxi
milianstraße 15.

III. Planmäßige außerordentliche Professoren:
Schmucker Josef (1.2.50), Dr. theol., Dr. phil., für 

Philosophie. — Landshuterstraße 62.
H o m m e s Jiakob, Dr. phil. habil., ao. Prof, seilt 1. 11. 54, für 

Philosophie II. — Regensbuirg, Ilafnersteig 2'3/o.
Kämmet meier Eduard, Dr. theol, habil., ao. Prof, seit 

10. 6. 56, für Kirchen recht. — München 25, Valleysitr. 19/1.
Weilner Ignaz, Dr. theol, hiabll),, ao. Prof, seilt 1. 5. 55, für 

Moraltheologie. — Regenshurg, Prehrunnsttr. 4.
IV. Lehrbeauftragte: 

a) Fachvertreter:
Brenneisen Reinhold, Dr. rer pol., fr. o. Prof, an der 

Univ. Posen, jetzt Hauptgeschäftsführer d. Ind.- u. Han
delskammer Regensburg, für Volkswirtschaftslehre. — D.- 
Martin-Luther-Straße 12.

Drossbach Paul, Dr.-Ing. habil., fr. Doz. an der T. H.
Berlin, für physikalische Chemie. — München 19, Nibe- 
lungenstraße 50.

G a a r Franz Xaver, Dr. theol., für Fundamentaltheologie. — 
Pfauengasse 3.

Berichtigung nach dem Stand vom 1. Oktober 1957. 
Ich bitte hier auch organisatorische Änderungen be
kanntzugeben und gegebenenfalls neben der Post
scheck- auch die Sparkassenverbindung anzugeben.
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B4KCiiÄÄtSS* - physiologische

9&l'® k»"
HCbVrrietoI rerC n,at- habll-> apl. Prof, für organische

Chemie. — Gräfelfing bei München, Hasenistn. n.
- Frankfurt

KM»nch%,„ HÄ,p?rgÄ."Ä "r -

“aMWA -Äfi- rÄ.“j«sssa
S t ä b 1 e i n Bruno. Dr. phil., Priv.-Doz an der TTniv t?, langen, für Musikwissenschaft, Leiter des InsYituts für 

Musikforsehung. — An der Hiilling 2/TTI fUr
Strunz Hugo. Dr. phil., Dr. sc. techn n Prof a» Technischen üniv. Berlin-Charlottenhnrg, für Mineraloge 

und Petrographie. - Fikentecherstraße 3S Mineralogie

Y WZ: ankert- PhiL habiL’ für Botanik- - 
^esch^tf,eI ÄÄA ,Ür

b) Zusätzlich Beauftragte:
Bdaorffs[raRer!?ä.I>r- PhiL’ Stud-Eat- fUr Latein. _ Walder- 

B Arnul?sto0’21I6iPL‘PhyStikie*’ Wr phySl P^ktika. - München 19,

B !“ Sf'L^ 
Sprachkurs.8’- RegenshS?^''PrSbrunnafle^’s^ griechfechen

EPropä?eSkHe'lmptv?iPK‘KaU^ann’ für betriebswirtschaftl. 
s r 57 Re£en*burg, Erbprinz-Franz-Joseph-Str, 17.
- ÄSÜ fr fÜT &ri6eMschen Sprachkurs. 

Hs'traßeeri0Ott°’ Dr* phlL’ Stud"Rat> fUr Latein. - Sedan- 

LPrüfeningGer1to ei. Stud-Rätin- fUr romanische Philologie. - 

n.8ted* Werner, Dr. phil., apl. Prof, an der üniv a?Ä,17 Ä,,!;emel"e "»* oneof»e|I.D”'i

8 iü PegenÄ,£'-Äe’„fSÄ £ .
8 I g 1 Auglis.tin! 3>r- phil"> Stud-Rat, für Musikwis

senschaft. — Straubing, Thalmeienstr. 42/1.
T r e i t i n g e ir Michael, Stud.-Prof. a. D., für deutsche Philo

logie, Regensburg, Trothengas.se 7/a. ^
Z!”k. D„r- phiL’ Oberstud.-Rat, für Mathematik.

Landshuter Straße 11.



September 1957
Schriftleitung des Bayerischen Jahrbuches

Dr. LUDWIG RAAB 

<§> Gräfelfing b. München 

Scharnitzer Straße 36, Telefon 89 62 66

An den Herrn Vorstand

der außenbezeichneten Dienststelle.

Die Schriftleitung des „Bayerischen Jahrbuches" richtet an Sie die Bitte, den umstehend 
beigehefteten Abdruck der Angaben über Ihre Dienststelle im „Bayerischen Jahrbuch" 1956/57 
auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und nach Ergänzung zurückzusenden. 
Der Eintrag in das „Bayerische Jahrbuch" erfolgt kostenlos. Bitte senden Sie uns die Berich
tigung bis spätestens 10. Oktober 1957 bestimmt zurück.
Das „Bayerische Jahrbuch" bringt jeweils die neuesten Angaben über alle Dienststellen 
der öffentlichen Verwaltung, Kirche, Wirtschaft, Gewerkschaften, Parteien usw. in Bayern. 
Es enthält daneben wie bisher das Kalendarium und das Verzeichnis aller bayerischen 
politischen Gemeinden mit vielen Einzelangaben.
Es ist als einmaliges und unentbehrliches Hilfsmittel für Behörden und Wirtschaft anerkannt 
und vom Bayerischen Staatsministerium des Innern für den Behördengebrauch empfohlen. 
Für Ihre Mühe und Ihr Entgegenkommen sage ich herzlichen Dank.

Hochachtungsvoll

Dr. Raab
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Kultusministeriums
. -n /in <7) T>r Tihil. cio. Prof, für Pädagogik,

AMllwn Kaiäin^V„n-W^Mb«rs-Jtr. W. „ 0.

fichof-vonrIiln©g-S'tr. 4/1- ^ Prof für DogmatikLld Ä' i>nW^ f Kir,cben.
■Lehrbeauftragte

, • j. n st rvtin- T)r nbil o. Bochsichulprofesisor
TuVidÄemd K»»*e®cM.cMe (1. 4. M). Aras*«®.

SphfÄrTTtÄ. *11.. '• k'“-
sischie PhitoWffle- tj’.'1 ill'i tHiik-.i-ri"'i1'-', Veir-

£S.A“’r pil“’o #o“i>schulp,olessor de, Physik mt 

»“•KMnSBr Jra.lJ.

Hochsehulprof. d. neultedtoraektWchen H'oebsOhwlipnlf.

ShRSS? K^^Ä*Ä2ÄÄSrÄS5i
Jh SÄfyfe TS Ä»

5Sfff «STf^ÄSS £
Heller Alois, Dr... theol. et Hc. P'Ml., an. noi Br.
Soeueik

Mayr Franz Xav., Dr. phil., • r Briedrich, Dr. phil.

rs“1 häS», s-f riÄ 
ssrsrssss» Zfgs&s-n*-*» «* <*-
schichte deir Philosophie. _ T «ltun<r.

Neuendettel.siau, Waidstr. 11, ^1® ;d t ^ebenst... 2®7; Wie-
beime: Auigustanahiaus, Tei. W indisoacn1 w&'ndsb. -171.
sensitir. 36, Windsbach 1 Handcssynode der
Ev.aÄ’errichtet. Das Gesetz

darüber sagt: ,n -Ravern r. d. Rheins er-■ hl!' JE? HEoSSTml. dÄ»Se» Sguetod-Hoehschdle
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Entwurf
' Regensburg. Rektorat: iigidienplatz 2, Tel. 5241 , Postscheckamt Nürnberg 

lTr.31015. Rektor: Prof.DDr. Joseph Reuss; Prorektor: Prof .Br .Jakob Hommes.

Lehrkörper
(Stand Wintersemester 1957/58).
I.Entspflichtete Professoren:

Stöckl Pari (1.6.14), Dr.phil., entpflichtet seit 1.4.1956, für Pathema=
1 z ,tik, Physik und Astronomie.- Agidienplatz 2/17.

Engert Josef (1.11.23), Dr.theol., Dr.phil., entpflichtet seit 1.9.48, 
für Philosophie. - Herzog-Heinrich-Straße 10/1

Dachs Hans (1.12.45), Dr.phil., entpflichtet seit 1.7.51, f r Geschichte.- 
Hofgartenweg 3.

Rotter Adolf(ao.1.3.35), Dr.phil.et jur., entpflichtet seit 1.12.55, für 
englische Philologie.- Regensburg-Prüfening, Eährenweg 2.

II. Ordentliche Professoren:
Englhardt Georg (1.6.48), Dr.theol.^für Dogmatik.- Uhlandstraße 4 
Reuss Joseph (1.9*49), Dr.theol., Dr.phil., für neutestamentliehe Exegese 

- Wöhrdstr.aße 17.
Schreins Pari (1.2.52), Dr.theol., für Pädagogik.- Reichsstraße 13*
Mayer Rudolf (1.1.54), Dr.theol., für alttestamentliche Exegese.- iigi= 

dienplatz 2/II.
Heß Bernhard (1.5*53), Dr.phil.
Hiebei Ernst (1.1.54), Dr.phil.
ScHücker Josef (1.3*56), Dr.theol., Dr.phi1., ff fr Philosophie.

-, für Physik.- Schloß Prüfening.
, für Geschichte.- Purtmayrstraße 39.

Oberlind
. vohenstraui„N habil.Pommes 0 akob (1.12.56), Dr.phil., für Philosophie II.- Hafnersteig 23

IIP.P1a nmii Qige außerordentliche Professoren 
•.eilner Ignaz ^5^5^, Dr.theol. habil., ao.i-rof. seit 1*5.55

für Horaltheologie.- Prebrunnstraße 4 
Hammermeier Eduard, Dr.theol.habil.,ao.Prof.seit 16.6.55, für Kirchen= 

recht.- München 25, Valleystraße 19/1«
Hug Otto, Dr.med., ao.Prof.seit 1.4.56, für Biologie.- Ilohengebraching 4.

IV. Kommissarische Vertretung einer Professur 
Staber Joseph, Dr.theol., Dr.phil.habil. , kommissarischer Vertreter des

^lehrauftr.f. Lehrstuhls für Kirchengeschichte seit 1.5.57^“ Brunnthal bei
Urologie München

V.—. Lrfekr* i^c-suftrrr. gt»:
Sr)—ko.chvca. Li e ler:

* Gaar Pranz [aver, Dr.theol., für Pundamentaltheologie. - Pfauengasse 3 
o /inzirr er Pranz, Ör.rer.nat., Dr.ohil.habil., Privatdozent, für Kunst=
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/

g-©^0. äcira-e- - ; ■Payern, --A-—~HHt
Stablein Bruno, Dr. phil,,/Ü510 .Prof .ari der Universität Erlangen, fr,T*sssä£jLk= 

wisse-tft&sii£L£fcDirektor des Instituts für Musil 1 d
Phil. -iheol.Hochschule Reaeiisburgi*- Erlangen, Air Rothelheim 56.

Bader Cyrill, Pr.Phil,, Studienprofessor, für Latein.- Furtmayrstr.43 
Balk Otto, ^iplom-Physiker, für physikalische ±'raktika. - München 19? 

Ar nul f s t r a ß e 216 ^ ^
Bauer Joseph Ignaz, Dr.phil., Studienpre-f &ssor-, für Eeil-r und Sonder=

droJecz Pädagogik.- Ämberg/Opf., Schweppermannstraße 6/1.
Eckl Otto Helmut, Dipl.Laufmann, Dipl.Handelslehrer, für betriebewir 

(,«tr schaftliehe Propädeutik.- Er b pr inz -F ranz - Jo setr St r a ß e 17.
if Hösl Franz, Studienprofessor a.D., für griechischen Sprachkurs.- Ae=

gensburg, Sehillerstraße 4-
^ Haberl Ferdinand, Dr.theol.,Direktor der Kirchenmusikschule, für Choral.

Sedanstraße 9-
Z Hoerburger Felix, Dr.phil., Wissenschaft!.Angest.im Institut für Musik»

forschung an der Hochschule, für Musikwissenschaft.- Prü=
feninger Schloßstraße 73d.

I Hofer Ernst, Ob er s t udienr at., für englische Sprache.- Prüfeninger Str.15b 
Lehner Gertraud, Studienrätin, für italienische Sprache.- Priifeninger 

Straße 46/11.
Quenstedt ferner, Dr.phil., apl .Univ.Prof. , für Allgemeine und Eisto= 

rische Geologie.- Gerbergasse 4/1- 
Schädle Larl, Dr.phil., Studienrat, für griechischen Sprachkurs.- 

Prüfeningerstraße 11.
Treitinger Michael, Studienprofessor a.D., für deutsche Philologie.- 

Trothengasse 7-
Heiß Max, Oberstudienrat, für griechischen Sprachkurs.- Heitzerstr.17.

®l4fnTs'

-r Tjtocfe>c2_ ftiref r • k; IheLy* , Ober fe» f<\t f™* 2 o $ - -£<4/i ) f>r £ e ,
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Kultusminister Professor Rücker will nur noch sieben Lehrerbildungsinstitute
Die Zusammenlegung in Regensburg bringt den Studenten schulische und außerschulische Vorteile / Später auch ein Neubau geplant

A/Ä» 7^1 C / /7 2? Samstag, 17. Augmst / Sonntag, 18, August 1957

von unserem Münchener Büro
München (jba). „Wenn wir in Bayern nur 

noch sieben Staatliche Lehrerbildungsinstitute 
haben werden, habe ich .das mir gesteckte Ziel 
erreicht.“ Dies erklärte Kultusminister Prof. 
August Rücker am Freitag in einem Interview 
mit unserer Korrespondentin. Der Minister 
bezog diese Worte auf die geplante Konzen
tration der ursprünglich 14 Staatlichen Leh
rerbildungsinstitute, die im vergangenen Jahr 
auf neun und heuer durch die Zusammenle
gung der Institute von Arnberg und Straubing 
nach Regensburg zum Herbstsemesterbeginn 
auf acht vermindert wurden. Das letzte der in 
absehbarer Zeit noch schließenden Staatlichen 
Lehrerbildungsinstitute wird das von Coburg 
sein.

„Coburg kann und soll auf sein ihm durch 
den Staatsvertrag von 1920 zugesichertes 
Lehrerbildungsinstitut natürlich erst verzich
ten, wenn die Ingenieurschule wirklich so weit 
zum Polytechnikum ausgebaut ist, daß die 
Stadt einen Ersatz hat“, erklärte der Minister 
dazu. „Ich hoffe, daß wir noch heuer Mittel 
für den Ausbau der Coburger Ingenieurschule 
erhalten und dann noch in diesem Jahr spä- 
tesh|^^im nächsten Frühjahr damit beginnen 
könUr.“ Prof. Rücker betonte, daß die Pläne 
für den Ausbau der Coburger Ingenieurschule 
schon „fix und fertig“ sind. Er schätzt, daß es 
„etwa in zwei Jahren“ so weit sein könnte. 
An die Aufhebung des Coburger Lehrerbil
dungsinstituts zu denken. Ob man den Lehr
betrieb dann auslaufen lassen wird oder ob 
man, wie jetzt bei der Zusammenlegung von 
Amberg und Straubing, Studenten und Do
zenten an ein anderes Institut — nach Bay
reuth — übergibt, könne heute noch nicht ge
sagt werden. „Man muß sehen, wie sich die 
Dinge entwickeln.“ Auf jeden Fall werde jetzt 
schon an den Formulierungen einer Zusatz
vereinbarungen zum Staatsvertrag gearbeitet, 
die dann von der bayerischen Regierung und 
den Gremien in Coburg unterzeichnet werden 
muß. „Wir werden in jedem Fall sehr korrekt 
und in bestem Einvernehmen mit Coburg 
handeln“, versicherte Prof. Rücker.

Zur Zusammenlegung der Lehrerbildungs
institute Amberg und Straubing nach Regens
burg erklärte uns der Minister: „Die Zahl der 
Professoren des neuen Instituts wird sich da
mit gegenüber den beiden bisherigen verdop- 
peh^. Dadurch ist eine bessere Aufteilung in 
d^/^Ämzelmen Fächern möglich und den Stu- 
denmn wird mehr geboten.“ Der Minister ver
wies außerdem darauf, daß die künftigen Leh
rerstudenten in Regamsburg auch „mehr Bil

dungsmöglichkeiten außerhalb des Instituts“ 
haben werden. „Sie haben in Regensburg die 
Philosophisch-Theologische Hochschule, sie ha
ben Konzerte, Theater und vieles andere 
mehr.“ Im übrigen würden auch diejenigen 
Studenten, denen bisher ein Studium in Am
berg und Straubing nur möglich war, weil sie 
bei ihren Eltern wohnen konnten, künftig 
nicht benachteiligt sein. „Wir 'haben jetzt mehr 
Stipendienmittel zur Verfügung, so daß diese 
minderbemittelten Studenten künftig in Re
gensburg unterstützt werden können.“ Wer 
die Leitung des Regensburger Instituts über
nehmen wird, steht gegenwärtig noch nicht 
fest und wird erst im September entschieden 
werden. Es sei auch daran gedacht in Regems
burg später für das Lehrerbildungsinstitut ein 
eigenes Gebäude zu errichten, da das Institut 
vorläufig nur in gemieteten Räumen unter

gebracht wird. „Zuerst müssen wir aber in 
Augsburg und Nürnberg bauen.“

Die Konzentration der Lehrerbildung 
kommt, so sagte der Minister, der Tatsache 
entgegen, daß sich immer weniger Studenten 
für diesen Beruf aus den kleinen Dörfern 
melden. Prof. Rücker verspricht sich von der 
Konzentration der Lehrerbildungsinstitute bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Qualität der 
verbleibenden Institute einen Zuwachs an 
Lehrerstudenten.“ Und die bisherigen Erfah
rungen die wir seit dem vergangenen Jahr 
darin sammeln konnten, geben meiner Auf
fassung recht“, erklärte er. „Die Zahl der Neu
anmeldungen ist heuer günstig.“ Außerdem er
wartet er eine günstige Aus wirkung auf die 
Zahl der Neuanmeldumgem aus seinen Bemü
hungen um die Verbesserung der Lehrerwoh
nungen auf dem Land und aus seinem Ein
treten für eine bessere Besoldung der Lehrer.
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grenzten Höhe halten, die keineswegs die Summe vieler Millionen 
erreichen würde, wie behauptet wird,.Den Nachweis im Detail hier 
zu führen ist nicht möglich; er kann aber erbracht werden*
Es ist mit Nachdruck zu betonen, daß in Regensburg nicht erst 
von Grund auf angefangen werden müßte, sondern daß beachtliche 
Einrichtungen seit geraumer Zeit bereit stehen* Worüber Regens
burg tatsächlich nicht verfügt, das sind repräsentative Räume ; 
sie sind aber auch nicht in erster Linie notwendig. In bestem 
Sinn fruchtbare Arbeit könnte auch schon Jetzt mit wenigen zu
sätzlichen Mitteln geleistet werden. Z.B. würden DM 20 000 genü
gen, um der beträchtlichen Mineraliensammlung die notwendige Bi
bliothek zu verschaffen, eine weitere vom Staat zu gewährende 
Summe von DM 20 000, um dieses Forschungsgebiet, das bereits 
Apparaturen besitzt, mit den noch außerdem nötigen Apparaten zu® 

einer vollwertigen und anerkannten Forschungseinrichtung zu ge- 
stalten. Dazu kämen noch die füiYeine wissenschaftliche Hilfs
kraft notwendigen Mittel; einen Präparator, einen Mechaniker und 
eine Schreibkraft könnten die drei Lehrstühle für die Erforschung 
der mineralischen Rohstoffe zusammen besitzen. In diesem Sinn bin 
ich von den Fachleuten unterrichtet worden. Damit dürfte an 
einem konkreten Beispiel gezeigt sein, daß die Aufwendungen für 
die sieben Lehrstühle in Regensburg nicht erst dann wissenschaft
lich und wirtschaftlich fruchtbar waren, wenn sie sich in den 
höchsten Ziffern bewegten.

04

3. Es wird gesagt; Staatsmittel werden verzettelt und wichtige
ren Zwecken entzogen. ™

Das wurde damit begründet, daß die neuen Professuren nicht nach 
einem wohldurchdachten Plan, sondern offensichtlich nach lokalen 
Zufälligkeiten verteilt und benannt wurden, die durch die Nach
kriegsverhältnisse bedingt sind. Dazu ist zu sagen;
Der Vorwurf geht natürlich zunächst das Ministerium an, das für 
sich selbst einzustehen fähig ist. Soweit Regensburg gemeint ist, 
müssen sich die verhandlungsführenden Stellen dagegen verwahren, 
daß man ihnen nachsagt, sie hätten ihre Entwürfe nicht vorher 
wohl durchdacht. Diese Entwürfe sind vielmehr durch viele Bera
tungen in Regensburg und München gelaufen und wiederholt unter 
mancherlei Mühe abgeändert und immer wieder verbessert worden.
Was man mit der Erforschung der mineralischen Rohstoffe will,



Der Rektor
der Phil.-Theo1.Hochsc hule 

Regensbürg Regensburg, den 20,Rai 1957

An die
Herren des Professorenkollegiums 
der Phil,-Theol.Hochschule Regensburg

Programm für das Treffen in Landshut am 22,Hai J95J7

i \ n
*' Abfahrt von Regensburg: 12.401 für diejenigen Herren, die

nicht mit dem Auto fahren.
p \ u*' Ankunft in Landshut: 15.56 . Sofort anschließend Besich

tigung der Kirche von Seligenthal.
^ ) h14.50 Zusammentreffen an der hartinskirche mit den Kollegen 

von Preising> anschließend Besichtigung der Kartins-
kirche.

Ab 15.50*1 gemütliches Beisammensein im Nebenzimmer des Koller 
brau in der Altstädte

c > b
' Rückfahrt nach Regensburg" 19.12
Ankunft in Regensburg: 20.0411

(Prof.DDr.J.Reuss) 
Rektor



1„Hier steht ein neuer Meilenstein in der Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland'
Kultusminister Rücker, Generalkonsul Page und andere Prominente bei der Eröffnung Deutsch-Amerikanischen Institutes

qu. Ein illustrer Kreis geladener Gäste fand 
sich gestern nachmittag im vornehmen Audi
torium des neuen Deutsch-Amerikanischen 
Institutes im Thon-Dittmer-Haus am Haid
platz ein, um an der offiziellen Eröffnung der 
neugeschaffenen Kulturstätte teilzunehmen. 
Außer den prominenten Persönlichkeiten, die 
an das Rednerpult traten, sah man unter den 
Anwesenden Weihbischof Hiltl, die Regie
rungspräsidenten von Oberpfalz und Nieder
bayern, hohe Offiziere der US-Armee, Ver
treter der amerikanischen Botschaften, MdB 
Höcherl und Landtagsabgeordnete, den Re
gensburger Stadtrat, nicht zuletzt die Generäle 
Laegeler und Spitzer und Angehörige von 
Behörden und Verbänden.

Ein kleiner Kreis der Domspatzen unter 
Domkapellmeister Prof. Dr. Theobald Schrems 
leitete die Feierstunde ein und beendete sie 
später. Mrs. Sofie H. Bernard, die Direktorin 
des Institutes, verband mit den Begrüßungs
worten einen Dank für die Hilfe an beide 
Seiten und bezeichnete die neue Heimstätte 
des Institutes als einen weiteren Meilenstein 
in der Vertiefung der Freundschaft zwischen 
Amerika und Deutschland. Oberbürgermeister 
Hans Herrmann schloß sich als erster Vor
sitzender des Vorstandes des Deutsch-Ameri
kanischen Intitutes diesen Begrüßungsworten 
an und erweiterte den Dank an alle, die beim 
Bau mithalfen, insbesondere auf Dr. Boll. als

Mrs. Bernard, die Direktorin des Institutes, im 
Gespräch mit Minister Professor Dr. Rücker und 
Generalkonsul Phillip. Aufnahmen: Berger

die Seele und den Initiator dieses Planes, 
Oberstadtbaudirektor Falb, Diplomingenieur 
Welck und Ingenieur Manhart. Er warf einen 
kurzen Blick auf die Anfänge der Entwick

Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wohnten der Eröffnung des Institutes bei.

lung mit den ersten Amerikahäusern, die sich 
bald ein treues Stammpublikum erobert aber 
auch mehrmals unter Schwierigkeiten bezüg
lich ihrer Unterkunft gelitten hätten. Er gab 
auch einen kurzen Überblick über die Ge
schichte des Hauses, das sich aus zwei Patri
zierburgen entwickelte und der Stadt somit 
schon die Verpflichtung zu einer besonderen 
Rücksicht auf die äußere Gestaltung auf
erlegte. Er wünschte, daß dieses Haus eine 
wirkliche Stätte der Kultur werde, was mit 
dem Einzug der Volkshochschule noch stärker 
dokumentiert werden dürfte.

Generalkonsul Edward Page, München, legte 
die Betonung auf deutsch in der Bezeichnung 
des Instituts, um schließlich lächelnd englisch 
zu sprechen. Er sagte, daß diese Regensburger 
Einrichtung das einzige Institut dieser Art in 
Bayern sei und gab seiner Freude über die 
Stätte, in der Verständnis und Zusammen
arbeit gefördert werden sollten, Ausdruck. 
Nach ihm sprach Kultusminister Prof. August 
Rücker, der ebenfalls aus diesem Anlaß nach 
Regensburg gekommen war und dessen treue 
Verbundenheit zu unserer Stadt der Ober
bürgermeister mit den Worten kommentiert 
hatte, daß Regensburg aus dieser Liebe zu 
profitieren hoffe. Der Kultusminister ging bei 
seinem Gedanken über die Bedeutung des 
Hauses von dem Leitsatz aus, daß man sich 
selbst im anderen finden solle. So wie ein 
Buch sich erst lohne, wenn man neues dar
aus erfahre, so solle man sich auch hier mit 
dem Andersartigen vertraut machen und da
durch zu sich selbst kommen, und über sich 
selbst klar werden.

In der Reihenfolge der weiteren Redner be
grüßte zunächst Regierungspräsident Dr. Ul
rich zugleich im Namen seines Kollegen 
Hopfner das neue Institut und bezeichnete die 
Eröffnung nicht nur für Regensburg, sondern

für den gesamten Bezirk als Festtag, in dem 
sich die Amerikahäuser schon große Ver
dienste erworben und das Fenster zur Welt 
als erste aufgestoßen hätten. Botschaftsrat 
Joseph B. Phillips von der Amerikanischen 
Botschaft in Bonn gab einen interessanten 
Überblick über die amerikanische Arbeit zur 
Meinungsbildung in aller Welt und stellte fest, 
daß hier nicht Propaganda verbreitet werden, 
sondern die ungeschminkte Wahrheit, die 
überhaupt die einzige Grundlage für Ver
ständnis und Vertrauen darstelle. Auch der 
Rektor der Regensburger Hochschule, Prof. 
Dr. Dr. .Joseph Reuss, sprach ein Grußwort, 
in dem er vor allem für die große Hilfe 
dankte, die aus dem ehemaligen Amerikahaus 
und dem jetzigen Institut der Studentenschaft 
zugeflossen sei.

Den eigentlichen Festvortrag mit einer lan
gen Übersicht über die Entwicklung hielt 
Obers cadtschulrat a. D. Karl Staudinger als 
Vorsitzender des Regensburger Volksbildungs
vereins. Er ließ das Bild des Zusammenbruchs 
aus dem Jahre 1945 erstehen und schilderte 
die Kräfte, die damals schon am geistigen 
Wiederaufbau arbeiteten, hierunter vor allem 
die Literarische Gesellschaft, die Volksbücherei 
und die Volkshochschule. Er erinnerte an die 
Sammelaktion für den Grundstock der Volks
bücherei, die 4000 Exemplare ergab und sich 
inzwischen mit Filialen auf einen Bestand von 
20 000 erweiterte. Inzwischen ist sie mit dem 
ehemaligen Amerikahaus zum Deutsch-Ameri
kanischen Institut vereinigt. Auch von seiten 
des Volksbildungsvereins sei aus vollem Her
zen Dank und Glückwunsch zu sagen. Nach 
den Reden besichtigten die Gäste eingehend 
die neuen Räumlichkeiten und fanden sich an
schließend angeregt und zwanglos plaudernd 
zu einem Umtrunk mit Pfälzer Patenwein und 
einer appetitlichen kalten Platte zusammen.

O
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Im nun ablaufenden Sommersemester verzeichnete die Hochschule insgesamt 161 Studierende in beiden Abteilungen

Die Studierenden der Regensburger Hochschule treten mit Ablauf dieser Woche die Ferien an
166 Theologen und nur drei Philosophen / Enge Beziehungen zur Universität Freiburg / Studentenwerk ermöglicht Preisarbeiten

fka. In dieser Woche endet das Sommersemester der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg. Am Freitag finden die letzten Vorlesungen statt und am Samstag hält 
Hochschulrektor Professor DDr. Reuss in der Dominikanerkirche den Schlußgottesdienst, 
bei dem das Professorenkollegium die zu Beginn des Semesters eingeführten Talare tra
gen wird. Die Studierenden ziehen dann in ihre großen Ferien. Etliche von ihnen, die Theo
logiestudenten der höheren Semester, werden auch in dieser Zeitspanne turnusmäßig aus 
ihren Heimatorten nach Regensburg kommen, um ihren Domdienst zu versehen. Während 
alle Vorlesungen und der Seminarbetrieb ruhen, wird es im Gebäude am Ägidienplatz je
doch nicht ganz still werden; denn die privaten Forschungen, denen sich vor allem die 
Professoren Dr. Bernhard Heß und Dr. Otto Hug widmen, nehmen in deren Institutsräu- 
men ihren Fortgang.
161 Studierende hat die Hochschule in die

sem Semester verzeichnet. 156 von ihnen stu
dieren katholische Theologie. Bei der Philoso
phischen Abteilung waren nur drei Hörer im
matrikuliert, zu denen sich eine Gasthörerin, 
und ein Gasthörer gesellten. Insgesamt gab es 
nur zwei Studentinnen. Sie widmeten sich der 
Philosophie. Das charakterisiert den „Klein
betrieb“ nach den Jahren der Erweiterung. 
Auch im Hinblick auf die Ausländer wird die 
Veränderung deutlich; zwei Österreicher 
wähkÄ| Regensburg zu ihrer Studienstätte.

Dal^ollegium erfuhr kaum eine Umwand
lung. Lediglich für den nach Freiburg beru

fenen Professor Dürig wurde Professor Dr. Dr. 
Staber aus München kommissarisch mit dem 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte betraut. Der 
Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre 
blieb unbesetzt. Die geplanten Pflichtvorle
sungen wurden alle durchgeführt. In seinem 
neutestamentlichen Seminar befaßte sich Rek
tor Professor Reuss mit neuen Fragen der 
Exegese. An Hand der Neuerscheinungen des 
deutschen Exegeten Wikenhauser, des engli
schen Autors Ernest Best und des Schweden 
E. Percy wurde die Christusmystik des heili
gen Paulus erörtert. Besonderen Anklang fan
den u. a. die Vorlesungen von Professor Dr.

Weilner „Der Film im Lichte der katholischen 
Moraltheologie“, von Prorektor Professor Dr. 
Hommes über Naturphilosophie und den dia
lektischen und historischen Materialismus, die 
mit eigenen schönen Farbdias ausgestatteten 
Vorlesungen von Professor Dr. Dr. Winzinger 
über kunstgeschichtliche Themen, die Vorle
sungen von Dr. Hoerburger über die Streich
quartette Ludwig van Beethovens. Sehr gut 
besucht war die Einführung in die italienische 
Sprache von Studienrätin Lehner.

Rektor DDr. Reuss nahm an dem 500jähri- 
gen Jubiläum der Universität Freiburg teil. 
Dieses Ereignis war zugleich Ausdruck für die 
engen Beziehungen zwischen Regensburg und

Bei Semesterschluß wandern die Anschauungsgegen
stände in Schränke und Vitrinen zurück

Aufnahme: Berger 
Freiburg, die sich durch die Berufung der 
Professoren Dürig und Panzram von Regens- 
bürg nach Freiburg ergeben haben.

Durch eine Spende des Studentenwerks Re
gensburg kann die Hochschule acht Preise von 
je 250 Mark für Preisarbeiten aussetzen. Jeder 
Studierende kann sich ein Thema wählen, das 
schriftlich ausgearbeitet bis zum 30. Oktobe 
eingereicht werden muß. Vier Themen entfal 
len auf jede Abteilung. Unter ihnen befinde 
sich die Preisaufgabe: „Möglichkeiten un 
Grenzen der Darstellung in Literatur, Theate 
und Film.“ t

fn.2t- ?• w?



Rektorat
der Phil.-Theol.Hochschule 

Regensburg Regensburg, den 25.April 1357

An die
Damen und Herren des Lehrkörpers 
der Phil.-Theol.Hochschule

R e g e n s b u r g 

Betreff; Sommersemester 1357

Zu Beginn des SommerSemesters 1357 findet am

Donnerstag, den 2.Mai um 3 Uhr 50 
in der Dominikanerkirche

ein Gottesdienst statt, zu dem die Damen und Herren des Lehr
körpers herzlich eingeladen werden. Hach der hl.Messe beginnen 
die Vorlesungen.
Die Herren des Professorenkollegiums ersuche ich höflich, in 
der neuen Amtskleidung zu erscheinen,

(Prof,DDr.J.Reuss)
Rektor
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Rektor antwortet dem Kultusminister
Nicht bloß 30 Pharmazeuten, sondern 106 an der Phil.-Th.eol. Hochschule

In seiner Etatrede hatte Kultusminister 
Dr. Rücker vor dem Landtag u. a. test- 
gestellt: in Bamberg studierten zur Zeit 
rund 50 Chemiker und 30 Pharmazeu
ten. Die letzteren, für die im Sommer
semester 1957 ein drittes Fachsemester 
in Bamberg zugelassen ist, würden 
die Phil.-Theol. Hochschule in Bam
berg mit Ablauf dieses Semesters ver
lassen, so daß nur einige Diplomanden 
und Doktoranden in den Räumen des 
Staatlichen Forschungsinstitutes für 
Geochemie Zurückbleiben. Hochschul
rektor Prof. Dr. Faulhaber tritt dieser 
Auffassung in einem Schreiben an den 
© entgegen und stellt fest, daß die 
Zahl der ordentlichen Hörer der Phar
mazie 106 beträgt.
Der Rektor schreibt: „Die angegebenen

*

Zahlen entsprechen nicht der Wirklich- 
keit und stimmen weder für das abge
laufene Wintersemester 1956/57 noch 
für das in Gang befindliche Sommer
semester 1957. Im Wintersemester 
1956/57 waren an der Hochschule imma
trikuliert: 16 Naturwissenschaftler, im 
einzelnen 14 Chemiker und zwei 
.Mathematiker sowie 46 Pharmazeuten. 
Für das Sommersemester 1957 haben 
sich von den 16 Naturwissenschaftlern 
bisher vier exmatrikuliert, so daß ein 
Rest von zwölf Studierenden dieser 
Fachrichtung verbleibt. An Pharmazie
studenten sind 72 Neuzulassungeri zu 
verzeichnen, so daß im ersten Semester 
72, im zweiten Semester 13 und im drit
ten Semester 21 Studierende immatriku
liert sind. Damit ist die Zahl der oxdent-

liehen Hörer der Pharmazie an der 
Phil.-Theol. Hochschule Bamberg auf 
106 gestiegen. Auch wenn das dritte 
Semester nur für dieses Sommerseme
ster bewilligt ist, ist mit einem weite
ren Anwachsen der Zahl der Studie
renden für das Wintersemester 1957/58 
zu rechnen, denn es ist anzunehmen, 
daß die 72 neu zugelassenen Studie
renden bleiben und darf darauf ver
wiesen werden, daß bereits eine An
zahl Gesuche um Neuaufnahme für 
das Wintersemester 1957/58 vorliegen. 
Außer den 72 Neuzugängen hatten sich 
noch weitere 26 Bewerber gemeldet, 
die wegen Platzmangels einen abschlä
gigen Bescheid erhielten.



Kegensburg, 10,7*1957

Einladung



Rektor DDr. Reuß 
hielt Eröffnungsgottesdienst

cl. Gestern, am 2. Mai, begannen die 
Vorlesungen an der Philosophisch- 
Theologis sehen Hochschule in Regens
burg. Wie alljährlich, wurden sie mit 
einem Gottesdienst eingeleitet. Hoch
schulrektor Professor DDr. Josef Reuß 
zelebrierte das levitierte Hochamt in der 
Dominikanerkircbe. Prorektor Prof. Dr. 
Jakob Ho mm es und das gesamte Prcxfes- 
sorenkolilegium nahm in seiner neuen 
Amtstracht an der kirchlichen Feier teil; 
anwesend waren auch die Vorstände des 
Priesterseminars und die übrigen Lehr
beauftragten sowie die Hörerschaft. 
Theologen des Klerikalseminars sangen 
ein Choralamt. Nach dem Eröffnungsgot
tesdienst hielt Dekan Dr. Rudolf Mayer, 
die erst© Vorlesung.

TA- ft WS * ls'r}
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Rektorat
der Plixl. -Theo 1 »Hochschule 

Regensbürg Regensburg * den 3. AoriJ 1S5

An die
Damen und Herren des Lehrkörpers 
der Phil.-Iheol.Hochschule

II e g _e n s b ur g

Betreffs Vorlesungsverzeichnis

In der Anlage überreichen wir Ihnen einen Auszug der Korrektur= 
fahne für das Vorlesungsverzeichnis des kommenden Semesters. Wir 
bitten um Durchsicht und baldige Rücksendung.

(p -
sj

(Pro f.DDr.J,Reuss)
Rektor



Dienstag, 30. April 1957 M.1PI

Neue Amtstiacht der Proiessoren der Hochschule
Rektor erhält goldene Amtskette, ein Geschenk des Erzbischofs

Wie im MiititeMfer die Magiistri und 
Doctores allgemein, wile die Umiveirsiiitäts- 
profesisoren seilt langem und wiie die Pro
fessoren der übrigem Philosophisch-Theo
logischen Hochschulen Bayerns, dd'e ja mit 
den Universitäten r&chfüch gfeichge stellt 
sind, sei einiigeir Zedit, werden nun auch die 
Professoren der Regensburger Hochschule 
bei besonderen. Anlässen in Amtsitradit 
ersehe inen. Site besteht m einer faltigen 
Robe (Taiarj milt weiten Aeirmeln, ähn
lich der spätmiittelalterlichen Schaube, und 
einem Barett. Die Farbe der Robe ist für 
alle Professoren der Hochschule Regens
burg sdiwarz, die Farbe der Samtiauf- 
schläge und des Baretts aber nach Ab
teilungen (Fakultäten) der Hochschule 
verschieden.

In Regensburg tragen die Professoren 
der theologischen Abteilung eine schwar

ze Robe mit rot-violetten Sam tauf schilä
gen und einem Samtbarett in der Farbe 
der Aufschläge; die Professoren der phi
losophischen Abteilung eine schwarze 
Robe mit blauen Samtaufschlägen und 
einem Samtbairett in blauer Farbe.

Zur Amtskleidung des jeweiligen Rek
tors gehört neben der Robe seiner Abtei
lung (Fakultät) eine vergoldete Amtskette 
aus Silber. Diese Amtskette des Rektors 
ist ein Geschenk von Erzbischof Dr. Mi
chael Buchberger, der in den Jahren 
1906 bis 1908 als Professor für Kirchen- 
recht dem Professorenkoliegium der Re
gensburger Hochschule angehörte.

Beim Er öffnungsgottes dienst im Som- 
mersiemester 1957 am-Donnerstag, 2. Mai, 
um 8.30 Uhr, wird das Professorenkolle
gium der Plocbsehule zum ersten Mal die 
neue Amtskleidung tragen. <-

Außeres Zeichen einer großen Tradition
Erzbischof Dr. Buchberger stiftete für den Rektor der Hochschule eine Amtskette

hs. In einer kleinen Feierstunde über
reichte Erzbischof Dr. Michael Buch- 
b e r g e r gestern Prof. Dr. Reuß, dem 
Rektor der Regensburger Philosophisch- 
Theologischen Hochschule eine neue 
Amtskette. Dieses Ehrensymbol wird der 
Rektor in Zukunft bei allen Repräsenta
tionsanlässen tragen.

In der Feierstunde, bei der auch Pro
rektor Prof. Dr. Hommes und die beiden 
Dekane Prof. Dr. Mayer und Dr. Klebel 
zugegen waren, wies der Erzbischof auf 
die große Tradition der Regensburger

sierten Darstellung des heiligen Albertus 
Magnus die Schrift: „Sigillum Almae 
Matris Ratisbonensis“. Auf der Rückseite 
der Kapsel ist die Widmungsinschrift ein
graviert: „Ex munificentia rev domini 
MICHAELIS BUCHBERGER ep. Ratis
bonensis, archiepiscopi. MCMLVII. Im 
Innern der Kapsel befindet sich ein Posi
tiv-Abdruck des Hochschulsiegels.

Sowohl in ihrer Gesamtwirkung als 
auch in der Feinheit der einzelnen 
handgearbeiteten Teile kann die neue 
Amtskette als Meisterstück bezeichnet 
werden. Der Rektor wird die Amtskette 
zur feierlichen Neuimmatrikulation zum 
ersten Mal tragen.

]

Hochschule hin. Er habe die Kette vor 
allem deshalb gestiftet, damit diese Tra
dition auch nadi außen hin in Erschei
nung treten könne.

Die Kette wurde von Adolf Engl in der 
Firma Branidner entworfen und gefertigt. 
Sie besteht aus 20 Silbergliedern in Fili
granarbeit, die durch abgerundete Qua
drate mit aufgelöteten Silberkreuzen 
verbunden sind. Das Mittelstück der 
Kette bildet ein gefaßter Bergknistall, der 
zugleich die Verbindung zur goldenen 
Anhänger-Kapsel bildet. Diese Kapsel 
ist getrieben und trägt neben einer stili-

]
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Rektorat der
Phil.-Theol.Hochschule
Regensburg Regensburg, den 9.April 57

Betreff; Lehraufträge für das Sommer seine st er 1957

Das Bayer* Staatsministerium für Unterrricht und Kultus hat Ihnen 
mit Bntschließung vom 8, März 1957 Kr. 7 15 766 für das Sommer seinem 
ster 1957 einen -ständigen Lehrauftrag (davon Stunden unbesol
det) für

\

an unserer Hochschule erteilt. Voraussetzung ist allerdings - nach 
einer Anordnung des Ministeriums, die auch in diesem Semester ihre 
'Wirksamkeit behält - daß sich bei vergüteten Lehraufträgen minde
stens 4 Hörer für die Vorlesung eingeschrieben haben, Die Semester
wochenstundenvergütung ist auf DM festgesetzt

Mit der bewilligten Vergütung müssen alle geldlichen Ansprüche 
auf Trennungsentschädigung, Reisekosten u.a.als abgegolten betrach 
tet werden.

Die Auszahlung der Lehrauftragsvergütung erfolgt durch die Regier 
rungshauptkasse Regensburg.

Die Lohnsteuerkarte 1957 wolle - soweit dies noch nicht erfolgt is 
- unter Angabe des Bankkontos möglichst sofort der Hochschule über 
mittelt werden.

(Prof *DDr.J.Reuss) 
Rektor



m: Montag, 29. April 1957

Die Professoren unserer Hochschule tragen bei Semesterbeginn erstmals eine Amtstracht
Rektor erhält vom Erzbischof gestiftete Amtskette / Rotviolett: Farbe der Theologen — Blau: Farbe der Philosophen

fka. Das Professorenkollegium der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
wird beim Eröffnungsgottesdienst in der 
Dominikanerkirche, der am 2. Mai um 8.30 Uhr 
das Sommersemester 1957 einleitet, erstmals 
in seiner eigenen neuen Amtstracht in Er
scheinung treten. Die übrigen Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen Bayerns besitzen 
diese Amtstracht bereits seit einiger Zeit. Mit 
dieser Tracht, die im Mittelalter ganz allge
mein von den Magistern und Doktoren ge
tragen wurde und die bei den Universitäts
professoren schon lange in Gebrauch sind, um 
bei besonderen Anlässen die akademische 
Würde auch augenfällig zu machen, geben die 
bayerischen Hochschulen ihrer längst erfolg
ten rechtlichen Gleichstellung mit den Univer
sitäten sichtbaren Ausdruck.

Die Amtstracht setzt sich aus einer faltigen 
Robe, die auch als Talar bezeichnet werden 
kann, mit weiten Ärmeln in der Art der spät
mittelalterlichen Schaube und einem Barett 
zusammen. Alle Professoren der Hochschule 
Regensburg werden eine schwarze Robe tra
gen, die Farbe der Samtaufschläge und 
des flJRtts wird bei den einzelnen Abteilun
gen verschieden sein. Die Professoren der 
theologischen Abteilung tragen eine schwarze

Robe mit rotvioletten Samtaufschlägen und 
ein Samtbarett in der Farbe dieser Auf
schläge, die Professoren der philosophischen 
Abteilung schwarze Roben mit blauen Samt
aufschlägen und blaue Samtbarette. Da in 
Regensburg nur diese beiden Abteilungen be
stehen, kommen andere Fakultätsfarben nicht 
zur Geltung, wie das geschehen wäre, wenn 
die Hochschule noch in ihrer erweiterten Form 
bestünde.

Die Amtskleidung des Rektors richtet sich 
jeweils nach der Abteilung, zu der er gehört.

Neben der Amtstracht gehört zu den Insignien 
seines Amtes eine vergoldete Amtskette aus 
Silber. Für die Regensburger Hochschule ist 
auch diese Amtskette eine Neueinrichtung. Sie 
ist ein Geschenk von Erzbischof Dr. Michael 
Buchberger an die Hochschule, derem Profes
sorenkollegium als Lehrer für Kirchenrecht 
der Erzbischof in den Jahren 1906 bis 1908 
selbst angehört hat. Die Amtskette wird als 
erster Rektor in der Geschichte der Regens
burger Hochschule Professor DDr. Reuss tra
gen.
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Rektorat der
Phil.-Theol,Hochschule
Regens bürg

9 iz
Regensbürg, den 9.April 57

Betreff; Lehraufträge für das Sommer seine st er 1957

Las Bayer. Staatsministerium für ünterrricht und Kultus hat Ihnen.
mit Entschließung vom 8, März 1957 ITr. V 16 766 für das Sommers eine =*
ster 1957 einen -ständigen Lehrauftrag (davon Stunden unbesol« 
det) für

an unserer Hochschule erteilt. Voraussetzung ist allerdings - nach 
einer Anordnung des Ministeriums, die auch in diesem Semester ihre 
Wirksamkeit behält - daß sich bei vergüteten Lehraufträgen minder 
jstens 4 Hörer für die Vorlesung eingeschrieben haben. Die Semester« 
wochenstundenvergütung ist auf DM festgesetzt.

Mit der bewilligten Vergütung müssen alle geldlichen Ansprüche 
auf TrennungsentSchädigung, Reisekosten u.a.als abgegolten betracht 
tet werden.

Die Auszahlung der Lehrauftragsvergütung erfolgt durch die Regier 
rungshauptkr.sse Regensbürg.

Die Lohnsteuerkarte 1957 wolle - soweit dies noch nicht erfolgt ist 
- unter Angabe des Bankkontos möglichst sofort der Hochschule Über« 
mittelt werden.

(Prof.DDr.J.Reuss) 
Rektor



27.April 1957

re ktorat
phiUheol. Hochschule 

Benensburg

An die Redaktion des Tages - iLnzeiger
An Herrn Kukoika von der Mittelbayerischen Zeitung

Regensburg

Das Rektorat der Phil*-Theo1*Hochschule bittet um Veröffentlichung 
nachstehender Hotis in einer der nächsten Ausgaben Ihrer Leitung.

■ßuwU, ■

(Prof.DDr.J.Rouas) 
Rektor

^ ^ »» ^ tMk ^ »» ^ ^ »I» ^ »» £ .»► ^ ^ »» ^ ^ »(Ij, ^ *», »B, ,!*.• ^ ***► ^ ***i ^ ***$ ^ ui*

Pie neue Amt streicht der Professoren der Philooo phiach^fheo logischen
Hochschule Hegensbur/;*

ule Im Mittelalter die Hagistri und Doctoros allgemein, wie die Uni« 
vereitOtsproTensoren seit langem und wie die Professoren der übri« 
gen Philooophisch-Iheologiochan Hochschulen Bayerns, die ja mit den 
bnive sitäten rechtlich gleichgestellt sind, seit einiger Zeit, 
werden nun auch die Professoren der Regensburger Hochschule bei be« 
sonderen Anlässen in ^statracht erscheinen. Biese besteht in einer 
faltigen Hobe (Talar) mit weiten Ärmeln, ähnlich der spätmittelalter 
liehen Schaube, und einem Barett* Farbe der Robe ist für alle 
Professoren der Iloohoohule Regensburg «ohwttM» die Farbe der Samt« 
aufschlüge und des Baretts aber nach Abteilungen (Fakultäten) der 
Hochschule verschieden* In Regensbürg tragen die Professoren der 
theologischen Abteilung ©ine schwarze Robe mit rot-violetten Samt« 
aufschlagen und einem Samtbarett in der Farbe der Aufschläge; die 
Prozessoren der philosophischen Abteilung eine schwarz© Robe mit 
blauen Samtauf Schlägen und einem Saatbarett in blauer Farbe. Sur 
Amtskleidung des jeweiligen Rektors gehört neben der Hobe seiner 
Abteilung (Fakultät) eine vergoldete Amtskett© aus Silber. Biese 
Amtskette des Rektors ist ein Geschenk Sr*Exzellenz des hochwürdig» 
sten Herrn Erzbischofs Br.Michael Buchberger, der in den Jahren 
1906 - 08 als Professor für Eireacmrecht dem Profeocorenkollegium
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der Regensburger Hochschule angehörte«

Beim Eröffnungsgottesdienet im Sommersomester 1957 öm Donnerstag* 
2*5. um 8*30 Uhr wird das Professorenkollegium der Hochschule zum 
ersten Kal die neu© Auskleidung tragen.

******* **#■**•♦ •*#***# •***•■* <•*

Am Montag, den 29*4 .wird ab 16 Uhr Gelegenheit sein, die Kette im 
Rektorat der Hochschule zu sehen und nähereo über ihre Beschaffenheit
zu erfahren* (^iese Mitteilung ist nicht: zur Veröffentlichung be= 
stimmt.) ^



Lehrstuhl für katholische Soziallehre
SPD und FDP stimmten gegen den Antrag im Bayerischen Landtag

München (KNA). Mit 12 Stimmen der 
CSU, der Bayernpartei und des BHE-Ab- 
geordneten Schreiner gegen die Stimmen 
der Vertreter der SPD und FDP hat der 
Kulturpolitische Ausschuß des Landtages 
die Staatsregierung ersucht, dm Haus
haltsjahr 1958 für die Philosophisch- 
Theologische Hochschule Bamberg einen 
Lehrstuhl für katholische Sozdallehre ein
zuplanen. Die Errichtung des Lehrstuhls 
war von dem Bamberger Abgeordneten 
Dr. Sturm (BP), Dr. Ehard und Prälat 
Meixner (beide CSU) und Luft (BHE) ge
stellt worden.

Im Verlauf der zweis bündigen Diskus
sion hatten die Vertreter der SPD und 
der FDP durchblicken lassen, daß mit 
dem Antrag auf Errichtung des neuen 
Lehrstuhls die Hochschule in Bamberg 
„durch eine Hintertür“, wie sich der Ab
geordnete Pittroff (SPD) ausdrückte, 
entgegen einem klaren Landtagsbeschluß 
wieder den Charakter einer Universität 
erhalten solle. Prälat Meixner dagegen 
setzte sich mit allem Nachdruck dafür ein, 
daß der allgemeinbildende Charakter der 
Hochschule Bamberg erhalten bleiben 
müsse und wies nach, daß ein Lehrstuhl 
für katholische Soziallehre zu jeder Phi-

losophischrTheologischen Hochschule von 
Rang gehöre. Der Antragsteller Dr. 
Sturm (BP) sagte: „Angesichts der Bedro
hung durch die kommunistische Ideologie 
gewinnt die christliche Soziallehre gerade 
im Grenzgebiet eine besondere Bedeu
tung. Bamberg als der geistige Mittel
punkt des Zonen-Randgebietes hat hier 
eine besondere Aufgabe zu erfüllen.“

TA <*»*- f.s-j S’S’
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Hochschule beendet Wintersemester
fka. An der Philosophisch-Theologischen 

Hochschule werden heute die letzten Vorle
sungen des endenden Wintersemesters 1956/57 
gehalten. Von insgesamt 170 ordentlichen Hö
rern widmeten sich 159 dem Studium der 
Theologie und elf der Philosophie. Unter den 
vier Gasthörern befanden sich zwei Österrei
cher. 35 Theologen und sieben Philosophen 
standen im ersten Semester. Die Zahl deir 
Studentinnen ging auf zwei zurück. Am 22. Fe
bruar konstituierte sich der neugewählte All
gemeine Studentenausschuß, wie er im Som
mersemester fungieren wird, dessen Vorlesun
gen am 2. Mai beginnen. Erster ASTA-Vor
sitzen der wurde stud. theol. Josef Bräu, zwei
ter Vorsitzender stud. theol. Franz Listl.
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Pressestelle
Sendezeit? 19. Januar 1957 
M W und U K W s 18.35 - 18.45 Uhr

AUS DEM MAXIMILIANEUM

Parlamentskommentar von Bernhard Ücker

.. ü

Verehrte Zuhörer t
Am Donnerstag legte Einanzminister Friedrich Zietsch dem Plenum des 
Landtags den Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1957 vor und hielt 
dazu eine Etatrede von über dreieinhalb Stunden Lauer. 24 Stunden später 
musste der Minister den gleichen Haushaltsplan dem Senat unterbreiten 
und - von kleinen Kürzungen abgesehen - dieselbe Rede halten wie tags 

^ zuvox*. Und die an sich schon bedauernswerten Stenographen hatten das 
ganze abermals wortgetreu mitzuschreiben. Nun tagen die zwei Kammern 
unseres Parlaments nicht etwa in verschiedenen Häusern - nein, sie 
haben beide unter dem. Lach des Maximilianeums ihre gemeinsame Herberge, 
Nichts wäre leichter gewesen als die Einsparung eines Sitzungstags.



Biologie bei Kant und in der Gegenwart
Die neuesten wissenschaftlichen Errungen

schaften zur Relativitätstheorie, Atomwissen
schaft etc. haben auch die philosophische 
Seite der Naturbetrachtung wieder in den 
Vordergrund gerückt, insbesondere auf dem 
Gebiet der Biologie, der Lehre vom Leben auf 
unserer Erde. Hierzu hielt Hochschulprofes
sor DDr. Jos. Engert im Naturwissenschaft
lichen Verein einen sehr eindrucksvollen, zum 
eigenen Nachdenken anregenden Vortrag 
über „Biologie bei Kant und in der Gegen
wart“. Schon den alten griechischen Philoso
phen war der Gegensatz der unbelebten und 
der belebten Natur aufgefallen; sie haben 
sich gefragt, wie es möglich sei, daß die an
organische Materie zu belebten Gebilden 
verarbeitet und in solchen gelenkt werden 
könne; sie nahmen hierfür ein besonderes, 
zielstrebig, zweckmäßig wirksames Prinzip an.

Das Mittelalter spann diese Gedanken wei
ter, mußte sich aber von Albertus Magnus 
darauf aufmerksam machen lassen, daß man 
in der Erforschung der Natur ohne Mithilfe 
ständiger Einzelbeobachtung der Dinge und 
experimentelle Prüfung nicht weiter kommen 
könne. Die folgende Zeit der Aufklärung ging 
dann weit darüber hinaus, indem sie, anknüp
fend an die bahnbrechenden Erkenntnisse 
von Newton, Galilei etc. überhaupt nur mehr 
das als wirklich anerkannte, was man nach

mechanischen und mathematischen Regeln be
handeln könne. Aber gerade Kant hat den 
Begriff des „Organismus“ klar erfaßt und 
herausgestellt.

Die neueste Naturforschung hat gezeigt, daß 
die bisher anerkannten Naturgesetze durch
aus nicht so restlos für alle Verhältnisse gel
ten, daß Relativität, Unbestimmtheitsfaktor 
über eine rein mechanische Erklärung der 
Welt hinausweisen; im gleichen Sinn hat auch 
Hans Driesch gezeigt, daß bei Zerschneiden 
eines Seeigeleies in einem bestimmten Ent
wicklungsstadium nicht, wie bei teilbarer 
Materie zu erwarten, Zerstörung oder Halbie
rung in der Weiterentwicklung eintritt, son
dern, daß zwei ganze Seeigel entstehen. Es 
bleiben also wieder die großen Fragen der 
Zwischenwirkung, der Zielstrebigkeit, der 
Bewirkung der Ganzheit und Selbständig
keit etc.; auf die weiteren Lösungsversuche 
des womit, wie, wann etc. der Einwirkung 
kann hier nicht eingegangen werden; als 
die möglichste Lösung dürfte die erscheinen, 
daß das Leben nicht aus der Materie selbst 
sich entwickelt oder herauswirkt, sondern 
daß in der Natur von Anfang an durch den 
Geist-Schöpfer die Richtung zum Lebendigen 
bis zur Geisitgkeit des Meschen in Freiheit 
und Zweckbestimmung angelegt wurde.
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ihre Wirksamkeit behält - daß sich bei Lehraufträgen mit Vergütung 
mindestens 4 Hörer für die betreffende Vorlesung eingeschrieben ha=
Len. Die Semesterwochenstundenvergütung ist auf DM festgesetzt

PZZ
Mit der bewilligten Vergütung müssen alle geldlichen Ansprüche auf 
Trennungsentschädigung, Reisekosten u.a. als abgegolten betrachtet 
werden.

Die Auszahlung der Lehrauftragsvergütung erfolgt durch die Regier 
rungshauptkssse Regensburg.

Die Lohnst euerkarte 1956 wolle unter Angabe des Bankkontos mög= 
liehst sofort der Hochschule eingesandt werden, soweit dies noch 
nicht geschehen ist.



Aus der Biologie allein ist der Gottesbeweis nicht möglich
Professor Engert sprach im Naturwissenschaftlichen Verein über philosophische Grundfragen

fka. In einem Vortrag über „Biologie bei 
Kant und in der Gegenwart“ im Naturwissen
schaftlichen Verein erörterte Hochschul-Prof. 
DDr. Engert philosophische Grundfragen, die 
ihm seit langem besonders am Herzen liegen. 
Ausgehend von Aristoteles, dem ersten großen 
Sammler und Ordner der Organismen, der in 
echt griechischer Denkweise die ganze Natur 
als Künstlerin auffaßte und in allen Dingen 
das Wesen suchte, zeigte er auf, wie Kant in 
einer Zeit des mechanistischen Denkens den 
Organismus in der Natur entdeckte und den 
Unterschied zwischen dem mechanischen und

dem teleologischen oder Zweckprinzip hervor
hob. Für alle Zeiten gültig habe er das Wesen 
der Zweckmäßigkeit bestimmt. Für uns sei 
der Kernpunkt die Frage, wie die Materie 
geistgetragen sein könne. Kant nahm irgend
wo im Übersinnlichen einen schöpferischen 
Intellekt an, der zugleich das Mechanische und 
das Zweckmäßige zu denken vermag.

Die Bemühungen der Biologen des 19. Jahr
hunderts galten dem Problem der Enteleehie, 
das wir heute als Ganzheitsprinzip bezeichnen. 
Hans Driesch schloß nach seinen Experimen
ten an See-Igeleiern auf eine organisierend 
wirkende Kraft im organisierten Wesen. Der 
Biologe von heute versucht, jeden Vorgang 
chemisch-physikalisch so klar wie möglich zu 
deuten, aber er sieht, daß die mechanischen 
Prozesse zu einem bestimmten Ziel gelenkt 
werden. „Wir müssen zum analogischen Den
ken des Aristoteles zurückkehren“, sagte Prof. 
Engert. Es gehe um eine Kraft, die mecha
nische Kräfte in ihren Dienst nehme. Doch 
könne bei den organischen Abläufen nicht von 
..Freiheit“ die Rede sein, weil nur die sittliche 
Freiheit wirkliche Freiheit sei. Deshalb müß
ten wir auch, wenn wir den Gottesgedanken 
erfassen wollten, den Wert und Sinn des 
menschlichen Lebens in unsere Frage einbe
ziehen, und das menschliche Leben verlöre 
seinen Sinn ohne Glauben an Gott, Freiheit 
und Unsterblichkeit ’er Seele.

ni v. is. 2. rf
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Mittwoch, 6. Februar 1951

TH für Regensburg?
Von unserem Münchner Büro 

MÜNCHEN (ba). Seit in der vergangenen 
Woche der Bayerische Rundfunk eine Meldung 
brachte, wonach sich der CSV-Landesvorsitzende 
Dr. Hanns Seidel im Landtag für eine Tech
nische Hochschule in Regensburg eingesetzt 
habe, spricht man von der Möglichkeit einer TH 
für Regensburg — in Regensburg, nicht so in 
München. Im Maximilianeum hat man die 
Äußerung Dr. Seidels, die aus dem Augenblick, 
heraus geboren, durch einen Zwischenruf auf 
Regensburg bezogen wurde und über die schon 
Wenig später unter den Zuhörern Meinungsver
schiedenheiten über den Wortlaut bestanden, 
wieder vergessen. Inzwischen liegen aber die 
Landtagsprotokolle vor. Ihnen ist zu entnehmen, 
daß Dr. Seidel, als er anregte, das Grundstock
vermögen des Staates für die kulturellen Auf-

Bayern-Spiegel
gaben des Staates nutzbar zu machen, folgendes 
sagte: „. . . jedenfalls sollten wir uns den Kopf 
darüber zerbrechen, wie man den Wohlstand 
des Bayerischen Staates auch dafür einsetzen 
könnte, daß der Bayerische Staat seinen kul
turellen Bedürfnissen mehr Genüge leisten kann 
als bisher. (Sehr richtig! Beifall bei der CSU.) 
Das ist eine Aufgabe, an der wir uns alle be
teiligen sollten. Ich glaube, daß dann dabei auch 
etwas herauskäme. (Abg. Dr. Schier: Die Uni
versität Regensburg! Heiterkeit.) Herr Kollege 
Dr. Schier hat sein Sonderproblem. Und dieses 
Sonderproblem hat eine gewisse Bedeutung. 
Man kann darüber streiten, Herr Kollege Dr. 
Schier, ob man in Regensburg eine Universität 
oder vielleicht eine Technische Hochschule er
richten sollte. Wir sprechen so viel vom Mangel 
an technischem Nachwuchs. Wir haben eine 
Mammut-Technische Hochschule in München, und 
es wäre gar nicht schlecht, wenn wir auch 
irgendwo in Bayern noch eine Technische Hoch
schule hätten ...“ Soweit die Ausführungen von 
Dr. Seidel, der gestern noch immer in Bonn 
weilte und den wir deswegen nicht -zu einem 
Kommentar dieses Protokolls befragen konnten.

Im Kultusministerium erklärte man uns in 
der zuständigen Abteilung: „An eine Technische 
Hochschule in Regensburg ist nicht gedacht." 
Nach den Plänen des Ministeriums soll die Bau
schule unter Beibehaltung ihres Charakters aus
gebaut, vom reinem Bauschultyp zum Polytech
nikum werden. Das soll durch Angliederung je 
einer Abteilung für Maschinenbau und Elektro
technik erfolgen.
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Zwei neue Lehranstalten für Regensburg?
Institut für Lehrerbildung und eine Ingenieurschule — Zentrale Lage der Stadt entscheidend

dm. Regensburg ist — wenn auch noch keinesfalls offiziell — als Standort zweier 
Lehranstalten in Aussicht genommen. Die zentrale Lage der Stadt als Mittelpunkt 
Ostbayerns wirkt sich bestimmend auf die Überlegungen aus, die im Zusammen
hang mit der Neuordnung der Lehrerbildung auf dem Verwaltungswege um die 
Errichtung eines größeren und leistungsfähigeren ostbayerischen Lehrerbildungs
instituts und die Gründung einer ostbayerischen Ingenieurschule kreisen.

Man hat erst kürzlich schwäbische In
stitute für Lehrerbildung zusaanmengelegt 
und in Augsburg eine große pädago
gische Lehrstätte errichtet. Ostbayern hat 
gegenwärtig zwei Lehrerbildungsanstal
ten, die neben Coburg zu den kleinisten 
Bayerns zählen. Das Institut in Strau
bing wiedst gegenwärtig 58 Studierende 
auf, das in Amberg 71. Wenn man sich 
vor Augen hält, daß die Institute immer
hin einen erheblichem Aufwand an Lehr
kräften und Lehrmitteln erfordern, drängt 
sich die Frage nach der Existenzberech
tigung solch kleiner Anstalten auf. Es 
wiäxie zuviel behauptet, wenn man dem 
Staatsminiisterium für Unterricht und 
Kultus die Absicht der Auflösung dieser 
beiden ostbayerischen Lehrerbildungs
anstalten und ihr© Zusammenlegung, mit 
Regensburg als Standort eines größeren 
und leistungsfähigeren Instituts in An

lehnung an die Philosophisch-Theolo
gische Hochschule, unterstellen würde. 
Kultusminister Rücker hat auf eine dies
bezügliche Anfrage im Landtag kürzlich 
ausweichend geantwortet. Immerhin be
steht auch außerhalb des Ministeriums 
eine giewisse Neigung für die Schaffung 
eines zentralen Instituts für Lehrerbil
dung für die Regierungsbezirke Nieder
bayern -und Oberpfalz in Regensburg, 
das dann Zug um Zug zu einer Pädago
gischen Hochschule ausgebaut werden soll.

Nachdem dier Kultusminister auf An
frage von Prälat Mieixner dem Landtags- 
plemum versichert hat, daß am konfessio
nellen Charakter der Institute für Leh
rerbildung nicht gerührt werde, auch 
wenn man auf dem Verwaltungswege 
eine Neuordnung anstrebe-, brauchte eine 
Zusammenlegung der beidien ostbayeri- 
schem LehrerbiMumgsinstitute fürs erste

keine Bedenken auszulösen. Allerdings 
hängt die Realisierung des Projekts, 
über das bisher nur vorklärend und 
unverbindlich diskutiert wurde, von -einer 
unabdingbaren Voraussetzung ab, näm
lich der, daß die Stadt Regensburg, die 
geeigneten Räumlichkeiten zur Verfü
gung stellt. Ob dabei gleich an einen 
Neubau, der von der Stadt zu finanzieren 
wäre-, gedacht werden müßte, ist im 
Augenblick n-o-ch nicht klar. Vielleicht 
ließen sich auch in den jetzt lockerer bei
legten Räumlichkeiten der Hochschule 
oder im istaa-tlichen Seminar St. Paul für 
den Anfang Unterbringungsmöglichkei- 
tem -schaffen.

Bezüglich, der Ingenieurschule rivali
siert Regensburg noch mit Schwandorf. 
Allerdings- ist Regensburg durch seine 
neue Bauschule entscheidend in Vorhand, J 
Nach dem Urteil von Schulfachleuten und , 
Technikern ist die Existenz der Bau- j 
schule mit ihren idealen räumlichen und 
fachlichen Möglichkeiten ausschlaggebend 
für die Berücksichtigung Regiemisburgs. 
Die Grundausbildung könnte von der 
Bauschule übernommen oder ihr an,ge
gliedert werden. Darüber hinaus müßte 
lediglich für die Bereitstellung je einer 
Abteilung für Elektrotechnik und Ma
schinenbau Sorge getragen werden. Das- 
ließ-e sich ohne großen Kostenaufwand 
machen.

Diese beiden interessanten Schulpro
jekte, die da auf Regensburg ziukomm-en, 
werden nicht heute und auch noch nicht 
morgen akut. Man würde aber gut daran 
tun, sich bereits jetzt mit ihnen ernstlich 
zu befassen und ihnen, wenn möglich, 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu räu
men, weil sie für die Stadt und ihre Ent
wicklung immerhin einiges bedienten.
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verabschiede, der alle s zusammen - also AusgleichsZahlung und Weih
nächte b e i hi 1 f e 'egeln wolle, her Ausschuss waltete geduldig, auf die
Ankunft des reitenden Boten aus der Staatskanzlei, wo sich das Kabinett 
wohl schon in grauer Morgendämmerung versammelt haben musstfe. Warm wie 
Prühstückssemmeln wurde dann die Regierungsvorlage ins M§ßcimilianeum 
geliefert und unter Verzicht auf die vorgeschriebene erste Lesung im 
Plenum begann sogleich die Beratung im Ausschuss. Las Kapital Ausgleichs 
Zahlung ging. einigermassen glatt über die Bühne. Lie Staatskasse hat 
dafür 37 Millionen aufzubringen. Zwist entstand aber um den weihnacht
lichen Gutseltbller. Lie CSU wollte die bisherige bayerische Sonderrege
lung aufrechterhalten wissen, die gleiche Regelung, um derentwillen der 
GSU-Bundesfinanzm/nister Schaffer sein Heimatland schon einmal beim 
Bundeskadi verklagt hatte. Bayern gewährte yiamlieh jedem Beamten ohne 
Rücksicht auf die Hohe seines Gehalts eine WeihnaehtsZulage von 5o M^^r. 
für Verheiratete und ’^o Mark für Ledige/ Nun, heuer kann Schaffer seine 
Klageschrift wohl in dVr Schublade lassen, denn der Ausschuss votierte 
gegen die Stimmen der CSU auch hier j\\v die Bundesregelung. Las bedeu
tet, dass nur Beamte mit /inem Monatsgehalt bis zu 465 Mark für jedes 
kinderzuschlagsberechtigteN^ind e^n Weihnachtsgeld von 15 Mark erhalten 
und selbst leer ausgehen. Auch (/er Hinweis, dass andere Bundesländer in
zwischen die frühere bayerische Regelung übernommen hätten, nützte der 
Opposition nichts. UngerührtVniSelt der ELP-Abg. Kallenbach den CSU-
Leuton vor, sie seien vor kurzem selbst dafür eingetreten, dass die Lan-

\
der in der Besoldung keine verschiedenen Wege gehen sollten. Lazu noch 
der Kommentar des Finanzminis terlui^s, das am Lonnerstag im Senat er
klärte, die Linge hätten sich in der\ letzten Tagen so überstürzt, da^^L 
die Fühlungsnähme mit/ den anderen Bundesländern vorlorengegangen sei.
Hur mit einem lebhaften Kopfnicken kanV man bei alledem den Stossseufzer 
des SPL-Abg. Beier/quittieren, es sei bedauerlich, wenn gerade das Weih- 
nahetsfest zu einem Wettstreit zwischen Bund und Ländern und den Ländern 
untereinander geführt habe. \
Freilich, das alles wäre vermeidbar, wenn n\an sich ein Beispiel an der 
Wirtschaft nehmen wollte, die ihr Weihnachtaprogramm spätestens im Som
mer plant. So aber leistet sich der Staat, der doch so sehr um ein besse 
res Verhältnis zwischen seiner Beamtenschaft und der übrigen B0völkerung 
besorgt ist, einen schlechten Lienst. Lie gebotene Eile, mit der schließ 
lieh die Weihnachtszuwendung verabschiedet wird, erscheint als fragwür
dige Eilfertigkeit. Las Überspringen aller parlamentarischen Hürden, die 
plötzliche Beflissenheit der Regierung, das gegenseitige Überbieten der 

■teien, das Herbeizaubern von Millionenbeträgen, während sonst um
'eaen Tausender gefeilscht wird - das muss doch in der Öffentlichkeit
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Vorlesungen werden bald die Forschungsarbeit des Institutes iür angewandte Mineralogie ergänzen
Wenn sich St^^nten melden, ist der Weg für weitere Pläne frei / Dörnbergpalais ist zum Teil schon ausgestaltet worden

fka. Die Übersiedlung des Max-Planck-Instituts für Eiweiß-' und Lederforschung nach 
München beraubt die Stadt Regensburg einer bedeutsamen Forschungsstätte. Andererseits 
aber entwickelt sich im Dörnbergpalais, in dem gleichen Gebäude, das von jenem Institut 
verlassen wird, das Institut für angewandte Mineralogie und befindet sich bereits im 
Zuge praktischer und fruchtbarer Arbeit. Es ist gegenwärtig noch klein, aber unter der 
zielbewußten Führung von Professor Dr. Friedrich Hegemann verspricht es, eine großzügige 
Arbeitsstätte zu werden. Noch arbeitet es als bloßes Forschungsinstitut, jedoch ist auch die 
Lehre in sichere Aussicht genommen, so daß in absehbarer Zeit — vielleicht schon im 
nächsten Sommersemester — mit Vorlesungen begonnen werden kann. Es ist nur notwen
dig, daß Studenten sich melden, dann ist der Weg für weitere Pläne frei. Denn Dozenten 
werden sich finden.

Angesichts der kulturellen Forderungen und 
der im Zuge der Gegenwart notwendig ge
wordenen Streuung der wissenschaftlichen 
Arbeit wäre eine Dezentralisation der Uni
versitäten, wie sie das Kultusministerium im 
Anfang plante, ein dringendes Erfordernis so
wohl für die Studenten als auch für die Wis
senschaft und Forschung.

Am 20. April 1954 hatte der Haushaltsaus
schuß im Bayerischen Landtag beschlossen, 
einen Kern der in Regensburg errichteten na
turwissenschaftlichen Institute aufrecht zu er
halten. Das geschah mit Rücksicht darauf, daß 
die Institute ohne Staatshilfe durch freie Spen
den von Industrie und Wirtschaft errichtet 
waren. Außerdem hat es sich gezeigt, daß die 
Institute schon recht fruchtreich arbeiten 
konnten. Andererseits war der Landtag auf
geschlossen genug, Regensburg als den Kul
turmittelpunkt des ostbayerischen Gebietes 
anzuerkennen. Ursprünglich war das Institut 
für Organische Chemie als Kern vorgesehen, 
Es stand in enger Arbeitsverbindung mit dem 
Max-Planck-Institut und der Westdeutschen 
Gerberschule, deren Leiter jedoch seine Mit
wirkung versagte. Das für diese Zwecke über
aus geeignete ehemalige Verwaltungsgebäude

Flammenphotometer — 
ein wichtiges Hilfsmittel bei der Analyse

der Messerschmitt werke wurde ebenfalls 
versagt und so wanderten diese Institute 
nacheinander von Regensburg ab, obwohl Fi
nanz- und Wirtschaftsministerium starke Un
terstützungen zugesagt hatten.

Um den Beschluß des Landtags auszufüh
ren, wählte das Kultusministerium das Mi

neralogische Institut aus, das unter Leitung 
von Professor Strunz sich eine sehr beacht
lich Stellung errungen hatte. Professor Strunz 
wurde mit einem Ruf nach Berlin ausgezeich
net. Da er nicht umhin konnte, diesen an
zunehmen, wurde Professor Hegemann von 
der Technischen Hochschule München die Lei
tung des neuen Instituts für angewandte Mi
neralogie übertragen. Durch dieses Institut 
sollte den Bedürfnissen der Oberpfalz, sowohl 
in der Aufbereitung der Bodenschätze als auch 
für die Erziehung des technischen Nachwuch
ses, vor allem in der chemischen Forschungs
richtung, dienen. Das Geologische Landesamt 
soll und wird in seiner Tätigkeit in jeder 
Weise selbständig bleiben, weil ihm ja die 
Aufsuchung und Kartierung der Bodenschätze 
selbst obliegt.

An dem Aufbau des Instituts haben die 
Stadt, unter Führung des Oberbürgermeisters, 
der Bezirksverband sowie Industrie und Wirt
schaft größtes Interesse. Mit ihrer Unterstüt
zung konnte das Institut im Februar dieses 
Jahres durch das Kultusministerium errich
tet werden, nachdem die Stadt großzügig. die 
Ausgestaltung des Dörnbergpalais zu einer 
brauchbaren Forschungsstätte übernommen 
und zu einem guten Teil bereits durchgeführt 
hat.

Das Institut steht unabhängig als Staatli
ches Forschungsinstitut neben der Hoch
schule. Damit ist dem Willen des Landtags 
Rechnung getragen, der eine Erweiterung 
der Hochschule auf Drängen des Ministeriums 
ablehnte. Gleichwohl lag es im Willen des 
Landtags, Regensburg nicht ganz trocken zu 
legen. Es darf aber gesagt werden, daß schon 
jetzt die Stimmen sich mehren, die die Ableh
nung der Universität als einen Fehler be
trachten, der durch eine allzu große Nachgie
bigkeit der maßgeblichen Männer gegen be
stimmte Wünsche — sei es der Universitäten, 
sei es gewisser Persönlichkeiten — verursacht 
worden sei. Jedenfalls stellt sich dieser 
Schritt als ein schwerer kulturpolitischer Feh
ler heraus, weil das zukunftsreiche Gebiet 
Ostbayerns nach einer kulturellen Zentrale 
geradezu verlangte und die Zeit günstig ge
wesen; wäre. , j

Wo man auch hinhört,'hängen Studenten und
Dozenten noch immer an Regensburg, weil 
hier eine kleine, aber außerordentlich frucht
bare Arbeitsuniversität im Entstehen war.

Immerhin ist bei dem neuen Institut ein 
neuer Anfang gemacht. Es ist notwendig; die
sen Anfang zu befruchten, zunächst in che
misch-technischer Richtung, wobei die Arbeit 
in anorganischer und organischer Chemie wei
ter geführt werden müßte. In den Hochschul-

Das Polarisationsmikroskop enthüllt manches
Geheimnis Aufnahmen: Berger

instituten für Physik und Biologie sind durch 
die Initiative ihrer Leiter, der Professoren Heß 
und Hug, die Probleme der Strahlenforschung 
— Strahlungsphysik und Strahlungsbiologie — 
energisch und verheißungsvoll in Angriff ge
nommen worden.

Rückblickend zeigt sich, daß die unter dem 
Rektorat von Professor Engert an die Re
gensburger Hochschule berufenen Männer der 
Theologischen und * der Naturwissenschaftli
chen Abteilung sehr bald an bedeutende Uni
versitäten berufen wurden. Sie folgten die
sem Rufe, nachdem die Universitätspläne ge
scheitert waren. Hätte man sie hier halten 
können, dann wäre nach dem Urteil eines 
Naturwissenschaftlers Regensburg eine der 
bedeutendsten .Forschungsstätten für Natur
wissenschaften geworden. Es bleibt nur üb
rig, das Institut für angewandte Mineralogie 
entsprechend zu fördern, damit es eine wirk
lich fruchtbare Keimzelle wird.
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AUS DEM MAXIMILIANEUM

Parlamentskommentar von Bernhard Ücker

Verehrte Zuherer! /
Alljährlich erleben wir in diesen Wochen so mancherlei bringe, die 
keineswegs geeignet sind, auf das Weihnachtsfest vorzübereiten, oowohl 
sie damit in Zusammenhang stehen, Da wird kalkuliert und gerechnet, die 
Geschenkzettel ziehen sich gleichennassen in die Länge wie die Gesich
ter der ach so fröhlich Schenkenden, die Eestang^Uote häufen sich 
zwecks Lagerräumung, und nicht das Christkind'! sondern der heilige Um
satz ist der Schutzpatron kommender Tage. rMx solch unerquicklichen Er
scheinungen zählt mit pünktlicher Regelmässigkeit auch der btreit um 
die Gewährung von WeihnächteZuwendungen für die Beamtenschaft, Ob über
haupt und- vor allem wieviel, heisst die frage, die der Landtag alle 
Jahre wieder zu beantworten hat. Auch heuer musste sich der Ausschuss 
für Beamtenrecht und Besoldungsfragen damit befassen. Die frage na^h 
dem Op tritt dabei allmählich in den Hintergrund, denn die freundliche 
Geste,vor Yfeihnachten für die Beamten den Staatssäckel ein reuig zu 
öffnen, wird nach und nach zur Gewohnheit, Das hindert allerdings die 
Regierung nicht, jedes Jahr zunächst einmal auf einen Rippenstoss 
durch die Volksvertretung zu warten, weil sie ihrerseits darauf wartet, 
was der Bund und die anderen Bundesländer in dieser Angelgenheit unten- 
nehmen, I)a kann es dann nicht ausbleiben,dass die Warterei schliess
lich zu einem Zeitdruck führt und die notwendigen Beschlüsse in hetzen
der Eile gefasst würden müssen, wenn sich die WeihnachtsZuwendung 
nicht in eine verspätete Dreikönigsgabe verwandeln soll.
Was sich in den letzten Tagen abspielte, glich eiir^jn regelrechten wett
lauf, Anfangs November hatte Senator Hofmann das Th\ma mit einem An
trag auf gegriffen. • Dasselbe taten etwa um die gleichek^Zeit sowohl dit, 
SPD wie auch der CSD-Abg, Donsberger, der sogar einen Eigenen Gesetz
entwurf vorlegto, Kompliziert wurde die bache noch dadurch, dass der 
Bund seinen Beamten als Ausgleich für die seit langem ausstehende Be
soldungsreform nochmals eine sogenannte einmalige Zahlung qn Hohe eines 
halben Monatsgehalts gewahrt und die Länder hier natürlich miuziehen 
müssen. Als deshalb der Besoldungsausschuss am Dienstag zu einer leib
haftigen Sondersitzung zusammentrat, um einen Beschluss zu fassen - 
da wurde bekannt, dass soeben auch der Ministerrat einen Gesetzentwurf
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ff Hochschule feierte Rektoratsübergabe
fka. Zahlreiche Ehrengäste versammelten 

sich am Samstag mit dem Kollegium und den 
Studierenden der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg zur Feier der Rekto
ratsübergabe im Herzogsaal. Weihbischof Hiltl 
und Oberkirchenrat Koller, Ministerialdirek
tor Bachl und Regierungsrat Witschko als 
Vertreter des Kultusministeriums, in ihren 
Amtstalaren Rektor Professor Dr. Heinz 
Fleckenstein von der Universität Würzburg, 
der Prodekan der Theologischen Fakultät 
München, ein Vertreter der Universität Er
langen, die Rektoren Bayerschmidt und An
dersen von den Hochschulen Bamberg und 
Freising und ein Vertreter der Hochschule 
Passau, ferner die Regierungsvizepräsidenten 
Dr. Zizler und Dr. Schreiber und Oberbürger
meister Herrmann waren anwesend. Würdig 
wurde die Feier mit Sätzen aus Mozarts Kla
vierquartett g-Moll von Wolf gang Hommes, 
Matthäus Förstl, Heinz Seiffert und Eber
hard Kraus musikalisch umrahmt.

In seiner Begrüßungsansprache betonte 
Prorektor Professor Dr. Jakob Hommes die 
hohe Bedeutung der Theorie für das mensch
liche Dasein, ohne die an die Stelle des Ewi
gen eine in Freiheit und Würde der mensch
lichen Person bedrohte Gesellschaft treten 
würde. Die Hochschule diene in besonderer 
Weise der reinen Theorie und vertrete somit 
die Tiefen der Wirklichkeit, von denen die 
Menschheit ihren Rang gewinne. Albertus 
Magnus habe bereits im Mittelalter mit sei- 
rem Traktat gegen den lateinischen Averuis- 
mus gegen eine Vorform des kollektivisti
schen Ungeistes gekämpft, und es sei der fe
ste Wille der Hochschule, gegen den gleichen 
Ungeist in unseren Tagen auf dem Posten zu 
sein.

Im Jahresbericht gedachte der Prorektor 
der drei Toten: Sebastian Killermann, Wil
helm Pfuhl und Otto Schneider. Er beglück- 

j wünschte Professor DDr. Josef Reuss als neuen 
{ Rektor und dankte dem scheidenden Rektor 
j Professor Dr. Georg Englhardt. Als erfreu- 
! iche Jahresereignisse erwähnte er die Aus- 
i Zeichnung der Professoren Stöckl und Engert 

mit dem Verdienstikreuz 1. Klasse des Bun
desverdienstordens und die Verleihung der 
Albertus - Magnus - Medaille an Professor 
Dachs.

„Die Kirche als ,Leib Christi' und die Her
kunft dieser Vorstellung bei dem Apostel 
Paulus“, hieß das Thema der Rektoratsrede,

mit der Professor DDr. Reuss seinen Amts
antritt traditionsgemäß vollzog. Meisterhaft 
klar zeigte er an Texten der Paulinischen 
Briefe auf, daß der Apostel stoisches Gedan
kengut benützt hat, um den Christen von 
Rom und Korinth deren innige Verbunden
heit mit dem pneumatischen Leibe Christi 
durch Taufe und Eucharistie und ihre Ein
heit als verschiedene Glieder eines lebendi
gen Organismus zu veranschaulichen. In den 
Gefangenschaftsbriefen hat Paulus die Iden
tität zwischen dem individuellen pneumati
schen Leib Christi und der Kirche verneint, 
andererseits die reale Lebens- und Seinsver
bindung der Kirche mit Christus hervorge
hoben. Reuss sagte, der Völkerapostel habe 
uns das schönste und tiefste Bild von der 
Kirche gezeigt, die durch die Zeiten hindurch 
wirklich der fortlebende Herr sei.
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Feierstunde der PhiL-Theol. Hochschule
cl. Am Samstag, den 17. November, um 

10 Ul^r findet im Herzogsaal Altdorfer
platz ein Festakt der Phil.-Theol. Hoch
schule Regensburg zur Feier der Rekto- 
ratsübergabe statt Projektor Prof. Dr. 
Jakob H o m m e s wird den Jahresbericht 
erstatten. Das Thema der Rektoratsrede 
lautet: „Die Kirche ails ,Leib Christ1 und 
die Herkunft dieser Vorstellung bei dem 
Apostel Paulus“. Die Feierstunde wird 
musikalisch umrahmt.
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Büste von Professor Killermann in der Hochschule aufgestellt
Feierlich in die Obhut des Biologischen Instituts übergeben / Prof. Hug würdigte Killermann
fka. Die Philosophisch-Theologische Hoch

schule begann gestern das Wintersemester mit 
einem von Hochschulrektor DDr. Reuß ge
haltenen levitierten Hochamt in der Domini- 
kanerkii’che. Vor den Gedenktafeln für die in 
beiden Weltkriegen gefallenen Dozenten und 
Studenten im Kreuzgang des Hochschulgebäu
des legten der Rektor und der ASTA-Vor
sitzende während einer Gedächtnisfeier Kränze 
nieder. Im Anschluß daran wurde vor den 
Räumen des Biologischen Instituts eine Büste 
des im Frühjahr verstorbenen Professors Dr. 
Sebastian Killermann aufgestellt: Die Büste 
wurde 1932 von der Bildhauerin M. von Wal- 
derdorff geschaffen und von der Schwester 
des Verewigten der Hochschule gestiftet. An 
der Feier nahmen neben dem Rektor, dem 
Professorenkollegium und der Studenten
schaft Fräulein Killermann, der Regens des 
Klerikalseminars und die Vorsitzenden der 
Botanischen Gesellschaft und des Naturwissen
schaftlichen Vereins teil.

Professor Dr. med. Otto Hug, der Nachfolger 
Killermanns, nahm die Büste in die Obhut des 
Biologischen Instituts und betonte in seiner 
Ansprache, er unterstelle damit Lehre und 
Forschung dieser Anstalt dem hohen Geiste 
Killermanns. Er würdigte dessen Verdienste 
auf den Gebieten der menschlichen Anatomie 
und Entwicklungsgeschichte, der Anthropolo
gie und Physiologie, der Pilzforschung und der 
beschreibenden Naturkunde überhaupt. Der 
Verstorbene — einer der letzten großen Syste
matiker — habe in seinem Büchlein „Das 
Leuchten der Pflanzen und Tiere“ seine Freude

am Wunder der Schöpfung bekundet. Prof. 
Hug versprach, daß diese Arbeit über die Bio- 
luminescenz, für die heute moderne For-

„Dem hohen Geiste Dr. Killermanns“
Aufnahme: Berger

schungsmittel zur Verfügung ständen, im In
stitut fortgesetzt werden solle.





Die Studienmöglichkeiten in Regensburg
Das Vorlesungsprogramm an der Phil.-Theol. Hochschule

schüfe ^Regensbure* Slt 'über 1°r£r|H«n~ ! c,Nafch —r* B.eka“n.tl?a<*ui>g des Bayer
mit KuSus^m 12!T IwÄbm uadc., —1t . ““''■idciUTOici x»üo/o< mit:j>eit ihr die in den Jahren 1945 bis 1955 

übertragenen erweiterten Aufgaben abge-
T^V81 der Studienplan der Phii.-Theol. Hochschule wieder in der 

Hauptsache auf die Heranbildung solcher 
Studierender eingestellt, die sich für den 
pnesterlichen Beruf entscheiden möchten.

Das Vorlesungsprogramm der Hoch
schule ist aber auch jetzt noch darauf
hin ausgerichtet, solche Studierende auf
zunehmen, die, ohne sich der Theologie 
widmen zu wollen, es doch vorziehen 
an einer kleineren Hochschule, die ie- 
doch die Möglichkeit einer engeren Füh
lungnahme mit den Dozenten bietet, mit 
ihrem wissenschaftlichen Studium zu be- 

S,° werden auch im kommenden 
Semester neben den theologischen Vor
lesungen atif dem Gebiete der Geistes
wissenschaften Vorlesungen über Philo- 

Pada£?0fdk' Geschichte. Kunstge
schichte^ Musikwissenschaft, alte und 
heue Philologie gehalten, ferner aus Phy- 
sik, Biologie, Botonik, Geologie und Volkswirtschaftslehre. §

Für die Studierenden, die die Regens-
siotf rJj ^iachscjltlIe beziehen möchten, 
sind die folgenden Hinweise auf die Prü-

filT das ^bramt an Höheren Schulen m Bayern m beachten:
\

Kultus vom 12. 8. 1955 Nr. X 63 100 sind 
allgemein Studienzeiten an der Phil - 
Theolog. Hochschule bis zu 2 Semestern 
anrechenbar, wenn der Prüfling Vor
lesungen in Philosophie oder Pädagogik 
gehört hat. Auf das Fachstudium können 
nur diejenigen Semester angerechnet wer
den, in denen die Studierenden minde
stens m einem Prüfungsfach eine oder 
mehrere Vorlesungen mit insgesamt 4 
Wochenstunden belegt haben. 4 Semester 
Können mir dann angerechnet werden 
wenn der Prüfling in dieser Zeit in sei- 
55" Prüfungsfächern durch habilitierte 
Fachvertreter in Vorlesungen und Semi- 
narubungen unterrichtet worden ist. Für 
2 Semester kann die Hochschule auch die 

vfr P^^wfcung vorgeschriebenen 
Facherverbindungen bieten und zwar für 
Deutsch - Geschichte - Englisch; Englisch - 
Französisch; Mathematik - Ph vsik: * Kia+h 
Rehgiionsle^rP _ Deutsch _ Ge^ehichte: Ka- 
thoh^ehe R°lMons!ehre - Englisch -Ge- 
schichte. Ein 4semes+riges Studium kann 
vorläufig nur in der Komhm-Hon Kathol 
Rengionslehre - Englisch - Geschichte ge- 
boten werden. Vorlesungen aus Chemie

inT7 k?mmendc,n Semester nicht 
gehalten. Vorlesungen aus Altphilologie

TllViesem Semester nur S 
^ G-raecums, bzw. des Großen Latinums dienen;

,^4u't44^ t-, io. fe,
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Studienmöglichkeiten an der Regensburger 
Hochschule

Das Rektorat der Fhil.-Theol. Hochschule Regens
burg teilt über den Studienbetrieb im Winterseme
ster 1956/57 mit: Seit ihr die in den Jahren 1954 bis 
1955 übertragenen erweiterten Aufgaben abgenom
men wurden, ist der Studienplan der Phil.-Theol. 
Hochschule wieder in der Hauptsache auf die Her
anbildung solcher Studierender eingestellt, die sich 
für den priesterlichen Beruf entscheiden möchten. 
Das Vorlesungsprogramm der Hochschule ist aber 
auch jetzt noch, nach der Beendigung der ihn nach 
1945 anvertrauten großen Aufgaben, daraufhin aus
gerichtet, solche Studierende aufzunehmen, die, 
ohne sich der Theologie widmen zu wollen, es doch 
vorziehen, an einer kleineren Hochschule, die je
doch die Möglichkeit einer engeren Fühlungnahme 
mit den Dozenten bietet, mit ihrem wissenschaft
lichen Studium zu beginnen. So werden auch im 
kommenden Semester neben den theologischen 
Vorlesungen auf dem Gebiete der Geisteswissen- 
schaften Vorlesungen über Philosophie, Pädagogik, 
Geschichte, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, alte 
und neue Philologie gehalten. Ferner aus Physik, 
Biologie, Botanik, Geologie und Volkswirtschafts
lehre.

Für die Studierenden, die die Regensburger 
Hochschule beziehen möchten, sind die folgenden 
Hinweise auf die Prüfungsordnung für das Lehr
amt an Höheren Schulen in Bayern zu beachten:

Nach der Bekanntmachung des Bayerischen Staats- 
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 
12. August 1955 Nr. X 63 100 sind allgemein Studien
zeiten an der Fhil.-Theol. Hochschule bis zu zwei 
Semestern anrechenbar, wenn der Prüfling Vor
lesungen in Philosophie oder Pädagogik gehört hat. 
Auf das Fachstudium können nur diejenigen Seme
ster angerechnet werden, in denen die Studieren
den mindestens in einem Prüfungsfach eine oder 
mehrere Vorlesungen mit insgesamt vier Wochen
stunden belegt haben. Vier Semester können nur 
dann angerechnet werden, wenn der Prüfling in 
dieser Zeit in seinen Prüfungsfächern durch habi
litierte Fachvertreter in Vorlesungen und Seminar
übungen unterrichtet worden ist. Für zwei Seme
ster kann die Hochschule auch die in der Prü
fungsordnung vorgeschriebenen Fächerverbindun
gen bieten, und zwar für Deutsch / Geschichte 7 
Englisch; Englisch / Französisch; Mathematik / 
Physik; Kath. Reiigionslehre / Deutsch / Geschichte; 
Kath. Religionslehre / Englisch / Geschichte. Ein 
viersemestriges Studium kann vorläufig nur in der 
Kombination Kath. Religionslehre / Englisch / Ge
schichte geboten werden. Vorlesungen aus Chemie 
werden im kommenden Semester leider nicht ge
halten. Vorlesungen aus Altphilologie werden wohl 
auch in diesem Semester nur zur Erlangung des 
Graecums bzw. des Großen Latinums dienen.

dwutlc AMkt iw öb<, /4-
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Rektorat
der PhlUheot^ocFischufe Phil-~Theo1*Eochschule Regensburg 

Regens bum
Regensburg, den 25.10.1956

An die Redaktion

Air wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die nachstehende Notiz in 
der Oesamtausgabe Ihrer geschätzten Zeitung veröffentlichen wurden.

Hochachtungsvolli

, ' ■

(Prof . DDr. J.Reuss*)
Rektor

Studienmöglichkeiten an der Phil.-Theo1,Hochschule Regensburg
im. Wintersemester 1956/57

Pas lektorat teilt über den Studienbetrieb im Wintersemester 
1956/57 mit ?
Seit ihr die in den Jahren 1345 bis 55 übertragenen erweiterten 
Aufgaben abgenommen wurden, ist der Studienplan der Phil.-Theol. 
Hochschule wieder in der Hauptsache auf die Heranbildung solcher 
Studierender eingestellt, die sich für den priesterliehen Beruf 
entscheiden möchten.

Das Vorlesungsprogramm der Hochschule ist aber auch jetzt noch, 
nach der Beendigung der ihr nach 1945 anvertrauten großen Aufgaben, 
daraufhin ausgerichtet, solche Studierende aufzunehmen, die, ohne 
sich der Theologie widmen zu wollen, es doch vorziehen, an einer 
kleineren Hochschule, die jedoch die Möglichkeit einer engeren 
Phhlungnahme mit den Dozenten bietet, mit ihrem wissenschaftli» 
chen Studium zu beginnen. So werden auch im kommenden Semester 
neben den theologischen Vorlesungen auf dem Gebiete der Geistes
wissenschaften vorlesungen über Philosophie, Pädagogik, Geschieh» 
te, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, alte und neue Philologie-
gehalten. Perner aus Physik, Biologie, 
Volkswirtschaftslehre.

Botanik, Geologie und

Pur die Studierenden, die die Regensburger Hochschule beziehen 
möchten, sind die folgenden Hinweise auf die Prüfungsordnung für 
das Lehramt an Höheren Schulen in Bayern zu beachten*
Hach der Bekanntmachung des Bayer.Staatsministeriums f.Unterricht 
u.Kultus v.12.8.1355 Kr#K 63 100 sind allgemein Studienzeiten 
an der Phil,-Theol,Hochschule bis zu 2 Semestern anrechenbar, wenn 
der Prüfling Vorlesungen in Philosophie oder Pädagogik gehört hat. 
Auf das Fachstudium können nur diejenigen Semester angerechnet 
werden,in denen die Studierenden mindestens in einem Prüfungsfach 
eine oder mehrere Vorlesungen mit insgesamt 4 V/o ebenst und en be= 
legt haben. 4 Semester können nur dann angerechnet werden, wenn 
der Prüfling in dieser Zeit in seinen Prüfungsfächern durch habi« 
litierte Fachvertreter in Vorlesungen und Seminarübungen unter
richtet worden ist. Für 2 Semester kann die Hochschule auch die 
in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Pächerverbindungen bieten 
und zwar für Deutsch/ Geschichte/ Englisch; Englisch/ Französisch, 
Mathematik/ Physik; Kath,Religionslehre/ Deutsch/ Geschichte;
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Kath.Religionslehre/ Englisch/ Geschichte. Sin 4semestriges 
Studium kann vorläufig nur in der Kombination Kath.Religions= 
lehre/ Englisch/ Geschichte geboten werden. Vorlesungen aus 
Chemie v/erden im kommendem Semester leider nicht gehalten. Vor 
lesungen aus Altphilolologie werden wohl auch in diesem 8eme= 
ster nur zur Erlangung des Graecums, bzY^.des Großen Latinums 
dienen.
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Der Bezirkstag der Oberpialz verteilte Regensburger Zuschüsse
14 Helferinnen und Pfleger für Karthaus / 9000 Mark für Freie Wohlfahrtspflege

gkm. In seiner letzten Personal- und Aus
schußsitzung beschäftigte sich der oberpfäl
zische Bezirkstag auch mit Einrichtungen des 
Bezirks, die sich in Regensburg befinden.

Er stimmte der Einstellung von 14 Pflege
rinnen und Pflegern in der Heil- und Pflege
anstalt Karthaus zu. Der Direktor der Bau
schule, Dr. J. Lehner, wurde in das Beamten
verhältnis auf Lebenszeit überführt.

Weiterhin stand eine Reihe von Zuschüssen

auf der Tagesordnung. Von 9000 Mark für die 
Freien Wohlfahrtsverbände erhalten die Cari
tas 4800, die Innere Mission 1500 und die Ar
beiterwohlfahrt 2700 Mark. Von den Zuschüs
sen für Jugend- und Kinderheime bekommt 
die Pfarrei Steinweg 2000 Mark für ihren 
Kindergarten. Die Arbeiterwohlfahrt erhält 
4000 Mark für ihr Kleinkinderheim in Pain- 
ten. Dem Mineralogischen Institut in Regens
burg wird ein Zuschuß von 25 000 DM gewährt.
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Vom Wintersemester der Hochschule u 
ßfa. Die Philosophisch-Theologische Hoch- 

schule hat ihr Personen- und Vorlesungsver- * <
zeichnis für das Wintersemester 1956/57 ver- Mi/Ust /&'JO 
öffentlicht. Die Vorlesungen beginnen am , *
5. November, die Neueinschreibungen und v*) 0 
Kartenerneuerungen werden ab 22. Oktober 
vorgenommen. Die Theologische Abteilung 
kündigt 17 Vorlesungen und Seminare an, die 
Philosophische Abteilung 51, die sich auf fol
gende Fächer verteilen: Philosophie und Pä
dagogik, Geschichte, Kunstgeschichte, Musik
wissenschaft, Klassische Philologie, Deutsche 
Philologie, Englische Philologie, Romanische 
Philologie, Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften, Physik und Mathematik, Geologie,
Botanik und Biologie. Für die Hörer aller Ab
teilungen werden 13 verschiedene Vorlesungen 
empfohlen. Von besonderer Aktualität sind 
hierbei die Vorlesung über „Zeitfragen seeli
scher Gesunderhaltung“ von Studienprofessor 
Dr. Joseph Ignaz Bauer und die drei Vorle
sungsreihen „Konjunktur ünd Krise“, „Kalku
lation und Preispolitik“ und „Aktuelle Fragen 
der betrieblichen Sozialpolitik“ von Diplom
kaufmann und -handelslehrer Otto Helmut 
Eckl.
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BUNDESMINISTERIUM 
FÜR GESAMTDEUTSCHE FRAGEN

ABTEILUNG II
PRESSE- UND INFORMATIONSSTELLE

II 4 4 310-3
(Bei allen Antwortschreiben wird Angabe obiger Gescbäftsnr. erbeten)

Phil-Theol* Hochschule

R e £ e zi s b u r g

BERLIN W 15, den
BUNDESALLEE 216-218 
FERNRUF: 24 0016

20. August o
195

H#cbscnuk 
R tgensburg - Rektorat.
Ein»..- 12. SER 1956
M.- - - - - - - - - - - - - - _|«il- - - - - - -

Sehr geehrte Herren,

wie Ihnen bekannt ist, erhalten Sie auf Veranlassung $nd Kosten 
der Presse- und Inf orniationsstelle - Berlin des B undesmini st eriuuis
-L Üi gesav:.tcleutsche fragen seit Jahren laufend Exemplare der
westberliner 1 age s zetungen, und zwar des i!2ag:!, ::ia0esspiegel::, 
"Kurier;; und :i 2 eie grafzur Verwendung in ihren Lesehallen ,
Lib1iotheken u.a.
La ich nun von meinem Bonner Haus um einen eingehenden Erfahrungs
bericht über die Versorgung der westdeutschen Universitäten und 
Hochschulen mit Zeitungen aus Westberlin dienstlich gebeten wurde, 
wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir möglichst umgehend 
ihre entsprechenden Erkenntnisse über die Inanspruchnahme des 
vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Prägen zur Verfügung 
gestellten Pressematerials mitteilen würden. Sollten Sie zufälli
gerweise eine Statistik über die Lektüre der westberliner Zeitungen 
führen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie auch dieses Material 
in Ihrem Antwortschreiben mitverwenden würden.

Im Auftrag

M c t , ,

(Behrendt)

\
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Entwurf

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule

Regensburg

Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen 
Abtg.II Presse- u.Informationsstelle

Berlin W 15

Betreff: Westberliner Tageszeitungen
Vorgang: Ihr Schreiben vom 20.8.1956 Er. II 4 4 310-3.

Bas Rektorat bestätigt, daß die Phil.-Theol.Hochschule Regens» 
bürg seit einigen Jahren jeweils 1 Exemplar der V/estberliner 
Tageszeitung MBer Tag”, ”Ber Tagesspiegel” und ”Der Kurier” 
erhält. Biese Zeitungen wurden bisher durch das Studentenwerk 
den Studierenden der Hochschule zur Kenntnis gebracht. %ne 
Statistik über die Lektüre der Tagesblätter wurde nicht ge» 
führt. Boch kann versichert werden, daß die Zeitungen von 
den Studenten mit größtem Interesse gelesen wurden.

Bas Rektorat der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg möchte 
nicht verfehlen, für die auf Veranlassung und auf Kosten der 
Presse- und Informationsstelle Berlin des Bundesministeriums 
für gesamtdeutsche Fragen zugesandten Zeitungen zu danken und 
um weitere Belieferung zu bitten.

(Prof•PDr.J.Reuss) 
Rektor
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Studenten uns Nymwegen besuchten Regensburg
In den Kurfürstenzimmern wurden sie von OB Herrmann begrüßt

/ >4-

Mit einem Iroiiüchen, holländischen 
Studentenlied dankten die Gäste der 
Universität Nymwegen für den herz

lichen Empfang im Rathaus

ww. Eine Gruppe von 50 Studenten der 
Universität Nymwegen wurde gestern um 
die Mittagszeit von Oberbürgermeister 
Hans Herrmann in den Kurfürsten- 
zimmern des Alten Rathauses begrüßt. 
Die Studenten, in erster Linie Germa
nisten, reisen in Begleitung mehrerer 
deutscher und holländischer Professoren, 
unter denen sich auch. Prof. Dr. Van der 
Meer befindet, der durch sein Buch 
„Augustinus als Seelsorger“ berühmt 
wurde.

über Landshut nach München. Auf der 
Heimreise wollen sie noch Würzburg be
suchen.

Zu der Begrüßung waren auch Hoch
schulrektor Prof. Dr. Engelhardt und 
Stadtrat Dr. Habbel erschienen. Die 
Studentengruppe bereist während der 
Semesterferien Hessen und Bayern. Die 
Stationen Bonn, Fulda, Wetzlar und Nürn
berg liegen bereits hinter ihr. Am Sonn
tag trafen sie in Regensburg ein, wo 
Prof. Dr. Klebel die Führung durch die 
bedeutendsten Regensbürger Kirchen 
übernahm. Am Nachmittag des gestrigen 
Tages fuhren die holländischen Gäste
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Die Fachschaft Chemie verabschiedete sich
Letztes „Überbleibsel“ der „UniversitätRegensburg“ wird nun geschlossen

ww. Daß Studenten fröhliche Men
schen bleiben, selbst wenn es gilt, über 
einen unerfreulichen Anlaß hinwegzu
kommen, bewies die Abschiedsfeier der 
Fachschaft Chemie, Außenstelle der Uni
versität München, die nun mit Semester
schluß als letztes „Überbleibsel“ der ein
stigen „erweiterten Hochschule Regens
burg“ geschlossen wird. Dipl.-Chemiker

Legina Engerrisser, ein junges Talent vom 
tegensburger Stadttheater, tanzte beim 
Lbschiedsfest der Chemiker einen Wiener 

Walzer.

Hans Hoheisl, der sich um das Zustande
kommen dieser kleinen Feier in der 
Tanzschule Wolf bemühte, sagte es auch 
in seinen BegrüßungsWorten: „Eigentlich 
ist es heute kein Fest, sondern ein Be
gräbnis, das wir feiern. Aber wir wollen 
doch fröhlich sein und uns der vielen 
schönen Tage und unserer Gemeinschaft 
erinnern, wie wir sie vielleicht nirgends 
anders als in Regensburg hätten finden 
und schaffen können.“

Der Schalk saß ihm im Nacken, als er 
meinte: „Vielleicht sind die Regensburger 
froh und sagen: .Gottseidank, nun sind 
wir die Studenten los.‘ Uns aber verbin
den mit dieser schönen, alten Stadt viele 
liebe Erinnerungen, und nur ungern neh
men wir von ihr Absdiied, die wir sie 
einst mit so vielen und großen Hoffnun
gen betreten haben.“

Den Studenten, Doktoranden und Di
plomanden, und ihren Gästen gaben an 
diesem Abend Hochschulrektor Prof. Dr. 
Engelhardt und die Professoren Dr. Graß
mann, Dr. Klages und Dr. Heß die Ehre 
ihres Besuches. Zum Tanz spieite ein 
kleines Ensemble des BB-Tanzordiesters 
unter der Leitung von Sepp Plabst.

Tanzend nahmen die Chemiker Ab
sdiied von Regensburg, von der Stadt, 
die noch vor wenigen Jahren nicht mehr 
weit zur eigenen Universität zu haben 
schien. Stürmischen Beifall ernteten ein 
Wiener Walzer und ein „Ungarischer“, 
zwei Solotänze, die meisterhaft von der 
jungen Stadttheater-Tänzerin Regina En
gerrisser, einer Schülerin des Tanzstu
dios Krippner, dargeboten wurden. Un
terhalten durch verschiedene weitere Ein
lagen, wurde den Chemikern und ihren 
Gästen die Zeit ihres letzten Festes in 
Regensburg kurz, und nur ungern nahm 
man schließlich Abschied.

TA u-l.rc, nt..



wünschen, es möchte früher - und die Opposition, es möchte schon später 
sein, da ihnen ihiARollen noch immer nicht oder ^cht mehr leicht fallen, 
hass die SPD als führende Regierungspartei ein schweres Arbeiten hat, 
ist kein Geheimnis, Das stärkste Bindemittel, das diese Koalition zusammen- 
hält, die Kulturpolitik nämlich und dabei an erster Stelle die Lehrer
bildung, ist inzwischen etwas eingetrocknet und hat von seiner Klebkraft 
einiges verloren. Mehr und. mehr treten jetzt die Sonderwünsche der Partner 
in den Vordergrund und damit die wachsenden Schwierigkeiten des Ausgleichs. 
Die Koalition insgesamt darf sich glücklich schätzen, dass in ihrer 
sozialdemokratischen Spitze nicht Heissporne und Draufgänger sondern 
bedächtige Persönlichkeiten den Ton angebens Der klug abwägende Partei- 
vorsitzende Waldemar von Knoeringen, die noble Gestalt des Ministerprä
sidenten Dr, Hoegner und der mit allen Schubladen seines Ressorts ver
traute Einanzminister Friedrich Zietsch. Auch für diese drei Weisen aber
bedeutet die entscheidende zweite Hälfte der Legislaturperiode dieses 
Landtags eine harte Probe. Die eben erst wieder hervorgehobene Absicht, 
die Industrialisierung Bayerns stärker denn je zu betreiben, wird bei der 
Bayernpartei, die doch vorwiegend um die Landwirtschaft bemüht ist, 
nur ein schwaches Echo finden. Dabei handelt es sich hier um ein Haupt
anliegen der SPD, dessen Verwirklichung nicht nur das wirtschaftliche
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Kein „crescat" mehr für Regensburger Studentenverbindungen
Sorge um Weiterexistenz beim Stiftungsfest der „Agilolfia“ / Schlußkommers der „Barden“
Qu. Die „untergehende Sonne“ der Regens

burger Universitätshoffnungen und die Si
tuation der Hochschule haben die hiesigen 
Studentenverbindungen in Schwierigkeiten 
gebracht. Am Samstagabend hielt der Regens
burger Zweig der ehemals Prager Universi
tätssängerschaft „Barden“ seinen Schlußkom
mers. Damit hat die Regensburger Barden- 
Verbindung zu existieren aufgehört, während 
in München und Würzburg die Tradition fort
gesetzt wird. „Wenn auch zerstreut in alle 
Winde, so doch auch weiterhin getreu dem 
Burscheneid“, sagte der Vorsitzende des Alt
herrenverbandes, Handwerkskammersyndikus 
Dr. Philipp. Die Festrede hielt Dr. Fred Pili- 
hatsch. Zur Regensburger Situation erklärte 
er, daß bereits die Ablehnung der Regensbur
ger Universitätswünsche das Leben der Ver-

anläßlich des 48. Stiftungsfestes der „Agilolfia“ 
gestern nachmittag. Das Stiftungsfest begann

Studenten der „Agilolfia“ nach dem Festgottesdienst
Aufnahme': Spitta

am Samstag mit Stadtbummel und Begrü
ßungsabend. Gestern morgen sammelten sich 
die Teilnehmer zum Festgottesdienst in der Al
ten Kapelle, der von AH Stiftsdekan Kraus 
zelebriert wurde. Die Festpredigt hielt Ober
studienrat Kagerer. Ein weiterer Programm
punkt des Nachmittages war die Philistrierung 
ehemaliger Studenten. Zum großen Festkom
mers am Abend sprach Senior Josef Greil die 
begrüßenden Worte. Ausgehend von der „In
flation der Feste“, die man heute beobachte, 
leitete er zu dem tieferen Sinn dieser studen
tischen Feier über, die vor allem eine Stunde 
der Besinnung sein solle. Regierungsvizeprä
sident Dr. Zizler legte seiner Festrede die 
Prinzipien Religion, Wissenschaft und Freund
schaft zugrunde. Studentenlieder klangen auf 
und feierlich fand die Promotion zweier 
Füchse statt. Als Gäste waren die Normannia, 
Würzburg, die Albertia, München, und die 
Rupertia, Regensburg, anwesend.

Zum letztenmal:
Regensburgs „Barden“ am Präsidium

Aufnahme: Spitta

bindung abzubauen begonnen hätte, weil mit 
dem verlorenen Ziel auch der Schwung erlo
schen sei.

Die Sorge um die Weiterexistenz war auch 
ein Hauptpunkt des Cummulativ-Konvents
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Nach der vorliegenden Darstellung hatte der 
’ilot während des Kampfes in den Lüften 
ersucht, die sieben Antikommunisten außer 
Jefecht zu setzen, indem er die Maschine 
tändig absacken ließ. Die Insassen der Ma
chine wurden dabei so durcheinanderge- 
chüttelt, daß nur wenige unverletzt davon- 
:amen.
Ein besonders wildes Handgemenge muß 

ich in der Pilotenkabine zugetragen haben, 
»ie Kabine ist so klein, daß Polyak dort allein 
ämpfen mußte und seine Gefährten ihm 
icht helfen konnten. Er mußte es mit dem

lug 17jährigen Deutschen
t der Bierflasche / Pausenlose Verhöre
ienützt zu haben. Die Untersuchungen wer
ten in engster Zusammenarbeit zwischen dem 
’ürther Polizeidirektor Dr. Anton Kaltenhäu- 
er und dem Chef der US-Militärpolizei Nürn- 
lerg vorgenommen.

Noch ein Mord!
München (Ib). Die Serie der Gewalttaten 

imerikanischer Soldaten im Lande Bayern 
eißt nicht ab. Während die Erregung über die 
inmenschlichen Vergewaltigungen zweier jun- 
:er Mädchen in Franken und der Oberpfalz 
md der Totschlag an einem 17jährigen Arbei- 
er in Fürth im Verlaufe der vergangenen 
Voche noch nicht abgeklungen sind, meldete 
m Sonntag die Münchner Polizei einen wei- 
eren Totschlag. In der Nacht zum Sonntag 
tarb in einem Münchner Krankenhaus der 
0jährige Maurer Hans Weyrauch, der am 
''reitag gegen Mitternacht von einem betrun- 
;enen amerikanischen Soldaten brutal nieder- 
eschlagen wurde.
Weyrauch stand mit vier Freunden, seiner 

Jraut und noch einem Mädchen in der Gru- 
owstraße in München-Freimann, als aus 
inem Gasthaus in der Nähe einige betrunkene 
JS-Soldaten kamen. Einer fragte in gebroche- 
tem Deutsch, wem die Mädchen gehörten. 
Veyrauch soll nach Zeugenaussagen ruhig und 
:orrekt geantwortet haben, daß eines der Mäd- 
:hen seine Braut sei. Da schlug ihn schon der 
Soldat mit der Faust in die Magengrube und 
nißhandelte den daraufhin bewußtlos am Bo
len Liegenden. Die vier Freunde Weyrauchs, 
iie ihm zur Hilfe kommen wollten, wurden 
ron den anderen Soldaten daran gehindert. 
Ms Weyrauch sich nicht mehr , rührte, ergrif- 
en die Amerikaner die Flucht. Nach Mittel
ung der Militärpolizei fehlt von ihnen bu 
Sonntag abend jede Spur,

ein, um mit ihren entführten Landsleuten die 
Rückkehr zu besprechen.

Vater und Sohn ertrunken
Dingolfing (lb). In der Isar bei Dingolfing 

riß ein Förderband, das vom Ufer zu einem 
Schwimmbassin führte. Vier Arbeiter, die auf 
dem Förderband saßen, sprangen beim Bre
chen der Konstruktion in den Fluß. Einer 
schwamm ans Ufer, ein zweiter konnte ge
borgen werden. Der 45jährige Hilfsarbeiter 
Jakob Schmidmeier aus Mammingerschwaigen 
und sein 17jähriger Sohn Jakob gingen sofort 
unter und ertranken. Die Leichen konnten 
noch nicht geborgen werden.

Festlicher Auftakt in Waldmünchen
Waldmünchen (p). Die Grenzstadt Waldmün

chen erlebte zum Wochenende einen fest
lichen Auftakt seiner 7. Heimatfestwoche und 
gleichzeitigen 7. Festspieljahres. Der Einzug 
des Festwirts und Anstich durch den 1. Bür-, 
germeister Hans Kussinger beherrschten das 
Bild in der großen Festhalle, während auf der 
Freilichtbühne das Festspiel vom Panduren
führer vor tausend Zuschauern abrollte. Der 
Sonntag brachte u. a. eine gelungene Fahnen
weihe des Schützen Vereins „Böhmerwald“, die 
Eröffnung des Gauschießens des Oberpfälzer 
Schützengaues Böhmerwald und einen Kin
derfestzug, der die Tausende von Besuchern 
in helle Begeisterung versetzte. Die Grenzstadt 
prangte in einem Flaggenmeer und farbigen 
Dekorationen, die das Bild der ganzen Woche 
bestimmen werden. Höhepunkt wird der kom
mende Sonntag, 22. Juli, mit der Feier „706 
Jahre Stadt Waldmünchen“.

Zweiter Lehrgang eröffnet (lb). In der Gene- 
raloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen wurde der 
zweite Lehrgang für Stabsoffiziere und Generale 
der deutschen Bundeswehr eröffnet. Unter den 
250 Teilnehmern befinden sich zahlreiche lei
tende Offiziere der in die Bundeswehr über
nommenen Grenzschutzeinheiten.

Monatsauslosung im Prämiensparen
Regensburg. In Viechtach fand die Auslosung im 

Prämiensparen für die niederbayerischen/oberpfälzi
schen Sparkassen für den Sparmonat Juni statt. Es 
gelangten DM 33 686,— zur Auslosung. Darunter 10 
Hauptgewinne zu je DM 1000.—, 46 Gewinne zu DM 
50,—, nebst einer großen Anzahl kleinerer Gewinne. 
Bei der Auslosung wurden folgende Gewinne ge
zogen: DM 1000,— : L 014 300, J 741 292, N 982 317, 
N 1767 267, K 4380 269, K 4495 438, K 4870 320, K 4896 893, 
K 7278 074, F 8787 209. — Ziehungslisten können bei 
der örtlichen Sparkasse eingesehen werden.

Spezialbagger für Kanalbauten erprobt (lb). 
Ein schwimmender Spezialbagger, der gleichzei
tig über und unter Wasser baggern und das ge
förderte Ma'erial auf zwei je 75 m langen Fön* 
derbändern ■> Land transportieren kann, wurd® 
auf der Don i in Deggendorf erprobt.
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Kultusminister bestätigte die Wahl vou Professor Reuss zum neuen Rektor der Hochschule
Ordinarius für neutestamentliche Exegese Nachfolger von Rektor Englhardt / Philosophie Professor Jakob Hommes wird Prorektor

fka. Das Professorenkollegium der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
hat am 20. Juni Professor DDr. Joseph Reuss 
zum Rektor und Professor Dr. Jakob Hommes 
zum Prorektor der Hochschule gewählt. Kul
tusminister Professor August Rücker hat diese 
Wahl jetzt bestätigt. Demnach übernimmt 
Professor Reuss als Nachfolger von Rektor 
Georg Englhardt das Amt des Rektors für die 
Zeit vom 1. September 1956 bis zum 31. August 
1959. Für den gleichen Zeitraum wird Profes
sor Hommes als Nachfolger von Professor 
Reuss das Amt des Prorektors bekleiden.

Die neutestamentli
che Exegetilt bildet 
Lehrfach und For- 
schungsgefoietdes nun 
zum Rektor gewähl
ten Professors DDr. 
Reuss, der 1904 in Ei
chenbühl im Fran
kenland das Licht der 
Welt erblickte, nach 
seiner Gymnasialzeit 
in Würzburg an den 
Universitäten Würz
burg und Innsbruck 
studierte und 1929 dieDer neue Rektor 

Priesterweihen empfing. 1925 promovierte er 
zum Dr. phil., 1932 zum Dr. theol. Nach einigen 
Jahren in der Seelsorge widmete er sich von 
1935 bis 1937 am Päpstlichen Bibelinstitut in 
Rom der Fachausbildung. In Rom, Florenz, 
Mailand, Wien, München, Paris und an etli
chen anderen Orten durchforschte er dlie Hand
schriftenbibliotheken. 1938 habilitierte er sich 
an der Theologischen Fakultät in Würzburg.

1945 übernahm er vertretungsweise den Lehr
stuhl für neutestamentliche Exegetik in Re
gensburg und ist hier seit 1. September 1949 
Ordinarius für dieses Fach.

Ganz besondere Verdienste hat sich Profes
sor Reuss um die Erforschung der Evangelien
kommentare in der griechischen Kirche bis 
zum 9. Jahrhundert erworben. Für die Bedeu
tung seiner Arbeit spricht nicht zuletzt die 
Tatsache, daß er Mitarbeiter der Kommission 
für spätantike Religionsgeschichte der Deut
schen Akademie der Wissenschaften in Berlin 
ist. In einem Band der Echterbibel kommen
tierte er die Pastoralbriefe, Philemon, He
bräer und die Katholischen Briefe und in deut- I 
sehen und ausländischen Fachzeitschriften hat | 
er schon oftmals exegetische Fragen erörtert. 
In den nächsten Wochen erscheint ein großer 
Band über neugefundene Kommentare von 
sieben Exegeten aus seiner Feder. Eine seiner 
vielen Forschungsreisen führte ihn 1954 nach 
Syrien, Libanon, Transjordanien und Israel, 
wo er einer der ersten Deutschen war, die von 
den Juden zum Studium eingelassen wurden.

Geistige Wachheit 
für die Probleme un
serer Zeit zeichnen 
den künftigen Pro
rektor Dr. Hommes 
aus. Er wurde 1898 in 
Völklingen an der 
Saar geboren, stu
dierte in Freiburg im 
Breisgau und in Mün
chen, promovierte 
1925 zum Dr. phil. 
und wurde Assistent 
am Philosophischen 
Seminar in München

Der Prorektor
Aufnahmen: privat 

bei seinem Lehrer Geyser. Während des „Drit
ten Reiches“ wirkte er im Herder-Verlag in 
Freiburg als Schriftleiter und später als Chef
redakteur in der Lexikonabteilung, wo er zwei 
große Enzyklopädien für Japan und China be
arbeitete. Nach dem Krieg habilitierte er sich 
in Freiburg und wirkte an der dortigen Uni

versität als Privatdozent und außerplanmäßi
ger Professor der Philosophie, bis er 1954 als 
Professor für Philosophie nach Regensburg be
rufen wurde. Professor Hommes ist durch be
deutsame Werke bekanntgeworden. Im Her
der-Verlag erschienen 1953 „Zwiespältiges Da- I 
sein“, ein Buch über die existenzielle Ontolo
gie von Hegel bis Heidegger, und 1955 „Der 
technische Eros“, ein Buch über das Wesen der | 
materialistischen Geschichtsauffassung. Dem
nächst gibt die Bundeszentrale für Heimat- |
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1456 Heimatvertriebene konnten über 1129 Personen aussagen Witterung mit einer geringeren Ernte zu rech
nen. Wie uns Obstgroßhändier mitteilen, 
stammt der Großteil des gegenwärtig angebo
tenen Obstes aus Italien: Pfirsiche, Aprikosen, 
Pflaumen, Tomaten, Gurken, Paprika, Knob
lauch und Zitronen. In diesen Tagen kamen 
auch die ersten italienischen Birnen an. Aus 
anderen südlichen Ländern treffen Bananen, 
Grapfruit und Erdnüsse ein.

Ungarisches Getreide für deutsche Mühlen 
gkm. Im Stadtlagerhaus werden Vorberei

tung getroffen, um mit Beginn der Ernte neue 
Getreidevorräte aufzunehmen. Der Mühlen
mangel in Ungarn hat dazu geführt, daß seit 
dem Vorjahr auf der Donau in Regensburg 
ankomm^nde Getreide in westdeutschen Müh
len gemahlen wird. Das Mehl wird dann wie
der nach Ungarn verladen.

1?, 1?,eranstaltungen J/ereinigungen */erkehrW.
Fischerfest des Anglerbundes

Der Anglerbund veranstaltet heute und morgen 
wieder ein Sommertest mit Preisangeln, Kin
derbelustigungen und „Steckerlfisch“ an der Fischer
hütte. Beginn: heute 15 Uhr. Bestimmungen über 
das Preisangeln sind an der Hütte angeschlagen. 
Der Eintritt ist frei.

CSU, Mittelstandsgruppe. Mittwoch 20.00 Versamm
lung, Augustiner-Gaststätten Neupfarrplatz, 1. St. 
Freitag 20.00 Kreisversammlung. Bischofshof, 1. St. 
Es spricht Bundestagsabgeordneter Georg Lang, 
München, über „Ist die Sozialreform ein Schlag
wort?“

Kreuzbund. Monatsversammlung Sonntag 15.00, 
Vordergebäude des Caritashauses.

KStV Agilolfia im KV. 48. stiftungfest am 14. und 
15. Juli: Samstag 13.30 Ausflug, Treffpunkt: Prüfe
ning, Endstation Straßenbahn. (Vorher Verhinderte 
treffen spätestesn bis 15.00 in der fürstlichen Schloß
restauration ein); 20.00 s. t. Begrüßung und gesel
liges Beisammensein im Bischofshof. Sonntag 10.15 
S. t. Festgottesdienst, Alte Kapelle; 14.00 s. t. Cu-

1.00 s. t.

Auslandsobst hat noch den Vorzug 
gkm. Gegenwärtig wird auf den Regensbur

ger Märkten noch weit mehr ausländisches 
als inländisches Obst abgesetzt. Beim Inlands
obst ist in diesem Jahr infolge der schlechten

und verbrauchte sie für sich

43 000 Heimatvertriebene müssen im Stadt- und Landkreis befragt werden
dg. Die von der Bundesregierung veranlaßte 

Gesamterhebung der deutschen Bevölkerungs
verluste in den Vertreibungsgebieten zeitigte 
in Regensburg bis jetzt unerwartete Erfolge. 
Das Rote Kreuz hat zusammen mit den Wohl
fahrtsverbänden und den Landsmannschaften 
im April mit den ersten Erhebungen begon
nen. Bisher wurden 1456 Heimatvertriebene 
befragt, die über 1129 Personen Auskunft ge
ben konnten. Insgesamt in Rpgfaia

groß ist, bittet das Rote Kreuz um Mitarbei
ter aus den Kreisen der Heimatvertriebenen.

Export bei Großvieh
gkm. In dieser Woche wurden im Schlacht

hof 882 Schweine aufgetrieben, die abgesetzt 
werden konnten. Die Preisentwicklung bei den 
130 aufgetriebenen Kälbern war mittel. Von 
den 460 Stück Großvieh wurden weit mehr 
als die Hälfte nach außerbayerischen Gebie
ten exportiert.

Stadtwaagen verschwinden 
qu. Die letzten städtischen Waagen, die sich 

auf Straßen befinden, werden in der nächsten 
Zeit aufgehoben. Es handelt sich um je eine 
Waage am Ägidienplatz und in Stadtamhof. 
Sie sind den heutigen Anforderungen nicht 
mehr gewachsen. Für die Lastkraftwagen ste
hen inzwischen bedeutend modernere und lei
stungsfähigere Waagen zur Verfügung.

sehe / Gestohlene Waren weiterverkauft
der junge Mann ungesehen aus dem Lokal zu 
drücken, nachdem sein Zechgenosse bereits 
verschwunden war. Die Schuld betrug 7,98 
Mark. Die Zechprellerei kostet den Jugend
lichen nun sechs Tage Kurzarrest.

w. Die Eltern eines 17jährigen aus Regens
burg ließen sich Haushaltungsgegenstände aus 
dem Geschäft besorgen, in welchem er als 
Lehrling beschäftigt war. Natürlich gegen Be
zahlung. Doch der junge Mann stahl sie und 
ließ sich die gestohlenen Sachen bezahlen. Der



Studienmöglichkeiten an der PhiL-Theol. Hochschule Regensburg
Seit ihr die in den Jahren 1945 bis 1955 übertrage

nen erweiterten Aufgaben abgenommen wurden, ist 
der Studienplan der Phil.-Theol. Hochschule wieder 
in der Hauptsache auf die Heranbildung solcher 
Studierender eingestellt, die sich für den priester- 
lieben Beruf entscheiden möchten. Er wird in zwei 
Abteilungen durchgeführt. Innerhalb der philo
sophischen Abteilung sind für diesen Zweck Vor
lesungen aus Philosophie und Pädagogik, Ge
schichte, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Phy
sik und Biologie vorgesehen, Die theologische Ab
teilung umschließt Bibelwissenschaft, historische, 
systematische und praktische Theologie.

Die Phil.-Theol. Hochschule beschränkte stiehl aber 
von jeher nicht nur auf die Heranbildung von künf
tigen Priestern, sondern hatte als regionales wis
senschaftliches Zentrum auch weiterreichende kul
turelle Punktionen zu erfüllen. Eine Reihe ihrer 
.Lehrkräfte erfreute sich denn auch über die Re
gensburger Landschaft hinaus eine hohen Ansehens. 
Männer wie die Professoren Endres, Heuwieser, 
Killermann — um nur wenige zu nennen — wirk
ten nicht bloß für die Theologen, sondern für die 
Allgemeinheit. So konnte die Stadt Regensburg 
auch Prof, stöckl, Prof. Engert, Prof. Dachs mit 
der Albertus-Magnus-Medaille für Kunst und Wis
senschaft auszeichnen, auf Grund von Verdiensten, 
die sie sich um die Stadt und den Bezirk erworben 
haben.

Das Vorlesungsprogramm der Hochschule ist auch 
jetzt noch, nach der Beendigung der ihr nach 1945 
anvertrauten großen Aufgaben, daraufhin ausge
richtet, solche Studierende aufzunehmen, die, ohne 
sich der Theologie widmen zu wollen, es doch vor- 
ziehen, an einer kleineren Hochschule, die die 
Möglichkeit einer engeren Fühlungnahme mit den 
Dozenten bietet, mit ihrem wissenschaftlichen Stu
dium zu beginnen. So sind auch im kommenden 
Semester auf dem Gebiet der Geisteswissenschaf
ten, abgesehen von den bereits erwähnten, Vor
lesungen über alte und neue Philosophie,’ Ger
manistik, Volkswirtschaftslehre geplant. Die Frage,

ob Chemie gelesen wird, muß einstweilen unent
schieden bleiben. Die Öffentlichkeit wird darüber 
noch rechtzeitig vor dem Beginn des Winterseme
sters am 24. Oktober unterrichtet werden. Der Ent
scheid hängt nicht zuletzt von der Zahl der Inter
essenten ab.

Für die Studierenden, die die Regensburger Hochu 
schule beziehen möchten, sind die folgenden Hin
weise auf die Prüfungsordnung für das Lehramt 
an Höheren Schulen in Bayern zu beachten: Nach- 
der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmini
steriums für Untericht und Kultus vom 12. 8. 1955 
Nr. X 63 100 sind allgemein Studienzeiten an dier 
Phil.-Theol. Hochschule bis zu 2 Semestern an
rechenbar, wenn der Prüfling Vorlesungen in Philo
sophie oder Pädagogik gehört hat. Auf das Fach
studium können nur diejenigen Semester angerech
net werden, in denen die Studierenden mindestens 
in einem Prüfungsfach eine oder mehrere Vor
lesungen mit insgesamt 4 Wochenstunden belegt 
haben. 4 Semester können nur dann angerechnet 
werden, wenn der Prüfling in dieser Zeit in seinen 
Prüfungsfächern durch habilitierte Fachvertreter 
in Vorlesungen und Seminarübungen unterrichtet 
worden ist. Für 2 Semester kann die Hochschule 
auch die in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen 
Fächerverbindungen bieten, und zwar für Deutsch/ 
Geschichte/Englisch; Englisch/Französisch; Mathe
matik/Physik; - Kath. Religionslehre/Deutsch/Ge- 
schichte; Kath. Religionslehre/Englisch/Geschichte. 
Käme eine chemische Vorlesung mit dem zugehöri
gen Praktikum zustande, so könnte vielleicht auch 
die Fächerverbindung Chemie/Biologie/Erdkundö 
ins Auge gefaßt werden. Darüber wird Mitteilung 
ergehen. Ein 4semestriges Studium kann vorläufig 
nur in der Kombination: Kath. Religionslehre/Eng- 
lisch/Geschiichte, geboten werden. Über die An
rechenbarkeit von Semestern bei freien Berufen, 
z. B. Chemikern, entscheiden die Prüfungskommis
sionen der jeweiligen Fakultäten. Die Vorlesungen 
aus Altphilologie werden wohl auch im nächsten 
Semester nur zur Erlangung des Graecums, bzw. 
des Großen Latinums dienen.

n
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Ausbau des Mineralogischen Instituts

qu. Kürzlich genehmigte pler Stadtrat 20 000 
Mark für den ersten Ausbau-Abschnitt des 
Staatlichen Forschungsinstitutes für ange
wandte Mineralogie im Südflügel des Dörn
berg-Palais. Zusammen mit den 20 000 Mark, 
die der Staat zur Verfügung stellt, ist somit 
der erste Bauabschnitt gesichert. Die Aus
schreibungen werden demnächst stattfinden. 
Es ist damit zu rechnen, daß die Bauarbeiten 
in spätestens vier Wochen beginnen. Die Her
richtung des Institutes erfolgt in drei Ab
schnitten.

FVi’ipnla.tr.Pii* sehr ffftfragt
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Dozenten aus Bagdad mi , nr Mahmud el Amin.: Von Hochschul_ = oi net. das tonte UV. lVialllllu ___ViPTZ-
LPOZCIltcu »wö ------

Äk Märchenwelt breitete sich einst das 
, *£ £* ™Tn biblischen Flüssen Euphrat 
unä Tigris bewässert wird v„ uns^erPh^ 
tasie aus. Und dennoch liegt es men
erreichbar lern wie uns em Bes^ g»»^
dad in diesen Tagen ^*^*.,5 irak trafen 
aus dieser Stadt im * dem fliegenden
|n Heg®*“* SÄJbSiii X—Teppich , aber ihre iNa . Tausendundeine
'?rM?TrinSe Dr Mahmtd el Amin Dr. 
£& I" Rashid AbduUa«, M» 

Aldin Alnahi Shakir A^ R.^ Mo^ammed Ali 
Ismail, Jawad Selim mit ihnen
Jasim. Wir konnteniins ^ehr gut 
unterhalten, hat dodi Dr Manmua 
einst in Deutschland stu^ert und 
Sprache .^gJgÄeiter Dr.Wuthenow vom 
SSÄfÄSSÄdSL Austauschdienst m 

•Rnnn dolmetschend zugegen.Tn München haben «^"durS
dem Morgenlande getroffen uiKl rm^n^ ^
Deutschland, um Kontak Austausch

SetrL“demSen Gruppe ^ Irak^ror^«
Än. .überhaupt Weg^ msdte kultaren®
Beziehungen mit Deutschland, <cu, be_
Kriege so rege gewesen sind, am Herz

cnuuaucuic
tonte Dr. Mahmud el Am”';aI°Frei?SÄ 
rektor Englhardt wurden sie am Fr^“ g 
lieh begrüßt und seitdem haben sie sidi unsere 
Stadt mit bewundernden Augen g

Rfiaensburgcr Liederkranz auf dem Alten

me acht Geehrten ans

■po ist ein wunderschönes Bild deutscher Bau-
£.1., sagen sie „Wir finden überall deutsche 
SzlidSund Gastfreundschaft. Wir sind 
SÄ Über den raschen Aufschwung
Deutschlands nach'^St^hfer in Schaufel 

„Es hat uns sehr gefreut, mer in 
stern irak’sche Datteln zu sehen , sagte ui. 
Mahmud. „Wir beziehen sehr viel^ ’
auch Kraftfahrzeuge, Radms,Arz^m

DeSSaud Whhabeu auch deutedie Profe J

ÄTSÄSÄ

der Universität in Bagdad erie d
in Deutschland, USA, FranKreiu s•

SSä'ssk
pheten uni das durch die Erdölvorkommen

fij l. mu 45 i- w



BAYERISCHER RUNDFUNK 
Pressestelle

Sendezeit? 12. Mai 1956 
MW und UKWs 18.35 - 18.45 Uhr

AUS DEM MAXIMILIANEUM

Parlamentskommentar von Bernhard Ücker 

Verehrte Zuhörer l
Hoch jedes Jahr war im Bayerischen Landtag ein grosses Wehklagen darüber 
zu hören, dass der Staatshaushalt nicht rechtzeitig verabschiedet werden 
könne, weil er von der Staatsregierung dem Parlament nicht rechtzeitig 
vorgelegt worden sei. Rechtzeitig - das heisst jeweils einige Monate 
vor dem. 1. April, an dem das fiskalische Rechnungsjahr zu beginnen 
pflegt. So kam es, dass alljährlich der Haushaltsplan - die wichtigste 
Arbeitsgrundlage für die Exekutive - weder am 1. April noch zumindest 
ein paar Wochen später mit dem Siegel der Volksvertretung versehen wurde, 
sondern erst dann das Maximilianeum verliess, wenn%der Sommer ins Land 
gezogen und ein Teil der eben erst bewilligten Gelder längst schon aus
gegeben war. Auch im vergangenen Jahr begann die Etatberatung im Landtag 
erst am 16. März und dementsprechend wurde der Schlusspunkt am 3« August 
gesetzt. Natürlich mussten die wegen dieser konsequent wiederkehrenden 
Panne vom Landtag erhobenen Vorwürfe zum stillen Kummer des Finanzministen. 
werden und darum gelang es ihm heuer unter Anspannung aller verfügbaren 
Arbeitskräfte seines Ministeriums, den Haushaltsplan für das Rechnungs
jahr 1956 schon am 19* Januar dem Parlament vorzulegen. Damit waren 
gegenüber dem Vorjahr zwei Monate Vorsprung gewonnen und im Maximilianeum 
herrschte ob der frohen Kunde eitel Freude. ^
Und wie steht es mit der Verabschiedung des Haushalts ? Der Arbeits
plan des Landtags sieht vor, dass das Plenum am 2o. Juli zum letzten Mal 
vor den Sommerferien Zusammentritt und man hofft - jawohl, man hofft - 
zu diesem Termin auch das letzte Wort über den heurigen Haushalt sprechen 
zu können. Dabei steht solche Hoffnung auf dünnen Beinen, denn leider 
muss es gesagt werden? Der genannte Vorsprung von zwei Monaten wurde 
bereits verwirtschaftet und nicht etwa durch die Schuld der Regierung 
so ndern durch den Landtag selbst. Die Etatberatung im Haushaltsausschuss 
ist zur Stunde kaum einen Schritt weiter als in den vergangenen Jahren. 
Wir werden also abermals das ungute Spiel erleben, dass in den letzten 
Wochen vor den Ferien alles überstürzt wird, die Redezeiten im Plenum 
aufs äusserste verkürzt werden müssen und schliesslich der Bayerische
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Rektor in Würzburg

wählteG Professor * D? U"iYersität Würzburg 
Ordinarius für PastoralthS”«- Fleckenstein, 
der Universität Würzbn ro-r 08!6’ zum Rekto

1907 m Öventrop in WestfaW^K 23' Januar 
habilitierte sich im Tabrl in^ geboren wurde, 
sität Würzbure wn «ahre 11937 an her Univer- 
Jahren Vertreter des* pUC? ln ^6n Agenden

der Diözese Würzhut-w r ln, ^er Seeisorge wirkte er als SÄ- m 1945 *s 1953
der Hochschule ir ReSffS311116010^ an
auch von 1947 bis 195<? da a burg’ Wo ev 
inne hatte. Am 1 ne7pmhßAl?Lees Rektors
einem Huf für PastoraltbS?" 1953 folgte er 
bürg. Hastoraltheologie nach Würz-
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Regensburger Studenten zur Wehrpflicht
Ib. Der Allgemeine Studentenausschuß 

(ASTA) der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg wandte sich gegen die 
öffentliche Stellungnahme des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften zur Frage der 
Wehrpflicht. In der Regensburger Presseer
klärung heißt es, der ASTA der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule protestiere 
gegen die öffentliche Stellungnahme des VDS, 
weil der satzungsgemäß zu politischen Neu
tralität verpflichtete Verband dadurch seine 
Kompetenzen überschritten habe.

Auch ein Beschluß der Mitgliederversamm
lung zur Klärung der grundsätzlichen Fragen 
der Wehrpflicht durch Wehrausschuß und 

könne eine politische Entscheidung 
S im Namen von 140 000 westdeut- 
md Westberliner Studierenden nicht 
rtigen. Der ASTA sei der Auffassung, 

daß der VDS lediglich das Recht habe, zu dem 
Entwurf eines Wehrpflichtgesetzes, der dem 
Bundestag vorliegt, namens der von ihm ver
tretenen Studenten Anregungen und Vor-

Der VDS hatte sich — wie seinerzeit ge
meldet — gegen die Einführung der allgemei
nen Wehrpflicht in der Bundesrepublik aus
gesprochen.

*
Zu der obigen Erklärung der Asta ging uns 

folgende, mit „Unerwünschte Wehrpflicht“ über- 
schriebene Resolution Regensburger Chemiestu
denten zu:

„Der ASTA der Phil.-Theol. Hochschule Re
gensburg hat sich in einer Entschließung ge
gen die Erklärung des VDS zur Wehrpflicht 
gewandt.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei 
darauf hingewiesen, daß die große Mehrheit 
der Chemiestudenten in Regensburg zwar mit 
der ASTA der Ansicht ist, der VDS sei zu 
einer politischen Stellungnahme nicht berech
tigt. Dagegen billigen sie jedoch den Inhalt 
der Erklärung des VDS voll und ganz.

Eine Meinungsforschung unter den Chemi
kern ergab eine große Mehrheit gegen die 
allgemeine Wehrpflicht.

tretenen Studenten Anregungen und vor- Diese Tatsache verdient angesichts der re- 
schläge zu machen. $Zi S en^jskussion beachtet zu werden.“
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Hochschulprofessor hält Referate 
gkm. Die Ackermanngemeinde wird in die

sem Jahre anstelle einer großen Jahrestagung 
mehrere Gemeinschaftswochen veranstalten. 
Für die Gemeinschaftswochen in Tutzing vom 
31. Juli bis 5. August und Hellwangen vom 
24. bis 29. Juni wurde der Regensburger Hoch
schulprofessor Dr. Hommes als Referent ge
wonnen.

Hl.

it
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hielten meist die sorglose Antwort? "Wir haben ja heuer so viel Zeit ! |^ 
Und nun, bei der Beratung der grossen Etats, wie des Landwirtschafts- 
oder Kultusministeriums, setzt wieder die Übung ein, die allmählich 
zum Übel wird? Das Auswechseln der Ausschussmitglieder je nach Art 
des vorliegenden Einzelplans. Deutlicher gesagt? der Haushalt des 
Landwirtschaftsministeriums wird dann statt vom Haushaltsausschuss von 
einer Art Landwirtschaftsausschuss und der Etat des Kultusministeriums 
von einer Zweigstelle des Kulturpolitischen Ausschusses beraten. Wie 
hemmend dies auf den Eortgang der Beratung wirkt, hat sich schon 
wieder in der vergangenen Woche gezeigt, Der Haushalts aus schuss. war 
zwecks Beratung des Landwirtschaftsetats stark mit bäuerlichen 
Elementen angereichert worden und prompt blieb er bei einer Eachfrage 
der Milchwirtschaft einen geschlagenen Nachmittag hängen; denn wenn 
die Fachleute einmal reden, dann haben die noch im Ausschuss ver- 
bliebenen Finanzexperten nicht mehr viel zu melden.
Und ebenso wird es beim Etat des Kultusministeriums sein, der obendrein 
2l<7c0 darunter zu leiden hat, dass von der Landwirtschaft nicht viele 
von der Kultur jedoch alle etwas zu verstehen glauben. Man fragt sich
manchmal, wozu eigentlich ^(^e^JjhK^iunxUiüss^



Neubesetzung der Moral-Professur in Regensburg
Audi das Domgymnasium soll eine wirksame Unterstützung erhalten

v» ' ■■■■'■
da. Der Verstoß des CSU-Abgeordne- 

ten Ortloph auf Besetzung der Moral- 
Professur an der Phil. Theol. Hochschule 
Regenisburg war von einem vollen Er
folg begleitet. Wie gemeldet, hatte Ort
loph die Angelegenheit im Haushaltsaus
schuß des Landtags zur Sprache gebracht 
und erreicht, daß der Lehrstuhl für 
christliche Gesellschaftslehre neu besetzt 
wird. Wie unser Korrespondent erfährt, 
hat Ortloph noch am gleichen Tag die zu
ständigen Referenten des Kultus- und 
des Finanzministeriums zu einem ge
meinsamen Gespräch zusammengeführt, 
das mit der Zusage endete, daß das Fi
nanzministerium keine Schwierigkeiten 
machen werde, wenn das Kultusministe
rium den neuen Moraltheologen noch bis 
zum 1. Juli an die Hochschule in Regens
burg berufen wird. Ortloph stellte mit 
Genugtuung fest, daß Ministerialrat Dr. 
von Elmenau im Kultusministerium und 
Ministerialrat Dr. Gaschott vom Finanz
ministerium »ich überraschend schnell

bereit erklärt haben, nunmehr endgültig 
klare Verhältnisse an der Hochschule in 
Regenisburg zu schaffen.

Die Frage, wie dem Regensburger 
Domgymnasium am wirksamsten und 
auf längere Sicht zu helfen sei, hat einen 
Kreis von interessierten Landtagsmitglie- 
dem in den letzten Monaten beschäftigt. 
Vermutlich wird sich der Ausschuß be
reits am Montag über den einzuschla
genden Weg klar werden. Es liegt ihm 
ein Antrag der Abgeordneten Herrmann, 
Goppel, Ortloph, Dr. Rass, Sackmann 
(CSU), Dr. Oeckler und Schlichtinger 
(SPD) und Di*. Schier (BHE) vor, der sich 
für die Gewährung eines Zuschusses an 
das Domgymnasium (Musikgymnasium) 
ausspricht. Und zwar soll der Zuschuß 
ausreichen, um den Landtagsbeschluß 
vom Juli vergangenen Jahres, der dem 
Regensburger Domgymnasium eine be
sondere Förderungswürdigkeit zuer
kennt, seiner Verwirklichung zuzuführen.
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Professor Easum wurde gestern von Bürgermeister Dinkel willkommen geheißen
rruics^ui ------ —-—° ■ ------ ----------------

Amerikas Kulturattache kennt auch die Geschichte Regensburgs
Gespräch im Park-Hotel über Heinrich von Preußen und die schönen Deutschlandemdrucke

fka. Als Historiker und obendrein als Fach
mann für deutsche Geschichte fiel es dem 
Kulturattache der amerikanischen Botschaft 
in Bonn, Professor Dr. Chester Verne Easum, 
nicht schwer, sich in Regensburg schnell hei-

Professor Dr. Chester V. Easum (Mitte) im Gespräch 
mit Bürgermeister Dinkel und Rektor Dr. Englhardt

Aufnahme: Berger
misch zu fühlen, als er gestern im Parkhotel 
von Bürgermeister Dinkel herzlich begrüßt 
und mit dem von Dr. Boll verfaßten Regens
burg-Buch beschenkt wurde. Hochschulrektor 
Dr. Englhardt und als Vertreter des Deutsch
amerikanischen Instituts Th. Kodal und Fr. 
Valentin nahmen an dem Empfang und an 
dem anschließenden Gespräch teil, das die 
Vertrautheit des seit Februar 1954 in der 
Bundeshauptstadt amtierenden Kulturattaches 
deutlich werden ließ. Professor Easum, der 
gekommen war, um am Abend in der Hoch
schule über das Präsidentenamt der Vereinig
ten Staaten in Geschichte und Gegenwart zu 
sprechen, bemerkte, daß er auch die Ge

schichte von Regensburg kenne und viel über 
die alte Ratisbona gelesen habe.

1918/19 sei er mit der Rheinland-Besat
zungsarmee erstmals nach Deutschland ge
kommen, sagte der Kulturattache, der noch 
heuer auf seinen Lehrstuhl der _ Universität 
von Wisconsin zurückkehren wird. 198b/rf( 
habe er sich in Berlin und zum Teil auch m 
München aufgehalten, um über Prinz Heinrich 
von Preußen, den Bruder Friedrichs des Gro
ßen, zu studieren, der einmal gefragt worden 
sei ob er in Amerika Statthalter werden 
wolle. Ein Buch über diesen Prinzen sowie ein 
Werk „Fünf Jahrzehnte Weltkonflikt wur
den noch heuer in deutscher Übersetzung er
scheinen. Professor Easum, der seine Doktor
arbeit über die „Amerikanisierung“ von Carl 
Schurz schrieb, hat schon manchen deutschen 
Historiker gastlich in seinem Haus aufgenom
men. Sein Amt in Bonn, die kulturellen Be
ziehungen zwischen beiden Völkern zu for
dern, ist ihm ein Anliegen von Haus aus. „In 
Deutschland habe ich Hunderte schöner Er
fahrungen gemacht“, sagte er, „und ich be
dauere es sehr, daß ich mich nun bald von 
Deutschland verabschieden muß.“
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Viel einfacher und billiger wäre es, den Ländern nach einem gestaffel-^ 
ten Plan weniger Steuergeld abzunehmen und ihnen die hieraus frei 
werdenden Mittel zweckgebunden zur Förderung der Landwirtschaft allgemein 
zu überlassen, da doch jeder selbst am besten weiss, was ihm nottut.
Die vom Bund eingeführten Koppelungen und Dotierungsauflagen, sagte 
Baumgartner, bergen die Gefahr in sich, dass sie die gesamte Wirtschaft 
und Finanzpolitik der Länder durcheinanderbringen, Nun, manchmal hat man 
sogar das Gefühl, als stecke dahinter eine gewisse Absicht,
Zu den erfreulichsten Punkten der Debatte gehörte der Eindruck, dass 
auch unter den Abgeordneten eine Generation von Bauern heranwächst, 
die neue Töne anzuschlagen versteht. So vertrat der CSU-Abg. Heinrich 
Eiber die Auffassung, dass die brennenden Fragen der Landwirtschaft 
nicht durch staatliche Hilfsmassnahmen allein sondern ebenso durch die 
soziale Selbsthilfe gelöst werden müssten. Entscheidend hierfür sei es,^ 
wie weit sich die Landwirtschaft dem allgemeinen Arbeitsrhythmus anpassen 
könne. Dazu gehöre eine Ptegelung des Arbeitsverhältnisses, die der 
Be4c?h4f tigung als Landarbeiter den Stempel eines regelrechten Berufes 
aufdrücke und seine Tätigkeit nicht mehr als Zwischenlösung betrachte.
Auch das Los der überlasteten Bäuerin müsse erleichtert werden, meinte

mm



Hugo-Obermaier-Gesellschaft begann gestern in Regensburg ihren fünften Kongreß; y

Schon in der Altsteinzeit gab es eine abstrakte Kunst ,; (
- - - > — zotz sprach über neue ForschungsergebnisseEmpfang durch Rektor Englhardt / Professor

fka. Die Hugo-Obermaier-Gesellschaft für 
Erforschung des Eiszeitalters und seiner Kul
turen, die satzungsgemäß alle fünf Jahre m 
Regensburg, der Vaterstadt des berühmten 
Urgeschichtsforschers Hugo Obermaier, emen 
Kongreß abhält, kam gestern in der Hoch
schule zum fünftenmal zusammen, um in Re-

prominente Mitglieder der Gesellschaft betrachten 
die Sammlungen Aufnahme: Spitta

feraten und Diskussionen ihre neuesten For-. 
schungsergebnisse zu erörtern. Hochschulrek
tor Dr. Englhardt begrüßte die Teilnehmer 
im Hörsaal des Zoologischen Instituts. „Hier 
an der Hochschule kann Hugo Obermaier nie
mals vergessen werden!“, betonte er und warf 
einen Rückblick auf das Leben des großen 
Gelehrten, der 1877 in Regensburg geboren 
und 1904 zum Priester geweiht worden sei, 
nach seinen weiteren Studien 1911 dem Ruf 
nach Paris gefolgt sei, nach seiner Berufung 
zum Ordinarius des prähistorischen Lehr
stuhles der Universität Madrid viele For
schungsreisen angetreten und nach den Wir
ren des spanischen Bürgerkrieges 1938 in Frei
burg in der Schweiz als Ordinarius für Ur
geschichte ein neues Wirkungsfeld bis zu sei
nem Tode am 12. November 1946 gefunden

Der Präsident der Gesellschaft, Professor 
Dr. Lothar Zotz, Erlangen, dankte für die 
herzliche Begrüßung und betonte, daß der 
Name seines Lehrers Hugo Obermaier zum 
Symbol der altsteinzeitlichen Kunst geworden 
sei. Er berichtete über seine persönlichen For- 

' schungen in den französischen und spanischen 
Höhlen auf den Spuren seines großen Lehrers

Obermaier. Im letzten Jahrzehnt sei durch die 
Entdeckung neuer Höhlen auch das Geoiet 
an der Rhone bedeutsam geworden. Als Bei
spiel zeigte er eine Ritzzeichnung aus der 
Höhle von Ebbou, die vermutlich einen Stem- 
bock darstelle und mit ihrer „verdrehten 
Perspektive sowie in ihrer Linienführung eine 
Parallele zur modernen abstrakten Kunst sei. 
Zotz brachte zum Vergleich Tierzeichnungen 
aus anderen Höhlen, die im gleichen Stil ge
halten sind. Als Charakteristikum das m der 
franko-kantabrischen Kunst nicht zu finde 
sei, bezeichnete er die Tatsache, daß es sich 
um Tierkarrikaturen handle. Zotz hat diesem 
Kunstkreis den Namen „westmediterraner 
paläolithischer Stilkreis“ gegeben und sieht m 
ihm die Wurzeln einer europäischen Kunst.

Weitere Vorträge hielten am ersten Tag des 
Kongresses Professor Berninger und Dozen
tin Dr. Freund aus Erlangen, Dozent Dr. Fm 
aus Wien, der Geologe Schröder, Erlangen, 
und Museumsdirektor Dr. Krüger, Gießen, 
über spezielle Themen. Sie dienten zum Teil 
der Vorbereitung auf Exkursionen in die Stei
ermark und nach Jugoslawien, zu der die 
Mitglieder der Gesellschaft morgen starten 
wollen.

Anna Danner und Anton Schattenfroh gehör»

Zahlreiche Mitglieder des Gasl
Weitere Schritte gegen Getränkesteuer und 

gkm. Zu Beginn der Jahresversammlung 
der Kreisstelle Regensburg des Hotel- und 
Gaststättenverbandes nahm der 2. Landesvor
sitzende, Otto Schwarz aus Neu-Ulm, die

Konrad Höglauer beglückwünscht Anna Danner uud 
Anton schattenfiroh Aufnahme. Berger

Ehrung verdienter Mitglieder vor. Für 50- 
iährige Mitgliedschaft wurden Frau Anna 
Danner, Eigentümerin des „Cafe Arnulf , und 
Anton Schattenfroh, Besitzer des Hotel „Wei- 

nnri Nestor der Gastronomie in Ke-



Rektorat
Der Phil.-Theol.Hochschule 

Regensburg Regensbürg, 31#1.1956

An die Damen und Herren
des Lehrkörpers der Hochschule

Regensburg

Betreffs Vorlesungsankündigung für das Sommersemester 1356 

Anlage s 1 Formblatt

Das Rektorat ersucht höfliehst, Ihre Voriesungsankündi= 
gung für das Sommersemester 1956

bis zum 8.Februar 56

bei deni jeweiligen Abteilungsleiter abzugeben. Zeiten 
und Hörsäle bitten wir auf dem Formblatt zu vermerken.
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Hochschulsemester zu Ende

Hochschulelesungen des WiZAZTters l°r~
ten. Das Sommersemester wTrH lo5f„ Sehal-
bas zum 31. Juli dauern n^ird VOm 20, APH1
einem Gottesdienst in der^n mT1 3- Mai mät 
offiziell eröffnet werden ^°mi™kanerkirche 
Tagen legen die tHoa'i • xden nac‘hsten 
Semesterprüfungen ab °§iestudenten ihre

/ . r- 7. V ; >t

277



Eisstoß weicht dem milden Wetter
Der nördliche Donauarm ist eisfrei 

r. Der Witterungsumschwung hat im Laufe 
des gestrigen Tages in den Eisstoß auf deir 
Donau größere Breschen geschlagen. Im Raum 
von Regensburg ist er auf dem nördlichen Do
nauarm von der Wehrlochspitze bis zum Un
teren-Wöhr d-Spitz abgegangen. Der Eisstoß 
des Hauptarmes der Donau zeigt nach Mittei
lung der Wasser- und Wirtschaftsdirektion 
seit gestern von der Schwabelweiser Eisen
bahnbrücke bis unterhalb Saal mehrere etwa

Bei der Steinernen Brücke türmen sich noch die 
Schollen Aufnahme: Spitta

20 bis 50 Meter breite und bis zu 1,4 Kilome
ter lange offene Rinnen. Auch unterhalb Saal 
bis zur Weltenburger Enge ist die Donau eis
frei geworden. Von der Weltenburger Enge 
bis unterhalb Großmehring hält sich der Eis
stoß noch, doch hat das Eistreiben oberhalb 
Großmehring aufgehört. Der Donauwasser
stand, der sich in den letzten Tagen auf glei
cher Höhe gehalten hatte, wird voraussicht
lich langsam ansteigen.



van ueiwumcu.
Studenten besuchten Zellstoffabrik 

fka. Von Zeit zu Zeit veranstaltet die Hoch
schule für die Studenten der Theologie und 
Philosophie eine Exkursion, deren Zweck es 
ist, die Studierenden mit Gegebenheiten und 
Vorgängen des praktischen Lebens in An
knüpfung an den Lehrstoff der Wahlfächer — 
Biologie oder Physik — vertraut zu machen. 
Vorgestern fand die erste der in diesem Se
mester geplanten drei Exkursionen statt. 
Unter Leitung von Hochschulprofessor Dr. 
Bernhard Hess besuchte eine Studentengruppe 
die Zellstoffabrik, um Einblick in die Herstel
lung eines chemischen Produktes und in die 
Arbeitsbedingungen zu gewinnen.^"*
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Stätte für Eiweiß- lind Lederforschung errang in ihren Regensburger Jahren Erfolge

Max-Planck-Institut verläßt vermutlich noch heuer die Stadt
Gebäude in München im Rohbau fast fertig / Der Abschied wird nicht ganz leicht sein
fka. Das Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung wird voraussichtlich noch 

zwischen Oktober und Jahresende von Regensburg nach München übersiedeln, wo das künf
tige Institutsgebäude im Rohbau bereits fast bis zum Dach vollendet ist. Vor wenigen Tagen 
wurde bekannt, daß für die Übersiedlung 300 000 DM aus dem Kulturetat vorgesehen sind. 
Damit tritt für unsere Stadt ein schon lange vorausgesehener, mit dem Scheitern des Uni
versitätsplanes in Zusammenhang stehender schwerer Verlust ein, handelt es dich doch um 
eine wissenschaftliche Forschungsstätte von Rang und weltweitem Ruf.

Im Sommer 1948 hatte das Institut zunächst 
als „Fbrschungsstelle“, bis eg der Senat der 
Max-Planck-Gesellschaft am 10. Juni 1954 wie
der in den Rang eines Max-Planck-Institutes 
erhob, als Nachfolgerin des im Februar 1945 
in Dresden durch Bomben zerstörten Kaiser-

Elektrophoreselabor; Stätte fruchtbarer Erfolge
Aufnahme: Berger

Wilhelm-Institutes unter Leitung von Profes
sor Dr. Wolfgang Graßmann seine Arbeit auf
genommen und befindet sich seitdem in Räu
men des Dörnbergpalais, wo es eine Zeitlang 
auch der Westdeutschen Gerberschule Unter
kunft gewährte.

Die Bedeutung des Institutes ergibt sich aus 
seinem Aufgabengebiet. Die Eiweißforschung 
ist ein internationales Problem, gehört sogar 
zu den brennendsten Problemen der Wissen
schaft auf dem Grenzgebiet der Chemie, Bio
logie und Medizin. Große Erfolge hat das In
stitut auf dem Gebiete der Elektrophorese er
zielen können und die Früchte der hier gelei
steten Arbeit kommen heute jeder Klinik zu
gute. Der zweite Aufgabenbereich, die Leder
forschung, ist für die deutsche Lederindustrie 
von außerordentlichem Nutzen. Die Leistungen 
des Institutes im einzelnen sind beachtlich. 
Schon allein die Zahl von 75 Veröffentlichun
gen seit dem Aufbau des Institutes in Re
gensburg legt ein eindrucksvolles Zeugnis ab.

Das Institut verfügt im Dörnbergpalais über 
elf Laboratorien von recht unterschiedlicher 
Größe, über verschiedene Spezialräume und 
eine Versuchsgerberei. Sieben fest angestellte 
Akademiker fungieren als wissenschaftliche 
Assistenten, hinzu kommen über 20 Doktoran
den und Diplomanden, die im Institut prak
tische Arbeit leisten und auf dem Gebiet der 
Gerberei Experimentaluntersuchungen durch
führen. Viele von ihnen wachsen in das Assi
stentenverhältnis hinein.

„Auf jeden Fall waren wir gern in Regens
burg“, betont Professor Dr. Graßmann, „und 
werden nicht ganz leichten Herzens von hier 
Weggehen. Wenn die Universität Regensburg 
gekommen wäre, könnten wir bleiben.“ Für 
die Diplomanden und Doktoranden bedeute der 
Umzug nach München die Aufgabe billiger 
Lebens Verhältnisse. Das Institut als solches sei 
an keinen bestimmten Ort gebunden, aber es 
müsse Kontakt mit einer Hochschule haben, 
da es sehr auf den Nachwuchs angewiesen 
sei.

Kaufen Sie keine Möbel, ohne unsere 
Pröise und Schaufenster zu kennen!

ßfl *7 /'W * *J
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- 7 -
ausgestatteten Stelle, und -^egensburg mit seiner gewaltigen ge
schichtlichen Vergangenheit und seiner heutigen bayerischen Bedeu
tung als einer Stadt von 130 000 Einwohnern ist der natürliche 
Sitz einer solchen Stelle, Es sind Stimmen laut geworden, Regens
burg wieder zu nehmen, was es zu einem nicht unbeträchtlichen Teil 
aus eigenen Mitteln und mit dem Aufwand seiner gesammelten Ener
gien geschaffen und erworben hat, So meinte jemand, die hier vor
handene Mineraliensammlung wäre sehr gut dazu geeignet, den Grund
stock für eine neue bayerische. Staatssammlung in München zu bilden. 
Es darf um Gottes willen nicht bei den noch ausstehenden Verhand
lungen im Landtag nach dieser Melodie gesungen werden: Regensburg und seinem Hinterland nur ja nichts geben, aber ihm möglichst vi8^ 
von dem nehmen, was es schon hat!
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Gegenüber dem Vorjahr keine einschneidenden Kürzungen

Eine halbe Million aus Kultusetat nach Regensburg
Nichtstaatliche Theater erhalten 1,610 Mill. /

Von unserem Münchener Büro 
München (ba). Insgesamt 586 310 DM fließen 

an einzeln aufgeführten Zuschüssen aus dem 
Kultusetat 1956/57 nach Regensburg oder in 
die Oberpfalz. Dazu kommen aus dem um
fangreichen Staatshaushalt, der von Finanz- 
minister Zietseh jetzt zusammen mit den an
deren Einzelplänen dem Landtag vorgelegt 
wurde, noch Gelder für allgemeine Erzie
hungsaufgaben, die nicht im einzelnen auf
geschlüsselt sind.

Vorgesehen sind im einzelnen 13 500 DM 
Zuschüsse an die Bauschule Regensburg, 2060 
DM für das Schülerheim Alumneum Regens
burg,, 4000 DM für die Klöppelschule in Abens
berg, 339 000 DM für diePhilosonhisch-Theo- 
logiscfie Hochschule in Regensburg und 101 000 
DM für das Staatliche Forschungsinstitut für 
angewandte _ Mineralogie in Regensburg. J>ie

f»inpn Zuschuß von 43 850 DM. Für die Aus
stattung des Erweiterungsbaus der Oberreal
schule in Cham sind 60 000 DM vorgesehen. 
21 400 DM erhält die Walhalla als staatlichen 
Zuschuß.

300 000 DM insgesamt sind im Kultusetat für 
die Instandsetzung von Domen vorgesehen 
Die Summe wird auf die Dome in Bamberg, 
Regensburg, Passau und Augsburg aufgeteilt, 
«nnn dm sind als Zuschüsse für Bibliotheken

Max-Planck-Institut kommt nach München
merkenswert ist auch jene Position, die 300 000 
DM für die Übersiedlung des Max-Planck- 
Instituts für Eiweiß und Lederforschung von 
Regensburg nach München vorgesehen ist. Das 
ist etwa ein Drittel der Gesamtkosten. 255 600 
DM hat die Industrie dafür an Spenden auf
gebracht. Das restliche Drittel muß von der 
Ländergemeinschaft getragen werden. Trotz 
des nüchternen Zahlenwerks, das der Haushalt 
darstellt, ist daraus doch eine fortschreitende 
Konzentration von Max-Planck-Instituten 
hauptsächlich in München oder aber in Ober- 
bayem festzustellen.

Im Justizetat, der gegenüber dem Kultus
etat nur ein Minimum an Umfang aufweist, 
sind 16 800 DM für den Umbau des Sitzungs
saales des Gerichts in Regen vorgesehen.

geplant. In diese Summe müssen sich sechs 
Bibliotheken teilen, darunter auch die Pri- 
vinzialbibliothek in Amberg. 1500 DM erhält 
das Studienseminar in Amberg als Zuschuß.

Bei der Durchsicht des Etats fällt im Ver
gleich zum Vorjahr auf, daß diesmal keine 
einschneidenden Kürzungen zu verzeichnen 
sind. Die Zuschüsse halten sich allgemeinen 
auf der Höhe des Vorjahres oder weisen ge
ringfügige Erhöhungen auf. So erhalten zum 
Beispiel die nichtstaatlichen Theater insge
samt 1,610 Millionen DM an staatlichen Zu
schüssen. Bedacht werden sollen damit acht 
gemeindliche Theater und zwei, die von Ge
meindezweckverbänden getragen werden. Be-
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Seite 4 Seite S

Warum nicht, Herr Finanzminister?
(E. M.J. — Seit Jahr und Tag vollzieht 

sich ein merkwürdiges Tauziehen zwi
schen dem Bayerischen Kultusministe
rium und dem Bayerischen Finanzmini
sterium. Der Öffentlichkeit ist es bisher 
kaum bekannt geworden. Jetzt aber ist 
es an der Zeit und notwendig, daß auch 
sie etwas davon erfährt.

Es handelt sich um die Einstufung von 
vielleicht 80 jüngeren Lehrern, die, ehe 
sie sich dem Volksschullehrerberuf zu- 
mandten, einige Semester an einer Phi
losophisch-Theologischen Hochschule stu
dierten und sich dann dort während oder 
nach dem Kriege exmatrikulierten. Alle 
Versuche, daß ihnen dieses Studium be
ruflich und finanziell angerechnet würde, 
blieben bisher ergebnislos. Eine Reihe 
von Abgeordneten haben sich, darum be
müht, z. B. Prälat Meixner, Dr. Fischer- 
Regensburg, Otto Freundl-Waldsassen. 
Das Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus hat sich stets zustim
mend geäußert, während Finanzminister 
Zietsch immer wieder ablehnte. Die Be
gründungen für diese Ablehnung waren 
verschieden, einmal wurde auch betont, 
die ganze Angelegenheit müsse vom 
Bund geregelt werden. Als dann der Ab
geordnete Geiger in Bonn den Dingen 
nachfühlte, wurde dort erklärt: Es ver
halte sich so, daß die Angelegenheit ohne 
weiteres und ohne Schmierigkeiten von 
Bayern aus geregelt werden könnte. Es 
ist auffallend, daß z. B. einem Lehrer, 
der vorher Rechtswissenschaft studierte, 
dieses Studium angerechnet wurde, ob
wohl es doch bestimmt wenig Beziehung 
zum Volksschullehrerberuf hat. Daß dies 
geschah, hat ein Vertreter des Bayeri
schen Lehreroereins in einer öffentlichen 
Versammlung bekanntgegeben. Daß sich 
der Bayerische Lehrerverein wenig oder 
gar nicht um jene Lehrer bemühte, die 
einige Zeit an der Phil.-Theol. Hoch
schule studierten, braucht nicht unbedingt 
zu verwundern. Aber wundern muß man 
sich, daß bisher noch keine Phil.-Theol 
Hochschule gegen diese Mißachtung des 
bei ihr geholten Wissens Einspruch erho
ben hat. Denn darüber kann doch wohl 
kein Zweifel bestehen, daß Lehrfächer, 
wie Pädagogik, Philosophie, Katechetik 
asm. immerhin einem Volksschullehrer 
besser zugute kommen als die juristische 
Vorbildung.

Wie lang noch sollen diese jungen Leh- 
spr auf eine solche Regelung warten 
müssen? Warum kann sie nicht sofort ge
schehen, Herr Finanzminister?

Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Zu
schriften unserer Leser, für die wir nur die 
preßgesetzliche Verantwortung übernehmen.
Warum nidit, Herr Bundesfinanzminister?

In seiner Ausgabe Nr. 308 hat der TA 
einen Artikel veröffentlicht „Warum 
nicht, Herr Finanzminister?“, der sich mit 
der Anrechnung der Kriegsdienstzeiten 
früherer Theologiestudenten auf ihr Be
soldungsdienstalter als Volksschullehrer 
befaßt. Darin heißt es: „Daß sich der 
Bayerische Lehrerverein wenig oder gar 
nidit um jene Lehrer bemühte, die einige 
Zeit an der Phil.-Theol. Hochschule stu
dierten, braucht nicht unbedingt zu ver
wundern.“

Diese Behauptung ist unrichtig. Rich
tig ist: daß sich der BLLV seit 1947 um 
die Verbesserung des Besoldungsdienst
alters aller Kriegsteilnehmer bemüht; — 
daß sich der BLLV seit dem Erlaß der 
KME vom 6. 7. 1951 durch Herrn Kultus
minister Dr. Schwaiber, die nur den 
Philologiestudenten die Anrechnung ihrer 
Kriegsdienstzeit auf ihr Besoldungsdienst
alter gewährt, der Verbesserung des Be
soldungsdienstalters aller „Berufswechs
ler“, insbesondere aber der früheren 
Theologiestudenten und Berufsunteroffi
ziere, in vielen persönlichen Vorspra
chen und schriftlichen Vorstellungen bei 
den bayerischen Ministerien unter Unter
stützung von Landtagsabgeordneten 
aller Fraktionen angenommen hat; — 
daß sich der BLLV erst wieder am 15. 10. 
1955 in einer Eingabe in dieser Sache an 
das bayerische Kultus- und Finanzmini
sterium gewandt hat, worauf das Finanz
ministerium am 24. 11. 1955 die Anrech
nung der Kriegsdienstzeit für frühere 
Theologiestudenten und Berufsunteroffi
ziere wiederum abgelehnt hat; — daß der 
BLLV, da in Sachen der Anrechnung der 
Kriegsdienstzeiten der Herr Bundes
finanzminister Schaffer federführend ist, 
schon wiederholt über die AGDL (bisher 
allerdings ohne Erfolg) versucht hat, eine 
Aenderung der Haltung des Bundes
finanzministeriums herbeizuführen.

Günther Lubowsky
1. Vors, des Regensburger Lehrervereins

2,8 5



Rektorat
der Phil*-Theol.Hochschule 

Regensburg Regensburg, 15*4*1955

An die Redaktion

wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die nachstehende Notiz in 
der Gesamtausgabe Ihrer Zeitung veröffentlichen würden.

Ho c ha c htungsvo11!

(Prof.Pr/G.Englhardt) 
Rektor

Studienmöglichkeiten an der Phil,-Theol.Hochschule Regensburg
im Sommersemester 1955•,

Das Rektorat “teilt mit, daß im kommenden Sommersemester an der Hoch= 
schule außer den philosophischen und theologischen Vorlesungen

folgende Vorlesungen aus den Gebieten der Geisteswissenachaf=s
ten gehalten werden; Alt- und Neuphilologie, Germanistik, Pädagogik, 
Geschichte, Kunst- und Musikgeschichte und Volkswirtschaftslehre.
Aus den Gebieten der Naturwissenschaft sind Vorlesungen in Physik, 
Biologie, Mathematik, Mineralogie, Allgemeine und Historische Geo= 
logie im Lehrprogramm eingesetzt.
Das Studium in den genannten Fächern ist in den 1. zwei Semestern 
anrechenbar, wenn die Studierenden wenigstens in einem Prüfungsfach 
1 oder mehrere vollgültige Vorlesungen mit insgesamt 4 Wochenstunden 
belegt haben. Die Vorlesungen aus der Altphilologie dienen in diesem 
Semester nur zur Erlangung des Graecums bzvn des Großen Latinums. 
Überdies können Studienzeiten an einer Phil,-Theol.Hochschule bis 
zu 2 Semestern angerechnet werden, wenn der Prüfling Vorlesungen über 
Philosophie oder Pädagogik gehört hat*
Der Studienbetrieb in den Fächern der anorganischen und organischen Ä 
Chemie untersteht vom SS ab der Universität München unter der techn.” 
Leitung des Herrn Prof,Dr.Friedrich Klages; die Verwaltung liegt in 
den Händen der Hochschule* Neuaufnahmen sind nicht mehr möglich 5üa= 
gegen wird das Studium der bereits Immatrikulierten noch 1 Sem.lang 
(anorg.Chemie) bzw.2 Sem.lang (organ.Chemie) durchgeführt. Das Stu= 
dium berechtigt bei Nachweis der erforderlichen Semester zur .Ab1 egung

W w -U u '-/Ai Xi-iu UV^UJL * J. U- ^ ^ v -w ^ /JU euuue JL J.UJLVS II*

Das Sekretariat der Hochschule steht zur Beratung zur Verfügung.
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Das Vorlesungsverzeichnis kündigt insgesamt 99 Varlesungen und Übungen an

Hochschule steht kurz vor Eröffnung ihres Wintersemesters
Lehrkörper umfaßt 42 Persönlichkeiten / Vielseitigkeit der Vorlesungsfächer

fka. Die Philosophi-sch-Theologisehe Hoch
schule eröffnet am 3. November das Winter
semester 1955/56. An diesem Tage beginnen die 
Vorlesungen, die am 3. März enden. Für die 
Neueinschreibungen und dieKartenerneuerung 
wurde die Zeit vom 2. bis 15. November anbe
raumt, während das Belegen sowie die Abgabe 
der Hörgelderlaß- und Stipendiengesuche bis 
zum 25. November erfolgen kann. Aus dem 
von Rektor Georg Emglhardt verfaßten Vor
wort im neuen Personen- und Vorlesungsver
zeichnis geht hervor, daß von den Abteilun
gen der einstigen erweiterten Hochschule noch 
das mineralogische Institut und der Studien
betrieb im Gebiet der organischen Chemie be
stehen, daß dieser jedoch der Universität Mün
chen untersteht und Neuaufnahmen nicht mehr 
zulässig sind.

Dem Lehrkörper gehören elf planmäßige 
Professoren an. Hinzu kommen 22 Persönlich
keiten, die mit der Abhaltung von Vorlesun
gen beauftragt sind, einige Lehrbeauftragte, 
die mit solchen zur Entlastung der Universi
täten betraut sind, sowie vier entpflichtete 
Professoren, die ebenfalls noch Vorlesungen 
halten. Das Vorlesungsverzeichnis kündet 17 
verschiedene Vorlesungen und Seminarübun
gen in der Theologischen und 58 in der Phi
losophischen Abteilung an. wozu noch 14 Vor
lesungen und Übungen der Außenstelle des 
Instituts für Organische Chemie der Universi
tät München und zehn Vorlesungen für Hörer 
aller Abteilungen kommen.

Neben der Theologie treten folgende Einzel
fächer in Erscheinung: Philosophie und Päda
gogik, Geschichte, Kunstgeschichte, Musikwis
senschaft, Klassische Philologie, Deutsche wie

Englische und Romanische Philologie, wirt
schafte- und sozialwissenschaftliche Vorlesun
gen, Physik und Mathematik, Mineralogie und 
Geologie, Botanik, Biologie und Chemie.

ni'V' &
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Hat die Hochschulreform noch eine Chance?
h~l ir it. srsr

Lehrkörper und Studentenschaft verlangen eine Wende
Das statistische Zahlenbild der an den wis

senschaftlichen Hochschulen in der Bundesre
publik Studierenden hat sich in den letzten 
Jahren der allgemeinen Tendenz zur Norma
lisierung der durch den Zusammenbruch aus 
den Fugen geratenen Verhältnisse angepaßt. 
Das Alter der Studenten wurde wieder „nor
mal“, der numerus clausus wurde zu den Ak
ten gelegt. Niemand unter den Fachleuten 
täuscht sich aber darüber, daß hinter dieser 
beruhigenden Fassade ernste Krankheits-

Feuilleton
Symptome zu finden sind, die das „Deutsche 
Wunder“ keineswegs beseitigt hat.

Diese Krankheitssymptome sind, auch dar
über ist man sich meist einig, nicht zuletzt ein 
Erbe des Versäumnisses, gleich nach dem 
Krieg mit einer gründlichen Hochschulreform 
den Grundstein für einen neuen Anfang ge
legt zu haben. Dabei wäre es zunächst weni
ger um die materielle Lage als um eine Re
form der Lehrmethoden, der ganzen Kon
struktion der Hochschulen gegangen — die der 
allgemeinen geistigen Ratlosigkeit der Zeit 
vielleicht hätte begegnen können. Heute ist z. 
B. mit dem „Studium generale“ auf den Uni
versitäten meist niemand mehr hinter dem 
Ofen hervorzulocken, und die wirtschaftliche 
Lage der Studenten ist im allgemeinen alles 
andere als rosig.

Kenner der Verhältnisse an den Hoch
schulen sagen, diese Entwicklung habe ein
deutig dazu geführt, daß die deutsche Hoch
schule den großen Anforderungen nicht mehr 
gewachsen sei. Einen neuen Versuch, Auswege 
zu finden, unternimmt nun der deutsche Hoch
schulverband, der in Bad Honnef mit den 
beteiligten Kreisen — Rektoren, Kultusmini
stern, Studenten — vor allem zu zwei Themen 
konkrete Vorschläge ausarbeiten will: erstens 
zur Gliederung und Ergänzung des Lehrkör
pers, zweitens zur Form und Organisation der 
Studentenförderung.

Dabei wird es auch um die Wege gehen, wie 
die Verkrampfung des Lehrbetriebes an den 
Hochschulen rasch und gründlich behoben 
werden kann. Die Zahl der Nichtordinarien 
sollte bedeutend vermehrt und ihre wirt
schaftliche Lage verbessert werden. Der 
Überlastung der ordentlichen Professoren 
sollte man andererseits durch Errichtung 
neuer Planstellen und Vermehrung der Do
zenturen begegnen.

Erst dann wird wissenschaftliches Forschen, 
das Lehren der Methoden und das Vermitteln 
der Ergebnisse wieder in befriedigendem Um
fang möglich sein. Reduktion des Stoffes, In
tensivierung der Grund! agenstudien, Über- 
sichtlichmachung und Angleichung der Studien - 
und Prüfungsordnungen seien weitere we
sentliche Elemente der Hochschulreform. Sie 
sollten dadurch ergänzt werden, daß die 
Hochschule selbst sich freimütiger zu ihren 
eigenen Prinzipien bekenne und ihren Erzie
hungsauftrag ernster nehme.

Die Frage der Studentenförderung, die noch 
immer „ganz im argen“ liege, müsse neu 
durchdacht und reorganisiert werden. Solle 
der deutsche Student sich nicht zwischen Stu
dium und Werkarbeit aufreiben, so müsse 
seine geistige und wirtschaftliche Situation er
heblich verbessert werden. Man spricht von 
einer „Massenabfertigung von Fachbeflisse
nen“, von fehlender innerer Gliederung an 
den Hochschulen, die eine tiefe geistige Not 
und Standortlosigkeit der Studenten begün
stigten.

Die wirtschaftliche Hilfe und Förderung 
krankt im Bundesgebiet an Koordination. 
Außerdem ist sie völlig unzureichend. Insge
samt gibt es in Westdeutschland 26 Einrich
tungen zur Förderung von Studenten, davon 
acht, die besondere Auslesegrundsätze anwen

den, neun für die allgemeine Studentenförde
rung und weitere neun, die als Hilfe für die 
Studentenschaft als Ganzes (Studentenspei- 
sung, Wohnheime, Sozialtarife usw.) anzuse
hen sind. 1954 wurden Förderungshilfen für 
Studenten in einer Gesamthöhe von rund 17,3 
Millionen DM bereitgestellt. Dabei entfielen 
im Rahmen der Förderung nach bestimmten 
Auslesegrundsätzen auf 1934 unterstützte Stu
denten je 1664 DM pro Jahr. Industriegrup
pen und Wirtschaftsverbände gaben für die 
Begabtenförderung innerhalb der genannten 
17,3 Millionen DM im Jahre 1954 für etwa 900 
Empfänger je 1888 DM aus.

Der Verband Deutscher Studentenschaften 
hat diese Förderungsmaßnahmen genauer 
durchleuchtet und dabei seine Kritik in sechs 
Punkten zusammengefaßt: 1. die Auswahl der 
unterstützten Studenten erfüllt nicht die For
derung nach einem möglichst gerechten allge
meinen Maßstab, 2. das Unterstützungswesen 
ist zerspalten und nicht mehr zu übersehen,
3. durch hochschulgebundene Stipendien wird 
der Wechsel des Studienplatzes erschwert,
4. das langwierige Bearbeitungsverfahren be
droht ein sorgfältiges Studium, 5. die Ent
scheidung über Beihilfen aus öffentlichen Mit
teln wird häufig von Stellen getroffen, die 
mit den Studienverhältnissen nicht ausrei
chend vertraut sind, 6. die Bedürftigkeit nach 
den Richtlinien der Fürsorge zu errechnen, 
widerspricht dem Charakter der Studenten
förderung.
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Landesparteitag der CSU
München (BBJ. - Am 23. Oktober 

veranstaltet die Christlich - Soziale 
Union in Bayern in der Großen Kongreß
halle im Ausstellungspark der Stadt 
München ihren 10. Landesparteitag, ver
bunden mit der Feier des zehnjährigen 
Bestehens der Partei. Nach den Festgot
tesdiensten für die beiden großen Konfes
sionen, um 9 Uhr in der St.-Michaels- 
Kirdie für die Katholiken und um 9.30 
Uhr in der St.-Lukas-Kirche für die Pro
testanten, versammeln sich die Delegier
ten und Gäste um 11.15 Uhr in der Gro
ßen Kongreßhalle, wo sie von stellver
tretendem Landesvorsitzenden, Bundes
minister Franz Josef Strauß, begrüßt 
werden. Die Festansprache hält Staats
minister a. D. Dr. Josef Müller in seiner 
Eigenschaft als erster Landesvorsitzender 
der CSU von 1946 bis 1949. Anschließend 
nimmt der derzeitige 1. Landesvorsit
zende, Staatsminister a. D. Dr. Hanns 
Seidel, das Wort. Die Leitung des Landes
parteitages liegt in den Händen von 
Landrat und MdL Rudolf Eberhard in sei
ner Eigenschaft als stellv. Landesvor
sitzender.

Bayern und die Heimkehrer
München (lb). — Der bayerische Mini

sterpräsident Dr. Hoegner sieht es als 
eine Dankesschuld der Heimat an, den 
Heimkehrern aus der Sowjetunion die 
Sorge um eine noch ungeklärte eigene 
Zukunft abzunehmen und ihnen den stei
nigen Weg in den alten oder in einen 
neuen Beruf zu ebnen. In einem Grußwort 
an die heimgekehrten Gefangenen er
klärte Hoegner am Mittwoch: „Die baye
rische Staatsregierung erwartet von allen 
bayerischen Behörden und Dienststellen, 
daß die Heimkehrer und ihre Anliegen in 
einer menschlich-herzlichen Weise behan
delt werden.“ Schnelle Hilfe sei geboten 
und bürokratische Schwerfälligkeit zu 
vermeiden.

„AlDenroco" MII#lrMAMaS«aN
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Die Vorgänge im bayerischen Kultusministerium { :
Staatssekretär Meinzoit: „Die personellen Veränderungen eine organisch sinnvolle Notwendigkeit" i

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). — Nach dem Protest der 
CSU gegen das Revirement im Kultus
ministerium, der in der Feststellung gip
felte, daß die personellen Veränderun
gen einen Verstoß gegen die Verfassung 
darstellten, hat nun am Donnerstag 
Staatssekretär Dr. Meinzoit vor der 
Presse erklärt, daß bei der Neuverteilung 
der Referate „sachliche Ueberlegungen 
im Vordergrund“ gestanden hätten. „Be
kenntnismäßige oder staatsbürgerliche 
Rechte wurden nicht verletzt“, betonte 
der Staatssekretär. Er verwahrte sich 
gegen die Unterstellung, daß nunmehr 
der evangelische Kurs im Kultusministe
rium stärker hervortrete. „Von den zehn 
Referaten in der Schulabteilung sind 
neun in der Hand von Katholiken.“

Der Staatssekretär sprach von einem 
„Wirrwarr von Irrtümern und falschen 
Vorstellungen“, die in der Oeffentiichkeit 
über die jüngsten Vorgänge im Kultus
ministerium bestünden. Mit Nachdruck 
betonte Dr. Meinzoit, daß „weder der 
Minister noch sein Staatssekretär partei
gebunden“ seien. Damit wollte er zum 
Ausdruck bringen, daß die personellen 
Veränderungen im Kultusministerium 
nicht auf einen Druck von außen erfolgt 
seien. Wörtlich sagte der Staatssekretär: 
„Wenn ein Minister schon die Verant
wortung für seinen Geschäftsbereich 
trägt, dann muß ihm auch das Recht ein
geräumt werden, sich die nach seiner 
Meinung geeignetsten Mitarbeiter aus
wählen zu können.“ Dr. Meinzoit er
klärte, daß in keinem Falle „Kaltstellun
gen“ erfolgt seien, sondern daß „nur ein 
Austausch innerhalb des Hauses“ statt
gefunden habe. Maßnahmen, die mit den 
Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
oder gar mit der Verfassung nicht ver

einbar seien, seien nicht getroffen 
worden.

„Neutralere Persönlichkeiten“
Auf die einzelnen personellen Ver

änderungen eingehend, die auch der 
Staatssekretär als „nicht unbedeutend“ 
bezeichnete, kam Meinzoit zu dem Er
gebnis, daß von einer „Entmachtung des 
Ministerialdirektors Mayer“ nicht gespro
chen werden könne. Die Koordinierung 
der Ausbildung aller Lehrkräfte in der 
Hand des Ministerialrats Bögl bezeich
nete Meinzoit als eine „organisch sinn
volle Notwendigkeit“. Zu der Ablösung 
von Regierungsdirektor Braun durch den 
Schulrat Schlamp und die Ersetzung der 
Regierungsdirektorin Dr. Böhm durch 
Schulrat Dr. Hagen bemerkte der Staats
sekretär: „Wir mußten uns um Persön
lichkeiten umsehen, die nicht nur vom

!

Schreibtisch aus, sondern von der Praxis ) 
her Bescheid wiss.en.“

Der Staatssekretär meinte, daß Persön
lichkeiten berufen wurden, die den ge
planten Neuerungen im Schulwesen „neu
traler“ gegenüberständen. Er hofft, daß 
auch die neue Geschäftsverteilung im 
Kultusministerium den „Willen zur Zu
sammenarbeit nicht zum Erliegen brin
gen“ und „keine Zäune zwischen den 
einzelnen Referaten“ errichten werde.

Zu Andeutungen aus dem Ministerium, 
daß der eine oder andere Beamte, der 
sich degradiert fühle, Verfassungsklage 
einreichen werde, meinte Meinzoit: „Ich 
möchte vor aussichtslosen Prozessen ab
raten.“

Die Vorgänge im Kultusministerium 
werden in der nächsten Vollsitzung des 
Landtags, veranlaßt durch eine Inter
pellation der Regierungsparteien, noch
mals zur Sprache kommen.
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Scharfe CSU-Kritik an der Personalpolitik im Kultusministerium

Dr. Hundhammer rügt Umbesetzungen
Von unserem M

München (ba). In außerordentlich scharfer 
Weise wandte sich am Freitag die CSU in 
einer Pressekonferenz gegen die im Kultus
ministerium vorgenommenen Veränderungen 
in der Verteilung der Geschäftsbereiche. Spre
cher der Pressekonferenz war der ehemalige 
CSU-Kultusminister Dr. Alois Hundhammer. 
Dr. Hundhammer erklärte, die Maßnahmen 
würden gegen die bayerische Verfassung ver
stoßen, nach denen niemand aus seiner reli
giösen oder weltanschaulichen Haltung ein 
Nachteil erwachsen darf.

Im einzelnen wandte sich Dr. Hundhammer 
gegen die neue Verwendung von Ministerial
direktor Dr. Meyer, dem man das Haushalts
und Personalreferat genommen habe. Meyer! 
sei einer der bestqualifiziertesten Persönlich
keiten und außerdem während der Nazizeit 
aus dem Dienst entfernt worden. Auch Re
gierungsdirektor Braun sei ein aktiver Gegner 
der Nazionalsozialisten gewesen und jetzt 
habe man ihm sein ganzes Arbeitsgebiet weg
genommen. Regierungsdirektor Wimmer habe 
nach der neuen Geschäftsverteilung nur noch 
sieben Beamte in ganz Bayern zu betreuen. 
Frau Regierungsdirektor Dr. Böhm nannte 
Dr. Hundhammer die „Mutter der bayerischen 
Mittelschule“. Ihre Herausnahme aus dem 
Mittelschulwesen würde eine Lähmung des 
weiteren Ausbaus der bayerischen Mittelschu
len mit sich bringen. Audi die Versetzung des 
Oberregierungsrats Osterhuber bezeichnete 
Dr. Hundhammer als eine unzweckmäßige und 
unvernünftige Maßnahme. Schließlich werde

nchener Büro
jetzt der ehemalige Pressereferent Dr. Merkt 
schon zum zweiten Male einem anderen Ge
schäftsbereich zugewiesen.

Dr. Hundhammer hob hervor, daß 1946 unter 
dem sozialdemokratischen Minister Dr. Fendt 
schon einmal die von seinem Vorgänger beru
fenen Beamten Braun, Böhm und Wimmer 
versetzt worden seien. Als er selbst Kultus
minister wurde, habe er lediglich ein Unrecht 
wieder -gutgemadit und Braun, Böhm und 
Wimmer wieder an ihre alten Plätze gesetzt. 
Im übrigen habe er selbst während seiner 
Ministerzeit die sozialdemokratisdien Beamten 
im Kultusministerium völlig unangefochten 
gelassen.

*

Im Kultusministerium erklärt man zu der 
Kritik, daß Kultusminister Professor Rücker 
die Umorganisation im Rahmen seiner Direk
tionsbefugnisse vorgenommen habe, da mit 
einigen der bisherigen Referenten eine ver
trauensvolle Zusammenarbeit nicht gegeben 
schien. Es wird hervorgehotoen, daß rrrft den 
Umbesetzungen weder eine Rang- noch eine 
Dienststellenminderung noch eine Beförderung 
verbunden sei.
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Reihenabschuß im bayerischen Kultusministerium

die Wüste geschickt — Wo bleibt die Freiheit der Überzeugung?Verdiente Persönlichkeiten in
Br^n?Cn (®B)- ~ Regierungsdirektor
f * 7 ^ als zehn Ia^en Lei-
ter der Volksschulabteilung im bayeri- 
acb®5 Kultusministerium, war sehr ver- 
31?' fr®1* ei^es Tages der Haus
verwalter bei ihm einfand und treuherzig 
iragte, welches Dienstzimmer eigentlich 

ein neu ins Ministerium versetzten Ans
sei Zwa ?wat- B c h J a m p zuzuweisen 

hat sich der Ansbacher Sdiul-
Mfim* nicht im großen Haus amMünchener Sa vatofpktz blicken lassen,
J “ t aber. Ratterte Herrn Braun am 
anf 8 clmeo MinisterialentschließungSSf *Jen SAreibtis*, durch deren Stu- 
™.er Kenntnis davon erhielt, daß seine 
Verdienste um den mühevollen Wieder- 
®_hau des bayerischen Volksschulwe
sens durch die Koalitionsregierung eine 
eigenartige Würdigung erfuhren.

Das besagte Schriftstück ist der seit 
»»*2* m? Spannung erwartete neue Ge- 
schaftsverteilungsplan des Ministeriums. 
Und er besagt schlicht und kategorisch, 
daßRegierungsdirektor Braun das Volks- 
oJJ?Referat entzogen und dem Ansbacher 
Tahr« aböHpgen wird. Eineinhalb 
Kf® vor Erreichung des pensionsfähigen 

Herr Braun wohl eine 
andere Würdigung seiner Aufbauarbeit 
™®.n können. Aber es schien den kul
turpolitischen Scharfmachern nicht zu-
Srihlfitc*. l ??? der Neubesetzung dieser 
ton ^??eIstellun8 noch so lange zuzuwar- 
Snmar 1s£v.y°rSa?S kann Anspruch auf 
bp3f gke-lt erheben, denn diese Be
handlung ist mit einem massiven Fuß
tritt vergleichbar.
fp^M°nta8 reichte der persönliche Re- 
Pinp? /6Si ■ Staatssekretärs M e i n z o 11 
™eVeier ii.angetanen älteren Herrn 
zum Tu-1 -Z* ^Uiri.den nnter Beförderung 
ppruf^ImiSttria^1.reM°r tns Ministerium 
fpu damaligen Ministerialdirigen- 
Pin Bacbt vom Finanzministerium.
saien IT’J6gen den sachIidl nicßts zu 
in?Ku1tn. Wa® es.mit seiner Versetzung 
ins Kultusministerium auf sich hat, erfuhr
,rprtpMrst am Dienstag aus dem Geschäfts- 
2iuSSp an’ ,über den Rücker und
blsS mT!f 3 xf gebrütet batten. Es 
BachflV-5 die Mutmaßung, daß Herr 
Bachi im Zeichen der Verwaltungsverein-

Zwecke Entmachtung
referentln"8!? Pf,sona1' ™d Haushalts- 
reterenten, des Ministerialdirektors Dr.
Mayer, an den Salvatorplatz gerufen

worden war. Mit einem Federstrich hat 
man den weltanschaulich und politisch 
minliebigen hohen Ministerialbeamten 
nach 35jähriger Tätigkeit im Kultusmini- 
sterium ungerührt in die Ecke gestellt. 
Wahrend Herr Braun mit sofortiger Wir- 
Kung auf die schmale Ration des land
wirtschaftlichen Berufsschulwesens und 
sonstiger Kleinigkeiten gesetzt ist, ver
bleiben Herrn Dr. Mayer als dienstälte- 
stem Beamten des Ministeriums lediglich 

°dur minder belanglose Abtei
lungen. Das Mitspracherecht in Personal- 
angelegenheiten des Hauses ist ihm ent
zogen. Ueb er dieses Sachgebiet befinden 
der Minister und der Staatssekretär im
UnmmTnwi"Len , mit Ministerialrat 
Hummel wahrend Dr. Bach 1 die Haus
haltsgestaltung des Ministeriums über
lassen wird. i
n PunpnrWuS-f gescili<kt wurde durch den 
dfp ?K?®idlaft1sYerteilungsPIan ebenfalls 
srhiiWeiIUngSilterin für das Mittel- 
W?lhplm n’ « Rßgieningsdirektorin Dr. 
den Stipfp3 E r a u n , die gleichfalls zu 
zu Zäh o k?.de^ del Koalitionsregierung 
zu zahlen die Ehre hat. Sie ist in dem 
^mt, das sie seit neun Jahren betreut, 
nenpTi8 T?gen" Rfnb und Anerkennung der
si n1rh?rrierlibeStehen darin> daß man 

zur Putzfrau degradiert, 
gerade noch die Ausbildungs- 

dä Wngen f?r Fachlehrerinnen und 
Arbfu r7 Kl„ndfgärtnerinnen als 
der ehpm v1Ch b..eLieß- ,Ihre Nachfolge tritt 
„en anemahgema?SuSdie Schulrat Dr. Ha- 
g®_ . &n Ted ihrer neuen Aufgaben
Übertrag R,egieruu8sdirektor Wimmer 
Ä|®n- der Sldl jedoch auch der 
RpvX *16 der neuen Machthaber in 
und dP,1halheitef8ehendem Maße erfreut 
nJuen AÄmii-einem? redlt kärglichen 

BH?hl b tSg6blf vorIicb uehmen muß.
Merk? T n0Ch Z? Sagen’ daß Hr. spinpr c i,ider y°r acbt Monaten wegenreferentCRpagxe/e-fÖr die CSU aIs Pae
den mußtfS Mmistariums geopfert wer- 
ArbeBscrp V > nauerdmgs auch noch sein Arbeitsgebiet »Erwachsenenbildung» ver-
der SPD z?UbaM Dr W i 11 m a n n von 
seit Wpn wurde> der sichSÄ Monaten ini Ministerium 
sichtlich langweilte. Dr. Merkt bekam die 
Abneigung des Hausherrn in seiner Ah 
Schiebung auf statistische Arbeiten und 
sonstige Scherze zu fühlen. In der Ab- 
lfeßU rna StaatVfbes höheres Schulwesen 
erfolg n °H nur Hinblick auf die
nhniSi- ?3U!Ung Dr- Hohnes, der ohne die übliche einjährige Tätickpft im
Ministerium zum Ministerialrat und chS 
avancierte, seinen Untergebern Dr 
Hormann, der die Gymnasien betreut 
und ursprünglich auch auf der Abschuß
liste figurierte, ungeschoren; Ebenso 
Oberregierungsrat Dr. B ö c k, der weJen
Aküon dU8eh°rigkeo Zllr Katholischen 
SSt!? w” a,n den Schalthebel gelangten
ÄÄ“ ^ardisten SSst em Dorn im Auge ist.

Minister Rücker hat es vorgezogen, 
den Forderungen seiner neuen politi
schen Freunde durch die als Reorganisa
tion des Ministeriums äußerst notdürftig 
verschleierten politischen Maßnahmen 
über einen neuen Geschäftsverteilungs
plan nachzukommen. Er hat aber nicht 
dlS ^rz 8efunden* den von diesen ein
schneidenden Aenderungen betroffenen 
Beamten persönlich Kenntnis davon zu 
geben, daß er sich diesen Forderungen 
beugen mußte. Staatssekretär Dr. Mein- 
zolt hat zweifefellos auf den Gang der 
Dinge entscheidenden Einfluß genommen. 
Das beweist beispielsweise die Berufung 
t,r; die er bereits 1950 betrieben
hat. Allerdings vergebens, denn damals 
servierte ihm Minister Dr. Schwal- 
ber jene literarischen Ergüsse, die nun 
neuerdings in der Oeffentlidikeit gegen 
Dr’J^°blJe *ns BeJd §efährt wurden, und 
machte damit die Absichten des Herrn
%,lWT LZTjAte- ,Bs handelte si* um
das gleiche Material, von dem der Staats-

V01‘ weni8en MIochen behauptete, 
“oamen" 88 8rS,ma!s Zu Gesicht be-

Mit diesem Reihenabschuß in ihrem 
Hause haben die Herren Rücker und 
Meinzolt dem Ministerialdienst und dem 
Begriff des Berufsbeamtentums über
haupt einen schweren Schlag versetzt. 
Von den weltanschaulichen und parteipo
litischen Ressentiments einmal ganz ab
gesehen, die in diesem bestürzenden 
Vorgang zur Auswirkung gelangten und 
die an den Traditionen und den Grund- 
testen der bayerischen Schulpolitik emp
findlich rühren, muß man sich die Kon
sequenzen vor Augen halten, die sich von 
einem solchen brutalen Eingriff abzeidh- 
j®ß , wurde der Anfang gemacht,
•ijbl'nkunftig die Beamten des Ministe- 

naldienstes um die Freiheit der Ueber- 
zeugung und Gesinnung bangen und den 
Mantel nach dem politischen Wind hän- 
gen müssen, wenn sie nicht unnachsichtig 
abgehalftert werden wollen. Wo soll das 
nintuhren, wenn Austritte aus dem Baye-

ncTTLehferverein oder Zugehörigkeit 
zur CSU oder zur Katholischen Aktion 
genügen, um einen Ministerialbeamten, 
der jahrzehntelang seinen Dienst ohne 
Beanstandung gemacht hat, gnadenlos 
aut ein totes Geleise zu schieben! Und 
dies zu einer Zeit, in der man angeblich 
so hingebungsvoll bestrebt ist, dem
ii!?/vapJ)aTdt Einsparungen abzunötigen 
und Posten zu streichen. ö



29 6



* So hat man auch im Dritten Reich Personalpolitik gemacht!t ZR'US, T

Verfassungsbruch des Kultusministers?
Beamten-,,Abschüsse" erregen Aufsehen
CSU: Personalpolitik nach politisch-weltanschaulichen Gesichtspunkten ist gegen Verfassung

Von unserer Münchener Redaktion

München fD). - Zu dem Revirement im Bayerischen Kultusministerium, das 
größere Personalveränderungen in leitenden Beamtenstellungen mit sich gebracht 
hat, scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Die Opposition steht 
auf dem Standpunkt, daß hier ein Verfassungsbruch vorliege, und trägt sich mit 
dem Gedanken, die Umorganisation im Kultusministerium zur gegebenen Zeit im 
Landtag zur Sprache zu bringen. Irgend ein Fraktionsbeschluß liegt noch nicht vor.
Der Landesvorsitzende der CSU, Dr. 

Hans Seidel, nahm am Freitag vor 
der Presse scharf gegen die personalpoli
tischen Maßnahmen des Kultusministers 
Stellung. Dr. Seidel gab zu, daß kein Be
amter Anspruch auf ein bestimmtes Re
ferat erheben könne, bezeichnete es aber 
als untragbar, die personellen Verände
rungen im Kultusministerium mit politi
schen und weltanschaulichen Motiven zu 
begründen. Dr. Seidel sprach von einem 
„äußerst gefährlichen Weg“, der hier be
schritten werde, und sagte: „Es ist ein 
ganz ungewöhnlicher Vorgang, daß ein 
Gremium außerhalb des Landtags dem 
Minister Vorschriften für seine Personal
politik macht. Wenn der Landtag der 
Auffassung ist, daß die Personalpolitik 
eines Ministers nicht in Ordnung ist, 
dann kann das Parlament jederzeit den 
Minister zur Verantwortung ziehen. Aber 
es ist unmöglich, daß im Hintergrund ge
arbeitet wird, um klare und eindeutige 
Verfassungsbestimmungen zu verletzen." 
Vorher hatte bereits Dr. Hundhammer 
darauf aufmerksam gemacht, daß aus

den Reihen der Koalitionsparteien kon
krete Personalwünsche an den Kultusmi
nister herangetragen worden seien, de
nen Prof. Rücker Rechnung getragen 
habe. Auch Dr. Hundhammer blieb dabei, 
daß im Widerspruch zu den klaren Be
stimmungen der Verfassung weltanschau
liche und politische Ueberlegungen für 
die Umorganisation im Kultusministerium 
bestimmend gewesen seien, während in 
keinem einzigen Fall sachliche oder fach
liche Gesichtspunkte hätten angeführt 
werden können. „So Hat man im Dritten 
Reich Personalpolitik gemacht.“

Von den Veränderungen im Kultusmi
nisterium werden, wie schon gemeldet, 
folgende Beamte betroffen: Ministerial
direktor Dr. Mayer, bisher der höchste 
Beamte im Kultusministerium, Regie
rungsdirektor Braun, bisher Leiter des 
Referats für Volksschulen, Regierungs
direktor Wimmer, Disher Leiter des 
Berufsschulwesens, die Regierungsdirek
torin Dr. Böhm, bisher Leiterin des 
bayerischen Mittelschulwesens, Oberre
gierungsrat Osterhuber, Rechtsre

ferent für das Mittelschulwesen, und Dr 
Merkt, zuletzt im Referat für Volks' 
bildungswesen. Die fachlichen Qualitäter 
dieser Beamten, von denen mehrere zu 
den Verfolgten des Dritten Reiches ge
hören, sind unbestritten. Dr. Hundham
mer erklärte: „Ihr einziger Fehler“ ist 
der, daß sie sich zur Grundlinie der CSU 
bekennen. Zu diesen Umorganisationen 
in den führenden Stellen kommt eine 
ganze Reihe weiterer Maßnahmen, die 
dem Mißtrauen gegen einzelne Beamte 
entsprungen sind und , eine erhebliche 
Arbeitserschwerung mit sich bringen - 
ein witziger Kommentar zur Verwal
tungsvereinfachung." Dr. Hundhammer 
erklärte vor den Journalisten weiter, daß 
er während seiner Tätigkeit als Kultus
minister in Bayern „einige glatte Benach
teiligungen“, die sich mein Vorgänger ge
genüber verschiedenen Beamten geleistet 
habe, wiedet gutgemacht habe, daß aber 
die damaligen SPD-Beamten im Kultus
ministerium verblieben seien und ihre 
Referate beibehalten hätten. „Ich habe 
die SPD-Leute in ihren Stellungen unan
gefochten Weiterarbeiten lassen.“





Studienmöglichkeiten
Das Rektorat der Phil.-Th.eol. Hochschule Re

gensburg teilt über den Studienbetrieb im 
Wintersemester 1955/1956 mit: Von den Abtei
lungen der einstigen erweiterten Hochschule 
bestehen im Augenblick noch das mineralogi
sche Institut und der Studienbetrieb der orga
nischen Chemie. Der letztere untersteht jedoch 
seit dem Sommersemester 1955 der Universität 
München unter der technischen Leitung des 
Herrn Prof. Dr. Friedrich Klages; nur die 
Verwaltung liegt in den Händen der Hochschu
le. Neuaufnahmen sind nicht mehr zulässig. Das 
Studium berechtigt, bei Nachweis der erforder
lichen Semester zur Ablegung einer Diplom
prüfung, die jedoch an einer Universität statt
findet. Das mineralogische Institut wird nach 
einem Beschluß des Landtages aus dem Bereich 
der Hochschule herausgenommen. An seiner 
Stelle wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein 
staatliches Forschungsinstitut für angewandte 
Mineralogie in Regensburg errichtet; die er
forderlichen Mittel sind für das Haushaltsjahr 
1955 bereits vom Landtag genehmigt. Der bis
herige Lehrauftrag für Mineralogie läuft wei
ter. Im Eigenbereich der Phil.-Theol. Hochschu
le werden außer der philosophischen und theo
logischen Vorlesungen im Wintersemester fol
gende Vorlesungen aus den Gebieten der Gei
stes Wissenschaft gehalten: Alt- und Neuphilo
logie, Germanistik, Pädagogik, Geschichte, 
Kunst- und Musikgeschichte, Volkswirtschafts
lehre. Aus den Gebieten der Naturwissenschaf
ten sind Vorlesungen in Physik, Biologie, Bo
tanik, Mathematik, Mineralogie, Allgemeine u. 
Historische Geologie im Lehrprogramm einge
setzt.

i
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Rektorat
der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg, ll.lo.1955.

Regensburg

An die Redaktion

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die nachstehende Notiz in 
der Gesamtausgabe Ihrer Zeitung veröffentlichen würden.

Jtochachtungsvoll !

(Prof Är.G.Englhardt) 
Rektor

Studienmöglichkeiten an der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
im Wintersemester 1955/56.

Pas Rektorat teilt über den Studienbetrieb im Wintersemester 
1955/56 mit :
Von den Abteilungen der einstigen erweiterten Hochschule bestehen 
im Augenblick noch das mineralogische Institut und der Studienbe* 
trieb im Gebiet der organischen Chemie. Per letztere untersteht 
jedoch seit dem Sommersemester 1955 der Universität München unter 
der technischen Leitung des Herrn Prof.Pr.Friedrich Klages; nur die 
Verwaltung liegt in den Händen der Hochschule, Neuaufnahmen sind 
nicht mehr zulässig. Das Studium berechtigt bei Nachweis der erfor* 
derlichen Semester zur Ablegung einer Diplomprüfung, die jedoch an 
einer Universität stattfindet.
Das mineralogische Institut wird nach einem Beschluß des Landtages 
aus dem Bereich der Hochschule herausgenommen. An seiner Stelle wird 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt e$n staatliches Forschungsinstitut 
für angewandte Mineralogie in Regensburg errichtet! die erfordere 
liehen Mittel sind für das Haushaltsjahr 1955 bereits vom Landtag 
genehmigt. Der bisherige;^ Lehrauftrag für Mineralogie läuft weiter* 
Im Eigenbereich der Phil.-Theol.Hochschule werden außer den philo* 
sophischen und theologischen Vorlesungen im Wintersemester folgende 
Vorlesungen aus den Gebieten der Geisteswissenschaften gehalten t 
Alt- und Neuphilologie, Germanistik,Pädagogik,Geschichte,Kunst- und 
Musikgeschichte,Volkswirtschaftslehre. Aus den Gebieten der Natur* 
Wissenschaften sind Vorlesungen in Physik,Biologie,Botanik,Mathe* 
matik,Mineralogie,Allgemeine und Historische Geologie im Lehrpro*framm eingesetzt.ach der Prüfungsordnung für das Lehramt an Höheren Schulen in Bayer 
(Bek.d.Staatsmin.f.Unt.u.Kult.v.12.8.1955 Nr X 63I00) sind Studien* 
Zeiten an der Phil.-Theol.Hochschule bis zu 2 Semestern anrechenbar, 
wenn der Prüfling Vorlesungen in Philosophie oder Pädagogik gehört 
hat. Auf das Studium können nur diejenigen Semester angerechnet wer* 
den, in denen die Studierenden mindestens in einem Prüfungsfach eine 
oder mehrere Vorlesungen mit insgesamt 4 Wochenstunden belegt haben, 
4 Semester können nur dann angerechnet werden, wenn der Prüfling in 
dieser Zeit in seinen Prüfungsfächern durch habilitierte Fachver* 
treter in Vorlesungen und Seminarübungen unterrichtet worden ist.
Da zum Nachweis eines ordnungsgemäßen Fachstudiums mindestens 8 Se=
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mester verlangt werden, das Fachstudium für das Lehramt aber 
feste Fächerverbindungen voraussetzt, geben sich Möglichkeiten 
für ein vierseinestriges Studium nur für die Kombinationen 
Englisch/Französisch und Kath.Religionslehre/Englisch/Geschichte, 
für die habilitierte Vertreter an unserer Hochschule wirken.
Über die Anrechenbarkeit der Semester bei freien Berufen ent= 
scheiden die Prüfungskommissionen der jeweiligen Fakultäten.
Die Vorlesungen aus Altphilologie dienen auch in diesem Semester 
nur zur Erlangung des Graecums bzw. des Großen Latinums.

#
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Regensburger Studenten in Paris
hh. Der Asta Regensburg hatte für die 

Studenten eine stark verbilligte Stu
dien- und Besichtigungsfahrt nach Paris 
organisiert. Am Donnerstag abend trafen 
die zwei Omnibusse wieder wohlbehal
ten in Regensburg ein. Herrliche Tage, 
bei schönstem Wetter, liegen nun hinter 
den Teilnehmern. Abfahrt war am Frei
tag, 23. 9., abends. Die Fahrt ging durch 
bis 200 km vor Paris, wo die erste Wein
probe stattfand. Gleichzeitig konnten hier 
die ersten Versuche in Französisch un
ternommen werden. In Paris stand der 
Samstagabend zur freien Verfügung. Der 
Sonntag war einer ausgedehnten Stadt
rundfahrt Vorbehalten. Am Vormittag 
wurde das moderne Paris besichtigt, 
während der Nachmittag dem „Alten 
Paris“ galt. Am Montag War eine Füh
rung zum Ostfriedhof, am Dienstag wur
den Versailles und Chartres und am 
Mittwoch Rodin-Museum und Louvre 
besichtigt, wo nach Auskunft des Führers 
der amerikanische Rekord in der Besich
tigung der 22 000 Bilder mit zehn Minu
ten gehalten wird. Am Donnerstag gegen 
1.00 Uhr verließen die Busse die schöne 
Weltstadt. Ein einstündige Pause wurde 
noch in Straßburg eingelegt, wo man die 
Zeit fand, das Straßburger Münster zu 
besichtigen. Alles in allem ein einmali
ges Erlebnis, wofür Asta-Regensburg der 
herzlichste Dank gebührt.

m. •'•r-x-rr m.wr

3 0 3





Insgesamt hatten 322 Studierende die Vorlesungen des Sommersemesters belegt

Hochschule Regensburg beschloß das Sommersemester 1955
Nur 11 Studentinnen / 175 Theologen, 14 Philosophen und 133 Naturwissenschaftler

fka. Die Philosophisch-Theologische Hoch
schule Regensburg beschloß am Samstag das 
Sommersemester, das am 3. Mai begonnen 
hatte. In der Dominikanerkirche fand für die 
Studierenden ein Schlußgottesdienst statt. Un
ter den insgesamt 322 Studierenden des Som
mersemesters befanden sich nur 11 Studen
tinnen. Sieben von ihnen studierten Philo
sophie, vier Naturwissenschaften. Die Studie
renden verteilen sich auf folgende Disziplinen: 
IJÄTheologen, 14 Philosophen und 133 Natur- 
w^Penschaftler. Ausländische Studenten wa

r\l‘ , w**

ren nicht zu verzeichnen. Zu Beginn des Se
mesters erfolgten fünf Neuimmatrikulationen.

In der Chemie hatten sich die alten Dozen
ten mit Professoren aus München zu einer 
Außenstelle der Universität München zusam
mengefunden. Diese neue Regelung spielte 
sich überaus gut ein und wird vermutlich noch 
bis zum Sommersemester 1956 bestehen blei
ben. München ist noch nicht in der Lage, die 
Regensburger Chemiestudenten aufzunehmen. 
Neben den Vorlesungen der eigentlichen phi
losophischen Hochschule liefen die Vorlesun
gen in Kunstgeschichte, Romanistik und an
deren Fächern weiter und erfreuten sich einer 
regen Beteiligung. Das Wintersemester be
ginnt am 3. November.
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Seite 4 BAYERISCHE STAATSZEITUNG Nr. 27 2. Juli 19M

Die Beratung des Staatshaushalts
Dem Landtag ist der Entwurf eines Nach

tragshaushalts 1954 zugegangen. Er ist 
erforderlich geworden, nachdem der Verfas
sungsgerichtshof die Bestimmungen über die 
Verwendung des Verkaufserlöses der Maxhütte
anteile des Staates beanstandet hatte. Die Vor
lage bringt dann noch Änderungen und Ergän
zungen, die sich im Vollzug des letztjährigen 
Haushalts als notwendig erwiesen haben, und 
enthält die nachträgliche gesetzliche Sanktionie
rung von Darlehensgewährungen und Darlehens
aufnahmen aus den Rechnungsjahren 1950/51.

Im Finanzausschuß des Senats wurden bei der 
gutachtlichen Beratung dieser Vorlage keine Er
innerungen vorgebracht.

Bei der Weiterberatung des Kultusetats 
wurde der Zuschuß an Gemeinden und gemeind
liche Verbände für gewerbliche, kaufmännische 
und hauswirtschaftliche Berufsschulen 
entsprechend dem Ergänzungsetat von 10,33 auf 
13,54 Mill. DM erhöht. Bei den Zuschüssen zu 
den einmaligen sachlichen Aufwendungen der 
Berufsschulen (Voranschlag 240 000 DM, Antrag 
Eberhard 300 000 DM) erfolgte eine Erhöhung 
auf 270 000 DM. Die Gebühreneinnahmen bei 
den Staatsbauschulen und Staatlichen Ingenieur
schulen wurden um 20 000 DM auf 360 000 DM 
hinaufgesetzt. — Die Ansätze für die staatlichen 
Fachschulen wurden genehmigt. Abg. Elsen 
(CSU) warf die Frage auf, ob die drei staatlichen 
Spitzenklöppelschulen in Schönsee, Stadlern und 
Tiefenbach zentralisiert werden könnten. Staats
sekretär Dr. Meinzolt unterstrich die kulturelle 
und soziale Aufgabe der 15 staatlichen Fach
schulen, die man einfach hicht mehr wegdenken 
könne, hielt es aber für zweckmäßig, ihre ge
genwärtige Streuung über das ganze Land zu 
überprüfen. Das Kultusministerium beabsichtigt, 
die Klöppelindustrie des Bayerischen Waldes 
wieder international konkurrenzfähig zu machen. 
Bei der Triennale in Mailand haben die baye
rischen Fachschulen zwei Gold- und drei Silber
medaillen errungen. Bei der Steinbearbeitungs
fachschule Wunsiedel ist ein Neubau geplant. — 
Die Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt für 
Gartenbau in Weihenstephan will keinen 
Erwerbsgartenbau betreiben, da sie in erster 
Linde eine Forschungsstätte ist; ihre Obst- und 
Gemüseerzeugnisse werden über eine vom 
Landwirtschaftsministerium aufgezogene Absatz
genossenschaft abgesetzt. Es ist eine Verpach
tung des Gutes Deutenkofen in Aussicht 
genommen.

Die regelmäßig wiederkehrende Anregung des 
Obersten Rechnungshofs, den Zuschuß der Stadt 
München für die Staatsoper von 600 000 
auf 1,2 Mill. DM zu erhöhen, begegnete dem 
lebhaften Widerspruch des Abg. Oberbürgermei
ster Wimmer (SPD), der bemerkte, man könne 
solche Vorschläge nicht machen, ohne sich vor
her zu vergewissern, ob sie durchführbar sind. 
Die Stadt leiste heuer einen Zuschuß von 750 000 
DM.

Zu den Ansätzen für die beiden Staatlichen 
Lichtbildstellen (Zuschußbedarf 647 500 
DM) erklärte das Kultusministerium, daß die 
Kreisbildsteilen, die den Verleih vornehmen, 
zum großen Teil noch Mangel an Unterrichts
filmen und Lichtbildreihen haben. Bis jede 
Schule ein eigenes Stummfilmvorführgerät be
sitze, werde es noch etwa zehn Jahre dauern. 
Bei den Tonfilmen genüge es im allgemeinen, 
wenn sich ein Tonfilmgerät bei jeder Landes
bildstelle befinde.

Die Beratung der staatlichen Zuschüsse für die 
Kirchen veranlaßte mehrere Redner der SPD 
zur Beanstandung einer einseitigen Wahlpropa
ganda, die von Geistlichen unter Benützung 
kirchlicher Einrichtungen, wie der Kanzel, ge
trieben worden sei. Die SPD habe, so wurde 
erklärt, der Kirche immer ihr Recht gegeben 
und tue es auch jetzt wieder. Wenn sich aber 
die gerügten Vorgänge wiederholen sollten, 
müßte sie sich eines anderen besinnen. Dem
gegenüber erklärte Abg. Dr. Hundhammer (CSU), 
daß die staatlichen Leistungen eine Wiedergut
machung im Hinblick auf die Säkularisation 
darstellen und daß die Zuwendungen heute noch 
nicht die Höhe der Jahre vor 1933 erreicht haben, 
im übrigen nicht als „Schweigegeld“ betrachtet 
werden dürften. Staatssekretär Dr. Meinzolt an
erkannte, daß auch der Staatszuschuß zur Be
soldung der Seelsorgegeistlichen, den die Kir
chen auch für andere kirchliche Zwecke ver
wenden können, seine Grundlage in der Säku
larisation habe. Er sei gegenüber 1953 gekürzt, 
gegenüber 1954 aber wieder erhöht. Inzwischen 
sei auch das neue Kirchensteuergesetz erlassen 
worden. Das Kultusministerium stellte fest, daß 
besagter Zuschuß im Jahre 1931: 22 Mill. RM 
betrug, jetzt 12,8 Mill. DM. Insgesamt sind im 
letzten Rechnungsjahr für kirchliche Zwecke 
19,45 Mill. DM verausgabt worden. Ein Antrag 
Plundhammer, den Zuschuß zur Besoldung der 
katholischen Seelsorgegeistlichen von 12,8 auf 
13,2 Mill. DM zu erhöhen, verfiel mit 12 gegen 
12 Stimmen der Ablehnung. Mit 12 gegen 11 
Stimmen wurde der Antrag Elsen (CSU) ange
nommen, den gleichen Zuschuß für die evan
gelischen Seelsorgegeistlichen von 4,64 Mill. auf 
4 795 000 DM zu erhöhen. Abgelehnt wurde der 
Antrag G. Bachmann (CSU), den Zuschuß für die 
Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung der 
Seelsorgegeistlichen um 100 000 auf 1 Mill. DM 
zu erhöhen. Die Zuschüsse für die übrigen Re- 
ligions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
wurden genehmigt. Mit dem Kapitel „Baupflicht 
des Staates für kirchliche Gebäude auf 
Grund besonderer Rechtsverhältnisse“ wurden 
2.6 Mill. DM bewilligt; dazu gehören neben 
273 000 DM für die Instandsetzung der Dome 
noch besonders 400 000 DM für den Münchener 
Dom, 300 000 DM für den Würzburger Dom und 
kleinere Beträge für Kirchen in Würzburg, 
Aschaffenburg und Ansbach und für das Pfarr
haus Heidenfeld (Ufr.). Beim Kapitel „Kirchliche 
Gebäude ohne staatliche Baupflicht“ wurde 
ein weiterer Zuschuß von 0,5 Mill. DM‘ für den 
Wiederaufbau der Matthäuskirche in München 
gewährt; der gleiche Betrag wird auch im näch
sten Jahr noch einmal anfallen; die Einweihung 
der Kirche erfolgt im Spätherbst. Einzelanträge 
zugunsten der ehemaligen Klosterkirche Baum
burg, der Glasgemälde des Regensburger Doms 
sowie der Sebalduskirche in Nürnberg erledig
ten sich durch entsprechende Zusicherungen der 
Regierung.

Der Staatszuschuß für die nichtstaat
lichen höheren Lehranstalten, 
Mittelschulen usw., wurde nach eingehender 
Erörterung gemäß dem Ergänzungsetat auf 
18 Mill. DM erhöht, d. i. um rund 1 Mill. DM 
über die effektiven Aufwendungen im Vorjahr 
hinaus. Ein Antrag Elsen (CSU) auf Erhöhung 
um weitere 2 Mill. DM wurde bis zur Beratung 
des Etats der Allgemeinen Finanzverwaltung zu
rückgestellt. Staatssekretär Dr. Meinzolt emp
fahl die Zurückstellung bis zur Vorlage des 
Nachtragshaushalts; bis dahin werde auch das 
Gesetz vorliegen, das das Verhältnis der staat
lichen und nichtstaatlichen Schulen hinsichtlich 
der Finanzierung regeln soll. Abg. Kallenbach

(FDP) und Vorsitzender Eberhard (CSU) warnte 
nachdrücklich vor allzu hohen Erwartungen hin
sichtlich des Nachtragshaushalts; man dürfe jetzt 
keine weiteren Wechsel auf erhöhte Steuerein
nahmen mehr ziehen. Das Kultusministerium 
stellte fest, daß bereits in einer Denkschrift von 
1953 der Zuschußbedarf der nichtstaatlichen höhe
ren Schulen auf 20 Mill. DM berechnet worden 
sei, wobei eine gewisse Erhöhung der Personal
ausgaben und die Errichtung der neunten Klas
sen noch nicht berücksichtigt war. Das Finanz
ministerium betonte, daß auch die Schulträger 
einen entsprechenden Anteil von diesen Mehr
aufwendungen übernehmen müssen. — Die frei
willigen Leistungen des Staates an Schüler
heime (es handelt sich um etwa 300) wurden 
laut Ergänzungsetat in der Vorjahreshöhe von 
280 000 DM bemessen; ein CSU-Anträg, hieraus 
auch Zuschüsse für Freiplätze begabter Kinder 
aus kinderreichen Familien abzuzweigen, be
gegnete den Bedenken des Kultusministeriums 
und wurde zurückgezogen. Die Zuschüsse für 
Schülerlandheime wurden auf 25 000 DM 
festgesetzt. Weiter fanden Zustimmung: Zu
schüsse für die Errichtung von Jugendhei
men 200 000 DM, Beihilfen, Preise usw. für 
Studenten 800 000 DM, Zuschuß an den Deut
schen Akademischen Austauschdienst und die 
Landesstelle Bayern 58 000 DM; an das Studen
tenwerk 237 000 DM; mit den dabei erfolgten 
Mehrbewilligungen wmrden einschlägige Anträge 
gegenstandslos.

Einem Antrag Riediger (BPIE) — Kallenbach 
(FDP) folgend beschloß der Ausschuß gegen 
eine Stimme bei mehreren Enthaltungen die 
Neuerrichtung von zehn weiteren k w -Pro
fessuren, die je zur Hälfte mit heimatver- 
triebenen und einheimischen amtsverdrängten 
Hochschullehrern besetzt werden sollen. Damit 
soll dieses Problem endgültig bereinigt sein. 
Das Finanzministerium hätte mit Rücksicht auf 
die Haushaltslage eine Verschiebung bis zum 
nächsten Jahr gewünscht. Staatssekretär Dr. 
Meinzolt hatte vorgeschlagen, sich heuer mit 
sechs kw-Professuren zu begnügen; die Mehr
kosten betragen für jede Professur 15 000 DM. 
wovon der Bund 8000 DM trägt. —< Der Antrag 
Euerl (CSU) auf Umwandlung der bisherigen 
A2c2-Stelle beim Musikwissenschaftlichen In
stitut der Hochschule R e g e nsb u r g Ln eine 
außerordentliche Professur für E r 1 a n g e n 
wurde in der Form angenommen, daß in den 
Etat 1956 die Mittel für eine solche außerordent
liche Professur in Erlangen eingeplant werden 
sollen. Staatssekretär Meinzolt vertrat den 
Standpunkt, daß mit der Errichtung einer sol
chen Professur in Erlangen bei gleichzeitigem 
Verbleib des Instituts in Regensburg beiden 
Teilen nicht wirklich gedient wäre und daß es 
zweckmäßiger sei, den Leiter des Regensburger 
Instituts als außerordentlichen Professor nach 
Erlangen zu berufen. Sprecher der CSU wand
ten sich dagegen, „den Ausverkauf von Regens
burg fortzusetzen“. — Nach einem interfrak
tionell unterstützten Antrag Sackmann (CSU) 
sollen als Gegenwert der Bundes - Jugend
plan mittel (rund 600 000 DM) für jugend- 
pflegerische Einrichtungen in den Grenzgebieten 
300 000 DM zur Verfügung gestellt werden; wie 
das Kultusministerium darlegte, müßte das 
Land rund 180 000 DM aufbringen, um die Zu
weisung des Bundes zu sichern. Diese Angele
genheit wurde zurückgestellt, damit sie zu
nächst zwischen Kultus- und Finanzministerium 
geklärt werden kann (s. u.). Ein Antrag Lippert 
(CSU) wurde in der Form angenommen, daß 
übergangsweise bis zu 300 außerplanmäßige 
Volksschullehrer der Besoldungsgruppe A4b4 
zu Lasten freier Stellen für klösterliche Lehr
kräfte an öffentlichen und Volksschulen ver
rechnet werden dürfen; das Finanzministerium 
hatte sich mit dieser Übergangsregelung ein
verstanden erklärt, aber darauf hingewiesen, 
daß eine Dauerlösung noch sehr gründlicher 
Prüfung bedürfe.

Eine vielstündige Erörterung widmete der 
Haushaltsausschuß dem Abschnitt „K unst 
und Volksbildung“ des Kultusetats, wo
bei die Theater im Vordergrund standen. Im 
allgemeinen fanden die künstlerischen Leistun
gen von Staatsoper und Staatsschauspiel volle 
Anerkennung. Bei der Staatsoperette fehlte es 
nicht an Kritik, eine Reprivatisierung wurde 
diesmal nicht gefordert. Mit Bedauern wurde 
festgestellt, daß das Land Bayern mit seiner

Im Bundesrat wurde am 24. Juni zunächst, das zweite 
Welirgesetz, das Eignu ngsübungsgesetz be
raten (über den Einfluß von Eignungsübungen der 
Streitkräfte auf Vertragsverhältnisse der Arbeitnehmer 
und Handelsvertreter sowie auf Beamtenverhältnisse). 
Der BR war der Meinung, daß ohne Kenntnis der recht
lichen und politisdien Gesamtkonzeption in Wehrfragen 
die gleichen grundsätzlichen Bedenken wie beim Frei
willigengesetz bestehen. Die Bundesregierung wurde 
ersucht, durch Erlaß besonderer Vorschriften dafür 
Sorge zu tragen, daß vor der Einberufung von Frei
willigen Einwendungen des Arbeitgebers berücksichtigt 
werden, wenn dadurch die Weiterführung des Betriebes 
gefährdet wird. Der Bundesrat meldete ferner die For
derung an, hei der Berufung der Mitglieder des Per
sonalausschusses (Prüfung und Auswahl der höheren 
Offiziere vom Oberst aufwärts) beteiligt zu werden und 
im Ausschuß selbst mitzuwirken.

Zum Personalvertretungsgesetz wurde 
der Vermittlnngsausschufi angerufen. Mit diesem Gesetz 
werden für Angehörige des öffentlichen Dienstes Mit- 
bestimraungsrechte geschaffen, wie sie noch in keinem 
Land in Europa bestehen. Die Vorlage ist weitgehend 
am Vorbild des Betriebsrätegesetzes für die private 
Wirtschaft orientiert. Es ist der Einbau nicht nur der 
Personalräte der Dienststellen, sondern daneben oder 
darüber auch der sogenannten Stufenvertretungen unc! 
des Gesamtpersonalrates vorgesehen. Die Personalver
tretungen werden in Sozialangelegenheiten, z. B. bei 
Unterstützungen, Wohnungszuweisungen, Fortbildung, 
Arbeitszeit und Urlaub, ferner in Persoualangelegen- 
beiten bei Einstellung. Beförderung, Versetzung, so
dann auch bei der Einführung neuer Arbeitsmethoden 
und hei der Auflösung, Einschränkung, Verlegung von 
Dienststellen, schließlich bei Vorgängen sozialpolitischer 
und verwaltungsreehtlidier Art, wie Höher- und Rück
gruppierung oder bei Kündigung und Entlassung be
teiligt. Unter den wesentlichen Ausschußempfehlungen 
sind zu nennen: Die Zustimmung des Personalrates zu 
unvermeidbaren Versetzungen soll gestrichen werden. 
Eine Einschränkung des Mitbestimmungsrechtes bei Per
sonalangelegenheiten der Angestellten und Arbeiter 
soll die Beeinträchtigung der parlamentarischen Verant
wortlichkeit der Minister verhindern. Bei den als 
Rahmenvorschriften vorgesehenen Bestimmungen hat 
der Ausschuß ausgesondert, was über den Rahmen der 
Zuständigkeit des Bundes hinausgeht, über Aufgaben 
und Zuständigkeit in sozialer Hinsicht gab es keine 
wesentlichen Meinungsverschiedenheiten.

Für Bayern beantragte Justizminister Dr. Koch die 
Anrufung des Vermittlungsausschusses. Nach der Vor
lage sollen alle öffentlichen Verwaltungen und Be
triebe. sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, in das Gesetz einbezogen werden. Eine solche 
Regelung würde den Bedürfnissen und Aufgaben der
jenigen Körperschaften, Anstalten und öffentlichen 
Stiftungen nicht gerecht werden, die auf Erfüllung wirt
schaftlicher Zwecke ausgerichtet sind; man hatte dabei

verpflichtenden Kulturtradition nur Vs v. H. 
seines gesamten Haushalts für Zwecke der 
Kunst und Volksbildung ausgebe. Der Wieder
aufbau des Nationaltheaters und die volle 
Wiederherstellung der Alten Pinakothek fanden 
zahlreiche Befürworter. Übereinstimmung 
herrschte darüber, daß die Ausgabe von Frei
karten an den Staatstheatern mindestens eine 
erhebliche Beschränkung erfahren muß. Die 
meisten Redner pflichteten der Auffassung der 
Intendanten bei, daß eine Erhöhung der Ein
trittspreise bedenklich wäre und vielleicht zu 
einem Absinken der Gesamteinnahmen führen 
könnte. Der Wunsch nach stärkerer Unterstüt
zung der Provinztheater wurde mit Nachdruck 
vorgebracht und allseitig unterstützt; es wurde 
u. a. darauf hingewiesen, daß das Verhältnis 
der staatlichen Aufwendungen für die eigenen 
Theater und für die Theater im Lande heute 
82:18 betrage und daß mindestens das Ver
hältnis 3:1 eingehalten d. h. den nichtstaat
lichen Theatern insgesamt 2,3 Mill. (statt 1,5 Mill.) 
DM zugeteilt werden müßten. In diesem Zu
sammenhang wurde allgemein eine beträchtliche 
Erhöhung des Zuschusses der Landeshauptstadt 
für die Staatsoper als gerechtfertigt bezeichnet. 
Die meisten Redner verfehlten nicht, sich auch 
für eine stärkere finanzielle Förderung der Er
wachsenenbildung einzusetzen. Zahlreiche Ein
zelanregungen bezogen sich auf die Förderung 
von Kulturorchestern, von einzelnen Provinz
theatern, sowie auf Museumsfragen.

Staatsintendant Prof. Rudolf Hart mann 
berichtete, daß ein erheblicher Teil des wert
vollen Opernensembles aus den Mitteln der 
Kulturhilfe des Rundfunks bezahlt werde, weil 
der normale Etat für das Solopersonal nicht 
ausreichen würde. Zu bedenken sei, daß die 
Staatsoper einer Weltstadt wie München in 
ständigem Wettbewerb mit den Bühnen von 
London, Mailand oder Wien stehe. Der Wieder
aufbau des Nationaltheaters sei schon deshalb 
notwendig, weil das Prinzregententheater zu 
klein sei. In Wien werden für diesen Zweck 
etwa 54 Mill. DM. in Berlin 50 Mill. DM aus
gegeben. Es werde sich empfehlen, wie dort 
auch in München an die Wiederherstellung der 
alten Form zu denken, ohne aber jedes Detail 
zu kopieren. Bei den diesjährigen Münchener 
Festspielen seien erstmals Aufführungen im 
Nymphenburger Park vorgesehen. Der Opern
chor bedürfe nachgerade der Erweiterung. Prof. 
Knappertsbusch habe auch für das nächste Jahr 
mehrere Neueinstudierungen übernommen. Sei
tens der Intendanz geschehe alles, um in Kürze 
die Frage eines neuen Generalmusikdirektors 
zu befriedigender Lösung zu bringen; der Kul
tusminister habe bereits Verhandlungen aufge
nommen. Die Mitwirkung von Mitgliedern der 
Staatsoper an den Aufführungen des Gärtner
platztheaters werde noch wesentlich gesteigert 
werden; damit könnte für dieses Theater eine 
Basis geschaffen werden, auf der es weitere 
Erfolge zu erzielen vermag. Staatsintendant 
Kurt H'orwitz stellte fest, daß der Besuch 
des Staatsschaiuspiels kaum besser sein könnte, 
daß aber diese „Blüte“ nicht überschätzt werden 
dürfe. Die scharfe Kritik der Münchener Presse 
werde damit begründet, daß sie der Hochhal
tung des Niveaus diene; daran sei etwas wahr. 
Aber das Staatsschauspiel tue sich schwer, die 
Konkurrenz mit Theatern wie in Hamburg und 
Düsseldorf, die wesentlich höhere Gagen bieten, 
zu bestehen. In der Debatte wurde eine Ver
ständigung der Intendanten darüber angeregt, 
das gegenseitige Uberbieten abzustellen. Eine 
weitere Anregung galt dem Kulturpolitischen 
Ausschuß, der einmal das Thema Bayreuth er
örtern sollte; dort vertrage man keine Kritik. 
Abg. Kallenbach (FDP) sprach im Hinblick auf 
die Ansätze für Kunst und Volksbildung von 
einem „Abschnitt der unerfüllten Wünsche“ und 
bedauerte namentlich, daß die zahlreichen Be
dürfnisse nur unterschiedlich berücksichtigt 
werden können und daß die Volksbildung hinter 
der Kunst ins Hintertreffen gerate.

Staatssekretär Dr. Meinzolt anerkannte, 
daß in der Frage des Generalmusikdirektors 
eine Lösung auf lange Sicht notwendig sei; 
dabei müsse die schwierige Frage des Verhält
nisses zwischen Intendant und Generalmusik
direktor geklärt werden. Bei der Beschränkung 
der Freikartenzahl sollten die Ministerien mit 
gutem Beispiel vorangehen. Die Schaffung eines 
kleinen Hauses beim Staatsschauspiel sei ein 
dringendes Bedürfnis; zugleich gelte es, das Brun
nenhoftheater vor dem baulichen Verfall zu be
wahren. Zu einer Veräußerung des Gärtnerplatz
theaters werde die Regierung nicht die Hand bieten.

besonders an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten ge
dacht. Deshalb sollte die besondere Lage bei solchen 
Körperschaften durch Errichtung von Betriebsräten und 
Wirtschaftsausschüssen berücksichtigt werden. Insoweit 
wurde der Antrag abgelehnt. Angenommen wurde je
doch die Streichung einer Bestimmung über die An
gelegenheiten, an denen die Personalvertretungen min
destens zu beteiligen sind, weil dem Bund nur das 
Recht der Rahmengesetzgebung zusteht und die Vor
schrift über das verfassungsmäßig zulässige Maß hin
ausgeht.

Die Beratungen des Bundesrats über das Thema „Neu
gliederung des Bundesgebietes“ sind an anderer Stelle 
behandelt (siehe S. 1).

Für das Bundesleistungsgesetz gab -es 45 
Änderungsvorschläge, denen sich das Plenum im wesent
lichen anschloß. Die Kritik des BR setzte schon bei der 
Grundvorschrift ein, nach der neben Leistungen für 
unmittelbar oder mittelbar der Verteidigung dienende 
Zwecke auch Leistungen zur Beseitigung eines über
regionalen öffentlichen Notstandes angefordert werden 
können. Die Ausschüsse machten übereinstimmend ver
fassungsrechtliche Bedenken geltend. Gleiche Einwände 
wurden gegen die Formulierung der Anforderung von 
Wohnraum erhoben. Die vorgesehenen Eingriffe in das, 
nach der Verfassung geschützte Grundrecht^ der Unver
letzlichkeit der Wohnung wurde nur unter dem. Gesiehts- 
mmkt der Beseitigung eines öffentlichen Notstandes 
für zulässig gehalten. Bedenken richteten sich ferner 
gegen die Inanspruchnahme von Grundstücken, gegen 
die Erweiterung des Leistungskatalogs sowie Lieferung 
von Energie und Wasser, endlich gegen Bindesbehörden 
als Anforderungsbehörden.

Zum Ersten B u n deamie tengesetz wurde der 
VA angerufen. Die Länder wollen die Bestimmung (§ 5) 
streichen, die die Möglichkeit der freien Vereinbarung 
einer höheren Miete bei preisgebundenen, bis zum 
51. Dezember 1944 bezugsfertig gewordenen Wohnungen 
vorsieht. Ferner wurden die Vorschriften über die 
Kostenvergleichsmiete abgelehnt.

Sehr ausführlich befaßte sich das Plenum noch mit 
dem Änderungsgesetz über das Bundesverfas
sungsgericht. Es handelt sich einerseits um eine 
andere Regelung der Geschäftsverteilung der beiden 
Senate (und zwar durch das Plenum des BVG), sowie 
die Vorsdialtung eines Zulassungsverfahrens für Ver
fassungsbeschwerden. Die grundsätzliche Reform des 
Gerichtes soll nach Empfehlung des Rechtsausschusses 
zurückgestellt, d. h. insbesondere der bisherige Wahl
modus für die Wahl der BV-Riehter und die bisherige 
Besetzung der Senate für eine Übergangszeit bis zum 
Herbst 1959 beibehalten werden. Eine Modifizierung des 
bisherigen Wahlverfahrens (zweiter Wahlgang, in dem 
geringere Mehrheiten als im ersten Wahlgang aus- 
reichen), wurde vom BR abgelehnt. Als ein noch nicht 
erreichbares Ziel wurde die Umwandlung des jetzigen 
sog. Zwillingsgerichts in einen einheitlich besetzten 
Spruchkörper bezeichnet. br

Keinen Fußbreit bayerischen Bodens!
Zu einer Pressemeldung, daß der Regierungs

chef von Baden-Württemberg eine Volksabstim
mung in Neu-Ulm über einen Zusammen
schluß mit Ulm angeregt habe, erklärte der baye
rische Ministerpräsident Dr. Hoegner: „Daß 
Bayern freiwillig keinen Fußbreit bayerischen 
Bodens abtreten wird, dürfte in der Bundes
republik zur Genüge bekannt sein“. Bayern 
werde aber, fügte der Ministerpräsident hinzu, 
gern bereit sein, Vorschläge für eine engere 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ulm 
und Neu-Ulm eingehend zu prüfen. Diese Frage 
kann beim bevorstehenden Staatsbesuch des 
bayerischen Ministerpräsidenten in Stuttgart er
örtert werden.

Was die nichtstaatlichen Theater betrifft, so sei 
bei Berücksichtigung der Zuschüsse für die Bay- 
reuther Festspiele das Verhältnis von 3 :1 eini
germaßen erreicht. Eine Unterstützung des 
Orchesters Graunke und auch des Instituts für 
Filmwissenschaft wäre gerechtfertigt. Zum Wie
deraufbau des Nationaltheaters werde 
der Kultusminister selbst noch Stellung nehmen 
(Finanzminister Zietsch erklärte an anderer 
Stelle, daß voraussichtlich eine Sonderfinanzie
rung möglich sei und daß gegebenenfalls das 
neue „alte Haus“ bereits zum Stadtjubiläum 1958 
wieder bespielt werden könnte; die Gesamt
kosten seien auf 15 bis 16 Mill. DM veranschlagt). 
Absprachen über die Flöhe der Künstlergagen 
seien zwischen verschiedenen Intendanten ge
troffen worden, aber ihre Einhaltung hänge 
vom guten Willen der Beteiligten ab. Die Ein
trittspreise der Staatstheater lägen nach Mei
nung der Sachverständigen bereits an der 
oberen Grenze; bewährt habe sich die Einfüh
rung höherer Preisklassen zum Wochenende. 
Das Finanzministerium erklärte, daß es bei 
weiterer günstiger Haushaltsentwicklung im 
Nachtragshaushalt den Ansätzen für Kunst
zwecke besonder es Augenmerk zuwenden werde.

Der Ausschuß erhöhte nach weiteren Debatten 
den Zuschuß für das Landestheater Coburg um 
50 000 auf 561 300 DM (Antrag Riediger, BHE) 
und die Zuschüsse an die nichtstaatlichen Thea
ter von 1,53 Mill. DM (Voranschlag nach Er
gänzungsetat) auf 1,68 Mill. DM (Antrag Beier, 
SPD); ein Antrag Feury (CSU), diesen Zuschuß 
auf 2 Mill. DM zu erhöhen, wurde mit den 
Stimmen der Koalition abgelehnt; die Regie
rung unterstrich, daß es sich hier um freiwillige 
Leistungen handle und daß für die Erhöhung 
keine Deckung angeboten werden könne. — 
Genehmigt wurden die Zuschüsse an die Bay- 
reuther Festspiele mit 170 000 DM, an die Aka
demie der Schönen Künste mit 50 000 DM, zur 
Förderung und Pflege der bildenden Kunst mit 
190 000 DM. Der Zuschuß zur Förderung her
vorragender Musiker und guter Musikveran
staltungen wurde von 85 000 auf 105 000 DM er
höht, wobei der Mehrbetrag für das Orchester 
Graunke bestimmt wurde.

In der Sitzung vom 30. Juni beschloß der Aus
schuß zunächst über den zurückgestellten Antrag 
Sackmann, den Zuschuß zur Errichtung von 
Jugendheimen auf 300 000 DM zu erhöhen. Be
willigt wurden 260 000 DM; zur Deckung des 
Mehraufwands wurden bei den Geschäftsbedürf
nissen der staatlichen Bibliotheken 50 000 DM 
gestrichen (da der Umzug der Bamberger Biblio
thek heuer nicht mehr erfolgen dürfte) und die 
Einnahmen beim Botanischen Garten München 
um 5000 DM erhöht (entsprechend einer Erhöhung 
des Zuschusses der Stadt München).

Weiter erfolgten folgende Bewilligungen bzw. 
Erhöhungen: Zuschuß für die Bamberger Sym
phoniker 150 000 DM, für Einrichtungen auf dem 
Gebiete der darstellenden Kunst 45 000 DM (der 
Anregung, hierbei auch das Turmtheater Som
merhausen und das Augsburger Marionetten
theater zu bedenken, wurde nicht entsprochen, 
nachdem das Kultusministerium gebeten hatte, 
die Verteilung der Exekutive zu überlassen); 
Zuschuß für das Stadtorchester Hof, das Frän
kische Landesorchester Nürnberg und das Or
chester Reichenhall 120 000 DM (der Antrag 
Thanbichler [CSU] den Zuschuß für Reichenhall 
von 28 000 auf 30 000 DM zu erhöhen, wurde ab
gefeimt); Zuschuß für das Klara-Ziegler-Museum 
35 000 DM; Erhöhung des Zuschusses für die Co- 
burger Landesstiftung von 200 000 auf 275 000 DM 
(gemäß Antrag Reißenweber [CSU]; hier ist der
zeit die Rechtsfrage umstritten, wie weit die 
vertragliche Zahlungsverpflichtung des bayeri
schen Staates geht); Erhöhung des Zuschusses 
für Orts- und Provinzsammlungen von 13 500 
auf 20 000 DM (gemäß Antrag Elsen [CSU]); Er
höhung des Zuschusses zur Förderung der 
Erwachsenenbildung von 180 000 auf 
300 000 DM (gemäß Antrag Beier [SPD],; das 
Finanzministerium sowohl wie Abg. Haas [SPD] 
hoben hervor, daß für die Erhöhungen noch 
keine Deckung vorgeschlagen bzw. gefunden sei); 
Zusdiuß zur Förderung der Volksmusik 25 000 DM 
(Antrag Strenker [CSU] betr. Erhöhung auf 
30 000 DM wurde abgelehnt); Zuschüsse für 
Volkskunde und Heimatforschung 35 000 DM 
(Antrag Elsen auf Bewilligung von 40 000 DM 
wurde abgelehnt). Offen blieb die Beschlußfas
sung über den Antrag Schreiner (BHE), zur 
Förderung der Ostlandskunde in den Schulen 
20 000 DM neu in den Etat einzusetzen; Kultus- 
und Finanzministerium werden sich darüber 
noch besprechen und dem Ausschuß berichten.

*

Ministerialdirektor Dr. Georg Heilmann kann 
am 3. Juli sein 40jähriges Dienstjubiläum be
gehen. Die ungewöhnlich erfolgreiche beruf
liche Laufbahn hat den 1892 in Staffelstein ge
borenen Staatsbeamten zunächst ins Sozialmini
sterium, dann in verschiedene Stellungen der 
inneren Verwaltung geführt. Im Jahre 1927 
wurde er nach Berlin berufen, zunächst zum 
Reichskommissar für Altanleihen, dann ins 
Reichsversicherungsamt; ab 1929 gehörte er dem 
Arbeitsministerium an, in dem er vornehmlich 
den Städtebau und das Wohnungs- und Sied
lungswesen bearbeitete. Nach dem 20. Juli 1944 
wurde er als Mann des Widerstandes wegen 
Hochverrats inhaftiert. Seit 1945 -wirkt er im 
bayerischen Wirtschaftsministerium, seit Jahren 
als leitender Ministerialdirektor. Dr. Heilmann, 
sowohl in der Beamtenschaft wie in der Wirt
schaft hochangesehen, steht auch an der Spitze 
des Verbandes der bayerischen Verwaltungs
beamten des höheren Dienstes.

Dr. Otto Groth, einer der bekanntesten Ver
treter der alten Journalisten-Generation, lang
jähriger Vertreter der „Frankfurter Zeitung“ 
in München, vollendet am 2. Juli sein 80. Le
bensjahr. Der gelehrte Publizist hat sich auch 
in der Nachwuchsschulung und als Verfasser 
eines Standardwerks der Zeitungswissenschaft 
einen angesehenen Namen erworben.
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KabineHssifzung in Bayreuth

Parlamentarische Beschlüsse
Dm LehrwbiHiiinysgeseta wurde vom Verfas

sungsausschuß des Landtags mit 16 gegen 12 
(CSU-) Stimmen angenommen. In der Einzel
beratung hatte die CSU die Art. 8, 9, 13 Abs. 2 
und 33 abgelehnt, bei den übrigen Artikeln 
sich der Stimme enthalten. Die Bestimmung des 
Termins des Inkrafttretens wurde dem Plenum 
überlassen. Vorher war ein Antrag Weinkamm 
(CSU) abgelehnt worden, noch vor der Plenar- 
beratung die Verhandlungen mit dem Hl. Stuhl 
und der Evangelischen Kirche aufzunehmen.

Abg. Dr. Hundhammer begründete ausführ
lich den Standpunkt der CSU, daß das vorlie
gende Gesetz sowohl gegen das Konkordat wie 
gegen die Art. 118, 134, 135, 138 und 182 der Ver
fassung verstoße. Bei den Pädagogischen Hoch
schulen handle es sich um keine echten selb
ständigen Hochschulen, die vorgesehene Pro
fessur für konfessionelle Wertlehre stelle eine 
ungenügende Erfüllung des Konkordats dar, die 
Genehmigung nichtstaatlicher Hochschulen dürfe 
nicht von Bedingungen abhängig gemacht wer
den, durch die Errichtung von Hochschulen ver
schiedener Art werde der Gleichheitsgrundsatz 
verletzt. Gegen die vor der Verabschiedung des 
Konkordats am 27. Januar 1925 im Landtag ab
gegebene Erklärung der damaligen Regierung 
Held habe der Hl. Stuhl ausdrücklich Verwah
rung eingelegt, jene Erklärung habe sich im 
übrigen auch nicht gegen die konfessionelle 
Lehrerbildung gerichtet, sondern lediglich einen 
Vorbehalt hinsichtlich einschränkender Bestim
mungen der Weimarer Verfassung gemacht. 
Solche einschränkenden Bestimmungen seien 
aber weder im Grundgesetz noch in der neuen 
bayerischen Verfassung enthalten. Dr. Hund
hammer schloß, daß aus den dargelegten Grün
den der Gesetzentwurf als „nichtig“ zu betrach
ten wäre und empfahl daher, sofort in Ver
handlungen mit den beiden Vertragspartnern 
einzutreten. Vorsitzender Stock (SPD) betonte, 
daß der Landtag seinerzeit vermutlich das Kon
kordat abgelehnt hätte, wenn die Regierung 
Held damals nicht die erwähnte Erklärung ab
gegeben hätte. Abg. Hirsch (SPD) bemerkte, 
daß der Hl. Stuhl vor der seinerzeitigen Be
schlußfassung des Landtags sich nicht zu der 
von der bayerischen Regierung angekündigten 
Vorbehaltserklärung geäußert habe. Staats
sekretär Dr, Meinzolt erklärte, daß sich bis 
jetzt irgendwelche Schwierigkeiten im Verhält
nis zum Konkordatspartner nicht ergeben 
haben und daß daher auch kein Anlaß bestanden 
habe, den Hl. Stuhl nach Art. 15 des Konkor
dats (Verhandlungen über die Auslegung) zu 
bemühen.

Ergänzung zum Oberlehrergesetz, Der Haus
haltsausschuß des Landtags hat dem Gesetzes
antrag Euerl (CSU) in der vom Besoldungsaus
schuß beschlossenen Fassung zugestimmt. Da
nach erhalten Lehrer und Lehrerinnen im Ruhe
stand ihr Ruhegehalt aus der Besoldungsgruppe 
A4bl und die Amtsbezeichnung „Oberlehrer(in) 
a. D.“, wenn sie zwischen 1. November 1951 
und 31. Juli 1952 pensioniert worden sind, am

Bayerische Wochenchronik
Der ägyptische Botschafter in Bonn, Abdel 

Moneim Amin, stattete der bayerischen Staats
regierung einen Besuch ab.

Der griechische Konsul in Frankfurt hat 
Ministerpräsident Dr. Hoegner für die bayerische 
Hilfe zugunsten der vom Erdbeben zerstörten 
Stadt Volos gedankt.

Finanzminister Zietsch erklärte auf einer 
Pressekonferenz, der Landtag dürfe nicht glau
ben, 509 000 Mark bewilligen zu können, wenn 
die Regierung 100 000 Mark bereitstelle; damit 
ruiniere man zweifellos das parlamentarische 
System.

Landwirtschaftsminister Dr. Baumgartner er
klärte zu Angriffen der CSU, maßgebliche Ver
treter des Süddeutschen Zuckerrübenanbauver
bandes hätten den Plan, die dritte Zuckerfabrik 
in Bayern nach dem Modell Ochsenfurt zu er
richten, fallengelassen und die ihnen angebotene 
Beteiligung am Aktienkapital der Südzucker 
vorgezogen. Im übrigen sei die letzte Entschei
dung noch nicht gefallen.

Der Landesvorstand der SPD ersuchte die 
Landtagsfraktion, die gründliche Erörterung der 
Staatsvereinfachung in den Landtagsausschüssen 
zu beschleunigen. Er brachte den Wunsch zum 
Ausdruck, die Vereinfachung der Verwaltung 
in engster Zusammenarbeit mit der Opposition 
zu erörtern.

Bundestagsvizepräsident Carlo Schmid sprach 
in München über „Politik im Atomzeitalter“. 
Er bezeichnete als Ausweg aus der „Quadratur 
des Zirkels“ einen Friedensschluß der drei 
Atommächte, USA, UDSSR und Großbritannien. 
Es. müsse aber ein „epochaler Friedensschluß“ 
sein mit einer Schlußbilanz des zweiten Welt
kriegs und einer Eröffnungsbilanz des Atom
zeitalters.

Der CSU-Landesvorsitzende Dr. Seidel kün
digte in Nürnberg eine verstärkte Opposition 
an. Er betonte, daß die CSU eine Union und 
keine Kirchenpartei sei. Es sei ebenso unzu
lässig, die Kirche für politische Dinge einzu
setzen wie die Theologie zur politischen Hilfs
wissenschaft zu degradieren.

Das Materialprüfinstitut der Münchener Tech
nischen Hochschule ist nach Vollendung des 
Wiederaufbaus seiner Bestimmung übergeben 
worden.

In einem zwischen Bund, Land und ameri
kanischem Flüchtlingshilfsprogramm abgeschlos
senen Abkommen wird Lager Zirndorf bei Fürth 
als neues Lager für ausländische Flüchtlinge be
stimmt.

Das Sekretariat des Leitenden Bischofs der 
Vereinigten Evang. Luth. Kirche Deutschlands 
und die Geschäftsstelle des Deutschen National
komitees des Lutherischen Weltbundes sind von 
München nach Hannover verlegt worden, nach
dem der dortige Landesbischof D. Lilje als Nach
folger von Landesbischof D. Meiser zum Leiten
den Bischof der VELKD berufen worden ist.

In Pegnitz begannen die Feiern zum 609jäh- 
rigen Stadt-Jubiläum.

Bad Wörishofen beging die 100. Wiederkehr 
des Tages, an dem Pfarrer Kneipp nach Wöris
hofen gekommen ist.

Bundespostminister Dr.-Ing. Balke eröffnete 
die jüngste internationale Kraftpostlinie Mün
chen—Garmisch—Landeck—St. Moritz.

Das Main-Kraftwerk Marktbreit ist in Betrieb 
genommen worden.

Tage der Pensionierung das 59. Lebensjahr 
vollendet und die allgemeinen Voraussetzungen 
für die Beförderung zum Oberlehrer erfüllt 
hatten. Die gleiche Besoldungsregelung soll für 
Oberlehrer getroffen werden, die zwischen 
1. April 1953 und 31. März 1954 in den Ruhe
stand versetzt wurden. Eine entsprechende Re
gelung gilt für Hinterbliebene.

Das Finanzministerium hatte keine Bedenken 
erhoben und die Mehrkosten auf 52 000 DM be
ziffert.

Das Gesetz über die Gewährung von Aus
gleichsbeträgen für inanspruchgenommene Be
herbergungsräume begegnete in den Se
natsausschüssen keinen Einwendungen.

Abgeschlossene Wahlprüfung. Der Wahlprü
fungsausschuß des Landtags hat die Wahl jener 
14 Abgeordneten bestätigt, bei denen die er
forderlichen Unterlagen (Strafregisterauszug, 
Spruchkammerbescheid) erst in den letzten 
Wochen eingegangen sind. Der Bericht des 
Landeswahlleiters über die lezte Landtagswahl 
wurde zur Kenntnis genommen. Der Ausschuß 
hat ferner gegen die Wahl der drei Landtags
präsidenten — nach der neuen Geschäftsord
nung werden auch die im Landtag durchge
führten Wahlen nachgeprüft — keine Einwen
dungen erhoben.

In der Debatte blieb das Landeswahlgesetz 
selbst in 'seinen wesentlichen Bestimmungen 
unangefochten. Es wurden aber auf Grund der 
gemachten Erfahrungen verschiedene Anregun
gen gegeben. So wurde vorgeschlagen, die 
Stimmzettel nicht erst in den allerletzten Tagen 
vor der Wahl an die Bürgermeister hinauszu
geben, Zweitdrucke der Stimmzettel jedem 
Wähler zuzustellen, damit er sich in Ruhe aus 
den langen Listen den Kandidaten, den er 
wählen wolle, aussuchen könne, die Wahlzettel 
solange aufzuheben, bis der Wahlprüfungsaus- 
schuß die Wahlprüfung endgültig abgeschlossen 
hat, im besonderen die ungültigen Stimmzettel 
für eine Nachprüfung aufzubewahren, die ver
schiedenen Termine (vor der Wahl) zu verlän
gern, die Wahlvorstände nicht unter zu star
ken Zeitdruck zu setzen u. dgl. Das Statistische 
Landesamt erklärte, es wäre praktisch undurch
führbar, die Stimmzettel beim Landeswahlleiter 
zu versiegeln. Nach dem Umzug ins neue Ge
bäude werde es vielleicht möglich sein, das 
Material in eigenen Räumen zu verwahren, die 
kein Unbefugter betreten könne.

Feldübungen der amerikanischen Streitkräfte 
sollen nach einem vom Landwirtschaftsausschuß 
des Landtags angenommenen Antrag Held 
(CSU) jeweils bis nach der Einbringung der 
Ernte nicht außerhalb von Truppenübungs
plätzen abgehalten werden.

Die Staatskanzlei legte dar, der Besatzungs
macht sei schon vor Jahresfrist mitgeteilt wor
den, daß die beste Zeit für Übungen zwischen 
dem 20. August und 30. September liege. Bei 
einer Besprechung mit den Amerikanern sei 
kürzlich die Anregung, bei Übungen während 
der Erntezeit Panzer und andere Fahrzeuge 
durch Flaggen darzustellen, günstig aufgenom
men worden. Der Ministerpräsident werde im 
gleichen Sinne und unter Berücksichtigung des 
Antrags erneut an die amerikanischen Dienst
stellen herantreten. Da bei dieser Gelegenheit 
auch Klagen über die zu lange Dauer der Ent
schädigung von Manöverschäden und bei Land-

Der Landtagsausschuß für die Verwaltungs- 
Vereinfachung will von nun an zweimal wöchent
lich tagen und in jeder dritten Sitzung sich mit 
dem Gutachten der Arbeitsgemeinschaft Koll- 
mann befassen. Bei der letzten Sitzung behan
delte er die Denkschrift des Landkreis
verbandes, die vor allem für die Erhaltung 
bzw. Wiederherstellung der Verwaltungs
einheit auf Regierungs- und Kreisebene ein- 
tritt. Über die Vorbesprechungen wurde mit
geteilt, daß das Innenministerium dem Grund
gedanken zustimme, aber im einzelnen Schwie
rigkeiten voraussehe, so bei einer Eingliederung 
der Gesundheitsämter und Veterinärämter in 
die Landratsämter (dagegen habe sich auch der 
Obermedizinalausschuß ausgesprochen), und 
ebenso bei der der Schulämter (diese werde vor 
allem von den Lehrerverbänden abgelehnt). Das 
Innenministerium verspreche sich keine Perso
nalersparnis von einer Kommunalisierung der 
Landwirtschaftsämter. Dagegen können nach 
Meinung des Ministeriums die Wasserwirt
schaftsämter Weißenburg, Ingolstadt und Mem
mingen aufgelöst, die in Kaufbeuren und Günz- 
burg unter Augsburg zusammengefaßt werden. 
Dem Kabinett soll der Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Vereinfachung der Staatsbauver
waltung vorgelegt werden, der die Einrichtung 
einheitlicher Hoch - und Tiefbauämter, 
und zwar zuerst für Schweinfurt und Aschaffen
burg, wo die Gebäude bereits vorhanden sind, 
vorsieht. Die Angliederung eines solchen Ein
heitsbauamtes an jedes Landratsamt erscheine 
nicht zweckmäßig, solange immer noch 143 Land
bauämter bestehen; sie hänge auch mit einer 
Reform der inneren Verwaltung zusammen. Wie 
das Innenministerium weiter mitteilte, wird ein 
Referentenentwurf für ein Ausführungsgesetz 
zum Bundes jugendwohlfahrtsgesetz fertiggestellt; 
danach soll ein Landesjugendamt mit Unterstel
lung unter das Innenministerium bzw. unter das 
Innen- und Kultusministerium errichtet werden. 
Abg. Beier (SPD) befürwortete grundsätzlich die 
Schaffung einer Zentralbehörde beim Landrats
amt, allerdings mit dem Vorbehalt, daß keine 
„Mammutbehörde“ entstehe. Abg. Dr. Lippert 
(CSU) bezeichnete als Vorbedingung einer sol
chen Lösung die sorgfältige Auswahl der Land
räte; vor allem müsse der „parteipolitische 
Blindgänger ausgeschaltet werden, Abg. Dr. 
Oechsle (SPD) befürwortete die Anregungen des 
Landkreisverbandes und betonte eindringlich, 
daß man, wenn der Ausschuß eine Maßnahme 
für richtig halte, sich auch über Bedenken, die 
immer sofort auftauchen, hinwegsetzen müsse. 
Abg. Donsberger (CSU) meinte, daß es bei 
öffentlicher Behandlung von Einzelfragen zu 
„einem konzentrierten Wirbel einer großen An
zahl von Interessenten“ kommen werde.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden Dr. Held 
(CSU) kam der Ausschuß überein, die Frage der 
Gesundheitsämter zunächst auszuklammern, bis 
man zu einer Einigung mit dem Innenministe
rium gekommen sei. Einmütig stimmte der Aus
schuß dem Grundsatz zu, die Einheit der Ver
waltung anzustreben. Nach weiterer Debatte 
wurde die Auffassung der überwiegenden Mehr
heit festgestellt, daß sich die Flüchtlings
verwaltung durch den Zeitablauf überlebt

Zum zweitenmal im Juni tagte der bayerische 
Ministerrat im Fränkischen. Die Markgrafen- 
und Festspielstadt Bayreuth war als Sitz der 
Regierung von Oberfranken am Dienstag der 
Treffpunkt des Kabinetts. Die Absicht der 
Staatsregierung, die bisher nur in der Landes
hauptstadt durchgeführten regelmäßigen Kabi
nettssitzungen künftig von Zeit zu Zeit abwech
selnd in den verschiedenen Regierungsbezirken 
abzuhalten, hat, wie Ministerpräsident Dr. Wil
helm Hoegner in einer kurzen Einleitungsrede 
sagte, überall lebhafte Zustimmung gefunden. 
Den Bedenken einiger Sparsamkeitsfanatiker sei 
zu entgegnen, daß die geringen Mehrkosten für 
diese Ministerratssitzung außerhalb der Staats
kanzlei gewiß keine Verschwendung darstellten, 
weil sie auf die wirksamste Art durch die per
sönliche Begegnung den Kontakt und die Zu
sammenarbeit zwischen der Staatsregierung und 
dem ganzen Land fördern.

Wie gut dieses Ziel erreicht werden kann, 
zeigte die Sitzung am Vormittag, bei der Regie
rungspräsident Dr. Gebhard die gesamte Staats
regierung und die geladenen prominenten Ver
treter Oberfrankens begrüßen konnte. Ganz an
dere Sorgen und Probleme als bei der vorher
gehenden Kabinettssitzung, in dem nur wenig 
mehr als 100 km entfernten Würzburg, kamen 
hier in der wirtschaftlichen und politischen Bann
meile des Eisernen Vorhanges zur Sprache. 
Oberfranken mit seiner leistungsfähigen, tradi
tionsreichen gewerblichen Wirtschaft, mit seiner 
bedeutenden Textilindustrie und seiner weltbe
rühmten Porzellanherstellung darf, wie der Re
gierungspräsident betonte, nicht als unterent
wickeltes Notstandsgebiet betrachtet werden. 
Alle anerkennenswerten Bemühungen und Hilfs
maßnahmen der Staatsregierung und des Bun
des müßten deshalb weniger auf die Entwicklung 
neuer Industrien und Wirtschaftszweige abzie
len. Es gelte vielmehr, die Arbeitsfähigkeit, die 
Produktivität und die Wirtschaftlichkeit der be
stehenden Betriebe zu erhalten und die Nachteile 
der durch die Ereignisse der Weltpolitik geschaf
fenen gefährlichen Randlage soweit als möglich 
auszugleichen durch geeignete wirtschaftspoli
tische Maßnahmen, durch Tarifverbilligungen, 
Kreditaktionen und eine entsprechende Außen
handelspolitik.

Insbesondere müsse der Verkehr, dessen 
Schlagadern früher von Süden nach Norden ge
gangen seien, an die gegenwärtigen Verhältnisse 
angepaßt werden durch den Ausbau leistungs-

abtretungen vorgebracht wurden, stellte die 
Staatskanzlei fest, daß hier der Bundesfinanz
minister zuständig sei. Die Staatsregierung sei 
aber mit Erfolg bei Beschlagnahmungen bemüht 
gewesen, die Bauern so weit wie möglich zu 
schützen und die Landinanspruchnahme auf ein 
Minimum zu beschränken.

Unwettersehäden in Schwaben. Ein Antrag 
Soenning (CSU) auf Hilfsmaßnahmen für die 
Unwettergeschädigten in Schwaben wurde vom 
Landwirtschaftsausschuß in der Form angenom
men, daß die entstandenen Schäden festgestellt 
und, wenn notwendig, Hilfsmaßnahmen einge
leitet werden sollen.

Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, 
sind die Schäden zum Teil höher, als von den 
Landräten angegeben. Bei Existenzgefährdung 
wird eingegriffen werden, Hagelschäden können 
jedoch nicht berücksichtigt werden. Das Finanz
ministerium betonte, daß bei Gebäudeschäden 
die Möglichkeit der Reparaturdarlehen bestehe; 
für eine_ Aktion wie anläßlich der Katastrophe 
des Vorjahres, seien die Schäden nicht groß 
genug.

hat; eine Beschlußfassung soll erst nach Äuße
rung des nunmehr zuständigen Arbeitsministe
riums erfolgen. — Der Landkreisverband hat 
ferner die Zusammenfassung der Lebensmit
te 1 - und der Preisüberwachung bei 
einer Behörde empfohlen. Das Innenministerium 
erklärte, daß diese Funktionen von der Land
polizei übernommen werden können, daß aber 
das Wirtschaftsministerium für die Vereinheit
lichung bei den Landratsämtern sei. Der Aus
schuß billigte auch in diesem Falle die Zusam
menfassung. Über den gleichzeitig angeregten 
völligen Abbau der Preisüberwachung will der 
Ausschuß erst nach Anhörung des Wirtschafts
ministeriums Beschluß fassen. — Sodann wurden 
ohne Festlegung auf Einzelheiten die Vorschläge 
zum Jagd- und Fischereiwesen posi
tiv aufgenommen. Hier ist u. a. angeregt, die 
Wildbestandsmeldungen, da sie ohnehin unzuver
lässig seien, abzuschaffen oder einzuschränken, 
die Durchführung der Jägerprüfung den jagd
lichen Organisationen zu überlassen, die Ge
meinde zur Trägerin des Jagdrechts zu machen, 
auf Jagdbeirat und Jagdberater zu verzichten. 
Die Einführung der Fischereiprüfung wurde als 
überflüssig — vom Abg. Dr. Oechsle (SPD) als 
„grober Unfug“ — bezeichnet.

*

Ein weiteres Rechtsgutachten zur Lehrerbil
dung ist vom Bayer. Lehrer- und Lehrerinnen
verein der Öffentlichkeit übergeben worden. 
Der Verfasser Prof. Dr. Ernst Forsthoff, 
Dekan der Juristischen Fakultät der Universität 
Heidelberg, kommt zu folgenden Schlüssen: 
Nach dem Verlauf des Konkordatsabschlu&ses 
habe der Hl. Stuhl der bayerischen Staatsregie
rung ziugestanden, den deutschen Text als allein 
maßgebend betrachten zu dürfen. Bayern sei 
berechtigt, Hochschulen als Lehrerbildungsstätten 
einzurichten. Daß solche Hochschulen simultanen 
Charakter tragen, entspreche dem Herkommen 
und ergebe sich zwingend aus der Gewähr
leistung der Freiheit von Lehre und Forschung 
in Art. 5 GG. Die im Konkordat vereinbarten 
„Einrichtungen“ seien auf bestimmte Fächer, 
nämlich auf die für Glauben und Sitten be
deutungsvollen Fächer beschränkt. Diese Rege
lung setze selbstverständlich voraus, daß nicht 
alle Fächer als „bedeutungsvoll“ im Sinne des 
Konkordats erklärt werden könnten. Nur für 
einzelne Fächer dürfe die konfessionelle Ein
wirkung eröffnet werden; der Staat dürfe nicht 
dulden, daß der gesamte Unterricht konfessionell 
ausgerichtet werde.

Aus den Landtagsfraktionen. Die CSU-Frak- 
tion erörterte agrarpolitische Fragen; sie sprach 
sich für die Errichtung der dritten Zuckerfabrik 
nach dem Ochsenfurter Muster sowie für ein 
Landwirtschaftsabgabegesetz aus. — Die SPD- 
Fraktion lehnte einmütig jede Beseitigung der 
Schulgeldfreiheit ab. — Die BP-Fraktion kam 
bei Behandlung der Bierpreisfrage zu dgm 
Schluß, daß am gebundenen Bierpreis festge
halten werden müsse. — Die FDP-Fraktion 
erörterte das gleiche Thema; eine Beschlußfas
sung unterblieb im Hinblick auf schwebende

fähiger Verbindungen nach den Wirtschaftszen
tren im Westen. Einem kurzen, möglichst weit 
im Norden abzweigenden Anschluß an die nun 
im' Ausbau befindliche wichtige Autobahnstrecke 
Frankfurt—Aschaffenburg—Nürnberg komme 
hier besondere Bedeutung zu. Auch der Ausbau 
der Großschiffahrtsstraße Rhein—Main—Donau 
sei vor allem für die Erleichterung der gegen
wärtig besonders schwierigen Kohleversorgung 
der oberfränkischen Industrie wichtig. Als Präsi
dent des Bezirkstages von Oberfranken gab 
Oberbürgermeister Hans Rollwagen einen Über
blick über die Sorgen und Probleme der Kom
munalverwaltung.

Der Vizepräsident des bayerischen Senats, Dr. 
Konrad Pöhner, wies in seiner eingehenden Dar
stellung der gewerblichen Wirtschaft darauf hin, 
daß in Oberfranken 46,5 v. H. aller Beschäftig
ten in der Industrie tätig sind. Der Bundes
durchschnitt beträgt 32,1 v. H., der bayerische 
Durchschnitt 32,2 v. H. Auf 1000 Einwohner tref
fen in Oberfranken 142 Industriebeschäftigte 
gegenüber 95 im Durchschnitt für ganz Bayern. 
Diese Zahlen, so sagte Dr. Pöhner, beweisen die 
besondere Bedeutung der Industriefrage in Ober
franken. Die oberfränkische Wirtschaftsentwick
lung weise jedoch zahlreiche Züge auf, die nur 
mit der Auswirkung der Zonenrandlage erklärt 
werden könnten. Symptomatisch sei z. B. das 
Auseinanderlaufen der an sich steigenden Kurve 
der Umsatz- und des Einkommensteueraufkom
mens in Oberfranken. Während die Umsatz
steuer ähnliche Steigerungslinien aufweist, wie 
in der Bundesrepublik, bleibt die Entwicklung 
des Einkommensteuer- und damit auch des Ge
werbesteueraufkommens in Oberfranken dem
gegenüber wesentlich zurück, ein deutliches Zei
chen der schlechteren Ertragslage der oberfrän
kischen Betriebe infolge der bekannten Kosten
vorbelastungen ihrer Produktion. Das Referat, 
das sich mit dem Erfolg und den Lehren der 
bisherigen Hilfsmaßnahmen und mit den Wün
schen und Forderungen der oberfränkischen 
Wirtschaft eingehend auseinandersetzte, schloß 
mit folgenden Worten: „Wir Oberfranken glau
ben an die deutsche Wiedervereinigung, denn 
wir leben von diesem Glauben, der unsere wirt
schaftliche Zukunft trägt.“

Die Vertreter des Handwerks, der Landwirt
schaft, des Deutschen Gewerkschaftsbundes er
gänzten mit ihren Ausführungen die Hauptrefe
rate der für alle Teilnehmer aufschlußreichen 
und fruchtbaren Sitzung. fjb

Verhandlungen des Wirtschaftsministers mit 
Brauereien und Wirten. — Die BHE-Fraktion 
beschloß einen Antrag zum Kultusetat, wonach 
die Mittel für Kindererholungsfürsorge ange
messen erhöht werden sollen.

Aus den Ausschüssen
Der Wirtschaftsausschuß des Landtags besich

tigte unter Teilnahme von Vertretern der Ober
sten Baubehörde'die Bauarbeiten am Sylven- 
steinspeicher und am Obernach-Kraft- 
werk. Bei letzterem kann voraussichtlich im 
Oktober die erste Turbine in Betrieb genommen 
werden. Wie weiter mitgeteilt wurde, dürfte 
der nächste Speicherbau im Gebiet der Iller 
errichtet werden. — Ein Antrag Braun (CSU) 
betreff Ausbau der Landstraße I. Ordnung 
Pfarrkirchen—Aidenbach—Vilshofen wurde nach 
der Erklärung der Regierung zurückgezogen, 
daß die in Dringlichkeitsstufe I fallende Strecke 
Aidenbach—Aldersbach noch heuer, spätestens 
aber bis zur 2000-Jahr-Feier von Aidenbach im 
nächsten Jahr ausgebaut sein werde. Für den 
Ausbau von 15 km der Straße Pfarrkirchen— 
Vilshofen seien 3 Mill. DM erforderlich; jeden
falls werde durch zusätzliche Bereitstellung von 
Arbeitskräften und durch Verwendung von Split 
eine Verbesserung des schlechten Straßenzu
standes erfolgen. Bei dieser Gelegenheit führte 
die Oberste Baubehörde aus. daß von den im 
Ergänzungsetat für den Straßenbau vorgesehe
nen 10 Mill. DM 1 Mill. DM für die Nachholung 
von Oberflächenbehandlungen, 9 Mill. DM für 
den frostsicheren Ausbau solcher durch Frost
aufbruch zerstörter zusammenhängender Strek- 
ken bestimmt werden, die mit den ursprünglich 
vorgesehenen 7 Mill. DM nicht hätten berück
sichtigt werden können.

Der Sozialpolitische Ausschuß des Landtags 
befaßte sich mit dem Regierungsentwurf zur 
Änderung des Ärztegesetzes und dem 
einschlägigen Initiativ-Gesetzentwurf der CSU. 
Die Gesundheitsabteilung des Innenministeriums 
und die meisten Sprecher aus verschiedenen 
Parteien traten grundsätzlich für die Aufrecht
erhaltung der Zwangsmitgliedschaft und der 
Berufsgerichtsbarkeit ein. Zum Teil wurde eine 
gewisse Einschränkung der Berufsgerichtsbar- 
keit angeregt. Die Regierung betonte nachdrück
lich, daß sie das Standesamt und das Selbst
verwaltungsrecht der Ärzte nicht antasten, son
dern vielmehr noch ausbauen wolle. Die SPD 
verlangte völlige Unabhängigkeit der Gerichte, 
die über Berufsvergehen der Ärzte zu entschei
den haben, und erhob gewisse Bedenken auch 
gegen die Zwangsmitgliedschaft.

Abermals befaßte sich der Ausschuß mit dem 
Initiiativgesetzentwurf der CSU zur Änderung 
des Gesetzes über das Pflegegeld für Zivil- 
blinde. In einer abgeänderten Fassung sieht 
er vor, daß das Pflegegeld nach Vollendung des 
18. Lebensjahres gewährt wird und zwar in Höhe 
von 120 (bisher 90) DM monatlich; Abg. Krehle 
(CSU) erklärte sich damit einverstanden, daß ab 
1. Oktober eine Erhöhung um 15 DM und erst 
ab 1. April 1956 die volle Erhöhung eintritt. Die 
Regierung legte dar, daß der einschlägige Etat
ansatz bereits von 2,41 auf 3,21 Mill. DM erhöht 
worden sei, aber voraussichtlich nicht einmal 
ganz ausreiche, um allen Berechtigten das Pflege
geld in der bisherigen Höhe zu gewähren. Wei
tere Mittel könnten nicht bereitgestellt werden. 
Außerdem sollte eine Erhöhung schon deshalb 
nicht erfolgen, weil das Ergebnis eines schwe
benden Prozesses zwischen Staat und Fürsorge
verbänden — es geht dabei um den Ersatz der 
von den Fürsorgeverbänden geleisteten Zahlun
gen — abzuwarten sei. Die CSU wandte sich 
gegen eine Zurückstellung, da der Prozeß vor
aussichtlich noch zwei Jahre dauere. Der Aus
schuß beschloß aber im Hinblick sowohl auf die 
Rechtslage wie auf die Finanzlage mit 15 gegen 
12 (CSU) Stimmen, die Weiterberatung zurück
zustellen.

Im Landwirtschaftsausschuß wurde zu einem 
Antrag Lang (BP) auf Abänderung des § 51 
Abs. 2 des Bewertungsgesetzes mitge
teilt, daß der Bund den Entwurf eines neuen 
Bewertungsgesetzes ausarbeite, wobei einigen 
Anliegen des Antrags Rechnung getragen werde. 
Die Beschlußfassung wurde zurückgestellt, bis 
die Fraktionen Stellung genommen haben.

Verwaltungsvereinfachung vor dem Landtagsausschuß



Forschung und Lehre sollten nicht getrennt werden
Aus der Generalversammlung des Vere ins der Freunde der Universität

Enttäuschungen bezeichne te man das 
Unterfangen, nun auch die naturwis
senschaftlichen Institutionen Schritt um 
Schritt in Regensburg abzubauen.. So 
werde, wie Prof. Dr. D. Engert bekannt* 
gab, noch im S o mime es e master das In
stitut für anorganische Chemie seine 
Pforten schließen. Im kommenden Jahr 
soll dann das Institut für organische 
Chemie nach München abwandern.

In diesem Zusammenhang wurde aus
führlich das vom Haushalt sausschuß des 
Landtages genehmigte Forschungsinsti
tut für angewandte Mineralogie disku
tiert, über das wir bereits gestern be
richtet haben. Man wies darauf hin, daß 
Forschung und Lehre nicht getrennt wer
den sollten, beabsichtigt man doch, das 
Institut lediglich Doktoranden und 
Diplomkandidaten, nicht aber Studie
renden zugänglich zu machen. Eine aus
führliche Stellungnahme zuständiger Re
gensburger Kreise sei aber erst nach 
Verabschiedung des vom Haushaltsaus
schuß gebilligten Antrags verschiedener 
Abgeordneter, deren Sprecher MdL Ort- 
ioph war, durch das Plenum zu erwarten. 
Wie Oberbürgermeister Herrmann 
mitteilte, würde dies in etwa drei Wo
chen geschehen.

Aus der Neuwahl der Vorstandschaft 
ging Präsident Seitmann wieder als 1. 
Vorsitzender hervor, Oberbürgermei
ster Herrmann nahm die Wahl zum 2. 
Vorsitzenden an. Dem Vorstand gehö
ren weiter Prof. Dr. D. Engert, Prof. Dr. 
Brenneisen, Rechtsanwalt Klenner, Ver
leger Esser, Direktor Christlieh, Rektor 
Prof. Dr. Dr. Englhardt und Rechtsrat 
Dr. Silbe reisen an. Kassier blieb auf 
allgemeinen Wunsch Prof. Emsert

---------- n - -i ■

Universitätsverein hielt seine Generalversammlung
fka. Die Generalversammlung des Vereins 

der Freunde der Universität Regensburg fiel 
auf den Abend jenes Tages, an dem der Haus
halts ausschuß des Bayerischen Landtages die 
Errichtung eines Forschungsinstitutes für an
gewandte Mineralogie in Regensburg bewilligt 
hat. Die Mitglieder des Vereins wurden vom 
1. Vorsitzenden, Präsident Wilhelm Seitmann, 
im Sitzungszimmer der Industrie- und Han
delskammer begrüßt,. Professor D. Dr. Engert 
warf einen Rückblick auf die zwei letzten Ver- 
einsjahre. Man habe in diesem Zeitraum still, 
jedoch überaus intensiv gearbeitet und mit 
den zuständigen Ministerien sowie mit den 
Landtagsabgeordneten ständig Verbindung ge
halten. Professor Engert verglich den „Früh
ling“ der Regensburger Hochschule vor fast 
zehn Jahren mit der derzeitigen Situation.
Geschäftsführer Rauscher beleuchtete in sei
nem Jahresbericht nochmals alle Bemühungen.
Erhaltung und Konsolidierung der Natur
wissenschaften in Regensburg sei vor zwei 
Jahren das Ziel des Vereins gewesen. Die Zeit 
seit damals habe sich zur schwersten Phase 
überhaupt entwickelt.

Oberbürgermeister Herrmann berichtete 
über die Bemühungen der Stadt um die Be
willigung eines Instituts, und es sei nun die 
große Aufgabe, das, was erreicht worden sei, 
lebensfähig zu gestalten. Aus dem Kassen
bericht ging hervor, daß Mitgliedsbeiträge und 
Spenden für den Verein in recht ansehnlichen 
Summen zusammengekommen sind.

Die Versammlung wählte Präsident Wilhelm 
Seltmann einstimmig wieder zum 1. Vorsit
zenden. Oberbürgermeister Hans Herrmann 
wurde ebenso einstimmig zum 2. Vorsitzenden 
gewählt. Wiedergewählt wurden Professor 
Engert zum Kassier, Stadtrechtsrat Dr. Sil-

bereisen zum Schriftführer sowie die Vor
standsmitglieder Dr. Brenneisen, Rechtsan
walt Klenne, Verleger Esser, Direktor Christ- 
lieb. Hochschulrektor Dr. Engelhardt gehört 
satzungsgemäß ebenfalls weiterhin zum Vor
stand. Die Mitglieder beschlossen,, auch den 
Bezirkspräsidenten Pösl in den Vorstand zu 
bitten.

hZ 0.13.6AT 

/*« 1<t(>

rk. Anläßlich der Generalv,er Samm
lung des Vereins der Freunde der Uni
versität gaben der 1. Vorsitzende Präsi
dent S el t m a n n - Weiden und Prof. 
Dr. D. Engert am Dienstag abend in 
der Industrie- und Handelskammer 
einen Ueberblick über die Arbeit der 
letzten beiden Jahre. Dabei wurde deut
lich, daß vor allem die Vorstandschaft 
nichts unversucht gelassen hat, die Be
strebungen der ostbayerischen Bevölke
rung und der Wirtschaft, nach Regens
burg die vierte Landesiumversiität^zu be
kommen, mit Nachdruck in München zu 
vertreten. Es wurde von den zahlrei
chen Vorsprachen beim Kultusministe
rium berichtet, die immer mit Verspre
chungen endeten, die nie eimigehalten 
wurden. Als eine der letzten großen

TA* Z$'6*SS
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UNIVERSI'T'* T des SAAFLANDES

SAARBRÜCKEN

WERKSTOFFIN GENIEUR-AÜSBILDUNG

An der Universität des Saarlandes besteht in Rahnen der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät am Institut für Metallferschung ein

Studien^ -eng W e r k s t o f f t e c h n i k •
’ I _ i

Dieses Studium baut auf einem naturwissenschaftlichoiechnischen Grundstudium 
auf, das (init dem Diplom-Vorexamen in einem technischen Fach, oder in Physik oder 
Chemie abgeschlossen sein soll..

Das Fachstudium in Werkstofftechnik dauert 4 Semester und erstreckt sich über 
folgende Gebiete:

Eisenhüttenkunde und Büttenkunde der Nichteisenmetalle
Metallphysik, Metallographie, Reine und Angewandte Metallkunde
Eisen- und Stahlkunde
Kristallographie und Strahlenkunde
Spangebende und spanlose Bearbeitung
Plastizität und Struktur der Metalle
Festigkeitslehre

. Zerstörende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 
Chemische und pbysikochcm£$chp Analysen 
Maschinenbau und Technisches Zeichnen
Sonderkapitel, wie z.B. Sintermetalle, Nichtmetallische Werkstoffe u.s.w. 
Randfächer, wie Rechtskunde, Buchhaltung, Technische Sprachen u.s.w.
Das Studium schließt ab mit dem Diplomingenieur-Hauptexamen, aufgrund dessen 

die Universität des Saarlandes den akademischen Grad eines
Diplom-Ingenieurs der 'Nerkstofftechnik

verleiht. Daran kann sich eine Doktor-Arbeit anschließen.
' Zur Vorbereitung yuf das Werkstoffingenieur-Studium absolvieren die Studie

renden eine dreimonatige Praktikantenzeit in der Industrie (soweit sie riecht 
, bereits vor Beginn des Studiums eine solche durchgeführt haben). Geeignete Prak- 
tikantenstellen vermittelt das Institut für Metallforschung.

Interessenten werden gebeten, bis 25. Juni 1955 ein Zulassungsgesjich mit 
genauen Angaben über ihren bisherigen Studiengang einzureichen.

Das Wintersemester beginnt am 1. November. Auskünfte jeder Art über Studien- 
und Lebens Verhältnisse, sowie über die Zulassun^sbedingungen erteilt das Sekre
tariat der Universität'des Saarlandes, solche über das Studienfach Werkstoff
technik auch das Institut für Metallforschung.

Der Leiter der Werkstoffingenieur-Ausbildung:
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Meinzolt: Staat ist verpflichtet, das in Regensburg Geleistete aufrechtzuerhalten

Äm Dienstag vormittag war der Haushalts
ausschuß im übrigen vorwiegend mit Regens
burger kulturellen Einrichtungen beschäftigt, 
-ks ist in diesem Zusammenhang bemerkens
wert, daß von den im zweiten Nachtrag vor
gelegten zehn Abänderungsanträgen sich allein 
iunf mit Regensburger Instituten befassen.

Der Haushaltsausschuß bewilligte zuerst 
einen Zuschuß von 154 600 DM für das For
schungsinstitut für angewandte Mineralogie 
in Regensburg und für das Forschungsinstitut 
tur Geochemie in Bamberg. Von diesem Be
trag entfallen auf die Regensburger Einrich
tung 91 700 DM. '
,. Zliyo5 hatte sich eine längere Debatte über 
die Notwendigkeit der Einrichtung dieser In
stitute entwickelt, die vom FDP-Abgeordne- 
ten Richard Kallenbach angezweifelt worden 
war. Staatssekretär Dr. Meinzolt konnte aber 
auf den seinerzeitigen Landtagsbeschluß' ver
weisen, nachdem der erweiterte Lehrbetrieb 
m Regensburg und Bamberg unter möglich
ster Erhaltung bestehender Einrichtungen auf 
den ursprünglichen Umfang zurückgeführt 
werden sollte. Inzwischen seien auch Abbau- 
“rn l}} 2er Fo,rm vorgenommen worden, daß 

■Ie, Studierenden teils in München, Erlangen 
und Wurzburg untergebracht wurden. In Re
gensburg stehe aber die angewandte Minera- 
logie im Mittelpunkt der Notwendigkeiten, 
weü die Oberpfalz noch über eine Fülle un
erforschter Bodenschätze verfüge. Das geolo
gische Landesamt München habe ursprüng- 
lidie Bedenken gegen die Errichtung eines 
eigenen Instituts in Regensburg zurückgestellt, 
nachdem eine enge Zusammenarbeit zwischen 
beiden Einrichtungen vereinbart wurde und 
die Stadt Regensburg Räume für die Unter- 
bnngung des Instituts zur Verfügung stellen 
will Was spater mit den beiden Instituten 
geschehen werde, sei heute noch nicht zu 
ubersehen. Es bestehe eine Verpflichtung des 
Staates, das in Regensburg Geleistete einiger
maßen aufrechtzuerhalten, erklärte Mein
zolt wörtlich.

Die von Clement Ortloph und Hans Herr
mann, beide CSU, gewünschte Umbenennung 
des Instituts in „Forschungsinstitut für ange- 
v/andte Naturwissenschaften“, hielt der Staats
sekretär vorläufig nicht für zweckmäßig, da 
ein solches Institut „im Interesse seines wis
senschaftlichen Rufes sieh auf einen bestimm
ten Zweig spezialisieren müsse“,.

hllr, 2U.ff 31.1
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Kultusetat
Der Haushaltsausschuß des Landtags befaßte 

sich in der weiteren Beratung des Kultus
etats mit den Positionen der Hochschulen. Zu 
den Ansätzen für die Universität Würzburg 
gab die Regierung folgende Auskünfte: Es ist 
die Einführung des betriebswirtschaftlichen Stu
diums geplant, womit einerseits Würzburg neue 
Studenten zugeführt, andererseits die etwas 
übersättigte Münchener Fakultät entlastet wer
den sollen. Ernstliche Berufungsschwierigkeiten 
bestehen nicht. Die Gebäudeinstandsetzung hat 
rasche Fortsdiritte gemacht: einige Kliniken, 
besonders Zahn- und Nervenklinik,. bedürfen 
der Erneuerung. Die Universitätsbibliothek hst 
neue Räume erhalten, leidet aber unter Per- 
sonalmangel, außerdem wären mindestens 100 000 
(Ansatz 60 000) DM notwendig, um ihre Bestände 
auf dem laufenden zu halten. Ferner wären 
Lehrstühle für Musikwissenschaft und für ange
wandte Physik erforderlich; letzterer wäre mit 
der Errichtung eines Instituts verbunden, die 
rund 1,5 Mill. DM kosten würde. Der Ausschuß 
vertrat den Standpunkt, daß im nächsten Etat 
unbedingt eine erhöhte Zuweisung an die Uni- 

. versitätsbibliothek geboten erscheine. Einige 
Stellen von wissenschaftlichen Hilfskräften 
wurden bewilligt, weitergehende Wünsche noen 
zurückgestellt. Abg, Kallenbach (FDP) regte eine 
Überprüfung der Pachtverträge (über das Stif
tungsvermögen der Universität) an, da z. B. das 
Juliusspital derzeit das zehnfache von dem ab
werfe, was seinerzeit der Verpachtung zugrunoe 
lag Die Betriebseinnahmen der Universitäts
kliniken (6,46 Mill. DM) blieben unverändert, 
nachdem die Regierung dargelegt hatte, daß die 
Verpflegsätze bereits etwas erhöht worden sind 
und daß eine Universitätsklinik, weil sie mehr 
bieten müsse als andere Krankenanstalten, sich 
immer betriebswirtschaftlich schwerer tue.

Bei der Universität Erlangen stellte das 
Kultusministerium eine erfreuliche Aufwärts
entwicklung fest. Die Universität wünscht Lehr
stühle für Musikwissenschaft und für bayerisch
fränkische Geschichte. Insbesondere letzterer 
wurde auch vom Ministerium als sehr dringend 
bezeichnet. Ebenso wird wohl ein zweiter Lehr
stuhl für Zahnmedizin errichtet werden müssen, 
und in absehbarer Zeit muß eine Erweiterung 
der Universitätsbibliothek mit entsprechender 
Personalvermehrung erfolgen. Der Ausschuß for
derte die Regierung auf, die dringlich notwen
digen Verbesserungen hinsichtlich der Lehrstühle 

• und der Bibliothek sobald wie möglich durch- 
i zuführen. Ein Antrag Euerl (CSU), für den 

' j Leiter des Intsituts für Musikwissenschaft in R e - 
I i g e ns bür g eine außerordentliche Professur in 

Erlangen zu schaffen — hier liegt ein Vorschlag 
beider Hochschulen vor. die genannte Anstalt als 
ein Institut der Universität Erlangen mit dem Sitz 
Regensburg zu führen —, wurde zurückgestellt, 
bis Kultus- und Finanzministerium sich über 
eine Lösung geeinigt haben. Die Mittel für aie 
Einrichtung des Physiologischen Instituts Er
langen wurden, da noch nicht benötigt (das In
stitut ist erst im Bau), von 31 900 auf 5500 herab
gesetzt; dafür wurde die erste Rate für die 
Einrichtung der neuen Seminarräume der theo
logischen Fakultät von 30 000 auf 56 400 DM 
erhöht.

Wie das Kultusministerium mitteilte, konnte 
der neue Lehrstuhl für christliche Gesellschafts
lehre an der Universität München wegen 
mehrerer Absagen noch nicht besetzt werden. 
Jetzt wird mit einem Professor in Bonn ver
handelt, der die Bereitstellung einer Hilfskraft 
verlangt; diese Stelle wurde bewilligt. — An 
der Technischen Hochschule sind zur 
Zeit acht Lehrstühle unbesetzt; die Lehrstühle 
für Landmaschinentechnik und für technische 
Mechanik in Weihenstephan werden in den 
nächsten Wochen besetzt. Auf Antrag Eisen
mann (CSU) wurde, da die Fächer Anatomie, 
Allgemeine Zoologie, Physiologie und Schäd
lingskunde in Weihenstephan derzeit nur von 
einem außerordentlichen Professor und einem 
Assistenten betreut werden, eine -zweite Assisten
tenstelle für diese Disziplinen bewilligt; der 
Mehraufwand von 10 000 DM wurde durch ent
sprechende Erhöhung der Einnahmeansätze aus 
Studiengebühren gedeckt. Die Betriebseinnah
men, von Weihenstephan wurden von 6,54 auf 
6,8 Mill. DM erhöht, nachdem sich im Vorjahr 
Isteinnahmen von 7,5 Mill. DM ergeben haben; 
die Betriebsausgaben wurden um 100 000 DM 
höher angesetzt. Der Ausschuß regte die Ein
führung der kaufmännischen Buchführung in 
den Weihenstephaner Betrieben, evtl. Vorlage 
der Betriebsbilanzen an und forderte das Kul
tusministerium auf, bis 1. Oktober über dies
bezügliche Verhandlungen mit den beiden Fakul
täten Landwirtschaft und Brauereiwesen zu 
berichten. Ein weiteres Ersuchen betraf eine 
außertourliche Prüfung.

S Beide Hochschulen in Regen, sburg und
' Bamberg sind zum Nör mal be tri etT^ unter I 

Vermeidung sozialer Härten — zurückgeführt 
worden. Ein Abwicklungsbetrieb in Regensburg 
(in naturwissenschaftlichen Fächern) läuft mit 
diesem Etatjahr aus. Zum Ausgleich werden 
oeide Hoch'gciiQlen~r5~',eiin anderes Wissenschaft- j 
liches Institut der natürwIssehsciiaftlicFien~13Is- I

-fmen SemesterChemie studieren
aner-kH <J6n ubj’lgen bayerischen...Hochschulen
^.;nnt werden; für ein viersemestriges 
ötuöium waren die wissenschaftlichen Voraus- 

gegeben. Die Besucherzahlen der 
gebend Hocbschulen wurden wie folgt ange- 
gebe£- Regensburg 379, Bamberg 296, Freising
StudentSaU 119, 117- Für den einzelnen

^ errechnet sich bei den Plrilosophisch- 
ii7noI°glschsn Hochschulen ein Staatszuschuß von 
1170 (Gesamtdurchschnitt aller Hochschulen 1966) , 
wfh er lstJgeri.nger, weii an diesen Hochschulen 
<?r>haf+r ^ümmische nocb größere naturwissen- I 
bf,liche Studien betrieben werden, die beide t 

sehr teuer Kommen. Der Ausschuß beschloß auf I 
Antrag Elsen (CSU), den Ansatz für Lehrmittel, , 
-3LCh7Qen^n ,V?d .Sammlungen dieser Hochschulen 
von 79 000 (Vorjahr 110 000) auf 84 000 DM und 
flBei?l len für wissenschaftliche Ausflüge von 
1nnn auf 2000 DM zu erhöhen.

cn H &.$rr
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UN HS F S I•T * T des SAARLANDES

SAARBRtfCKEN

WERKSTOFFINGE NIEUR-AÜSBILDUNG

An der Universität des Saarlandes besteht in Rahnen der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät am Institut für Metallfcrschung ein

S t u d 1 e n " r n g W e r h stoff technik •
t

Rieses Studium haut auf einen naturwissenschaftlich^hechnischen Grundstudium 
auf, das tmit dem Diplom-Vorexamen in einem technischen Fach, oder in Physik oder 
Chemie abgeschlossen sein soll..

Ras Fachstudium in Werkstofftechnik dauert 4 Semester und erstreckt sich über 
folgende Gebiete:

Eisenhüttenkunde und Hüttenkunde, der Nichteisenmetalle
Metallphysik, Metallographie, Reine.und Angewandte Metallkunde 4
Eisen- und Stahlkunde
Kristallographie und Strahlenkunde
Spangebende und spanlose Bearbeitung
Plastizität und Struktur der Metalle
Festigkeitslehre

. Zerstörende und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 
Chemische und physikoehern?,föchs Analysen 
Maschinenbau und Technisches Zeichnen
Sonderkapitel, wie z.B. Sintermetalle, Niohtmetallische Werkstoffe u»s.w. 
Randfächer, wie Rechtskunde, Buchhaltung, Technische Sprachen u.s.w.

Ras Studium schließt ah mit dem Riplomingenieur-Hauptexamen, aufgrund dessen 
die Universität des Saarlandes den akademischen Grad eines

Riplom-Ingenieurs der Werkstofftechnik

verleiht. Raran kann sich eine Roktor-Arheit anschließen.

* Zur Vorbereitung giuf das Werkstoffingenieur-Studium absolvieren die otrudie- 
renden eine dreimonatige Praktikantenzeit in der Industrie (soweit sie n^.cKt 

. bereits vor Beginn des Studiums eine solche durchgeführt haben). Geeignete Prak
tikantenstellen vermittelt das Institut für Metallforschung.

Interessenten werden gebeten, bis 25» Juni 1955 ein Zulassungsges.ueh mit 
genauen Angaben über ihren bisherigen Studiengang einzureichen.

Ras Wintersemester beginnt am 1. November. Auskünfte jeder Art über Studien-:
, und Lebensverhältnisse, sowie über die Zulassungsbedingungen erteilt das Sekre- 
\ tariat der Universität "des Saarlandes, solche über das Studienfach Werkstoff

technik auch das Institut für Metallforschung.

Der Leiter der Werkstoffingenieur-Ausbildung:
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Gegen „Ausverkauf von Begensburg"
Von unserer Münchener Redaktion

D. In der Universitätsdebatte im Haus- 
fcktaltsausschuß des Landtages beantragte 
Rer CSU-Abgeordnete Euer!, daß die 
Steide des Leiters des Instituts für Mu
sikwissenschaft in Regensburg an die 
Universität Erlangen verlegt werden soll. 
Der Antrag wurde noch nicht weiter be
handelt, weil vorher noch das Kultus- 
und das Finanzministerium sich über die
Lösung dieser Frage einig werden wolle.

Der Regierungsvertreter machte Mit
teilung von einem gemeinsamen Vor
schlag der Rektorate in Erlangen und 
Regensburg, wonach das Institut für Mu
sikwissenschaft als ein Institut der Uni
versität Erlangen mit dem Sitz in Re
gensburg errichtet werden und der jet
zige Leiter eine außerordentliche Profes
sur in der Universität Erlangen erhalten 
soll. „Die schönere Lösung wäre freilich, 
wenn im nächsten Haushalt eine Profes
sur für Musikwissenschaft in Erlangen 
und Würzburg geschaffen würde, da 
diese beiden Hochschulstädte die einzi
gen deutschen Universitäten sind, die 
keinen Lehrstuhl für Musikwissenschaft 
haben“, bemerkte der Regierungsvertre
ter.

Der CSU-Abgeordnete Elsen warnte 
den Landtag, an einen „Ausverkauf von 
Regensburg“ heranzugehen und machte 
auf die hohe Bedeutung des musikwis
senschaftlichen Institutes aufmerksam, 
„das erhalten bleiben muß, weil es die 
älteste Kirchenmusikschule in Bayern ist 
und weil in Regensburg das musikalische 
Gymnasium mit den Domspatzen be
steht“. Domspatzen und Institut für Mu
sikwissenschaft stellen aber eine Einheit 
dar.

4 \/<j, isr M. m
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BAYERISCHES
STATISTISCHES LANDESAMT Phil.-Theol. Hochschule

Sommersemester 1954

Erhebungsbogen für die Studierenden
(Genehmigt vom Statistischen Landesausschuß 
am 18.6.47 Nr. 11/10/47)

j--“

Dieser Erhebungsbogen dient nur statistischen Zwecken. Es wird gebeten, 
ihn vollständig und sorgfältig auszufüllen und mit den übrigen Form
blättern an der Hochschule abzugeben. Bei mehreren Angaben ist die 
zutreffende zu unterstreichen. Die Angaben werden vertraulich behandelt.

\ /1. Familienname: \................ Vorname:
Geschlecht: männlich - weiblich

2. Geboren am:.......... .....................

3. Staatsangehörigkeit:
deutsch, Ausländer....... :> ................................................, staatenlos....

(Ausländer -genaue Angaben)

4. Jetziger ständiger Wohnsitz (Heimatort):

(Gemeinde, Land)

5. Sind Sie ordentlicher Studierender - beurlaubt - Gasthörer?

6. In weicher Fakultät (Abteilung) sind Sie immatrikuliert?

7. Fachrichtung des jetzigen Studiums?
/

(Einzelfächer angeben; bei mehreren Fachrichtungen Hauptfa^i unterstreichen. Studierende des 
höheren Lehramts unterstreichen ihr Zulassungsfach I)

8. Welches ist Ihr Berufsziel?
(Möglichst genaue Berufsbezeichnung wie :
Richter/Schriftleiter, Kinderarzt, Lehrer an höheren Schulen)

9. Welches Studiensemester (einschl. des jetzt beginnenden Semesters; 
ohne Vorsemester)?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

316 , den 1954

Nicht ausfüllen!

Feld I Schl
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Gestern vormittag erfolgten die ersten Einschreibungen nach zwei Monaten Ferien

Sommersemester an der Hochschule Regensburg hat begonnen
Feierlicher Anfangsgottesdienst / Man rechnet wieder mit annähernd 400 Studierenden

u. Mit einem feierlichen Anfangsgottesdienst 
in der Dominikanerkirche wurde gestern vor- n r • (/, V* 
mittag das Sommersemester 1955 der Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
begonnen. Ab 9 Uhr begannen dann im Rek
torat die Einschreibungen, die noch in den 
nächsten zwei Wochen getätigt werden kön
nen. Man rechnet damit, daß an diesem Som
mersemester vom 3. Mai bis zum 27. Juli fast 
ebenso viele Studierende Teilnehmen werden 
wie am Wintersemester.

Im Wintersemester waren 388 Studenten an 
der Hochschule immatrikuliert, darunter 25 
Frauen. Die theologische Abteilung war mit 
177 Studierenden die stärkste, gefolgt von der 
naturwissenschaftlichen mit 165 und den 37 
Philologen. Während in den ersten Nachkriegs
jahren das Durchschnittsalter der Studieren
den durch die Kriegsereignisse bedingt bei 
fast 30 Jahren lag, ist es jetzt wieder auf den 
Normalstand von etwas über 20 Jahren ange
wachsen.
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fesprleh mit dem neuen Knltnsmlnlater
Prof. Dr. Bucker besuchte Bamberg - Stellung zur Hochschule und Lehrerbildung

Erstmals satt seinem Amtsantritt hielt sich aas Samstag der bayerische Staats
minister ttkr Unterricht wsd Kultus, Prof. August lucker, mehrere Stunden 
ln Bamberg auf, um tan erzMedhöflkhen Palais dem Oberhirten der Endiösese 
einen Hftflichheltsbesedi abeusUtten und sich anschlteBend mit den Keprisen- 
tanten der Phll.-TheoL Hochschule Iber deren aktuelle Prnbleme aussuspre- 
eben. Nach der Besichtigung der Hoch sch ulgebä ade, nach einer Pressekonfe
renz Im Hochseltshaus und einem Mittagessen ln des „Drei Kronen" trat der 
Minister am frlhen Nachmittag die Rückfahrt tbar Nürnberg an.

Von früheren Besuchen her mit Bam
berg vertraut, besuditt der Minister 
zunächst „auf eigene Paust' den Dom, 
wobei die Neuerungen der letzten 
Jahre (Adamsportal-Figuren, Heudt- 
Epitaph usw.) sein besonderes Inter
esse fanden. Der persönliche Kontakt 
mit Exz. ErzblsChof Joseph Otto Kolb 
ergab sich leicht, zumal de bald ge- 
klärt wurde, dafi der ln Bamberg wohl- 
bekannte Franziskaaarpater BnCker 
nicht nur ein Namensvetter, sondern 
euch ein naher Verwandter des Mini
sters ist. An den Besprechungen im 
Rektorat der Hochschule nahmen der 
bisherige Rektor Prof. Dr. Kraft, dar. 
neugewählte Rektor Prof. Dr. Bayer
schmidt und der neugewählte Pro
rektor Prof. Dr. Schwarz teil. Bei 
der eingehenden Besichtigung der 
Stamm-Hochschule, des .Hodueitshsu- 
ses" und der „Concordia" erwies sich 
der Minister eis sachkundiger „Mann 
vom Bau" (er ist „im Zivilberuf" Pro
fessor für Banweeen an der Techni
schen Hochschule München). Die 
Pressekonferenz bot die Möglichkeit 
zu freimütiger Aussprache mit dem 
Minister, der es offenbar nicht Uabt, 
sich mit steifer Unnahbarkeit zu um
kleiden/ sondern sich mit der schlich
ten Würde des geistigen Manschen be
gnügt. Mit wohlwollender Aufge
schlossenheit beantwortete er die Fra
gen der Pressevertreter Über örtliche 
und allgemeine Probleme, nur im 
zwingenden Fall auf bereits vorliegen
de Beschlüsse des Mimislerrats oder 
auf die noch nicht erfolgte Klärung 
durch den Landtag verweisend.
Hochscbullrageo
Der Phil.-Theol. Hochschule solle durch 
Errichtung eines von ihr unabhängigen 
staatlichen Forschungsinstituts für 
Chamie (Prof. Dr. Noddack) wsdar 
räumlich noch finanziell oder .mora
lisch" Abbruch geschehen, vor allem 
allem wenn beiderseits der Wille zur

verträglichen Zusammenarbeit vorhan
den sei. Auf die Frage, warum der 
Staat nicht die Hochschule organisch 
ausbaue, aber für ein separates Insti
tut am gleichen Ort beträchtliche Mit
tel aufzuwenden bereit sei, erwiderte 
der Minister, der Nicht-Ausbau der 
Hochschule zur Universität liege doch 
lest und die Mittel für das Chemie-In
stitut seien bereits in den Staatshaus
halt eingesetzt. Die Frage nach der An
rechenbarkeit der Bamberger Hocb- 
schulsemester für Nicht-Theologen 
wurde im Interesse der Bevölkerung 
von Bamberg und seinem Umland, der 
an ausreichenden kosteosparenden 
Studienmöglichkeiten am Ort sehr viel 
gelegen sein mul. eingehend bespro
chen. Dean Bedauern über die Einstel
lung der juristischen Kurse (trotz of
fenbarer Erfoiqe und trotz der juristi
schen Tradition Bambergs) hielt der 
Minister entgegen, daß das Rechtsstu- 
diuna im allgemeinen zuruckgehr und 
auch für die Universitäten infolge des 
Dozentennathwuchs - Mangel» kaum 
mehr die jeweils nötige Mindestzahl 
von etwa sech* Professuren zu beset
zen sei. Den von den Bamberger Hoch- 
Schulfreunden vertretenen Gedanken 
einer vollen .Zwei-Fakultäten-Akade- 
mie* (entsprechend der Gründungsge- 
schichte) scheint sich das Kultusmini
sterium nur mit Einschränkungen zu 
eigen gemacht zu habon. Der geistes- 
und sprachwissenschaftliche Sektor, 
durch die neubewilügto Geschichtspro
fesstu gestärkt, bedarf unseres Erach
tens des Ausbaues, mindestens sbar 
der Erhaltung der Lehraufträge i dies 
um so mehr, wenn in Bamberg eine der 
vorgesehenen Pädagogischen Hoch
schulen für die Ausbildung der Volks- 
schul-Lehrkräftn entstehen sollte. Der 
Minister erwiderte, dafi er grundsätz
lich eins Anlehnung von Pädagogi
schen Hochschulen oder Akademien an 
bestehende Universitäten und Hoch
schulen für sehr glücklich halte, nicht

nur wegen der Möglichkeiten eines zu
sätzlichen fakultativen Studiums, son
dern auch wegen mancher Möglichkei
ten der Personal-Union bet Professu
ren. Ab« man müaae aben erst wissen, 
wo und wie die künftige Lehrerbildung 
vor sich gehen soll.
LohrarMduaf
Noch sei das Schicksal das Entwurfs 
d« Koslitionsparteieo ungewiß. We
sentlicher als der unfruchtbare 

dftreit um die Auslegung dea Aus
drucks .isthuti’ im Konkordat aal die 
Festlegung der den Kookordatsbestim* 
mungaa unterliegenden Lehrfächer. 
Im übrigen sei das Konkordat zwar in 
der Bayer. Verfassung ausdrücklich be
stätigt, ab« dadnach night salbst «Vor- 
fassungsrecht" geworden. Die beiden 
Noten der Nuntiatur sähen wohl Re
gierung und Landtag allzu sehr als Ein
heit an und berücksichtigten dte Ver
schiedenheit ihrer Funktionen isw 
mg. Inzwischen sei aug manchen An
zeichen die Aussicht ectf eine «friedliche 
und sachdienliche Lösung su erkennte^ 
die der Minister und das Ministerium 
ehrlich erstreben. ErdastkevoraUeman 
Äußerungen von Oberlandesgerichta- 
rat Dr. Grub wie auch an die eben ver
öffentlichten Vorschläge der von dea 
evangelischen Akademien eiaberufe- 
nen. aus katholischen und evangeli
schen Sachverständigen zueaanaeage- 
setzten PädagogischenStudtenkommis- 
sion, die er sehr ernst nehme (vgL den 
Abdruck in der MdcL Ztg. v. 12J13. 
März, Nr. 60). Die Regierung habe 
nicht das geringste Intereoee an eiaam 
Konflikt oder an eine toten maditpob- 
tischen Löeaag, der Midister selbst oral 
recht nicht. Das Wort habo ah« lotst 
zunächst oinmal der 1 gadtsg. DrMH

• nl Rlinvm
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len Apotheken

Trotz etener kuapfc toheeeoneh Zelt 
eapflng Kultuaabästef ft*f. Dr. Rüb
ker während seines fstebaranr Aufent
haltes den Vorsiteenden und «th Mit-





Studienmöglichkeiten an der Phil.-Theol. Hoch
schule Regensburg im Sommersemester 1955

Das Rektorat teilt mit, daß im kommenden Som
mersemester an der Hochschule außer den philoso
phischen und theologischen Vorlesungen folgende 
Vorlesungen aus den Gebieten her Geisteswissen
schaften gehalten werden: Alt- und Neuphilologie, 
Germanistik, Pädagogik. Geschichte, Kunst- und 
Musikgeschichte und Volkswirtschaftslehre. Aus den 
Gebieten der Naturwissenschaft sind Vorlesungen 
in Physik, Biologie, Mathematik, Mineralogie, All
gemeine und Historische Geologie im Lehrprogramm 
eingesetzt.

Das Studium in den genannten Fächern ist in den 
ersten zwei Semestern anrechenbar, wenn'die Stu
dierenden wenigstens in einem Prüfungsfach ein 
oder mehrere vollgültige Vorlesungen mit insgesamt 
4 Wochenstunden belegt haben. Die Vorlesungen 
aus der Altphilologie dienen in diesem Semester 
nur zur Erlangung des Graecums bzw. des Großen 
Latinums. Überdies können Studienzeiten an einer 
Phil.-Theol. Hochschule bis zu 2 Semestern ange

rechnet werden, wenn der Prüfling Vorlesungen 
über Philosophie oder Pädagogik gehört hat.

Der Studienbetrieb in den Fächern der anorgani
schen und organischen Chemie untersteht vom SiS 
ab der Universität München unter der technischen 
Leitung des Herrn Prof. Dr. Friedrich Klages; die 
Verwaltung liegt in den Händen der Hochschule. 
Neuaufnahmen sind nicht mehr möglich; dagegen 
wird das Studium der bereits Immatrikulierten noch 
1 Semester lang (anorg. Chemie) bzw. 2 Semester 
lang (organ. Chemie) durchgeführt. Das Studium 
berechtigt bei Nachweis der erforderlichen Semester 
zur Ablegung einer Dipl.-Prüfung, die aber an einer 
Universität stattfindet. Nähere Einzelheiten sind 
dem Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen. Das Se
kretariat der Hochschule steht zur Beratung zur 
Verfügung.
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Der Kultusminister in Regensburg
Dr. Rücker: „Mein Besuch galt iediglidi der persönlichen Fühlungnahme“

Regensburg (lb). — Der bayerische Kul
tusminister Dr. August Rücker stattete 
dem Bischof der Diözese Regensburg, Erz
bischof Dr. Michael Buchberger, so
wie dem Kreisdekan der evangelisch- 
lutherischen Kirche in Niederbayem/ 
Oberpfalz, Oberkirchenrat Wilhelm Kol
ler am Samstag einen Besuch ab. Wie 
der Minister anschließend vor Pressever
tretern mitteilte, diente sein Besuch ledig
lich der persönlichen Fühlungnahme, so- 
daß die kulturpolitischen Probleme in den 
Gesprächen nur gestreift aber nidit ein
gehend erörtert wurden.

Der Minister betonte, daß er sich zum 
kommenden bayerischen Lehrerbildungs
gesetz nicht äußern könne, da die endgül
tige Formulierung der Legislative über
lassen sei. Die im Gesetzentwurf vorge
sehene Ausbildung der Lehrer verschie
dener Konfessionen an pädagogischen 
Hochschulen basiere in erster Linie auf 
der Ueberzeugung, daß die starke Mi
schung der Bevölkerung in konfessionel
ler Hinsicht eine positive Begegnung der 
Konfessionen wünschenswert erscheinen 
lasse. Dabei sei es pädagogisch durchaus

T4 v■ ft.i.rs

möglich, aus Wiederbegegnung die Festi
gung der eigenen Glaubensanschauung zu 
erfahren.

Die Lösung mancher Schulprobleme er
hofft sich der Kultusminister durch die 
Aktivierung des Landesschulbeirats, in 
dem Eltern, Lehrer und andere an der 
Pädagogik interessierte Kreise vertreten 
sind. Unter anderem soll der Landes
schulbeirat die Frage der Prügelstrafe be
raten, wie auch die Lehrplangestaltung 
an höheren Schulen, für die von Seiten 
der Eltern vielfach eine Anpassung an die 
Erfordernisse der Gegenwart gewünscht 
werde.

Künftige gesetzliche Regelungen sind 
für die Frage der gemeindlichen und Pri
vatschulen zu erwarten. Ebenso soll das 
Mittelschulwesen möglichst auf einen ein
heitlichen Nenner gebracht werden. Die 
von der Konferenz der Kultusminister be
fürwortete Vereinfachung des höheren 
Schulwesens wird in Bayern keine so 
großen Aenderungen herbeiführen wie 
anfangs befürchtet wurde, fügte Professor 
Rücker hinzu.
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ostbayerischen Gebiete auswirken müßte. Die erforderlichen Aus
gaben für Professoren, Institute, Bibliotheken, Sachhaushalte

, 
Assistenten- und Hilfspersonalstellen werden sich in einer be-^
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TtatsblatHnterriew übtr Frofen im HocMuü« and im boyer. Ubnrbüdu«
■AMBERG, (nv) - Dot bayerische Kultes- 

mieistur Prof. Dr. Rücker, dar küralich dem 
Erzbischof von München and dann Oberhirten 
von Kegensburg seine Aufwartung gemacht hat, 
weilt* am Samstag in Bamberg und stattete 
Ersbischof Dr. Joseph Otto Kolb im Palais 
einen Höflichkeitsbesuch ab. Dabai wurden vor 
allem Fragen, die gegenwirtig Kirche und Staat 
berühren, erörtert.

Der Minister, der ohne Begleitung den Dom 
besichtigt hatte, fuhr vom Erzbischöflichen Pa
lais zur Phil.-Theol. Hochschule und besprach 
^feelnsam mit Rektor Prof. Kraft, Prof. Paul 
f^Porschmidt und Prof. Richard Schwarz die 
gegenwärtige und zukünftige Situation der 
Hochschule. Anschließend gab er Pressevertre
tern die Gelegenheit. Einzelheiten zu erfragen. 
So versicherte der Minister zu dem viel er
örterten Projekt der Chemischen Forschungs
anstalt in Bamberg daß voraussichtlich keine 
wesentlichen Änderungen der bisherigen Pla
nung ehitrsten würden. Die Mittel dafür sind 
im Etat eingesetzt. Nachdem die Haushilts- 
debatten bereits in der kommenden Woche 
stattfinden, wird der Landtag das letzte und 
entscheidende Wort sprechen

Das bereits vom Bund der Hochschulfreunde 
eaargisch angeschnittene Thema nach der künf
tigen Entwicklung des Zweifakultätensturtiums 
hi Bamberg. konnte Kultusminister Rücker nicht 
zufrieden stallend küren Fr stellte die not
wendige Konzentration der naturwissensrhsft-

berichtet, stattete der ^neue oave'r^scU 
Kultusminister Pr-« R irfc»r

tnbiKthjf .uieLb mu k j,ti
«men Höflichkeitsbesuch ab.

su unserem In der Montags- 
nummer veröffentlichten Interview mit dem 
bayerischen Kultusminister Prof. Rücker erfah- 
ran wir, dafl das geisteswissenschaftliche md 
naturwissenschaftliche Studiurr für das Lrtuunt 

eindeutig *e«H*>eit ist. Nach der 
teudienordnung vom 20. 3 1981 werden vier von 
öwt^an Phil.-Theol Hochm* ulen geleisteten Se- 

*• Vorlesungen und 
?-«Mfichern von haoill- 
«»harten werden Diese 

in Bamberg gegeben. Auch 
fttTdi? fSrfl!,* “»turwiM^sch.ftUcben Studiums 

„ “JÜLXEflL B,er",> wo ohnehin einige Seme- 
ster sugebilligt sind, scheinen sich günstige Ver- 

«nrubahnan Bedenken wegen einer 
dtenbe^feheiÜ£*nm,J1*‘ um**«*reuhen Stu-
w wSibSÄSEb*rf '*k*'-

liehen Studian an einigen großen Forschung«' 
universititen in den Vordergrund und gab trotz 
begründeter Einwände dar Professoren offen* 
sichtlich der Bamberger Naturwissenschaft nicht 
viel mehr als die Chance einer propfldentischeh 
Lehranstalt. Auch hn Geistes- und sprachwis
senschaftlichen Zweig, der durch die neue Pro
fessur für Geschichte bereichert wurde, konnte 
sieb der Minister nicht für die klare Zusage 
eines viersemestrigan Grundstudiums bereit
finden, sondern machte die Entscheidung von 
der Haltung der bayerischen Universititen ab
hängig, ein Standpunkt, der mit der bayerischen 
Studienordnung nicht ganz in Einklang za brin
gen sein wird. .Es Ist alles in eine schiefe 
Situation geraten“, meinte der Minister; «die 
Bestrebung. Universitit zu werden, war ein 
Rückschlag*

Aus einer grundsätzlichen Erörterung der 
bayerischen Lehrerbildungsreform, ln der aidp 
der Minister zu der klaren Verfahrensrechtlich
keit des bayerischen Ministerrates gegenüber 
den Noten des Vatikans bekannte, erwuchs 
auch die Frage nach einer eventuellen päda
gogischen Hochschule in Bamberg. «Die päda
gogischen Hochschulen, deren genauea Gesicht 
der Landtag bestimmen wird, werden nicht 
zu groß sein dürfen“, sagte der Kultusminister; 
„die 28, die wir gegenwärtig in Bayern haben, 
sind entschieden zu viel Sie werden vor allem 
an Bevölkerungsschwerpunkten entstehen müs
sen, wobei vielleicht die konfessionellen Re
gionalstrukturen ins Gewicht fallen können". 
Starke Ansprüche hat beispielsweise Coburg 
geltend gemacht, dem im Staatsvertrug ein
deutige Zusicherungen gemacht wurden. Ob In 
Bamberg Hi« künftigen Lehrer sn einem fakul
tativen 1 der obligatorischen Besuch von Vor
lesungen an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule verpflichtet werden könnten, ’ Mt 
noch nicht geklärt, so wenig wie die örtHfhe 
Verteilung der Lehrerbochschulan überhaupt 
Rektor Kraft brachte Bamberg ela katholischee 
Zentrum und Bevölkeningssch war punkt dabei 
stark in Erinnerung und gab zu verstehen, daß 
mit einer Bindung an die Hochschule «da* Kon
fessionelle gelöst wit*M, ohne daß «f viel 
davon redet“. Daß die künftigen Lehrerhoch- 
sthulen echfe Hochschulen mit Promotione- 
und Habilitationsrecht werden, hielt der Mini
ster nicht für wahrscheinlich.

/

Nach einem Besuch der Hochechulgebftude 
mit ihren Einrichtungen begab sich Kultus
minister Prof. Rücker in den frühen Nachmit
tagsstunden nach Nürnberg *
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Finanzministerium für Mineralogisches Institut
In Regensburg soll ein Stützpunkt für die Erforschung der Bodenschätze der Oberpfalz errichtet werden

D. Es kann jetzt damit gerechnet wer- 
d^fedaß Regensburg ein mineralogisch- 
gl^Pgisches Forschungsinstitut erhält. 
Der letzte Landtag hatte auf Antrag des 
damaligen CSU-Abgeordneten Dr. Fi
scher beschlossen, daß die auf diesem 
Gebiet in Regensburg vorhandenen Ein
richtungen, die in erster Linie der pri
vaten Initiative und der Spendenfreudig
keit der oberpfälzischen Wirtschaft zu 
danken sind, nach Möglichkeit erhalten

und in Form eines Instituts zusammenge
faßt werden sollen.

Der Antrag war entstanden, als das 
Parlament sich gegen einen Ausbau der 
Theol. Phil. Hochschule in Regensburg 
und Bamberg entschieden hatte.

Wie unser Münchner Korrespondent 
zuverlässig erfährt, haben sich Kultus
ministerium und Finanzministerium im 
Rahmen der Aufstellung des Haushalts 
1955/56 bereits ausführlich über die Er

richtung eines mineralogischen Instituts 
in Regensburg unterhalten und sich 
grundsätzlich auch geeinigt. Allerdings 
hat der Etat noch nicht den Ministerrat 
passiert, der aber in den nächsten Wo
chen dazu Stellung nehmen muß, wenn 
das Finanzministerium dem Kabinett 
den neuen Haushaltsplan vorlegt.

Es ist daran gedacht, in Regensburg 
einen Stützpunkt zur Erforschung der 
Bodenschätze in der Oberpfalz zu er
richten, der die Schaffung einiger neuer 
Stellen erforderlich machen würde. Ein 
Ausbau der Hochschule in Regensburg 
kommt freilich nicht in Frage. Unter 
diesen Umständen wird das neue Insti
tut auch kaum Bestandteil der Hoch
schule werden, wohl aber ist es denk
bar, daß Dozenten der Hochschule Vor
lesungen an den mineralogischen Insti
tuten übernehmen. Bamberg soll als Er
satz für die vom Landtag abgelehnte Er
weiterung der dortigen Phil. Theol. 
Hochschule ein chemisches Institut er
halten.

Das letzte Wort hat in beiden Fällen 
selbstverständlich der Landtag, der auch 
über die endgültige Rechtsform der In
stitute in Regensburg und Bamberg ent
scheiden wird



einem konkreten Beispiel gezeigt sein, daß die Aufwendungen für 
die sieben Lehrstühle in Regensburg nicht erst dann wissenschaft
lich und wirtschaftlich fruchtbar waren, wenn sie eich in den 
höchsten Ziffern bewegten.

/ i iäk3. Es wird gesagt; Staatsmittel werden verzettelt und wiohtige-w
ren Zwecken entzogen.

Las wurde damit begründet, daß die neuen Professuren nicht nach 
einem wohldurchdachten Plan, sondern offensichtlich nach lokalen 
Zufälligkeiten verteilt und benannt wurden, die durch die Rach
kriegsverhältnisse bedingt sind* Lazu ist zu sagen;
Ler Vorwurf geht natürlich zunächst das Ministerium an, das für 
sich selbst einzustehen fähig ist. Soweit Regensburg gemeint ist, 
müssen sich die verhandlungsführenden Stellen dagegen verwahren, 
daß man ihnen nachsagt, sie hätten ihre Entwürfe nicht vorher 
wohl durchdacht. Liese Entwürfe sind vielmehr durch viele Bera
tungen in Regensburg und München gelaufen und wiederholt unter 
mancherlei Mühe abgeändert und immer wieder verbessert worden, ®

Was man mit der Erforschung der mineralischen Rohstoffe will,



Kulturnotizen
Bamberger Hochschule schränkt Lehrbe

trieb ein. Der Lehrbetrieb an der Bamberger 
philosophisch-theologischen Hochschule wircjl 
vom Sommersemester 1955 an vor allem in 
den naturwissenschaftlichen und philologi
schen Fächern eingeschränkt werden. Ein vol
les Studium in diesen Fächern wird daher 
künftig in Bamberg nicht mehr möglich sein. 
Die Einschränkung geht auf einen Beschluß 
des bayerischen Landtag* zurück.





Donnerstag, 2. Dezember 1954 S?\

Die letzten Autobahnentscheide bezeichn ete Professor Brenneisen als „Schlag ins Gesicht“

Wirtschaftsminister Dr. Seidel besprach und hörte die Sorgen von Ostbayern
Das Ziel: die derzeitigen Hilfsmaßnahmen überflüssig machen! / Viel wurde geleistet / Verkehrsferne und Kapitalarmut nach wie vor

Regensburg (qu). Auch für die Zukunft 
Sicherte der bayerische Wirtschaftsminister 
Dr. Hanns Seidel gestern in einer Rede vor 
der Vollversammlung der Industrie- und 
Handelskammer in Regensburg unter Anwe
senheit von Regierungspräsident Dr. Ulrich 
eine staatliche Hilfe für das Grenzgebiet Ost
bayerns zu. Diese solle sich vor allem auch 
in der Bestrebung nach Zinsverbilligungen 
aus wirken. Keine Staatshilfe ersetze aber die 
unternehmerische Initiative, und deshalb 
müßten und würden sich Staat und Wirt
schaft auch weiterhin in ihren Bemühungen

Meldungen aus Bagern
verbinden, um die wichtigste Grundlage für 
die Rand- und Notstandsgebiete zu schaffen. 
Nämlich ein gesundes Eigenleben.

Des Staatsministers Vortrag über das 
Thema „Das Grenzland in der bayerischen 
Wirtschaftspolitik“ entsprach einer Art wirt
schaftswissenschaftlicher Analyse. Der Mini
ster charakterisierte nochmals die derzeitige 
Situation, die sich aus den Standortverhält
nissen, dem Vorhandensein ausgesprochener 
Notstandsgebiete und einer Verschärfung der 
Verhältnisse durch die Grenzlage ergibt. 
Dabei widmete der Minister der weltanschau
lich bedingten Starre dieser Grenze ein be
sonderes Augenmerk.

Die frühere Anschauung, daß zugunsten der 
wirtschaftlichen Schwerpunkte in der Ge
samtwirtschaft einige Gebiete, an denen die 
Aufwärtsentwicklung vorübergegangen ist, ge
opfert werden müßten, sei glücklicherweise 
längst überholt. Neben dem freien Spiel der 
Kräfte in der Wirtschaft habe der Staat auch 
das Recht und die Pflicht, ordnend einzugrei

fen und das Gleichgewicht herzustellen. Denn 
in der Gesamtwirtschaft hebe der Ausfall an 
produktiver Leistung in den zurückliegenden 
Gebieten die Erfolge der anderen wieder auf. 
Das ordnende Eingreifen des Staates vertrage 
sich durchaus mit dem westdeutschen' Wirt
schaftssystem der sozialen Marktordnung. Ja, 
der Staat müsse sogar alles tun, was in sei
nen Kräften steht, wenn das Attribut „sozial“ 
zurecht bestehen solle.

Staatsminister Dr. Seidel nannte die Soli
darität mit den unterentwickelten Gebieten 
eine regionale, nationale und auch übernatio
nale Aufgabe. Er nannte einige Zahlen als 
Beispiele für das, was bisher getan wurde. 
Von der übernationalen Ebene her z. B. wur
den ERP-Mittel und Kredite zur Verfügung 
gestellt. Die Frachtenhilfe dies Bundes hat seit 
1950 ein Volumen von 13 Millionen DM ange
nommen, 29 Millionen DM standen seit 1951 
im Bundessanierungsprogramm, 12 Millionen 
kamen aus der bayerischen Grenzlandförde
rung. Ein bayerisches Grenzhilfeprogramm 
mit Darlehen zu niedrigen Zinssätzen läuft im 
nächsten Jahr mit vorerst 10 Millionen DM 
an. Es dient dem Wegebau, der Energieer
schließung, dem Gesundheitswesen und ande
rem, für Straßen, Wege und Wasserleitungen 
bestehen weitere Förderungsmaßnahmen, wie 
es überhaupt noch Nebenprogramme gibt. Als 
indirekte Maßnahmen nannte er die Stundung 
oder den Erlaß der Investitionshilfe, die höhe
ren Abschreibungsmögliichikeiten und die Be
rücksichtigung in der Vergabe von Aufträgen.

Zur Förderung des wirtschaftlichen Aus
gleiches und Schaffung eines gesunden Eigen
lebens sei es notwendig, das Gebiet mit klei
nen und mittleren Betrieben zu durchsetzen 
und die großen Betriebe aufzulockern.

In der anschließenden Aussprache verlas

Handelskammer-Präsident Wilhelm Seit- 
mann eine am Vormittag gefaßte Resolution, 
in welcher die bittere Enttäuschung über In
formationen ausgedrückt wird, wonach für 
den Weiterbau der Autobahnstrecke 
Wolnzach — Regensburg im Bundes
haushalt 1955 keine Mittel vorgesehen sind. 
Geschäftsführer Prof. Brenneisen er
gänzte hierzu, daß es zwecklos sei, im Grenz
land durch Hilfsmaßnahmen zu investieren, 
wenn das Gebiet gleichzeitig auf seine wich
tigste Lebensader, der Verbindung zum We
sten, verzichten müsse. Die Anschließung Ost
bayerns durch Straßenbau wurde immer wie
der stark betont. Auch hinsichtlich des Frem
denverkehrs, dessen Bedeutung an zweiter 
Stelle innerhalb der Gesamtwirtschaft stehe. 
Bürgermeister Roth amm e r forderte u. a. 
die schon seit langem vorbereitete Erstellung 
eines Landeserschließungsplanes. Der Minister 
sicherte zu, das seine zu tun. Er gab auch be
kannt, daß der Rhein-Main-Donau-Kanal 1959 
bereits bis Bamberg führen soll.
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Rektorat
der Phil.-Theol*Hochschule 

Regensburg Regensburg, den 8.10,1954

An die Redaktion

Sehr geehrte Herren!

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die nachstehende Notiz 
in der Gesamtausgabe Ihrer Zeitung veröffentlichen würden.

Hochachtungsvoll!

(Prof*DDr.J.Reuss)
Prorektor/

JjjT'2. Studierende der Naturwissenschaften können hier ihre Biplom» 9
Vorprüfung äblegen. Studierende der Chemie können nicht mehr 
immatrikuliert werden,/ / /

3. Pas Studium der Pharmazie ist nach Ablegung der pharmazeuti»
sehen Vorprüfung möglich (auch für Erstsemester),/ /

4. Studium für das Lehramt an Höheren Schulen.
/ / //Ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Studium ist ab Win» 

tersemester 1954/55 nicht mehr möglich.
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Chemische Abteijung wird vermutlich Außenstelle der Universität München

Regensburger Hochschule soll weiter Kulturzentrum bleiben
Grundsätzlich aber Rückführung auf ursprüngliche Bedürfnisse / Vorlesungsliste nicht starr
fka. Der Studienbetrieb an der Hochschule 

Regehsburg wird — wie wir von Hochschul
rektor Professor Dr. Engelhardt erfahren — 
grundsätzlich auf die Bedürfnisse der'philoso
phisch-theologischen Hochschule zurückge
führt. Die Hochschule soll jedoch als Kultur
zentrum in der Landschaft, in der sie steht, 
gelten..'Daraus ergibt sich, daß auch in Zu
kunft nicht nur Fachvorlesungen für zukünf
tige Theologen und Seelsorger, sondern auch 
solche gehalten werden, die der Allgemein
bildung dieser Studierenden und darüber hin
aus anderen interessierten Studierenden zu
gute kommen.

Von jeher hatten die philosophisch-theologi
schen Hochschulen das Recht, Studierenden 
der ersten zwei Semester Möglichkeiten für 
den Beginn ihres späteren Fachstudiums auf 
den Gebieten zu gewähren, die sich in den 
Rahmen der Hochschule einfügen lassen. So 
können zum Beispiel jetzt schon in Passau 
und aller Wahrscheinlichkeit nach später auch 
in Regensburg naturwissenschaftlich interes
sierte Studierende zu zvtü anrechnungsfähi
gen Semestern gelangen, wenn sie Biologie, 
Physik und Mathematik hören. •

Die Regensburger Hochschule, bemüht sich 
außerdem um Vorlesungen hauptsächlich auf 
den Gebieten der Geschichte, Kunstgeschichte, 
der alten und neueren Sprachen und der 
Volkswirtschaft, die über den Kreis der theo
logischen Studierenden hinaus von Wichtig
keit sein können, und bei denen man ebenfalls 
besonders an Studierende der ersten beiden 
Semester denkt. Die Liste der Vorlesungen ist

nicht erschöpfend, sie ist andererseits über
haupt wandlungsfähig, weil die Verhandlun
gen keineswegs abgeschlossen sind.

Wenn bisher von Zukunft die Rede war, 
so war an eine längere Zukunft gedacht. Für 
das Sommersemester 1955 und das Winter
semester 1955/56 werden in der Hochschule 
noch Vorlesungen aus der anorganischen und 
organischen Chemie gehalten. Neuaufnahmen 
sind freilich nicht mehr zulässig. Vermutlich 
wird die chemische Abteilung — ähnlich wie 
seinerzeit die jnedizinische — in diesen beiden 
Semestern von der Universität München als 
Außenstelle betreut werden.

hi* v* 2 j,7,



■
Kegensburg im Wintersemester 1954/55«

1* Vollständiges Studium der Katholischen Theologie,
2. Studierende der Naturwissenschaften können hier ihre Diplom* ^ 

Vorprüfung ablegen. Studierende der Chemie können nicht mehr mß 
immatrikuliert werden.

3. Das Studium der Pharmazie ist nach Ablegung der pharmazeuti* 
sehen Vorprüfung möglich (auch für Erstsemester).

4. Studium für das Lehramt an Höheren Schulen,

Ein Y/irtschafts- und Sozialwissenschaftliches Studium ist ab Win* 
tersemester 1954/55 nicht mehr möglich.
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Bekommt Regensburg eine Pädagogische Hochschule?
Anregung von Stadtrat Dr. Karl Fischer in der gestrigen Plenarsitzung

rk. Bis zum Herbst 1956 sollen nach dem Initiativ-Gesetzentwurf der bayerischen 
Regierungsparteien die ersten sechssemestrigen staatlichen pädagogischen Hoch
schulen errichtet werden. Für Regensburg ist diese Sache deshalb von großer Be
deutung, weil die Frage der Einrichtung eines solchen Institutes in der viertgröß
ten Stadt Bayerns geradezu in der Luft liegt. Stadtrat Dr. Karl Fischer (CSU) 
erklärte in der gestrigen Hauptausschuß Sitzung, die Stadt solle sich schon jetzt da
für verwenden, daß in Regensburg eine solche Pädagogische Hochschule errichtet wird.

Die zuständigen Kreise unserer Stadt 
haben sich allerdings noch recht wenig 
Gedanken darüber gemacht, wie man 
sich um eine solche Pädagogische Hoch
schule bemühen könnte. Die Chancen 
sind für unsere Stadt zweifellos groß. 
Man spricht in München davon, daß Pä
dagogische Institute zunächst in Univer
sitäts-Städten eingerichtet werden sol
len. Regensburg würde rein geographisch 
zwischen Erlangen und München eine 
Lücke schließen können, die den ange
henden Lehrern aus dem oberpfälzisch- 
niederbayerischen Grenzraum eine Stu
dienmöglichkeit bieten könnte.

Mit der Frage nach einem geeigneten 
Gebäude braucht man sich nicht lange 
auseinanderzusetzen, da Neubauten ge
plant sind. Es würde sich immerhin um 
400 bis 500 Studenten handeln, die man 
keinesfalls in einer Notunterkunft unter
bringen kann. Wie Kultusminister Prof. 
Dr. Rücker bereits mitgeteilt hat, soll

TA* N{*IJl vOfl

keine Verquickung von bestehenden 
Hochschulen mit den Pädagogischen 
Hochschulen stattfinden, was in Regens
burg schon aus Raummangel gar nicht 
möglich wäre. Andererseits ist es gerade 
für die Uebergangszeit durchaus denk
bar, daß Professoren der philosophisch
theologischen Hochschule, zumindest so
weit es sich um Lehrkräfte für Pädago
gik und naturwissenschaftliche Fächer 
handelt, Lehraufträge an Pädagogischen 
Hochschulen erhalten und auch die Mög
lichkeit besteht, daß sich die Studenten 
als Gasthörer an der philosophisch- 
theologischen Hochschule ednfragen las
sen, wäre gegeben, da ja im Gesetz
entwurf der Grundsatz verankert ist, 
die Lehrerbildung so nabe wie mög
lich an die Universität heranzuführen. 
Für erweiterte Fortbildungsmöglichkei
ten in diesem Sinne wäre also zu Re
gensiburg gesorgt. Diese Absicht eröffnet 
aber auch eine andere Perspektive. Wäre

in diesem Zusammenhang nicht daran 
zu denken, daß Regensburg eines Tages 
doch jene Universität bekommt, um die 
es sich lange so heiß bemüht hat?

Jedenfalls scheint es höchste Zeit zu 
sein, daß der Stadtrat seine Fühler aus
streckt und bei der Bayerischen Staats- 
regierung in dieser Angelegenheit vor
stellig wird. Vermutlich bedarf es sowie
so nur des Anstoßes, denn wie gesagt, 
Regensburg lädt zur Errichtung einer 
solchen Hochschule ja direkt ein. Freilich 
müßte vermutlich die Stadt auch die eine 
oder andere Verpflichtung in Kauf neh
men. Man braucht nur etwa an die Un
terbringung der Professorenn für diese 
Hochschule zu denken. Andererseits 
würde sie große wirtschaftliche Vorteile 
dafür eintauschen,

Ministerpräsident Dr. Hoegner hat 
einschneidende Maßnahmen für das ost- 
bayerische Notstandsgebiet amgekündigt. 
Auch die Errichtung einer Pädagogi
schen Hochschule würde in dieses Pro
gramm fallen. Nicht nur, well der Neu
bau die Wirtschaft beleben würde, son
dern auch deshalb, weil manche Studie
rende, die diese armen Gegenden für 
den Volksschulehrerbemf stellen, in Re
gensburg wesentlich billiger als In Mün
chen leben.
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Neuerrichtung von Lehrstühlen in Regensburg*

Zu dem Flugblatt Sr♦Magnifizenz, des Herrn Prof.Lr•Heinrich Kuen,
Rektor der Universität Erlangen

von Prof*Dr,C.Englhardt, z.Zt. Rektor der 
Phil,-Theol,Hochschule Regensbürg,

Der Finanz- und Haushaltsaus schuß des Bayerischen Senats hat 
am 5*3,1954 die Errichtung von 7 unter den 9 Professuren abge
lehnt, die vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus für 
Regensburg vorgesehen sind. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse 
daran zu erfahren, um was es bei den Debatten geht, die in der 
letzten Woche im Senat begannen und im Plehum des Landtages in 
nicht ferner Zukunft enden werden.
Als am 8. Oktober 1952 der Plan der Errichtung einer 4#Landes
universität für vorerst unabsehbare Zeit an der Mehrheit des 
Landtages scheiterte, fuhren die Regensburger Zeugen der Abstim 
mung mit wenigstens dem einen Trost nach Hause, daß der 
Herr Staatsminister für Unterricht und Kultus versprochen hatte, 
er werde seine Hand nicht zu einem Abbau der an der Hochschule 
bestehenden Institute bieten, Von da an setzten sich die zustän
digen Regensburger Stellen und das einschlägige Referat im Kul
tusministerium zu Verhandlungen zusammen, die der Präge galten, 
in welcher Form man den bisher in allen Fächern mit Ausnahme der 
verfassungsrechtlich geschützten philosophischen und theologischen 
Disziplinen herrschenden provisorischen Charakter des Lehrbetriebe 
bes ablösen und eine Stabilisierung herbeiführen könne. Die Un
tersuchungen darüber waren kompliziert, gelangten aber dank den 
Beschick meines Vorgängers, Professor Er.Fleckenstein, und dem 
guten Willen der Vertreter des btaatsministeriums zu einem Ergeb
nis, das für Regensburg immerhin erfreulich war. Darnach sollten 
zwei neue Lehrstühle, nämlich eine zweite philosophische Profes
sur und eine Professur für Christliche Besellschaftslehre der 
Stammhochschule einverleibt werden; 7 weitere Professuren soll
ten die außerhalb der E-tammhochschule vorhandenen, seit 1945 er
standenen Einrichtungen in Richtung auf Volkswirtschaft und Er
forschung der mineralischen Rohstoffe zusammenfassen und konso
lidieren.
Bei den btabilisierungsplänen setzte man sich nicht nur rein
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Bodenschätze, TH und Politik:

Ein Minister kam

„Danke, Herr Minister!“
Aufnahme: Berger

qu. Rehbraten mit Preißeibeeren und A?ianas 
mit Schlagrahm erwarteten den bayerischen 
Wirtschaftsminister Dr. Hanns Seidel gestern 
nach anstrengender Autofahrt im Hotel National, 
Hier genoß er als Gast der Industrie- und Han
delskammer zunächst einmal die Sonnenseiten 
der' einheimischen Wirtschaft, ehe er sich später 
vor der Vollversammlung mit ihren Schatten
seiten befaßte. „In einem ordentlichen Vortrag, 
endlich wieder einmal“, sagte er dazu unter An
spielung auf die Wahlkonnpfreden. Und Hote
lier Stumpf, Vorstandsmitglied der IHK, ließ es 
sich nicht nehmen, dem obersten „Feldherrn“ der 
bayerischen Wirtschaftspolitik eigenhändig die 
Mocca-Kanne zu reichen.

In einem Dreiminuten-Interview in den Club
sesseln der Hotelhalle erwies sich der sym
pathische Minister als prächtiger Kenner der 
Regensburger Kunsthistorie, die er in seiner 
Germanistenzeit durchgestöbert hat, ehe „der 
Familienrat beschloß, daß er sich dem lukrative
ren Studium der Rechte und der Wirtschaft zu
wende.“ Eigentlich stammt der Minister aus der 
Aschaffenburger Gegend, also der weitaus „bes
seren Grenzseite“ von Bayern. (Er drückt alles 
sehr klar Und humorig aus. Für diese Klarheit 
in den Antworten sprach ihm später der Han- f 
delskammer-Präsident Seitmann auch die beson
dere Hochachtung aus.)

Der Ob er pfalz prophezeite der Minister in die
sem Gespräch eine glänzende Zukunft, wenn mit 
entsprechenden Hilfsmaßnahmen die Boden
schätze erschlossen würden. Frage: ob das kürz
lich besprochene mineralogische Forschungs
institut und die genannte Bergakademie der 
Anfang dazu seien? Antwort: „In Regensburg 
wäre der Platz für eine Technische Hochschule!“ . 
Im übrigen sei er immer für eine Regensburger j 
Universität gewesen. Er sehe aber ein, daß erst I 
die bestehenden gestärkt werden müßten.

Frage unter Anspielung auf kursierende Ge- ' 
rüchte: ob der Universitätsgedanke ivieder auf
genommen werde, wenn Dr. Seidel, wie man 
höre, tatsächlich der Nachfolger von Dr. Ehard 
auf dem Ministerpräsidentensessel w er den sollte? 
Antwort: „Das ist ja alles nur ein Gerücht. Nach 
meiner Ansicht ist Dr. Ehard als Chef der CSU 
nach seinem Wahlerfolg auch weiterhin für das 
Amt des Ministerpräsidenten bestens legitimiert!“

Späterhin wurde der Minister durch Bürger
meister Josef Rothammer offiziell begrüßt, wo
bei letzterer ihn der großen Dankesverpflichtung 
Regensburgs versicherte, denn die Ansiedelung 
der Teppichfabrik Tefzet, die jetzt anläuft, sei 
sein Werk gewesen.



Die Situation der Hochschule Regensburg
fka. In einer -Festakademie am Albertus- 

Magnus-Tag sprach Prorektor Profesor D. Dr. 
Joseph Reuss in Vertretung des in Amerika 
weilenden Rektors vor Ehrengästen, Profes
soren und Studierenden über die jetzige Situa
tion der Hochschule Regensburg. Am 9. April 
1954 habe der Haushaltsausschuß des Bayeri
schen Landtages nur noch die'Mittel für den 
Ablauf des erweiterten Lehrbetriebes bis zum 
Ende des jetzigen Wintersemesters bewilligt. 
Laut Verfügung des Kultusministeriums werde 
der erweiterte Lehrbetrieb nun im wesentli
chen zu Ende geführt. Seit Monaten werde 
zwischen dem Kultusministerium, dem Ober
bürgermeister von Regensburg und der Hoch
schule verhandelt, dem Landtag einen Vor
schlag zu unterbreiten, wonach die in Regens
burg vorhandenen mineralogischen, geologi
schen und mineralchemischen Einrichtungen 
örtlich erhalten und innerhalb oder außerhalb 
der Universitäten verankert werden sollten.

Die Verhandlungen seien noch nicht abge
schlossen. Über das Verbleiben des Max- 
Planck-Institutes sei noch nicht endgültig ent
schieden worden. Unsicher sei auch, ob das In
stitut für Musikforschung wenigstens für die 
nächste Zeit in Regensburg zu erhalten sei.

Nur mehr ein kümmerlicher Rest sei in Re
gensburg geblieben, und dieser Rest sei in gro
ßer Gefahr, betonte der Prorektor. Der neue 
Landtag werde die Entscheidung zu treffen ha
ben, ob auch dieser Rest noch zerstört werden 
oder erhalten bleiben solle. Vielleicht könne 
man hoffen, daß dieser Rest gerettet und in 
späteren Zeiten einmal der Ansatzpunkt für 
eine neue Entwicklung werde. Professor Reus* 
berief sich hierbei auf den Wortlaut einer An
erkennung, ,,daß hier in Regensburg auf na
turwissenschaftlichem Gebiet eine Zehe ge
schaffen worden sei, und daß diese Zelle unter 
allen Umständen erhalten werden müsse“.
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*egensburg war auf naturwissenschaftlichem Gebiet zu einer wissenschaftlichen Zelle geworden

Der Rest des Hochschulbetriebes ist in Gefahr
Akademiefeier am Tage des hl. Albe rt — Prorektor Prof. Reuß hielt den Festvortrag

fm. Gestern, am Fest des hl. Albert des Großen, des Patrons der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg, versammelten sich Professoren und Studenten im großen 
Ilörsaal zu einer würdigen Festakademie, an der als Ehrengäste u. a. Weihbischof 
Josef Hiltl, Oberkirchenrat Koller, Regierungspräsident Dr. Ulrich, Oberbürger
meister Herrmann, der Dekan der theologischen Fakultät der Universität München 
Prof. Hamp, der Hochschulrektor von Frei sing, Prof. Andersen und der Präsident 
der Oberpostdirektion Regensburg, Dr. Geyer, teilnahmen.

Prorektor Prof. DDr. Joseph Reuß gab 
in Vertretung des Rektors, der sich gegen
wärtig auf einer Reise durch die USA be
findet, einen umfassenden Bericht über 
die gegenwärtige Situation der Hoch
schule: „Wenn bei der Akademiefeier
vor zwei Jahren der damalige Rektor 
die Frage stellte, was nach Ablehnung 
der vierten Landesuniversität für Re
gensburg übrig geblieben sei und in red
licher Sachlichkeit die Antwort gab: 
.Nicht eben viel', so muß ich heute, nach 
dem Beschluß des Haushaltsausschusses 
des Landtags vom 9. April 1954 auf die 
gleiche Frage in ebenso redlicher Sach
lichkeit die Antwort geben: Fast nichts 
mehr, nur noch ein kümmerlicher Rest,

und dieser Rest ist in großer Gefahr. 
Der neue Landtag, der in wenigen Wo
chen gewählt wird, wird die Entschei
dung zu treffen haben, ob auch dieser 
Rest noch zerstört werden oder erhalten 
bleiben soll. Wenn von einem Abgeord
neten im Haushaltsausschuß anerkannt 
wurde, daß hier in Regensburg auf na
turwissenschaftlichem Gebiet eine wis
senschaftliche Zelle geschaffen worden 
sei und daß diese Zelle unter allen Um
ständen erhalten werden müsse, so dür
fen wir vielleicht doch hoffen, daß die
ser Rest gerettet wird und in späteren 
Zelten einmal Ansatzpunkt wird für eine 
neue Entwicklung.“

Der Vorlesungs- und Uebungsbetrieb 
der Hochschule verlief im Berichtszeit
raum ohne Jede Störung. Seine äußeren 
Voraussetzungen konnten wieder etwas 
verbessert werden. Nach ministerieller 
Anweisung und aufgrund des Landtags
beschlusses vom 9. April lief der Vorle
sungs- und Uebungsbetrieb der wirt- 
schafts- und sozialwissenschaftlkhen Ab
teilung mit dem Ende des Sommerseme- 
sters 1954 aus.

Prorektor Prof. Reuß berichtete ein
gehend über die personellen Verände
rungen an der Hochschule. In diesem 
Semester sind 385 ordentlich Studierende 
immatrikuliert, und zwar in der theolo
gischen Fakultät 178, in der philosophi
schen 40, in der naturwissenschaftlichen 
Abteilung 167. Neu immatrikuliert wur
den insgesamt 74 Studenten, darunter 53 
für das Studium der Theologie.

Seinen großen Jahresbericht schloß der 
Prorektor: „Wenn auch deT Bayerische 
Landtag und die Staatsregierung die der 
Hochschule übertragenen erweiterten 
Aufgaben mit dem Ende des Winter
semesters 1954/55 für beendet erachtet, 
so wird die Hochschule unter dem 
Schutze ihres großen Patrons, des hei
ligen Albert, auch in Zukunft den Theo
logennachwuchs des großen Bistums Re
gensburg und die Studenten der ersten 
beiden Semester aller akademischen 
Fachriditungen heranbilden.

Prorektor Prof. Reuß hatte auch den

Festvortrag übernommen und hatte das 
Thema „Das heutige Israel“ gewählt, das 
Land, das er von einer eigenen Studien
reise her kennt. Eingehend befaßte er 
sich mit den beiden großen wirkenden 
Kräften des Staates Israel, dem westli
chen und dem östlichen Judentum, die 
beide aus völlig verschiedenen materiel
len und geistigen Gegebenheiten kommen.

Das streng religiöse Judentum, das 
wirklich am Talmud festhält, sei eine 
Minderheit — aber sehr kinderreich. In 
einer so gut wie abgeschnittenen Dia
spora leben auch die etwa 8000 christ
lichen Juden im Staate Israel. Eine Kon
version zum Christentum wird nicht nur 
als religiöser Wechsel betrachtet, son
dern als nationaler Verrat angeprangert.

Die Akademie leier im festlich ge
schmückten Hörsaal, in dessen Mittel
punkt die Büste des heiligen Albert 
stand, wurde vom Schindler-Quartett und 
von Studenten der Hochschule mit Wer
ken alter Meister musikalisch umrahmt.

I A. r- 16-11-SV
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Studienmöglichkeiten an der Hochschule
Im Wintersemester 1954/55 bestehen 

an der Phil.-Theol. Hochschule Regens* 
bürg folgende Studienmöglichkeiten: Voll
ständiges Studium katholischer Theolo
gie. Studierende der Naturwissenschaften 
können hier ihre Diplomvorprüfung ab- 
legen. Studierende der Chemie können 
nicht mehr immatrikuliert werden. Das 
Studium der Pharmazie ist nach Ablegung 
der pharmazeutischen Vorprüfung mög
lich (auch für Erstsemester). Studium für 
das Lehramt an Höheren Schulen. Ein 
wirtschafts- und sozialwissenschaftliches 
Studium ist ab Wintersemester 1954/f 
nicht mehr möglich.

TV}« ✓, '//. 'WtS'f Ni. inT
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Rektorat
er Phil.-Theol.Hochsehule 

Regensburg Regensburg, den 8*10.1954

An die Redaktion

Sehr geehrte Herren!

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die nachstehende Notiz 
in der Gesamtausgabe Ihrer Zeitung veröffentliehen würden.

Hochachtungsvoll!

(Prof.DDr.J.Reuss)
Prorektor

Studienmöglichkeiten an der Phil,-Theol»Hochschule
Regensbürg im Wintersemester 1954/55«

1. Vollständiges Studium der Katholischen Theologie.
2. Studierende der Naturwissenschaften können hier ihre Diplom= 

Vorprüfung ablegen. Studierende der Chemie können nicht mehr immatrikuliert werden.
3. Das Studium der Pharmazie ist nach Ablegung der pharmazeuti= 

sehen Vorprüfung möglich (auch für Erstsemester),
4. Studium für das Lehramt an Höheren Schulen.

Ein WirtSchafts- und Sozialwissenschaftliches Studium ist ab Win 
tersemester 1954/55 nicht mehr möglich.





gern.
Der stud. rer. po!.

rs. In diesen Tagen findet an der Regens
burger Hochschule die Diplomprüfung für 
Volkswirte ihren Abschluß. Leider handelt 
es sich hierbei nur um eine einmalige Ange
legenheit. Und selbst hierzu entschloß sich 
das Ministerium erst nach langem Zögern. 
Der persönliche Einsatz und die Mühe der 
maßgebenden Professoren hätten wahrlich 
den Ausbau der Fakultät verdient. Auf, das 
Examen aber folgt die Auflösung der Fakul
tät. Vom kom.menden Semester an wird der 
stud. rer. pol. in Regensburg fehlen. So er
freulich es für die beteiligten Kandidaten ist, 
das Examen in Regensburg oblegen zu kön
nen, der Kreis derer, denen ein kostspielige
res Studium in München oder sonstwo bevor
steht, ist viel größer. Wie schön hätte es .da 
sein können, wenn... Immerhin ist es—- im 
Augenblick wenigstens — zu begrüßen, daß 
nach den langjährigen ungewissen Verhält
nissen die Lage geklärt wurde. Was nicht 
heißen soll, daß dies ein großer Trost für 
Regensburg sei. In der Frage der Univer
sität sollten wir uns noch nicht geschlagen 
geben.

Universität wieder aktuell?
Oberbürgermeister Hans Herrmann 

führte gestern mit höheren Beamten des 
Bayer. Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus in München abermals Be
sprechungen über die Regensburger Hoch
schulfrage, in deren Verlauf die schwer
wiegenden Probleme, die sich aus dem 
Abbau von Instituten- an der Regens
burger Philosophisch-Theologischen Hoch
schule für unsere Stadt und den gesam
ten ostbayerischen Grenzraum ergeben 
haben, erörtert wurden.
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StodienMiSglidifieiten in Rsgenstrarg
Auf vielfache Anfragen teilt das Rektorat 

der Phil-Theol. Hochschule mit, daß es über 
'Studienmöglichkeiten an der Hochschule in, 
Regensburg rechtzeitig durch die Presse und 
auf Wunsch brieflich Nachricht geben wird, 
sobald das Bayer. Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus die entsprechenden Wei
sungen erteilt hat.

V'CLKi.AOTt MJO
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Hochschulprofessor Sebastian Killermann empfing die Albertus-Magnus-Medaille

„Die Stadt ist stolz, solche Forscher unter sich zu haben"
Bürgermeister Rothammer überreichte dem Gelehrten die höchste Auszeichnung der Stadt 

fka. Die Stadt Regensburg verlieh Hoch- bertus-Magnus-Medaille im Namen der Stadt
schulprofessor Dr. Sebastian Killermann, dem 
vielseitigen, in der Kulturwelt bekannten und 
geachteten Forscher und Gelehrten, die Alber
tus-Magnus-Medaille. Die höchste Auszeich
nung, die die Stadt zu vergeben hat, wurde 
Professor Killerman im Beisein des Rektors 
und des Stammkollegiums der Philosophisch- 
theologischen Hochschule am Samstag vormit
tag im Rektorat durch Bürgermeister Rot
hammer überreicht.

Hochschulrektor Englhardt begrüßte den 
Bürgermeister, betonte die enge Verbunden
heit zwischen Stadt und Hochschule, erinnerte 
an die tatkräftige Unterstützung in den Jah
ren der „erweiterten“ Hochschule und gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Stadt auch jetzt — 
nach Zerschlagung der Universitätspläne — die 
Hochschule nicht vernachlässigen werde. Das 
Kommen des Bürgermeisters habe einen ganz

Professor Killermann erhält die Auszeichnung
bestimmten Sinn. Schon einmal Iwbe die Stadt 
einen Angehörigen des Professorenkollegiums 
ausgezeichnet.

Bürgermeister Rothammer erklärte, es be
reite ihm eine außerordentliche Ehre, die Al-

einem Mitglied der Hochschule überreichen zu 
dürfen. Die Hochschule gehöre zu den wert
vollsten Bestandteilen der Stadttradition. Die 
Stadt sei stolz, so weit- und weltbekannte For
scher wie Professor Killermann unter sich zu 
haben. Mit den Grüßen des kranken Ober
bürgermeisters überreichte der Bürgermeister 
nun die Albertus-Magnus-Medaille, die Ur
kunde und einen Nelkenstrauß in den Stadt
farben.

„Es ist eine große Ehre, die mir heute zuteil 
wird“, sagte Professor Killermann. „Ich bin 
über fünfzig Jahre in Regensburg tätig, an der 
Hochschule, die gleichsam Albertus Magnus 
geweiht ist.“ In Regensburg sei er zur Alber- 
tus-Forschung gekommen. Vor 40 Jahren habe 
er die „Vogelkunde“ des Albertus zusammen
gestellt, vor zehn Jahren eine Arbeit über die 
somatische Anthropologie bei Albertus Mag
nus geschrieben. Als dritte Arbeit über Alber
tus Magnus sei aus dem Kreis der Hochschule 
das wertvolle Werk von Prof. Hugo Strunz 
über die „Mineralogie bei Albertus Magnus“ 
hervorgegangen. Mit einem „Vivat, floreat“ 
auf die „Schola Albertina Ratisbonensis“ 
schloß Professor Killermann seine Dankrede.

Sebastian Killermann, der am 21. Dezember 
dieses Jahres sein 84. Lebensjahr vollendet, 
stammt aus Landshut. 1893 promovierte er an 
der Universität München „summa cum laude“ 
in Naturwissenschaften, 1895 empfing er die 
Priesterweihe, 1901 wurde er zum ordentlichen 
Hochschulprofessor für Anthropologie, Zoo
logie und Botanik in Regensburg ernannt. 70 
Semester hindurch war er als Hochschulleh
rer aktiv, von 1922 bis 1925 bekleidete er das 
Amt des Rektors. Auch nach seiner Emeritie
rung 1936 blieb er der Hochschule verbunden 
und setzte auf vielen Gebieten, vor allem auf 
dem Spezialgebiet Pilze, Moose und Flechten, 
seine fruchtbare Forscherarbeit fort, die in 
einem immensen literarischen Werk ihren Nie
derschlag gefunden hat.



Sitzung, als cs um die Entscheidung über den FLP-Antrag ging, 
der den Verkauf der Staatsbeteiligung am Eisenwerk Maxhütte 
hi lert. Als die Zeit her anrückte, da der Bayerische Landtag 
in gutbürgerlicher Gewohnheit Feierabend zu machen pflegt und 
immer noch über ein Dutzend Redner gemeldet waren, machte 
Präsident Dr. Hundharnmer keinerlei Miene, die Sitzung abzubre
chen. Er liess - .wie man bei uns sagt - mit einem kaum merkli
chen Lächeln seine Abgeordneten beizen. Und das mit Erfolg.
Kurz vor 9 Uhr kam. aus der Mitte des Hauses selbst ein Antrag 
auf Schluss der Debatte, der friedlich angenommen wurde. Billi
gung fand aber auch der Antrag der Dreien Demokraten auf Verkauf 
des Aktienpakets, das der Bayerische Staat 1951 als 26yige Be
teiligung an der Maxhütte zum Preis von 20 Mio Mark erworben 
hatte. Dagegen stimmten die Sozialdemokraten. In der Betrachtung^ 
offizieller Politik gesehen bietet sich, folgendes Bild dars 
Die Antragsteller, lebhaft unterstützt von CSU und .Bayernpartei 
in etwa aber auch vom B.HE, vertraten die Ansicht, dass sich der 
Staat aus der aktiven Wirtschaftsbotätigung zurückziehen solle. 
Verstärkt wird diese Forderung im vorliegenden Pall durch den 
mi111 or'wci3.e haushaltsrcclat 1 ich verankerten Vorschiag dor CSU, 
die aus dem Verkauf der Staatsbeteiligung freiwerdendon Mittel 
zur Förderung des Strassehbaus zu verwenden. Ausserdem, vorn 
B'HE beantragt und durchgosetzt, auch zugunsten des sozialen Woh
nungsbaues. Die SPD betonte dagegen, dass für ihre ablehnende 
Haltung im Fall Maxhütte nicht etwa der Gedanke der Sozialisierung 
sondern dio Sorge, um das Schicksal der Arbeiter maßgebend sei.
Venn der bisherige StaatBauteil, so glaubt sie, in andere - viel-*™ 
leicht aussorbayarische Hände - übergehe, dann bestehe die Ge
fahr, dass die hochwertigen Eisenerze des Maxhütte-Bergbaues 
möglicherweise im Ruhrgebiet verhüttet, die bayerischon Bütten
betriebe aber stilIgelegt würden. Überdies hält die SPD eine 
Vorausserung für vorfassnngswidrig, da die Staat sb o t ei1igung zum 
bleibenden Grimdstocksycrmögon des Staates geheime, nur auf Grund 
eines Gesetzes verkauft werden dürfe und ein Erlös daraus gemäss 
der Vorf iss urig zu Heuerwerbungon für dieses Grundstöcke vermögen 
zu verwenden sei. Für den Strassenbau treffe dies jedoch nicht 
zu. Eine Vorfasaungsklage in dieser Richtung wurde bereits an
gedroht . Soweit die Grundsätze. Inoffiziell aber drängt sich 
dom Beobachter aus den ganzen langwierigen Verhandlungen auch 
folgender Eindruck aufs Das ehrliche Bemühen, zusätzliche Mittel
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Feierstunde im Rektorat der philosophisch-theologischen Hochschule

Die Albertus-Magnus-Medaille für Prof, Dr. Killermann
Im Alten Rathaus erhielt Berufsschuldirektor i. R. Hugo Nibler das Bundesverdienstkreuz

x. Ziöel um Regensburgs Schul- und kulturelles Leben hochverdiente Männer er
hielten am Samstag vormittag den Dank der O Öffentlichkeit für ihre Leistungen4. 
Hochschulprofessor Dr. Sebastian Killermann, der bekannte Albertus-Magnus For
scher durfte im Rektoratszimmer der Hochschule die von der Stadt Regensburg 
gestiftete Albertus-Magnus-Medaille entgegennehmen, während im Alten Rathaus 
Berufsschuldirektor Hugo Nibler mit dem ihm von Bundespräsidenten Heuß ver
liehenen Verdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

In Gegenwart des Stammkollegiums 
begrüßte am Samstagvormittag in sei
nem Amtszimmer der Rektor unserer 
Hochschule, Professor Dr. Georg Engel
hardt Bürgermeister Rothammer, der 
gekommen war, um dem als Lehrer 
hochverdienten und als Forscher weit
bekannten Professor Dr- Killermann na
mens der Stadt die Albertus-Magnus-Me
daille zu überreichen. Rektor Professor 
Dr. Engelhardt hob dabei besonders die 
guten Beziehungen zwischen Hochschule 
und Stadt hervor und erinnerte an die 
mannigfachen Unterstützungen, die die 
Stadt der Schule habe angedeihen las
sen, wenn es sich als nötig erwies,

Bürgermeister Rothammer sprach 
in seiner Erwiderung von der Hochschule 
als einen der wertvollsten Bestandteile 
der Stadt und bedauerte, daß die Be
mühungen, die Hochschule zur Volluni
versität auszubauen, vorerst der Erfolg 
versagt war. Professor Dr. Killermann 
sei ein lebendiges Stück Tradition der 
Hochschule und die Stadt sei stolz, die
sen weltbekannten Forscher in ihren 
Reihen zu sehen und als ihren Bürger 
bezeichnen zu dürfen. Von ihm seien 
viele fruchtbare Anregungen ausgegan
gen, für die ihm die Wissenschaft dank
bar sei. Nach diesen Worten überreichte 
er Professor Killermann die Albertus- 
Magnus-Medaille nebst einem Nelken
strauß in den Stadtfarben.

Professor Kill er mann dankte für 
die hohe Ehrung und erzählte davon, wie 
er als Student kaum etwas von Alber
tus Magnus gewußt oder gehört habe. 
Erst in Regensburg sei er auf den gro
ßen Mann aufmerksam geworden und 
so zu seiner Albertus-Magnus-Forschung 
gekommen. Er berichtete dann, wie er 
die Vogelkunde des großen Mannes, der 
nicht nur ein Theologe sondern auch ein 
berühmter Naturforscher gewesen wäre,

neu herausgegeben habe und wie vor 10 
Jahren in Rom sein Werk über die An
thropologie des Albertus Magnus ge
druckt worden sei. Die mineralogischen 
Erkenntnisse des großen mittelalterlichen 
Lehrers seien in einem Werke von Pro
fessor Dr. Strunz zusammengefaßt. Mit 
dem Wunsche, daß die „schola Alberti 
Magni 'ratisbonensis“ wachsen, blühen 
und gedeihen möge, schloß Professor 
Killermann seine Dankesworte für die 
ihm gewordene Auszeichnung.

Neben einem Strauß roter und weißer 
Nelken nahm am Samstag im Rektorats
zimmer der Hochschule Prof. Dr. Seba
stian Killermann aus der Hand des 
Bürgermeisters Rothammer die ihm von 
der Stadt verliehene Albertus-Magnus- 
Medaille entgegen. Bild: Ottenbacher
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AUS DEM MAXIMILIAHSUM

Parlamentskommentar von Bernhard Ücker

Verehrte .Zuhörer !

hach einem Seitenblick auf die gestern begonnenen Parlaments
ferien beginnt ein Bericht über die letzten Tage wohl am besten 
mit der schulmeisterlichen Feststellung, dass der Landtag das ge
steckte Klassenziel erreicht hat« Mit Pressen und Würgen aller 
dings, denn während der verflossenen Monate verstrich so manche 
kaum genutzte Beratungsstunde, die in der Zeitrechnung dieser 
Woche doppelt zu Buch stand. Dass das Pensum trotzdem aufgear
beitet werden konnte - dieses Verdienst trifft in erster Linie 
den gestrengen Magister Dr. Hundhammer. Er machte die Abgeordne
ten Jeweils verbindlich lächelnd, aber unnachsichtig, auf das Ende 
ihrer Redezeit aufmerksam, er verlas - ohne sich ein einziges 
Mal zu versprechen - bei den Abstimmungen stundenlang endlose. 
Gesetzesteste mit ihren unzähligen Abänderungen und Einfügungen, 
unerschütterlich, nicht aus der Ruhe zu bringen, und vollbrachte 
im ganzen eine Leistung, die Hochachtung verdient. Aber auch 
auf der linken Seite dos Treppenhauses, im Sitzungssaal des Se
nats, wurde mit Hochdruck'gearbeitet. Alle vom Landtag beschlos
senen Gesetze müssen ja bekanntlich vor ihrer Veröffentlichung 
dem Senat vorgelegt werden.und sie kamen aus der gegenüberliegen
den Backstube dos Landtags wie die frischen Semmeln. Die Senato
ren, solchermaßen in den gleichen Zeitdruck versetzt, grollten 
vernehmlich. Immerhin konnte sie nichts davon abhalten, an eini
gen Gesetzen durch ihre Einwendungen ein paar Unebenheiten zu 
glatten, die dem Eifer der Abgeordneten anscheinend entgangen 
waren.
An sich glich die abgelaufene Woche beinahe dem Modell einer 
Legislaturperiode, da sich in diesen Tagen nahezu alle Vorgänge 
abspielten, dio sonst nur einen längeren Zeitraum parlamentari
scher Beratungen kennzeichnen. Da war zuerst eine Art Lacht-



An die
Redaktion

Regensburg, 20,7.54

Sehr geehrte Herren!

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die nachstehende Notiz 
in der Oesamtausgäbe Ihrer Zeitung veröffentlichen würden.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(Prof.DrrG.Englhardt) 
Rektor

Studienmöglichkeiten in Regensburg im W.S.1954/55

Auf vielfache Anfragen teilt das Rektorat der Phil.-Theol.Hoch
schule mit, daß es über Studienmöglichkeiten an der Hochschule 
Regensburg rechtzeitig durch die Presse und auf Wunsch brieflich 
Nachricht geben wird, sobald das Bayer,Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus die entsprechenden Weisungen erlassen hat.





.Patenkind“ Shen Joyce, die Medizinstudentin aus Schanghai, traf in Regensburg ein

„Ich freue mich sehr, in Deutschland studieren zu können"
Ab Wintersemester studiert sie hier an

es. Es gehört gewiß viel Mut dazu, als 20- 
jähriges Mädel ganz auf das Vertrauen zu 
fremden Personen gestützt, eine Reise in

Das Essen mit den Elfenbeinstäbchen ist nicht so 
leicht, vor allem bei faulen Eiern, die als chinesische 

Spezialität gelten
einen vollkommen anders gearteten Erdteil zu 
unternehmen, um dort eine gediegene Hoch
schulausbildung zu erhalten. Das schwarz
haarige und zierlich gebaute Fräulein Shen 
Joyce aus Schanghai hat diesen Mut bewiesen:

—

der Hochschule / Gast der Hedwigsklinik
dieser Tage traf sie nach einem 43-Stunden- 
Flug Hongkong—Frankfurt in Deutschland ein 
und reiste nach Regensburg weiter. Hier wird 
sie ab Wintersemester 1954/55 ihr Medizin- 
Studium an der Hochschule beginnen. Ihr 
Deutschlandßtudium wurde durch das Entge
genkommen des Bundes der deutschen katho
lischen Jugend Regensburg ermöglicht.

China-Missionar und Arzt Pater Franz 
Eichiinger gab ihr im Rahmen seines Pro
gramms : „Studienaufenthalt chinesisicher Stu
dierender in Deutschland“ die Möglichkeit, 
nach Deutschland zu kommen. Fräulein Shen 
Joyce war von diesem Angebot sehr begei
stert, zumal es schon immer ihr Wunsch war, 
in Deutschland studieren zu können. Vor we
nigen Tagen flog sie in Hongkong ab und lan
dete glücklich im Flughafen Frankfurt. Hier 
sah sie auch zum erstenmal im Leben den ihr 
von China her nach dem Namen bekannten 
Pater Eichinger. Auf der Fahrt Frankfurt— 
Regensburg lernte Shen Joyce das. deutsche 
Land kennen und lieben. Es gefalle ihr alles 
sehr gut, besonders das altertümliche Regens
burg. Eine erfreuliche Feststellung machte sie 
hinsichtlich der Eigenart des deutschen Men
schen: die Deutschen ständen sich mit viel 
mehr Anstand gegenüber, als beispielsweise 
die Einwohner Hongkongs. Überall würde 
man sie — Shen Joyce— mit „Grüß Gott“ be
grüßen und alle Leute, ob alt oder jung, seien 
zu ihr ungeheuer freundlich. Überhaupt ^ 
wüßte man in Deutschland Neugierde mit fei
nem Anstand zu verbinden. Die ganze Klei
dung der Deutschen mache nicht so sehr den 
Eindruck eines bloßen Zweckmittels, sondern 
trage zur Verschönerung mit bei. „Das Prakti
sche mit dem Schönen verknüpfen,“ das habe 
sie jetzt erst so richtig kennengelernt. Beson
ders fiel ihr auch auf, daß hier die Kinder von 
Jugend auf an die Verrichtung kleinerer Haus
arbeiten gewöhnt werden. Das Bildungsniveau • 
Deutschlands sei sehr hoch und der geschicht
lich begründete gute Ruf unseres Vaterlandes 
als Land der Geistigkeit treffe vollends zu. 
„Ich fühle mich glücklich, mit diesen Menschen 
Zusammenkommen zu können,“ versicherte 
Shen Joyce.

Unter der Obhut von Professor Dr. von 
Khreninger-Guggenberger und Direktor Hor- 
mann wird Shen Joyce demnächst in der Kli
nik St. Hedwig in der Prüfeninger Straße zu 
arbeiten beginnen, um sich auf ihr Medizin
studium vorzubereiten. Sie beabsichtigt, in 
Deutschland ihr Medizinstudium voll abzu
schließen und dann mit dem deutschen Dok
torhut der Medizin als junge chinesische Ärz
tin wieder in ihr Land zurückzukehren.

Wie wir weiter erfahren, bekommt die ka
tholische Jugend im Laufe der nächsten Wo-

Pater Eichihger, der Gast aus China, und die Gattin 
von Dr. Rücker

chen reichlich Gelegenheit, ihr „Patenkind“ 
Shen Joyce in Vortragsabenden sehen und 
persönlich sprechen zu können. 
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DIE BERATUNG DES STAATSHAUSHALTS:

Fön! Einzelpfäne in Behandlung
Das Landtagsplenum hat gegen die Stimmen 

der FDP und der Fraktionslosen, sowie bei 
Stimmenthaltung der BP den Kultusetat 
mit den vom Haushaltsausschuß vorgeschlagenen 
Erhöhungen zahlreicher Positionen verabschie
det. Der Etat schließt nun mit 49,5 Mill. DM 
Einnahmen und 467,6 Mill. DM Ausgaben, also 
mit einem Zuschußbedarf von 418,1 Mill. DM 
(ohne die fünfprozentige Ausgabenkürzung) ab. 
Ebenso wurden die einschlägigen Anträge ver- 
beschieden. Angenommen wurden: Antrag Lacher
bauer (BP) betr. örtliche Erhaltung der in 
Regensburg vorhandenen Forschungsein
richtungen für Mineralogie, Geologie und 
Mineralchemie und /ihre Verankerung innerhalb 
oder außerhalb der Universitäten; Antrag Elsen 
(CSU) auf Stellenhebung beim Landesamt für 
Denkmalpflege; Antrag Eberhard (CSU) 
— Eisenmann (BP) betr. Koordinierung der Auf
gaben der landwirtschaftlichen Lan
desanstalten und der entsprechenden Rehrstühle 
der landwirtschaftlichen und tierärztlichen 
Fakultäten; SPD-Antrag auf Schaffung eines 
natürlichen Mittelpunktes der Weiterarbeit an 
der Schulreform (Überprüfung der Kosten 
für die Errichtung einer dauernden Tagungs
stätte). — Abgelehnt wurden die Anträge auf 
Erhöhung der Zuschüsse an das Münchener 
Südost-Institut (Antrag Wüllner, BHE), an die 
Akademie der schönen Künste (Antrag Korff, 
FDP), an das Studentenwerk für den Neubau 
eines Würzburger Studentenheims (Antrag 
v. Prittwitz, CSU), an öffentliche Büchereien 
(Antrag Schubert, CSU) sowie der Antrag 
Stimme (BHE) auf Erhöhung der Zahl der kw- 
Professuren für verdrängte Hochschul
lehrer von 18 auf 24.

Im zweiten Teil der Aussprache zum Kultus
etat trat Abg. v. Rudolph (SPD) u. a. für die 
Heraushebung des Studiums aus dem Speziali
stentum und für die stärkere Berücksichtigung 
der kulturellen Breitenarbeit, insbesondere der 
Erwachsenenbildung, ein. Abg. Elsen (CSU) regte 
an, bei der Verteilung der Zuschüsse an die 
nichtstaatliehen Theater auch den Qualitätsmaß
stab anzulegen. Abg. Schreiner (BHE) bezeich- 
nete einen Ausbau der Volksschule — freiwilliges 
neuntes und zehntes Schuljahr — als notwendig; 
sonst werde keine Zwangsmaßnahme die Ab
wanderung von der Volksschule verhindern 
können. Ausdrücklich bejahte der Redner die 
Lehrmittelfreiheit. Abg. Engel (BP) setzte sich 
für die höhere Schule als „das Aschenbrödel 
unter den Schulen“ und speziell für die sechs- 
klassige Realschule ein. Abg. Euerl (CSU) be
merkte, daß das an den Lehrern begangene Un
recht wieder gutgemacht werden müsse. Abg. 
Förster (SPD) kritisierte unvernünftige Anfor
derungen der Wirtschaft an den Bildungsgang 
der jungen Menschen. Notwendig sei es, der 
„Auspowerung“ der Volksschule entgegenzu
wirken. Die dreiklassige Mittelschule genüge 
nicht; vor ihrem Ausbau müsse aber eine grö
ßere Streuung erfolgen. Das vom Minister ange
führte Prinzip der ganzheitlichen Erziehung 
würde zwangsläufig eine Art Missionierung 
gegenüber den Kindern der religiösen Minder
heit mit sich bringen. Die SPD bekenne sich zur 
Vertragstreue gegenüber dem Konkordat, lehne 
aber eine totale Konfessionalisierung der Schule 
ab. Abg. Dr. Wüllner (BHE) bemerkte, Kultur 
sei nicht nur eine Angelegenheit des Lehrer
standes und die Kulturschaffenden müßten stär
ker zu Wort kommen. Der BHE stimme dem 
Kultusetat zu, lehne aber Methoden ab, bei 
denen die Konfession über das Gesamtwohl ge
stellt werde. Abg. Pittroff (SPD) erklärte, daß 
die konfessionelle Lehrerbildung in Abweichung 
von der ursprünglichen Regelung erst unter der 
Regierung Abel zwischen 1837 und 1847 ein
geführt worden sei.

Kultusminister Dr. Schwaiber unterstrich 
erneut, daß nach der Verfassung die Bekennt
nisschule die Regelschule und die Gemeinschafts
schule nur eine Antragsschule sei. Zur Über
füllung der höheren Schule stellte er die Alter
native: entweder Bewilligung der Mittel für den 
Bau neuer Schulhäuser oder strengere Auslese 
bei der Aufnahme. E's sei aber keine Anweisung 
ergangen, bei der Aufnahmeprüfung oder beim 
Abitur einen besonders strengen Maßstab anzu
legen. Im übrigen könnten diejenigen, die jetzt 
nicht zum Zuge kommen, immer noch in einer 
gemeindlichen oder privaten Anstalt Unterkom
men. — Die Kliniken könnten mit dem jetzigen 
Stand an Assistenten ihre Aufgaben in Kranken
betreuung und Lehrbetrieb erfüllen. — Der Mi
nister lehnte den Einbau eines Theaters in die 
Würzburger Residenz ab, da darunter der 
klassische Bau Balthasar Neumanns leiden würde. 
Für den Neubau des Nationaltheaters sei die 
Ausschreibung eines Wettbewerbs bei der Ober
sten Baubehörde veranlaßt worden; die Kosten 
dürften 15 bis 20 Mill. DM betragen. Zum Schluß 
bekannte sich der Minister zu den Worten des 
Bundespräsidenten, daß man wohl mit einer 
guten Kultur Politik, nicht aber mit Politik eine 
gute Kultur machen könne.

Der Landtag genehmigte ferner Vorgriffe auf 
den Justizetat, und zwar für die sofortige 
Bildung von sechs Entschädigungskammern beim 
Landgericht München I und von einem Ent
schädigungssenat beim Oberlandesgericht Mün
chen sowie für die Erstausstattung des Nürn

berger Justizgebäudes (früheren Kunstakademie
gebäudes).

Der Haushaltsausschuß des Landtags trat in 
die Beratung des Etats des Finanzmini
steriums ein. Der Berichterstatter stellte 
fest, daß hier eine echte Haushaltsverbesserung 
von rund 14 Mill. DM erzielt wurde. E'r führte 
folgende Zahlen an: Bei der Einkommensteuer- 
Veranlagung 1951 betrug die Zahl der Steuer
pflichtigen 762 989; davon waren 525 120 steuer
belastete Fälle und rund 90 0000 nichtbuchfüh
rende Landwirte, die für mehrere Jahre ver
anlagt werden. Das gesamte Steuersoll belief 
sich auf 704,3 Mill. DM, davon 9 Mill. DM bei 
den nichtbuchführenden Landwirten. Im Jahre 
1953 betrug die Zahl der Lohnsteuerpflichtigen 
3 343 876; es wurden 944 000 Lohnsteuerermäßi
gungsanträge und 505 676 Lohnsteuer!ahresaus- 
gleichsanträge gestellt. Finanzminister Z i e t s c h 
stimmte der Auffassung zu, daß ein Finanz
beamter von einem Steuerpflichtigen keine 
„Steuerbeichte“ verlangen könne. Der Staats
bürger soll sich durchaus auf sein Recht be
sinnen und braucht sich eine „unschöne Behand
lung“ nicht gefallen zu lassen. Im letzten Rech
nungsjahr wurden 3731 Fahndungen durchgeführt 
mit einem Nachholbetrag an Mehrsteuern von 
rund 22 Mill. DM; nur in 5 von diesen Fällen 
wurden Beschwerden erhoben, die sich dann als 
unbegründet erwiesen. Der Minister anerkannte 
ebenso wie die verschiedenen Redner die Tätig
keit der steuerberatenden Berufe, hätte aber 
gewünscht, daß von dieser Seite die geregelte 
Veranlagung nicht immer wieder durch Termin- 
veriängerungsanträge verzögert werde. Der 
Plan eines Landesrentamts und von Rent
ämtern sei noch innerhalb der Kabinettssphäre 
geblieben. Für die Finanzgerichtsbarkeit sei 
zweifelsfrei die Bundeszuständigkeit gegeben. 
Von der SPD wurde darauf hingewiesen, daß 
die Einnahmenseite des Staatshaushalts stärk
stem vom Bund her bestimmt werde. Es wurde 
der Wunsch ausgedrückt, daß den Finanzbe
amten nicht nur Anerkennung gezollt, sondern 
auch eine Beseitigung besoldungsmäßiger Härten 
gewährt werde. Min.Dirig. Dr. Barbarino beant
wortete verschiedene Einzelfragen: Das Staats
schuldbuchgesetz wurde dem Senat vorgelegt; es 
ist aber noch die Frage umstritten, ob Bayern 
wieder so etwas wie eine Landesschulden
kommission schaffen oder ob es diese Funktion 
dem Obersten Rechnungshof übertragen soll. 
Richtig ist, daß im Kassenwesen — Bayern hat 
600 Kassen und 800 Zahlstellen — eine Rationali
sierung dringend notwendig ist. Die Zwei
gleisigkeit der Bauverwaltung läßt sich nicht 
beheben, da Bund und Besatzungsmacht strikt 
darauf bestehen, ihre Bauten nur von der 
Finanzbauverwaltung durchführen zu lassen. 
Wenn man sich dazu nicht bereit fände, würde 
zweifellos die Bundesbauverwaltung auch auf 
der unteren Instanz kommen. Der Aufbau der 
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung ist ziem
lich abgeschlossen; die Vereinfachung und Ver
kürzung des Verfahrens ist mehr eine technische 
als eine Personalfrage. Präsident Dr. Kiefer 
teilte auf eine Anfrage mit, daß der Ankauf 
der Staffelsee-Insel Wörth geprüft werde, daß 
aber das Finanzministerium endgültig darüber 
zu entscheiden habe, ob man dem Ankauf näher
treten soll. Das Finanzministerium versicherte, 
daß der Steuerfahndungsdienst nur dann ein
gesetzt wird, wenn die Umstände einen anderen 
Ausweg nicht mehr zulassen.

Finanzverwaltung — Steuerfahndung
Der Stellenplan des Ministeriums wux’de un

verändert angenommen. Auf den Vorhalt des 
Abg. Dr. Lippert (BP), daß hier eine „Blanko- 
Staatsratsstelle“ vorgesehen sei, erwiderte Min.
Dirig. Dr. Barbarino, es werde in den nächsten 
Jahren ganz allgemein zu entscheiden sein, ob die 
Staatsratsstellen verschwinden oder in Ministe- 
rialdirektorstellen umgewandelt werden sollen; 
von den fünf Abteilungen des Finanzministe
riums werden nur drei von Ministerialdirigenten 
geleitet. — Dr. Barbarino teilte weiter mit, daß 
der Bund 85 Mill. DM für Bürgschaften 
zur Verfügung stellen wolle, und zwar 50 für 
das Handwerk, 30 für den Handel und 5 Mill. DM 
für den Fremdenverkehr. Das Wirtschaftsmini
sterium habe die Verbände des Handels, Hand
werks, Fremdenverkehrs und der Kreditinstitute 
vor die Frage gestellt, ob die Landesanstalt 
weiter Einzelkredite geben oder ob Kreditge
nossenschaften eingeschaltet werden sollen, die 
gegebenenfalls eine Haftung zu übernehmen 
haben. — Für die Beamten der Staats haupt- 
k a s,s e wurde gegen den Einspruch des Finanz
ministeriums auf Grund einer Eingabe die Ge
währung der Ministerialzulage bewilligt; die 
Mehrkosten betragen etwa 40 000 DM. Das Mini
sterium kündigte ein Gesetz zur Neuordnung 
der Finanzverwaltung an, das wieder die „Vor
aussetzung für die Neuorganisation der Kassen
verwaltung ist; hier gehe es um eine saubere 
Trennung der Funktionen der Haupt-, Ober
und Amtskassen und um eine Vereinfachung und 
Zusammenlegung. — Bei der Staatsschuldenver
waltung wurde der Einnahmeansatz um 150000 DM 
auf 470 000 DM erhöht. — Beim M ü n z be
tr i e b ist mit einem rückläufigen Geschäft 
zu rechnen. — Die Einnahmeansätze der Ver
waltung der Staatlichen Schlösser, Gär
ten und Seen sind bereits im Voranschlag



minister Dr. Hoegner hob eingangs nervor,
daß sein Etat keine Finanzreserven enthalte, 
daß sich also für unvorhergesehene Ausgaben 
keine Einsparungen an anderer Stelle ermög
lichen lassen. Der Stellenplan sei um 254 Stellen 
vermindert, denen 228 Stellenhebungen gegen
überstehen. Bei einem Personalbestand von über 
29 000 Dienstkräften lasse sich ohne Versetzun
gen, die Trennungsentschädigungen erfordern, 
nicht auskommen. Das Ausführungsgesetz zum 
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten liege im Referentenentwurf 
vor, der die Kosten auf die staatlichen und städ
tischen Gesundheitsämter und die Landesfür
sorgeämter verteile. Nicht übersehbar seien die 
Ausgaben für Luftschutz und Katastrophenschutz. 
Die Kosten für die Blutalkoholuntersuchungen 
steigen infolge der Verkehrsunfälle ständig wei
ter. Mit dem Umbau des Regierungsgebäudes in 
Landshut sei noch nicht begonnen, da Pläne 
und Kostenvoranschläge erst in den letzten Tagen 
fertiggestellt wurden. Heuer werde das Regie
rungsgebäude nicht mehr bezugsfertig werden. 
Außerdem seien im Etat die benötigten 200 Plan
stellen für die Regierung nach der Übersiedlung 
noch nicht eingeplant. Nach der Verlegung müsse

tumsrecht des Staates in Anspruch und drückte 
die Überzeugung aus, daß der Staat einem 
etwaigen Prozeß in aller Ruhe entgegensehen 
könnte. Sie lehnte es ab, den Staat aus einem 
Eigentümer zum Forstberechtigten machen zu 
lassen oder — nach dem Vorschlag des Baye
rischen Bauernverbandes — die Zins- und Teil
waldungen den Bauern als Eigentum zu über
tragen; das würde die Enteignung bedeuten, die 
gerade die Forstrechtler für sich ablehnen. Nach 
wie vor schlage die Forstverwaltung die Wald
abfindung vor. Abg. Dr. Lacherbauer (BP) be
fürwortete eine „Sonderlösung“ für dieses 
„Sonderproblem“. Der Ausschuß stellte seine 
Entscheidung bis zu einer Besichtigungsfahrt 
zurück, die er am 1. Juni in das Gebiet von 
Wallgau und Krün unternehmen will.

Der Entwurf des Bezirkswahlgesetzcs ist vom 
Ministerrat verabschiedet worden. Er lehnt sich 
eng an das Landeswahlrecht an und sieht u. a. 
vor, daß die Bezirkswahlen zusammen mit der 
Landtagswahl durchgeführt werden.

Der Entwurf eines neuen Beamtengesetzes 
wird, wie das Finanzministerium dem Landtag 
mitteilt, erst vorgelegt werden, wenn das Beam- 
*------rioc Runrips verabschiedet ist.
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sekreiär Stain mit ORR Nentwig an einer Arbeits
tagung der Länderflüchtlingsverwaltnngen in Bad Dürk
heim teil. In Begleitung von MR Dr. Gillitzer führte 
er in Kitziingon Besprechungen wegen der Auflösung 
des Lagers .Seligenstadt. Ferner sprach 'er zu den Ver- 
triebenenvertrauensleuten in Hofheim/Ufr. Am 22. 5. 
hielt er bei dem Landestreffen der Danziger in München 
eine Ansprache. ORR Nentwig nahm an dem mit dem 
Schlesiertreffen verbundenen Festabend in Dachau teil. 
— Am 25. 5. beteiligte sich der -Staatssekretär an. einem 
Unter seinem Protektorat veranstalteten Land es treffen 
der Ost- und Westpreußen in München. Nachmittags 
besichtigte er das Lager Bergstetten bei Donauwörth.

nen Antrittsbesuch ab.

Wirtschafts- und Verkehrsministerium
Am 21. 5. nahm Staatsminister Dr. Seiidel an der 

Kartelldebatte im Bundes rat teil. Am. folgenden Tag 
sprach er auf einer Kolpings-Festversammlung über 
Mittelstandsprobleme. Am 24. Mai (empfing er Präsident 
Cosulich von der Industrie- u. Handelskammer in Triest. 
Am Abend sprach er in Ansbach anläßlich der Grün
dung der Ortsgruppe Ansbach der Vereinigung der 
Arbeitgeberverbände in Bayern über Fragen der Wirt
schafts- und Sozialpolitik. Am 25. 5. fand im Steinernen
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Dr. Schwaiber warnt vor Konkordats-Koniliktk

Der Kültusminisfer zur Lehrerbildung —- Für eine „das ganze Volk umspa nnen e u u
Von unserer Münchner Redaktion

München (D). — In seiner dreistündi
gen Etatrede vor dem Landtag legte Kul
tusminister Dr. Schwaiber am Mitt
woch erstmals eine grundsätzliche Ein
stellung zur Lehrerbildungs
reform dar, die nach seiner Auffas
sung das Kultusministerium in eigener 
Zuständigkeit durchführen müßte, wenn 
es nicht zur Verabschiedung eines Ge
setzes im Parlament kommen sollte. Dr. 
Schwaiber verlangte die bekenntnismä
ßige Ausbildung der Volksschullehrer, 
weil das Wesentliche an der Bekenntnis
schule „das religiöse Klima, die allge
meine Atmosphäre“ sei, die den Unter
richt durchdringe und damit die Erzie
hung des Elternhauses fortsetze. Die 
Ausbildung der Lehrer müsse daher so 
ganzheitlich sein wie sein späteres 
Wirken.

Der Minister wies den Vorwurf zu
rück, daß die Regierung eine Konfessio- 
nalisierung der Lehrerbildung betreibe 
und damit die Kluft zwischen den bei
den christlichen Bekenntnissen aufreiße, 
und erklärte: „Es wird ein Ruhmesblatt 
der CSU sein, daß sie seinerzeit trotz 
ihrer absoluten Mehrheit im Landtag 
darauf verzichtet hat, die Bekenntnis
schule zur einzigen Schulgattung in 
Bayern zu machen. Die bayerischen 
Schulgesetze sind ein Beweis für eine 
Toleranz der Praxis und nicht der 
Schlagworte.“
Es geht um die Vertragstreue

Unter Hinweis auf das Konkordat 
verlangte der Kultusminister, daß die 
Vertragstreue „einer der allerersten 
Leitsätze der deutschen Politik“ sein 
müsse, und sagte: „Der Heilige Stuhl 
will und kann seine Verträge nicht mit 
Divisionen und Flugzeuggeschwadern 
schützen. Aber gerade deshalb trifft den, 
der sich diese äußere Wehrlosigkeit zu
nutzemacht, die besondere Verachtung 
der gesamten gesitteten Welt“. Bisher 
habe kein Anlaß bestanden, mit dem 
Heiligen Stuhl wegen der Auslegung 
der umstrittenen Bestimmungen Fühlung 
aufzunehmen. Wörtlich bemerkte der 
Kultusminister: „Ich bin der Ueberzeu- 
gung, daß der Verlust an Glaubwürdig
keit, an Vertrauen und internationaler 
Achtung, den ein Konkordatskonflikt mit 
dem Heiligen Stuhl für unser ganzes 
Volk mit sich brächte, in keinem Ver
hältnis stünde zu dem innenpolitischen 
Gewinn, den sich manche aus einer 
Durchsetzung ihres abweichenden Stand
punktes versprechen.“

Dr. Schwaiber sagte voraus, daß die 
Schwierigkeiten, die bei dem bereits in 
Aussicht gestellten fortschrittlichen 
Schulaufsichtsgesetz zu erwar
ten seien, kaum geringer sein werden 
als beim Lehrerbildungsgesetz. Umfang
reiche Vorarbeiten erfordere auch das 
Gesetz, das die Form des Zusammen
wirkens von Staat und Gemeinden bei 
der Einrichtung höherer Lehran
stalten schaffen will. „Vielleicht ist

es möglich, mit einem solchen Gesetz 
die Frage der Verstaatlichung der ge
meindlichen höheren Schulen gleichzeitig 
mit der Frage der Raumnot der staat
lichen Lehranstalten zu lösen“. Mit größ
ter Beschleunigung werde an einem Fi
nanzierungsgesetz für die nichtstaat
lichen höheren Schulen gearbeitet, „da
mit die leidige Zuschußfrage allgemein 
und endgültig geregelt wird“.
Gegen schematischen Stellenabbau

In seinem allgemeinen Ueberblick 
stellte der Minister fest, daß sich die 
Aufwendung des bayerischen Staates für 
kulturelle Zwecke, die heute 418 Mil
lionen betragen, in der Nachkriegszeit 
beinahe verdreifacht haben, allerdings 
handle es sich dabei fast ausschließlich 
um eine Vermehrung der Personalko
sten. Dr. Schwaiber, dem 50 500 Beamte, 
Angestellte und Arbeiter, darunter allem 
28 000 Volksschullehrer und 5000 Lehrer 
an höheren Schulen unterstehen, warnte 
aber in diesem Zusammenhang davor, 
von einer Aufblähung des Verwaltungs- 
aparates zu sprechen oder schematische 
Abbaumaßnahmen zu fordern. Er sagte. 
„Ein Personalabbau müßte sich in 
steigenden Klassenziffern für unsere 
Kinder, in einer Einschränkung ihrer Bil
dungsmöglichkeiten und in ei,n®r Yer’ 
nachlässigung der wissenschaftlichen For
schung, besonders auch auf dem Gebiet 
der Medizin, auswirken. Man kann dar
über streiten, ob 1000 Polizisten mehr 
oder weniger zur Aufrechterhaltung der 
Ruhe notwendig sind, man kann aber 
nicht 1000 Schulstellen abbauen oder 
100 Assistenzärzte-Stellen streichen.
Zeit und Ruhe für die Schule

Mit besonderer Genugtuung stellte der 
Kultusminister fest, daß Bayern das 
Banner im Kampf um die Erhaltung der 
höheren Schule im Bundesgebiet 
vorangetragen und die Tradition des hu
manistischen Gymnasiums, „um das es 
heute überall beneidet wird“ und die 
klare Gliederung in Gymnasium, Real
gymnasium und Oberrealschule wieder 
aufgenommen habe. Mit dem Ausbau 
des Mittelschulwesens sei ein

widitiger Teil einer echten Schulreform 
durchgeführt worden. An dieser Stelle 
wiederholte Dr. Schwaiber nodi einmal 
Was unsere Schule die nächsten Jahr 

braucht, sind nicht neue Pläne und neue 
Reformen, sondern Zeit und Ruhe zu 
Arbeit und zum Wachsen. DieJ'ei1sJ1J
gen der Gemeinden für unsere Volks- 
fchulen bezeichnet Dr Schwalbet 
als einmalig. Mit den staatlichen Zu- 
Schüssen seien in den letzten Jahren 
schätzungsweise über 200 Millionen für 
den Volksschulbau aufgewendet worden.
Trotzdem fehlen noch 4000 bis 5000
Schulräume. , ^ 0, ,?QT1

Zur Frage des erweiterten Studien
betriebes an den philosophisdi-theologi- 
schen Hochschulen in Regensburg 
und Bamberg faßte sich Dr. Schwaiber 
kurz. Er erinnerte an seine gleichzeitig 
mit der Ablehnung der Errichtung einer 
vierten Universität im Oktober 1952 vor 
dem Landtag gegebene Zusage, dm be
stehenden wissenschaftlichen Einrichtun
gen von Regensburg und Bamberg zu er 
halten. Die Aufnahme von 14 neuen 
Professuren in den neuen Etat sollte der 
Herstellung eines geordneten Zustandes 
und der Konsolidierung des bestehen
den Studienbetriebes an den beiden 
Hochschulen dienen. Wörtlich sagte der 
Minister: „Der Haushaltsausschuß hat
dem Antrag der Staatsregierung die Zu
stimmung versagt und sich, lediglich tu 
die Errichtung von je zwei neuen Pro
fessuren für die Stammabteilungen der 
Hochschulen entschieden. Damit wurde 
eine klare Entscheidung für den Abbau 
des erweiterten Studienbetriebes m Re
gensburg und Bamberg getroffen. Die 
Durchführung dieser Entscheidung erfor- 
dert mit Rücksicht auf die Studenten 
einen gewissen Zeitraum. Aus diesem 
Grunde mußten die bisherigen Lehraut- 
wandsvergütungen im Haushalt belassen 
werden, bis die übrigen bayerischen 
Hochschulen baulidi im Stande sind, den 
aus Regensburg und Bamberg kommen
den Studenten Arbeitsplätze zur Ver
fügung zu stellen.“

Der Kultusminister schloß: „Zur. er
folgreichen Arbeit im Reiche des Geistes

und der Kultur genügen nicht Pflicht
bewußtsein und Gesetzeskunde. Hier 
bedarf es der Liebe und Treue der 
Treue zum Fundament unserer Kultur, 
der christlichen Lehre und Sitte und der 
Liebe zu Bayern, zu Deutschland und 
zu Europa. Ueber diesem Generalnenner 
müßte sich Platz finden für eine das 
ganze Volk umspannende gemeinsame 
staatliche Kulturpolitik.“
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Fürsprecher der Kultur
Vor einigen Jahren, als sich das Regensbur

ger Universitätsproblem noch in einem akuten 
Stadium befand, warf der Nürnberger FDP- 
Abgeordnete Dr. Korff seinen ostbayerischen 
Hörern in einer Versammlung vor, daß sie 
selbst an der ungünstigen Entwicklung Schuld 
trügen. Der Redner verwies auf die letzten 

* Landtagsdebatten in dieser Angelegenheit 
und tadelte, daß es an sachkundigen und wirk
lich beschlagenen Vertretern fehle. Unsere 
Abgeordneten vermöchten wohl im allgemein 
politischen Sinne zu argumentieren^ aber im 
kulturellen Bereich seien sie dazu genötigt, 
in ihrem Wahlkreis ständig rückzufragen uni 
dann die Meinung der Experten verdünnt . 
wiederzugeben. Sie seien auf die Souffleure 
angewiesen. Auf dem Boden der kulturellen 
Tatsachen würden unsere Volksvertreter allzu 
leicht straucheln, obschon sie immer wieder 
mit Nachdruck versichern, daß sie altes Kul
turland und ein großes Kulturerbe zu vertei
digen hätten.

Im Hinblick auf die heurigen Landtagswah
len mag es angemessen erscheinen, jene Ein
wände und Vorwürfe beizeiten zu berücksich
tigen. Es liegt an uns Wählern und an den 
Parteien, welchen Rang und welche Bedeu
tung wir überhaupt unseren kulturellen Be
langen zugestehen wollen. Es genügt nicht, 
von Fall zu Fall ein entsprechendes Anliegen 
zu akzentuieren. Volksbildung, Schulwesen, 
Theater und Kunst sind nicht an bestimmte 
Anlässe gebunden, sondern bedürfen einer 
dauernden Pflege und Behandlung. Infolge
dessen brauchen wir auch berufene Fürspre
cher, die nicht von dem Irrtum befangen sind, 
daß die Kultur bloß an gewissen Feiertagen 
eine Aufmerksamkeit verdiene.

Es ist leider nicht zu leugnen, daß jene Per
sönlichkeiten, die berechtigte Forderungen er
heben, sich hinter ihren Vordermännern ver
stecken und, wenn es darauf ankommt, in 
völliger Inkonsequenz verharren. Sie schreien 
nach kulturpolitischen Maßnahmen und hal
ten sich zu gut für die Politik. Das innere__
Widerstreben vor Festlegungen und partei
politischen Programmen läßt sie zu keiner 
direkten Mitarbeit gelangen. Sie betonen, daß 
die Wahrung kultureller Interessen wenig mit 
Tagespolitik zu tun habe, sondern nach über
zeitlichen Grundsätzen, wie sie Tradition und 
Geschichte eines Landes vorschreiben, gere
gelt werden müßte. Das ist zweifellos richtig. 
Doch in der parlamentarischen Praxis wollen 
viele Dinge erledigt und unter einen Hut ge
bracht werden, und es ist ein Glück, wenn sich 
jeweils die geeigneten Fachleute meiden und 
einigermaßen nach übergeordneten Richtlinien 
verfahren wird. Es werden freilich besondere 
Ausschüsse gebildet, aber bei näherem Zu
sehen wirken diese Gruppen nicht garantiert 
nach rein fachlichen Erwägungen.

Bezüglich der kulturellen Probleme wäre zu 
bedenken, daß sie in der Bundesrepublik auf 
Länderebene behandelt werden. Dies allein 
müßte beflissene und profilierte Persönlich
keiten des landsmannschaftlichen Kultur
lebens ermutigen, aus der Reserve zu gehen 
und sich gerade zu jenen öffentlichen Brenn
punkt zu begeben, wo ihr ausgezeichneter 
Name und ihre berufliche Tätigkeit ■ laufend 
diskutiert werden. Andererseits müßten die 
Parteien ihre Voreingenommenheit überwin
den und jeden Versuch unterdrücken, den sich 
zur Verfügung stellenden Leuten Scheuklap
pen anzulegen. Wissenschaftler, Künstler und 
unabhängige Publizisten sind nicht doktrinär, 
sie haben einen ausgedehnten Horizont und 
lassen sich ungern in ein Parteischema pres
sen. /

Gelegentlich der Vorbereitungen für die 
bayerische Landtagswahl sollte man sich der 
Versäumnisse erinnern, die wir in den ver
gangenen Perioden da und dort zu bedauern 
hatten. Die Volksstimme Ostbayerns entrüstet 
sich darüber, daß man in München kein Ver
ständnis zeigt für die kulturelle Eigenart des 
Grenzlandes an der Donau, das außer der 
Verwaltung seiner geistigen Überlieferungen 
noch eine zusätzliche aktuelle Mission zu er
füllen hat. Wenn wir uns nicht mit diesen 
periodisch hinausgerufenen Schlagworten be
gnügen wollen, müssen wir uns eben recht
zeitig nach Männern und Frauen umschauen, 
die jene Wünsche zu formulieren und zu be
legen wissen. Und zwar auf Anhieb, und nicht 
mit einem Einsager. Es ist selbstverständlich, 
daß diese Kandidaten nicht nur auf einem 
Teilgebiet glänzen/sondern ein Maß an Uni
versalität besitzen und den' ganzen Komplex 
übersehen. Ihr Verstand und ihr Gefühl dürf
ten in keine Verlegenheit geraten, wenn das 
Forum ihre Heimat gegenüber einem anderen 
Landesteil benachteiligt, und sie hätten un
verzüglich zu reagieren, wenn die Ansprüche 
der verschiedenen Landschaften gegeneinan
der ausgespielt werden. Diese künftigen 
Volksvertreter sollten nicht zu leise, aber auch 
nicht zu laut sein. Denn die Kulturträger ar
gumentieren nicht mit Geplärr.

M. M. Rheude
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DIE BERATUNG DES STAATSHAUSHALTS:

400 Millionen — Kulkisetat
Der Landtag hat in der letzten Woche die 

große Etatdebatte zu Ende geführt. Abg. 
Haas (SPD) erklärte, daß man im modernen 
Staat auf eine Planung nicht verzichten könne, 
die allerdings durch das Mißverhältnis zwischen 
Einnahmen und Ausgaben erschwert werde. Die 
Neuverschuldung sei angesichts der geleisteten 
Wiederaufbauarbeit nicht zu beanstanden; es 
wäre nur zu wünschen, daß recht viele Privat
unternehmen in einer so guten Vermögenslage 
wären wie der bayerische Staat. Nicht der 
Staat habe sich danach gedrängt, Investitionen 
zu machen, sondern man sei zum Staat gelaufen 
und habe ihn gebeten, die Betriebe nicht zu
grunde gehen zu lassen. Mit den Bürgsdiaften 
habe der Staat eine große soziale Verantwor
tung übernommen, weil die Wirtschaft sie bis
her nicht übernommen habe. Die SPD werde 
alles tun, um die Voraussetzungen zu schaffen, 
daß die Länder auch in Zukunft leben können. 
In der Verwaltungsvereinfachung werde man 
sich „irgendwann zu einem Schritt der Kühn
heit“ entschließen müssen. In der Behandlung 
der politisch Verfolgten einerseits und der 131er 
andererseits sei zweierlei Recht geschaffen wor
den. Der Redner schloß mit lebhafter Anerken
nung für den Finanzminister und mit dem 
Wunsch, daß die gute Arbeit der Koalition auch 
in den folgenden Jahren fortgesetzt werden 
könne. Abg. Dr. Eckhardt (BHE) vertrat eben
falls den Standpunkt, daß die Neuverschuldung 
nicht beängstigend sei. Bei der vorgesehenen 
Finanzreform scheine weder der Unitarist noch 
der Föderalist voll auf die Rechnung zu kom
men. Schäffer versuche, eine gerechte und gleich
mäßige Ordnung zu fördern. Übersehen sei die 
Verbundwirtschaft mit den Gemeinden. Man 
müsse bedenken, daß beim Bund wahrscheinlich 
noch recht kostspielige Ausgaben anfallen wer
den, und die sog. Ergänzungsabgabe sei nichts 
anderes, als „der Keim einer Wehrsteuer“. Zur 
Steuerreform meinte der Redner, daß dem Staat 
infolge des Wegfalls der Sondervergünstigungen 
nicht allzuviel verlorengehen werde. Wün
schenswert wäre die Beseitigung des Zustandes, 
daß im Steuerstrafverfahren der Staat Anklä
ger, Untersuchungsbehörde, Richter und Voll
strecker in einer Person sei.

In der zweiten Rednerreihe kamen noch einmal 
alle Parteien zu Wort. Abg. Dr. Lippert (BP) 
verwies auf die Unübersichtlichkeit des Etats, 
insbesondere die häufige Überschneidung von 
Titeln. Er bezeichnete es als paradox, daß am 
Ende der Etatberatungen vielfach eine Erhö
hung der Ansätze stehe statt einer Verminderung 
und daß die Exekutive bemüht sei, die Mittel 
unter allen Umständen auszugeben, während 
die Bewilligung nur eine Ausgabenermächtigung 
darstelle. Abg. Eigen (CSU) wünschte die Vor
lage einer Aufstellung über das gesamte Staats
vermögen. Er warf die Frage der Abstoßung von 
Betrieben, insbesondere von nichtrentablen, auf 
und wies bei dieser Gelegenheit wieder auf 
Schulbuchverlag und Lagerversorgung hin. Er 
wünschte ferner eine vernünftige Rechtsform 
für das Hofbräuhaus und die Vorlage seiner 
Bilanz an den Landtag. Abg. Beier (SPD) be
zeichnete die Steuerreform als mittelstandsfeind
lich, länderunfreundlich und bundesegoistisch 
und wünschte, daß im Finanzausgleichsgesetz 
ein Zuschlagsrecht auch für die Gemeinden vor
gesehen werde. Für die Landwirtschaft empfehle 
sich die Errichtung einer Selbstverwaltungs
körperschaft. Die Erhöhungen der Lehrer- und 
Richterbesoldung müßten allen Berufsangehöri
gen zugute kommen. Mit Bestürzung habe seine 
Fraktion die Kürzung der Mittel für den Lan
desjugendplan verzeichnet. Abg. Luft (BHE) 
vermißte die nötige Rücksichtnahme der Finanz
politik auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
und setzte sich für einen gleitenden Anteil von 
Bund, Ländern und Gemeinden am Aufkommen 
der Einkommen- und Umsatzsteuer ein. Wenn 
Bayern jetzt eine 300-Millionen-Anleihe aufge
legt. hätte, dann hätte man wenigstens den Er
fordernissen des Straßenbaus Rechnung tragen 
können. Abg. Bantele (BP) kritisierte die Steuer- 
und Finanzpolitik, die den Staat zum Kapitali
sten und Bankier mache. Er forderte den Abbau 
des Staatskapitalismus durch eine grundlegende 
Steuer- und Finanzreform, die Verlagerung von 
Zuständigkeiten auf die mittlere und untere 
Instanz und die Zuweisung der notwendigen 
Mittel an die Kommunen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Er lenkte die Aufmerksamkeit weiter 
auf die bedrängende Not in der Wasserversor
gung. Abg. Falk (FDP) appellierte an den Fi
nanzminister, die fränkischen Interessen nicht 
hintanzusetzen. Abg. Dr. Schedl (CSU) warnte 
vor dem Glauben, daß eine schematische Zusam
menlegung von Ämtern bereits eine Verwal
tungsreform bedeute, und beanstandete, daß 
selbst bei kleinsten Planungen der öffentlichen 
Hand immer fünf bis sieben Staatsstellen Über
prüfungen vornehmen. Man könne das Risiko 
des Lebens nicht auf den Staat abwälzen, sonst 
stehe eines Tages der Staatskommissar vor der 
Türe. Es wäre nur zu begrüßen, wenn ein 
„Bürokratenklau“ ebenso gewissenhaft Vorgehen 
würde wie seinerzeit der unselige „Heldenkiau“. 
Abg. Högn (SPD) betonte, daß sich Bayern auf 
die Dauer eine defizitäre Haushaltgebarung 
nicht leisten könne.

Finanzminister Z i e t s c h teilte in seiner 
Schlußrede mit, daß ein Gesetz über den Nach
weis des Staatsvermögens samt Durchführungs
verordnung voraussichtlich noch heuer dem 
Landtag zugehen werde. Zum Gemeindefinanz
ausgleich bemerkte er, daß Fordern leichter sei 
als Bewilligen, daß man doch eine vom Staat 
bezahlte Selbstverwaltung nicht wolle und daß 
im übrigen der Finanzausgleich nach Erlaß des 
Bundesfinanzverfassungsgesetzes noch einmal 
eingehend überprüft werde. Zur Finanzreform 
erklärte der Minister, daß die Länder auf der 
Hut sein und sich ihrer Haut wehren müßten. 
Denn in Bonn herrsche der zentralistische Zug 
vor, und die ehemalige Reichsbürokratie versuche 
heute als Bundesbürokratie wieder das durch
zusetzen, was wir im Dritten Reich oder in der 
Weimarer Republik erlebt haben. Die Steuer
reform habe das schlechte Echo, das sie gefunden 
hat, nicht verdient. Man sollte in der Kritik die 
Kirche beim Dorf lassen. Hoffentlich komme die 
Vorlage aus dem Bundestag so heraus, daß 
„nicht alle Haushalte durcheinanderkrachen“. 
Der Gedanke der Ergänzungsabgabe sei von den 
Ländern ausgegangen und dann vom Bund allein 
für sich in Anspruch genommen worden. Nach 
Überprüfung der Frage seien die Länder 
gegen die Ergänzungsabgabe. Der Minister 
dankte abschließend für das in der Etatdebatte, 
besonders auch von der Opposition bezeugte 
Verständnis.

Der Ministerpräsident über den Rechnungshof
Der Etat des Obersten Rechnungs

hofs wurde vom Landtag mit den Stimmen 
der Koalitionsparteien bei Stimmenthaltung der 
BP, FDP, der Fraktionslosen und einiger Mit
glieder des BHE verabschiedet.

In der vorausgegangenen Debatte wurde die 
Notwendigkeit eines unabhängig arbeitenden 
Rechnungshofs einmütig anerkannt. Die Spre
cher der BP betonten mit Nachdruck — unter 
Hinweis auf die Nichtverlängerung der Amtszeit 
des Präsidenten Kallenbach —, daß dem Präsi
denten des Rechnungshofs aus der korrekten 
Amtsführung kein Nachteil erwachsen dürfe. Sie 
traten dafür ein, daß der Präsident nur im Ein
vernehmen mit dem Landtag ernannt werde. 
Der BHE brachte den Antrag ein, daß der Prä
sident nach Anhörung des Kollegiums des 
Rechnungshofs vom Landtag gewählt werde. 
Abg. Bezold (FDP) vertrat den Standpunkt, es 
gehe um die Frage, ob die parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse und der Rechnungshof 
überhaupt noch einen Sinn haben. Das Ver
trauen des Volkes zur Demokratie werde all
mählich. erschüttert. Abg. Eberhard (CSU) unter
strich, daß, wenn etwas nicht in Ordnung sei, 
es den Regierungsparteien genau so am Herzen 
liege wie der Opposition. Abg. Haußleiter 
glaubte, daß Objektivität und Unabhängigkeit 
des Rechnungshofs gefährdet seien.

Gleich einigen Rednern war Ministerpräsident 
D r. E h a r d der Ansicht, daß der Etat des 
Rechnungshofs in einer ruhigeren Atmosphäre 
verabschiedet werden sollte. Er begrüßte die an
gekündigte Vorsprache von Vertretern des Un
tersuchungsausschusses. Denn auch er habe 
zum Thema einiges zu sagen und vielleicht 
werde man sich dann über das eine oder andere 
noch zu wundern haben. Es würde weder der 
Regierung noch dem Parlament noch dem Rech
nungshof etwas nützen, wenn dieser als Werk
zeug der Opposition erscheinen würde. Auch die 
Regierung trete für die Unabhängigkeit des 
Rechnungshofes ein. Sie habe sie nicht ange
tastet, vielmehr von sich aus initiativ Prüfungen 
des Rechnungshofes veranlaßt, wenn etwas nicht 
in Ordnung zu sein schien. Der Rechnungshof 
müsse unabhängig und ohne Rücksicht auf an
dere Behörden seine Untersuchungen durch
führen, er müsse aber auch die richterliche Un
abhängigkeit in objektiver Form wahren. Die 
Regierung habe nur ein Interesse daran, wenn 
der neue Präsident auch das Vertrauen des 
Landtags habe.

Es dürfe nur nicht der Eindruck entstehen, daß 
der Mann eine Figur der Koalition oder einer 
Partei oder auch der Opposition sei. Der Oberste 
Rechnungshof stehe vor weitgehenden und 
schwerwiegenden Aufgaben. Man sollte ihn 
daher nicht zu sehr mit reinen Rechenmaschi
nenaufgaben befassen; man sollte ihm die Mög
lichkeit geben, Vorschläge zu machen für eine 
Verbesserung, eine Verbilligung oder für eine 
Abschaffung von Unzweckmäßigkeiten. Er würde 
dem Parlament und der Regierung außerordent
lich nützen, wenn er durch Vergleich der einzel
nen Ressorts und der einzelnen Tätigkeiten Vor
schläge machen würde, da doch alles bei ihm 
zusammenfließt und er das Ganze überblicken 
kann.

Nachdem sich die Koalitionsparteien zur so
fortigen Verabschiedung des Etats entschlossen 
hatten, begründeten BP und FDP ihre Stimm
enthaltung mit der besonderen Sachlage und 
unter ausdrücklicher Betonung ihres vollsten 
Vertrauens zum Rechnungshof.

Der Kultusetat ist am letzten Freitag 
vom Senatsplenum verabschiedet worden. An
träge auf Abänderung des Gutachtens hinsicht
lich der neuen Professuren für die Hochschulen

Bamberg und Regensburg wurden mit 27 gegen 
14 Stimmen bei einer Enthaltung bzw. mit 30 
gegen 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. 
Ein Ergänzungsantrag, der die Wiederherstellung 
des Nationaltheaters als dringliche Aufgabe be
zeichnete, wurde gegen 6 Stimmen bei 9 Ent
haltungen angenommen. Dem Gesamtgutachten 
wurde gegen eine Stimme (Sen. Dr. Muhler) bei 
zwei Enthaltungen zugestimmt. Das Gutachten 
anerkennt die Bemühungen des Kultusministe
riums, sowohl den kulturellen Notwendigkeiten 
wie der finanziellen Zwangslage des Staates 
gerecht zu werden. Mit Rücksicht auf die Haus
haltslage wurden Bedenken gegen eine Reihe 
von Kürzungen zurückgestellt, insbesondere aber 
die Kürzung der Zuschüsse für Jugendheime, 
Berufsschulen und Erwachsenenbildung bedauert, 
die der Zuschüsse zum Ausgleich der Lernmittel
freiheit bei Volks- und Berufsschulen als un
erträglich bezeichnet und die Wiederhinauf- 
setzung des Zuschusses für die nichtstaatlichen 
höheren Schulen von 15,5 auf 18 Mill. DM (wie 
im Vorjahr) begutachtet. Es wurde ferner betont, 
daß auch bei weitgehender Schulgeldbefreiung 
sozial schwacher Familien die Aufhebung der 
allgemeinen Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 
einen Teil der notwendigen Ausgaben decken 
könnte. Die weitere Verstaatlichung gemeind
licher höherer und mittlerer Schulen wurde 
empfohlen, die Errichtung von zehn neuen Mit
telschulen begrüßt. Über die Stellungnahme zu 
den neuen Professuren wurde schon berichtet.

Dr. Schwaiber zur Schulraumnot
Kultusminister Dr. Schwaiber bedauerte 

auch seinerseits die Kürzung verschiedener Zu
schüsse. Zur Frage der Hochschulen Bamberg 
und Regensburg lehnte er erneut die Er
richtung einer weiteren Universität ab, ebenso 
aber auch eine weitere Demontage der dort 
geschaffenen Einrichtungen. Zu ihrer Erhaltung 
erscheine der beantragte Haushaltsansatz not
wendig. Der Minister gab dann einen Überblick 
über die Schulraumnot an den höheren 
Schulen. Die Schülerzahl an den staatlichen hö
heren Schulen sei von 28 300 im Jahre 1900 auf 
77 000 im Jahre 1952 gestiegen. Viele Schüler 
müßten wegen der Raumnot zurückgewiesen 
werden. Der unaufschiebbare Sofortbedarf der 
staatlichen höheren Schulen stelle sich auf 40,3 
Mill. DM für 18 Schulneubauten, 19, 9 Mill. DM 
für weitere 451 Klaßzimmer, 9,5 Mill. für 199 
Klaßräume zur Beseitigung des Schichtunter
richts und 7,6 Mill. DM für 34 Turnhallen. Dazu 
kämen noch einmal 7,1 Mill. DM für weitere 32 
Turnhallen und 13,4 Mill. DM Einrichtungsbe
darf. Das ergebe zusammen einen unabweis
baren Mindestbedax-f von 100 Mill. DM. Dringend 
notwendig sei ferner die gesetzliche Regelung 
der Bau- und Unterhaltspflicht. Denn 67 von 
117 staatlichen höheren Lehranstalten seien in 
nichtstaatlichen Gebäuden untergebracht. Das 
Zusammenwirken von Staat und Gemeinden 
könne nicht nur darin bestehen, daß der Staat 
den gemeindlichen Schulträgern Zuschüsse gebe. 
Vielleicht komme man zu einem schulischen 
Lastenausgleich, wenn der Staat bei den ge
meindlichen Schulen einen erheblichen Teil der 
Personallasten und die Gemeinden bei ihren 
staatlichen Schulen die Sachkosten übernehmen. 
Es werde auch zu prüfen sein, ob nicht eine 
größere Einheit — etwa der Bezirk — die Trä
gerschaft übernehme. Der Minister hob hervor, 
daß für Volksschulbauten rund 200 Mill. DM 
aufgewendet würden, an denen sich der Staat 
mit 36,3 Mill. DM Zuschüssen beteilige, und daß 
der Staat insgesamt rund 200 Mill. DM für Kul
turbauten bereitgestellt habe.

Sen. Dr. Wenzl anerkannte die Bemühungen 
des Kultusministeriums um den Wiederaufbau 
der Hochschulen, bezeichnete aber einen Jahres-

Parlamentarische Beschlüsse
Gesetze vor dem Senat. Das Senatsplenum hat 

entsprechend den Vorschlägen seiner Ausschüsse 
keine Einwendungen gegen das Abänderungs
gesetz zum Gemeindefinanzausgleich, 
gegen das Bank-, Börsen- und Versiche
rungsaufsichtsgesetz, gegen das Ge
setz über die Ernennung von Beamten auf Zeit 
bei den Sozialgerichten und gegen den 
Nachtrag zum Staatshaushalt 1953 (Übertragung 
der Mittel für die Aufnahme des Privat
waldes) erhoben. Mit 19 gegen 9 Stimmen 
wurde der Antrag Meinzolt gegen die Novelle 
zum Schulpflichtgesetz (Beurlaubungen 
aus der achten Volksschulklasse) verfassungs
rechtliche Einwendungen zu erheben, abgelehnt; 
gegen 10 Stimmen wurde hierauf beschlossen, 
auch gegen dieses Gesetz keine Einwendung 
zu erheben.

In der Debatte ei'hoben die Sen. Schaumann 
und Frau Strohm ernste Bedenken gegen eine 
Heranziehung der Kinder zu schwerer Arbeit 
und gegen die Verkürzung der Schulausbildung; 
Sen. Meinzolt bezweifelte, ob der Verfassungs
gerichtshof das Gesetz sanktionieren würde.

Die Novelle zum Gemeindeumschuldungsgesetz
hat die Zustimmung des Haushaltsausschusses 
des Landtags gefunden.

Das neue Gesetz über die Änderung von Amts
gerichtsbezirksgrenzen wurde vom Verfassungs
ausschuß des Landtags einstimmig angenommen.

Zum Gesetz über die praktische Ausbildung 
in der Landwirtschaft beschloß der Landwirt
schaftsausschuß des Landtags bei vier Enthal
tungen, den Einwendungen des Senats Rech
nung zu tragen. Der Senat sprach sich für die 
Streichung des Art. 4 aus, da dessen Bestim
mungen über die Führung des Meistertitels 
bereits im Art. 1 mitenthalten sind, und empfahl 
zum Art. 6, an die Stelle der kriminellen Geld
strafe eine Geldbuße zu setzen.

Das Forstrechtsgesetz. Der Landwirtschafts
ausschuß des Landtags beschloß, die in Art. 17 
Ziff. 2 enthaltene Generalklausel für die zwangs
weise Ablösung von Forstrechten in Geld (so
weit die Rechte ruhen oder ihrer Zweckbestim
mung nicht mehr dienen) zu streichen und dafür 
im einzelnen die als überholt zu betrachtenden 
Rechte listenmäßig festzulegen. Die Ministerial- 
forstabteilung betonte bei dieser Gelegenheit, 
daß die Gesamtsumme der Ablösungen nach dem 
Regierungsentwurf wertmäßig auf rund 100 Mil
lionen DM zu schätzen sei. Die bestehenden 
Forstrechte bildeten im Landesdurchschnitt eine 
Belastung von etwa 10 v. H. (nicht 2 v. H.) des 
Hiebsatzes der Staatsforsten, und bei den Streu
rechten betrage die Belastung etwa 25 bis 
26 v. H. der Gesamtfläche. In einzelnen Gebie
ten sei sie so stark, daß die Ertragsfähigkeit des 
Waldes wesentlich eingeschränkt werde.

Auch Abs. 2 b des Art. 17 (Ablösung von 
Forstrechten, wenn die belasteten Grundstücke 
dauernd nicht mehr forstlichen Zwecken dienen) 
wurde gestrichen. Abs. 3 sieht in der vom Aus
schuß beschlossenen Fassung die Ablösung von 
Weiderechten im Hoch- und Mittelgebirge vor; 
der Verpflichtete kann aber widersprechen, wenn 
ihm die Ablösung nicht zugemutet werden kann.

Der Ausschuß wandte sich dann dem Problem 
der sog. Teil- und Zinswaldungen zu, 
die nach dem Vorschlag des Bayer. Bauernverban
des durch Übereignung in den Besitz der Forst
berechtigten übergeführt werden sollen. Es handelt 
sich hier um die Forstvergünstigungen, die seiner
zeit den Bauern in den ausgedehnten Waldungen 
des Klosters Benediktbeuern eingeräumt worden 
sind. Landwirtschaftsminister Dr. Schlögl sprach 
sich dafür aus, den Bauern das Eigentum am 
Teil- und Zinswald zuzuerkennen. Er wäre 
„todfroh“, wenn er das Forstamt Jachenau auf- 
lösen könnte. Es empfehle sich aber, diese Frage 
aus dem Forstrechtsgesetz herauszulassen. Da
gegen wandte sich Abg. Dr. Baumgartner (BP). 
Der Minister betonte, es handle sich hier um 
Liegenschaften des Staates, daher müsse auch 
das Finanzministerium zugezogen werden. Er 
wolle um eine gütliche Lösung bemüht sein. 
Aber der Landtag sollte nicht in zivilrechtlicher 
Hinsicht Dinge in das Gesetz aufnehmen, die 
später zu Schwierigkeiten führen könnten. Abg. 
Kiene (SPD) warnte vor Beschlüssen, die der 
Verfassungsgerichtshof auf heben könnte. Nach 
kurzer interfraktioneller Beratung entschloß 
sich der Ausschuß mit Zustimmung des Land
wirtschaftsministers, für die Schlußbestimmungen 
einen Passus vorzusehen, wonach die Teil- und 
Zinswaldrechte durch das Gesetz nicht berührt 
werden und die Regierung beauftragt werden 
soll, sie in das Eigentum der Berechtigten über
zuführen. Die Entscheidung über diesen Antrag 
selbst wurde der Schlußberatung Vorbehalten.

Der Bayer. Verfassungsgerichtshof hat eine 
Änderung seiner Geschäftsordnung beantragt. 
Die Änderung, die rein formalrechtliche Bedeu
tung hat, wurde vom Verfassungsausschuß des 
Landtags gebilligt.

Weidezäune an der Queralpenstraße. Eine Ein
gabe von Freiweidebesitzern wünschte die An
erkennung der staatlichen Unterhaltspflicht für 
Viehzäune an der Queralpenstraße. Im Land
wirtschaftsausschuß des Landtags verneinte die 
Oberste Baubehörde die staatliche Unterhalts
pflicht, während das Landwirtschaftsministerium 
und die meisten Redner sie bejahten. Die Ein
gabe wurde zur „Würdigung“ bestimmt; gleich
zeitig wurde die Regierung um eine Aufstellung 
der in Frage kommenden Straßen und der er
forderlichen Mittel gebeten.

Das Wehrergänzungsgesetz. Das Landtagsple
num hat den Antrag Haußleiter, der die Ab
lehnung des Wehrergänzungsgesetzes durch die 
Staatsregierung im Bundesrat forderte, gegen 
zwei Stimmen bei Stimmenthaltung von SPD 
und BHE abgelehnt.

In der Aussprache erhob Abg. Haußleiter (frl.) 
gegen die Bonner Politik den Vorwurf, daß sie 
auf die endgültige Teilung Deutschlands und 
auf die Gründung eines neuen Rheinbundes 
ausgehe. Abg, Hadasch (FDP) verwies auf die 
Entscheidung des Volkes bei der Bundestags
wahl und sagte: Wenn man die Freiheit ver
teidigen will, so bedeute das nicht, daß man den 
Krieg wolle. Aber wenn man den Krieg ver
meiden wolle, dann müsse man so stark sein, 
daß es niemand wage, einen anzugreifen.

bauaufwand von nur 8,4 Mill. DM als „Kultur-; 
katastrophe“. In der Aussprache wurde das Fürj 
und Wider der neuen Professuren für Bamberg 
und Regensburg mehrfach erörtert. Sen. D. Breit 
würdigte die Bedeutung der Akademie der schö
nen Künste. Sen. Unoid bemängelte die unzu
reichenden Ansätze für die Förderung der bil
denden Kunst. Sen. Dr. Abmayr empfahl einen. 
Beitrag des Landwirtschaftsministeriums zum 
Wiederaufbau der Tierärztlichen Fakultät. Sen. 
Stinglwagner bezeichnete Regensburg als unge
eigneten Standort für eine Bergakademie, die 
reviernah sein müsse. Er bemerkte, daß die 
Untersuchung der oberpfälzischen Bodenschätze, 
die übrigens wirtschaftlich nur von geringei'er 
Bedeutung seien, dem Geologischen Landesamt 
obliege. Sen. Dr. Preetorius setzte sich für die 
Wiederherstellung des Nationaltheaters ein und 
empfahl die Verpachtung der Staatsoperette an 
einen Privatunternehmer. Sen. Hielscher for
derte ein umfassendes Kulturprogramm unter 
besonderer Berücksichtigung des Problems der 
Schulraumnot. Staatsrat Dr. Meinzolt machte 
darauf aufmerksam, daß in den angeforderten 
Positionen für die Hochschulen in Bamberg und 
Regensburg auch die Mittel für die bisherigen 
Lehraufträge enthalten seien. In Bamberg gebe 
es zur Zeit 156 Chemiestudenten. Die Universität 
Erlangen habe angeboten, 100 bis 120 von ihnen 
aufzunehmen; die übrigen müßten bis zur Ab
legung des Diploms an den Bamberger Arbeits
plätzen bleiben, aber in Erlangen immatrikuliert 
werden. Voraussetzung sei die Einführung eines 
Zweischichtenbetriebs und die Erhö.hung der 
Zahl der Lehrkräfte in Erlangen. Ein Erweite
rungsbau für das Chemische Institut in Erlangen 
werde noch heuer durchgeführt. Die übrigen 
Disziplinen in Bamberg (Volks- und Betriebs
wirtschaft und einige naturwissenschaftliche 
Fächer) müßten bei dieser Regelung zum Erliegen 
kommen. Schwieriger lägen die Verhältnisse in 
Regensburg. Dort studieren gegenwärtig 74 Volks
und Betriebswirte und 171 Chemiker. Für erstere 
sei heuer noch ein sechstes Semester in Regens
burg genehmigt worden. Bei Ablehnung der 
neuen Professuren sei zu prüfen, ob die Volks
und Betriebswirte von andern Hochschulen über- 
nomftien werden können. Für die Chemiker 
werde in München erst Platz sein, wenn im 
nächsten Jahr das Chemische Institut ausgebaut 
sein werde. Man sollte also die Chemiker ihr 
Studium in Regensburg noch fortführen lassen, 
wo die Lehrkräfte vorhanden wären.

Schule und Wissenschaften
Mit Beginn dieser Woche nahm auch der 

Haushaltsausschuß des Landtags die Beratung 
des Kultusetats auf. Berichterstatter Meixner 
(CSU) bezeichnete diesen Etat als Ausdruck der 
Kulturhoheit des Landes und begrüßte es, daß 
er diesmal am Anfang der Etatberatung vorge
nommen werden könne. Er bedauerte besonders 
die Küx-zung der Zuschüsse für nichtstaatliche 
Schulen. Mitberidxterstatter Beier (SPD) er
klärte, Bayern sei nicht nur ein Sozialstaat, 
sondern leiste auch auf kulturellem Gebiet alles 
das, was im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit 
möglich ist. Er warf die Frage auf, ob die im 
Haushaltsgesetz vorgesehene fünfprozentige 
Kürzung beim Kultusetat überhaupt durchführ
bar sei; es handle sich hier um nicht weniger 
als 21,3 Mill. DM. Der Redner hoffte, daß die 
verschiedenen Kürzungen noch korrigiert werden 
können. In der allgemeinen Aussprache zum 
Kultusetat forderte Frau Abg. Dr. Brücher (FDP), 
daß die Erhöhungen der Lehrerbesoidung dem 
größten Teil der Lehrerschaft und nicht nur 
einigen hundert oder tausend Lehrern'' zugute 
kommen. Noch immer fehle ein demokratisches 
Schulaufsichtsgesetz. Da die Mittelschule keine 
Entlastung der höheren Schule gebracht habe, 
müsse man sich die Einführung der sechs- 
klassigen Realschule überlegen. Die Kürzung der 
Baumittel für die Universitäten dürfe nicht wider
spruchslos hingenommen werden. Abg. v. Rudolph 
(SPD) erkundigte sich nach der Denkschrift des 
Finanz- und Kultusministeriums zur Neurege
lung der Lehrerbildung. Abg. Elsen (CSU) an
erkannte die beträchtlichen Leistungen des 
Staates für den Wiederaufbau der Universitäten 
und empfahl einen Stop bei der Errichtung von 
Mittelschulen und Landwirtschaftsschulen. Abg. 
Engel (BP) wandte sich besonders gegen die 
Kürzungen bei den Etatansätzen für die Jugend. 
Abg. Haas (SPD) führte den Lehrermangel in 
Mittelfranken auf eine zu weitgehende Berück
sichtigung der bekenntnismäßigen Festlegung 
zurück. Abg. Ortloph (CSU) stellte die Auf
hebung der allgemeinen Schulgeldfreiheit wieder 
zur Diskussion. Die Verweigerung der bean
tragten Professuren für Regensburg würde Mil
lionenwerte, die aus freien Stücken geschaffen 
worden sind, vernichten. Zu erwägen sei die 
Übertragung der Fachschulen des Handwerks in 
die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums. 
Abg. Dr. Sdxubert (CSU) bezeichnete es als 
schleichende Krise der Volksschule, daß zwischen 
dem vierten und sechsten Schuljahr gerade die 
befähigtsten Schüler an die Mittelschule oder 
höhere Schule hinüberwechseln. Abg. Riediger 
(BHE) wünschte, daß der Mittelschule zunächst 
noch Gelegenheit gegeben werde, sich zu be
währen

Kultusminister Dr. Schwaiber versicherte, 
niemand sei unglücklicher als er selbst über die 
Unzulänglichkeiten seines Haushalts. Im Hin
blick auf das Etatdefizit von 140 Mill. DM, das 
sich möglicherweise auf 200 Mill. DM erhöhen 
werde, habe er sich mit einem Etatvolumen von 
414 Mill. DM einrichten müssen. Auf Einzel
fragen erwiderte der Minister, daß nur etwa 
fünf bis sechs Berufungen an die Universität 
München wegen der unzulänglichen Raumaus
stattung abgelehnt worden seien. Die Baumittel 
für die Universitäten habe man heuer verhältnis
mäßig niedrig ansetzen können, weil aus den 
Vorjahren noch 14 Mill. DM zur Verfügung 
stehen. Die Ausschreibung für den Neubau der 
Münchener Kliniken werde in Küx-ze erfolgen. 
Der Wettbewerb wei’de etwa ein halbes Jahr er
fordern und dann könne die Entscheidung ge
troffen werden. Die Auslese an den höheren 
Schulen erstrecke sich nicht nur auf die Kinder, 
bei denen sie schon mit der Probezeit im ersten 
Vierteljahr einsetze, sondern auch auf die Lehr
kräfte. Die Mittelschulen hätten noch keine Ent
lastung der höheren Schulen herbeigeführt. Zehn 
Mittelschulen seien neu vorgesehen, aber 60 an
gefordert. Die sechsklassige Realschule wäre 
kein Ersatz für die Mittelschule oder umgekehrt. 
Die Denkschrift des Kultus- und Finanzministe
riums über die Lehrerbildung sei noch in Aus
arbeitung. Es werde vorzusehen sein, daß dag 
Deutsche Gymnasium verselbständigt d. h. nicht 
gleichzeitig mit den pädagogischen Lehrgängen 
geführt werde. Die Verstaatlichung höherer 
Schulen habe sich der Kulturpolitische Unter
ausschuß Vorbehalten und er, der Minister, 
wünsche ihm dazu viel Glück; es lägen ungefähr 
40 Anträge vor. Beim Schulhausbau müßten 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte maßgebend sein; 
solange wir noch so viele Schulräume benötigen, 
müsse man einfach bauen. Grundsätzlich betonte 
der Minister, daß das Schulwesen insgesamt zum 
Bereich des Kultusministeriums gehöre und 
nicht aufgesplittert werden dürfe; auch bei den

/
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Fachschulen sei primär eine erzieherische Auf
gabe zu erfüllen.

In der nun folgenden Einzelberatung teilte zu
nächst das Finanzministerium auf eine Anfrage 
mit, daß die Reichssätze der Ministerial
zulage in Bonn um 50 v. H. erhöht worden 
seien und damit doppelt so hoch seien wie die 
bisherigen bayerischen Sätze; so beziehe z. B. 
ein Oberinspektor in Bonn die gleiche Ministe
rialzulage wie ein Regierungsdirektor in Bayern. 
Nunmehr seien die bayerischen Sätze auf die 
Höhe der alten Reiehssätze gehoben worden. — 
Ein Antrag Feury (CSU) auf zusätzliche Be
willigung von je zwei Stellen für Regierungs
direktoren und Oberregierungsräte fand im Hin
blick auf die Etatlage den entschiedenen Wider
spruch der meisten Redner und des Finanzmini
steriums; Vorsitzender Eberhard (CSU) betonte, 
daß man nicht gleich zu Beginn einer Etatbera
tung neue Stellen bewilligen könne, nachdem 
erst vor einigen Tagen im Landtag sämtliche 
Redner Personaleinsparungen gefordert haben. 
Das Kultusministerium wies darauf hin, daß 
namentlich die Hochschulabteilung dürftig be
setzt sei und daß im ganzen Ministerium mit 
der gleichen Zahl von Beamten mehr als das 
Dreifache der früheren Eingänge bearbeitet wer
den müsse. Der Antrag wurde zurückgezogen. — 
Die bescheidene Erhöhung einzelner Ansätze 
der Sachausgaben wurde mehrfach kriti
siert, aber sowohl vom Kultus- wie vom Finanz
ministerium vertreten. Kürzungsanträge wurden 
abgelehnt, lediglich der Ansatz für Dienstkraft
wagen wurde von 30 500 DM auf 23 000 DM (wie 
im Vorjahr) herabgesetzt. Der Antrag des Kultus
ministers, nunmehr den Ansatz für Reisekosten
vergütungen von 21 000 DM (Vorjahr 25 000 DM) 
um 2500 DM zu erhöhen, wurde abgelehnt. Ein 
neuer Dienstkraftwagen für den Staatssekretär 
wurde bewilligt; ein Antrag, diese Position von 
11 300 auf 9500 DM herabzusetzen, wurde ab
gelehnt. —

Bei den Zuschüssen an wissenschaft
liche Einrichtungen wurden jene an 
die Forschungsänstalt für Lebensmittelchemie in 
München von 44 800 auf 57 600 DM, für die Wirt
schaftshochschule in Nürnberg von 100 000 auf 
150 000 DM (wie im Vorjahr) und für die Hoch
schule der politischen Wissenschaften in München 
von 35 000 DM auf 50 000 DM (Vorjahr) erhöht. 
Das Kultusministerium machte darauf aufmerk
sam, daß der Zuschuß an die Nürnberger Hoch
schule im Vorjahr für Bauausgaben besonders 
erhöht worden war. Staatsrat Dr. Meinzolt an
erkannte die Arbeit der Hochschule für politische 
Wissenschaften. Diese wolle den Status einer 
staatlichen Hochschule erhalten, was aber der
zeit nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern 
auch wegen des Wiederstandes der Hochschulen 
nicht möglich sei; die Rektorenkonferenz sei da
für, die politische Bildung durch eigene Lehr
stühle an den Universitäten zu vermitteln. Der 
Hochschule könne auch nicht die Einführung 
eines Abschlußdiploms zuerkannt werden. Kul
tusminister Dr. Schwaiber hob hervor, daß 
der Pauschbetrag von 70 000 DM für wissen
schaftliche Forschung und allgemeine Kultur
aufgaben die Möglichkeit biete, bei kulturellen 
Notständen einzugreifen; aus diesen Mitteln 
habe z. B. ein El Greco gekauft werden können. 
Der Minister wandte sich grundsätzlich gegen 
die immer wieder auftretenden Bestrebungen 
des Bundes, gewisse Zuschüsse von entspre
chenden Landeszuschüssen abhängig zu machen. 
Der Bund sollte seine Zuschüsse global der 
Zentralbehörde des Landes überweisen. Das 
Finanzministerium erklärte, es habe nichts gegen 
die Erhöhung einzelner Zuschüsse einzuwenden, 
sofern der Ausgleich innerhalb des Kultusetats 
gefunden werde. — Der Zuschuß an das Insti
tut für Zeitgeschichte wurde in Höhe 
von 25 000 DM (wie im Vorjahr) bewilligt; Er- 
höhungsanträge wurden mit 11 gegen 8 Stimmen 
abgelehnt! Das Kultusministerium berichtete, 
daß versucht werde, zu den Zuschüssen für 
dieses Institut auch die bisher noch nicht be
teiligten Länder heranzuziehen. Das Institut soll 
die Rechtsform einer bayerischen Stiftung des 
öffentlichen Rechts erhalten. In der Debatte 
wurde die Tätigkeit des Instituts anerkannt, 
es wurde aber auch betont, daß es hier um ein 
gesamtdeutsches Anliegen gehe. — Die etat
mäßig vorgesehene Erhöhung der Ausgaben für 
die unter das Königsteiner Abkommen 
fallenden wissenschaftlichen Forschungseinrich
tungen um 207 500 DM auf 6 874 800 DM wurde 
genehmigt. Auf Anfrage wurde mitgeteilt, daß 
die Forschungsstelle für Eiweiß und Leder in 
Regensburg einen Neubau mit einem Auf
wand' von etwa 700 000 DM benötige. Das Land, 
das diese Summe ganz oder größtenteils auf
bringe. werde das Institut erhalten. Es soll auch 
in Verbindung mit einer Hochschule gebracht 
werden.

Äbg. Beier (SPD) beantragte, der Stadt Augs
burg für die im nächsten Jahr stattfindende 
Tausendjahrfeier der Schlacht auf dem 
Lechfeld einen einmaligen Zuschuß von 
100 000 DM zu bewilligen. Der Kultusminister 
empfahl, den Antrag an die Staatsregierung zu 
richten, da es sich hier nicht um die Angelegen
heit eines einzelnen Ressorts handle. — Ein
stimmig beschloß der Ausschuß, die im Etat ge
kürzten Zuschüsse für Jugendzwecke 
(Jugendwandern, Jugendherbergen, Jugendpflege, 
Jugendbewegung, Leibesübungen) -wieder auf 
die Vorjahressätze zu erhöhen. Das Finanz
ministerium erklärte, daß die Kürzungen um 
insgesamt 250 000 DM nur erfolgt seien, weil 
einfach die Mittel nicht vorhanden seien.

Ein Antrag, den heuer gestrichenen Zuschuß 
für soziale Frauenschulen der Gemeinden wie
der herzustellen (mit 4800 DM) wurde abge- 
lebnt. Der Zuschuß für die Errichtung von 
J ugendheimen wurde — ebenso wie die 
vorher erwähnten Jugendpositionen — -wieder 
auf die Vorjahrshöhe gebracht, d. h. von 100 000
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Im Dienst der Leidenden
Die soziale Lage der Krankenschwester muß verbessert werden

„Der Weg zur Weltgesundheit ist schon des
halb eine internationale Angelegenheit, weil das 
Übel, das wir bekämpfen, ein Feind aller Men
schen ist, so daß es in dieser Schlacht keine 
Neutralen geben kann.“ Diese Worte aus einer 
Rede von Dr. Brock Chisholm, dem Gründer 
und Generaldirektor der Weltgesundheitsorga
nisation der Vereinten Nationen, umreißt klar 
den gedanklichen Kern eines globalen Kampfes 
gegen die Krankheit und ihre Ursachen, der 
1948 zur Gründung dieser Organisation geführt 
hat. Auch die Bundesrepublik gehört der Welt
gesundheitsorganisation an. Um einmal im Jahr 
alle Menschen der Erde jenes unermüdliche, 
weltweite Wirken besonders zum Bewußtsein 
zu bringen und jeden als Mitarbeiter anzuspre
chen, hat sie den 7. April symbolisch zum Welt
gesundheitstag erklärt. Ihrer Anregung zufolge 
sollte er in diesem Jahr in allen Mitgliedsstaa
ten Anlaß dafür sein, der außerordentlichen 
Leistung zu gedenken, die das namenlose Heer 
der Krankenschwestern in allen Ländern im 
Krieg und Frieden mit ihrem aufopfernden 
Dienst an Verwundeten und Kranken vollbringt, 
und sich den besonderen Problemen dieses Be
rufsstandes zu widmen.

In Bayern üben täglich mehr als 17 000 staat
lich geprüfte Schwestern ihren schweren, ver
antwortungsvollen Beruf aus. 12 000 etwa in den 
Stationen der Krankenhäuser als Pflegerinnen, 
Ambulanz- und Operationssaalschwestern, rund 
3000 in den Gemeinden als Gemeindeschwestern 
und etwa 2000 in besonderen karitativen An
stalten. Leben und Genesung der Kranken hän
gen meistens nicht allein von der ärztlichen 
Kunst ab, sondern ebensosehr von der rich
tigen und gewissenhaften Pflege. Die Zahl der 
pflegebedürftigen Kranken in den staatlichen, 
städtischen und privaten Krankenhäusern ist 
aber stets weit höher als die Zahl der erforder
lichen Schwestern. Dieses Mißverhältnis wird 
von Jahr zu Jahr beängstigender. Deshalb ist 
die Schwesternfrage in Bayern zu einem der 
brennendsten beruflichen Nachwuchsprobleme 
unserer Zeit geworden. Hervorgegangen ist die
ses Nachwuchsproblem in allmählicher Entwick
lung aus einer großen sozialen Strukturwand
lung. Vor und auch noch nach dem ersten Welt
krieg sJ Ten hauptsächlich junge Mädchen aus 
dem gehobenen Mittelstand und aus Offiziers
kreisen den Nachwuchs der staatlich geprüften 
Schwesternsdiaft. Für Mädchen mit geringen 
Heiratschancen war es der ideale Frauenberuf. 
Heute gibt es diese Art Mittelstand nicht mehr. 
Mädchen mit einer neunklassigen Mittelschul
bildung steht heute eine ganze Reihe von Be
rufen offen, die es früher nicht gegeben hat, 
und die lockender und lohnender sind als der 
Beruf der Krankenschwester; die technische 
Assistentin zum Beispiel, die Industrielaborantin, 
oder die Diätassistentin.

Der Nachwuchs der Schwesternschaft müßte 
heute aus einer breiteren Volksschicht kommen, 
doch dafür gibt es eine ganz besondere Schwie

rigkeit: die gesetzliche Bestimmung des voll
endeten 18. Lebensjahrs für die Ausbildung zur 
Krankenschwester. Was aber sollen Mädchen, 
die mit 14 Jahren aus der Volksschule kommen, 
inzwischen tun? Sie nehmen eine Lehrstelle an 
und sind in einem andern Beruf bereits fertig 
ausgebildet, ehe sie mit der zweijährigen Aus
bildung zur Krankenschwester überhaupt be
ginnen könnten. Auch mit den von der freien 
Schwesternschaft neuerdings eingerichteten In
ternatsschulen, in denen Mädchen unter 18 Jah
ren eine Vorbereitungszeit bis zum Beginn der 
eigentlichen Ausbildung geboten wird, kann 
diesem Problem nicht wesentlich begegnet 
werden. So wird die Masse des Schwesternnach- 
wuchses heute hauptsächlich von den Orden ge
stellt, aber auch die Orden klagen von Jahr zu 
Jahr mehr über das Nachwuchsproblem.

Hinsichtlich der Zusammensetzung nimmt die 
Schwesternschaft in Bayern eine Sonderstellung 
gegenüber der in den übrigen Bundesländern 
ein; denn nur etwa 3700 bayerische Kranken
schwestern gehören weltlichen Organisationen 
an: annähernd 1500 dem Roten Kreuz, etwa 1200 
dem Agnes-Kar 11-Verband und rund 1000 dem 
gewerkschaftlich organisierten Bund freier 
Schwestern. Über 10 600 Schwestern dagegen 
sind katholische Ordensschwestern und etwa 
3000 gehören der Inneren Mission an. Fast alle 
Schwestern, die einem Orden oder der Inneren 
Mission angehören, stehen der gewerkschaftlichen 
Organisation ihres Berufsstandes zumindest un
interessiert gegenüber. Das hat Gründe, die 
hier nicht zur Diskussion stehen. Tatsache ist 
allerdings, daß vielleicht zum Teil auch damit 
die wenig erfreulichen sozialen Verhältnisse der 
weltlichen Schwesternschaft Zusammenhängen. 
Der empfindlichste Punkt in dieser Hinsicht ist 
die gesetzlich verankerte 60-Stunden-Woche für 
das Krankenpflegepersonal, die in der Praxis 
aber nicht nur nicht eingehalten, sondern mei
stens sogar noch weit überschritten wird. Schuld 
daran ist aber vor allem der Personal-, der 
Nachwuchsmangel, der angesichts der sozialen 
Situation der Schwesternschaft auch kaum be
hoben werden kann. Der Dienst am Kranken
bett kann nicht beendet werden wie eine abge
laufene Bürozeit, eine Schwester muß bleiben 
bis die Ablösung da ist. Dieser langen, an
strengenden Arbeitszeit stehen weder eine ent
sprechende Freizeit noch eine angemessene Be
zahlung gegenüber. Es ist, als sei der soziale 
Fortschritt an dieser Berufsgruppe vorbeige
gangen. Die den weltlichen Organisationen an
gehörenden Schwestern werden nach einer be
scheidenen Tarifordnung aus dem Jahre 1938 
bezahlt, und zahlen für ihre Altersversorgung 
in die Angestelltenversicherung. Die meisten 
dieser Schwestern können ihren Dienst jedoch 
nicht bis zum 65. Lebensjahr durchhalten, da er 
sie viel früher verbraucht. Damit verringert, 
sich aber die Sozialrente für den Rest ihres Le
bens, so daß sie durch ihre anstrengende Arbeit 
in der Altersversorgung gegenüber Angehörigen

auf 200 000 DM erhöht; das Kultusministerium 
teilte mit, daß 1888 Anträge vorliegen (mit 
einem Gesamtaufwand von 21 Mill. DM, der 
von Verbänden und Gemeinden getragen wird).

Der Ausschuß bewilligte 400 000 DM für Zu
schüsse zu Zwecken der Jugendpflege und Ju
gendbewegung und gesondert 100 000 DM für 
die Anstellung hauptamtlicher Jugendpfleger; 
das Kultusministerium teilte dabei mit, daß der
zeit 30 Kreise einen hauptamtlichen Jugend
pfleger angestellt haben, daß aber die Auffas
sungen über die Anstellung solcher hauptamt
licher Jugendpfleger sowohl bei den Kreisen 
wie bei den Jugendverbänden geteilt sind. — 
Einer Anregung des Abg. v. Rudolph (SPD), im 
nächsten Etat Mittel für die Erziehungs
beratungsstellen von Kommunen vorzu
sehen, hielt Abg. Meixner (CSU) entgegen, daß 
man nicht allzuviel in die private Initiative 
■eingreifen sollte.

Die wichtige Frage der Staatszuschüsse für die 
nichtstaatlichen höheren Schulen 
wurde eingehend erörtert. Es wurde erneut be
klagt, daß hier statt der erwarteten Erhöhung 
von 18 auf 20 Mill. DM eine Kürzung auf 
15,5 Mill. DM erfolgt. Das Finanzministerium 
appellierte wieder dringend an den Landtag, bei 
der Abgleichung des Defizits mitzuwirken; 
Mehrbewilligungen bedeuteten noch nicht, daß 
das Geld zur Verfügung stehe, sondern nur eine 
Erhöhung des Defizits. Die Beschlußfassung 
wurde zurückgestellt, da auch abgewartet wer
den soll, wie sich im Zusammenhang mit den 
Bonner parlamentarischen Beratungen über 
Steuerreform und Bundeshaushalt die finan
zielle Lage des Landes gestaltet.

Die Zurückstellung wurde von der SPD damit 
begründet, daß man nicht falsche Hoffnungen 
erwecken dürfe. CSU und BHE gaben bekannt, 
sie trotz ernster Bedenken für die Wiederher
stellung des Ansatzes von 18 Mill. DM stimmen 
würden.

Universität München
Bei Behandlung der Ansätze für die U n i - 

versität München erwiderte der Mini
ster auf eine Anfrage, daß nach mehreren 
oberstrichterlichen Entscheidungen der Staat 
nicht gegen die Bildung farbentragender Stu- 
dentenvereinigungen eingreifen kann, daß es 
aber den einzelnen Universitäten freisteht, im 
Wege der Satzung das Farbentragen auf ihrem 
Boden zu genehmigen oder nicht. Weiter wies 
die Regierung darauf hin, daß der Anteil des 
Staates an den Einnahmen der Hochschullehrer 
bereits von 10 000 auf 15 000 DM erhöht worden 
ist. Vielleicht werde sich für die Zukunft eine 
Regelung in der Form finden lassen, daß für 
die den Professoren zur Verfügung gestellten 
Privatbetten je 2 DM pro Bett und Verpflegstag 
abgeliefert werden; eine völlige Abschaffung der 
Vergünstigungen würde Berufungen auf dem Kli
niksektor unmöglich machen. — Vom Ausschuß 
wurden einige Einnahmeansätze erhöht, und 
zwar für Aufnahmegebühren um 10 000 auf 
190 000 DM, für Hörergebühren um 1000 auf 
10 000 DM, für Unterrichtsgebühren um 100 000 
auf 1,1 Mill. DM. Das Kultusministerium er
klärte, daß das Selbstverwaltungsrecht der Uni
versität in keiner Weise verkleinert werden 
soll, daß aber das Ministerium mit dem Erlaß 
einer Verfassung nicht vor vollendete Tat
sachen gestellt werden könne. Es sei bereit, sich 
darüber mit der Universität gründlich zu unter
halten. Es wäre auch zweckmäßiger gewesen, 
eine kritische Stellungnahme der Universität 
zur Frage der Ernennung von Lehrkräften und 
Berufung von Professoren unmittelbar vorzu
bringen. statt sie über eine Pressekonferenz der 
Öffentlichkeit zu unterbreiten. — Ein Antrag 
auf Errichtung eines planmäßigen Extraordi
nariats für Volkswirtschaftslehre — speziell

internationale wirtschaftliche Beziehungen und 
Weltwirtschaftsiehre — wurde mit der Unter
besetzung der Fakultät begründet, aber nach 
einer eindringlichen Warnung des Finanzmini
steriums vor einer Erweiterurig des Stellen
plans mit 12 gegen 6 Stimmen bei mehreren 
Enthaltungen abgelehnt. — Dagegen wurde 
gegen zwei Stimmen die beantragte Errichtung 
einer außerordentlichen Professur für pro
phylaktische Kreislaufforschung angenommen; 
es geht hier um die Bekämpfung der sog. 
Managerkrankheit. Minister Dr. Schwalber 
teilte mit, daß von der Medizinischen Fakultät 
bereits ein entsprechender Antrag gestellt sei, 
daß Verhandlungen über die Finanzierung eines 
Instituts ohne Zuhilfenahme des Finanzministe
riums im Gange seien und daß für die Profes
sur ein auch als Lehrer namhafter Herzspezia
list zur Verfügung stehe. — Abgelehnt wurde 
die zusätzliche Bewilligung einer Assistenten
stelle für Tierhygiene an der Tierärztlichen 
Fakultät; das Ministerium hatte sich für diesen 
Antrag eingesetzt, da auch in Bayern ein tier
hygienisches Institut für alle Fragen der Seu
chenbekämpfung errichtet werden sollte. — 
Mit 11 gegen 10 Stimmen wurde eine neue As
sistentenstelle bei der Theologisdien Fakultät 
im Hinblick auf deren besondere Nachwuchsnot 
bewilligt.

Die Regierung teilte mit, daß mit der Schaf
fung von 130 Stellen für Assistenten und Ober
assistenten dem Bedürfnis Genüge getan sein 
werde. Der „äußerst unbefriedigende“ Zustand 
beim Pharmakologischen Institut werde voraus
sichtlich durch einen Neubau mit Hilfe einer 
Sonderfinanzierung behoben werden können. — 
Der Ausschuß stimmte einem Antrag zu, der die 
Koordinierung der Aufgaben der Landesanstalt 
für Tierzucht, der Landwirtschaftlichen Fakul
tät der TH und des entsprechenden Lehrstuhls 
der Tierärztlichen Fakultät verlangt. •— Das 
Kultusministerium bedauerte besonders, daß 
München weder ein tier- noch ein human
hygienisches Institut besitzt, das diesen Namen 
verdiene. Die Tierärztliche Fakultät habe einen 
Besetzungsvorschlag gemacht, doch seien die 
finanziellen Anforderungen des betreffenden 
Gelehrten sehr hoch. Das Ministerium wird sich 
bemühen, für den nächsten Etat die Erhöhung 
des Ansatzes für Tierhygiene durchzusetzen. — 
Erneut wurden die Sorgen über die Schwierig
keiten im Schwesternnachwuchs zum Ausdruck 
gebracht.

Der Haushaltsausschuß des Landtags hat die 
im Etat 1953 enthaltene Sperre des Zuschuß
betrages von 300 000 DM zum Wiederaufbau der 
evangelischen Stephanskirche in Würzburg 
aufgehoben, da nun der Nachweis von Gesamt
umfang und Finanzierung vorliegt.

Finanzetat
Bei der Behandlung des Etats des Finanz

ministeriums im Senatsausschuß wandte 
sich Sen. Hielscher nachdrücklich gegen den Vor
schlag, die Städte am Unterhalt staatlicher Gär
ten, Schlösser und Seen zu beteiligen. Die Re
gierung teilte mit, daß die Aufgaben der Bundes
bauverwaltung nunmehr durch die Bauämter der 
Finanzverwaltung durchgeführt werden. Das 
Gutachten des Senats spricht sich zu diesem 
Punkt für die Vereinheitlichung der Bauver
waltung aus.

Der Ausschuß hat das von Sen. Hielscher aus
gearbeitete Gutachten angenommen. Präsident 
Troberg gab einen Überblick über die Arbeit 
des Landesentschädigungsamtes. Das Bundesent
schädigungsgesetz bringe eine Verschlechterung 
und verursache unvermeidlich eine Verzögerung 
in der Bescheiderteilung. Mit dem Etatansatz 
von 26,8 Mill. DM für Entschädigungen dürfte 
man ausreichen.

anderer Berufe schwer benachteiligt sind. Auch 
die Unterbringung der Schwestern ist in den 
meisten Fällen ein Mißstand. Selbst Schwestern 
in mittleren Jahren haben häufig genug keinen 
eigenen Raum für sich, sondern müssen ihn oft 
mit zwei und drei Kolleginnen teilen. Der An
spruch auf ein eigenes Zimmer, eine bessere 
Bezahlung, eine gesetzlich garantierte 48-Stun- 
den-Woche und zeitgemäßere Berufsbedingun
gen sind die Forderungen, die die weltlichen 
Schwesternverbände mit Unterstützung des 
Roten Kreuzes und des bayerischen Staates an 
ein neues Krankenpfiegegesetz stellen, das schon 
seit 1946 geplant ist.

Im Gegensatz zu Bayern ist in Amerika ein 
Großteil der Schwestern verheiratet. Sie haben 
einen weit kürzeren Arbeitstag, so daß noch 
genügend Zeit für Familie und Privatleben 
bleibt. Auch in anderen europäischen Ländern 
ist der Achtstundentag in der Krankenpflege 
eingeführt. Alle diese Länder haben deshalb 
auch genügend gute Kräfte, die sich für den 
Schwesternberuf melden. Amerika bekannte 
offen, es habe im zweiten Weltkrieg in erster 
Linie dem Wirken seines Pflegerinnenkorps zu 
verdanken, daß 97 Prozent aller Verwundeten 
gerettet werden konnten und die Sterblichkeits
ziffer der Kranken auf ein Zwanzigstel der 
Zahlen des ersten Weltkriegs sank. Der US- 
Kongreß bewilligte daher nach Kriegsende in 
Würdigung dieser Verdienste die Gleichstellung 
der Schwestern mit den militärischen Dienst
graden des aktiven und Reserveheeres. Gewiß, 
Amerika und andere Länder mögen reicher 
sein als Deutschland. Trotzdem muß auch für 
das Pflegepersonal unserer Kranken das Beste 
gerade gut genug sein. Eine Angleichung der 
Bedingungen im Schwesternberuf an inter
nationale Maßstäbe kann deshalb anläßlich des 
Weltgesundheitstages nur eine gerechte For
derung sein. mh.

Dr. Fehr gestorben
Dr. h. c. Anton Fehr ist im Alter von 72 Jah

ren gestorben. Er gehörte zu den Pionieren 
einer modernen Milchwirtschaft, stand vor 1933 
und seit 1945 wieder an der Spitze der großen 
bayerischen und deutschen milchwirtschaftlichen 
Organisationen, er durfte auch zu den führen
den Männer der Milchwirtschaft in Europa ge
zählt werden. Seit 1919 gehörte er als Profes
sor dem Lehrkörper der Landwirtschaftlichen 
Fakultät in Weihenstephan an, im Jahre 1922 
war er Reichsernährungsminister, von 1924 bis 
1930 bayerischer Staatsminister für Ernährung 
und Landwirtschaft. Der Bayer. Bauernverband 
verliert in dem hervorragenden Gelehrten und 
Praktiker seinen Mitbegründer und dritten Prä
sidenten.

Wockenspielplan Münchner Theater
(Vom Samstag’, den 10. April bis Samstag, den 17. April)

Prinzregenlen theater
Tageskasse Nationaltheater Maximilianstr. — Tel. 2 22 04. 
Montag mit Samstag 9—!3 Ubr und S6—18 Uhr. Sonntag 
9—13 Uhr, Fernmündliche Kartenbestellung über 2 22 04 

täglich (außer Samstag) 9—18 Uhr.
Sa., 10. 4, 19.30: Jenufa (Preise At
So., 11. 4., 19.00: Aida (Preise B)
Mo., 12. 4., 19.00: Der Freischütz (Preise C)
Di., 13. 4., 19.30: Ballettabend:

(7. Dienstag-PIafztuiefe 
und fr. Verk.) (Preise C)
La Tragedio de Salome 
Bolero
Prinzessin Turandot

Ui., 14. 4. (9.50: Jenufa (Preise B)
(7. Mittwoeh-Platzmiete u. 1 r. Verk.)

Do.. 13. 4.. 19.00: Die Zanberflöte (Preise G)
P r., 16. 4., Keine Vorstellung
5a., 17. 4, 19.00: Die Entführung 

aus dem Serail (Preise B)
Gastspiel Leopold Simoneau
als Belmonte

Residenztheater
Tageskasse Nationaltbeater Maximilianstr. — Tel. 2 22 04. 
Montag mit Samstag 9—13 Ubr und 16—18 Ubr. Sonntag
9—15 Uhr. Fernen ündlidie Kartenbestellung über 2 22 04

täglich (außer Samstag) 9—18 Uhr.
3a., 10. 4, 19.30: Das Konzert

(Serie rot VII, Vorst, u. fr. Verk.)
So., 11. 4., 14.30: Der Bürge

(Fr. Verk. außer Abonn.)
19.30: Kapitän Brassbounds Bekehrung 

(Serie grün VIII. Vorst, u. fr. Verk.)
Mo., 12. 4., 19.30: Süden

(Serie gelb VIII. Vorst, u. fr. Verk.)
Di., 13. 4., 19.30: Der Bürge

(Serie rot VII. Vorst, u, fr, Verk.)
Mi., 14. 4, 19.30: Kapitän Brassbounds Bekehrung 

(Serie gelb VII. Vorst, u. fr. Verk.)
Do., 13. 4., 19.30: Der Bürge

(Serie grün VII. Vorst, u. fr. Verk.)
Fr., 16. 4, Keine Vorstellung
Sa., 17. 4, 19.30: Der Bürge

(Serie grün VIII. Vorst, u. fr. Verk.)

Theater am Gärtner platz
Tageskasse: Werktags 9—!3 Uhr und 16—18 Uhr, sonn
tags 9—13 Ubr. Vorverkauf: Werktags 10—13 Uhr, 
16—18 Uhr, sonntags 10—13 Uhr. Telefon 2 12 32.

Abendkasse eine Stunde vor Regina.

Sa., 10. 4, 19.30: Die Landstreicher
So., 11. 4., 15.00: Das Land des Lächelns

19.30: Gianina
Mo., 12. 4., 19.30: Gianina
Di., 13. 4., 19.30: Der Zarewitsch
Mi., 14. 4., 19.30: Der Zigeunerbaron
Do., 13. 4., 19.30: Das Land des Lächelns
Fr., 16. 4., Keine Vorstellung
Sa., 17. 4, 19.30: Das Land des Lächelns

Münchner Kammerspiele
Tel. 2 45 3S, Tageskasse 10 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr.
Sa., 10. 4.. 19.30: Gigi
So., 11. 4, 11.00: Gastspiel des Kinderballetts

Suse Böhm:
Till Eulenspiegel

14.50: Gigi
(Geschlossene Vorst, f. d. Volksbühne)

19.30: Warten auf Codot
Mo., 12. 4., 19.30: Warten auf Godot

(Serie blau)
Di., 1.3. 4., 19.30: Warten auf Godot

(Serie grün)
Mi.. 14. 4., 19.30: Gigi
Do.. 15. 4., 19.50: Sodoma und Gomorra 

(Premiere)
Fr., 16. 4, Keine Vorstellung
Sa., 17. 4., 19.30: Sodoma und Gomorra

Kleine Komödie
am Max-If-Denkmal, Telefon 2 18 59 

Täglich 20.00: Illusion einer Nacht (Sonntag auch 16 Uhr 
zu ermäßigten Preisen),
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Die Beratung des Staatshaushalts
Der Haushaltsausschuß des Landtags setzte 

/die Beratung des Kultusetats fort und ver
abschiedete das Kapitel Philosophisch- 
Theologische Hochschulen. Der An
trag Meixner (CSU), für Bamberg eine ordent
liche Professur für allgemeine Weltgeschichte 
und eine außerordentliche Professur für Physik 
zu bewilligen, wurde bei zwei Enthaltungen an
genommen. Das Kultusministerium betonte, daß 
der Antrag sich im Rahmen der Stamm-Hoch
schule halte. Das Finanzministerium wies darauf 
hin, daß die Bewilligung von zwei neuen Pro
fessuren für Bamberg über die Mehrbewilli
gungen für die Universitäten hinausgehe. Die 
FDP wandte sich gegen einen neuen Lehrstuhl 
für Physik in Bamberg. Abg. Dr. Fischer (CSU) 
beantragte die Errichtung eines Instituts für 
Mineralogie und Mineralchemie in Regensburg; 
das Institut soll sich vor allem mit der Erschlie
ßung der Bodenschätze in der Oberpfalz befas
sen. Das Kultusministerium stimmte im Prinzip 
dem Antrag zu, wies aber darauf hin, daß sich 
an der Errichtung eines solchen Instituts auch 
Stadt und Industrie beteiligen müßten. Das 
Finanzministerium machte darauf aufmerksam, 
daß bereits das Geologische Landesamt und eine 
Gesellschaft zur Aufsuchung von Bodenschätzen 
sich mit den gedachten Aufgaben befassen. In 
der Debatte wurde auch die Frage erörtert, ob 
ein solches Institut in Regensburg besser der 
Universität München als der Hochschule Regens
burg anzugliedern wäre. Schließlich wurde der 
Antrag Lacherbauer (BP) angenommen, die Re
gierung möge unverzüglich Vorschläge darüber 
unterbreiten, wie die in Regensburg vorhan
denen Einrichtungen auf dem Gebiete der Mine
ralogie usw. örtlich erhalten und innerhalb oder 
außerhalb der Universitäten verankert werden 
können. Auf eine Anfrage teilte das Kultusmini
sterium mit, daß der erweiterte Lehrbetrieb in 
Bamberg und Regensburg im Sommersemester 
mit einigen Einschränkungen weitergeführt 
werde. Für Bamberg kämen Wirtschaftswissen
schaft und Rechtswissenschaft in Wegfall, der 
Lehrbetrieb der Chemie sei auch für das Win
tersemester gewährleistet. In Regensburg wür
den im Wintersemester einige weitere Lehr
aufträge wegfallen. Es sei anzunehmen, daß der 
erweiterte Lehrbetrieb mit dem nächsten Win
tersemester zu Ende geführt werden könne. /
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Regensburg als Forschungszentrum
Ein erster Schritt: bedeutsame Besdilußfa ssung im Haushaltsausschuß des Landtags

Von unserer Münchener Redaktion
München (D). — Regensburg hat Aus

sicht, ein mineralogisch-geologisches Forschungs
zentrum für den gesamten ostbayerischen Raum 
zu werden. Der Haushaltsausschuß des Land
tags hat am Donnerstag die Staatsregierung er
sucht, unverzüglich Vorschläge darüber auszuarbei
ten, wie die in Regensburg vorhandenen Einrich
tungen auf dem Gebiet der Mineralogie, der Geo
logie und der Mineralchemie erhalten und in und 
außerhalb von Universitäten verankert werden 
können.

Die Grundlage für diesen einstimmigen Be
schluß bildete ein Antrag des CSU-Abgeordneten 
Dr. Fischer, der auf die Errichtung eines In
stitutes zur Erschließung der Bodenschätze in der 
Oberpfalz und seine Angliederung an die Phil. 
Theol. Hochschule Regensburg abzielt, in dieser 
Form allerdings heute noch nicht spruchreif ist. 
Das Verständnis, das die Abgeordneten aller Frak
tionen, insbesondere auch der BP-Abgeordnete Dr. 
Lacherbauer der besonderen Situation des ostbaye
rischen Raumes entgegenbrachten, war über
raschend groß. Dr. Fischer verstand es, auch die 
Gegner, die in dem Projekt einen „neuen Ansatz 
für eine vierte Universität“ witterten, im Verlauf 
der ausführlichen Debatte umzustimmen. Der CSU- 
Abgeordnete bekannte ganz offen: „Es wäre kind
lich, annehmen zu wollen, daß auf dem Umweg 
über ein Mineralogisches Institut eine neue Lan
desuniversität geschaffen werden sollte. Wenn die 
Oberpfalz das nötige Geld hätte, dann würde sie 
von sich aus das Institut auf die Beine stellen. 
„Helfen Sie uns bei der Errichtung des Instituts 
und geben Sie uns damit die Möglichkeit, die Bo
denschätze im ostbayerischen Raum zu erschlie
ßen und auf diese Weise die wirtschaftliche Lei
stungskraft der Oberpfalz zu heben.“

Den Einwendungen des Finanzministeriums, daß 
die gleichen Aufgaben bereits von anderen Ein
richtungen wahrgenommen würden, hielt der CSU- 
Abgeordnete entgegen: „Was nützen uns alle

diese Behörden, wenn wir in der Oberpfalz von 
ihrer Arbeit so gut wie nichts merken.“

Auch mit dem SPD-Abgeordneten von Rudolph, 
der behauptet, die Regensburger Abgeordneten 
seien „überempfindlich“, wurde Dr. Fischer mühe
los fertig, wenn er ihm unter stürmischer Heiter
keit entgegenhielt: „Im Gegenteil, Herr Kollege, 
wir sind noch viel zu sanftmütig. Unsere Be
scheidenheit is,t nahezu sprichwörtlich.“

Der Abgeordnete Lanzinger (CSU) gab zu, 
daß 'das Institut nicht von heute auf morgen er
richtet werden könne, bat aber das Kultusmini
sterium um entsprechende Vorschläge für eine 
Uebergangslösung. Der SPD-Abgeordnete Walch 
meinte: „Wenn das ausgefahrene Gleis der vier
ten Universität nicht mehr spurt, redet man sich 
einfach darauf hinaus, daß ein Antrag noch nicht 
spruchreif sei. Ein solches Gesellschaftsspiel wirkt 
auf die Dauer langweilig.“

Regensburg hat allen Grund, mit der Entschei
dung des Haushaltsausschusses zufrieden zu sein. 
Sie ist auf jeden Fall ein erster Schritt, der für 
die gesamte Oberpfalz von großer Bedeutung wer
den kann. Die oberpfälzischen Abgeordneten sehen 
in dem Beschluß eine gewisse Entschädigung für 
den unglücklichen Ausgang jener Sitzung im Haus
haltsausschuß, in der die vom Kultusministerium 
angeforderten neuen Lehrstühle für die Hoch
schule Regensburg bis auf zwei Professuren ab
gelehnt wurden.

Ministerialrat von E 1 m e n a u gab am Donners
tag die beruhigende Erklärung ab, daß die Fort
führung des Lehrbetriebes in der Wirtschaftswis
senschaft und Chemie an der Hochschule Regens
burg im nächsten Sommer- und Wintersemester 
gesichert sei, auch wenn nach und nach einige 
kleinere Vorlesungen in Fortfall kommen. Bis zum 
Ende des Wintersemesters 1954/55 dürfte freilich 
das Uebergangsstadium abgeschlossen und die Ab
wicklung des erweiterten Studienbetriebes been
det sein. Das gleiche gilt für die Hochschule 
Bamberg.
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Es geht um die Universitas Albertina
Bedenken Prof. Dr. Gerlachs, Rektor der Münchner Universität — Rektor und Dozenten-Koilegium der erweiterten

Phil.-Theol. Hochschule Regensburg nehmen Stellung
Rektor Prof. Dr. Heinz Fleckenstein sprach ver

gangenen Dienstag vormittag vor einer Studenten
versammlung der Hochschule Regensburg, über 
deren Verlauf wir bereits berichtet haben.

Debatten um die 4. Landesuniversität 
Rektor Fleckenstein ging von der Feststellung 

aus, daß die Pläne zur Errichtung einer 4. Landes
universität, schon Jahre alt, im Juni 1948 durch 
einen diesbezüglichen Antrag an den bayer. Land
tag festere Formen gewonnen hätten. Der Ge
danke einer Aufteilung der zu bildenden 
4. Landesuniversität zwischen den Hochschulen 
Regensburg und Bamberg wurde immer 
wieder ausgesprochen und das Für und Wider 
diskutiert. Im Laufe des letzten Sommers erging 
die Anregung, daß der kulturpolitische Ausschuß 
des bayer. Landtages eine Besichtigung der be
treffenden Hochschulen vornehmen solle. Tat
sächlich weilte dieser Ausschuß auch zu einer Be
sichtigung der Regensburger Hochschule in unserer 
Stadt. Entscheidender aber waren die Besich
tigungsabsichten seitens des Haushaltsausschusses 
des bayer. Landtages, der zuerst die Bamberger 
Hochschule besichtigte und dem dann anläßlich 
seines vom 28. — 29. Oktober 1949 währenden 
Regensburger Besuches die Belange der Univer
sität vorgetragen werden konnten. Hierbei sagte 
der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Abge
ordneter S t a n g, zu, daß Regensburgs berechtig
ten Forderungen nach besten Kräften Rechnung 
getragen werden solle, und Prof. Dr. S t r a t h - 
mann, als Abgeordneter der Universität Erlangen, 
gab seiner Überzeugung Ausdrude, daß Bayern 
eine 4. Landesuniversität brauche und daß diese 
eindeutig nur nach Regensburg gehöre. Weiterhin 
versprach der Fraktionsführer der SPD, Stock, 
seine Fraktion dafür gewinnen zu wollen, daß sie 
sich einmütig für die Universität Regensburg ein- 
setzen werde, betonte aber, daß er sowohl als 
auch seine ganze Fraktion unbedingt gegen eine 
Universität Bamberg seien.

Rektor Prof. Dr. Gerlach äußert Bedenken

Universitäten, zeigt sich besonders auch in der 
Tatsache, daß eine bemerkenswerte Anzahl von 
Studierenden kurz vor dem Physikum Regens
burg verließen, um an anderen bayer. Univer
sitäten sich den Prüfungen zu unterziehen. In acht 
Fällen im Laufe dieses Jahres sind sogar Studie
rende, die in Regensburg nicht bestanden hatten, 
in München oder Erlangen, zum Teil unter Bei- 
seitelassung der erforderlichen formellen Voraus
setzungen zur Wiederholungsprüfung zugelassen 
worden und haben dort bestanden.

Ausbildungsstand in Mathematik und Physik
Weiterhin sei hervorzuheben, daß die Ergeb

nisse der Regensburger Studierenden, die sich im 
letzten Frühjahr erstmalig der Vorprüfung für 
Mathematik und Physik für Lehramtskandidaten 
unterzogen, nach mündlicher Aussage von Ministe
rialrat Dr. Karnbaum, dem zuständigen Referen
ten des bayer. Kultusministeriums, sogar besser 
als an anderen Universitäten gewesen seien. Mehr
fach sei außerdem von Würzburg mitgeteilt wor
den, daß der Ausbildungsstand der 
Regensburger Studenten dort in der 
Mathematik und der Germanistik 
sehr günstig beurteilt werde. Im 
Übrigen, so fuhr Rektor Fleckenstein in seinem 
Bericht fort, bedeute es ein fragwürdiges Vor
gehen, den Ausbildungsstand an einer Hochschule 
nach der Examensleistung einzelner Studenten 
zu beurteilen.

Da der Leistungsstand einer Fachrichtung an 
einer Hochschule doch wohl besser nach dem 
wissenschaftlichen Format der an ihr tätigen Leh
rer und Forscher beurteilt werden müsse, sei zu 
betonen, daß die Mathematik in Regensburg durch 
hervorragende Kapazitäten wie Prof. Kowalewski 
und dem inzwischen nach Würzburg berufenen 
Prof. Aumann besser vertreten wurde als in 
München, wo die experimentelle Physik in den 
Händen eines Schülers von Prof. Gerlach und die 
theoretische Physik in denen eines Schülers von 
Prof. Heisenberg gelegen sei.

Immatrikulationsbedingungen 
an der Phil.-Theol. Hochschule

Rektor Fleckenstein referierte weiterhin über 
die besagte Stellungnahme und betonte, daß die 
medizinische Außenstelle Regens
burg von den Beanstandungen des 
Münchner Rektors nicht betroffen 
werde, da für diese über die Aufnahmegesuche 
durch die medizinische Fakultät in München 
selbst entschieden werde. Außerdem wird das 
Punktsystem, vom Ministerium für die Aufnahme 
vorgeschlagen, auch in Regensburg gewissenhaft 
angewandt. Neben den Abiturzeugnissen finden 
auch soziale Momente, Arbeitsdienst, Fleißnoten 
u. ä. entsprechend Berücksichtigung. Da eine 
schematische Entscheidung auf Grund bloßer 
Abiturnoten, wie sie in München gehandhabt 
wird, bisweilen erheblich fragwürdige Ergeb
nisse zeitigt, glaubt die Hochschule. Regens
burg mit einer individuellen Be
handlung des einzelnen Falles einen 
Beitrag zu der schwierigen Frage 
der Auswahl der Bewerber zum Uni
versitätsstudium geleistet zu haben. 
In Einzelfällen auf Probe zugelassene Studierende 
können nach zwei Semestern ihre Karte nur dann 
erneuern, wenn sie mit gutem Erfolg je zwei 
Semestralprüfungen aus Hauptvorlesungen ihres 
Fachgebietes abgelegt haben. Besonderes Augen
merk richtet sich bei der Immatrikulation darauf, 
daß vor allem in den naturwissenschaftlichen 
Fächern nicht mehr Studierende aufgenommen 
werden, als Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Daß Rektor Fleckenstein die Aussichten für die 
4. Landesuniversität als sehr günstig bezeichnen 
konnte, berichteten wir bereits, ebenso, daß er 
hoffe, daß noch vor Weihnachten seitens des Haus
haltsausschusses und des Plenums des bayer. 
Landtages eine für Regensburg positive Entschei
dung in der Universitätsfrage getroffen werden 
möchte. th.

Der Hauptpunkt in Rektor Fleckensteins Be
richt galt den Äußerungen des Rektors 
der Münchner Universität, Prof. Dr. 
Gerlach. Einer Mitteilung des Bayer. Rund
funks am 24. 11. 49 zufolge, nahm der Rektor der 
Universität München gelegentlich einer Besich
tigung der dortigen Universitätsgebäude seitens 
des Haushaltsausschusses am 23. 11. 49 auch zur 
Frage der 4. Landesuniversität Stellung und 
äußerte u. a. dabei, daß

jap taq jxm. qo -uasejj sun jxaa uassnui ^atqaeJjaq 
sne jasaxp uoa 'uapxixjaq aguinnanu
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Lehrapotheken in Regensburg
Das Staatsministerium des Innern ver

öffentlicht soeben das Verzeichnis der 
zur Ausbildung von Apothekerpraktikan- 
ten ermächtigten Apotheken für die Aus
bildungsperiode vom 1. Oktober 1954 bis 
30. September 1956. Demnach gelten für 
diesen Zeitraum in Regensburg fol
gende Apotheken alg Lehrapotheken: 
Adler-Apotheke, gegenüber Bischofshof, 
St. Antonius-Apotheke, Stobäusplatz 3, 
Elefanten-Apotheke, Ecke Glocken- und 
Ludwigstraße, St. Emmerams-Apotheke, 
Pfauengasse 10, St. Josefs-Apotheke, 
Ostengasse und Löwen-Apotheke, Ober* 
Bachgasse. /

7.4. w
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Rektorat
der phil.-theci. Hochschule 

Regensburg

Herrn
Helmut Siegel 
Burgkirchen/ 
Gröpperl 48 /

Obb,

11.9. 54

Hach do4 vorläufigen Mitteilungen des* ffayer.Staatsministeyiums für 
Unterricht und Kultus werden Vorlegungen iür Anglistik und Romanistik 
im Wär 54/55 in Rogensburg noch geJtf&Lten. Sine definitive Mitteilung 
wirdr Jeden lag vom Kultus mini stüSbium erwartet.

Spalte sich eine Änderung ergeben, so wird Ihnen das Sekretariat der 
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg Mitteilung davon machen.

(Prof.DDr.J.Reuss) 
Prorektor



Freitag, 23. April 1954

„Erweiterter Lehrbetrieb an den Hochschulen Bamberg und Regensburg nach dem Wintersemester 1954/55 abgewickelt“

Frage der Erhaltung der Regensburger Forschungsinstitute soll geprüft werden
Hochschulfrage wieder vor dem Haushaltsausschuß / Abgeordnete zeigten sich der Oberpfalz „geneigt“ / Zwei Professuren für Bamberg

Von unserem Korrespondenten
München. Einstimmig nahm der Haushaltsausschuß des Landtags am Donnerstag 

einen von Abgeordneten aller Fraktionen unterstützten Antrag an, der die Regierung 
ersucht, dem Landtag unverzüglich Vorschläge darüber zuzuleiten, wie die in Regensburg 
vorhandenen Forschungseinrichtungen für Mineralogie, Geologie und Mineraichemie örtlich 
erhalten und in oder außerhalb der Universitäten verankert werden könnten.
Ausgangspunkt der neuen Debatte im Rah

men der Etatberatungen war ein ähnlicher 
Antrag von Dr. Karl Fischer (CSU), den die
ser später zugunsten des allgemein befür
worteten zurückzog. In der Aussprache zeigte

Meldungen aus Bayern
sich bei den Abgeordneten aller Parteien so
fort eine Neigung, der in der Vergangenheit 
benachteiligten Oberpfalz, so weit möglich, zu 
helfen. Allerdings war man nicht bereit, dem 
ursprünglichen Antrag Dr. Fischers, sofort 
ein bodenkundliches Institut zu errichten, zu
zustimmen.
Grabgesang für „vierte Landesuniversität“?

Mit der Entscheidung von Donnerstag dürfte 
der Ausschuß das Kapitel „Vierte Landes
universität“, das den Bayerischen Landtag 
seit mehr als vier Jahren beschäftigt, endgül
tig abgeschlossen haben. Der Haushaltsaus
schuß billigte im Rahmen der Fortsetzung der 
Etatberatung im Kultushaushalt nunmehr 
auch die Positionen für die philosophisch
theologischen Hochschulen. In der gleichen 
Sitzung billigte der Haushaltsausschuß bei 
zwei Stimmenthaltungen auch einen von den 
CSU-Abgeordneten Prälat Meixner und Dr. 
Ehard gestellten Antrag, im Zuge der Neu
ordnung der Verhältnisse der Hochschule in 
Bamberg eine ordentliche und eine außer

ordentliche Professur im Rahmen der philo
sophischen Abteilung einzurichten.
Abbau schon im Sommersemester 

Ministerialrat von Elmenau vom Kultus
ministerium berichtete nach einer vor kurzem 
durchgeführten Besprechung mit den Rek
toren von Regensburg und Bambei^ über die 
Fortsetzung des Studienbetriebs An beiden 
Hochschulen. In Regensburg wird darnach 
schon im kommenden Sommersemester ein 
Lehrauftrag für Griechisch und ein Lehrauf
trag für Mathematik in Wegfall kommen. 
Außerdem wird der Lehrbetrieb für Phar

mazie eingestellt. Weiter sollen auch kleinere 
Lehraufträge wie naturwissenschaftliches 
Zeichnen und ein collegium musicum in Fort
fall kommen. Ansonsten wird das Sommer
semester kaum verändert weiter laufen. Im 
Wintersemester werden weitere Lehraufträge 
und zwar für Geologie, Anatomie, Zoologie, 
Psychologie, Heilpädagogik und öffentliches 
Recht wegfallen. Die Weiterführung des Che
miestudiums und der Wirtschaftswissenschaf
ten ist für die kommenden zwei Semester 
noch sichergestellt. Wörtlich führte von El
menau fort: „Es ist damit zu rechnen, daß der 
erweiterte Lehrbetrieb an den Hochschulen in 
Bamberg und Regensburg bis zum Ende des 
.Wintersemesters 1954/55 abgewickelt ist und 
daß sich bis dahin auch die Möglichkeiten 
gefunden haben, die Studierenden dieser 
Richtungen an anderen Landesuniversitäten 
unterzubringen.“

3 7 5
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_Eine Arbeitsgemeinschaft für angewandte Zeitungswissenschaft
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Der Preis eines Pauschal abschlussea beläuft sich auf
monatlich DM 2o•— 
ohne Bildboilage

oder monatlich DM 25«-*- 
mit Bildbeilage.

Hierbei können sämtliche Voröffentlichungen honorarfrei 
erfolgen«
Ausser in München verfügen wir über ständige Korresponden- 
ten in Nürnberg« Würzburg* Erlangen, Prankfurt/lüain, Bonn, 
Berlin* Z'agrob und Wien* Xm letzten halben Jahr sandten 
wir Sonderberichterstatter nach Paris, Madrid,- Ost-Berlin, 
Eisenach* Jena, Leipzig und Warschau«
Als Hauptaufgabe betrachten wir die Aufrechterhaltung und 
Ausweitung der Verbindungen zwischen Studentenschaf ton und 
akademischen Beruf ständen, zwischen Theorie und Praxis*
Auch exclusive Berichte und Reportagen in 'Wort und Bild 
werden zu den boi Ihnen üblichen Honorarsätzon ausgeführt«
Zum Schluss erlauben wir uns noch auf folgende Sonder- 
dionste hinzuwoiseni

Während des Dritten Deutschen Studenten
tages erscheint die Akademische Wochen
schau täglich mit den neuesten Nachrichten, 
Berichten und Fotos* Für Abonnenten 
erfolgt die Lieferung kostenlos, Nicht- 
Abonnenten bitten wir Um Sonderbestel
lung*

P ID-Au s s chni t td i ens t-Z e i tung sau s s chni 11 o 
aus rund 200 Tageszeitungen und Zeit- 
scfeAfjlften aller Fachgebiete,
Akademische Presseschau - dio wichtig- 
stan Ereignissc d«:r Woche aus Wi ssen- 
schaft und Forschung im Spiegel der 
internationalen Presse.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in unseren Bemühungen 
unterstützen und wir'Sie in Zukunft zu unseren ..bonnenton 
zählen dürften.

Mi t hoc hach tung svoller Empf ahlung

PRESSE- UND INFORMA T ION SA I EN S T 
München 22 - Ludwigstr. 18

Tel.
München, im Wintersemester 

1953/54
Anlegern Akademische Wochenschau 

Be st eil sch ein

Bitte
Sonderpro s pekt 
anfordern !
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PID 38/11/54

neuer Professuren an *arm“Banbefyer“Eiochscliule# die“oft In 
Schlcäy Worten, wie "Vierte Lahdesunivmsität"7 yipfeln,sind 
völli verfehlt. Die Banberyer Chemiestudenten fordern ein 
ordnunyoyenäss anerkannte s Studium.

jf — - z—r~
In Hochschulstrc-it äusserten sick.,...^ _
PID München, Kultusminister Pr,Schwaiber auf der Slfzuny 
des Bayerischen'Dandtä/s vor; S,Oktober 1952: n... die viel- 
umstrittene Prayo einer vierten Behde3untv“rsitäf' ehd’ül- 
tiy, e imdeut iy “und“ ohne offene lebenf rayb“ ent sehe Iden”, 
(Der Bamdtay lohnte nit lo2137 Stirnen bei 15 Enthältun- 
;;cn den** Ausbau der Hochschulen R-~y~nsbüry und“Baffbmy zu 
Universitäten ab). Dr,Schwalber“in ^inen“Schreiben von 
5.Oktober 1952“an den Bayerischen Ministerpräsidenten: “ 
.7.äie“in“Bar:bery bestehandln“Studienmnrichtuny“n auf den 
Gebiete der latürv/iss^nschaften nöyliBhst erhalten*"und die
in Rayensbury bestehenden Binrichtunyen“für Volkswirtschaft 
fördern. Dr.Schwaiber In der Praye stunde“ dm Ländtayes an 
9•März: Den"seit 1945"entwickelten Studienbetrieb yilf es 
zu stabilisieren, ohne Hin auszüweityß. Die StäbiHolerüny 
beziehe "sich“auf die Stelluny“dm Dozenten, die bisher'"in 
derbunoicheren Pom von Lahrbeauf trayten tatiy seien .Wenn 
das naturwissenschaftliche Studium“in Bambmr/ünd das“volks~ 
wirt schält liehe in Ra^y-nsbury beib-Iialfen werden sollm/ 
dünn seien die von KUltusniniste riün beantrayfan Planstel
len hotw“ndiy.“Von dm Errichfimy einer vierten odm fünf
ten Lamdmuiliversität körum keine Red'“sein. Dazu wären
nicht 12 odm 14, sondern 3o,4o odm nrhr Professuren not-
wendiy. _
Prof .Dr.G-. EnylhardtRektor der Phil.-Theol.Hochschule 
R^y“noburyEs“handaIf sich darum,“das wirtschaftliche* 
Potential des seit unyefähr“8o Iahr en“aufs fühlbarste hin
ter“ dm“En twi ckluny aller we st deutschen G-ebiete zufück '- 
bli -b-nen ostbayrischen Rauf.es zu mförsehen und Weye zu 
dessen Auswertüny aufzuweisenTSelbstverständlich bedeuten
neue "Professuren“ zunächst“ eine Bauerbölastuny des sfaat- 
lIchen“Etafs7 Die yoplanten Lehrstuhl^ und Institute ha-“ 
ben aber eine Zielsetzuny, die sich zun Eutzen des Staates 
und zur: lutkeh der in wirtschaftlichen Rennen zurücklle- 
yendm Gebiete“auswirken müsste. Würzbury Imt“das Reyr-ns- 
bury ehtyanyene Ilax-Plahck-Institut' für“ St eine ‘und Br den 
erhalten und ist damit“ in nmeraloyiSeher Hinsicht ylän- 
zend aus tstattet. Reyenobury“kann nicht darauf verzieh* 
ton,”auch für sieh eine'solche Professur zu verlahyen. “ 
Wahrend als Existcnzniniwun der Studier^nden“in d r Bundes
republik ein Betrar von 13b bis“18o DH anyeypßen wird, ver
sichern Reyenobur ;er Studierende,, dass nah him nit llo“DM 
bequem auskomme und auch“noch mit einer jmihymm“Summe“ 
leben könne.Pür W“rkstud'-nf en ist dieser Unterschied eine 
höchst beachtliche Tatsache,” __ _
(Vyl. auch PID 37Ab/54:• "Hochschulstreit neu entbrannt")
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PID 30/11/54

Prof„Dr.Pr„Köstler: Kasrpf der Universität gegon'Welle des
Bürokratismus

Der Rektor der Universität München, Professor Dr.Dr„Josef 
Nikolaus Köstler, richtete auf einer Pressekonferenz am 16.
März scharfe Angiiffe gegen die Haltung des Bayerischen Kul
tusminister iums gegenüber der Universität München. Nachste
hend geben wir die Erklärungen Seiner Magnifizenz auszugswei
se wieder:.

Grösste Universität - kleinste Zuschüsse
In den letzten vierzehn Tagen hat in der Presse Bayerns die 
Nachricht, dass entgegen dem Landtagsboschluss vom 8.Oktober 
1952 die Errichtung einer 4. und 5»Landesuniversität vorbe
reitet werden soll, lebhafte Diskussion hervorgerufen, Der 
Rektor der Universität Erlangen. ProfMDr Kucn, hat in einem 
Flugblatt an die Mitglieder des Bayerischen Senats auf die Ab
wegigkeit hingewiesen, im Haushaltjahr 1954 vierzehn Professu
ren für die Phil.-Thcol. Hochschulen Banberg und Rogensbürg 
neu zu schaffen, Die. in der Bayerischen liektorcnkonfcrenz zu- 
sammcngoschlosßcnon fünf Rektoren haben sich in einem offe
nen Brief wie vor zwei Jahren an die Abgeordneten des Bayeri
schen Landtages gewandt. Wir hoffen, dass sich die Landtags— 
abgoordneten an ihren Beschluss von 1952 erinnern und dabei 
bleiben c.
Im Gegensatz zur grosszügigon Hilfsaktion für Bamberg und Rc— 
gensburg sieht der Raushaltplan 1954 nur geringe Verbesserun
gen für die Universität München vor« Bemerkenswert ist, dass 
am 17,Februar das Hochschulrefcrat des Kultusministeriums der 
Universität München mitgeteilt hat, dass ein zu der von Prof. 
Frey geleiteten chirurgischen Klinik gehörendes Extraordina— 
riat "im Zuge der erforderlichen Einsparungsmassnahmen" ein
gezogen worden musste. Es besteht also die Möglichkeit auf 
der einen Seite das von der wohl gesamten deutschen Wissen
schaft abgclehnte Projekt des Aufbaues eines neuen Typs ei
ner chemisch-theologischen und incr ökonomisch-theologischen 
Hochschule grosszügige Professuren vorzuschcn, dafür aber in 
der Klinik eines weltberühmten Arztes ein Extraordinariat zu 
streichen*
Geradezu kataptfophal ist der Ansatz für die Baumittel im 
ausserordentlichen Haushalt 1954 zu nennen. Dort sind an neuen 
Baum!ttein für die Universität München nur 1.077 Millionen 
DM vorgesehen. Die Universität hofft, dass eine erhebliche 
Erhöhung dieser Mittel Gintreton wird* Sollte das nicht er
folgen, so \vü-rdc das nichts anderes bedeuten, als den Aufbau 
der Universität auf das 21»Jahrhundert zu verschieben,Gleich
zeitig hört man aber, dass für den Haushaltplan 1955 die Ein
richtung staatlicher Forschungsanstalten für Bamberg und Re
gensburg bereits geplant wird*
Kürzlich wurde von kompetenter Seite mitgeteilt, der Bayeri
sche Staat leiste für die Universität München einen Jahres
zuschuss von 25 Millionen DM, Diese Zahl ist unrichtig. Im 
Haushaltplan 1954 ist ein Ausgabeposten von rund 28 Millionen 
DM •vorgesehen, dem aber Einnahmen in Höhe von fast 15 Millionen 
DM gegenüborstohen, so dass der Zuschuss tatsächlich nur 13,9 
Millionen DM beträgt. Mit diesem Aufwand dürfte der ünivorsi- - 
tat München der zweifelhafte Ruhm zukommen, im Durchschnitt
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für den Studierenden von allen deutschen Hochschulen die weit
aus geringsten Aufwölbungen zu machen. (Nach Mitteilung von 
Senator Dr.Hans Michel im Finanz- und Haushaltausschuss dos 
Bayerischen Senats kostet ein Student der Universität München 
dem Staat 866 DM* der Universität Würzburg 2116 DM, der Uni
versität Erlangen 1742 DM und der Technischen Hochschule Mün
chen 192o DM.D.Red.*)

Um das Rocht der akademischen Selbstverwaltung
Eine Mitteilung der Pressestelle des Kultusministeriums, nach 
der der Rektor der Universität München am 3»März dem Herrn 
Kultusminister die Ansicht dos Senats der Universität über 
die künftige Gestaltung der Hochschulvcrfassung vorgetragen 
haben sohl, stellte Prof.Köstlcr richtig. Er erklärte: ich 
habe im Auftrag des Akademischen Senate dem Herrn Kultusmi
nister einen schriftlichen Protest übergeben, der sich gegen 
eine EntSchliessung des Kultusministeriums wendet, in der der 
Universität München das Recht, sich selbst eine Verfassung 
zu geben, abgesprochen wird. In der Bayerischen Verfassung 
ist in Artikel 138 der Universität das Rocht der Selbstver
waltung zugesichert. Das Kultusministerium hat als Kronzeu
gen für seine Auffassung Prof. Nawiasky angeführt, der aber 
inzwischen ein umfassendes Gutachten abgegeben hat, in dem er 
sich eindeutig auf den Standpunkt der Universität München 
stellt und die Auffassung des Kultusministeriums als unzutref
fend ablchnt. Kultusministerium und Universität sind darin ei
nig, dass Prof. Nawiasky besonders geeignet ist, in dieser 
Frage ein entscheidendes Gutachten abzugeben, da er die For
mulierung des Artikel 138 in der verfassungsgebenden Vorsamm-

Schritt dos Kultusmi- 
Wclt um so grösse- 
Ablehnun

lung seinerzeit vorgeschlagen hat. Dur 
nisteriums wird in der wissenschaftlichen 
res Aufsehen erwecken und um so schärfere 
als die westdeutsche Rektorenkonferenz in ihrer letzt 
Anfang Januar 1954 sich auf Grund umfassender juristi 
Gutachten auf den Standpunkt gestellt hat, dass den Univer
sitäten das Recht zustcht, sich selbst eine Verfassung zu ge 
ben.

g finden,
n Sitzung 
eher

Die Entschliessung über die Verfassung steht in ihrer univer- 
sitätsfeindlichen Haltung nicht allein. Das Bayerische Kultus
ministerium hat eine Reihe weiterer Ent Schliessungen i: Lau
fe der letzten Monate erlassen, gegen die nicht nur unser 
Akademischer Senat protestiert hat, sondern die auch an drn. 
anderen deutschen Universitäten grösstes Aufsehen erregen. üv> 
ist z.B. ohne mit uns darüber zu sprechen, eine umfangreiche 
Entschliessung über die Vorbereitung und die Schaffung von 
Unterlagen füi Berufungen ergangen. Der Akademische Senat hat 
auch diese Entschliessung in scharfer Föne abgelehnt. Man kann 
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass mit dem Hochschulleben 
noch ungenügend vertraute Referenten glauben, uns über ein 
Vorgehen belehren zu müssen, das seit vielen Jahrzehnten an 
unserer Universität mit Erfolg geübt \ orden ist,,

Engherzige und schleppende Berufungspolitik
Dass sich das Kultusrinistcrium gerade die Berufungsverhand111 nmen 
zu Rqp;lemcntieruiigBvorschrift.en herausgesucht hat, ist umsi 
bemerkenswerter, als die Hochschulabteil^r~
steriums hinsichtlich der Universität ^ine Kernte von Misser- ^ 0 o
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folgen aufzuweisen hat. In Laufe der letzten Monate sind 
nicht weniger als sechs. Berufungen auf Lehrstühle abgelehnt 
worden. In der Tierärztlichen Fakultät z.B. haben Prof.Diern- 
hofer jVvie-n.. und Prof, Graf, Zürich, abgelehnt. Besonders 
blamabel für die Universität München und für das Land Bayern 
sind die Misserfolge des Kultusministeriums in den Bemühun- 
gen um die Besetzung der seit Göbel bedeutendsten botanischen 
Professuren in der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Mein 
Artsvorganger hat bereits wörtlich ausgeführt: “Die Univer
sität München hat heute nicht zuletzt durch die engherzige : 
und schleppende Berufungspolitik der letzten Jahre viel von 
ihrer früheren Anziehungskraft eingebüast>"

Senat verteidigt Prof. Schnaus
D. r Akader isehe Senat unserer Alna Mieter ist sich geschlos
sen darüber einig, dass der Knüpf gegen die neue Welle des 
Bürokratismus ausgenommen werden muss, wenn die Universität 
nicht die letzten Roste ihrer Selbstverwaltung einbüssen soll, 
In dieser Frage waren sich die Rektoren der Nachkriegszeit 
einig. Ich kann in diesem Zusammenhang nicht unterlassen zu 
bedauern, dass gelegentlich versucht worden ist, Rektoren 
der letzten Jahre gegeneinander auszugpielen und an meinen 
beiden unmittelbaren Amtsvorgängern Kritik zu üben, Der Aka
demische Senat ist durch diese Kritik veranlasst worden, in 

offiziellen Schreiben sowohl Herrn Prof* Schmaus als auch 
Herrn Prorektor Prof. San Nicolo das. Bedauern über diese Vor
fälle auszusprechen und ihnen zu versichern, dass der Akade
mische Senat geschlossen für ihre Tätigkeit und Haltung ein- 
tritt , Auch die Studentenschaft hat sich gegen diese Angrif
fe gewandt. Ich darf hier als derzeitiger Rektor feststellen, 
dass die Universität allen Rektoren der Nachkriegszeit be
sonders dankbar ist, dass sie unter widrigsten Verhältnissen 
die grosse Arbeitslast und Verantwortung auf sich genommen 
haben und dass sie alle zum Wiederaufbau und zu der Wieder
einrichtung des akademischen Unterrichts Voraussetzungen ge
schaffen haben. Wenn heute die Universität München sich nicht 
der Behandlung durch das Kultusministerium erfreuen kania,auf 
die sie einen selbstverständlichen Anspruch hat, so ist das 
nicht auf die Tätigkeit eines meiner Amtsvorgänger zurückzu
führen *
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass in keiner Weise hier
mit der. Herrn Staats] wist er für Unterricht und Kultus, Dr. 
Schwaiber, ein Vorwurf gemacht werden soll. Keinen der be
treffenden Erlasse hat der Kultusminister gelbst unterzeich
net.

Unzureichende Besetzung von Assistontenstcllen
Über die unzureichende Besetzung, von Assistentenstellen re
ferierte ergänzend Prof .Bemann vom. Institut für Lebensr.it tel- 
chemie und Pharmazie. Seit Ende vorigen Jahres wären bereits 
die Verhandlungen über die Besetzung seiner Assistentenstelle 
i Gange, Das Gesuch wurde vor. Senat der Universität sowie vor. 
Kultusministerium dringend befürwortet, doch sah sich das 
Finanzamt zwei al zu der. Bescheid veranlasst, dass es zwar 
die Botwand-i pkeit der Besetzung einer Assis tont erstelle an
erkenne. die Bom'üznn öfter Stelle jedoch nur möglich sei, wenn
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eine entsprechende Planstelle eingespn.rt werden könne. Da 
sich die anderen Universitätsinstitutc hui: grössten Teil, 

in der gleichen Zwangslage befinden, sei diese Regelung völ
lig abwegig. Prof, Bemann wies darauf hindass eine Nicht
besetzung dieser Assistentenstolle zwangsläufig zur Schliessung 
seines Instituts, eines der wichtigsten und ältesten (176o 
gegründet) der Münchner Universität führen müsse»

Ni ei .and lässt Brunnen und Gelder springen
Auf die Anfrage eines Pressevertreters, wann damit zu rech
nen sei, dass die Brunnen vor der Universität wieder sprin
gen, erwiderte Prof ., Eöstler, es sei eine seiner ersten Amts
handlungen als Rektor gewesen, die Wiederinstandsetzung der 
Brunnen anzuregen, doch sei hierfür ein Betrag von 14o ooo 
DM erforderlich, der nicht zur Verfügung stehe. Auf eine wei
tere Anfrage, ob mit der geplanten Errichtung der Gedenkta
feln zu Ehren der Gefallenen der beiden Weltkriege wie vor
gesehen bis zur Deutschen Studententag nr. 2 „Mai zu^rechnen 
sei, erwiderte der Rektor, dass bis zu diesen Termin die Hal
lo, in der die Tafeln aufgestellt werden sollen, auf keinen 
Pall instandgesetzt sein wird*
KuItuscinisterium zu den Angriffen des JRektors der Universität
xID München» Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus bedauerte unmittelbar nach der Pressekonferenz 
der Universität München einzelne der von Prof Dr ,Dr Jvöstler 
gebrauchten Formulierungen lebhaft ».Es stellte zu den erho
benen Vorwürfen fest* dass nicht ein zur Chirurgischen Kli
nik von Prof,Frey gehöriges Extfcraordinariat eingezogen wur
de, sondern mit der Einziehung eines aus Wiedergutmachungs— 
gründen errichteten Lehrstuhles der frühere Zustand der Ana
tomischen Anstalt München wiederhergestollt worden sei,Das 
Fach Anatomie sei in München stets durch zwei Ordinariate 
vertreten gewesen und auch an anderen medizinischen Fakul
täten Westdeutschlands nicht stärker besetzt,. Der ii. Haus— 
haitjahr 1954 vorgesehene Stcllenzuwachs von 43 Assistenten— 
stellen für die Universität München sei höher als er in je
der: anderen Jahr zuvor erreicht worden sei. Das Kultusmini
sterium bedauert auscrdem die Ausführungen des Rektors über 
die der Universität i Jahre 1954 zur Verfügung stehenden 
Baui.ittel »Entgegen der Erklärung Seiner Magnifizenz, der 
staatliche Jahreszuschuss für die Universität belaufe sich 
auf 13,9 Millionen DM,stehe der Universität München i. Rech
nungsjahr 1954 ein Betrag von 16 537 3oo,«— DM aus dem or
dentlichen und ausserordentlich Staatshaushalt zur Verfü

gung* Zur Frage der akademischen Selbstverwaltung stellte 
das Kultusministerium fest, es liege ihm fern, diese zu be
einträchtigen, da es sich als deren Hüter ii. Rahmen von Recht 

und Verfassung betrachte* Die Verfassungen der bayerischen 
Hochschulen würden jedoch seit etwa 15o Jahren vom Ministe
rium auf Vorschlag der Hochschulen erlassen,Am Sckm'tern ver
schiedener Neuberufungen an die Münchner Universität treffe 
das Kultusministerium keine Schuld» Das hätte, auch die Mehr
zahl der Gelehrten ausdrücklich festgestellt. Die Gründe 
für die Ablehnung seien teils persönlicher Art,teils lägen 
sie in den hohen Berufungsforderungen der vorgesehenen Pro
fessoren begründet.,

/ Q Q





Um die Professuren für Bamberg und Regensburg
Ein großer Teil der letzten. Ausschußsitzung 

war ausgefüllt durch die Debatte über die im 
Etat vorgesehene Schaffung von 14 Professuren 
für die Hochschulen Regensburg und Bamberg. 
Das Ergebnis war: Die für Regensburg bean
tragten sieben Professuren (für Nationalöko
nomie usw. und für Naturwissenschaften) wur
den mit 13 gegen 10 Stimmen bei drei Enthal
tungen abgelehnt, die weiter für Regensburg be
antragten zwei Professuren (Christliche Gesell
schaftslehre und Geschichte der Philosophie) 
wurden bewilligt; die für Bamberg vorgesehe
nen fünf Professuren (Chemie usw.) wurden mit 
15 gegen 10 Stimmen bei einer Enthaltung ab
gelehnt. Die nunmehr neu gestellten CSU-An- 
träge auf Bewilligung von drei Professuren (Ge
schichte, Allgemeine Physik und Pastoraltheo- 
logie) für Bamberg und von zwei für Regens
burg (zur Errichtung eines Instituts für einhei
mische Rohstoffe) wurden zurückgestellt. Die Re
gierung wurde ermächtigt, die für den Betrieb 
der beiden Hochschulen benötigten Mittel in der 
bisherigen Höhe weiter auszugeben, so daß also 
die Vergütungen für die bestehenden Lehrauf
träge weiter geleistet werden können.

Kultusminister Dr. S c h w a 1 b e r betonte er
neut, daß er die Errichtung einer weiteren Uni
versität ablehne; bei den beantragten Profes
suren gehe es um nichts anderes als darum, be
stehende Einrichtungen zu erhalten und einen 
bisher ungeordneten Studienbetrieb (nur mit 
Lehraufträgen) in die haushaltsmäßige Ordnung 
zu bringen. Die Mehrausgabe belaufe sich prak
tisch nur auf 100 DM. Abg. Dr. Haas (FDP) 
lehnte die Forderung ab mit der Begründung, 
daß die Etatisierung einen Ausbau bedeute; in

einigen Jahren könnten aber alle einschlägigen 
Studenten an den drei Universitäten Aufnahme 
finden. Abg. Dr. Schier (BHE) meldete den An- i 
spruch der Heimatvertriebenen auf Errichtung 
einer vierten Universität an, wobei Regensburg 
die Priorität zufalle. Die Lösung müsse unter 
dem Gesichtspunkt gefunden werden, wie der 
größtmögliche Nutzeffekt für das ganze baye
rische Volk einschließlich der Heimatvertriebe
nen erzielt wird. Der Kultusminister warnte da
vor, die Debatte auf ein falsches Geleise zu brin
gen; die Errichtung einer neuen Landesuniversi
tät stehe nicht in Frage. Ministerpräsident Dr.
E h a r d unterstrich diesen Gesichtspunkt, trat 
aber nachdrücklich dafür ein, die in den ersten 
Nachkriegsjahren mit großen Opfern geschaffe
nen Einrichtungen in vernünftigem Umfang auf
rechtzuerhalten, ohne sie zu erweitern. Der be
stehende Zustand sei auf die Dauer untragbar. 
Wenn man das nicht wolle, müsse man kon
sequenterweise an den radikalen Abbau dieser 
Einrichtungen herangehen. Dann ergebe sich die 
Frage, wo man die Studenten unterbringen könne 
und welche Mittel im besonderen dafür aufge
wendet werden müßten, um die Bamberger 
Chemiestudenten in Erlangen unterzubringen. 
Der Bamberger Chemiebetrieb müsse vor einer 
Demontage bewahrt werden.

Abg. Dr. Lippert (BP) erklärte, es sei nicht 
nötig, jetzt alles zu demontieren. Aber indirekt 
würde die Bewilligung neuer Professuren doch 
einen ersten Schritt zu einer weiteren Landes
universität bedeuten und außerdem in der Zu
kunft zusätzliche Kosten erfordern. Staatsrat Dr. 
Meinzolt bejahte die Frage, ob auch für die neu
beantragten Professuren die Bestimmungen des 
Konkordats gelten; eine konkrete Stellungnahme 
wolle die Kurie aber erst dann abgeben, wenn 
nähere Vorschläge unterbreitet werden. Abg. 
Meixner (CSU) trat der Auffassung entgegen, 
daß mit den neuen Professuren der Charakter 
der Philosophisch-Theologischen Hochschulen ver
fälscht werde. Die Bamberger Chemiestudenten

hätten bei den Prüfungen stets ausgezeichnet ab
geschnitten. Für die Universitäten sei schon 
außerordentlich viel getan worden; daher sei der 
Proteststurm gegen eine kleine Anforderung der 
Bamberger Hochschule unverständlich. Was die 
Konkordatsfrage betrifft, so dürfe damit gerech
net werden, daß die Kurie zu jedem Entgegen
kommen bereit sein werde.

Im Laufe der weiteren Debatte wurden die 
Regensburger Wünsche vor allem durch die Abg. 
Dr. Fischer, Ortloph und Lanzinger (CSU) unter
stützt, wobei auch soziale Gesichtspunkte, die 
notwendige Fürsorge für die Grenzlande und die 
Erfordernisse der heimischen Rohstofferforschung 
hervorgehoben wurden. Für Bamberg trat noch 
Abg. Dr. Sturm (BP) ein. Abg. Dr. Haas (FDP) be
zweifelte die Lehrfreiheit an diesen Hochschulen. 
Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Uni
versität Würzburg habe festgestellt, daß der 
Chemiebetrieb in Bamberg ein ausgesprochener 
Notbetrieb sei. Man könne wohl im Augenblick 
das bestehende Provisorium nicht völlig unter

drücken, aber in ein bis zwei Jahren werde man. 
soweit sein. Abg. Beier (SPD) war dei Ansicht, 
daß es nur darum gehe, diesen Hochschulen 
ihren ursprünglichen Charakter wieder zurücic- 
zugeben. Der jetzige Zustand sei für Studenten 
und Lehrer untragbar. Staatsrat Dr. Meinzolt 
verbreitete sich dann ebenso wie im Senatsaus- 
schuß über die Möglichkeiten einer anderweitigen 
Unterbringung der Studenten. Er kam zu dem 
Schluß, daß jedenfalls für die nächsten Jahre 
die zusätzlichen Studienbetriebe in Bamberg und 
Regensburg noch unbedingt notwendig seien. Für 
die Zukunft könnte man vielleicht daran denken, 
an beiden Hochschulen etwas zu schaffen, was 
Forschungszwecken diene, ohne neue Lehrstühle 
zu erfordern. ......-
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»Oberpfalz und Niederbayern wird ein Schlag versetzt, den sie in Jahrzehnten nicht wieder aufholen können“

Haushaltsausschuß des Landtags genehmigte nur zwei Professuren für Regensburg
Für christliche Gesellschaftslehre und für Geschichte der Philosophie / Sieben weitere Lehrstühle wurden abgelehnt / Bamberg ging ganz 
leer aus / Prälat Meixner und Dr. Fischer stellten neue Anträge / Betriebsmittel im bisherigen Umfang bis zur endgültigen Entscheidung

Von unserem Korrespondenten
München. Mit 10 gegen 13 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Haushalts

ausschuß des Landtags am Freitag die im Kultusetat für die Philosophisch-Theologische 
Hochschule in Regensburg vorgesehenen sieben Professuren für die volkswirtschaft
lichen und naturwissenschaftlichen Fächer ab. Mit 15 gegen 10 Stimmen bei einer Enthal
tung wurden auch die fünf für Bamberg vorgesehenen Professuren abgelehnt. Bei nur 
zwei Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen billigte der Ausschuß dagegen die 
Errichtung einer Professur für christliche Gesellschaftslehre und einer Professur für Ge
schichte der Philosophie in Regensburg. Auf Einwendungen des Kultusministers stellte der 
Ausschußvorsitzende Rudolf Eberhard (CSU) den Antrag, die Regierung zu ermächtigen, 
für Regensburg und Bamberg Betriebsmittel im bisher vorgesehenen Umfang bis zur end
gültigen Entscheidung auch jetzt bereitzustellen, damit der Betrieb nicht radikal abgebro
chen werden muß. Diesem Antrag gab der Ausschuß einmütig seine Zustimmung.
Sofort nach der Abstimmung stellte der 

Bamberger CSU-Abgeordnete Prälat Meixner 
den Antrag, für die Hochschule in Bamberg 
drei Professuren, und zwar für Geschichte und 
Physik sowie eventuell für Pastoraltheologie, 
in den Etat aufzunehmen. Kultusminister Dr.

393

Schwaiber gab zu diesem Antrag eine zustim
mende Erklärung ab. Als auch noch der Re
gensburger CSU-Abgeordnete Dr. Fischer den 
Antrag stellte, in Regensburg ein Institut für 
mineralogische Forschung mit den dazu not
wendigen drei Professuren zu errichten, erhob 
sich im Ausschuß Widerspruch. Es wurde be
schlossen, diese Anträge erst nach den Oster
ferien zu behandeln.

Gleich zu Beginn der dreieinhalbstündigen 
Debatte ergab sich eine Art Probeabstimmung, 
als der SPD-Abgeordnete Franz Beier die An
sätze der Hochschulen Regensburg und Bam
berg aus den Hörergebühren als zu hoch kri
tisierte und die Herabsetzung dieser Einnah
men um 50 000 DM beantragte. Mit 14 gegen 
11 Stimmen wurde dieser Antrag angenom
men. Charakteristisch für die Auffassung der 
Gegner war die Äußerung des FDP-Abgeord
neten Dr. Haas, der erklärte: „Wenn Sie heute 
die zwölf Professuren genehmigen, ist damit 
der Grundstein für die vierte Universität ge
legt.“ Anlaß zu dieser Bemerkung waren die 
Ausführungen des BHE-Abgeordneten Dr. 
Schier, der sich mit den Worten: „Der BHE 
begrüßt die Vergrößerung des Studienbetrie
bes, weil er immer wieder den Anspruch der 
Heimatvertriebenen auf Errichtung einer vier
ten Universität angemeldet hat“, für Regens
burg einsetzte. Sowohl Kultusminister Dr. 
Schwaiber wie Ministerpräsident Dr. Ehard, 
der extra zu dieser Sitzung in den Ausschuß 
gekommen war, erklärten mit Nachdruck, daß 
der Gedanke an eine vierte oder fünfte Uni
versität endgültig aufgegeben worden sei. 
Dies betonte auch Dr. Fischer, der sich leb

haft dafür einsetzte, das in Regensburg Be
stehende zu erhalten. Fischer bestritt auch, 
daß der Charakter der Hochschulen durch die 
Professuren verfälscht würde. „Der Oberpfalz

und Niederbayern wird ein Schlag versetzt, 
den wir vermutlich in Jahrzehnten nicht wie
der aufholen können, wenn die Professuren 
abgelehnt werden“, rief er. Der CSU-Abgeord
nete Clement Ortloph pflichtete ihm bei und 
bemerkte: „In Regensburg werden Werte in 
Höhe von sechs bis sieben Millionen Mark ver
nichtet, wenn die Professuren abgelehnt wer
den.“ Auch, der FDP-Abgeordnete Dr. Haas 
gab zu, daß man heute noch nicht in der Lage.: 
sei, das Provisorium in Bamberg und Regen j 
bürg zu liquidieren, daß dies aber in r.nc 
halb bis zwei Jahren möglich wäre.

Staatsrat Meinzolt, federführend 
Kultusministerium in diesen Angelegi» 
erläuterte noch einmal, wie schon vot?* 
nat, die möglichen Übergangslösu a,:



sich alKiucntiing ausgab und erfolgreiche 
Kompensationsgeschäfte in Holz und Zement 
machte. In Pietling bei Fridolfing gründete er 
ein Arn ituren-, Guß- und Preßwerk, dessen 
Stammkapital er mit Hilfe einer falschen Bi
lanz auf 300 000 Mark gestellt haben soll. 1950 
wurden em jungen Mann, der weder tech- 
nisch no h kaufmännisch vorgebildet war, 
von der Kreissparkasse Altötting 200 000 Mark 
Kredit eingeräumt, obwohl er diesem Geld- 
institut schon mit 300 000 Mark verschuldet

[fscHe boidaten flohen voll ausgerüstet
Sie gehörten einem Grenzwachregiment an / Auf dem schnellsten Weg nach Amerika

war.
„Wohltäter“ der Menschheit

Als der Fabrikant, dessen luxuriöses Leben 
heute noch in der Umgebung in aller Munde 
ist, bis über die Ohren verschuldet war, be
gann er laut Anklage rücksichtslose Wechsel- 

-reiterei und den größten Scheckschwindel, 
m die deutsche Bankenwelt seit langem er
at hat. Dumpe soll auf seinen Generalver- 
| 'r in Hamburg, Erich Henk, am laufenden 

ungedeckte Wechsel gezogen und 
gegeben haben, während umgekehrt 
m ganze Scheckbücher und Wechsel
fügte, in denen jedes einzelne Blatt 

Unterschrift Dumpes trug. Der

Nürnberg (lb). Die Devise, lieber die freie 
Luft des Westens zu atmen, als unter dem 
verhaßten kommunistischen Regime der Tsche
choslowakei zu arbeiten, hätte sie dazu be
stimmt, zu desertieren, erklärten am Freitag 
zwei Gefreite der tschechoslowakischen Armee 
in Nürnberg. Beide, der 21 Jahre alte Vlasti- 
slav Sebek aus Dlouhe in Mähren und der 20 
Jahre alte Frantisek Teply aus Pouzdrany, 
waren am 29. März 1954 im Landkreis Wolf- 
stein bei Passau in voller Ausrüstung über die 
Grenze gekommen und hatten beim Landpoli
zeiposten Neureichenau um Asyl gebeten. Die 
zwei Soldaten gehörten einem tschechischen 
Grenzwachreigdment an. Beim Grenzübertritt 
nach Bayern waren sie mit einem leichten Ma
schinengewehr und einer Maschinenpistole so
wie entsprechender Munition ausgerüstet. Sie 
dienten seit dem 1. November 1953 in der Ar
mee. Als Gehalt erhielten sie 147 Kronen.

Beide ließen ihre Eltern und Geschwister 
in der CSR zurück. Sie müßten jetzt befürch
ten, daß ihre Angehörigen Repressalien aus-

Slidamerika“, auswandern. Sie seien glück
lich, die Welt des Ostens hinter sich zu haben.

Mädchen hatte Glück im Unglück
Bad Kissingen (lb). In einem Flüchtlings

lager in Bad Kissingen hatte sich ein sieben
jähriges Mädchen im zweiten Stockwerk in 
der Toilette eingesperrt und wurde auch trotz 
heftigen Rufens und Klopfens nicht wieder 
befreit. Als die Kleine versuchte, über eine 
Fensterbank in ein benachbartes Fenster ein
zusteigen, stürzte sie zehn Meter tief und 
schlug auf ein Glasdach auf. Das Glas wurde 
durchschlagen und das Kind fiel abermals 
zwei Meter tiefer in einen Keller. Es erlitt

„Therese Neumann nicht erkrankt“
Nürnberg (up). Der Bruder der stigmati

sierten Therese Neumann von Konnersreuth, 
Landrat Ferdinand Neumann aus Kemnatb, 
erklärte am Freitag, Meldungen, wonach seine 
Schwester an einer organischen Krankheit 
leide, entsprächen nicht den Tatsachen. Es 
handle sich lediglich um die übliche Ver
schlechterung im Befinden seiner Schwester, 
die alljährlich zur Osterzeit eintrete. Die Mel
dungen von der Erkrankung seiner Schwester 
haben aber in den letzten Tagen Hunderte von 
Menschen nach Konnersreuth gezogen.

Landrat Ferdinand Neumann hat über seine 
Schwester Therese bereits umfangreiches bio
graphisches Material gesammelt und trägt sich 
auch mit dem Gedanken, einen Schmalfilm 
über die Stigmatisierung und die einzelnen 
Vorgänge während der Karwoche zu drehen. 
Der Film soll jedoch nur als dokumentarisch* 
Unterlage für spätere Zeiten dienen. Ferdi
nand Neumann hat Angebote von Wochen« 
schauen, die sich um Filmrechte bemühten, ab« 
gelehnt.

schwere Schnittwunden im Gesicht und am 
Körper, jedoch wie durch einen wunderbaren 
Zufall keine anderen Verletzungen.

Hilfe aus Amerika
Bad Kissingen (lb). Um das Leben des 

sechsjährigen, an schwerer Leukämie der 
Lymphgefäße erkrankten Klaus Hartmann 
aus Bad Kissingen retten zu können, wurde 
in der Nacht zum Donnerstag das amerika
nische Präparat Purinethol von New York 
nach Frankfurt am Main zum Rhein-Main- 
Flughafen geflogen. Von dort aus wurde das 
Heilmittel von Soldaten der Higway Patrol in 
Stafetten nach Bad Kissingen gebracht und 
der behandelnden Ärztin ausgehändigt.

Dampfkessel flog durchs Dach 
Nürnberg (lb). Einen glimpflichen Verlauf 

nahm eine Explosion in einer Nürnberger 
Druckerei, in der ein Dampfkessel von 
1,80X0,50 m Größe durch das Dach auf einen 
der belebtesten Plätze der Stadt flog. Der ent
standene Sachschaden beläuft sich auf 2000 
Mark. Personen wurden nicht verle^^Ij^
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Werden Regensburg und Bamberg „demontiert"?
HaushaHsausschufj des Landtags lehnt neue Professuren für Bamberg ab und genehmigt zwei Professuren für Regensburg

Von unserer Münchener Redaktion
München (D). — Mit 13 gegen 10 Stimmen bei drei Enthaltungen hat der HaushaltsaussdiuS 

des Landtags am Freitag die sieben umstrittenen Professuren für Regensburg und mit 15 gegen 
10 Stimmen bei einer Enthaltung die fünf Professuren für Bamberg abgelehnt Lediglich die beiden 
Stammprofessuren für Christliche Gesellschaftslehre und für Geschichte der Philosophie an der 
Hochschule Regensburg wurden genehmigt.

Vor der Abstimmung hatte Ministerpräsident 
Dr. Ehard dem Ausschuß mahnend zugerufen: 
„Wenn Sie Nein sagen zu den angeforderten 
Lehrstühlen, dann fordern Sie mit Ihrer Entschei
dung die radikale Demontage aller Ein
richtungen, die zur Fortführung des Studien
betriebes bisher in Regensburg und Bamberg ge
schaffen wurden.“

Der Ausschußbeschluß, über den freilich das 
Plenum des Landtags endgültig zu entscheiden ha
ben wird, bedeutet die Liquidierung des natur
wissenschaftlichen Studiums in Bamberg und das 
Ende des chemischen und volkswirtschaftlichen 
Lehrbetriebes in Regensburg. Nur für das Jahr 
1954 ist die Fortführung des Studienbetriebes in 
der bisherigen Form nodi gesichert

Die vierstündige Aussprache, die dem folgen
schweren Beschluß vorausging, rief über 20 Red
ner auf den Plan. Die Diskussion wurde von den 
Gegnern immer wieder in die Richtung einer vier
ten oder fünften Landesuniversität gelenkt. Kul
tusminister Dr. Schwaiber verwahrte sich 
entschieden gegen die Unterstellung, er wolle auf 
kaltem Weg Bamberg und Regensburg zu einer 
Universität verhelfen, und erinnerte an seine Er
klärung vor dem Landtag im Oktober 1952, daß 
er der Errichtung einer weiteren Landesuniversi
tät in Bayern nicht zustimmen könne, „obwohl 
ich wußte, daß ich mit dieser Feststellung weiten 
Kreisen einen Schmerz bereiten muß.“

Dr. Schweiber erinnerte aber auch daran, daß 
der Landtag seinerzeit die Mittel für die Fortset
zung des Studienbetriebes in Regensburg und 
Bamberg bewilligt habe und fuhr fort: „Nun 
glaubten wir in Uebereinstimmung mit dem Par
lament zu handeln, wenn wir Ihnen Vorschläge 
für einen ordnungsmäßigen Ablauf des Studien
betriebes an den beiden Hochschulen machen.“ Da 
man den Studienbetrieb auf die Dauer mit Lehr
aufträgen allein nicht durchführen könne, habe es 
die" Staatsregierung für notwendig gehalten, 
14 Professuren zu verlangen. Wörtlich sagte der 
Minister: „Wenn das naturwisesnschaftliche Stu
dium in Bamberg und Regensburg von allen Uni
versitäten anerkannt werden soll, dann müssen 
die neuen Professuren geschaffen werden.“ Dr. 
Schwaiber rechnete dem Ausschuß vor, daß prak
tisch durch die Umwandlung der Lehraufträge in 
planmäßige Professuren keine wesentliche Mehr
belastung für den bayerischen Staat entstehe, und 
erklärte: „Wir haben lediglich versucht, den heute 
ungeordneten Studienbetrieb zu stabilisieren. Auf 
die Dauer können wir es nicht vertreten, daß 
nur mit Lehrbeauftragten gearbeitet wird. Den 
heutigen Zustand Fortschrittlern zu lassen, hat 
keinen Sinn. Wir erwarten deshalb eine klare 
Entscheidung.“

Nach gutgemeinten, aber wenig glücklichen For
mulierungen des BHE-Abgeordneten Dr. Schier, 
mit denen er ungewollt die Position der Gegner 
stärkte, nahm der CSU-Abgeordnete Dr. Fi
scher das Wort. „Wir wollen nichts anderes 
als die heute in Regensburg und Bamberg beste
henden Studienmöglichkeiten auf eine Basis zu 
stellen, die eine wirkliche Lebensfähigkeit ge
währleistet.“ Auch Dr. Fischer bemerkte, daß das 
Projekt, in Regensburg eine vierte Universität zu 
errichten, begraben sei. Der Redner erinnerte 
ebenfalls an den seinerzeitigen Landtagsbeschluß, 
daß das, was die Oberpfalz für die Hochschule in 
Regensburg geschaffen habe, erhalten bleiben 
müsse und nicht abgebaut werden dürfe.

Dr. Fischer würdigte die vielseitige und ange
sehene Arbeit der volkswirtschaftlichen und natur
wissenschaftlichen Abteilungen in Regensburg, 
ging auf die wirtschaftlichen und sozialen Ueber- 
legungen ein, die für die Förderung des Studien
betriebes in Regensburg sprechen, und nahm dann 
kritisch Stellung zu den Protesten und Entschlie
ßungen der Gegner: „Ich habe die Herren, die uns

daß sie noch kleinlicher und engherziger denken. 
Sie stellen sich auf den Standpunkt: „Wenn nur 
wir alles bekommen, was gehen uns die anderen 
an. Die Hauptsache ist, daß wir nicht zu kurz 
kommen.“ Dr. Fischer schloß: „Entweder wir sind 
bereit, den Studienbetrieb in Regensburg zu kon
solidieren oder aber: wir bauen ab. Dann werden 
Millionenwerte, die unter schwersten Op
fern von der armen Oberpfalz gebracht wurden, 
zerstört und vernichtet. Dem ganzen ostbayeri
schen Raum aber wird dann ein Schlag versetzt, 
von dem er sich jahrzehntelang nicht mehr erho
len wird.“

Ministerpräsident Dr. Ehard stellte ebenfalls 
klar: „Es besteht seitens der Staatsregierung 
keine Absicht, neuerdings den Gedanken einer 
vierten Universität aufzugreifen oder auf Schleich
wegen zu einer vierten Universität zu kommen. 
Man soll aber das, was mit großen Opfern zu
standegekommen und als absolut notwendig aner
kannt worden ist, nicht einfach zerstören, sondern 
in einem vernünftigen Umfang aufrecht erhalten. 
Der Zustand, wie er heute besteht, ist auf die 
Dauer unerträglich. Dr. Ehard mahnte den Aus
schuß: „Wenn Sie die Regierungsvorlage ablehnen, 
dann müssen Sie sich auch die Frage stellen: 
Was soll mit den Studenten geschehen?“

In diesem Zusammenhang kritisierte der Mini
sterpräsident den Vorschlag des Erlanger Rektors 
und meinte, es werde Jahre dauern, bis Erlangen 
die Bamberger Chemiestudenten übernehmen 
könne.

In der Diskussion, in deren Verlauf insbeson
dere der SPD-Abgeordnete Beier und der FDP- 
Abgeordnete Dr. Haas sehr scharf gegen die Re
gierungsvorlage Stellung nahmen, spielte auch das 
Konkordat eine Rolle. Staatsrat Dr. Meinzolt 
bemerkte auf eine präzise SPD-Anfrage: „Die 
neuen Professuren für Bamberg und Regensburg 
bedürfen des Placet.“ Abgeordneter Meixnei 
(CSU) berief sich auf eine Unterhaltung mit maß
gebenden Persönlichkeiten und ergänzte, daß die 
Kurie in diesem Falle sicher „zu jedem Entgegen
kommen bereit“ sei. Der SPD-Abgeordnete Haas 
behauptete, daß mit der Zustimmung zu den neuen 
Professuren „der Grundstein für die vierte Uni
versität“ gelegt würde. Der CSU-Abgeordnete 
O r 11 o p h bezifferte die Werte, die bis heute 
in die Regensburger Hochschule und ihre Einrich
tungen investiert wurden, auf sechs bis sieben 
Millionen DM. Das sind alles Leistungen, die aus 
der Wirtschaft, dem Handel, dem Mittelstand und 
dem Gewerbe gekommen sind.“ Der FDP-Abge- 
ordnete Dr. Haas gab zu, daß das Provisorium 
von Regensburg und Bamberg nicht von heute auf 
morgen liquidiert werden könne, meinte aber, daß 
in eineinhalb bis spätestens zwei Jahren die bei
den Hochschulen auf ihren ursprünglichen Stand 
und Charakter zurückgeführt sein müßten. Auch 
der CSU-Abg. Lanzing er beteiligte sich zu
gunsten Regensburgs nachdrücklich an der lebhaf
ten Aussprache.

Sofort nach der Abstimmung überraschte der 
CSU-Abgeordnete Meixner den Ausschuß mit 
einem Antrag, der darauf hinausläuft, für Bam
berg eine Professur für Geschichte, für allgemeine 
Physik und für Pastoraltheologie zu bewilligen. 
Der Regensburger Abgeordnete Dr. Fischer be
merkte ganz offen, daß dieser Vorstoß unerwartet 
komme und Regensburg keineswegs schlechter als 
Bamberg gestellt werden darf. Dr. Fischer bean
tragte seinerseits, an der Hochschule Regensburg 
ein Institut zur Erforschung der mineralogischen 
Rohstoffe einzurichten und dafür drei Professuren 
zu bewilligen. Die Entscheidung über beide An
träge erfolgt erst nach Ostern.

Aufsehen erregte es, daß vor allem Dr. Fischer 
auf getrennte Abstimmung über Regens
burg und Bamberg drängte, offenbar deshalb, weil 
bei einer gemeinsamen Abstimmung neben Bam
berg auch Regensburg der völligen Ablehnung ver
fallen wäre. Dr. Fischer wollte sogar, daß über 
jede einzelne der für RegensbuTg vorgesehenen 
Professuren gesondert abgestimmt würde. Mit 
Recht ist insoweit Regensburg mit Rücksicht auf 
Bamberg eigene Wege gegangen.
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nprinz Rupprecht
t Staatsempfang, Gottesdienst und Fackelzug

Mai die Heimat- und Trachtenvereine aus Ober
bayern, Niederbayern, Schwaben, Franken, aus der 
Pfalz und dem österreichischen Pongau sich ein 
Stelldichein geben, um mit einem großen Volksfest 
den Kronprinz zu ehren. Ueber 100 Heimat- und 
Trachtenvereine werden zu dieser Kundgebung des 
bayerischen Volkes erwartet. Auf einem großen 
Festplatz, der 20 000 Personen Platz bietet, wird 
ein von Anette von Thoma verfaßtes Festspiel zur 
Aufführung gelangen, das eine wirkungsvolle Hul
digung an die Wittelsbacher beinhaltet. Das Volk 
unterhält sich über die Jahrhunderte hinweg über 
seine Wittelsbacher und im geschichtlichen Bild 
wird jeweils ein Abschnitt der Vergangenheit 
lebendig werden. Das Festspiel klingt aus mit den 
Glückwünschen an den Kronprinzen, die von allen 
bayerischen Stämmen dargebracht werden.

Das Festkomitee steht unter der Leitung des 
Landtagspräsidenten Dr. Alois Hundhammer.

zogen „freie Luft" vor
he Grenzsiche rung der Tscheche!.

Beide ließen ihre Eltern und Geschwister in der 
CSR zurück. Sie müßten jetzt befürchten, daß ihre 
Angehörigen Repressalien ausgesetzt seien, zumal 
diese nicht der kommunistischen Partei angehör
ten. Sebek und Teply, die auf Anweisung der ame
rikanischen Behörden keine Angaben über die 
tschechischen Grenzbefestigungen und über die Art 
der Bewaffnung der tschechischen Grenztruppen 
machen durften, erklärten, bei den Wachregimen
tern an der Grenze handle es sich um ausgesuchte,

Er hinferiieff 200 000 Mark Schulden
München (lb). - Der Münchner Teppichhändler 

Viktor Diergarten verschwand aus München und 
floh nach Istanbul. Wie die Polizei dazu mitteilt, 
hinterließ der Kaufmann mindestens 200 000 DM 
Schulden. Vor allem Lieferanten und Darlehens
geber, aber auch Angestellte seines Verkaufshau
ses in München wurden durch diese Flucht geschä
digt. Diergarten suchte in den vergangenen Jahren 
durch Zeitungsanzeigen Geldgeber, denen er 36 
bis 72 Prozent Tahreszinsen versprach. Seine Frau, 
die von dem Treiben Diergartens ebenso wenig 
wie von seiner Flucht etwas wußte, ließ er mit sei
nen beiden Kindern in München zurück.

besonders zuverlässige, Einheiten. Die Grenze sei 
hermetisch abgeriegelt. Für die Festnahme von 
Flüchtigen und Grenzgängern seien Geldprämien 
und Sonderurlaub ausgesetzt. Die Verpflegung in 
der Armee der CSR sei schlecht. Die Soldaten hät
ten keine Möglichkeit, die „Stimme Amerikas" 
oder den Sender „Freies Europa“ zu hören, da nur 
die Offiziere im Besitze von Rundfunkgeräten sein 
dürften. Bei Desertionen von Soldaten werde der 
dienstvorgesetzte Offizier bestraft. Sebek und 
Teply versicherten, daß etwa zwei Drittel der 
tschechischen Armee Gegner des Kommunismus 
seien. Im Falle des Krieges sei mit Sicherheit an
zunehmen, daß ein Großteil der Armee in der CSR 
die Waffen gegen das kommunistische Regime er
hebe. Die Deutschen, die noch in der Tschechoslo
wakei seien, lebten unter den gleichen Bedingun
gen wie die Tschechen, denen die Deutschen lie
ber seien, als die Kommunisten.

Sebek und Teply wollen auf dem schnellsten 
Weg nach Amerika, „egal ob . Nord- oder Süd
amerika“, aus wandern. Sie seien glücklich, die 
Welt des Ostens hinter sich zu haben.

Tumulte bei der Urteilsverkündung
Drei Jahre Gefängnis für Wohnungssdiwindler Leyk - Er will versuchen, das Geld zuruckzugeben

München (lb). - Mit drei Jahren Gefängnis und 
fünf Jahren Berufsverbot für den 32 Jahre alten 
Albrecht Leyk zog das Münchner Amtsgericht den 
Schlußstrich unter einen der größten Wohnungs
schwindelprozesse der Nachkriegszeit. In der vier
tägigen Verhandlung war dem Angeklagten nach
gewiesen worden, daß er als Baugeschäftsführer 
mindestens 250 Wohnungs-Interessenten um über 
300 000 Mark geprellt hat. Während der Urteilsver
kündung kam es zu schweren Tumulten unter dem 
Publikum, das auf den Gang vor dem Gerichtssaal 
auf das Strafmaß wartete und im Sitzungssaal kei
nen Platz mehr hatte. Der Staatsanwalt hatte sich 
auf den Standpunkt gestellt, daß durch die 
„Machenschaften Leyks“ die Geschädigten das 
Nachsehen haben, wenn er auch größere Beträge in 
die beiden Bauten gesteckt habe, die er tatsächlich 
ausführte. Leyks Verteidiger meinte dagegen, daß 
sein Mandant kein Betrüger, sondern eine „tra
gische Erscheinung“ sei.

RN-CHRONIK
bis nach München überdeckt, ragt Deutschlands höch
ster Gipfel wie eine Insel frei darüber hinaus. Das 
Wolkenmeer erstreckt sich auch in südlicher Richtung 
über das gesamte Tiroler Inntal. Dem Zugspitzgipfel 
ist strahlender Sonnenschein beschieden. Bei Tempe
raturen um den Null-Punkt herum besteht auf dem Zug-

Nach dem Urteil brach Leyk in Tränen aus und 
erklärte mit erstickter Stimme: „Ich will versuchen, 
den Leuten das Geld zurückzugeben.“ Die mitange- 
kiagte Ehefrau Gabriele erhielt für neun Monate 
Gefängnis Bewährungsfrist, während Leyks Mutter 
freigesprochen wurde.

BP gegen „Bonner Porträts"
München (lb). - Gegen die „einseitig parteipoli

tisch gefärbten Veröffentlichungen der Bonner Por
träts °im landwirtschaftlichen Wochenblatt“ prote
stierte der BP-Fraktionsvorsitzende Dr. Josef 
Baumgartner in einem Telegramm an den 
BBV-Präsidenten Dr. Fridolin Rothermel. Es wur
den Porträts von Bundestagsabgeordneten ver
öffentlicht, die ihrem Beruf nach mit der landwirt
schaftlichen Berufsorganisation bis jetzt nicht das 
geringste zu tun hätten.

Dr. Baumgartner, der dem Präsidium des Baye
rischen Bauernverbandes angehört, sieht darin 
eiine einseitige parteipolitische Beeinflussung die
ser Zeitschrift, die das offizielle Organ des BBV 
darstellt. Bei der Beratung der Landwirtschafts
abgabe will die BP-Fraktion das Problem der Neu
tralität des landwirtschaftlichen Berufsverbandes 
grundsätzlich aufrollen.

!Eaifeüsche Jimmatizea
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bauaufwand von nur 8,4 Mill. DM RÜ „Kultur*! 
katastrophe“. In der Aussprache wurde das Für] 
und Wider der neuen Professuren für Bamberg! 
und Regensburg mehrfach erörtert. Sen. D. Breit 
würdigte die Bedeutung der Akademie der schö
nen Künste. Sen. Unold bemängelte die unzu-i 
reichenden Ansätze für die Förderung der bil
denden Kunst. Sen. Dr. Abmayr empfahl einen 
Beitrag des Landwirtschaftsministeriums zum1 
Wiederaufbau der Tierärztlichen Fakultät. Sen. 
Stinglwagner bezeichnete Regensburg als unge
eigneten Standort für eine Bergakademie, die 
reviernah sein müsse. Er bemerkte, daß die 
Untersuchung der oberpfälzischen Bodenschätze, 
die übrigens wirtschaftlich nur von geringerer 
Bedeutung seien, dem Geologischen Landesamt 
obliege. Sen. Dr. Preetorius setzte sich für die 
Wiederherstellung des Nationaltheaters ein und 
empfahl die Verpachtung der Staatsoperette an 
einen Privatunternehmer. Sen. Hielscher for
derte ein umfassendes Kulturprogramm unter 
besonderer Berücksichtigung des Problems der 
Schulraumnot. Staatsrat Dr. Meinzolt machte 
darauf aufmerksam, daß in den angeforderten 
Positionen für die Hochschulen in Bamberg und 
Regensburg auch die Mittel für die bisherigen 
Lehraufträge enthalten seien. In Bamberg gebe 
es zur Zeit 156 Chemiestudenten. Die Universität 
Erlangen habe angeboten, 100 bis 120 von ihnen 
aufzunehmendie übrigen müßten bis zur Ab
legung des Diploms an den Bamberger Arbeits
plätzen bleiben, aber in Erlangen immatrikuliert 
werden. Voraussetzung sei die Einführung eines 
Zweischichtenbetriebs und die Erhöhung der 
Zahl der Lehrkräfte in Erlangen. Ein Erweite
rungsbau für das Chemische Institut in Erlangen 
werde noch heuer durchgeführt. Die übrigen 
Disziplinen in Bamberg (Volks- und Betriebs
wirtschaft und einige naturwissenschaftliche 
Fächer) müßten bei dieser Regelung zum Erliegen 
kommen. Schwieriger lägen die Verhältnisse in 
Regensburg. Dort studieren gegenwärtig 74 Volks
und Betriebswirte und 171 Chemiker. Für erstere 
sei heuer noch ein sechstes Semester in Regens
burg genehmigt worden. Bei Ablehnung der 
neuen Professuren sei zu prüfen, ob die Volks
und Betriebswirte von andern, Hochschulen über
nommen werden können. Für die Chemiker 
werde in München erst Platz sein, wenn im 
nächsten Jahr das Chemische Institut ausgebaut 
sein werde. Man sollte also die Chemiker ihr 
Studium in Regensburg noch fortführen lassen, 
wo die Lehrkräfte vorhanden wären.

Schule und Wissenschaften
Mit Beginn dieser Woche .nahm auch der 

Haushaltsausschuß des Landtags die Beratung 
des Kultusetats auf. Berichterstatter Meixner 
(CSU) bezeichnete diesen Etat als Ausdruck der 
Kulturhoheit des Landes und begrüßte es, daß 
er diesmal am Anfang der Etatberatung vorge
nommen werden könne. Er bedauerte besonders 
die Kürzung der Zuschüsse für nichtstaatliche 
Schulen. Mitberichterstatter Beier (SPD) er
klärte, Bayern sei nicht nur ein Sozialstaat, 
sondern leiste auch auf kulturellem Gebiet alles 
das, was im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit 
möglich ist. Er warf die Frage auf, ob die irn 
Haushaltsgesetz vorgesehene fünfprozentige 
Kürzung beim Kultusetat überhaupt durchführ
bar sei; es handle sich hier um nicht weniger 
als 21,3 Mill. DM. Der Redner hoffte, daß die 
verschiedenen Kürzungen noch korrigiert werden 
können. In der allgemeinen Aussprache zum 
Kultusetat forderte Frau Abg. Dr. Brücher (FDP), 
daß die Erhöhungen der Lehrerbesoidiing dem 
größten Teil der Lehrerschaft und nicht nur 
einigen hundert oder tausend Lehrern zugute 
kommen. Noch immer fehle ein demokratisches 
Schulaufsichtsgesetz. Da die Mittelschule keine 
Entlastung der höheren Schule gebracht habe, 
müsse man sich die Einführung der sechs- 
klassigen Realschule überlegen. Die Kürzung der 
Baumittel für die Universitäten dürfe nicht wider
spruchslos hingenommen werden. Abg. v. Rudolph 
(SPD) erkundigte sich nach der Denkschrift des 
Finanz- und Kultusministeriums zur Neurege
lung der Lehrerbildung. Abg. Elsen (CSU) an
erkannte die beträchtlichen Leistungen des 
Staates für den Wiederaufbau der Universitäten 
und empfahl einen Stop bei der Errichtung von 
Mittelschulen und Landwirtschaftsschulen. Abg. 
Engel (BP) wandte sich besonders gegen die 
Kürzungen bei den Etatansätzen für die Jugend. 
Abg. Haas (SPD) führte den Lehrermangel in 
Mittelfranken auf eine zu weitgehende Berück
sichtigung der bekenntnismäßigen Festlegung 
zurück. Abg. Ortloph (CSU) stellte die Auf
hebung der allgemeinen Schulgeldfreiheit wieder 
zur Diskussion. Die Verweigerung der bean
tragten Professuren für Regensburg würde Mil
lionenwerte, die aus freien Stücken geschaffen 
worden sind, vernichten. Zu erwägen sei die 
Übertragung der Fachschulen des Handwerks in 
die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums. 
Abg. Dr. Schubert (CSU) bezeichnete es als 
schleichende Krise der Volksschule, daß zwischen 
dem vierten und sechsten Schuljahr gerade die 
befähigtsten Schüler an die Mittelschule oder 
höhere Schule hinüberwechseln. Abg. Riediger 
(BHE) wünschte, daß der Mittelschule zunächst 
noch Gelegenheit gegeben werde, sich zu be
währen

Kultusminister Dr. Schwaiber versicherte, 
niemand sei unglücklicher als er selbst über die 
Unzulänglichkeiten seines Haushalts. Im Hin
blick auf das Etatdefizit von 140 Mill. DM, das 
sich möglicherweise auf 200 Mill. DM erhöhen 
werde, habe er sich mit einem Etatvolumen von 
414 Mill. DM einrichten müssen. Auf Einzel
fragen erwiderte der Minister, daß nur etwa 
fünf bis sechs Berufungen an die Universität 
München wegen der unzulänglichen Raumaus
stattung abgelehnt worden seien. Die Baumittel 
für die Universitäten habe man heuer verhältnis
mäßig niedrig ansetzen können, weil aus den 
Vorjahren noch 14 Mill. DM zur Verfügung 
stehen. Die Ausschreibung für den Neubau der 
Münchener Kliniken werde in Kürze erfolgen. 
Der Wettbewerb werde etwa ein halbes Jahr er
fordern und dann könne die Entscheidung ge
troffen werden. Die Auslese an den höheren 
Schulen erstrecke sich nicht nur auf die Kinder, 
bei denen sie schon mit der Probezeit im ersten 
Vierteljahr einsetze, sondern auch auf die Lehr
kräfte. Die Mittelschulen hätten noch keine Ent
lastung der höheren Schulen herbeigeführt. Zehn 
Mittelschulen seien neu vorgesehen, aber 60 an
gefordert. Die sechsklassige Realschule wäre 
kein Ersatz für die Mittelschule oder umgekehrt. 
Die Denkschrift des Kultus- und Finanzministe
riums über die Lehrerbildung sei noch in Aus
arbeitung. Es werde vorzusehen sein, daß das 
Deutsche Gymnasium verselbständigt d. h. nicht 
gleichzeitig mit den pädagogischen Lehrgängen 
geführt werde. Die Verstaatlichung höherer 
Schulen habe sich der Kulturpolitische Unter
ausschuß Vorbehalten und er, der Minister, 
wünsche ihm dazu viel Glück; es lägen ungefähr 
40 Anträge vor. Beim Schulhausbau müßten 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte maßgebend sein; 
solange wir noch so viele Schulräume benötigen, 
müsse man einfach bauen. Grundsätzlich betonte 
der Minister, daß das Schulwesen insgesamt zum 
Bereich des Kultusministeriums gehöre und 
nicht aufgesplittert werden dürfe; auch bei den
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Fachschulen sei primär eine erzieherische Auf
gabe zu erfüllen.

In der nun folgenden Einzelberatung teilte zu
nächst das Finanzministerium auf eine Anfrage 
mit, daß die Reichssätze der Ministerial
zulage in Bonn um 50 v. H. erhöht worden 
seien und damit doppelt so hoch seien wie die 
bisherigen bayerischen Sätze; so beziehe z. B. 
ein Oberinspektor in Bonn die gleiche Ministe
rialzulage wie ein Regierungsdirektor in Bayern. 
Nunmehr seien die bayerischen Sätze auf die 
Höhe der alten Reichssätze gehoben worden. — 
Ein Antrag Feury (CSU) auf zusätzliche Be
willigung von je zwei Stellen für Regierungs
direktoren und Oberregierungsräte fand im Hin
blick auf die Etatlage den entschiedenen Wider
spruch der meisten Redner und des Finanzmini
steriums; Vorsitzender Eberhard (CSU) betonte, 
daß man nicht gleich zu Beginn einer Etatbera
tung neue Stellen bewilligen könne, nachdem 
erst vor einigen Tagen im Landtag sämtliche 
Redner Personaleinsparungen gefordert haben. 
Das Kultusministerium wies darauf hin, daß 
namentlich die Hochschulabteilung dürftig be 
setzt sei und daß im ganzen Ministerium mit 
der gleichen Zahl von Beamten mehr als das 
Dreifache der früheren Eingänge bearbeitet wer
den müsse. Der Antrag wurde zurückgezogen. — 
Die bescheidene Erhöhung einzelner Ansätze 
der Sachausgaben wurde mehrfach kriti
siert, aber sowohl vom Kultus- wie vom Finanz
ministerium vertreten. Kürzungsanträge wurden 
abgelehnt, lediglich der Ansatz für Dienstkraft
wagen wurde von 30 500 DM auf 28 000 DM (wie 
im Vorjahr) herabgesetzt. Der Antrag des Kultus
ministers, nunmehr den Ansatz für Reisekosten
vergütungen von 21 000 DM (Vorjahr 25 000 DM) 
um 2500 DM zu erhöhen, wurde abgelehnt. Ein 
neuer Dienstkraftwagen für den Staatssekretär 
wurde bewilligt; ein Antrag, diese Position von 
11 300 auf 9500 DM herabzusetzen, wurde ab
gelehnt. —

Bei den Zuschüssen an wissenschaft
liche Einrichtungen wurden jene an 
die Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in 
München von 44 800 auf 57 600 DM, für die Wirt
schaftshochschule in Nürnberg von 100 000 auf 
150 000 DM (wie im Vorjahr) und für die Hoch
schule der politischen Wissenschaften in München 
von 35 000 DM auf 50 000 DM (Vorjahr) erhöht. 
Das Kultusministerium machte darauf aufmerk
sam, daß der Zuschuß an die Nürnberger Hoch
schule im Vorjahr für Bauausgaben besonders 
erhöht worden war. Staatsrat Dr. Meinzolt an
erkannte die Arbeit der Hochschule für politische 
Wissenschaften. Diese wolle den Status einer 
staatlichen Hochschule erhalten, was aber der
zeit nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern 
auch wegen des Wiederstandes der Hochschulen 
nicht möglich sei; die Rektorenkonferenz sei da
für, die politische Bildung durch eigene Lehr
stühle an den Universitäten zu vermitteln. Der 
Hochschule könne auch nicht die Einführung 
eines Abschlußdiploms zuerkannt werden. Kul
tusminister Dr. Schwaiber hob hervor, daß 
der Pauschbetrag von 70 000 DM für wissen
schaftliche Forschung und allgemeine Kultur
aufgaben die Möglichkeit biete, bei kulturellen 
Notständen _ einzugreifen; aus diesen Mitteln 
habe z. B. ein El Greco gekauft werden können. 
Der Minister wandte sich grundsätzlich gegen 
die immer wieder auftretenden Bestrebungen 
des Bundes, gewisse Zuschüsse von entspre
chenden Landeszuschüssen abhängig zu machen. 
Der Bund sollte seine Zuschüsse global der 
Zentralbehörde des Landes überweisen. Das 
Finanzministerium erklärte, es habe nichts gegen 
die Erhöhung einzelner Zuschüsse einzuwenden, 
sofern der Ausgleich innerhalb des Kultusetats 
gefunden werde. — Der Zuschuß an das Insti
tut für Zeitgeschichte wurde in Höhe 
von 25 000 DM (wie im Vorjahr) bewilligt; Er
höhungsanträge wurden mit 11 gegen 8 Stimmen 
abgelehnt. Das Kultusministerium berichtete, 
daß versucht werde, zu den Zuschüssen für 
dieses Institut auch die bisher noch nicht be
teiligten Länder heranzuziehen. Das Institut soll 
die Rechtsform einer bayerischen Stiftung des 
öffentlichen Rechts erhalten. In der Debatte 
wurde die Tätigkeit des Instituts anerkannt, 
es wurde aber auch betont, daß es hier um ein 
gesamtdeutsches Anliegen gehe. — Die etat
mäßig vorgesehene Erhöhung der Ausgaben für 
die unter das Königsteiner Abkommen 
fallenden wissenschaftlichen Forschungseinrich
tungen um 207 500 DM auf G 874 800 DM wurde 

I genehmigt. Auf Anfrage wurde mitgeteilt, daß 
j flie ForschungssfelTe für Eiweiß und Leder in 
| Regensburg einen Neubau mit einem Auf- 

wand von etwa 700 000 DM benötige. Das Land,
I äas. diese summe ganz oder größtenteils auf- 
| bringe, werde das Institut erhalten. Es soll audi 

in Verbindung mit einer Hochschule gebracht 
werden.

Äbg. Beier (SPD) beantragte, der Stadt Augs
burg für die im> nächsten Jahr stattfindende 
Tausendjahrfeier der Schlacht auf dem 
Lechfeld einen einmaligen Zuschuß von 
100 000 DM zu bewilligen. Der Kultusminister 
empfahl, den Antrag an die Staatsregierung zu 
richten, da es sich hier nicht um die Angelegen
heit eines einzelnen Ressorts handle. — Ein
stimmig beschloß der Ausschuß, die im Etat ge
kürzten Zuschüsse für J ugendzwecke 
(Jugendwandern, Jugendherbergen. Jugendpflege 
Jugendbewegung, Leibesübungen) wieder auf 
die Vorjahressätze zu erhöhen. Das Finanz
ministerium erklärte, daß die Kürzungen um 
insgesamt 250 000 DM nur erfolgt seien, weil 
einfach die Mittel nicht vorhanden seien.

Ein Antrag, den heuer gestrichenen Zuschuß 
für soziale Frauenschulen der Gemeinden wie
der herzustellen (mit 4800 DM) wurde abge
lehnt. Der Zuschuß für die Errichtung von 
J ugendheimen wurde — ebenso wie die 
vorher erwähnten Jugendpo.sitionen — wieder 
auf die Vorjahrshöhe gebracht, d. h. von 100 000

BAYEBISCHE STAATSZEITUNG 
UND BAYERISCHER STAATSANZEIGER

mit den Beilagen
UNSER BAYERN und DER STAATSBÜRGER 

Yeriag, Druck und Anzeigenverwaltung: Richard Pflaum 
Verlag, München 2, Lazarettstraße 2—6, Telefon 6 51 21,

6 51 22, 6 51 25, 6 25 54, 6 00 81. 
Postscheckkonto München 605 50.

Geschäftsstelle Nürnberg, Breite Gasse 25/27, Tel. 2 5t 53. 
Redaktion München 22. Reitmorstr. 29, Tel. über 2 88 31. 
Chefredakteur: J. II. Mauerer (Politik und Wirtschaft); 
Mell Vertreter: K. Sendtner (zugleich Landtagsbericht); 
Dr. A. Hübscher (Kultur); A. König (Bayer. Staats- 
anzeiger). Die Bayerische Staatszeitung und Bayerischer 
Staatsanzeiger erscheint wöchentlich einmal samstags. 
Bestellungen nehmen sämtliche Postansfalten entgegen. 
Abonnementspreis vierteljährl. DM 4.20 Einzelpr. 35 Pf 
Anzeigenverwaltung: Richard Pflaum Verlag, München 2, 
1 azarettstraße 2—6; Anzeigenleiter F. Simm, München.

Zur Zeit ist Preisliste Nr. 1 gültig, 
l'iir unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine

Verantwortung übernommen werden.
Veröffentlichung gemäß § 8 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Presse vom 3. 10. 1949: Inhaber des Richard Pflaum 
1 erlages ist nie Richard Pflaumsche Erbengemeinschaft 
mit Anteilen von Frau Violet Pflaum geb Price Mün
chen Zu i/c, Frau Elfriede Meckel, geb Pflaum, 
München, uud Herrn Carl Heinz Pflaum. London zu
t P 5/o S 41 i 1 G npisl 1 r- f 1 n _ J   * i t *! *je s-/s. Stille Gesellschafter sind nicht vorhanden.

398



Freitag, 9, April 1954

Gegen weitere Professuren
Würzburg (lb). — Gegen die im Haushaltsentwurf 

des bayerischen Kultusministeriums vorgesehenen 
weiteren fünf ordentlichen und neun außerordent
lichen Professuren für die philosophisch-theologi
schen Hochschulen in Bamberg und Regens- 
bürg, wendet sich Würzburgs Oberbürgermei
ster Dr. Franz Stadelmayer in einer Denkschrift. 
Es gebe keinen Volkswirt, der sich nicht auch um
fangreiche Kenntnisse im Bereich der Rechtswis
senschaft aneignen müsse, heißt es in der Denk
schrift. Diese Möglichkeiten seien in WÜTzburg an 
einer Universität ohne weiteres gegeben. Sie 
könnten aber an einer philosophisch-theologischen 
Hochschule nie gegeben sein. Wenn das Kultus
ministerium überhaupt erwäge, für eine philo
sophisch-theologische Hochschule wirtschaftswis
senschaftliche Lehrstühle zu beantragen, so müsse 
es zunächst dafür sorgen, daß an der Universität 
Würzburg die nötige Zahl solcher Lehrstühle ge
schaffen würde.





Zuschuß für Münchner Universität beläuft sich auf 13,9 Millionen DM

Universität Würzburg erhält einen neuen Lehrstuhl
Außerordentliche Professur für Mineralogie / Lehrstuhl für Slawistik wurde abgelehnt

München (lb). Der Haushaltsausschuß des 
Landtags setzte die Beratung des Etats der 
bayerischen Universitäten fort und verab
schiedete zunächst den Haushalt der Universi
tät München, der einschließlich der Kliniken 
einen Zuschuß von 13,9 (im Vorjahr 12,3) Mil
lionen Mark erfordert.

Für die Universität Würzburg bewilligte der 
Ausschuß auf Antrag des CSU-Abgeordneten 
Dr. von Prittwitz und Gaffron die Errich
tung einer neuen außerordentlichen Professur 
für Mineralogie. Die Schaffung des vom glei
chen Abgeordneten für Würzburg gewünsch
ten Lehrstuhls für Slawistik und zweier neuer 
Beamtenstellen wurde dagegen abgelehnt.

Kultusminister Josef Schwaiber gab zu, daß 
in Wüfzburg personelle Lücken beständen. 
Die von dem Abgeordneten Franz Haas (SPD)

geäußerte Befürchtung, die Universitäten 
Würzburg und Erlangen könnten eines Tages 
nicht mehr aufrechterhalten werden, zer
streute der Minister mit der Feststellung, daß 
davon keine Rede sein könne. In Erlangen, das 
überhaupt keine Kriegszerstörungen zu be
klagen hatte, würden die veralteten Gebäude 
und Einrichtungen bis zum nächsten Jahr über
holt und auf den neuesten Stand gebracht sein.
Neue Denkschrift gegen Professuren
Würzburg (lb). Gegen die im Haushaltsent

wurf des bayerischen Kultusministeriums vor
gesehenen weiteren fünf ordentlichen und 
neun außerordentlichen Professuren für die 
Philosophisch-Theologischen Hochschulen in 
Bamberg und Regensburg wendet sich jetzt 
Würzburgs Oberbürgermeister Dr. Franz Sta
delmayer in einer Denkschrift.





Die Kreislaufstörungen sind zu einer Gefahr für das Volk geworden

Ein Lehrstuhl zur Erforschung der „Managerkrankheit"
Er soll in München errichtet werden / Ein entsprechender Fachgelehrter ist vorhanden

München. Ein Lehrstuhl für die Erforschung 
der Kreislaufkrankheiten soll jetzt an der 
Universität München errichtet werden. Mit 13 
gegen 2 Stimmen bei einigen Stimmenthal
tungen nahm der Haushaltsausschuß des 
Landtags am Mittwoch einen Antrag des SPD- 
Abgeordneten Franz Beier auf Errichtung 
einer außerordentlichen Professur für prophy
laktische Kreislaufforschüng an. Der Antrag 
wurde von Beier und auch von Dr. Karl 
Fischer, CSU, mit dem Hinweis auf die Zu
nahme der Kreislaufstörungen, als „Manager
krankheit“ bezeichnet, die heute zu einer 
Volksgefahr geworden ist, begründet. Auch 
Kultusminister Dr. Schwaiber schloß sich die
ser Begründung an, zumal ein entsprechender 
Fachgelehrter in München vorhanden ist und 
die Gefahr besteht, daß er München verläßt.

„Damit ist das Prinzip durchbrochen“, stellte 
nach der Abstimmung der CSU-Abgeordnete 
Franz Elsen fest, dessen Antrag auf Errich
tung einer außerordentlichen Professur für 
Volkswirtschaft an der Münchner Universität 
kurz zuvor vom Ausschuß mit 12:6 Stimmen 
bei einer Reihe von Stimmenthaltungen ab
gelehnt worden war. Hierbei hatte der BHE- 
Abgeordnete Riediger zuerst versucht, die 
Entscheidung über diese Professur zurückzu- 
stellen, bis die Professuren für Regensburg 
und Bamberg behandelt werden, was am Frei
tag geschehen soll. Die Abgeordneten Eisen 
und Dr. Fischer sprachen sich jedoch dagegen 
aus, weil kein Zusammenhang bestehe. Prälat 
Georg Meixner machte außerdem darauf auf
merksam, daß die für Regensburg und Bam
berg vorgesehenen Professuren keine über die 
Vorjahresansätze hinausgehenden Mittel er
fordern.





Mittwoch, 7. April 1954

$64 500 DM für „Eiweiß und Leder“
Von unserem Korrespondenten

München. Nach kurzer Debatte erhöhte der 
Haushaltsausschuß auf Antrag des Kultus
ministeriums die Zuschüsse für die unter das 
Königsteiner Abkommen fallenden wissen
schaftlichen Forschungseinrichtungen um 
207 500 DM gegenüber den Ansätzen im Etat 
auf insgesamt 6 874 800 DM. Unter diese Ein
richtungen fällt auch die zum Max-Planck-

Meldungen aus Bayern
Institut gehörende Forschungsstelle für Eiweiß 
und X-.eder in Regensburg. Sie soll nun nach 
dem Beschluß des Haushaltsausschusses einen 
Zuschuß von 264 500 DM anstelle der vorge
sehenen 152 000 DM erhalten. Auf eine An
frage des CSU-Abgeordneten Dr. Karl Fischer 
teilte Ministerialrat von Elmenau vom Kultus
ministerium mit, daß die Max-Planck-Gesell
schaft grundsätzlich bestrebt ist, ihre Insti
tute in Verbindung zu einer Hochschule zu be
treiben. Wenn die Professuren für die Re
gensburger Hochschule nicht genehmigt wer
den, könnte es sein, daß die Max-Planck- 
Gesellschaft ihre Forschungssteile von Re
gensburg wegverlegt. Selbst wenn diese Frage 
entschieden sei und die Forschungsstelle in 
Regensburg bleiben wolle, müßte sie auf jeden 
Fall auf Wunsch der Max-Planck-Gesellschaft 
besser untergebracht werden.

Vertreter des Finanzministeriums meldete Bedenken an

Haushaltsausschuß zeigte sich bewilligungsfreudig
Gleich in der ersten Sitzung höhere Ansätze genehmigt / Gegen Dotationssystem des Bundes
Von unserem Korrespondenten

München. Viel langsamer als erwartet ent
wickelte sich am Dienstag der Beginn der 
Einzelberatung des Kultusetats im Haushalts
ausschuß des Landtags. Gleich am ersten Vor
mittag bewilligte der Ausschuß, zwar mit 
knapper Mehrheit, höhere Zuschüsse für die 
Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften in Nürnberg, nämlich 150 000 DM, 
und für die Hochschule für politische Wissen
schaften 50 000 DM. Damit wurden beide An
sätze wieder auf die Höhe des Vorjahres
zuschusses gebracht. Außerdem wurde der 
Zuschuß für die deutsche Forschungsanstalt 
für Lebensmittelchemie auf Antrag des CSU- 
Abgeordneten Clement Ortloph um 12 800 
DM auf 57 600 DM erhöht, obwohl der Ver
treter des Finanzministeriums Bedenken an
meldete und die Abgeordneten darauf hin
wies, daß sie bei ihren Bewilligungen immer 
nur innerhalb ihres Etats werden bleiben 
können, weil alles vorher genau ausbalan
ciert worden ist.

Ausschußvorsitzender Rud. Eberhard hatte 
ebenfalls gleich zu Beginn der Beratung an
gekündigt, daß er bei den ganzen Haushalts
beratungen keinem zusätzlichen Antrag seine 
Stimme geben werde. Eberhard verwies dar
auf, daß in der großen Haushaltsdebatte die 
Sprecher sämtlicher Parteien die Notwendig
keit von Personaleinsparungen unterstrichen 
haben. Am Dienstag vormittag wurden auch 
die vorgesehenen 8000 DM Zuschuß an ver

schiedene Bibliotheken, darunter an die Pro
vinzialbibliothek in Amberg, genehmigt.

Auf eine Anfrage teilte Kultusminister Dr. 
Schwaiber bei der entsprechenden Haushalts
position mit, daß in diesem Jahr etwa 500 000 
DM Bundeszuschuß für das Grenzland zu er
warten seien. Ganz glücklich sei er allerdings 
gabei nicht, bemerkte der Minister, weil die 
Bundesministerien immer mehr dazu über
gingen, die Zuschüsse nur zu gewähren, wenn 
sie zweckgebunden verwandt werden, oder 
wenn sie an die Auflage geknüpft sind, daß 
Bayern einen gleichen Zuschuß gewährt. Der 
Bund setze die Länderbehörden auch nur in 
Kenntnis von dem, was geschehen ist — und 
manchmal nicht einmal dies.

Um über eine halbe Million DM hat der 
Haushaltsausschuß bereits am ersten Tag der 
Beratung des Kultusetats die von der Regie
rung vorgesehenen Ansätze erhöht. Am Diens
tag nachmittag erhöhte der Ausschuß die Zu
schüsse für Jugendwandern, Jugendherbergen, 
Jugendpflege und Jugendbewegung sowie die 
Zuschüsse für Zwecke der Leibesübungen um 
insgesamt 250 000 DM.



Abschrift
Prof.Dr. Heinrich K u e n Erlangen, den 1tMärz 1954
z * Zt vRektor der Universität Loewenichstraße 16

Erlangen
Mitglied des Bayer, Senats

WAS BEDEUTEU DIE 14 HEUEU PROFESSUBEH 
IU REDEUSBURG UUD BAMBERG?

(Entwurf für den Haushaltsplan 1954# Kap.,05 07, Tit,101b, S,175)
1„ Sie verfälschen den Charakter der Philosophisch-Theologischen

Hochschulen Regensburg und Bamberg»
Uur 2 von den neuen Professuren ^) dienen den philosophisch- 
theologischen Studien, die übrigen 12 gehören an eine rechts- und staats- oder wirtschaftswissenschaftliche 2) und an eine natur
wissenschaftliche Fakultät
Uach dem neuen Haushaltsentwurf würden künftig ein Drittel der 
Professuren dieser beiden Hochschulen (7 von 20 in Regensburg,
5 von 16 in Bamberg) Zwecken dienen, die der Philos,-Theolog•Hochschule fremd sind.4) Die nur als vorübergehende Hotmaßnahme ge
dachte Ausweitung des Lehrbetriebes nach dem Krieg würde dadurch 
nicht nur dauernd konserviert, sondern sogar noch ausgedehnt 
werden.

2, Sie belasten den Haushaltsplan der Zukunft mit schweren Lasten,
Uur scheinbar erfordern die 14 neuen Professuren wegen der gleich
zeitigen Einziehung eines Teiles der Vergütungen an Dozenten und Lehrbeauftragten nicht allzu viel Mittel mehr als bisher 5)j
In Wirklichkeit werden die Bezüge der künftig als Beamte auf Le
benszeit zu ernennenden Professoren und ihrer Nachfolger den 
Titel 101 b und c des ordentl.Haushaltes dauernd belasten.
Es ist sinnlos Professuren zu schaffen, ohne die dazu geh rigen Institute, Einrichtungen und Hilfspersonalstellen bereitzustellen» 
genau so sinnlos, als wenn man einen Bauern ansetzen würde, ohne^ ihm Knechte und Mägde, Haus, Stall, Scheune, Geräte und Vieh zu” 
genehmigen.
Wer A sagt, muß auch B sagen. Für neue Professuren müssen die 
entsprechenden Institute, Bibliotheken, Sachhaushalte, Assisten
ten- und Hilfspersonalstellen geschaffen werden. Wenn das heuer 
nicht geschieht, muß es zwangsläufig im nächsten Haushaltsjahr
1) Geschichte der Philosophie und allenfalls Christliche Gesell

schaftslehre,
2) Regensburg: Sozialpolitik, Allg.Volkswirtschaftslehre, Finanz

wissenschaf t , Betriebswirtschaft u.Statistik, auch Christi, 
Gesellschaftslehre.3) Regensburg: Mineralogie u.Geologie,Physikalische Chemie,Ange
wandte Chemie; Bamberg: Organ,Chemie,Anorg.Chemie, Angew,Phy
sik, Mathematik "k. w. H ,Mineralogie und Geologie ,,k,w.u,4) Uach der Verordnung v* 20.11,1910 (GVB1,S,1069) sind die Phil«- 

Thso1,Hochschulen "Hochschulen für das philosophische und katho
lisch-theologische Studium und haben als solche vorzugsweise 
den Zweck,die akademische Bildung zum geistlichen Berufe denje
nigen zu vermitteln, welche eine Universität nicht besuchen."40 6 5; Havehaliontwurf 1954 Kap,05,07, Tit,101 b und c, 104; Kap,05 
08 Tit,112 d(S,173, 177, 185).
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Die Regensburger Professuren
Von unserem Korrespondenten
München. Der Haushaltsausschuß des 

Landtages begann am späten Montag nachmit
tag die Beratung des neuen Kultusetats mit 
der Generaldebatte. Hauptthema waren u. a. 
auch die 14 neuen Professuren für die Philo
sophisch-Theologischen Hochschulen in Re
gensburg und Bamberg. Jeder Abgeordnete 
des Haushaltsausschusses hatte dazu 58 Seiten 
Material vorliegen. Den ersten Angriff star
tete die -Abgeordnete Dr. Brücher, die 
u. a. darauf hinwies, daß die Universität Würz
burg schon seit 30 Jahren um eine Professur 
für Mineralogie kämpfe, die Regensburg jetzt 
ohne weiteres bekommen soll. Demgegenüber 
setzten sich die Abgeordneten Clement Ort- 
Ioph und Dr. Schubert, CSU, mit Nachdruck 
für die Schaffung der Professuren ein. Ort- 
loph betonte, daß es hier um die wirtschaft
liche Erschließung der Oberpfalz gehe und daß 
die Ablehnung Millionenwerte vernichten 
würde. Als sein eigener Oppositionsredner trat 
Kultusminister Dr. Schwaiber auf. Er erklärte, 
niemand sei unglücklicher über verschiedene 
unzureichend dotierte Positionen als er selbst.
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Eine Woche lang Kulturpolitik
Beginn der Haushaltsberatungen zum Kultus etat. — Vor lebhaften grundsätzlichen Debatten 

Von unserer Münchener Redaktion

München [DJ. — Der Haushaltsausschuß des 
Landtags hat am Montag Spätnachmittag mit der 
Beratung des Kultusetats den umfangreichsten 
Haushalt innerhalb der Staatsverwaltung in An
griff genommen. Der Etat erfordert einen Zuschuß 
von 390 Millionen DM. Im Bereich der Aufgaben 
des Kultusministeriums sind 50 000 Beamte und 
Angestellte tätig.

Der CSU-Abgeordnete Meixner warf die 
Frage auf, ob nicht unsere gesamte Kulturarbeit 
als rückständig bezeichnet werden müsse und gab 
zu erwägen, Film, Funk und Fernsehen 
mit Nachdruck in den Dienst der kulturellen Auf
gaben des Staates zu stellen, „ohne deshalb einer 
staatlichen Ueberwachung oder Kontrolle das 
Wort zu reden.“ Die Feststellung des CSU-Ab ge
ordneten, daß der Kultusetat der einzige sei, der 
heute noch ausschließlich der Länderhoheit unter

steht, wurde von dem SPD-Abgeordneten Beier 
aufgegriffen. Er verwies auf „gefährliche Aeuße- 
rungen Bonner Regierungsstellen, die deutlich er
kennen ließen, wohin in Bonn die Reise geht.“ 

Schon die allgemeine Debatte ließ erkennen, 
daß die kulturpolitischen Beratungen, die sich über 
die ganze Woche erstrecken, die Meinungen scharf 
aufeinanderprallen lassen werden. Die FDP-Ab- 
geordnete Dr. Hildegard Brücher hat bereits 
einige kritische Fragen zur Lehrerbildung, zur Leh
rerbesoldung, zu den Anliegen der Universitäten 
und .zu den vielumstrittenen Professuren an den 
Hochschulen Bamberg und Regensburg an 
den Kultusminister gerichtet, auf die Dr. 
Schwaiber am Dienstag eingehen wird. Auch 
der „Fall Burghard“ wurde von der Abgeordneten 
aufgegriffen. Unter Hinweis darauf, daß der ehe
malige unterfränkische Schulrat heute in einer 
Mittelschule in Marktredwitz Dienst macht, be
merkte sie, daß das Grenzland „kein Aufnahme- 
feld für strafversetzte Beamte“ sei.
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Ostbayern braucht die Regensburger Hochschule dringend
Denkschrift des KJR Regensburg an den Bayerischen Landtag zur Hochschulfrage

Der KJR Regensburg-Stadt unterbreitete dem 
Bayer. Landtag eine Denkschrift für die Erhaltung 
der Einrichtungen an der Regensburger Hoch
schule und gegen ihre Zerstörung. Es werde ein
gewendet, man solle zuvor die bestehenden Lan
desuniversitäten wieder voll aufbauen. „Ob Stabi
lisierung oder nicht, ist in erster Linie eine Be
dürfnisfrage, in zweiter Linie erst eine Ermes
sensfrage. Das echte Bedürfnis für den großen 
Raum Oberpfalz-Niederbayern ist schon dadurch 
erwiesen, daß dieser Raum Grenzland und zum 
größten Teil Notstandsgebiet ist. Es bedarf drin
gendst der wirtschaftlich-wissenschaftlichen Er
schließung, vor allem auch in geologischer und 
mineralogischer Hinsicht. Es bedarf aber vor 
allem, in seinem Kulturzentrum, einer geistigen 
Belebung, die auf das große Hinterland ausstrah
len muß. Würde zum Beispiel in Regensburg 
Obdachlosen geholfen, wenn man ihnen in Mün
chen Häuser baut?“

„Unsere Studentenschaft setzt sich, vornehmlich 
aus Werkstudenten, Zweit- oder gar Drittkindern 
oberpfälzisch-niederbayerischer Kleinbauern zu
sammen, ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer 
Studierenden sind Flüchtlingskinder. Den Eltern 
dieser Kinder ist es unmöglich, die finanziellen 
Mitteln aufzubringen, die ein Studium an einer 
Hochschule oder Universität in einem anderen 
Teil des Landes erfordern würde.“ Die Verfassung 
garantiere jedem jungen Menschen das Recht auf 
eine seiner Begabung entsprechende Ausbildung. 
In einem Sozialstaat dürfte ein solcher Einwand 
nicht zu erwarten sein.

Die Bedeutung, die der Konsolidierung des 
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Studien
betriebes an der Hochschule Regensburg zukommt, 
reiche weit über die bloße Ausbildung des akade
mischen Nachwuchses hinaus. Es sei erst durch

die Existenz eines wirtschafts- und sozialwissen- 
chaftlichen Institutes in Regensburg möglich ge
wesen, den Gedanken der Errichtung von Ver- 
waltungs- und Wirtschaftsakademien zu verwirk
lichen. Die heute bestehende Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie in Regensburg (allein schon 
116 Hörer) und deren Zweiganstalten in Am
berg, Passau, Straubing und Weiden werden, was 
ihren Lehrkörper anbelangt, von den an der 
Hochschule Regensburg tätigen Dozenten der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Abtei
lung betreut. Wir glauben, daß die große Anzahl 
der jungen Studierenden unseres Notstandsgebie
tes ein Anrecht darauf hat, nicht nur als Objekt 
betrachtet zu werden, sondern in besonderem 
Maße der Fürsorge des Staates bedarf.
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Sein Name wird fortleben im Regierungsbezirk
. bsdned von Regierungspräoiden. Dr. Wein am Oberen kathoIisdL Friedhof

Am Samstag wurde der verstorbene frühere Regie-
Fr °SPwSldent 70n °berPfalz und Niederbayern, Dr. 

anz ein, der geweihten Erde übergeben. Vor der
von SnSmiv§ Sf1ng,en die Domspatzen unter der Leitung 
von Domkapellmeister Prälat Dr. Sdirems dem TntPn 
ein ergreifendes Absdiiedslied. Dann bewegte siA ein
Sari6/ uLrartenZU^- r die Friedhofstraßen. Dem

r'° j und dan Hinterbliebenen folgte ein Ehrenhalb-

ScmkaoitulS' H*fZeIIelln Weihbis*°f HUtl mit p”äE, 
Uomkapitular Hofner, Dompfarrer Erhardsberger und
Präsident' Dr^Ul’riAberkirdienrat Koller, Regferungs- 
?iden BeamtprP nt? ^ Vizepräsident Dr. Zizler mit 
i ..ea£nt®n der Kreisregierung, Rektor Dr Enopi-
H r, ™lt. Professoren der Theologisch-Philosophischen 
Hochschule und Prof. Dr. Fleckenstein, WürZrg Ho?
OberMrgemISsteSrdlHndiniS fÜr daS fürstlidle Haas- die 
uoerDurgermeister Herrmann und Dr. HöAtl, Strau-
p^tS’ Abgeordnete, zablreiAe Landräte und viele Be
amte der staatlichen und städtischen Behörden.

Stadtpfarrer Kraus erinnerte daran, wie man nach
den köUnnSTaIlsID? 5esseren ^ann hätte firn
uen Können als Dr. Wem, der, ausgezeichnet durch
unHßebe^ndSen’ Erfahrung im Verwaltungsdienst
stärke uSddsefr.pdHrdl ^ he£vorragende Charakter- 
starke und seine Herzensgute für alle Bedrängten als
Regierungspräsident so ungemein segensreich gewirkt

namMs desrege Athsi, aus ÄÄt gSMffiT

ää si*asas» ser Tote als Regierungspräsident erworben habe wiir 
den xmmer andauern. Er sAmückte das Grab namens'

Sf KrLfr16"’'
£S5%r ^ ää

S2
pS01 bTi Uv hayerfs'cher^^Land-

ttr lVlml *ÄÄÄt'TÄ&dS,D°“d,0r eln Hcrz offene“ÄT
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Umfangreiches Gutachten des Finanz- und Haushaltsausschusses gebilligt

Auch Senatsplenum gegen neue Regensburger Lehrstühle
Dr. Josef Schwaiber: Die Professuren sind im Interesse der Studierenden notwendig

Von unserem Korrespondenten
München. Der Bayerische Senat bäftigte am Freitag das umfangreiche Gutachten 

seines Finanz- und Haushaltsausschusses zum Etat des Kultusministeriums, in dem „mit 
allem Nachdruck" gegen die Schaffung von zwölf neuen Professuren für die volkswirt
schaftlichen und naturwissenschaftlichen Disziplinen der phil.-theol. Hochschulen in Re
gensburg und Bamberg Stellung genommen wird.
Soweit der Staat noch Mittel für kulturelle 

Aufgaben frei hat, sollten sie für den Aus
bau der bestehenden und anderer wich-

Meldungen aus Ungern
tiger kultureller Anstalten verwendet wer
den. Kultusminister Josef Schwaiber wandte 
sich in der ausgedehnten Debatte erneut 'ge
gen die Unterstellung, daß er auf kaltem 
Wege weitere Landesuniversitäten errichten

\

Samstag/Sonntag, 3./4. April 1954

Senat gegen Regensburg und Bamberg
München (DJ. - Der Bayerische Senat hat sich am 

Freitag mit allem Nachdrude gegen die Sdiaffung 
von 14 neuen Professuren an den Hochschulen Re
gensburg und Bamberg ausgesprochen. Er hat sich 
damit dem Ausschuß-Gutachten angeschlossen, das 
seinerzeit hiezu feststellte, daß der Staat, sofern 
er noch Mittel für kulturelle. Aufgaben frei habe, 
sie für den Auf- und Ausbau der bereits bestehen
den kulturellen Anstalten verwenden solle.

Kultusminister Dr. Schwaiber rechnete dem 
Senat vor, daß der Baubedarf für die staatlichen 
höheren Lehranstalten in Bayern sich auf rund 100 
Millionen DM belaufe. Im Haushaltsplan für 1954 
sei eine Million hiefür eingesetzt. Der Minister 
sagte: „Wenn in den folgenden Jahren jeweils der 
gleich hohe Betrag eingesetzt wird, dann dauert es 
genau 100 Jahre, bis unsere höheren Schulen in 
Bayern baulich wieder auf der Höhe sind."

wolle. Die neuen Lehrstühle in Regensburg 
und Bamberg halte er im Interesse der Stu
dierenden an diesen Hochschulen für not
wendig. Er könne sich mit einer weiteren De
montage der Einrichtungen in Regensburg 
nicht einverstanden erklären, angesichts der 
Opfer, die von Regensburg für die Hochschule 
gebracht worden seien. Wenn das bisher Be
stehende weitergeführt werden soll, müßten 
die vorgelegten Haushaltsansätze genehmigt 
werden.

Ein Abänderungsantrag der Senatoren von 
Koch und Gräßl, sich positiv für die beiden 
Regensburger Professuren für Geschichte der 
Philosophie und christliche Gesellschaftslehre 
einzusetzen, wurde- mit 27 gegen 14 Stimmen 
bei einer Enthaltung abgelehnt. Ein zweiter 
Antrag der Senatoren, zur Fortführung der 
mineralogischen Forschung in Regensburg die 
Mittel bereitzustellen, verfiel ebenfalls mit 30 
gegen 8 Stimmen bei zwei Enthaltungen der 
Ablehnung.

Staatsrat Dr. Meinzolt vom Kultusministe
rium beantwortete die Frage des Senators Dr. 
Pehner: was geschieht, wenn auch der Land
tag die Professuren ablehnt? Meinzolt erklärte, 
daß die Situation für Regensburg schwieriger 
sei als für Bamberg, weil es sich hier um zwei 
neuralgische Punkte handle. Bei den 74 Volks
und Betriebswirten stehe die Frage der Ar
beitsplätze nicht im Vordergrund. Es wäre zu 
prüfen, ob sie von anderen Hochschulen auf
genommen werden könnten. Dagegen ginge es 
bei den 171 Chemiestudenten mehr um die Ar
beitsplätze, die die Universität München im 
Augenblick noch nicht zur Verfügung stellen 
könne. Das werde sich aber ändern, wenn, 
hoffentlich bis zum Beginn des Winterseme
sters 1955, das Chemische Institut in München 
ausgebaut sei. Es wäre also zu prüfen, ob das 
Chemiestudium bis dahin in Regensburg fort
gesetzt werden könne. Die Lehrkräfte dafür 
sind vorhanden und die Kosten würden nach 
den vorläufigen Berechnungen des Kultus
ministeriums etwa die Hälfte der Summen be
tragen, die jetzt durch die Errichtung der 
neuen Professuren entstünden.
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DIE BERATUNG DES STAATSHAUSHALTS:

Große Efafdebaffe
Das Landtagsplenum hat den Etat von 

Landtag und Senat mit 154 gegen eine 
Stimme bei 5 Enthaltungen angenommen; die 
namentliche Abstimmung fand statt, nachdem 
zum zweiten Male während der Sitzung vom 
30. März das Haus wegen mangelnder Beteili
gung beschlußunfähig war. Auch der Etat des 
Ministerpräsidenten und der Staats- 
k a n z 1 e i wurde angenommen, und zwar bei 
einer Enthaltung gegen die Stimmen der BP, 
FDP und Fraktionslosen.

In der Aussprache kritisierte Abg. Haußleiter 
(frl.) die Münchener Ministerpräsidentenkonfe
renz; der Bundesrat habe ausreichende Kompe
tenzen, um alle das Verhältnis der Länder unter
einander betreffenden Fragen zu klären. Er er
neuerte dann seine Kritik an der „Staatszeitung“ 
und vertrat dabei den Standpunkt, daß bei einer 
Staatszeitung der Ministerpräsident für ihren In
halt und für jeden Artikel die Verantwortung, 
übernehmen müsse. Abg. Bezold (FDP) schloß 
sich der Kritik an und erklärte, daß seine Par
tei diesen Etat nicht nur als Opposition, sondern 
auch aus sachlichen Erwägungen ablehne. Abg. 
v. Rudolph (SPD) wünschte, daß in der Parla
mentsberichterstattung der „Staatszeitung“ die 
Ausführungen und vor allem die Anträge der 
einzelnen Abgeordneten stärker zum Ausdruck 
kommen.

Ministerpräsident D r. E h a r d behielt sich 
nähere Erklärungen zur Frage „Staatszeitung“ 
für die Behandlung eines einschlägigen Antrags 
vor. Er erinnerte dann daran, daß er als erster 
eine gesamtdeutsche Ministerpräsidentenkonfe
renz einberufen habe, natürlich nicht um Se
paratismus und Partikularismus zu treiben, son
dern um das gesamte Deutschland in seinen 
Ländern wieder einmal an einen Tisch zu brin
gen. Bei der letzten Ministerpräsidentenkonfe
renz sei alles ausgeschaltet worden, was in die 
Zuständigkeit des Bundesrats falle. Es gebe aber 
auch viele Fragen der Länderzuständigkeit, die 
einmal unter den Ministerpräsidenten bespro
chen und koordiniert werden müßten. Wenn die 
Staatsregierung im Bundesrat nur nach vorheri
ger Befragung des Landtags Stellung nehmen 
dürfte, würde man niemals zurechtkommen. Dem 
Landtag bleibe es unbenommen, jeweils seine 
Unzufriedenheit mit einer Stellungnahme der 
Regierung im Bundesrat auszudrücken.

Das Landtagsplenum bewilligte ferner den 
von der Staatsregierung beantragten Vorgriff 
auf den neuen Etat zugunsten der Ammer- 
see-Schiffahrt, und zwar 50000 DM Pla
nungskosten für die Hafen- und Werftanlagen 
und 8000 DM für die Beschaffung eines Kombi- 
Fahrzeugs.

Das Landtagsplenum hat die große Etat
debatte durchgeführt, in der zunächst die 
Vertreter der Opposition zur Etatrede des Fi
nanzministers vom 25. Februar Stellung nahmen. 
Abg. Dr. Lacherbauer (BP) bemängelte, daß der 
Gesamtetat auch jetzt noch nicht vorliege. Scharf 
wandte er sich dagegen, daß sich der Bundes
finanzminister „wegen seiner Mißwirtschaft an 
den Länderhaushalten erhole“. Er vermißte die 
Durchforstung der Staatsverwaltung und die 
versprochene Vereinfachung; nirgends sei das 
Trägheitsgesetz stärker als beim Etat; was ein
mal drin ist, komme nicht mehr heraus. Weiter 
kritisierte der Redner die Betätigung des Staates 
als Bankier, wobei er besonders auf die ver
meidbaren hohen Filmverluste hinwies. Abg. 
Dr. Haas (FDP) beleuchtete die verschiedenen 
Unsicherheitsfaktoren im Etat und äußerte ernste 
Bedenken wegen der zunehmenden Verschuldung 
des Staates. Zur Verwaltungsvereinfachung for
derte er die Zusammenlegung von Arbeits- und 
Wirtschaftsministerium, die Verlagerung von 
Aufgaben der Ministerien auf die Regierungen 
oder die Auflösung dieser Mittelinstanzen, die 
Beseitigung von zu kleinen Verwaltungsbezirken, 
sowie die der „völlig überflüssigen“ Landes
grenzpolizei. Er polemisierte gegen den Finanz
minister wegen der Verlegung des Finanzamts 
Lichtenberg nach Naila. Man müsse zu einem 
radikalen Personalabbau kommen, sonst würden 
uns die Dinge von der Finanzseite her über den 
Kopf wachsen. Wo bleibe die Kodifikation des 
geltenden Rechts? Es müsse auch eine Reform 
des parlamentarischen Betriebs kommen. Der 
Landtag könne es sich auf die Dauer nicht lei
sten, „solche Scherze zu machen, daß er mit in 
die Bundeszuständigkeit fallenden Dingen dilet- 
tantenhaft operiere“. Die besondere Kritik des 
Redners richtete sich gegen die Investitions
politik und gegen die Behandlung des „Falles 
Kallenbach“. Schließlich warnte er davor, neben 
der prekären finanzpolitischen Situation auch 
noch eine prekäre kulturpolitische Situation zu

schaffen. Abg. Haußleiter (frl.) griff ebenfalls 
kritisch den Fall Kallenbach auf, nannte die 
Vierjahresübersicht des Finanzministers eine 
„Bilanz der versäumten Gelegenheiten“ und for
derte einen grundsätzlichen Strukturwandel.

Als erster Sprecher der Regierungsparteien 
hob Abg. Eberhard (CSU) hervor, daß die so oft 
angegriffene Koalitionsregierung erhebliche Lei
stungen auf vielen Gebieten aufzuweisen habe. 
Er anerkannte namentlich die scharfe Herab
setzung der schwebenden Schuld; der strenge 
Vollzug des Haushalts 1952 habe sich bewährt. 
Er bedauerte, daß das Bundesfinanzverfassungs
gesetz für die Länder kein Zuschlagsrecht zur 
Einkommen- und Körperschaftsteuer vorsehe. 
Für das abgelaufene Etatjahr 1953 errechnete er 
ein Gesamtdefizit von 120 Mill. DM. Eindring
lich appellierte er an den gesamten Landtag, 
der Finanznot gemeinsam Herr zu werden und 
in der Ausgabenbewilligung mehr Beherrschung 
und Selbstdisziplin aufzubringen. Er unterstrich 
die Schicksalsverbundenheit von Bund und Län
dern, wies Angriffe auf Schäffer zurück, ohne 
den es nicht den Aufschwung und Erfolg der 
Bundesregierung Adenauer gegeben hätte, und 
hielt den Zeitpunkt für gekommen, im födera
listischen Geist eine echte Basis für die Aus
einandersetzung zwischen Bund und Ländern 
zu schaffen. Durch die Investitionen seien große 
Vermögenswerte geschaffen und den nachfolgen
den Generationen viele Aufgaben abgenommen 
worden. Der Redner begrüßte die Bemühungen 
des Senats um die Verwaltungsvereinfachung 
und bemerkte, daß man auch in die Etatbera
tung mit dem Gedanken hineingehen müsse, die 
Bürokratie so klein wie nur möglich zu halten.

Finanz- und Kulturpolitischer Ausschuß des 
Senats beendeten die Beratung des Kultus
etats. Sen. Weinberger beanstandete, daß die 
Zuschüsse zur Besoldung der Seelsorgegeistlichen
— im Gegensatz zu allen anderen freiwilligen 
Leistungen des Staates — nicht gekürzt worden 
seien; sein Antrag auf präzisere Erläuterung 
der Position wurde abgelehnt. Die Debatte er
gab, daß der Charakter dieser Leistungen als 
freiwillige oder Pflichtleistungen umstritten ist.
— Eine Eingabe der Russisch-Orthodoxen Kirche 
in Deutschland um eine finanzielle Unterstüt
zung wurde zur Würdigung empfohlen; das Kul
tusministerium machte auf die möglichen Kon
sequenzen angesichts der im Bundesgebiet be
stehenden rund 1200 Weltanschauungsgemein
schaften aufmerksam. — Ein weiterer Antrag 
Weinberger, bei den Positionen für die staatliche 
Baupfiicht an kirchlichen Gebäuden Erhöhungen 
nur dort zuzulassen, wo besondere Schwierigkei
ten in den baulichen Verhältnissen bestehen, 
wurde abgelehnt. — Auf eine Anfrage erwiderte 
das Kultusministerium, daß für den Neubau der 
Matthäuskirche in München außer den neuen 
Etatmitteln von 600 000 DM noch 670 000 DM aus 
früheren Etats zur Verfügung stehen und daß 
damit der Bau bis in den Herbst gefördert wer
den könne. Das Finanzministerium stellte fest, 
daß ein Beschluß der Staatregierung auf Über
nahme der vollen Baukosten nicht vorliege.

Die Ausschüsse haben bekanntlich die im Etat 
vorgesehenen neuen zwölf naturwissenschaft
lichen und volkswirtschaftlichen Professuren für 
die Hochschulen Bamberg und Regens
burg abgelehnt. Auf Anregung von Senator 
Dr. Kuen wurde folgender Zusatz zum Gut
achten des Senats beschlossen: „Für die dadurch 
freiwerdenden naturwissenchaftlichen und volks
wirtschaftlichen Professuren sollten hauptsäch
lich die an den bestehenden Universitäten drin
gend benötigten und fehlenden Professuren ge
schaffen werden. Gegen die Fortführung der 
mineralogischen Forschung in Regensburg und 
der geochemischen in Bamberg an staatlichen 
Forschungsinstituten bestehen nicht dieselben 
Bedenken wie gegen einen Lehrbetrieb, der den 
Ausbau zu Fakultäten notwendig machen würde. 
Für die Bamberger Chemiestudenten und die 
Studenten der Volkswirtschaft aus Regensburg 
sind unter Vermeidung sozialer Härten rasche- 
stens Möglichkeiten zum Weiterstudium an den 
übrigen Universitäten zu schaffen.“

Der Finanzausschuß des Senats behandelte dann 
den Etat des Finanzministeriums. Es 
wurde beanstandet, daß die Stellen eines Staats
rats und eines Ministerialdirektors, obwohl nicht 
besetzt, im Etat ausgebracht sind. Mit Befrie
digung wurde festgestellt, daß bei der Verwal
tung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen 
der Eingang an Eintrittsgebühren im abge
laufenen Jahr 1910 000 DM betragen hat. um 
506 000 DM mehr als veranschlagt. Es wurde 
aber auch darauf hingewiesen, daß der ein
schlägige Einnafomeansatz im neuen Etat (1,7 
Mill.) erhöht werden könnte. Präsident Dr. Kiefer
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Freitag, 2. April 1954

Sprecher der Regierungsparteien mahnten zur gemeinsamen Arbeit am gleichen Ziel: den Haushalt in Ordnung zu halten

Einen Sitzungstag lang beschäftigte sich Bayerns Landtag mit dem Staatshaushalt
Den Reigen der Aussprache eröffneten die Mitglieder der Opposition mit lebhafter, teilweise scharfer Kritik an der Regierungspolitik
München. Die große Aussprache über die Finanzpolitik der Regierung und den 

neuen Staatshaushalt füllte die Plenarsitzung des Landtags am Donnerstag aus. Während 
von der Opposition lebhafte, teils scharfe Kritik an der Regierungspolitik geübt wurde, 
mahnten die Sprecher der, Regierungsparteien zur gemeinsamen Arbeit am gleichen Ziel: 
den Haushalt in Ordnung zu halten.
Den Reigen der Aussprache eröffneten die 

Sprecher der Opposition. „Diese Politik kön
nen wir nicht mitmachen“, rief Dr. Karl La
cherbauer (BP) als erster Redner. Heute be
stimme vor allem der Bund die Haupteinnah
men des bayerischen Staates. „Eine weitere 
Erhöhung des Bundesanteiles muß unterblei
ben.“ Die Bayernpartei vermisse die Durch
forstung der gesamten Staatswaldung mit dem 
Ziel einer Vereinfachung. Lacherbauer kriti-

mit den Regierungsparteien die finanziellen 
Schwierigkeiten zu meistern. Eberhard machte 
darauf aufmerksam, daß auch die Personal
ausweitungen und die Bürokratie letzten En
des aus dem Willen des Landtags und der Be
völkerung entstünden, die immer nach neuen 
Dienststellen rufe.

Als Sprecher der SPD vermißte Franz Haas 
eine Planung nach dem großen Gesichtspunkt 
der Staatsausgaben. Auch er gab zu beden
ken, daß die Ausgaben des Staates heute so-

weit gebunden seien, daß täglich eine finan
zielle Zwangswirtschaft herrsche. Mit Nach
druck widersprach Haas der Kritik der Oppo
sition über die Verschuldung des Staates. Er 
hob hervor, daß nicht der Staat sich zur Bürg
schaftspolitik gedrängt habe, die Wirtschaft 
und namhafte Firmen hätten ihn vielmehr 
dazu aufgefordert. Vom Landtag forderte er 
einen kühnen Schritt in Richtung auf den Per
sonalabbau.

sierte die Betätigung des bayerischen Staates 
als Bankier bei den Filmbürgschaften und den 
Flüchtlingskrediten.

Auch der zweite Sprecher der Opposition, 
der FDP-Abgeordnete Dr. Haas, erhob ernste 
Bedenken gegen die immer größer werdende 
Verschuldung des Staates und die zur Übung 
gewordenen unausgeglichenen Haushalte. Vor 
allem sei eine Personalreform notwendig. Mit 
Energie müsse aber auch an eine Reform des 
parlamentarischen Betriebes selbst herange
gangen werden. Primäre Funktion des Parla
ments wäre es, die Ausgabefreudigkeit der Re
gierung zu hemmen.

August Haußleiter, DG, sagte, die „Intole
ranz“ sei bis in den Etat gedrungen. Er führte 
dafür die 14 neuen Professuren für die Hoch
schulen in Regensburg und Bamberg an. „Es 
muß ein Strukturwandel einsetzen“, forderte 
er, „wir können das Fortmauscheln im Sinne 
der alten Bayerischen Volkspartei nicht fort
setzen“, sonst würde aus der gegenwärtigen 
Finanzkrise eine Dauerkrise werden.

Kühl und sachlich nüchtern wirkten dage
gen die Ausführungen des ersten Sprechers 
der Regierungsparteien, des Vorsitzenden des 
Haushaltsausschusses, Rudolf Eberhard, CSU. 
Er appellierte an die Opposition, gemeinsam
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Tages-Anzeiger Nr. 76

Um die Hochschulen Regensburg und Bamberg
Gespräche der Oberbürgermeister der beiden Städte mit Dr. Ehard und Dr. Sdiwalber 

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). — Die Oberbürgermeister der 
Städte Regensburg und Bamberg, sowie die Rek
toren der dortigen Hochschulen hatten im Land
tagsgebäude eine ausführliche Unterredung mit 
dem Ministerpräsidenten Dr. Ehard und dem 
Kultusminister Dr. Schwaiber. Gegenstand 
des Gesprächs war die scharfe Stellungnahme der 
Universitäten und des Bayerischen Industriellen- 
Verbandes gegen die vom Kultusminister beab
sichtigte Erweiterung der Lehrstühle in Regens
burg und Bamberg.

Wie wir erfahren, teilen der Regierungschef 
und der Kultusminister die Meinung der Rekto
ren von Regensburg und Bamberg, „daß die Uni
versitäten und die Industrie von völlig falschen 
und irrigen Voraussetzungen ausgehen.“

Wie wir weiter hören, wird die Staatsregierung 
an ihrem Plan festhalten, 14 neue Lehr
stühle an den beiden Hochschulstädten zu 
errichten. Regensburg und Bamberg haben sich 
zu einer gemeinsamen Abwehrfront zusammenge
schlossen. In den nächsten Wochen werden die 
entscheidenden parlamentarischen Beratungen im 
Haushaltsausschuß des Landtages beginnen. Es 
wird Aufgabe der oberpfälzischen, der nieder

bayerischen und der oberfränkischen Abgeord
neten sein, die Auffassung der Hochschulen Bam
berg und Regensburg mit Nachdruck zu vertreten.

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

Dr, Josef Habbel
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Senat wünscht Hausweber-Wanderlehrer für den Bayerischen Wald
.  ""   ............. .............. ........... ■ "" 1 " 1 1 «■■■UM» II ■■  ............................. ...  ■■■'■' II I I .................. ■■■■« —

Die Hochschule Regensburg war wieder Thema im Senat
Antrag von Senator Gräßl zur Erreichung eines Lehrauftrages für Geologie wurde abgelebnt
Von unserem Korrespondenten 
München. Immer wieder wird bei der Fort

setzung der Beratung des Kultusetats im 
Senat das Thema: Hochschulen Regensburg 
und Bamberg gestreift. So lehnte der Haus
haltsausschuß des Senats am Donnerstag einen 
Antrag des Regensburger Senators Josef 
Gräßl, der von Senator Edler von Koch mit 
unterzeichnet war und den Lehrauftrag für 
Geologie an der philosophisch-theologischen 
Hochschule in Regensburg zu erhalten suchte, 
nach kurzer Aussprache ab. Angenommen 
wurde dagegen ein Vermittlungsantrag des 
Senators Dr. Heinrich Rün, die Forschungs
tätigkeit auf geologisch-mineralogischem Ge
biet, insbesondere im oberpfälzischem Raum

zu Aufnahme der Bodenschätze ohne Lehrauf
trag fortzuführen.

In der gleichen Sitzung setzte sich der Se
natsausschuß auf Drängen des Senators Michel 
mit besonderem Nachdruck dafür ein, daß der 
seit Jahren vorgesehene Wanderlehrer für die 
Hausweber im Bayerischen Wald endlich ein
gesetzt wird. Senator Michel betonte, daß es 
sich hier um ein soziales Problem handle. 
Kultus-, Wirtschafts- und Landwirtschafts
ministerium begrüßten diese Einrichtung. Nur 
das Finanzministerium war bis jetzt das Hin
dernis. Das Gutachten des Senats wird jetzt 
ausdrücklich den Wunsch zum Ausdruck brin
gen, daß das Finanzministerium in dieser 
Frage seinen Widerstand aufgeben möge.
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Regensburger Studenten der Naturwissenschaft sollen anderswo studieren

Senat billigt nur Forschungsinstitut für Mineralogie
Ein neuer Vorschlag des Senats / Bamberg soll geochemisches Institut erhalten

München (fold). Die im Haushalt 1954 des 
Kultusministeriums vorgesehenen neuen 14 
Professuren an den phil.-theol. Hochschulen 
in Regensburg und Bamberg hatten bekannt
lich im Finanz- und Haushaltsausschuß des 
bayerischen Senats in seinem Vorschlag für 
die gutachtliche Stellungnahme zum Haushalt 
keine Zustimmung gefunden. Die zwölf natur
wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen 
Professuren waren übei’haüpt abgelehnt wor
den, die Professuren für christliche Gesell
schaftslehre und Geschichte der Philosophie in 
Regensburg sollten nochmals überprüft wer
den.

Am 26. März wurde die Angelegenheit im 
Finanz- und Haushaltsausschuß des Senats 
nochmals kurz aufgerollt und für das Gut
achten der von Senator Dr. Heinrich Kufen zu
sammen mit dem Berichterstatter Senator Dr. 
Hans Mich! ausgearbeitete Vorschlag ange
nommen: „Für die frei werdenden naturwis
senschaftlichen Professuren sollten hauptsäch
lich die an den bestehenden Universitäten 
dringend benötigten und fehlenden Professu
ren geschaffen werden. Gegen die Fortfüh
rung der mineralogischen Forschung in Re
gensburg und der geochemischen in Bamberg 
an staatlichen Forschungsinstituten bestehen

nicht die gleichen Bedenken wie gegen einen 
Lehrbetrieb, der den Ausbau zu Fakultäten 
notwendig machen würde. Für die Bamberger 
Chemiestudenten und die Studenten der Volks
wirtschaft aus Regensburg sind unter Vermei
dung sozialer Härten raschesten« Möglichkei
ten zum Weiterstudium an den übrigen Uni
versitäten' zu schaffen.“
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Donnerstag, 25. Mär* 1954

Das Nein der Industrie zur Hochschulfrage
Mündien (D). — Das Präsidium des Landesver

bandes der bayerischen Industrie hält den ableh
nenden Standpunkt in der Frage der Hochschulen 
Bamberg und Regensburg aufrecht. Nach 
einer Besichtigung der Hochschuleinrichtungen in 
Bamberg stellt die bayerische Industrie in einer 
Entschließung fest: „Bei aller Anerkennung des
sen, was in Bamberg für den bisherigen Aufbau 
des naturwissenschaftlichen Unterrichts an Idea
lismus aufgebracht worden ist, muß doch der ge
genwärtige Stand der Lehr- und Forschungsein
richtungen in Bamberg auf dem Gebiet der Che
mie und der Physik als völlig unzulänglich für die 
Ausbildung eines akademischen Nachwuchses be
zeichnet werden.“ Die Schaffung der notwendigen 
Voraussetzungen in Bamberg würde hohe Millio- 
nen-Beträge erfordern. Ein solcher Aufwand käme 
aber tatsächlich einer „Verschwendung von Steuer, 
mittein“ gleich, solange die drei Landesuniversi
täten nicht wieder völlig aufgebaut seien. Aus
drücklich hebt der Landesverband der bayerischen 
Industrie hervor, daß er sich in seiner Stellung
nahme „auch nicht durch die Sympathie einzelner 
örtlicher Industriekreise“ für die fraglichen Hoch
schulpläne davon abhalten lasse, auch in Zukunft 
mit aller Entschiedenheit seinen ablehnenden 
Standpunkt zum Ausdruck zu bringen.
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Münchner Universitätsinstitut hat Sorgen
München (1b). Kurz nachdem der Rektor 

der Universität München, Professor Josef 
Nikolaus Köstler, von der katastrophalen 
Situation des Wiederaufbaues der Hochschule 
gesprochen hatte, trat als erstes der beson
ders in Mitleidenschaft gezogenen Institute 
das Institut für Pharmazie und Lebensmittel
chemie mit seinen baulichen und personellen 
Sorgen an die Öffentlichkeit. Der Direktor 
des Instituts, Ordinarius Professor Eugen 
Bamann, erklärte, daß sein Institut, wie auch 
andere in der allerletzten Zeit, in „schwerste 
Bedrängnis“ durch die Einsparungsmaßnah
men des Haushaltsgesetzes 1953 gekommen 
seien. Die Anweisung, wonach jede Angestell
ten- und Beamtenstelle drei Monate unbe
setzt bleiben müsse und außerdem jede dritte 
freigewordene Stelle überhaupt nicht mehr 
besetzt werden dürfe, müsse in gewissen Fäl
len unausbleiblich zur Stillegung des Unter
richtsbetriebes in einzelnen Abteilungen füh
ren. Professor Bamann stellte fest, daß eine 
als untergeordnet bezeiehnete Angestellten
stelle in einem wissenschaftlichen Institut 
genau so wichtig und so wenig entbehrlich sei 
wie etwa die Stelle eines Abteilungsleiters.
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Freitag, 19. März 1954

Senatsausschuß beschäftigte sich erneut mit den Hochschulen

„Rückführung des Lehrbetriebes auf alten Umfang“
Verordnung von 1910 soll Richtschnur sein / Dafür Professuren in Erlangen und Würzburg

München. Am Donnerstag beschäftigte sich 
der Finanz- und Haushaltsausschuß des Se
nats erneut mit den im Kultusetat vorgesehe
nen 14 Professuren für die philosophisch-theo
logischen Hochschulen in Regensburg und 
Bamberg. Anlaß war der „Depeschenregen“, 
der über den Senat niederging, seit er die Ab
lehnung von 12 der 14 Professuren im Finanz
ausschuß empfohlen hat. Wie Vorsitzender Se
nator Hielscher feststellte, befanden sich unter 
den Zuschriften auch einige „sehr bösartige“.

Nach einer erneuten Aussprache, in der Se
nator Dr. Heinrich Kün von der Universität 
Erlangen erklärte, es genüge nicht, sich gegen 
die neuen Professuren zu stellen, man müsse 
auch vorschlagen, wie diese Mittel verwendet 
werden sollten, empfahl der Ausschuß, die 
Rückführung des Lehrbetriebes der philoso
phisch-theologischen Hochschulen in Re
gensburg und Bamberg auf den Umfang und 
Zweck, der der Verordnung vom 20. November 
1910 entspricht. Für die dadurch freiwerden
den Professuren für Chemie und Mineralogie 
sollen bei Zustimmung der Universitäten Er
langen und Würzburg nach dem Wunsch des 
Senatsausschusses künftig wegfallende Profes
suren insbesondere an den Universitäten 
Würzburg und Erlangen errichtet werden. Für 
die in Bamberg Chemie Studierenden sollen 
unter V 'rmeidung sozialer Härten raschestens 
Möglichkeiten zum Weiterstudium an den 
übrigen Universitäten geschaffen werden.

Ganz allgemein wünschten auch die Sena
toren, daß den Studierenden kein Nachteil aus 
der Ablehnung der Professuren entstehen 
dürfe. Außerdem empfahl der Senatsausschuß 
nach Diskussion eines Schreibens des Rektors 
der Münchener Universität, in das Gutachten 
des Senats zum Kultusetat den Hinweis auf
zunehmen, daß im nächsten Haushaltsjahr der 
Wiederaufbau der Universität München stär
ker berücksichtigt wird. Auch die Universitä
ten Würzburg und Erlangen sollen dabei ein
bezogen werden.





Universitätsfeindliche Haltung?
Es ist nicht das erstemal, daß der Rektor 

der Münchener Universität die Öffentlichkeit 
auf die schwierige Lage der Hochschule hm* 
weist: auf den nur langsam fortschreitenden 
Wiederaufbau, auf die Schwierigkeiten bei 
Berufungen namhafter Wissenschaftler infolge 
unzureichender Institute, auf manches andere, 
was seit dem Jahre 1945 nicht nur die Sorge 
der Universität, sondern mindestens im glei
chen Maße die Sorge des Staates und des zu
ständigen Ministeriums gewesen ist. Auch 
Rektor Köstler also stimmt die alte Klage an; 
er muß es angesichts der noch immer un
befriedigenden Verhältnisse zweifelsohne tun, 
aber er tut es nun in einer Weise, die sachlich 
und formal die bisher gewahrten Grenzen 
überschreitet und in einer schweren Anklage 
gipfelt.

Da sind zunächst bekannte, oft gegebene 
Hinweise. An Baumitteln seien im a.o. Haus
halt 1954 nur 1,077 Mill DM vorgesehen. Die 
geringen Verbesserungen in der Zahl der 
Diätendozenturen und Assistentenstellen wür
den in keiner Weise dem Aufbauplan der 
Universität gerecht. Langsam und methodisch 
steigert sich die Anklage: Mit der im Haus
haltplan 1954 vorgesehenen Schaffung von 
14 Professuren für die Philosophisch-Theo
logischen Hochschulen Bamberg und Regens
burg werde, entgegen dem Landtagsbeschluß 
vom 8. Oktober 1952, die Errichtung einer 
vierten und fünften Landesuniversität vor
bereitet. Auf der anderen .Seite habe man ein 
zu der Chirurgischen Klinik gehörendes Extra
ordinariat eingezogen. Und schließlich: Das 
Ministerium betreibe eine „engherzige und 
schleppende Berufungspolitik“, die zu einer 
Kette von Mißerfolgen geführt habe; in der 
letzten Zeit seien nicht weniger als sechs Be
rufungen gescheitert. Und neuerdings spreche 
das Ministerium, entgegen Artikel 138 der 
Bayerischen Verfassung, der Universität auch 
noch das Recht ab, sich selbst eine Verfassung 
zu geben und diese der Staatsregierung zur 
Genehmigung vorzulegen, Rektor Köstler 
sprach von einer universitätsfeindlichen Hai
ti mg des Ministeriums, von einer „Welle des 
Bürokratismus“, der der Kampf angesagt 
werden müsse. Zweifellos: es ist starker 
Tobak...

Im Kultusministerium schüttelt man den 
Kopf. Nur 1 Million Baugelder? In diesem 
Jahr seien es, einschließlich der im Vorjahr 
von der Universität nicht verbauten Mittel, 
über 16,5 Millionen DM, Zu wenig neue 
Assistentenstellen? Der dem Parlament bereits 
vorliegende Haushaltsentwurf 1954 sehe 129 
neue Stellen für wissenschaftliche Assistenten 
und Oberassistenten vor, davon 43 für Mün
chen — eine Zahl, die noch in keinem anderen 
Jahr zuvor erreicht worden sei. Das Extra
ordinariat der Chirurgischen Klinik? Man 
habe nur einen 'seinerzeit aus Wiedergut
machungsgründen neuerrichteten anatomi
schen Lehi'ßtuhl eingezogen und damit den 
früheren Zustand wiederhergestellt: zwei ana
tomische Ordinariate — keine andere west
deutsche Universität besitze mehr. Geschei
terte Berufungen? Die Gründe dafür lägen 
nicht in neuen „Reglementierungsvorschriften“ 
des Ministeriums, sondern, wie die Mehrzahl 
der in Aussicht genommenen Wissenschaftler 
selber zugegeben habe, im Bereich persön
licher Lebensverhältnisse oder, bei den ge
gebenen Mitteln, unerfüllbarer Ansprüche. Die 
Verfassung schließlich? Die bisherigen Ver
fassungen der bayerischen Hochschulen seien 
seit etwa 150 Jahren vom Ministerium auf 
Vorschlag der Hochschulen erlassen worden. 
Man werde die von der Universität geltend 
gemachten Gesichtspunkte eingehend prüfen: 
das Ministerium denke nicht daran, die aka
demische Selbstverwaltung zu beeinträchtigen, 
als deren Hüter, iin Rahmen von Recht und 
Verfassung, es sich betrachte.

4k. % &>■ 3. rf

Man sieht: Die Standpunkte treten weiter 
und entschiedener auseinander als bisher. Den 
Universitäten ist es unbenommen, gegen die 
im Etat vorgesehenen vierzehn Professuren 
für die Hochschulen Bamberg und Regens
burg Stellung zu nehmen und ihr „principiis 
obsta“ zu rufen. Es ist ihnen unbenommen, 
sich an den Landtag zu wenden, bei dem 
schließlich die Entscheidung liegen wird. Im 
Senat haben ihre Vertreter das Ihre bereits 
getan, und der Senatsausschuß hat sein Gut
achten in ihrem Sinne abgefaßt. Es ist also 
dafür gesorgt, daß der Landtag den Streit
punkt nicht übersieht. Es ist nur die Frage, 
ob man der Sache selbst und am Ende auch 
dem guten Ruf der ersten Universität des 
Landes mit allzu geräuschvollen Aktionen 
dient, die stark nach Zweckpropaganda aus- 
sehen. Welchen Sinn hat es, immer wieder 
Zahlen, an denen doch nicht zu rütteln sein 
sollte, gegeneinander auszuspielen? Die Öf
fentlichkeit hat dafür kaum mehr Verständ
nis. Das Abstreichen, das Nichteinbeziehen 
wichtiger, für die Gesamtbeurteilung ent
scheidender Posten, die isolierte Herausstel
lung einer einzelnen Ziffer, muß falsche Ein
drücke erwecken.

Auch die Universität München weiß, daß der 
Staat in allen diesen Notjahren außerordent
lich viel getan hat, um ihren Wiederaufbau

voranzutreiben. Sie weiß, daß die Schwester
universitäten Erlangen und Würzburg sich 
immer wieder über die „Bevorzugung“ Mün
chens beklagen. Sie weiß, daß dem Kultus
minister seit Jahren kaum etwas so sehr am 
Herzen liegt wie der Neubau der großen 
Münchener Kliniken. Sie weiß, daß hier wirk
lich große Vorhaben unter bedeutendem Auf
wand im Werden sind. Kann dieses Werden 
durch heftige Polemiken gefördert werden? 
Wir schrieben kürzlich an dieser Stelle, daß 
man den Staatshaushalt lesen sollte. Wir ha
ben damit nicht nur die Positionen gemeint, 
die jeweils die Interessenten berühren, son
dern auch das Ganze. Zu diesem Ganzen ge
hört bekanntlich ein Defizit von 140 Millionen.
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nSTA-Protest gegen Erklärung liberaler Studenten
Keine Verwässerung der Zusicherungen des Kultusministers gefordert

Der Bayerische Rundfunk hat in seiner 13-Uhr- 
Nachrichtensendung vom 10. 3. 54 von einer Er
klärung des Liberalen Studentenbundes in Mün
chen berichtet, die sich mit einer Neuordnung 
der Studienverhältnisse an den Hochschulen Re
gensburg und Bamberg beschäftigt.

Namens der Fachschaft Naturwissenschaften 
der Hochschule Regensburg protestiere ich schärf- 
stens gegen diese Erklärung, die aus einer völ
ligen Verkennung der Sachlage entsprungen zu 
sein scheint. Im Haushaltentwurf des Kultusmini
steriums sind für die naturwissenschaftlichen 
Abteilungen der Hochschule Regensburg im kom
menden Haushaltsjahr drei ordentliche Professu

ren vorgesehen. Diese Zahl wird aber keinesfalls 
den Erfordernissen einer geordneten Aufrecht
erhaltung des gegenwärtigen Standes der Abtei
lungen gerecht, und bietet nicht einmal die volle 
Gewähr für eine ausreichende Ausbildung der 
Studierenden. Diese aber unter allen Umständen 
sicherzustellen, ist das mindeste, was von der 
Studentenschaft im Vertrauen auf das nach der 
Ablehnung des Universitätsantrages seitens des 
Herrn Kultusministers gegebenen Wortes, in Re
gensburg das unter großen Opfern weiter Bevöl
kerungskreise Geschaffene zu erhalten, gefordert 
werden muß.

Der Plan des Kultusministeriums bezüglich der 
naturwissenschaftlichen Abteilungen in Regens
burg beabsichtigt aber keinesfalls eine Erweite
rung der bestehenden Einrichtungen, sondern 
will lediglich durch eine Stabilisierung der Ver
hältnisse den Staat und damit das Volk vor 
Schaden bewahren, der ihm durch eine Belassung 
des augenblicklichen Status der Ungewißheit not
gedrungen erwachsen müßte.

Die Fachschaft Naturwissenschaften der Hoch
schule Regensburg erklärt in diesem Zusammen
hang ihre feste Entschlossenheit, mit allen Mit
teln gegen eine Verwässerung der seitens des 
Herrn Kultusministers gegebenen Zusicherungen 
von jedweder Seite zu kämpfen, um der Gerech
tigkeit in ihrer Angelegenheit endlich zum Siege 
zu verhelfen.
Allgemeiner Studentenausschuß der Hochschule 

Regensburg, Fachschaft Naturwissenschaften 
gez. Karl Heinz Mayer, 1. Vorsitzender.
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„Keine Kette von Mißerfolgen"
Kultusministerium weist Vorwürfe des Rektors der Universität München zurück

München (lb). — Das bayerische Kultusministe
rium wies die Unterstellung zurück, daß es die 
akademische Selbstverwaltung beeinträchtigen 
wolle. Das Ministerium werde die von der Univer
sität geltend gemachten Argumente zur akademi
schen Selbstverwaltung eingehend prüfen und dann 
amtlich Stellung nehmen. Damit bezog sich das 
Ministerium auf die Mitteilung, die der Rektor der 
Münchner Universität Professor Dr. Josef Nikolaus 
Köstler am Mittwoch machte, er habe Kultusmini
ster Dr. Josef Schwaiber auf einstimmigen Beschluß 
des akademischen Senats einen schriftlichen Pro
test übergeben, der sich gegen eine Entschließung 
des Ministeriums richtete, durch die der Universität 
das Recht beschnitten werden solle, sich selbst eine 
Verfassung zu geben.

Das Ministerium wies ferner darauf hin, daß die 
bisherigen Verfassungen der bayerischen Hoch
schulen seit etwa 150 Jahren vom Ministerium auf 
Vorschlag der Hochschulen erlassen wurden. Zu 
dem von Professor Köstler angeführten Gutachten 
des Verfassungsrechtlers Professor Hans Nawiasky,

der der Universität nach Artikel 138 der bayerischen 
Verfassung das Recht auf Selbstverwaltung zuge
sprochen habe, werde das Ministerium nach Prü
fung der von der Universität geltend gemachten 
Gesichtspunkte amtlich Stellung nehmen.

Zu der von Professor Köstler erwähnten „Kette 
von Mißerfolgen der Hochschulabteilung des Mini
steriums“ bei Berufungen nach München stellte das 
Ministerium fest, daß es daran keine Schuld trüge. 
Die Gründe für die Ablehnung des Rufs durch sechs 
namhafte Gelehrte hätten zum Teil im Bereich der 
persönlichen Lebensverhältnisse und zum Teil in 
den Schwierigkeiten gelegen, im Rahmen der gege
benen finanziellen Möglichkeiten den besonders 
hohen Forderungen zu entsprechen.

Das Kultusministerium wies darauf hin, daß im 
Haushaltsentwurf 1954 die Zahl der wissenschaft
lichen Assistenten und Oberassistenten an der Uni
versität München um 43 Stellen vermehrt wurde, 
obwohl dies grundsätzlich nicht hätte getan werden 
sollen. Rektor Köstler hatte sich bei der Kritik am 
Aufbauplan darauf berufen, daß geringere Verbes
serungen in der Zahl der Assistentenstellen und 
Diätendozenturen nicht darüber hinwegtäuschen 
könnten, daß auf der anderen Seite die Möglichkeit 
erwogen werde, in Bamberg und Regens- 
burg ein von der gesamten deutschen Wissen
schaft abgelehntes Hochschulprojekt mit dem Auf
bau eines neuen Typs einer chemisch-theologen 
und einer ökonomisch-theologischen Hochschule zu 
verwirklichen.
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Nach Prüfung der Argumente erfolgt amtliche Stellungnahme

Ministerium weist Vorwürfe des Rektors zurück
1953 standen über 21 Millionen DM zum Wiederaufbau der Münchner Universität bereit

München (1b). Das bayerische Kultusmini
sterium wies am Mittwoch die Unterstellung 
zurück, daß es die akademische Selbstverwal
tung beeinträchtigen wolle. Das Ministerium 
werde die von der Universität geltend ge
machten Argumente zur akademischen Selbst
verwaltung eingehend prüfen und dann amt
lich Stellung nehmen. Damit bezog sich das 
Ministerium auf die Mitteilung, die der Rek
tor der Münchner Universität, Professor Dr. 
Josef Nikolaus Köstler, machte, er habe Kul
tusminister Dr. Josef Schwaiber auf einstim
migen Beschluß des akademischen Senats 
einen schriftlichen Protest übergeben, der 
sich gegen eine Entschließung des Ministe
riums richtete, durch die der Universität das 
Recht beschnitten werden solle, sich selbst 
eine Verfassung zu geben. Das Ministerium 
wies ferner darauf hin, daß die bisherigen 
Verfassungen der bayerischen Hochschulen 
seit etwa 150 Jahren vom Ministerium auf 
Vorschlag der Hochschulen erlassen wurden.

Das Kultusministerium wies darauf hin, 
daß im Haushaltsentwurf 1954 die Zahl der 
wissenschaftlichen Assistenten und Oberassi
stenten an der Universität München um 43 
Stellen vermehrt wurde, obwohl dies grund
sätzlich nicht hätte getan werden sollen. Rek
tor Köstler hatte sich bei der Kritik am 
Aufbauplan darauf berufen, daß geringere 
Verbesserungen in der Zahl der Assisenten- 
stellen und Diätendozenturen nicht darüber 
hinwegtäuschen könnten, daß auf der ande
ren Seite die Möglichkeit erwogen werde, in 
Bamberg und Regensburg ein von der gesam
ten deutschen Wissenschaft abgelehntes Hoch
schulprojekt mit dem Aufbau eines neuen 
Typs einer chemisch-theologischen und einer

ökonomisch-theologischen Hochschule zu ver
wirklichen.

Das Ministerium bedauerte die Ausführun
gen des Rektors über die der Universität 
München für 1954 zur Verfügung stehenden 
Baumittel. Rektor Köstler hatte diese Bau
zuschüsse, die Landtag und Finanzministerium 
im außerordentlichen Haushalt mit 1,077 Mil
lionen Mark veranschlagt hätten, „geradezu 
katastrophal“ genannt. Das Ministerium be
rechnete demgegenüber, daß für den Wieder
aufbau der Universität 1953 21 672 512 Mark 
zur Verfügung standen, wovon nach Abschluß 
des Rechnungsjahres 7 412 700 Mark ver
braucht waren.
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Offener Brief ln Frage der Regensburger Hochschule

Mit leeren Versprechungen ist Regensburg nicht gedient
Abgeordneter Dr. Fischer sprach im Katholischen Kasino

gkm. In der Monatsversammlung des Katholi
schen Kasinos sprach Landtagsabgeordneter Dr. 
Karl Fischer davon, daß beim bevorstehenden 
Landtagswahlkampf kulturpolitische Momente 
eine besondere Rolle spielen werden, wie dies 
auch Waldemar von Knoeringen von der SPD 
zum Ausdruck brachte, der erklärte, daß sich die 
SPD gegen alle Versuche einer weiteren Konfes- 
sionalisierung wenden werde. Für die CSU sei die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau eine 
Selbstverständlichkeit, doch dürfe es über diese 
Bestrebungen nicht zu einer Gleichmacherei kom
men. Dr. Fischer sprach seine Wertschätzung für 
Toleranz und Neutralität aus, doch dürfe dies 
nicht so weit führen, daß man sich darüber selbst 
aufgebe. SPD und FDP seien es gewesen, die die 
Gewährung von Zuschüssen von einer Million 
D-Mark an nicht staatliche Schulen zu Fall ge
bracht haben, womit ein Schlag gegen die klö
sterlichen Schulen versetzt werden sollte, die sich 
in Bayern gut eingespielt haben.

Kein Landtag habe mehr für kulturelle Zwecke 
ausgegeben als Bayern. So seien vom Bayeri
schen Landtag in den letzten vier Jahren über 1,3 
Milliarden für Schulen verwendet worden, davon 
allein 775 Millionen DM für die Volksschulen. Dr. 
Fischer führte weiter aus, daß in keinem Land 
der Erde soviel gebaut werde, wie im Bundes
gebiet. Es müsse aber auch den einzelnen Fami
lien die Möglichkeit gegeben werden, sich selbst 
ein Eigentum in der Form eines Eigenheimes 
oder einer Eigentumswohnung zu schaffen, wo
bei kinderreiche Familien mehr als bisher be
rücksichtigt werden müssen. Neben der Schaffung 
von Familienausgleichskassen müsse auch den 
Sozialrentnern geholfen werden. Nicht zuletzt 
dank der Bemühungen von Oberbürgermeister 
Herrmann sei es gelungen, dem bayerischen Ost

raum und Regensburg Hilfe angedeihen zu las
sen, wenn auch das, was geschehen ist. noch viel 
zu wenig ist.

Auf die Regensburger Hochschule eingehend, 
bedauerte Dr. Fischer die Haltung des bayeri
schen Senats zu dieser Frage und betonte, 
daß durch den Ausbau der Regensburger Hoch
schule den Universitäten in Erlangen und Würz
burg keine Bedrohung erwachse. Dr. Fischer 
kündigte einen offenen Brief in der Regensbur
ger Hochschulfrage an die Rektorenkonferenz an. 
Der eigentliche Grund, weshalb man sich gegen 
die Regensburger Hochschule wende, sei darin zu 
suchen, daß man befürchte, daß Regensburg eine 
schwarze Hochschule bekommen könnte.

Zum Schluß seiner Ausführungen betonte Dr. 
Fischer, daß von christlicher Seite nicht beab
sichtigt sei, einen Kulturkampf zu inszenieren, 
daß die christliche Seite aber, wenn ihr ein Kul
turkampf aufgezwungen werde, diesen mit Ele
ganz und aller Heftigkeit führen werde.

Im Anschluß sprach Dompfarrer Erhards
berger, der auf das Verhältnis zwischen dem 
evangelischen und katholischen Volksteil einging, 
wo auch auf religiösem Boden Toleranz geübt 
werde. So würden in der Diözese Regensburg 
mehr als 250 katholische Kirchen unentgeltlich für 
evangelische Gottesdienste zur Verfügung ge
stellt.

Zum Schluß sprach noch Oberbürgermeister 
Herrmann zu gemeindlichen Angelegenheiten, 
wobei er darauf hinwies, daß Regensburg seiner
zeit das Versprechen gegeben wurde, die errich
teten Hochschulinstitute Regensburgs zu erhal
ten, Regensburg sei aber nicht mit schönen Ver
sprechungen gedient, wenn diese nicht gehalten 
werden.
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i>et piinrijeitet* ^nrijfdjtik
Rektor Köstler gegen Zuwendungen für Bamberg und Regensburg

Drahtberichte unserer Korrespondenten

we. München, 17. März. Der Rektor 
der. Universität München, Professor Köst
ler, hat am Dienstagabend auf einer 
Pressekonferenz einen Offenen Brief der 
bayerischen Rektorenkonferenz an die Abge
ordneten des Landtages vorgelegt, der sich 
mit den im Haushaltsplan des Kultusministe
riums für 1954 vorgesehenen vierzehn neuen 
Professuren für die philosophisch-theologi
schen Hochschulen in Regensburg und Bam
berg befaßt. Praktisch würden auf diese Weise 
entgegen den Beschlüssen des Landtages eine 
vierte und fünfte Landesuniversität stück
weise errichtet. Nach der Errichtung dieser 
neuen Lehrstühle gebe es kein Zurück mehr. 
Professor Köstler erklärte, für diese Lehrstühle 
sei mit einem Mindestaufwand an Personal
kosten von etwa 600 000 Mark jährlich zu 
rechnen, während für die laufenden Sachaus
gaben Beträge in einer Größenordnung von 
100 000 bis 150 000 Mark anzusetzen seien. 
Derartige Aufwendungen seien angesichts des 
Notstands der alten bayerischen Hochschulen 
nicht tragbar.

Im Gegensatz zu dieser großzügigen Hilfs
aktion stehe, daß das zu der von Professor 
Frey geleiteten Chirurgischen Klinik gehö
rende Extraordinariat im Zug der erforder
lichen Einsparungsmaßnahmen eingezogen 
werden solle. Es bestehe also die Möglichkeit, 
auf der einen Seite für das von der wohl ge
samten deutschen Wissenschaft abgelehnte 
Projekt des Aufbaues eines neuen Typs einer 
chemisch-theologischen und einer ökonomisch
theologischen Hochschule großzügige Profes
suren vorzusehen, dafür aber in der Klinik 
eines weltberühmten deutschen Arztes ein 
Extraordinariat zu streichen.

Geradezu katastrophal sei der Ansatz für 
die Baumittel im außerordentlichen Haushalt 
1954. Dort seien an neuen Baumitteln für die 
Universität München nur 1,077 Millionen vor
gesehen. Erfolge hier keine Korrektur, so 
würde das nichts anderes bedeuten, als den 
Aufbau der Universität München auf das 21. 
Jahrhundert zu verschieben. Mit dem für 1954 
vorgesehenen Jahreszuschuß dürfte der Uni
versität München der zweifelhafte Ruhm zu
kommen, im Durchschnitt für den Studieren
den von allen deutschen Hochschulen weitaus 
die geringsten Aufwendungen zu machen.

Köstler wandte sich entschieden dagegen, 
daß der Universität das uralte und in der Ver
fassung garantierte Recht der Selbstverwal
tung streitig gemacht werde. Dieser Schritt des 
Kultusministeriums werde in der wissenschaft
lichen Welt um so größeres Erstaunen hervor- 
rufen und um so schärfere Ablehnung finden, 
als die westdeutsche Rektorenkonferenz in 
ihrer letzten Sitzung im Januar 1954 sich ein
stimmig auf den Standpunkt gestellt habe, daß 
den Universitäten und den ihnen gleich organi

sierten Hochschulen das Recht zustehe, sich 
selbst eine Verfassung zu geben. Das Ministe
rium habe im Laufe der letzten Monate außer
dem eine Reihe von weiteren Entschließungen 
erlassen, gegen die nicht nur der Akademische 
Senat protestiert habe, sondern die auch schon 
an den anderen deutschen Universitäten 
größtes Aufsehen erregten. So sei ohne jede 
Rücksprache mit der Universität eine umfang
reiche Entschließung über die Vorbereitung 
und die Schaffung von Unterlagen für Beru
fungen ergangen. Der Akademische Senat habe 
auch diese Entschließung in scharfer Form ab
gelehnt.

„Man kann sich des Eindrucks nicht erweh
ren, daß mit dem Hochschulleben noch nicht 
genügend vertraute Referenten glauben, uns 
über ein Vorgehen belehren zu müssen, das 
seit vielen Jahrzehnten an unserer Universität 
geübt und, wie man weiß, früher mit Erfolg 
geübt worden ist.“ Daß sich das Kultusmini
sterium gerade die Berufungsverhandlungen 
zuReglementierungsvorschriften herausgesucht 
habe, sei um so bemerkenswerter, als die Hoch
schulabteilung dieses Ministeriums hinsicht
lich der Universität München eine lückenlose 
Kette von Mißerfolgen aufzuweisen habe. Im 
Laufe der letzten Monate seien nicht weniger 
als sechs Berufungen auf Lehrstühle abgelehnt 
worden. Besonders blamabel für die Universi
tät München und für das Land Bayern seien 
die Mißerfolge in den Bemühungen um die 
Besetzung der seit Göbel bedeutendsten Bota
nischen Professur an der Naturwissenschaft
lichen Fakultät. Die Universität München habe 
heute nicht zuletzt durch die engherzige und 
schleppende Berufungspolitik der letzten Jahre 
von ihrer früheren Anziehungskraft eingebüßt. 
Der Akademische Senat der Universität sei 
sich geschlossen darüber einig, daß der Kampf 
gegen die neue Welle des Bürokratismus auf
genommen werden muß, wenn die Universität 
nicht auch noch die letzten Rudimente ihrer 
Selbstverwaltung einbüßen solle.
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Tages-Anzelger Nr, 64

Protesttelegramm gegen Ablehnung der 14 Lehrstühle
Münchner Rektor sprach von „Ch emisdi-TheoIogischen" Hochschulen

Die Auseinandersetzung um die Errichtung der 
14 neuen Lehrstühle an den Hochschulen Regens
burg und Bamberg dauert weiter an. Die in der 
bayer. Rektorenkonferenz vertretenen Rektoren 
der Universitäten München, Würzburg und Er
langen, der Technischen Hochschule München und 
der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften in Nürnberg wandten sich am Dienstag in 
einem „Offenen Brief“ an die Abgeordneten des 
Bayerischen Landtags gegen diese „Zweiguniver
sitäten“. Ihre Hochschulen hätten einen solch 
großen Nachholbedarf, der erst in Ordnung ge
bracht werden müsse. Die in Regensburg vorge
sehenen 12 Lehrstühle gehörten zu naturwissen
schaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen 
Disziplinen und daher nicht zu den Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen, die kein abgeschlosse
nes Studium dieser Fachrichtungen zum Ziele 
hätten. Selbst bei einfacher Ausstattung müßten 
für die neuen Lehrstühle mindestens 12 Millionen 
DM angesetzt werden. Dazu komme ein Mindest
aufwand an Personalkosten von jährl. 600 000.- DM.

Der Rektor der Universität München, Prof. Dr. 
Josef Nikolaus Ko e stier, kritisierte vor Presse
vertretern die „großzügige Hilfsaktion“, die im 
Haushalt 1954 im Gegensatz zu den geringen Auf
wendungen für München festgelegt seien. Man 
versuche offenbar in Regensburg und Bamberg, 
den Aufbau einer Chemisch-Theologischen und 
einer Oekonomisch-Theologischen Hochschule, Pro
jekte, die von der gesamten deutschen Wissen
schaft abgelehnt würden.

Gegen diese Angriffe und die letzten Attacken 
auf die Hochschulen Regensburg und Bamberg 
protestierten 200 Bamberger Studenten in Tele

grammen an die Mitglieder des Bayerischen Senats. 
Die Studierenden wandten sich gegen die Stellung
nahme des Senats, nach der die 14 beantragten 
Professuren nicht genehmigt werden sollen.

Das Fischst erben nimmt zu
Im „Landshuter-Hof“ fand am Samstag die erste 

Versammlung des Anglerbundes Regensburg in diesem 
Jahre statt. Vorsitzender Hans Mittenmaier be
grüßte seine Sportkameraden. Einen wichtigen Punkt 
der Tagesordnung bildete die Abwasserfrage. „Die 
Industrie muß endlich zu der Einsicht kommen, daß 
nicht einfach alle abfallenden Giftstoffe und schäd
lichen Chemikalien in die Flüsse geleitet werden dür
fen.“ Das Fischsterben nimmt immer größere Ausmaße 
an und gefährdet ernstlich den restlichen Tierbestand 
in unseren Gewässern. Der Anglerbund will sich dafür 
einsetzen, daß alle Abwässer der Industrie zuerst im 
Werk entgiftet werden, ehe sie in die Flüsse gelangen. 
In einem zweiten Punkt wurden Maßnahmen bespro
chen, um dem Fischfrevel zu steuern. Vom Anglerbund 
Regensburg werden in diesem Jahr ständige Kontrollen 
an den Fischwässern eingesetzt, um diesem Übel ab
zuhelfen. Ein Sportkamerad aus der Ostzone sprach 
über die Lage des Fischereiwesens jenseits des Eiser
nen Vorhangs. Die Gebühren sind in der Ostzone 
nicht so hoch wie in Westdeutschland, doch wird un
verantwortlicher Raubbau getrieben. Es wird zwar fest 
gefischt, doch kümmert sich kein Mensch um die Nach
zucht. Zu einer längeren Aussprache führte die Be
sprechung des Ausganges der Generalversammlung des 
Landesfischereiverbandes in München. Die Ergebnisse 
der Neuwahlen wurden begrüßt und die Sport
kameraden hoffen, daß jetzt den Belangen der Sport
fischer mehr als bisher Rechnung getragen wird. Von 
maßgebender Seite wurde den Sportfischern des 
Anglerbundes Regensburg der Dank ausgesprochen für 
die selbstlose und gelungene Beteiligung am Faschings
zug. -ah-
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DIE BERATUNG DES STAATSHAUSHALTS:

Hochschuipolifik - kein Staatsgeheimnis
Bei der Weiterberatung des Kultusetats 

durch den Finanz- und den Kulturpolitischen 
Ausschuß des Senats wurden am letzten Freitag 
Hochschulfragen eingehend erörtert. Die 
ausgedehnte Debatte in öffentlicher Sitzung wi
derlegt den einige Tage später in der Presse 
erhobenen Vorwurf, daß Fragen der Hochschul
politik, wie insbesondere die Ausstattung der 
Hochschulen Bamberg und Regensburg mit neuen 
Professuren „heimlich“ oder „auf kaltem Wege“ 
erledigt werden sollen.

Zunächst wurden von Sen. Dr. Michel die 
hohen Zuschüsse der Universitätsklini
ken beanstandet. Der Ausschuß beschloß gegen 
drei Stimmen, im Senatsgutachten auf die Not
wendigkeit einer Erhöhung der Einnahmen hin
zuweisen. Das Kultusministerium erklärte dazu, 
daß eine Einnahmenerhöhung nur durch Er
höhung der Verpflegssätze erzielt werden könne, 
die wieder der Zustimmung der Kassen bedürfe. 
Vorsitzender Hielscher hielt eine Erhöhung der 
Verpflegssätze derzeit nicht für diskutabel und 
betonte, daß die Universitätskliniken vor allem 
der Forschung und Ausbildung dienen. Für die 
Neuerrichtung der Münchener Universitätsklini
ken ist jetzt, wie die Regierung weiter be
kanntgab, ein Gelände am Perlacher Forst in 
Aussicht genommen. Die Medizinische Fakultät 
ist einmütig der Auffassung, daß die- mit Er
richtung der Kliniken am Stadtrand für längere 
Zeit verbundenen Schwierigkeiten in Kauf ge
nommen werden könnten. Die endgültige Ent
scheidung wird erst auf Grund des beschränk
ten Wettbewerbs getroffen, der sich sowohl auf 
die Stadtrand- wie auf die Stadtmitte-Lösung 
bezieht.

Nach eindringlichen Hinweisen der Sen. Dr. 
Michel und Dr. Weiler wurde im Gutachten auf 
die unbefriedigende Regelung der Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse der Krankenschwe
stern hingewiesen.

Wie sich aus der Debatte über die Ansätze für 
die Universitäten ergab, kostet den Staat 
ein Student an der Universität München 866 Dft{[, 
in Würzburg 2116 DM, in Erlangen 1742 DM, an 
der TH München ohne Weihenstephan T740 DM, 
mit Weihenstephan 1920 DM; die Kosten der 
Kliniken sind hier nicht berücksichtigt. Sen. 
Dr. Weiler vertrat den Standpunkt, daß die me
dizinische Ausbildung an einer kleinen Univer
sität— ohne Massenbetrieb — besser sei. Meh
rere Redner beklagten die unzulängliche Aus
stattung von Würzburg und Erlangen mit Pro
fessuren. Ferner wurde die Frage des numerus 
clausus (für München) aufgeworfen; die mei
sten Redner sprachen sich dagegen aus. Staats
sekretär Dr. Brenner erklärte, daß auch die 
Universität München über Mangel an Profes
soren klage. Die Unterteilung sei vor allem bei 
den naturwissenschaftlichen Disziplinen so groß 
geworden, daß nicht an allen Hochschulen sämt
liche Institute eingerichtet werden können. Der 
Ausschuß beschloß den gutachtlichen Vermerk, 
daß für Würzburg und Erlangen ein Mindest
maß an Professuren, Diätendozenturen und Assi
stentenstellen anzustreben, der Universität 
Würzburg auch die Planstelle für einen Juristen 
neben dem Syndikus zu bewilligen sei, daß die 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Lek
toren durch Schaffung von Planstellen erwünscht

wäre und daß die etatsmäßigen Ansätze für 
Lehrmittel, Büchereien und Sammlungen der 
Universitäten nicht ausreichend seien.

Bei der Position Technische Hoch
schule empfahl Sen. v. Koch die Rückver
legung der Landwirtschaftlichen Fakultät nach 
Münclien unter Belassung der Institute in Weihen
stephan. Das Kultusministerium erwiderte, daß 
sich für die Belassung in Weihenstephan sowohl 
der Senat der TH wie die Landwirtschaftliche 
Fakultät selbst ausgesprochen haben. Derzeit 
zähle sie je 350 Studierende für Landwirtschaft 
und Brauerei. Der Neubau des Landwirtschaft
lichen Fakultätsgebäudes in Weihenstephan sei 
bereits beschlossen, die Pläne werden jetzt aus
gearbeitet

Bamberg und Regensburg
Im Kultusetat sind für die Philosophisch-theo

logischen Hochschulen Bamberg und Regensburg 
14 neue Professuren vorgesehen, und zwar für 
Regensburg je eine für Sozialpolitik, Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Be
triebswirtschaft und Statistik, Mineralogie und 
Geologie, Physikalische Chemie, Angewandte 
Chemie, Christliche Gesellschaftslehre und Ge
schichte der Philosophie, für Bamberg je eine 
für Organische Chemie, Anorganische Chemie, An
gewandte Physik, Mathematik und für Minera
logie und Geologie. Sen. Dr. Kuen, Rektor der 
Universität Erlangen, wies darauf hin, daß diese 
neuen Professuren im Augenblick wohl keine 
höheren Kosten verursachen als die bisherigen 
Stellen für Lehrbeauftragte, daß aber späterhin 
in steigendem Maße Forderungen für Institute, 
Assistentenstellen und Sachbedarf zu erwarten 
seien. Man könne nicht die Philosophisch-theo
logischen Hochschulen in Chemisch-theologische 
oder Volkswirtschaftlich-theologische Hochschu
len umwandeln. Dieser Auffassung schlossen sich 
die Sen. Dr. Wenzl, Weinberger, Vogler, Dr, 
Michel und Stinglwagner an, während die Sen. 
Gräßl und v. Koch sich für Regensburg einsetz
ten. Staatsrat Dr. Meinzolt erklärte, es gehe 
darum, daß in Bamberg das auch von anderen 
Hochschulen anerkannte Diplomexamen der Che
miker abgelegt werden könne und daß in Re
gensburg die naturwissenschaftliche Ausbildungs
stätte erhalten bleibe und „ein kleines, sauberes 
Institut für Bodenkunde“ geschaffen werde. 
„Wir wollen etwas tun, was der Sache dient, 
daß in Bamberg Chemiker und in Regensburg 
Volkswirte studieren können und naturwissen
schaftliche Forschung getrieben werden kann.“ 
Der Regierungsvorschlag sei nicht etwa vom 
grünen Tisch her gemacht, sondern auf Grund 
von Sachverständigengutachten. Die wissen
schaftliche Ausstrahlung der Philosophisch-theo
logischen Hochschulen dürfe nicht unterschätzt 
werden, ganz zu schweigen davon, was sie für 
das kulturelle Leben bedeuten.

Der Ausschuß beschloß folgende gutachtliche 
Stellungnahme: „Der Senat spricht sich mit al
lem Nachdruck gegen die Schaffung von zwölf 
neuen Professuren für die volkswirtschaftlichen 
und naturwissenschaftlichen Disziplinen in Re
gensburg und Bamberg aus. Soweit der Staat 
bei seinem ständigen Haushaltsdefizit trotzdem 
noch Mittel für kulturelle Aufgaben frei hat, 
wären sie auf den Auf- und Ausbau der be-
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Protest der Bamberger Studenten 
Bamberg (lb). Der allgemeine Studenten

ausschuß der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule in Bamberg richtete an den Prä
sidenten des Bayerischen Senats ein Tele
gramm in dem er gegen die Ablehnung der 
für Bamberg und Regensburg geforderten 
vierzehn Professoren „allerschärfsten Protest“ 
einlegte. Dieser Beschluß sei verantwortungs
los, da er das Schicksal insbesondere der 174 
Chemie-Studenten völlig ignoriere, denen 
nach Landtagsbeschluß vom Oktober 1952 
Förderung versprochen worden sei.

\
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Neue Argumente im Hochschulstreit
Rektor von Regensburg antwortet auf das Flugblatt seines Erlanger Kollegen

München (SZ)
Der Rektor der Hochschule Regensburg, Pro

fessor Dr. Englhardt, erwidert in einem in den 
Regensburger Zeitungen veröffentlichten Artikel 
auf das Flugblatt des Erlanger Rektors, Profes
sor Dr. Kuen (vgl. SZ Nr. 56), das sich gegen die 
Schaffung neuer Professuren an den Hochschulen 
von Bamberg und Regensburg gerichtet hatte. 
Englhardt bestreitet, daß eine Erweiterung sei
ner Hochschule beabsichtigt sei. Es handle sich 
um die Angliederung neuer Institute „an die 
in ihrem Kern nach wie vor zweckgebundene, 
das heißt der Ausbildung eines theologischen 
Nachwuchses dienende Hochschule“. Es finde also 
nicht eine Veränderung von innen her statt, son
dern ein Zuwachs von außen, der das Innere 
unberührt lasse. Zu dem Vorwurf, daß diese 
neuen Professuren den Haushalt künftig schwer 
belasteten, bemerkt der Regensburger Rektor, 
die geplanten Lehrstühle und Institute hätten 
eine Zielsetzung, die sich unbezweifelbar zum 
Nutzen des Staates und vor allem auch zum 
Nutzen der bisher im wirtschaftlichen Rennen 
zurückliegenden ostbayerischen Gebiete aus
wirken müßte. Englhardt glaubt nicht, daß die 
„Stabilisierung Regensburgs“ sich zu einer Kon
kurrenz für die nicht voll ausgelasteten Univer
sitäten von Erlangen und Würzburg auswirken 
werde. Ein Sog von Regensburg weg würde sich 
nicht nach Norden, sondern nach Süden, also 
nach München, richten.

Ein Versprechen des Kultusministers
Bamberg (Eigener Bericht) 

Der Allgemeine Studentenausschuß der Hoch
schule Bamberg erinnert in einer Stellungnahme 
zu dem Flugblatt von Professor Kuen an die 
Landtagssitzung vom 8. Oktober 1952, in der 
Kultusminister Schwaiber versprochen habe, das

naturwissenschaftliche Studium in Bamberg zu 
fördern, so daß dort Diplomprüfungen für Che
miker abgehalten werden können. „Im Vertrauen 
auf dieses Versprechen setzten die Chemiker in 
Bamberg ihre Studien fort; die Zahl der Chemie
studenten ist seitdem ständig im Steigen be
griffen (augenblicklich 177). Um die fachgerechte 
Ausbildung dieser Studenten zu gewährleisten, 
ist die Einrichtung zusätzlicher Fachprofessuren 
unbedingt erforderlich.“
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wahren Zusammenhänge verdecke und die 
Dinge verhülle. Weiter kritisierte Becher, daß 
das Untersuchungsverfahren nicht zügig abge
wickelt worden sei und daß der Vorsitzende des 
Ausschusses nicht die nötige Energie aufgebracht 
habe. Inzwischen seien die entscheidenden Tat-
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Rektor von Regensburg antwortet auf

München (SZ)
Der Rektor der Hochschule Regensburg, Pro

fessor Dr. Englhardt, erwidert in einem in den 
Regensburger Zeitungen veröffentlichten Artikel 
auf das Flugblatt des Erlanger Rektors, Profes
sor Dr. Kuen (vgl. SZ Nr. 56), das sich gegen die 
Schaffung neuer Professuren an den Hochschulen 
von Bamberg und Regensburg gerichtet hatte. 
Englhardt bestreitet, daß eine Erweiterung sei
ner Hochschule beabsichtigt sei. Es handle sich 
um die Angliederung neuer Institute „an die 
in ihrem Kern nach wie vor zweckgebundene, 
das heißt der Ausbildung eines theologischen 
Nachwuchses dienende Hochschule“. Es finde also 
nicht eine Veränderung von innen her statt, son
dern ein Zuwachs von außen, der das Innei'e 
unberührt lasse. Zu dem Vorwurf, daß diese 
neuen Professuren den Haushalt künftig schwer 
belasteten, bemerkt der Regensburger Rektor, 
die geplanten Lehrstühle und Institute hätten 
eine Zielsetzung, die sich unbezweifelbar zum 
Nutzen des Staates und vor allem auch zum 
Nutzen der bisher im wirtschaftlichen Rennen 
zurückliegenden ostbayerischen Gebiete aus- 
wirken müßte. Englhardt glaubt nicht, daß die 
„Stabilisierung Regensburgs“ sich zu einer Kon
kurrenz für die nicht voll ausgelasteten Univer
sitäten von Erlangen und Würzburg auswirken 
werde. Ein Sog von Regensburg weg würde sich 
nicht nach Norden, sondern nach Süden, also 
nach München, richten.

Ein Versprechen des Kultusministers
Bamberg (Eigener Bericht) 

Der Allgemeine Studentenausschuß der Hoch
schule Bamberg erinnert in einer Stellungnahme 
zu dem Flugblatt von Professor Kuen an die 
Landtagssitzung vom 8. Oktober 1952, in der 
Kultusminister Schwaiber versprochen habe, das

^ _
Flut der Vorwürfe. Ringel
Zeugenbeeinflussung energisch in Abrede und 
betonte, daß er für alles, was er getan habe, 
jederzeit die volle Verantwortung/ übernehme. 
Die Debatte wird am heutigen Donnerstag fort
gesetzt. Kö.

im Hochschulstreit
das Flugblatt seines Erlanger Kollegen

naturwissenschaftliche Studium in Bamberg zu 
fördern, so daß dort Diplomprüfungen für Che
miker abgehalten werden können. „Im Vertrauen 
auf dieses Versprechen setzten die Chemiker in 
Bamberg ihre Studien fort; die Zahl der Chemie
studenten ist seitdem ständig im Steigen be
griffen (augenblicklich 177). Um die fachgerechte, 
Ausbildung- dieser Studenten zu gewährleisten, 
ist die Einrichtung zusätzlicher Fachprofessuren 
unbedingt erforderlich.“

Philologen fordern Schulreform
n. Mainz (Eigener Bericht) 

Ein Programm zur Neugestaltung des Hoch
schulwesens überreichte in Mainz der deutsche 
Philologenverband, der im Bundesgebiet 20 000 
Mitglieder zählt. Die Denkschrift fordert mehr 
Schulbauten, bessere Versorgung mit Lehrmit
teln, Bemessung des Schulgeldes nach sozialen 
Gesichtspunkten und die Befreiung der Schule 
von übertriebenen pädagogischen Experimen
ten und einseitig parteipolitisch bestimmten 
Schulreformen. Wie die jüngste Münchner Mini- 
sterpräsidenten-Konferenz sind auch die Sprach
lehrer für ein einheitliches Schulwesen (9jäh- 
rige höhere Schule, 4jährige Grundschule und 
angepaßte Mittelschule) und eine einheitliche 
Notengebung für alle Schularten. Eine Re
form der höheren Schule müsse ihren Charak
ter als allgemeinbildende Lehranstalt erhalten, 
die Entwicklung zur Spezia 1 isten.schu 1 e verhin
dern und weiterhin die Befähigung zum Hoch
schulstudium erbringen. Ebenso gelte es, in der 
neuen höheren Schule das naturwissenschaft
liche und geisteswissenschaftliche Denken ein
ander zu nähern. Eine einheitliche Reifeprüfung 
sei ebenso notwendig wie eine gründliche wis
senschaftliche und praktische pädagogische Aus
bildung des Lehrernachwuchses.
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begrüßte der griechische Ministerpräsident Mar- 
sr Ankunft in Athen. UP-Telephoto

Sauer in Athen
ire deutsch-griechische Beziehungen

„in welchem Maße unsere ganze abendländische 
Kultur auf den Fundamenten ruht, die das grie
chische Volk in seiner großen Vergangenheit ge
schaffen hat“.

Adenauer ging dann auf die gegenseitigen Be
ziehungen zwischen beiden Ländern ein und be
tonte, seit der Wiederaufnahme der diploma
tischen Beziehungen hätten sie sich wieder in 
erfreulichem Maße im Sinne der traditionellen 
Freundschaft früherer Zeiten entwickelt, er 
hoffe, daß das Bonner Wirtschaftsabkommen 
vom 11. November 1953 diese erfreuliche Ent
wicklung weiter fördern und verstärken werde. 
Ihm liege auch besonders daran, sagte Adenauer 
weiter, daß auch die kulturellen Beziehungen 
wieder den früheren Stand erreichen, und daß 
ein reger Austausch von Gelehrten und Studie
renden die geistigen Bande zwischen den beiden 
Völkern wieder neu knüpfe und festige.

Am Vormittag hatte Adenauer dem griechi
schen Ministerpräsidenten Papagos sowie auch 
Außenminister Stefanopulos einen Antritts
besuch abgestattet. Hunderte von Athenern um
säumten die Straßen und klatschten lebhaft Bei
fall, als der Bundeskanzler durch die Straßen 
Athens fuhr. Am Mittwochmorgen hatte der 
Bundeskanzler sich zunächst in das Besucher
buch des königlichen Palastes eingetragen und 
darauf einen Lorbeerkranz am Grabmal des Un
bekannten Soldaten niedergelegt. Eine Militär
kapelle spielte das Deutschlandlied und die 
griechische Nationalhymne.

et haben, daß 
Frankreich den Indochina-Krieg noch jahrelang 
weiterführen müßte. So lange wollen die Fran
zosen indessen nicht warten, und sie haben gute 
Gründe dafür. Der Krieg zehrt so sehr an der 
Kraft Frankreichs, daß seine Fortführung für 
die Franzosen mit jedem weiteren Jahr uner
träglicher geworden ist. Sodann schwächt das 
Engagement in Indochina die Position Frank
reichs in der europäischen Politik so fühlbar, 
daß Paris mit aller Macht darauf drängte, es 
müsse unverzüglich etwas zur Beendigung des 
Indochina-Krieges unternommen werden. Auch 
Washington wurde dafür gewonnen, Verhand
lungen über Indochina auf die Tagesordnung der 
für Ende April in Genf vorgesehenen Außen
minister-Konferenz unter Einschluß Chinas zu 
setzen.

Was ist von dieser Konferenz in der Indo-^^^ 
china-Frage zu erwarten? Neue Verträge mit 
Frankreich sollen den Staaten Indochinas er
lauben, in Genf als „unabhängige“ Mitglied
staaten der Französischen Union aufzutreten.
Die indochinesischen Kommunisten dagegen 
werden nicht vertreten sein und Paris will mit 
ihnen erst dann direkt verhandeln, wenn seine 
Bemühungen in Genf fehlschlagen sollten. 
Bidault aber kann in Genf unter diesen Um
ständen nichts anderes versuchen als die Chine
sen zur Einstellung ihrer Hilfe an Ho Tschi- 
minh zu bewegen. Dabei kann er angesichts der 
Situation in Indochina den Abzug der fran
zösischen Truppen nicht anbieten, jene Gegen
leistung also, an der Peking zweifellos fest- 
halten wird. In Paris scheint man sich indessen 
der Hoffnung hinzugeben, daß amerikanische 
Zugeständnisse die Chinesen veranlassen könn
ten, zur Beendigung des Indochina-Krieges bei
zutragen. Aber auch eine solche Wendung der 
Dinge ist schwer vorstellbar, solange Moskau 
daran gelegen sein muß, den Franzosen jene 
Entlastung in Indochina vorzuenthalten, die 
ihnen erlauben würde, das Hauptanliegen der 
USA in Europa zu erfüllen und den Vertrag 
über die Europäische Verteidigungsgemeinscbaff^^ 
zu ratifizieren.

Angesichts dieser Lage der Dinge spricht viel 
dafür, daß man Frankreich auch nach der Gen
fer Konferenz nicht erlauben wird, den ver
haßten Indochina-Krieg — den es nicht gewin
nen kann und nicht verlieren darf — zu be
enden.
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Liberaler Studentenbund „überrascht“ 
München (lb). Der Landesverband Bayern 

des Liberalen Studentenbundes Deutschlands 
erklärte am Mittwoch, er sei von der geplan
ten Erweiterung der philosophisch-theologi
schen Hochschulen Bamberg und Regensburg

um 14 Lehrstühle auf das unangenehmste 
überrascht, weil durch diese Verwaltungs
maßnahme ein rechtsgültiger Beschluß des 
Landtages hintertrieben werde. Dies stelle 
eine grobe Mißachtung des Bayerischen Land
tags dar. Darüber hinaus sei der Landesver
band des Liberalen Studentenbundes der Auf

fassung, daß eine Vermehrung der Lehrstühle 
an der philosophisch-theologischen Hochschule, 
wenn überhaupt, erst in dem Augenblick ge
rechtfertigt sei, wenn den drei bestehenden 
Universitäten ein dem Lande Bayern ange
messenes Niveau sowohl in der Besetzung der 
Professuren als auch hinsichtlich des Wieder
und Neuaufbaues garantiert werde.





Nur wenige Studenten haben jetzt wirklich Semesterferien
Zwei Drittel der 500 Regensburger Studenten stehen in Förderung

Immer größer wird der Kreis jener Studenten, 
die aus Gründen finanzieller Not, dominierenden 
Unabhängigkeitsstrebens und höherer Lebensan
sprüche während des Semesters und der Ferien 
einer Beschäftigung nachgehen wollen oder müs
sen. Wie der Vorsitzende des Verbandes deut
scher Studentenwerke, Staatsrat Professor Mein- 
z o 11 vom bayerischen Kultusministerium in 
Bonn erklärte, habe sich durch das Ansteigen der 
Lebenshaltungskosten und der Bedürfnisse die 
wirtschaftliche Situation der Masse der 115 000 
westdeutschen Studenten innerhalb der letzten 
beiden Jahre wesentlich verschlechtert. Nur bei 
31,6 Prozent sämtlicher Studierender kommen 
die Eltern für das Studium auf. Alle anderen 
schlagen sich durch Inanspruchnahme öffentlicher 
Gelder und als Werkstudenten durch. Wie die 
Sozialerhebungen des Verbandes deutscher Stu
dentenwerke im Sommer 1953 ergaben, werden 
mehr als 20 Prozent aller Studierenden aus 
Fonds gefördert, 40 Prozent verdienen sich ihr 
Studium als Werkstudenten. Während der Se
mester können kaum 60 Prozent der Männer und 
78 Prozent der Studentinnen ausschließlich ihren 
Vorlesungen nachgehen. Mehr als 80 Prozent 
aller Studierenden stammen aus dem Mittelstand, 
der Anteil der Arbeiterkinder beläuft sich nur auf 
einige Prozent.

Die soziale Situation der Studierenden an der 
Regensburger Hochschule deckt sich 
zwar im wesentlichen mit der obigen Bilanz, und 
doch sind an dieser kleinen Hochschule mit 500 
Studierenden kaum krasse soziale Härtefälle, bei 
denen sich das studentische Dasein zum Kampf 
ums nackte Leben zuspitzt, zu finden. Wohl sind 
zwei Drittel der Studierenden auf Förderung in 
Form lang- und kurzfristiger Darlehen, einer Ver
wendung im Ferienprogramm, auf Heimkehrer- 
und Ausbildungsbeihilfen aus dem Lastenaus
gleich, sowie den Schnelldienst, Werkarbeit wäh
rend des Semesters und der Ferien angewiesen, 
aber dafür sind, mit einer großen Universitäts
stadt gar nicht vergleichbar, die Lebensbedin
gungen hier dermaßen günstig, daß die Behaup
tung, in Regensburg studieren jene, die es sich 
woanders nicht leisten könnten, wohl zutrifft. 
Viele Studenten zahlen für ihr Zimmer mit 
Frühstück 15 bis 20 DM. Außerdem reicht die 
soziale Betreuung durch das Studentenwerk so

weit, daß es nur ganz -wenige gibt, denen nicht 
auf irgend eine Art geholfen wird.

Im vergangenen Semester vergab das Studen
tenwerk Beihilfen und sonstige Unterstützungen 
in einem Werte von 98 000 DM, das heißt, daß 
auf jeden Studenten immerhin- 196 DM, also pro 
Monat rund 50 DM trafen. Das ist ein verhältnis
mäßig günstiges Ergebnis. An allgemeiner För
derung wurden in diesem Zeitraum 14 000 DM, 
als lang- und kurzfristige Darlehen 10 000 DM, 
als Heimkehrerbeihilfen über das Arbeitsamt 
6000 und für Ausbildungsbeihilfen 63 000 DM aus
gegeben. Außerdem wurden für das Ferienpro
gramm 3000 DM ausgeschüttet. Hinzu kamen 
wöchentlich 40 Freitische zu je 70 Pfennige. Eine 
wesentliche Erleichterung für ihren Monatsetat 
bringt vielen Studenten das verbilligte Essen in 
der Burse ein, die in diesen Tagen — sie wurde 
im Oktober 1950 eröffnet — ihren 200 000. Bon 
verkaufte. 150 bis 200 Studenten erhielten Hör
geldnachlaß.

Es bedeutet, wie uns der Leiter des Studenten
werkes Dr. Pillhatsch versicherte, keine 
große Schwierigkeit, Arbeitsmöglichkeiten für die 
Studenten ausfindig zu machen, trotz der Indu
striearmut unserer Stadt. Die gute Zusammen
arbeit mit dem Arbeitsamt und der gut funktio
nierende Schnelldienst bringen für jeden etwas. 
Viele betätigen sich als Kraftfahrer, einige als Zei
tungsträger, Betreuer von Jugendlichen und als 
Büroarbeiter. In Regensburg gibt es noch so et
was wie ein patriarchalisches Verhältnis zwischen 
den Studenten und manchen Bürgern. Hatte in den 
Jahren nach der Währungsreform zum Beispiel 
jeder Bäcker — um nur einen Stand herauszugrei
fen — seinen Studiosus, dem er unter die Arme 
griff, so hat sich diese Gepflogenheit bei man
chen bis heute erhalten. Auch Samstag/Sonntag 
finden viele Anschluß in den Familien, so daß 
die Burse übers Wochenende fast leer ist. In die
sem Sommer soll der Einsatz von Studenten in 
Jugendlagern im Grenzland, wie Verhandlungen 
mit Bonn ergeben haben, noch weiter ausgebaut 
werden, so daß mindestens 20 Studenten bei 
einem monatlichen Verdienst von 200 DM als 
Jugendbetreuer dort untergebracht werden 
dürften. -rk-
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mehr als genügen. . ...
Das erste Patent für Spannbeton wurde bereits 

1880 von Döhring eingereicht, konnte aber damals 
nicht verwirklicht werden, weil man noch nicht 
die hochwertigen Stähle und Betone zur Ver*

nischen Entwicklung Schritt zu narren mm wei
terhin konkurrenzfähig zu bleiben. Der Ertoig, 
den dieser Lehrgang erbrachte, hat der Idee von 
H. Förster rechtgegeben und im Rahmen der be
rufsfördernden Maßnahmen sollen Lehrgänge die-



Schwaiber verficht die 14 Lehrstühle
Hochschulen in Bamberg und Regensburg

München (SZ)
Es könne keine Rede davon sein, versicherte 

Kultusminister Schwaiber am Dienstag dem 
Landtagsplenum, daß eine 4. oder gar eine 5. 
Landesuniversität errichtet werden solle. Dazu 
wären nicht 14, sondern 30 oder 40 neue Pro
fessorenstellen nötig. Auf eine Anfrage des 
BHE-Abgeordneten Wüllner, die sich auf das 
Flugblatt des Rektors der Universität Erlan
gen, Prof. Kuen, und auf die Veröffentlichungen 
in der SZ vom 9. März bezog, sagte Schwaiber, 
daß nach den Beschlüssen des Landtags die seit 
1945 aufgebauten Einrichtungen in Bamberg 
und Regensburg erhalten bleiben sollen und 
Bestehendes nicht zerschlagen werden dürfe. 
Das gelte insbesondere für die naturwissen
schaftlichen Studieneinrichtungen in Bamberg 
und die volkswirtschaftlichen in Regensburg. 
Für das Kultusministerium habe sich daraus die 
Notwendigkeit ergeben, den Studienbetrieb an 
beiden Hochschulen zu stabilisieren, ohne ihn 
auszuweiten. Wenn er beibehalten werden solle, 
dann könne das nicht mit zufällig gewonnenen 
Lehrkräften erfolgen, sondern es müßten die 
vorgesehenen Planstellen eingerichtet werden. 
Widersprechen müsse er der Meinung, daß diese 
Lehrstühle „auf kaltem Wege“ geschaffen wer
den sollen; die kritisierten Etatziffern stünden 
im neuen Kultushaushalt, wo sie auch näher 
erläutert seien. Im kulturpolitischen Ausschuß 
des Senats sei die Angelegenheit bereits in aller 
Öffentlichkeit behandelt worden, und auch der 
Landtag werde bei der Beratung des neuen 
Etats Gelegenheit haben, ausführlich dazu 
Stellung zu nehmen und zu entscheiden. Kö.

sollen nur erhalten, nicht erweitert werden
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Prof, Dr. Englhardt, Rektor der Hochschule Regensburg, zum Flugblatt von Professor Dr. Kuen:

Ostbayern bedarf zur Erschließung einer wissenschaftlich arbeitenden Institution
Keine Zweckentfremdung, sondern Angliederung / Ausgaben nur in begrenzter Höhe / Vorläufig nur Arbeitstitel, endgültige Formulierung folgt

Regensburg. Der Finanz- und Haushaltsaus
schuß des Bayerischen Senats hat am 5. März 1954 
die Errichtung von 7 unter den 9 Professuren ab
gelehnt. die vom Staatsministerium für Unter
richt und Kultus für Regensburg vorgesehen sind. 
Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran zu er
fahren, um was es bei den Debatten geht, die 
in der letzten Woche im Senat begannen und im 
Plenum des Landtages in nicht ferner Zukunft 
enden werden.

Als am 8. Oktober 1952 der Plan der Errichtung 
einer 4. Landesuniversität für vorerst unabsehbare 
Zeit an der Mehrheit des Landtages scheiterte, 
fuhren die Regensburger Zeugen der Abstim
mung mit wenigstens dem einen Trost nach Hause, 
daß der Herr Staatsminister für Unterricht und 
Kultus versprochen hatte, er werde seine Hand 
nicht zu einem Abbau der an der Hochschule be
stehenden Institute bieten. Von da an setzten 
sich die zuständigen Regensburger Stellen und 
das einschlägige Referat im Kultusministerium 
zu Verhandlungen zusammen, die der Frage gal
ten, in welcher Form man den bisher in allen 
Fächern mit Ausnahme der verfassungsrechtlich 
geschützten philosophischen und theologischen 
Disziplinen herrschenden provisorischen Charak
ter des Lehrbetriebes ablösen und eine Stabili
sierung herbeiführen könne. Die Untersuchun
gen darüber waren kompliziert, gelangten aber 
dank dem Geschick meines Vorgängers, Professor 
Dr. Fleckenstein, und dem guten Willen der Ver
treter des Staatsministeriums zu einem Ergeb
nis, das für Regensburg immerhin erfreulich war. 
Darnach sollten zwei neue Lehrstühle, nämlich 
eine zweite philosophische Professur und eine 
Professur für Christliche Gesellschaftslehre, der 
Stammhochschule einverleibt werden; 7 weitere 
Professuren sollten die außerhalb der Stamm
hochschule vorhandenen, seit 1945 erstandenen 
Einrichtungen in Richtung auf Volkswirtschaft 
und Erforschung der mineralischen Rohstoffe zu
sammenfassen und konsolidieren.
Die praktischen Bedürfnisse Ostbayerns

Bei den Stabilisierungsplänen setzte man sich 
nicht nur rein theoretische wissenschaftliche Ziele 
(Lehre und Grundlagenforschung), die selbstver
ständlich ebenso gut und besser an den bestehen
den Universitäten verfolgt werden können, son
dern hatte praktische Bedürfnisse des ostbayeri- 
echen Raumes vor Augen. Es handelte sich darum, 
das wirtschaftliche Potential dieses seit ungefähr 
80 Jahren aufs fühlbarste hinter der Entwicklung 
aller westdeutschen Gebiete zurückgebliebenen 
Raumes zu erforschen und Wege zu dessen Aus
wertung aufzuweisen.

Man könnte einwenden, daß man, um diesen 
Aufgaben gerecht zu werden, nicht unbedingt in 
Regensburg neue Institute schaffen müsse. In der 
Tat wurde schon gesagt, daß die heutigen Ver
kehrsverhältnisse gestatteten, auch von weiter 
entfernt liegenden Instituten wesentliche Indu
strieprobleme dieses Gebietes zu bearbeiten. Aber 
tritt die Tendenz solcher Einwürfe gegen eine 
wissenschaftliche Erforschung und Betreuung die
ser Probleme von Regensburg aus nicht aufs deut
lichste sogleich in Erscheinung, wenn man den ih
nen zugrunde liegenden Gedankengang fortsetzen 
und behaupten würde: Auch die Förderung aus 
dem ostbayerischen Boden könnte ruhig in Frank
furt, München und anderswo verarbeitet werden? 
Genau so wie Ostbayern seine Revierferne auf 
dem wirtschaftlichen und industriellen Sektor 
empfindet, verspürt es nachgerade auch seine Re
vierferne von den wissenschaftlichen Forschungs
und Lehrstätten.

Welche Gründe sind es nun, die im Haushalts
ausschuß des Senats gegen die Errichtung der 
sieben Lehrstühle sprachen? Drei Hauptgründe 
sind in einem Gutachten angeführt, das allen Se
natoren des Ausschusses gedruckt vorlag und aus 
der Feder von Senator Professor Dr. Heinrich 
Kuen, Rektor der Universität Erlangen, stammt. 
Es sei mit Dank zur Kenntnis genommen, daß 
darin wenigstens die zwei der Stammhochschule 
zugedachten Professuren unangefochten blieben. 
Der Haushaltsausschuß des Senats beschloß frei
lich, daß die Errichtung dieser zwei Professuren 
an der Stammhochschule noch genauestens über
prüft werden müsse. Gegen die sieben der Volks
wirtschaft und der Erforschung der mineralischen 
Rohstoffe dienenden Lehrstühle aber wird schwe
res Geschütz aufgefahren. Im einzelnen dazu 
Stellung zu nehmen, möge anderen Vorbehalten 
bleiben: hier sollen nur wesentliche Gesichts
punkte, die für Regensburg maßgebend sind, zur 
Sprache kommen.
Zum Nutzen unserer Wirtschaft

Es wird gesagt: Diese Professuren verfälschen 
den Charakter der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule. Darauf ist zu antworten, daß eine 
Verfälschung nur dann erfolgte, wenn eine Zweck
entfremdung der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule beabsichtigt wäre. In Wirklichkeit 
handelt es sich aber um die Angliederung neuer 
Institute an die in ihrem Kern nach wie vor 
zweckgebundene, d. h. der Ausbildung eines theo
logischen Nachwuchses dienende Hochschule. Es
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findet also nicht eine Veränderung von innen her 
statt, sondern ein Zuwachs von außen her, der 
das Innere unberührt läßt.

Es wird gesagt: Diese Professuren belasten den 
Haushaltsplan der Zukunft mit schweren Lasten. 
Dazu ist zu antworten: Selbstverständlich bedeu
ten neue Professuren zunächst eine Dauerbela
stung des staatlichen Etats. Die geplanten Lehr
stühle und Institute haben aber eine Zielsetzung, 
die sidi unbezweifeibar zum Nutzen des Staates 
und vor allem auch zum Nutzen der bisher im 
wirtschaftlichen Rennen zurückliegenden ost
bayerischen Gebiete auswirken müßte. Die er
forderlichen Ausgaben für Professoren, Institute, 
Bibliotheken, Sachhaushalte, Assistenten- und 
Hilfspersonalstellen werden sich in einer begrenz
ten Höhe halten, die keineswegs die Summe vieler 
Millionen erreichen würde, wie behauptet wird. 
Den Nachweis im Detail hier zu führen ist nicht 
möglich; er kann aber erbracht werden.

Es ist mit Nachdruck zu betonen, daß in Regens
burg nicht erst von Grund auf angefangen wer
den müßte, sondern daß beachtliche Einrichtungen 
seit geraumer Zeit bereitstehen. Worüber Re
gensburg tatsächlich nicht verfügt, das sind re
präsentative Räume; sie sind aber nicht in erster 
Linie notwendig.

Es wird gesagt: Staatsmittel werden verzettelt 
und wichtigeren Zwecken entzogen. Das wurde 
damit begründet, daß die neuen Professuren 
nicht nach einem wohldurchdachten Plan, son
dern offensichtlich nach lokalen Zufälligkeiten 
verteilt und benannt wurden, die durch die 
Nachkriegsverhältnisse bedingt sind. Dazu ist zu 
sagen: Der Vorwurf geht natürlich zunächst das 
Ministerium an, das für sich selbst einzustehen 
fähig ist. Soweit Regensburg gemeint ist. müssen 
sich die verhandlungsführenden Stellen dagegen 
verwahren, daß man ihnen nachsagt, sie hätten 
ihre Entwürfe nicht vorher . wohl durchdacht. 
Diese Entwürfe sind vielmehr durch viele Bera
tungen in Regensburg und München gelaufen und 
wiederholt unter mancherlei Mühe abgeändert 
und immer wieder verbessert worden. Was man 
mit der Erforschung der mineralischen Rohstoffe 
will, wurde oben wohl hinreichend auseinander
gesetzt. Das Gutachten nimmt aber noch beson
ders auf die Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftliche Abteilung Bezug, um zu erweisen, 
daß man an eine planlose Einrichtung von iso
lierten Fächern gehen wollte, die man nur im 
Verband einer Universität oder TH erfolgreich 
studieren könne. Die für diese volkswirtschaft
lichen Institute vorgesehenen Professuren sind 
im Haushaltsplan des Kultusministeriums ebenso 
wie die übrigen Professuren einstweilen mit so
genannten Arbeitstiteln aufgeführt: d. h. es wird 
die Richtung, nach der geplant wird, angegeben, 
ohne daß dabei schon an eine endgültige For
mulierung der Titel gedacht wäre. Richtiger wäre 
es wohl, wenn man sagte: 1. Allgemeine Volks
wirtschaftslehre, 2. Wirtschafts- und Sozialpoli
tik, 3. Finanzwissenschaft, 4. Betriebswirtschafts
lehre. Aber die Benennung des Haushaltsplanes 
als geradezu abenteuerlich hinzustellen, bedeu
tet denn doch eine starke Übertreibung.
Ostbayern kann nicht verzichten

Wenn es in dem Gutachten heißt, es sei unver
antwortbar. an die Errichtung von Mineralogi
schen Lehrstühlen zu denken, bevor Würzburg, 
dessen Universität die einzige sei, der bisher ein 
solcher fehle, ihn erhalten habe, so muß erwi-

Miinchen (ba). Die Dienstagfragestunde des 
Parlaments erwies sich als außerordentlich 
lebhaft. „Wenn nach der 1952 vom Landtag 
zugesicherten und in Aussicht genommenen 
Regelung der Studienbetrieb für Chemie in 
Bamberg, für Volkswirtschaft und Naturwis
senschaft in Regensburg beibehalten werden 
soll, so ist die Einrichtung der im Etat 1954 
beantragten 14 Professuren notwendig.“ Mit 
diesen Worten verteidigte Kultusminister Dr. 
Josef Schwaiber am Dienstag in der Frage
stunde des Landtags die Haltung der Regie
rung auf vier verschiedene Anfragen zu die
sem Thema. „Es kann keine Rede davon sein, 
daß eine vierte oder fünfte Universität er
richtet werden soll; dazu wären nicht 12 oder 
14, sondern 30 oder 40 Professuren notwen
dig“, sagte Dr. Schwaiber. „Wenn in Regens
burg volkswirtschaftliche und naturwissen
schaftliche Studien betrieben werden sollen, 
so fehlt noch sehr viel zur Universität.“ Der 
Minister bestritt auch, daß hier „auf kaltem 
Wege“ etwas geschehen soll, wie es in Presse-

dert werden daß niemand in Regensburg der 
Würzburger Universität die von ihr gewünschte 
Professur mißgönnt. Im ^egenteil! Würzburg hat 
allerdings das Regensburg entgangene Max- 
Planek-institut für Steine und Erden erhalten 
und ist damit in mineralogischer Hinsicht glän
zend ausgestatttet. Das um Regensburg gelagerte 
ostbayerische Gebiet kann aber jedenfalls nicht 
darauf verzichten, um seiner eigenen Bedürf
nisse willen auch für sich eine solche Professur 
zu verlangen. Die Berechtigung dazu liegt in der 
Tatsache, daß Regensburg der Vorort des mine
ralogisch so reichen oberpfälzischen Landes ist.

Es wurde in diesen Ausführungen bisher nur 
von der wirtschaftlichen Bedeutung der in Re
gensburg zu stabilisierenden Einrichtungen ge
sprochen. Solche Gründe werden bei den ent
scheidenden Entschlüssen des Landtages sicher 
eine hervorragende Rolle spielen müssen. Es 
liefe auf eine Vernachlässigung wichtiger Ge
sichtspunkte hinaus, wenn man nicht auch von 
der Seite der Studierenden her das Problem 
überdächte. Nicht umsonst wurde schon in den 
Zeiten des Universitätskampfes auf die Möglich
keit eines billigen Studiums in Regensburg nin- 
gewiesen. Die Lage hat sich heute noch keines
wegs verändert.

Kaum Konkurrenz für Würzburg
Außerdem wäre es irreführend, wenn man in 

der Stabilisierung Regensburgs die Schaffung 
einer Konkurrenz gegen die Universitäten, ins
besondere die in ihrer heutigen Kapazität nicht 
voll ausgelasteten Universitäten von Erlangen 
und 'Würzburg sähe. Zunächst richtet sich der Sog 
von Regensburg weg, sofern man ihn erzwange, 
im wesentlichen nicht nach Norden, sondern nach 
Süden, also nach München. Erlangen und Würz
burg hätten also von einem Wegzug Regensbur
ger Studierender keinen ins Gewicht fallenden 
Zuwachs zu erwarten. Dazu kommt aber, daß mit 
einer nur zum Diplom-Volkswirt berechtigenden 
Wirtschafts- und Soz'^wissenschaftlichen Abtei
lung in Regensburg zusammen mit einem in der 
Hauptsache der Forschung dienenden Institut 
für mineralische Rohstoffe im Ernst den Univer
sitäten überhaupt keine Konkurrenz gemacht 
werden kann.

Wir fassen zusammen: Das ostbayerische Ge
biet bedarf zur Erfüllung der ihm obliegenden 
Aufgaben unter manchem anderen auch einer 
planenden, beratenden, mit den Mitteln moder
ner Forschung ausgestatteten Stelle, und Regens
burg mit seiner gewaltigen geschichtlichen Ver
gangenheit und seiner heutigen bayerischen Be
deutung als einer Stadt von .130 000 Einwohnern 
ist der natürliche Sitz einer solchen Stelle. Es 
sind Stimmen laut geworden, Regensburg wie
der zu nehmen, was es zu einem nicht unbe
trächtlichen Teil aus eigenen Mitteln und mit 
dem Aufwand seiner gesammelten Energien ge
schaffen und erworben hat. So meinte jemand, 
die hier vorhandene Mineraliensammlung wäre 
sehr gut dazu geeignet, den Grundstock für eine 
neue bayerische Staatssammlung in München zu 
bilden. Es darf um Gottes willen nicht bei den 
noch ausstehenden Verhandlungen im Landtag 
nach dieser Melodie gesungen werden: Regens
burg und seinem Hinterland nur ja nichts geben, 
aber ihm möglichst viel von dem nehmen, was 
es schon hat!

meldungen und im Senatsausschuß hieß. 
Vielmehr haben Senat und Landtag in aller 
Offenheit und Öffentlichkeit Gelegenheit, 
Stellung zu nehmen und ihre Beschlüsse zu 
fassen.

Auf eine Anfrage des CSU-Abgeordneten 
Dr. Karl Fischer erklärte Staatssekretär Dr. 
Willy Guthsmuths, daß in den Jahren 1951 
bis 1953 57,5 Millionen DM staatliche Mittel 
an die notleidenden Gebiete des Bayerischen, 
Böhmer und Oberpfälzer Waldes für Stra
ßen-, landwirtschaftlichen Wasser- und Wege
bau ausgegeben wurden.

Sehr lebhaft und nachdrücklich äußerte sich 
Innenminister Dr. Wilhelm Hoegner nochmals 
zu dem unbedingt notwendigen Ausbau der 
Vilstalstraße, über den er kürzlich in einer 
Versammlung in Deggendorf gesprochen 
hatte. Der Minister, der zugab, daß die Stra
ßen Niederbayerns die schlechtesten sind, kri
tisierte in diesem Zusammenhang auch die 
DringlichkeitslistCj die der Wirtschaftsaus
schuß ausgearbei f;t hat.

Lebhafte Fragestunde im bayerischen Parlament

Dr. Sdiwaiber: Von Universität kann keine Rede sein
Die beantragten 14 Professoren sind notwendig / 57,5 Millionen DM für notleidende Gebiete
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Die Neuerrichtung von Lehrstühlen an der Regensburger Hochschule

Zu dem Flugblatt des Rektors der Universität Erlangen
Von Prof. Dr. G. Englhardt, Rektor der Phil.-Theol. Hochschule

Der Finanz- und Haushaltsausschuß des Bayerischen Senats hat am 5. 3. 1954 die Errichtung von 
7 unter den 9 Professuren abgelehnt, die vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus für Re
gensburg vorgesehen sind. Die Oeffentlichkeit hat ein Interesse daran zu erfahren, um was es bei den 
Debatten geht, die in der letzten Woche im Senat begannen und im Plenum des Landtages in nicht 
ferner Zukunft enden werden.

Als am 8. Oktober 1952 der Plan der Errichtung 
einer 4. Landesuniversität für vorerst unabseh
bare Zeit an der Mehrheit des Landtages schei
terte, fuhren die Regensburger Zeugen der Ab
stimmung mit wenigstens dem einen Trost nach 
Hause, daß der Staatsminister für Unterricht und 
Kultus versprochen hatte, er werde seine Hand 
nicht zu einem Abbau der an der Hochschule be
stehenden Institute bieten. Um den in allen 
Fächern mit Ausnahme der verfassungsrechtlich 
geschützten philosophischen und theologischen 
Disziplinen herrschenden provisorischen Charak
ter des Lehrbetriebes abzulösen und eine Stabili
sierung herbeizuführen, sollten zwei neue Lehr
stühle, nämlich eine zweite philosophische Profes
sur und eine Professur für Christliche Gesellschafts
lehre der Stammhochschule einverleibt werden; 
sieben weitere Professuren sollten die außerhalb 
der Stammhochschule vorhandenen, seit 1945 er
standenen Einrichtungen in Richtung auf Volks
wirtschaft und Erforschung der mineralischen Roh
stoffe zusammenfassen und konsolidieren.
Es geht um Ostbayern

Bei den Stabilisierungsplänen setzte man sich 
nicht nur rein theoretische wissenschaftliche Ziele 
(Lehre und Grundlagenforschung), die selbstver
ständlich ebenso gut und besser an den bestehen
den Universitäten verfolgt werden können, son
dern hatte praktische Bedürfnisse des ostbaye
rischen Raumes vor Augen. Es handelte sich dar
um, das wirtschaftliche Potential dieses seit unge
fähr 80 Jahren aufs fühlbarste hinter der Entwick
lung aller westdeutschen Gebiete zurückgebliebe
nen Raumes zu erforschen und Wege zu dessen 
Auswertung aufzuweisen.
Wirtschaftliche und wissenschaftliche Revierferne

Man könnte einwenden, daß man, um diesen 
Aufgaben gerecht zu werden, nicht unbedingt in 
Regensburg neue Institute schaffen müse. In der 
Tat wurde schon gesagt, daß die heutigen Ver
kehrsverhältnisse gestatteten, auch von weiter ent
fernt liegenden Instituten wesentliche Industrie
probleme dieses Gebietes zu bearbeiten. Aber tritt 
die Tendenz solcher Einwürfe gegen eine wissen
schaftliche Erforschung und Betreuung dieser Pro
bleme von Regensburg aus nicht aufs deutlichste 
sogleich in Erscheinung, wenn man den ihnen zu
grunde liegenden Gedankengang fortsetzen und 
behaupten würde: Auch die Förderung aus dem 
ostbayerischen Boden könnte ruhig in Frankfurt, 
München und anderswo verarbeitet werden? Ge
nau so wie Ostbayern seine Revierferne auf dem 
wirtschaftlichen und industriellen Sektor empfin
det, verspürt es nachgerade auch seine Revier- 
ferne von den wissenschaftlichen Forschungs- und 
Lehrstätten.

Welche Gründe sind es nun, die im Haushalts
ausschuß des Senats gegen die Errichtung der
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sieben Lehrstühle sprachen? Drei Hauptgründe 
sind in einem Gutachten angeführt, das allen 
Senatoren des Ausschusses gedruckt vorlag und 
aus der Feder von Senator Prof. Dr. Heinrich 
K u e n , Rektor der Universität Erlangen, stammt. 
Es sei mit Dank zur Kenntnis genommen, daß 
darin wenigstens die zwei der Stammhochschule 
zugedachten Professuren unangefochten blieben. 
Der Haushaltsausschuß des Senats beschloß frei
lich, daß die Errichtung dieser zwei Professuren 
an dar Stammhöchschule noch genauestens über
prüft werden müsse. Gegen die sieben der Volks
wirtschaft und der Erforschung der mineralischen 
Rohstoffe dienenden Lehrstühle aber wird schwe
res Geschütz aufgefahren. Im einzelnen dazu 
Stellung zu nehmen, möge anderen Vorbehalten 
bleiben: hier sollen nur wesentliche Gesichts
punkte, die für Regensburg maßgebend sind, zur 
Sprache kommen.

1. Es wird gesagt: Diese Professuren verfälschen 
den Charakter der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule.

Darauf ist zu antworten, daß eine Verfälschung 
nur dann erfolgte, wenn eine Zweckentfremdung 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule beab
sichtigt wäre. In Wirklichkeit handelt es sich aber 
um die Angliederung neuer Institute an die in 
ihrem nach wie vor zweckgebundene, das heißt 
der Ausbildung eines theologischen Nachwuchses 
dienende Hochschule. Es findet also nicht eine 
Veränderung von innen her statt, sondern ein 
Zuwachs von außen her, der das Innere unbe
rührt läßt.

2. Es wird gesagt: Diese Professuren belasten den 
Haushaltsplan der Zukunft mit schweren Lasten. 

Dazu ist zu antworten: Selbstverständlich be
deuten neue Professuren zunächst eine Dauerbe
lastung des staatlichen Etats. Die geplanten Lehr
stühle und Institute haben aber eine Zielsetzung, 
die sich unbezweifelbar zum Nutzen des Staates 
und vor allem auch zum Nutzen der bisher im 
wirtschaftlichen Rennen zurückliegenden ost- 
bayerischen Gebiete auswirken müßte. Die er
forderlichen Ausgaben für Professoren, Institute, 
Bibliotheken, Sachhaushalte, Assistenten- und 
Hilfspersonalstellen werden sich in einer begrenz
ten Höhe halten, die keineswegs die Summe vieler 
Millionen erreichen würde, wie behauptet wird. 
Den Nachweis im Detail hier zu führen ist nicht 
möglich; er kann aber erbracht werden. Es ist mit 
Nachdruck zu betonen, daß in Regensburg nicht 
erst von Grund auf angefangen werden müßte, 
sondern daß beachtliche Einrichtungen seit ge
raumer Zeit bereit stehen. Worüber Regensburg 
tatsächlich nicht verfügt, das sind repräsentative 
Räume; sie sind aber auch nicht in erster Linie 
notwendig.

3. Es wird gesagt: Staatsmittel werden verzettelt 
und wichtigeren Zwecken entzogen. Das wurde da
mit begründet, daß die neuen Professuren nicht 
nadi einem wohldurchdachten Plan, sondern offen
sichtlich nach lokalen Zufälligkeiten verteilt und 
benannt wurden, die durch die Nachkriegsverhält- 
nisse bedingt sind.

Dazu ist zu sagen: Der Vorwurf geht natürlich 
zunächst das Ministerium an, das für sich selbst 
einzustehen fähig ist. Soweit Regensburg gemeint 
ist, müssen sich die verhandlungsführenden Stel
len dagegen verwahren, daß man ihnen nachsagt, 
sie hätten ihre Entwürfe nicht vorher wohl durdi- 
dacht. Diese Entwürfe sind vielmehr durch viele 
Beratungen in Regensburg und München gelaufen 
und wiederholt unter mancherlei Mühe abgeändert 
und immer wieder verbessert worden.

Was man mit der Erforschung der mineralischen 
Rohstoffe will, wurde oben wohl hinreichend aus
einandergesetzt. Das Gutachten nimmt aber noch 
besonders auf die Wirtschafts- und Sozialwisscm- 
schaftliche Abteilung Bezug, um zu erweisen, daß 
man an eine planlose Einrichtung von isolierten 
Fächern gehen wollte, die man nur im Verband 
einer Universität oder TH erfolgreich studieren 
könne. Die für diese volkswirtschaftlichen Insti
tute vorgesehenen Professuren sind im Haushalts
plan des Kultusministeriums ebenso wie die übri
gen Professuren einstweilen mit sogen. Arbeits
titeln aufgeführt: das heißt es wird die Richtung,

nach der geplant wird, angegeben, ohne daß da
bei schon an eine endgültige Formulierung der 
Titel gedächt wäre. Richtig wäre es wohl, wenn 
man sagte: 1. Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 
2. Wirtschafts- und Sozialpolitik, 3. Finanzwissen
schaft, 4. Betriebswirtschaftslehre. Aber die Be
nennung des Haushaltsplanes als geradezu aben
teuerlich hinzustellen, bedeutet denn doch eine 
starke Übertreibung. Wenn es in dem Gutachten 
heißt, es sei unverantwortbar, an die Errichtung 
von Mineralogischen Lehrstühlen zu denken, be
vor Würzburg, dessen Universität die einzige sei, 
der bisher ein solcher fehle, ihn erhalten habe, 
so muß erwidert werden, daß niemand in Regens
burg der Würzburger Universität die von ihr ge
wünschte Professur mißgönnt. Im Gegenteil! Würz
burg hat allerdings das Regensburg entgangene 
Max-Planck-Institut für Steine und Eden erhalten 
und ist damit in mineralogischer Hinsicht glänzend 
ausgestattet. Das um Regensburg gelagerte ost- 
bayerische Gebiet kann aber jedenfalls nicht dar
auf verzichten, um seiner eigenen Bedürfnisse 
willen auch für sich eine solche Professur zu ver
langen. Die Berechtigung dazu liegt in der Tat
sache, daß Regensburg der Vorort des mineralo
gisch so reichen oberpfälzischen Landes ist.
Vom Studenten, aus gesehen 

Es wurde in diesen Ausführungen bisher nur 
von der wirtschaftlichen Bedeutung der in Regens
burg zu stabilisierenden Einrichtungen gesprochen. 
Solche Gründe werden bei den entscheidenden 
Entschlüssen des Landtages sicher eine hervor
ragende Rolle spielen müssen. Es liefe auf eine 
Vernachlässigung wichtiger Gesichtspunkte hinaus, 
wenn man nicht auch von der Seite der Studieren
den her das Problem überdächte. Nicht umsonst 
wurde schon in den Zeiten des Universitätskampfes 
auf die Möglichkeiten eines billigen Studiums in 
Regensburg hingewiesen. Die Lage hat sich heute 
noch keineswegs verändert. Während in der Bild
beilage der „Süddeutschen Zeitung“, Jahrgang 1954, 
Nr. 10, vom 6. März als Existenzminimum der 
Studierenden in der Bundesrepublik ein Betrag 
von 130.- bis 180.- DM angegeben wird, ver
sichern dem Verfaser dieser Zeilen Regensburger 
Studierende der Chemie, daß man hier mit 110.- 
DM bequem auskomme und auch noch mit einer 
geringeren Summe leben könne. Für Werk
studenten ist dieser Unterschied von wenigstens 
20.- DM eine höchst beachtliche Tatsache.
Keine Konkurrenz für Erlangen und Würzburg 

Außerdem wäre es irreführend, wenn man in 
der Stabilisierung Regensburgs die Schaffung einer 
Konkurrenz gegen die Universitäten, insbesondere 
die in ihrer heutigen Kapazität nicht voll ausge
lasteten Universiäten von Erlangen und Würz- 
burg, sähe. Zunächst richtet sich der Sog von 
Regensburg weg, sofern man ihn erzwange, im 
wesentlichen nicht nach Norden, sondern nach 
Süden, also nach München. Erlangen und Würz
burg hätten also von einem Wegzug Regensburger 
Studierender keinen ins Gewicht fallenden Zu
wachs zu erwarten. Dazu kommt aber, daß mit 
einer nur zum Diplom-Volkswirt berechtigenden 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Abtei
lung in Regensburg zusammen mit einem in der 
Hauptsache der Forschung dienenden Institut für 
mineralische Rohstoffe im Ernst den Universitäten 
überhaupt keine Konkurrenz gemacht werden kann. 
Erhalten, was geschaffen wurde 

Wir fassen zusammen: Das ostbayerische Gebiet 
bedarf zur Erfüllung der ihm obliegenden Auf
gaben unter manchem anderen auch einer planen
den, beratenden, mit den Mitteln moderner For
schung ausgestatteten Stelle, und Regensburg mit 
seiner gewaltigen geschichtlichen Vergangenheit 
und seiner heutigen bayerischen Bedeutung als 
einer Stadt von 130 000 Einwohnern ist der natür
liche Sitz einer solchen Stelle. Es sind Stimmen 
laut geworden, Regensburg wieder zu nehmen, 
was es zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus 
eigenen Mitteln und mit dem Aufwand seiner ge
sammelten Energien geschaffen und erworben hat. 
So meinte jemand, die hier vorhandene Mineralien
sammlung wäre sehr gut dazu geeignet, den Grund
stock für eine neue bayerisdie Staatssammlung 
in München zu bilden. Es darf um Gottes willen 
nicht bei den noch ausstehenden Verhandlungen 
im Landtag nach dieser Melodie gesungen werden: 
Regensburg und seinem Hinterland nur ja nichts 
geben, aber ihm möglichst viel von dem nehmen, 
was es schon hat!
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Landtogsdebotle um lh Lehrstühle
Die neuen Professuren in Bamberg und Regensburg — Stellungnahme des Kultusministers 

Von unserer Münchener Redaktion

München [DJ. — Das Flugblatt des Erlanger Rek
tors Prof. Kuen, das sich scharf gegen die Errich
tung von 14 neuen Professuren an den Hochschu
len Regensburg und Bamberg wendet, haben am 
Dienstag mehrere Abgeordnete zum Gegenstand 
einer Anfrage im Landtag gemacht.

Kultusminister Dr. Schwaiber, der eine aus
führliche Stellungnahme für die kommenden Haus
haltsberatungen ankündigte, sah sich zu einer 
Richtigstellung veranlaßt: Der Landtag habe im 
Januar 1950 die Errichtung einer vierten Univer
sität nicht abgelehnt, sondern die Angelegenheit 
auf zwei Jahre vertagt. Im Oktober 1952 sei über 
den Ausbau der Philosophisch-theologischen Hoch
schule Bamberg ein Landtagsbeschluß nicht not
wendig gewesen, weil der darauf abzielende An
trag vor der Abstimmung zurückgenommen wor
den sei. Der Minister fuhr fort: „Wohl aber ist da
mals von allen Seiten im Parlament zum Aus
druck gebracht worden, daß die seit Kriegsende 
in Regensburg und Bamberg aufgebauten Studien
einrichtungen erhalten bleiben sollen.“

„Wenn in Bamberg das Chemie Studium und in 
Regensburg das volkswirtschaftliche Studium bis 
zur Diplomreife vorwärtsgetrieben werden sollen, 
dann fehlt zur Universitas immer noch sehr viel.“ 

Mit allem Nachdruck trat Dr. Schwaiber Behaup
tungen entgegen, daß die Errichtung der 14 neuen 
Lehrstühle auf „kaltem Weg“ erfolgen solle. Nach 
dem Senat wird sich in den nächsten Wochen auch 
der Haushaltsausschuß des Landtags ausgiebig mit 
der ganzen Angelegenheit befassen.

Für das Kultusministerium habe sich daher die 
Notwendigkeit ergeben, die Studienbetriebe an 
den beiden Hochschulen zu stabilisieren, ohne die 
Hochschulen deshalb auszuweiten. Die Stabilisie
rung beziehe sich auch auf die Stellung der Dozen
ten. Wenn in einer Hochschule ein Unterricht in 
bestimmten Formen stattfinden soll, dann gehe 
das nicht mit zufällig gewonnenen Lehrkräften, 
sondern nur auf dem Weg über die Einrichtung 
entsprechender Planstellen. Dr. Schwaiber fügte 
hinzu: „Wenn das naturwissenschaftliche Studium 
in Bamberg und das volkswirtschaftliche Studium 
in Regensburg aufrechterhalten werden sollen, 
dann müssen neue Professuren geschaffen 
werden.“

Von der Errichtung einer vierten oder gar fünf
ten Universität könne keine Rede sein. „Dazu wä
ren nicht 14, sondern 30 oder 40 oder noch mehr 
Lehrstühle notwendig.“ Der Minister sagte weiter:
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MÜNCHNER NEUESTE
io. Jahrgang

(SZ) In unserem köstlichen weißblauen Länd- 
chen geschehen doch immer wieder Dinge, die 
den einfältigen Bürger in helles Erstaunen ver
setzen. Da erzählt man ihm, seit Jahren, daß 
die Universitäten bittere Armut leiden, weil 
Nährvater Staat, von anderen Sorgen ganz er
drückt, beim besten Willen nicht einmal das 
Notwendige für sie erübrigen kann. Der Bürger 
in seiner Einfalt hat sich längst daran gewöhnt, 
diesen offenbaren Übelstand von Herzen zu 
bedauern, oder auch ihn als unvermeidbar in 
Ordnung zu 'finden, je nachdem, ob er als 
Steuerzahler auf einem guten oder einem 
minder guten Gewissen ruht. Jedenfalls aber 
glaubt er daran, daß der Staat, arm wie er nun 
einmal ist, den Hochschulen nicht geben kann, 
was ihnen eigentlich zukommt, und daß diese 
darum eben Not leiden müssen; was so viel 
bedeutet, daß wichtige Lehrstühle jahrelang 
nicht besetzt werden können, oder daß bedeu
tende Gelehrte eine Berufung an bayerische 
Hochschulen ablehnen.

Eines Tages aber wird dem einfältigen Bür
ger die erstaunliche Kunde, daß über einen 
Entwurf zum neuen Staatshaushalt nicht weni
ger als vierzehn. Professoren, in aller Stille 
sozusagen, ihren Einzug in bayerische Hoch
schulen halten sollen. Nicht in die drei Landes
universitäten freilich; diesen würde die Ehre, 
für die Wissenschaft weiterhin Not zu leiden, 
ungeschmälert Vorbehalten bleiben. Nein, die 
vierzehn hätten jenen Philosophisch-Theologi
schen Hochschulen zu dienen, die sich um den 
Rang einer vierten Landesuniversität bewar
ben. Man erinnert sich doch des Streites, der 
zwei Jahre hindurch zwischen Regensburg und 
Bamberg darum ausgefochten wurde. Im Herbst 
1952 hat der Landtag gegen den Plan einer 
vierten Universität entschieden, nachdem der 
Finanzminister klar gemacht hatte, daß er nicht 
anders denn auf Kosten der bestehenden Uni
versitäten zu verwirklichen wäre.

Bei Licht betrachtet, stellt der Antrag auf Er
richtung von neuen Lehrstühlen, die mit dem 
Lehrziel der Philosophisch-Theologischen Hoch
schulen an sich nichts zu tun haben, einen Ver
such dar, den ablehnenden Beschluß des Land
tages nachträglich auf dem Verwaltungswege zu 
umgehen. Möglicherweise wurde dieser Versuch 
im Vertrauen darauf unternommen, daß nie
mand etwas davon merkt. Das hätte auch leicht 
sein können, wenn nicht der Rektor der Uni
versität Erlangen mit einem Flugblatt eine Art 
Flucht in die Öffentlichkeit angetreten hätte. 
Man muß'ihm dafür dankbar sein, denn in die
sem köstlichen Land eher, flieht nicht so leicht 
einer in die Öffentlichkeit, schon gar, wenn er 
Rektor ist und fürchten muß, sich mit derlei An
gelegenheiten die Hände schmutzig zu machen. 
Jemand meinte gesprächsweise, als auf den 
immerhin bereits ergangenen Spruch des Parla
ments hingewiesen wurde: In gewisser Weise 
düi’fe sich in diesem Lande das Kabinett, was die 
Prärogativen angeht, doch ein wenig als Nach
folger des Königs fühlen. Nun, königlich gerade, 
so fürchten wir, wird der einfältige Bürger das 
hier gewählte Verfahren nicht finden.
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Vierte Universität
Entgegen Landtagsbeschluß neye Lehrstühle in

München (SZ)
Zu der beabsichtigten Schaffung von vier

zehn neuen Professuren in Regensburg und 
Bamberg hat der derzeitige Rektor der Univer
sität Erlangen, Professor Dr. Heinrich Kuen, 
ein Flugblatt veröffentlicht, in dem u. a. fest- 
gestellt wird, daß diese Professuren den Cha
rakter der Philosophisch-Theologischen Hoch
schulen Regensburg und Bamberg verfälschten. 
Nur zwei von den neuen Professuren, so schreibt 
Professor Kuen, dienten- den philosophisch
theologischen Studien. Die übrigen zwölf ge
hörten an eine rechts- und staats- oder wirt
schaftswissenschaftliche und an eine naturwis
senschaftliche Fakultät. Nach dem neuen Haus
haltentwurf würden künftig ein Drittel der Pro
fessuren dieser beiden Hochschulen (7 von 20 
in Regensburg, 5 von 16 in Bamberg) Zwecken 
dienen, die der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule fremd sind. Die nun als vorüber
gehende Notmaßnahme gedachte Ausweitung 
des Lehrbetriebes nach dem Krieg werde da
durch nicht nur konserviert, sondern sogar 
noch verstärkt.

Professor Kuen weist nach, daß die Bezüge 
der künftig als Beamte auf Lebenszeit zu er
nennenden Professoren und ihre Nachfolger 
den ordentlichen Haushalt dauernd belasten 
würden (Titel 101b und c). Professuren zu schaf
fen, ohne die dazugehörigen Institute und Ein
richtungen bereitzustellen, sei „genau so sinn-

Jaenicke Botschafter beim Vatikan
Bonn (SZ)

Das Bundeskabinett hat am Montag der Ernen
nung Wolfgang Jaenickes zum Botschafter beim 
Vatikan zugestimmt, nachdem der Heilige Stuhl 
das Agrement für Jaenicke erteilt hatte.

Mit der Ernennung 
Jaenickes, über dessen 
Kandidatur wir bereits 
vor Wochen berichtet 
haben, findet die Dis
kussion, ob ein Katho
lik oder ein Protestant 
Botschafter beim Vati
kan werden soll, ihr 
Ende. Jaenicke ist evan
gelischer Konfession. 

Der als erster Bot
schaftsrat vorgesehene 
bisherige Leiter der 
Kulturabteilung imAus- 
wärtigen Amt, Rudolf 
Salat, gehört der katho
lischen Kirche an. 

Jaenicke, heute 72 Jahre alt, war früher Staats
sekretär für die Vertriebenen in Bayern und 
dann Botschafter in Pakistan,
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unft Indochinas
jiabhängigen Vietnam in der französischen Unton

sische Währung geschaffen, der indochinesische 
Piaster verschwindet. Vietnam will aber seine 
Währung weiterhin auf den französischen Franc 
stützen, während Kambodscha aus dem Franc- 
Block austreten will. Auf wirtschaftlichem Ge
biete werden Franzosen und Staatsbürgern 
Vietnams die gleichen Rechte zur Errichtung 
von Handelsunternehmen in beiden Staaten ge
geben. Frankreich fordert Vorzugszölle für 
seine Waren, doch will Vietnam dafür in Frank
reich die gleichen Vorrechte für die Ausfuhr 
seiner Produkte, in erster Linie auf Reis und 
Gummi, haben.

Eine erste Schwierigkeit in den Verhandlun
gen ist zunächst, daß Frankreich einen Vertrag 
abschließen will, in dem auch der Verbleib Viet
nams in der französischen Union festgelegt 
wird. Vietnam hingegen möchte zwei Verträge 
haben; im ersten soll Vietnam die völlige staat
liche Unabhängigkeit garantiert werden, in 
einem zweiten Vertrag will sich Vietnam dann 
freiwillig an der französischen Union beteiligen. 
In Vietnam selbst ist man derzeit über die 
wachsende Agitation der Nationalisten beun
ruhigt, die gleichermaßen gegen den kommu
nistischen Vietminh wie gegen das Regime Bat» 
Dai in Opposition stehen und sofortige allge
meine Wahlen fordern. Um einen Staatsstreich 
zu verhüten, sind polizeiliche Vorkehrungs- 
maßnahmen getroffen worden.
Vietminh-Handstreich gegen US-Bomber

Hanoi (AP)
Kommandoeinheiten der kommunistischen 

Streitkräfte in Indochina haben in der Nacht 
zum Sonntag zum dritten Male innerhalb 
eines Monats einen französischen Militärflug
hafen im Delta des Roten Flusses beiderseits 
Hanoi überfallen und „mehrere Flugzeuge“ 
zerstört. Die Aktion richtete sich vor allem 
gegen die von den USA gelieferten Maschinen. 
Das französische Oberkommando hat daraufhin 
den Ausnahmezustand über Haiphong verhängt 
und alle Feldflughäfen im Delta zur verbote
nen Zone erklärt, die von Zivilisten nicht mehr 
betreten werden darf. Zentrum des Überfalls 
war der Militärflughafen Catbi bei Haiphong. 
Mit der* Khaki-Uniform der vietnamesischen 
Armee bekleidet und fließend Französisch spre
chend, gelang es den Vietminh-Saboteuren, sich 
Zugang zum Flugplatz zu verschaffen, wo eine 
Gruppe sofort die Wache überfiel, während 
eine andere von Maschine zu Maschine ging 
und sie mit genau eingestellten Zeitbomben, 
die wenige Minuten später explodierten, zer
störten. Der Mehrzahl der Saboteure gelang es, 
zu entkommen. Die genaue Zahl der vernich
teten Maschinen wurde von den Franzosen 
nicht bekanntgegeben, der Sender der Vietminh 
beziffert sie auf 75. Erst in der letzten Woche 
hatten kommunistische Kommandoeinheiten 
den Flughafen Gialam ebenfalls im Delta des 
Roten Flusses überfallen und zehn Maschinen 
zerstört. Vor einem Monat war der Flugplatz 
Doson, 18 Kilometer südöstlich von Haiphong, 
Ziel eines kommunistischen Überfalls.
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Nahen Osten und Lateinamerika für seine 
Arbeit bekomme. Er wies darauf hin, daß sich 
der deutsche Arbeiter für einen Stundenlohn nur 
vierzig Prozent der Lebensmittel kaufen könne, 
die der amerikanische Arbeiter erhält. Der fran
zösische Arbeiter erhalte fünfzig und der bri
tische sechzig Prozent.

Eisenhower erklärte: „Die USA haben die 
europäischen Maßnahmen zur Beseitigung von 
Beschränkungen zur Liberalisierung des inner
europäischen Handels und zur Schaffung eines 
einzigen europäischen Marktes auf der Grund
lage einer erweiterten Produktion und gesunden 
Konkurrenz unterstützt.“ Weiter teilte Eisen
hower mit, daß die USA zusätzlich zu den vom 
Kongreß bereits zur Verfügung gestellten vier
hundert Millionen Dollar 385 Millionen für Indo
china aufgewandt haben. Dies sei geschehen, um 
den Plan des französischen Oberkommandieren
den, General Navarre, mit energischeren Ope
rationen gegen die Vietminh truppen vorzugehen, 
mit allen Kräften zu unterstützen.

Österreich, Belgien, Dänemark, Island, Irland, 
Luxemburg, Holland, Norwegen, Portugal und 
Schweden benötigten keine amerikanische Wirt
schaftshilfe mehr. Als ein Zeichen der verbesser
ten Wirtschaftslage wertete Eisenhower auch 
die Tatsache, daß 195? nur fünfzehn Prozent der 
amerikanischen Exporte aus den Hilfefonds der 
USA finanziert wurden. 1949 seien es noch etwa 
35 Prozent gewesen. Er versicherte, daß die im 
„Randall-Bericht“ enthaltenen Empfehlungen 
zur amerikanischen Außenhandelspolitik sorg
fältig erwogen würden. Der Präsident wies je
doch darauf hin, daß die Verwirklichung einer 
neuen Handelspolitik der USA eine „außer
ordentlich schwierige und komplexe Aufgabe“ 
sei. Der Export amerikanischer Agrarerzeug
nisse sei im Erntejahr 1952/53 um dreißig Pro
zent unter den Export des vorausgegangenen 
Jahres gesunken.

Vorläufige Quoten des Bayerischen Fußball-Totos 
(Toto Nord-Süd): Hauptwette 1. Rang: 218.— Mark,
2. Rang: 16.50 Mark, 3. Rang: 3.— Mark. Neuner
wette 1. Rang: 186.— Mark, 2. Rang: 15.— Mark. 
Eigenheim: Georg Edler (Karlshuld b. Neuburg/ 
Donau).

Vorläufige Quoten des West-Süd-Blocks: Zwölfer
wette 1. Rang: 3184 Mark, 2. Rang: 79.— Mark,
3. Rang: 7.— Mark; Zehnerwette 1. Rang: 790.—
Mark, 2. Rang: 29 Mark, 3. Rang: 3.50 Mark. — Ohne 
Gewähr — (SZ)

Weitere Meldungen bringen wir auf Seite 32

SüddeutscheZeitung
Herausgeber: W. Friedmann, E. Goldschagg,

Dr. F. J. Schöningh, A. Schwingenstein 
Leitung des Verlages:

Dr. F. J. Schöningh, Stellv. H. Dürrmeier 
Chefredakteur: W. Friedmann (abwesend), Stellver
treter und Innenpolitik: H, Froebst; Außenpolitik: 
I. Birnbaum; Kultur: Dr. H. J. Sperr; Wirtschaft: Dr. 
Slotosch; Handel: Dr. E. Staegmeyr; München: B. 
Follak; Bayern: Dr. H. Arbinger; Sport: L. Koppen- 
wallner; Chef vom Dienst: H. Tebbe, sämtliche Mün
chen, Sendlinger Straße 80. — Bonner Redaktion: 
Dr. F. Brühl. Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
G. Haug, für den Inhalt der Anzeigen: J. Reichen
berger. Zur Zeit ist Anzeigenpreisliste Nr. 17 gültig. 
Satz, Platz und Aufnahmetag ohne Verbindlichkeit. 
Abonnementspreis monatlich 3,95 DM, bei Postbezug 
zuzüglich DM —,54 Zustellgebühr. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand München. Verlag und Druck: Süddeut
scher Verlag GmbH., München 2 BS, Sendlinger Str. 80. 
Fernruf: München 2 84 51. — Drahtwort: Süddeutsche, 
Fernschreiber 06/3831 suedd. ztg. mchn. — Nachtruf: 
Redaktion: 2 84 54. Nachr.-Aufnähme: 2 84 59. Pförtner: 
2 84 50. Auslieferung: 2 84 57, Postscheck-Konto Mün
chen 5541. Bei Nichterscheinen der Zeitung infolge 
höherer Gewalt besteht kein Entschädigungsanspruch. 
In Österreich für die Herausgabe verantwortlich: 

Dr. Karl Kammei, Wien 3, Henslergasse 3/5.



Samstag, b. Marz / Sonntag, 7. März 1854

Staatsrat Meinzolt hob die eListungen und die kulturelle Ausstrahlung von Regensburg und Bamberg hervor

Ausschüsse des Senats empfehlen Ablehnung von sieben Professuren für Regensburg
Auch Bamberg ist kein Favorit der Senatoren / Gräßl und von Koch standen allein auf weiter Flur / Zwei Professuren werden überprüft

Von unserem Korrespondenten
München. Mit acht gegen eine Stimme des Senators von Koch empfahl der Haus

halts- und Finanzausschuß am Freitag dem Senatsplenum, in seinem Gutachten zum neuen 
Kultushaushalt die vorgesehenen zwölf neuen Professuren für die beiden Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen in Bamberg und Regensburg für die volkswirtschaftliche und 
naturwissenschaftliche Disziplin abzulehnen. „Soweit der Staat bei seinem Haushaltsdefizit 
trotzdem Mittel für die kulturellen Aufgaben frei hat", heißt es in der Empfehlung wörtlich, 
„wären sie für den Auf- und Ausbau der bestehenden Universitäten und anderer wichti
ger kultureller Anstalten zu verwenden."
Es handelt sich um sieben Professuren für 

Regensburg, und zwar die für Sozialpolitik, 
für allgemeine Volkswirtschaftslehre, für 
Betriebswirtschaft und Statistik, für Mineralo
gie und Geologie sowie für physikalische und 
angewandte Chemie. Ferner empfahl der Aus
schuß, die Notwendigkeit der beiden außer
dem beantragten Professuren für christliche 
Gesellschaftslehre und Geschichte der Philo
sophie in Regensburg nochmals besonders zu 
prüfen. Senator Gräßl, Regensburg, verwies 
auf die Bedeutung Regensburgs als kulturel
les Zentrum und auf die eigenen Leistungen, 
die Regensburg für die Hochschule aufge
bracht habe. Er bejahte mit dem Hinweis auf 
die Mammutuniversität München die Be
dürfnisfrage. Dennoch blieb er fast der ein
zige Befürworter der neuen Professuren. Denn 
außer Senator von Koch, der bat, doch nicht 
von vornherein Regensburg jede Möglichkeit 
abzuschneiden, sprachen sich alle Senatoren 
gegen die Schaffung der neuen Stellen aus.

Staatsrat Meinzolt erläuterte die Pläne der 
Regierung. Er verwies auf die Verdienste der 
Hochschulen in der Zeit nach 1945. Man dürfe 
außerdem die kulturelle Ausstrahlung dieser 
Bildungsstätten nicht übersehen. Wenn das 
Ministerium hier neue Stellen vorgeschlagen 
habe, so in erster Linie deswegen, um die 
Tätigkeit der Lehrer auf eine einheitliche 
rechtliche Grundlage zu stellen und, im Falle 
Bamberg, die allgemeine Anerkennung der 
Diplomprüfungen zu sichern. Er gab aber zu, 
„daß man diesen verhältnismäßig niedrigen 
Stand der Personal- und Sachausgaben nicht 
werde halten können“.

In Regensburg habe man den Akzent der 
Ausbildungsmöglichkeiten zunächst nur auf

das Gebiet Volkswirtschaft legen wollen, und 
zwar auf eine neue Spezies der Sozialwissen
schaften, weil auf diesem Gebiet hier ein dem 
Hochschulcharakter durchaus angemessener 
Studienbetrieb schon vorhanden sei. Dem 
Drängen Regensburgs nachgebend, habe das 
Ministerium auch die zwei Professuren für die 
naturwissenschaftliche Fakultät angefordert, 
um hier das Bestehende zu erhalten. „Ein klei
nes sauberes Institut für Bodenkunde würden 
wir uns in Regensburg denken können“, sagte 
Staatsrat Meinzolt. Um die Schwierigkeiten

mit dem Konkordat, wenn nicht zu beseitigen, 
so doch wesentlich zu mildern, plane das Mini
sterium. in Regensburg zwei dem Staat unter
stehende Institute. Da sie aber heute noch 
nicht vorhanden seien, weil bisher die Mittel 
fehlten, habe man die Professuren einstwei
len für die Philosophisch-Theologische Hoch
schule beantragen müssen. Der Akzent der 
Unternehmung solle nicht darauf liegen, die 
Frequenz der Hochschulen zu vermehren. „Wir 
wollen hier etwas tun, was der Sache dient“, 
stellte er fest und betonte, daß man dadurch 
den anderen Universitäten keine Mittel weg
nehme.

Staatsrat Meinzolt machte abschließend dar
auf aufmerksam, daß das Ministerium sich im 
Falle einer Ablehnung der neuen Professuren 
Vorbehalten müsse, die Gelder an anderer 
Stelle bei den Auftragshonoraren wieder ein
zusetzen, „weil sonst eine erhebliche Reduzie
rung des Lehrbetriebes erfolgen müßte“.



XI.Philosophische Abteilung

a) Philosa hisch-philölogisch-hietorische Vor!es angen 

Philosophie und Pädagogik

“Der Zägling in seiner Dil&sarakeiti ntwioklungephaaen und
Srziehungsstufen - Individualität und Erziehung .... PchTems 
4 st. (privatim)
’o 15-16, Po 16—18, Pr 15-16/IXI

Pädagogisches Seminars rterleben und -©rt Verwirklichung • Sohreas
1 st. (privatissime ©ed gratis)
:*o 17-18/Sea.

Hauptfragen und Oruadbegrirx e einer EellplUUhgeglk ..... .Bauer 4^
2 st. (privatim)
■hi 15-17/11

Pie Verwahr Losung (für Härer aller Abteilungen) ...........Dauer
1 st. (publice)
m 17-18/11

Seminars Heilpädagogische Hauptprobleme.................. ;iauer
1 st. (privat!ssime sed gratis)
Di 18-19/Sem.

Hrkenntnielehre ................    Schmucker
4 st. (privatim)
io, Di 9-10, Ü 10-11, Do 8-9/XiXPhiloBophieohee Senirar* ant, Drolegomena ........  .... Schmucl^r

1 ©t. (privatiasime ©ed gratis) 
y n.V./fes.

Oeochichte der neueren Dhlloso ;hie.................. .. Angert
4 st.(privatim)
*1, Do 9-1Ö, Sa 9-11/IXI

Philosophie der Datur- und treieteswiBsenro uaften  ........ Kngert
2 st* (privatim)
n.v.

Philosoph >s Söminar........... ................... .Bngert
1 st. (privatisaime sed gratis) 
n.V./Sem.
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Schorfe Attacke gegen die Hochschule Regensburg
Ein Flugblatt des Erlanger Rektors zu den Etatberatungen

Einen aufsehenerregenden Vorstoß gegen die 
Hochschulen Regensburg und Bamberg unter
nimmt der Rektor der Universität Erlangen, Prof. 
Dr. Kuen, in einem Flugblatt, das bis zum Be
ginn der Etatberatungen des Kultusministeriums 
sämtlichen Landtagsabgeordneten zugehen soll. 
Der Rektor geht in scharfer Form gegen die 14 
Professuren an, die nach dem Haushaltsentwurf 
des Kultusministeriums für 1954 in Regensburg 
und Bamberg neu geschaffen werden sollen. Pro
fessor Dr. Kuen behauptet, daß die 14 neuen Do
zentenstellen den Charakter der Philosophisch- 
theologischen Hochschulen Regensburg und Bam
berg verfälschten, weil nur zwei von den neuen 
Professuren den philosophisch-theologischen Stu
dien dienen, während die übrigen zwölf an eine 
rechts-, staats- oder wirtschaftswissenschaftliche 
und an eine naturwissenschaftliche Fakultät ge
hörten.

Nach dem neuen Haushaltsentwurf würden 
künftig sieben von 20 Professuren in Regensburg 
und fünf von 16 Professuren in Bamberg Zwecken 
dienen, die der Philosophisch-theologischen Hoch
schule fremd seien. Die nur als vorübergehende 
Notmaßnahme gedachte Ausweitung des Lehr
betriebes nach dem Krieg würde auf diese Weise 
nicht nur dauernd konserviert, sondern sogar 
noch ausgedehnt.

Professor Kuen fährt in seinem Flugblatt fort: 
„Für neue Professuren müssen auch die entspre
chenden Institute, wie Bibliotheken, Assistenten-

und Hilfspersonalstellen geschaffen werden. 
Wenn das in diesem Jahr nicht geschieht, muß es 
zwangsläufig im nächsten Haushaltsjahr gesche
hen. Das alles wird viele Millionen kosten.“ Die 
Benennung der Lehrgebiete für die neuen Pro
fessuren sei anscheinend nicht von Fachleuten 
gemacht worden und könne „geradezu abenteuer
lich“ genannt werden. Rektor Kuen bezeichnet es 
als unverantwortbar, in Regensburg und Bamberg 
zwei neue Professuren für Mineralogie zu schaf
fen, solange Würzburg als einzige deutsche Uni
versität noch keine solche besitze. Das gleiche 
gelte für die Errichtung einer Professur für an
gewandte Physik in Bamberg. Der offenbar er
strebte „Diplomvolkswirt“ könne in München, 
Würzburg, Erlangen und Nürnberg erworben wer
den. Das sei mehr als genug. Die Schaffung neuer 
volkswirtschaftlicher Professuren in Regensburg 
sei eine „Inflation, die durch die Gesamtstuden
tenzahl in Bayern nicht gerechtfertigt wird“.

In Münchener CSU-Kreisen, vor allem in den 
Reihen der Landtagsabgeordneten, hat das Flug
blatt großes Aufsehen erregt. Es gilt als nicht 
ausgeschlossen, daß es zum Gegenstand einer 
Fraktionssitzung gemacht wird.

Der Rektor der Phil.-theol. Hochschule Regens
burg, Prof. Dr. Englhardt, hat bereits am Don
nerstag nach Bekanntwerden des Flugblattes eine 
Konferenz einberufen und mit Vertretern des 
Lehrkörpers eine Stellungnahme zu diesen An
würfen besprochen, die in den nächsten Tagen 
der Oeffentlichkeit übergeben werden soll. (D)

4 7 3
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Die Hochschule hot Freunde in München gewonnen
Rektor Prof. Englhardt sprach vor der Studenten Vollversammlung über die Lage der Hochschule

In der Studentenvollversammlung der Hoch
schule Regensburg gab der Vorsitzende des alten 
Astas, H. Gierl, einen kurzen Ueberblidc über die 
Ereignisse der Hochschule und berichtete über Ta
gungen, an denen er die Hochschule vertreten hat.

Der 1. Vorsitzende des neuen Astas betonte: 
„Helfen Sie mir durch Ihre Anregungen, daß der 
Asta das sein kann, was er sein soll, eine Ver
tretung aller Studenten.“ Seine Magnifizenz, 
Rektor Prof. Englhardt, faßte das Verhältnis zwi
schen dem Vorstand des alten Asta und dem Rek
torat kurz zusammen: Das Rektorat konnte mit 
ihm in freundschaftlicher Weise Zusammenarbei
ten. Je enger das Zusammengehen der Studenten

schaft und der Professoren erfolge, desto besser 
könne die Arbeit gedeihen. Der Rektor berichtete 
dann über die allgemeine Lage der Hochschule. 
Nach längerer Vorbereitung zwischen Regensburg 
und München kam ein Plan zustande, neue Pro
fessuren in Regensburg zu errichten. Zwei Profes
suren sollen davon dem Stammkollegium einver- 
leibt werden. Es sind drei naturwissenschaftliche, 
vier volkswirtschaftliche und zwei geisteswissen
schaftliche Professuren geplant. Der Plan des Kul
tusministeriums ist zunächst zurückgestellt. Er 
fand nämlich Widerstand beim Finanzministe
rium. Die Stabilisierung der Hochschule Regens- 
burg wurde zur Entscheidung an den Landtag 
überwiesen. Sie soll in den Gesamthaushalt ein
gearbeitet werden.

Bisher wurde an der Regensburger Hochschule 
ein Studium der Geisteswissenschaften (Philoso
phie, Philologie usw.) einschließlich des 4. Seme
sters ermöglicht, in der Naturwissenschaft kann 
das Vordiplom abgelegt werden, in der Volkswirt
schaft erfolgt heuer eine einmalige Diplom
prüfung.

Für das Sommersemester selbst ist noch keine 
Aenderung denkbar. Es wurde die Zusicherung 
gegeben, daß der Hochschulbetrieb auf alle Fälle 
weitergeführt wird. Der Rektor berichtete wei
ter, daß kürzlich die Hochschule vom Staat etwa 
30 000 DM erhalten habe. Es werde damit das 
Dach erneuert, man denke auch an die Anschaf
fung einer neuen Heizung. Die Hochschule Re
gensburg werde ihren geplanten Bedarf für den 
Studienbetrieb dem Haushalt eröffnen und zwar 
nach Dringlichkeitsstufen. Allerdings könne „nicht 
alles der Staat oder das Finanzministerium be
wirken, wenn man beide nicht scheu machen 
wolle“.

Prof. Dr. Engert sprach dann als Vertreter des 
Universitätsvereins Regensburg zur Studenten
schaft. Er berichtete von seinem Besuch im Kul
tusministerium, wo er mit Staatsrat Dr. Mein- 
z o 1 d sprechen konnte. „Im ganzen habe ich den 
Eindrude gewonnen, daß man im Ministerium 
starke Freunde gefunden hat.“ Daß der Universi
tätsverein alles tun werde, hätten die bisherigen 
Erfahrungen bewiesen.

Zum Schluß der Studentenvollversammlung er
freute sich die Studentenschaft am Hochschulfilm, 
der ihr studentisches Leben und Treiben vor 
Augen führt. Der Hochschulfilm wird auf Be
schluß des Asta in den höheren Schulen Nieder
bayerns und der Oberpfalz zur Vorführung ge
langen. -em*
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Der Bayerische Landtag muß entscheiden

Die Hochschule Regensburg soll neue Professuren erhalten
Studenten der Hochschule hielten Vollversammlung

ema. Die mit Spannung erwartete Studen
tenvollversammlung der Hochschule Regens
burg wurde vom Vorsitzenden des alten 
Astas, Herrn G i e r 1, eingeleitet, der zunächst 
einen kurzen Überblick über die Ereignisse 
der Hochschule gab und über Tagungen be
richtete, auf denen er die Hochschule vertre
ten hat. Der 1. Vorsitzende des neuen Astas 
richtete an die Studentenschaft die Bitte: 
„Helfen Sie mir durch Ihre Anregungen, daß 
der Asta das sein kann, was er sein soll, eine 
Vertretung aller Studenten.“

Rektor Professor Englhardt begann 
seine Ausführungen mit der Definition des 
Verhältnisses von Professoren und Studen
tenschaft: Je enger das Zusammengehen der 
Studentenschaft und der Professoren erfolge, 
desto besser könne die Arbeit gedeihen. Er 
berichtete dann kurz über die allgemeine 
Lage der Hochschule. Nach längerer Vorbe
reitung zwischen Regensburg und München 
kam ein Plan zustande, neue Professuren in 
Regensburg zu errichten. 2 Professuren sol
len davon dem Stammkollegium einverleibt 
werden. (Es sind 3 naturwissenschaftliche, 4 
volkswirtschaftliche und 2 geisteswissen
schaftliche Professuren geplant.) Der dahin
gehende Plan des Ministeriums ist zunächst 
zurückgestellt. Er fand nämlich Widerstand 
beim Finanzministerium. Da kein Ergebnis 
erzielt werden konnte, kam der Plan vor das 
Gesamtministerium. Das Gesamtministerium 
beschloß, die Planung zur Stabilisierung der 
Hochschule Regensburg zur Entscheidung 
an den Landtag hinüberzugeben. Dieser Plan 
soll in den Gesamthaushalt hineingearbeitet 
werden.

Bisher ist an unserer Hochschule ein Stu
dium der Geisteswissenschaften (Philosophie, 
Philologie usw.) einschließlich bis zum 4. Se
mester ermöglicht. In der Naturwissenschaft 
kann das Vordiplom abgelegt werden. In der 
Volkswirtschaft erfolgt heuer eine einmalige 
Diplomprüfung. Die Frage, ob die Hochschule 
Regensburg stabilisiert wird, wird der Land
tag im Laufe des Sommersemesters zu ent
scheiden haben. Für das Sommersemester ist 
noch keine Änderung denkbar. Es wurde die 
Zusicherung gegeben, daß der Hochschul
betrieb in jedem, auch im schlimmsten Falle 
weiter existieren kann.

Der Rektor ging dann mehr auf konkrete 
Dinge ein. Er berichtete, daß kürzlich die 
Hochschule vom Staat etwra 30 000 DM erhal
ten habe. Es wTerde damit das Dach erneuert, 
man denke auch an die Anschaffung einer 
neuen Heizung'.-

Professor Dr. E n g e r t als Vertreter des 
Universitätsvereins Regensburg berichtete 
von seinem Besuch im Kultusministerium, wo 
er mit Staatsrat Dr. Meinzold sprechen konnte. 
Im ganzen habe er den Eindruck gewonnen, 
daß man im Ministerium starke Freunde ge
funden hat. Daß der Universitätsverein alles 
tun wird, habe die bisherige Erfahrung be
wiesen.

Zum Schluß sah die Vollversammlung den 
Hochschulfilm, der ihr studentisches Leben 
und Treiben in unserer alten mittelalterlichen 
Stadt vor Augen führte. Der Hochschulfilm 
wird auf Beschluß des Astas in den höheren 
Schulen Niederbayerns und der Oberpfalz 
zur Vorführung gelangen.
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In die Hochschule sind die Handwerker eingezogen
Der Bayerische Staat gibt 58 OOO.« Mark für Instandsetzungsarbeiten

Nicht jedem Regensburger dürfte es bekannt 
sein, daß das Gebäude der Philosophisch-Theo
logischen Hochschule und des Alten Gymnasiums 
am Ägidienplatz Eigentum des Studienfonds St. 
Paul sind. Die Administration der Stiftung hin
gegen kennt die Sorgen, die mit diesen beiden 
Bauwerken Zusammenhängen umso genauer und 
freut sich nun ganz besonders, daß bei einem 
Rundgang durch die Gebäude überall Handwerker 
anzutreffen sind, die in der Hochschule die not
wendigsten Instandsetzungsarbeiten und im Alten 
Gymnasium sogar einige kleinere Umbauten 
durchführen.

Freilich wäre die Administration zur Zeit von 
sich aus nicht in der Lage gewesen, diese Arbeit 
in Auftrag zu geben. So hat der Bayerische Staat 
seinerseits Geldmittel bereitgestellt und die Auf

träge wurden bereits vom hiesigen Landbauamt 
vergeben. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres 
1953'54 sind vom Staat für Instandsetzungsarbeiten 
an der Hochschule 35 000.- Mark und für Repara
turen und kleine Umbauten im Alten Gymnasium 
weitere 23 000.- Mark zur Verfügung gestellt wor
den. Diese Summen wurden aber ausdrücklich 
unter Nichtanerkennung der Rechtspflicht ge
währt, das heißt also, daß der Staat hier eine völ
lig freiwillige Finanzhilfe leistet. Allerdings darf 
man dabei nicht vergessen, daß in beiden Gebäu
den der Staat seit dem Jahre 1870 wohl Nutz
nießer der Gebäude ist, da er seit diesem Zeit
punkt Schüler dort unterrichten läßt, die Bezah
lung einer Miete ist aber bis jetzt noch nicht er
folgt. Wäre dies geschehen, könnte die Stiftung 
St. Paul ganz gewiß die Arbeiten selbst bezahlen.

Mit den genannten Mitteln läßt sich schon aller
hand beginnen und es können zumindest die teil
weise sehr bedenklichen Schäden beseitigt wer
den. Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Sache 
doch. Denn ausgerechnet in der kalten Jahreszeit 
ist man nun gezwungen, der Hochschule „aufs 
Dach zu steigen“ und auch andere Außenarbeiten 
ausführen zu lassem Denn schließlich ist das Ge
schäftsjahr am 31. März beendet und was bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht verbaut ist, kann als 
rettungslos verloren betrachtet werden.

Wie aber wäre es, wenn man im kommenden 
Haushaltsplan beim Unterrichtsministerium einen 
Posten folgenden Titels vor sehen würde: „Miete 
für Altes Gymnasium und Hochschule Regens
burg?“ -ww-



48 0



Haushalt des bayerischen Knltmminlsteriums fertiggestellt

Heue Professuren für Regensburgs Hochschule
Bamberg erhält fünf neue Lehrkräfte / Landtag muß noch seine Zustimmung geben

München (foa). In diesen Tagen ißt der Haus
halt für das bayerische Kultusministerium 
für das Jahr 1954/55 fertiggestellt worden. Er 
wird in Kürze dem Senat verlegen, der sein 
Gutachten dazu abgeben muß, bevor der Land
tag sein© /Beratung begännt.

Wie wir dazu erfahren, sind dm dem Einzel
ansatz für die philosophisch-theologischen 
Hochschulen in Bayern 14 neue Profess oren- 
steilen für die beiden Schulen in Regensburg

und Bamberg vorgesehen. Sie teilen sich in 
fünf ordentliche und neun außerordentliche 
Professorenstellen auf.

Für die phil.-theol. Hochschule in Regens
burg sind insgesamt neun neue Lehrkräfte 
vorgesehen, und zwar eine Professur für So
zialpolitik, eine für allgemeine Volkswirt
schaftslehre, eine für Finanzwissenschaft, eine 
für Betriebswirtschaft und Statistik, eine für 
Mineralogie-Geologie, eine für physikalische 
Chemie, eine für organische Chemie, eine für 
christliche Gesellschaftslehre und eine für die 
Geschichte der Philosophie.
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Regensburg an der Spitze

577100 DM fär die Regensburger Hochschule
37 000 DM für die Staatliche Bibliothek

Wie wir erfahren, will das Kultusministerium 
die staatlichen Zuschüsse für die Phil.-theol.
Hochschulen in Bayern in diesem Haushaltsjahr 
um 358100 auf 1,9 Millionen DM erhöheni Die 
Hochschule in Regensburg steht mit 577100 DM 
an der Spitze, erst mit Abstand folgt Bamberg 
mit 406 900, weit dahinter kommen die übrigen 
Phil.-theol. Hochschulen.

Das Kultusministerium plant für die Hoch
schule in Regensburg neun neue Professuren, 
nämlich für Sozialpolitik, für allgemeine Volks
wirtschaftslehre, für Sozialwissenschaft, für Be
triebswissenschaft und Statistik, für Mineralogie 
und Geologie, für physikalische Chemie, für an
gewandte Chemie, für christliche Gesellschafts
lehre und für Geschichte der Philosophie.

Für die Staatliche Bibliothek in Regensburg 
soll sich der Staatszuschuß in diesem Jahr um 
3500 auf 37100 DM erhöhen.

Das letzte Wort hat der Landtag. Der Etat des 
bayerischen Kultusministeriums sieht für das 
neue Haushaltsjahr Gesamtausgaben in Höhe 
von 440 Millionen DM vor, die nur dann geleistet 
werden können, wenn der Landtag dem Ministe
rium einen Zuschuß von 391 Millionen DM be
willigt Im Vorjahr stellte sich der Zuschußbedarf 
auf 338 Millionen DM. Die Haushaltsberatungen 
werden voraussichtlich Mitte März beginnen. 
Erst dann wird sich entscheiden, ob die vom 
Kultusministerium verlangten Ausgaben die Zu
stimmung des Parlaments finden. -D-
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Tl/yUf Begensburg und die neue Lehrerbildung
Von Professor Dr. W. Weigel, MdL.

Nach heftigen politischen Stürmen um die Form 
der neuen Lehrerbildung zeigt nun das Barometer 

< , /•» « auf besseres Weiter. Es wird kein Kulturkampf
daraus: so ist es Wunsch und Wille der Koalitions
parteien, auch der BP. Soll nun alles aufs Eis ge
legt werden? Nein; man wird nur mit mehr Wirk
lichkeitssinn Vorgehen. Die Form der Lehrerbil
dung, wie sie heute ist, soll der Ausgangspunkt 
des Weges zum neuen Idealziel sein.

Derzeit werden die Lehrer der Volksschulen in 
den 25 4semestrigen Abiturienten-Lehrgängen (Pä
dagogischen Lehrgängen) an d e n Orten her-ange- 
bildet, wo die alten Lehrerbildungsanstalten wa
ren. Aus den letzteren wurden sog. „Deutsche 
Gymnasien , ein Typus einer höheren Schule in 
Kurzform, den man als Vorbereitungsanstalt für 
den künftigen Lehrer für besonders geeignet hält. 
Der neue Weg will nun: 1. diese Ausbildungsstät
ten in der Richtung Pädagogischer Hochschulen 
weiterentwickeln; 2. deren Zahl entsprechend ver
ringern (von 25 auf etwa 7). Damit beginnt die 
Standortfrage der neuen Pädagogischen 
Hochschulen aktuell zu werden. Allgemein ist zu 
fordern, daß die neuen Ausbildungsstätten in die 
Städte zu verlegen sind, die bereits eine Universität 
oder eine innerlich verwandte Hochschule haben 
und die ein beachtliches Kulturzentrum darstellen. 
Denn die Uraufgabe des Lehrers ist ja Kulturver- 
mittlung an die kommende Generation.

Nach den Universitätsstädten muß danach die 
Stadt Regensburg in erster Linie als Stand
ort einer solchen Pädagogischen Hochschule in 
Frage kommen. Ihre Lage ist verkehrsgeographisch 
ideal. Die Stadt selbst und die Oberpfalz war seit 
vielen Jahrhunderten Kultur- und Ausstrahlungs
zentrum weit über die Grenzen Bayerns hinaus. 
Ihre heutigen kulturellen Institutionen, vor allem 
ihre erweiterte Hochschule, ihr Museum und ihr 
Theater können sich unter den Städten Bayerns 
sehen lassen. So lange der Eiserne Vorhang nieder-

gezogen ist, wird Regensburg und die Oberpfalz 
für die Errichtung von großen Industrieunterneh
mungen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. 
Umsomehr sollte man eine solche Stadt als kul
turellen Mittelpunkt ausbauen. Wenn 
der Kampf um die Universität noch nicht zum Er- 
folg geführt hat, so wäre es nur eine Forderung 
der Billigkeit, daß unsere Unterrichtsverwaltung 
nun Regensburg zum Standort einer neuen 
Pädagogischen Hochschule wählt.

An die „Ehemaligen" 
der Lehrerbildungsanstalt Arnberg

. In Amberg ist ein vorbereitender Arbeitsaussdiuß 
dabei, die „Vereinigung ehemaliger Sdiüler(innen) der 
Lehrerbildungsanstalt Amberg“ ins Leben zu rufen. 
Äußerer Anlaß ist die 75-Jahr-Feier der Lehrerbildungs
anstalt Amberg im Jahre 1955. Für April oder Mai 
1954 ist in Arnberg Gründungsversammlung sowie 
Wahl eines ständigen Arbeitsausschusses vorgesehen.

An alle „Ehemaligen“ der LBA Amberg ergeht die 
Aufforderung, die ihnen übersandten Meldekarten aus
gefüllt an die angegebene Adresse zurückzuschicken, 
oder, falls sie keine Meldekarte erhalten haben, ihre 
Adresse entweder dem Direktorat der LBA Amberg, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 7, oder dem Stadtschulamt Am
berg, Rathaus, Zimmer Nr. 83, bekanntzugeben.

}
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IlcgcttslmrgEf 1 Stntrtnnjriflcv
Bischöfliches Klerikalseminar nach 20 Jahren vollendet

1933 begonnen, 1953 zu Ende geführt
Ganz im stillen vollzog sich im vergangenen Jahre die letzte Phase des Um- hzw. Neubaues des Bischöf

lichen Klerikalseminars am Bismarckplatz, den Erzbischof Michael gleich nach Übernahme seines 
Amtes als Bischof von Regensburg im Zuge der Neuba.uten der Seminarien in seiner Diözese einleitete. 
Dei Gerüstaufbau an der Fassade des Ostflügels deutete wohl auf irgendwelche Erneuerungen hin, ließ 
aber nicht erkennen, daß im Innern des Hauses ganz bedeutsame bauliche Veränderungen vor sich gingen.

Das Bischöfliche Klerikalseminar steht auf den 
Grundmauern des ehemaligen Schottenklosters. 
Das Kloster wurde im Jahre 1862 säkularisiert, 
seine Gebäulichkeiten fielen an das Bischöfliche 
Ordinariat. Zwischen 1862 und 1872 wurden eine 
Reihe von Umbauten vorgenommen und 1872 
konnte dann das Klerikalseminar einziehen.

Wie bereits erwähnt, hat Erzbischof Dr. Buch
berger gleich nach seiner Inthronisation beschlos
sen, die Bischöflichen Seminare in der Diözese 
neu- bezw. umzubauen. Im Jahre 1933 kam das 
Bischöfliche Klerikalseminar an die Reihe. Ein 
Flügel wurde damals völlig neu hinzugebaut und 
darin eine Hauskapelle und ein großer Speise
saal geschaffen. Auch der übrige Teil des Semi
nars wurde von Grund auf neu gestaltet und u. a. 
eine Zentralheizung eingerichtet. Alle Vorberei- 
tungen zum Umbau des Ostflügels wurden ge
troffen. Aber die politischen Verhältnisse zwan
gen dazu, den Umbau um ein Jahr zu verschie
ben und aus dem einen Jahre wurden schließlich 
20 Jahre, bis es dann 1953 möglich war, auch den 
Ostflügel zu seinem Rechte kommen zu las
sen. Sein Umbau war dringend geworden, weil 
das Haus von außen ziemlich heruntergekommen 
aussah, im Inneren aber stark baufällig geworden 
war. Die Mallersdorfer Schwestern, die seit 1860 
die Haushaltung des Seminars besorgen, waren 
nur ungenügend untergebracht. Das oberste Stock
werk des Ostflügels konnte nicht mehr benützt 
werden, weil die Räume unbrauchbar waren. Das 
brachte mit sich, daß das Seminar mit der Zeit 
überbelegt war.

Die Bauarbeiten, die von der Firma Joh. Hifin- 
ger durchgeführt wurden, gestalteten sich stellen
weise recht schwierig. Die uralten, zum Teil noch 
aus der Schottenzeit stammenden Grundmauern 
haben eine Stärke bis zu einem Meter und es 
kostete viel Schweiß und Mühe, um sie zu durch
brechen und alle notwendigen Installationsleitun
gen durch sie hindurchzuführen.

Aber der Enderfolg lohnte die schwere Arbeit, 
die angewandt werden mußte. Im zweiten Stock
werk entstanden 30 schöne Zimmer für Theolo
giestudierende. Man gewann sie durch den Um
bau der großen Räume und unter teilweiser Her
anziehung der breiten Korridore. Im ersten Stock
werk sind nun die Schwestern in einfachen, aber 
gesunden Zimmern untergebracht. Die gleiche 
Etage enthält eine Abteilung für die Marianische

Männer- und Studenten-Kongregation mit Woh
nung und Büros für den Präses. Im Erdgeschoß 
bekam das männliche und weibliche Hausperso
nal neue Räume und zwar wohnen die männ
lichen Hausangestellten in Einzelzimmern, wäh
rend die weiblichen Angestellten zu dritt in einem 
Raume beisammen sind. Auch die Besuchszimmer 
wurden umgebaut und ein größerer neuer Raum 
geschaffen, in dem 25 Hochschulstudenten täglich 
ein verbilligtes Mittag- und Abendessen erhalten. 
Es muß bemerkt werden, daß es sich hierbei nicht 
um Studierende der Theologie, sondern um Hörer 
anderer Fakultäten handelt.

Mit dem Umbau des Ostflügels ist etwas sehr 
Schönes und Zweckmäßiges geschaffen worden, 
was von den Theologiestudierenden mit außer
ordentlicher Freude und Dankbarkeit anerkannt 
wird. Der Umbau darf in allen seinen Teilen als 
sehr gut gelungen bezeichnet werden. Unser FJ. H. 
Erzbischof hat damit den Schlußstein zum gesam
ten Seminar-Umbau in der Diözese gesetzt. Das 
Regensburger Klerikalseminar kann baulich und 
nach seiner Einrichtung als eines der markante
sten in Bayern bezeichnet werden. Neben der 
Energie des H. H. Erzbischofs ist es der Initiative 
des H. H. Bischöflichen Verwaltungsdirektors 
Roderer zu verdanken, wenn das Haus heute 
innen und außen einen so schönen, wohltuenden 
Eindruck vermittelt. Unter seiner Leitung hat die 
Bischöfliche Stiftungsadministration die Durch
führung der Pläne und Ideen wesentlich gefördert 
und möglich gemacht. So bleibt nur von ganzem 
Herzen zu wünschen, daß über dem so erneuer
ten Hause immer Gottes reichster Segen liegen 
und daß in ihm recht viele Priesterberufe zu ihrer 
Vollendung entgegenreifen mögen. -x-
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Köstler über das Gutachten der Münchner Universität zur Lehrerbildung

Der Rektor: es ging durchaus „mit rechten Dingen" zu
Senatsgutachten von der Politik nicht berührt / Vom Senat nahezu einstimmig gebilligt

München (lb). „Bei den ganzen Verhand
lungen über das Gutachten zur Lehrerbil
dung im Senat der Universität München ist 
mit keinem Worte die politische Seite des 
Problems berührt worden“, erklärte der Rek
tor der Ludwig-Maximilian-Universität Mün
chen, Profesor Josef Nikolaus Köstler. Der 
Rektor wandte sich damit zugleich gegen eine 
Meldung,, daß es bei der Abfassung des Gut
achtens nicht „mit rechten Dingen“ zugegan
gen sei. Das Gutachten sei zunächst einer Se
natskommission zur Bearbeitung übergeben

worden, die sich tatsächlich überwiegend für 
die Lehrerbildung an der Universität ausge
sprochen habe.

Für die ordnungsgemäße Verabschiedung 
durch den gesamten akademischen Senat hät
ten aber die Belange der Gesamtuniversität 
im Vordergrund gestanden. Diese hätten aus 
folgenden Gründen eine ablehnende Stellung
nahme erforderlich gemacht: Die Wahrung 
eines Grundprinzips der Universität, nämlich 
der Aufbau des Unterrichtsbetriebes durch die 
Lehre aus der Forschung, sei mit den Lehrer
studenten nicht in dem Maße zu verwirkli
chen, wie es notwendig sei. Weiter sei maß
gebend gewesen, daß eine konfessionell ge
trennte Ausbildung, falls eine Entscheidung 
für diese falle, an der Universität nicht durch
zuführen sei. Als drittes sei die überaus hohe 
Zahl von Studenten — 11 751 — an der Mün
chener Hochschule zu nennen, die jedes Zuviel 
an neuen Studierenden besser zu vermeiden 
gebiete.

Das auf Antrag des bayerischen Kultusmi
nisteriums erstattete Gutachten wurde am 
16. Juli 1953 von den 22 Mitgliedern des Se
nats nahezu einstimmig in diesem Sinne ver
abschiedet.
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Das größte Problem sind die — Regensburger selbst

„Kulturiragen der Stadt Regensburg"
Stadtrat Habbel sprach darüber in einer CSU-Versammlung

fka. Über „Kulturfragen der Stadt Regens- 
biya^ sprach Stadtrat Dr. Josef Habbel in 
ei^BCSU-Versammlung des Ortsverbandes 6 
in ®r Gaststätte „St. Klara“. Regensburg sei 
durch seine Fülle an Kultur aus vielen ande
ren Städten herausgehoben, doch müsse das 
Überkommene in uns auch lebendig werden. 
Das gehe jeden einzelnen an, zumal das An
wachsen der Bevölkerung auch eine breitere 
kulturtragende Schicht erfordere. Groß sei die 
kulturelle Bedeutung des Ostens für die Stadt, 
in der man von einer fruchtbaren Begegnung 
mit den Heimatvertriebenen sprechen könne, 
man denke nur an Ackermanngemeinde, 
Eichendorffgiide und Nordgautag. Unsere 
Grenzlandsituation führe, vom Bund aus ge
sehen, zu der Frage nach der Bedeutung unse
rer kulturellen Anstrengungen für das Abend
land, ein Gesichtspunkt, der aber auch zur 
Hoffnung auf Gelder aus Bonn berechtige. 
Nicht locker lassen dürften wir den Universi
tätsgedanken, bedeute doch die Universität 
Regensburg für den gesamten Raum eine kul
turelle und wirtschaftliche Belebung.

Dr. Habbel zeigte, daß die kulturelle Be
treuung der Stadt von den vorhandenen Haus
haltsmitteln abhängig ist, und daß selbst in 
der eigenen Partei mitunter schwer gerungen 
werde, müsse man ja die 3,5 Millionen DM 
füjÄJultur und für die Schulen auf so viele 
wlBTige Einrichtungen verteilen. Es wäre 
schöner, wenn man von den 26 Millionen DM 
Gesamtausgaben mehr als nur 15 Prozent für 
die Kultur, für die und nicht a n der man 
sparen sollte, einsetzen könnte. Es seien nicht 
nur die Volksschulen, für deren Bau, In
standsetzung und Lehrmittel die Stadt die 
Kosten trage, sondern sie finanziere ganz oder 
teilweise — bis hinauf zur Hochschule, Bau- 
und Landwirtschaftsschule in den genannten 
Sparten eine Vielzahl von Anstalten.

Ganz besonders hob Dr. Habbel die Kultur
bedeutung des Stadttheaters heraus, das — 
wie jedes Theater im Bundesgebiet — einen 
Zuschuß brauche. Dieser sei im Vergleich zu 
anderen Städten noch relativ niedrig. Hier 
zeige sich die Verantwortung des einzelnen 
für die Kultur, und wir sollten mehr ins

Theater hineingehen, dessen Schließung keine 
finanziellen Vorteile eintrüge.

Mehr sollten wir uns auch um jene Kul
turwerte kümmern, von denen die Welt wisse, 
so um den Regensburger Domchor, und unter 
den Sammlungen das schönste und beste hei
matkundliche Museum Süddeutschlands nicht 
vergessen. Wie wenig Regensburger seien doch 
unter den 50 000 Besuchern des Vorjahres ge
wesen, obwohl es nicht nur vorteilhafte Jah
reskarten, sondern sogar Familienkarten gebe!

Nicht zuletzt habe das heutige Bauen eine 
hohe Kulturbedeutung, und Gebäude, wie das 
wachsende Erhardihaus, sollten jeden freuen. 
Grundsätzlich bejahe die CSU den Bau eines 
Hallenbades, doch seien Wohnungsbau und. 
andere Aufgaben vordringlicher. Auch sei die 
Finanzierung mit der Errichtung nicht abge
schlossen, die Unterhaltungskosten würden 
jährlich eine hohe Summe verschlingen. Das 
allergrößte kulturelle Problem seien — die 
Regensburger selbst, beschloß Dr. Habbelsein 
Referat.
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Professuren statt Lehraufträgen
Kultusministerium denkt an Hochschule in Regensburg — Entscheidung beim Landtag 

Von unserer Münchener Redaktion

München (D). — Wie wir zuverlässig erfahren, 
hat der Ministerrat auf Vorschlag des Kultusmini
steriums die Errichtung von neuen Lehrstüh
len an den Hochschulen Regensburg und 
Bamberg genehmigt. Das Finanzministerium hat 
zwar erhebliche Bedenken vorgetragen, konnte 
sich aber mit seinen Einwendungen nicht durch
setzen. Das letzte Wort spricht freilich der Land- 
tag.

Die ersten parlamentarischen Debatten sind im 
Frühjahr zu erwarten, wenn der neue Haushalt 
des Kultusministeriums an die Reihe kommt. Wie 
wir von gewöhnlich sehr gut unterrichteter Seite 
hören, geht es in Regensburg um die Errich
tung eines Forschungsinstitutes für Bodenkunde

und eines sozialwissenschaftlichen Instituts, dem 
die Heranbildung des Diplom-Sozialwirts obliegt. 
Für beide Institute will das Kultusministerium im 
nächsten Haushaltsjahr die entsprechenden Lehr
stühle einrichten.

Es ist bekannt, daß Kultusminister Dr. Schwai
ber seinerzeit, als der Landtag sich gegen eine 
vierte Universität aussprach, vor dem Parlament 
die feierliche Zusicherung gegeben hat, daß jede 
Demontage an den Einrichtungen der Hochschulen 
in Bamberg und Regensburg unterbleiben solle, 
daß vielmehr alles unternommen werde, um die 
beiden Hochschulen lebensfähig zu erhalten. Der 
Kultusminister ist bereit, sein Versprechen einzu
lösen und das bisherige System der Lehraufträge 
durch ordentliche und außerordentliche Professu
ren am Institut für Bodenkunde und am Institut 
für Sozialwissenschaften abzulösen.





Die leitenden Hodisdmlbeamten der Universitäten
des Bundesgebietes baten in Bonn die westdeutsche 
Rektorenkonferenz, dafür einzutreten, daß die Studien
gebühren und die Zulassungsvorausetz,ingen vereinheit
licht werden.
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Wie steht es mit der Regensburger Uni?
Neue Hoffnungen nach Dr. Fleckensteins Abgang? / Aber auch die Ära Englhardt 

wird keine Wunder bringen / ALBERTUS MAGNUS und die „Glanzzeit“
Die auslaufende Ära Fleckenstein sei eine 

Glanzzeit f ür di e P hil oso ph i sch - The o 1 og i sch e 
Hochschule Regensburg gewesen, erklärte der be
reits im Juli gewählte Nachfolger des scheiden
den Moraltheologen Dr, Fleckenstein, Professor 
Dr. Englhardt, Dogmatiker und Fundaltheo- 
loge, in den einleitenden Worten, di© er seiner 
fundierten Rektoratsrede über „Platon und die 
heutige Theologie“ vorausschickte. Es war eine 
würde- und stilvolle Übergabefeier im Herzogs
saal, zu der sich das Professorenkollegium, die 
Studenten und eine Anzahl Ehrengäste am Al- 
bertus-Magnus-Täg versammelt hatten. Und ein 
glücklicher Gedanke war es, daß man im Rahmen 
dieser Feierstunde der großen Verdienste des 
greisen Professors S t ö c k 1 gedacht hat, 

der seit langen Jahrzehnten seine verpflich
tende Aufgabe darin sieht, die Geheimnisse 
und Gesetzmäßigkeiten des Sternenhimmels 
in tiefe Bevölkerungsschichten dringen zu 

lassen.
Der mit Regensburg so innig: verbundene be

scheidene Gelehrte wurde anläßlich der Vollen
dung seines 80. Geburtstages mit der Überrei
chung der Albert-Magnus-Medaiile durch Ober-' 
bürgermeister Herrmann geehrt. i

In seinem knappen Jahresbericht ließ Profes
sor und Prorektor Dr. Fleckenstein die leidige 
Frage, wie es eigentlich um die Aussichten für 
Regensburg, doch, noch Volluniversität zu werden, 
steht, kaum anklingen. Er fand zwar einige be
dauernde Formulierungen, die sich aber lediglich 
auf die Sorgen wegen der Gleichstellung mit 
Bamberg hinsichtlich der Berechtigung zur Ab
nahme der Prüfungen in den naturwissenschaft
lichen und die volkswirtschaftlichen Disziplinen 
und auf das Auslaufen des medizinischen und 
des zahnmedizinitschen Studiums bezogen.

Zugleich beschränkte er sich auf die tröstliche 
Feststellung, daß Regensburg das fünfte volks
wirtschaftliche Semester genehmigt und die Er
haltung und Konsolidierung der Forschungs
institute zugesagt sei. Für diejenigen, die dar
über unterrichtet sind, daß in den Wandelgängen 
des Landtages und in den Vorzimmern gewisser 
Ministerien die Regensburger Universitätsfrage 
immer noch — wenn auch vorderhand nur in 
konspirativer Form zwischen den vertrautesten 
Verfechtern —ventiliert wird, mögen die Flecken- 
steinschen Ausführungen dllusionslos und ernüch
ternd gewirkt haben.

Aber im Grunde genommen, hatten die Ver
fechter des Universitätsgedankens in dem

Manne, der sechs Jahre der Regensburger 
Hochschule Vorstand, noch nie einen zuver

lässigen Bundesgenossen.
So sehr man bedauert, daß ein Wissenschaftler 

von solchem Format Regensburg verloren geht, 
so wenig befürchtet man eine Beeinträchtigung 
der immer noch wirkenden Bestrebungen zur 
Volluniversität vom Weggang Dr. Fleckensteins, 
der schon seit Jahren nach Würzburg inklinierte 
und dem mit dem Ruf an die dortige Universität 
ein Herzenswunsch in Erfüllung geht. Er 
hat die überspitzten Regensburger Anliegen nie 
zu seinen eigenen gemacht, wenn er sie auch 
nachsichtig unterstützte. Im übrigen ist es ja so, 
daß lediglich die Münchener Universität gegen
wärtig überfüllt ist, während in Erlangen und 
Würzburg die Belegung in manchen Disziplinen 
sehrzuwünsch en übrig läßt.

Und nur wegen der starken Belegung der Mün
chener Universität erfolgte auch die Abtretung 
des fünften Volkswirtschaftlichen Semesters an 
Regensburg.

So scheint, insgesamt gesehen, die Berufung 
Dr. Fieckensteins nach Würzburg mit einem la
chenden und einem weinenden Auge quittiert zu 
werden.

Ist es den stark kirchengebundenen Kreisen 
in Regensburg mit der Verfechtung der Uni
versitätsidee überhaupt so ernst, wie es den 
Anschein haben könnte? Das ist die Frage, 

die man sich nicht ganz zu Unrecht stellt.
Die Hegemonie der theologischen Kräfte im 

Professorenkollegium ließe sich wohl kaum auf
rechterhalten, wenn die Hochschule zur Univer
sität erhoben werden würde, und das ist eine Er
wägung, der ein gewisses Gewicht nicht abzu- 
gprechen ist. Nun kann man weder dem schei
denden Dr. Fleckenstein — wenn auch selbst ka
tholische Akademiker gemäßigter Observanz in 
ihm einen kompromißlosen Repräsentanten der 
augustinischen Gottesreichsidee sehen zu müssen 
glauben — noch seinem Nachfolger Professor Dr. 
Englhardt eine gewisse Aufgeschlossenheit und 
Lebensnahe absprechen. Aber wird dem neuen 
Rektor, seihst wenn er mit Regensburg enger 
verbunden ist und ohne Rücksicht auf gewisse 
Impoderabilien für die Errichtung einer Univer
sität einträte, mehr Erfolg beschieden sein? Man 
kann damit rechnen, daß die Universitätsfrage 
mittendrin wieder aufs Tapet kommt, und man 
wird dann ja sehen, ob und wie sich die Geister 
scheiden.

JjO. " (&4. 4tis. -o





Feier der Rektoratsübergabe

„Glanzzeit der Regensburger Hochschule"
Absdiiedsworte für Prof. Dr. Fleckenstein

Im altehrwürdigen Herzogssaal fand am Tage des 
heiligen Albert, des Schutzpatrons der Regensburger 
Hochschule, die Feier der Rektoratsübergabe statt. 
Sie wurde umrahmt von gehaltvoller Kammermusik, 
dargeboten von den Herren Richard Russ (Flöte), 
Kaspar Schneider (Violine), Matthäus Förstl (Bratsche), 
Adolf Scholz (Cello), Eberhard Kraus (am Flügel).

Herzliche Worte der Begrüßung richtete Prorektor 
Prof. Dr. Fleckensteinan die Gäste: Se. Exzellenz 
Weihbischof Hiltl (der Diözesanbischof hatte sein Er
scheinen für später in Aussicht gestellt), Oberkirchenrat 
Koller, Regierungsvizepräsident Dr. Zizler, Oberbürger
meister Herrmann, die Vertreter anderer Universitäten 
und Hochschulen, der Behörden, Schulen und Organi
sationen. Prof. Fleckenstein während der vergangenen 
sechs Jahre Rektor der Hochschule, schloß den Jahres
bericht an, nach dem der Hochschulbetrieb ohne Stö
rungen durchgeführt wurde und einige Hörsäle umge
staltet werden konnten. Von einschneidender Bedeu
tung war die nach dem entsprechenden Landtagsbe
schluß erfolgte Zurücknahme der medizinischen Außen
stelle der Universität nach München. Die Bemühungen 
der Hochschulleitung galten der Erfüllung des Wortes,

Tff. Jl/i- oUr
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Rektoratsrede von Prof. Dr. Engelhardt

es solle keine „Demontage“ der Regensburger Hoch
schule erfolgen und diese solle nicht schlechter gestellt 
sein als etwa Bamberg, und der Sicherung des fünf- 
semestrigen volks- und sozialwissenschaftlichen Studi
ums in Regensburg. Die weiteren Ausführungen gaben 
die personellen Veränderungen an der Hochschule be
kannt und schlossen mit der Mitteilung, daß das Rek
torat für die Jahre 1953 —1956 Herrn Prof. Dr. Engel
hardt übertragen sei.

Prof. Engelhardt dankte vor der Rektoratsrede 
seinem demnächst von Regensburg scheidenden, nach 
Würzburg berufenen Vorgänger Prof. Fleckenstein für

Bild: Ottenbacher
Oberbürgermeister Herrmann überreicht Prof. Dr. 

Stöckl die Albertus Magnus-Medaille

seine sechsjährige Tätigkeit, würdigte sein Wirken als 
das eines wahren „Spiritus rector“ und nannte diese 
Zeitspanne unter dem lebhaften Beifall der Versammel
ten eine „Glanzzeit der Regensburger Hochschule“. 
Prof. Engelhardt widmete dem inzwischen in der Feier
stunde erschienenen Diözesanbischof, Se. Exzellenz 
Erzbischof Dr. Michael Buchberger, herzliche 
Grußworte und ehrte den 80jährigen Professor für 
Astronomie und Physik Dr. S t ö ck 1 als einen „pro
funden Gelehrten von ritterlichem Geist“. Nachdem 
Oberbürgermeister Herrmann dem Altersjubilar 
herzliche Glückwünsche seitens der Stadt Regensburg 
ausgesprochen und ihm die Albertus Magnus-Medaille 
überreicht hatte, hielt Prof. Dr. Engelhardt seine 
Rektoratsrede über „Platon und die heutige .(katho
lische) Theologie". Er umriß klar und tiefgründig

Objektivismus, Existentialismus und Totalität in der 
Philosophie Platons, stellte ihnen in Analogie das 
christliche Denken gegenüber, das an die Stelle des 
Eros die empfangende Liebe (Agape) setzt, und ent
wickelte daraus den Zug der neueren Zeit zu einer 
konkreten Theologie, die sich dem Menschen in seinem 
heutigen Zustand zuwendet, die um den Alltag wissen 
und sich in Grenzsituationen bewähren müsse. Viel
leicht könnten Theologie und Dichter sich helfend be
gegnen, wenn es gelte, angesichts der Unglaublichkeiten 
unserer Zeit sich auf das Wort zu besinnen und es zu 
verwirklichen: „Wenn Ihr nicht werdet wie die Kinder ..“

Zum Schluß der Feier nahm Erzbischof Michael das 
Wort und sprach in launiger Weise vom „Paradies“ 
der Hochschullehrer, dankte Prof. Fleckenstein für sein 
gesegnetes und eifriges Wirken, beglückwünschte sei
nen „Leidens genossen“ Prof. Stöckl zur Vollendung 
des 80. Lebensjahrs, dankte dem neuen Rektor für 
seine tiefgründige Vorlesung und wünschte ihm recht 
lange und fruchtbare Regierung. Das Anliegen der 
Kirche sei es, genügend und tüchtige Priester zu be
kommen, die dem Volk das kostbare Gut des Glaubens 
erhalten und zum Heil der Seelen wirken. Wie einen 
Sinnspruch zu der ganzen Feier konnte man das im 
Hinblick auf Prof. Stöckl zitierte Wort von den Astro
nomen auffassen: „Auf Erden wandern sie, im Himmel 
weilen sie.“ -str-
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Nichts ist klug, wenn es gegen Gottes Gesetz ist
Der Landesverbandstag der katholischen kaufmännischen Vereine in Regensburg

Die katholischen kaufmännischen Vereine Bay
erns hielten unter dem Vorsitz von Herrn Rahn- 
München am vergangenen Wochenende ihre Lan
desversammlung in Regensburg ab. Der erste Tag 
war grundsätzlichen Referaten über brennende 
soziale Fragen Vorbehalten. Dabei sprach Dr. Karl 
Weiß- München über die Schaffung von Fami-

Bild: Ottenbacher
Akademische Feier der kathol. kaufm. Vereine;
von links nach rechts: Hochschulprofessor Dr.
H. Fleckenstein, Landesverbandsvorsitzender Rahn, 

München, und Se. Exzellenz Weihbischof Hiltl
lienausgleichskassen und die Frage der Ertrags
und Substanzbeteiligung. Der Redner führte da
bei aus, daß durch die Ertrags- und Substanzbe
teiligung vor allen Dingen die Treue des Arbeit
nehmers zum Betrieb erhöht und das Eigentum 
durch verstärkte Eigenheim-Bautätigkeit gefördert 
werden müsse. Am Abend fand man sich im Hotel 
Augustiner zu einem Gesellschaftsabend zusam
men, wobei Kräfte des Regensburger Stadtthea
ters für die musikalische und künstlerische Um
rahmung sorgten.

Am frühen Morgen des Sonntags fanden sich 
Delegierte und Gäste in der Alten Kapelle zu 
einer Pontifikal-Gemeinschaftsmesse zusammen, 
die von H. H. Weihbischof Josef Hiltl zelebriert 
wurde und in der er die versammelten Kaufleule 
aufforderte, getreu dem christlichen Glauben auch 
ihr Berufsleben zu führen, damit es aller Welt als 
leuchtendes Beispiel christlichen Kaufmannstums 
erscheinen könne.

Den geistigen Höhepunkt bildete zweifellos die 
akademische Feier, bei der Hochschul

professor Dr. H. Fleckenstein über „Das 
Bild des christlichen Kaufmanns im Lichte der 
Kardinaltugenden“ sprach. An der Spitze der Zu
hörer befand sich wiederum, neben zahlreichen 
Vertretern der Behörden und Organisationen 
H. H. Weihbischof Hiltl.

Dr. Fleckenstein ging in seinen Ausführungen 
davon aus, daß alle reformatorischen Arbeiten an 
und in der Welt beim Einzelnen beginnen müßten 
und daß es darum gehe, wie der Einzelne zu sei
nem Beruf stehe. Entscheidend sei dabei nicht das 
„Was“, sondern vielmehr das „Wie“. Dieses „Wie" 
des Berufes müsse beim christlichen Kaufmann 
in den Kardinalstugenden Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Zucht und Maß begründet liegen. 
Inj Lichte der Klugheit müsse der Mensch 
ständig seine Stellung zum Sittengesetz überprü
fen. „Auf diese Weise werden wir einsehen, daß 
ganz unmöglich etwas politisch oder geschäftlich 
klug sein kann, wenn es gegen Gottes Gesetz ist.“ 
Freilich gehöre es auch zur Tugend der Klugheit, 
sein berufliches Wissen und Können zu mehren 
und herauszufinden, wo die Grenzen zwischen 
scheinbarer und wirklicher Pflicht lägen. Dieses 
Herausfinden aber erfordere eine erstaunliche 
Mündigkeit des Gewissens. „Unsere Zeit aber 
braucht den mündigen Laien, den mündigen Kauf

mann.“ Die Tugend der Gerechtigkeit aber 
lege die Pflicht auf, jedem das Seine zu geben. 
Dazu gehöre vor allem auch die richtige Sicht des 
Eigentums. „Es gibt kein Eigentum, dessen Besitz 
nicht an die Gemeinschaft verpflichtet. Der in un
nötigem Luxus lebt und die Not der anderen nicht 
sieht, verletzt die soziale Gerechtigkeit und hätte 
er sich diesen Luxus noch so reell erworben. Wenn 
wir nicht zumindest von dem abgeben, was wir 
nicht unbedingt brauchen, werden wir an unserem 
Nächsten schuldig.“ In diesem Sinne müsse der 
Betriebschef auch der Mitsorger für seine Unter
gebenen und auch für den gerechten Preis und 
Lohn bekümmert sein. Die Tugend der Tapfer
keit aber verlange oftmals das mutige Haltmachen 
an bestimmten Grenzen, verlange manchmal sogar 
das bewußte Tragen von Verlusten zugunsten 
einer echten christlichen Moral. Zucht und Maß 
aber müsse gegenüber den Geschlechtern, die ja 
oft in der Gemeinschaft des Betriebes zusammen 
arbeiten, gehalten werden.

H. H. Studienrat Bogenberger, der geist
liche Beirat des Regensburger KKV „Hansa“, 
dankte in seinen Schlußworten allen Rednern der 
Tagung und sprach den Regensburger Vorständen 
Herrn Joch und Herrn K o b 1 e r seine Aner« 
kennung für die ausgezeichnete Vorbereitung die
ser Landestagung aus. Am Nachmittag hatten die 
auswärtigen Gäste Gelegenheit, Regensburg auf 
einem Stadtrundgang kennenzulernen. -ww-





■' REGENSBURG. Zum neuen Rektor der Philo
sophisch - Theologischen Hochschule Regensburg 
wurde Professor Georg Englhardt gewählt.





Ta. Am
Dr. rer. nat. Hans Zintl ►£

Am Freitag, 28. August, verstarb der Lehrbeauftragte 
und Dozent Dr. rer. nat. Hans Zintl nach einer 
schweren Nierenoperatdon im Alter von 43 Jahren. Dr. 
Zintl besuchte das Neue Gymnasium zu Regensburg und 
studierte an den Universitäten Erlangen und Breslau. 
Im Jahre 1938 oromovierte er zum Dr. rer. nat. Seine 
Laufbahn als Physiker begann er in der Hochfrequenz
forschungsabteilung der Firma Lorenz in Berlin. Bei 
Kriegsausbruch trat er in das Flug-Funk-Forschungs- 
institut Oberpfaffenhofen ein, wo er wertvolle 
Forschungsarbeit auf dem Gebiete der drahtlosen 
Telegraphie leistete. Seit 1948 - wirkte er an der er
weiterten Phil.-Theol. Hochschule Regensburg. Als 
Lehrbeauftragter und Dozent für Physik hielt er Vor
lesungen und Praktika ab und tat als Wissenschaftler 
und Lehrer viel für die Ausbildung der Studierenden. 
Die zahlreiche Anteilnahme bei der Beerdigung und die 
Worte am Grabe bewiesen, daß die Hochschule einen 
befähigten Wissenschaftler und die Studenten einen 
ausgezeichneten und aufopfernden Lehrer an ihm ver
loren haben. M. S.
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Nach kurzem Leiden wurde mein treuer Lebens
kamerad, unser bester Vater

Herr Dr. rer. not. phys. Hans Zintl
Dozent und Lehrbeauftragter 

an der Hochschule Regensburg
im 43. Lebensjahre plötzlich aus seinem uner
müdlichen Schaffen gerissen.

Oberisling, den 28. August 1953

In tiefer Trauer:
Edeltraud Zintl, geb. Koeniger 
mit Angehörigen

Beerdigung Montag, 10 00 Uhr, Oberisling.
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REGENSBURG. Das Kultusministerium hat der 

Hochschule Regensburg die Berechtigung erteilt,
Diplomprüfungen für Volkswirte abmhalte«. Zu
gleich wurde entschieden, daß die naturwissen
schaftlichen Institute der Hochschule Regensburg 
erhalten bleiben (vgl. SZ Nr. 183).
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Regensburg bangt um seine Institute
Hochschule und Stadtverwaltung sind bemüht, die Lehranstalten zu erhalten

REGENSBURG (Eigener Bericht). „Die Schaf
fung einer Universität bleibt das Ziel des Ver
eins“, hieß es in einer Erklärung anläßlich der 
kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung 
des Vereins der Freunde der Universität Re
gensburg. Wohl haben der Verein und die Stadt 
Regensburg den 8. Oktober des vergangenen 
Jahres nicht vergessen, als der Landtag die 
vierte bayerische Landesuniversität in Regens
burg in eindeutiger Form ablehnte. Aber es 
scheint, als sei bei den Kreisen, die sich lebhaft 
für das Projekt einsetzen, erneut eine zuver
sichtlichere Stimmung eingekehrt. Prof. D. Dr. 
Engert, einst Rektor der Philosophisch-theologi
schen Hochschule in Regensburg, seit 1946 uner- 
müdlicher Spiritus rector in der Planung und 
Propagierung einer Universität in der alten 
Donaustadt, erklärte: „Sobald ein neuer Land
tag gewählt wird, werden wir abermals einen 
Antrag auf Schaffung einer Universität in Re
gensburg stellen.“ In vier bis fünf Jahren sei 
der Wiederaufbau der Universität in München 
abgeschlossen, danach könne man auch an eine 
Universität in Regensburg denken. „Gewiß

51 1

nimmt die Zahl der Studierenden an allen deut
schen Hochschulen ab“, meint Prof. Engert, 
„aber die regionalen Bedürfnisse im ostbayeri
schen Raum sowie eine wissenschaftliche Aus
wertung der reichen Rohstoffvorkommen in der 
Dberpfalz erfordern eine Universität.“

Gegenwärtig hat Regensburg andere Sorgen: 
Ob die nach dem Zusammenbruch bei der Hoch
schule Regensburg errichteten naturwissen
schaftlichen Institute aufrechterhalten bleiben 
oder aufgelöst werden. In den Jahren 1943/49 
hatte man aus Mitteln des Universitätsvereins 
und der Wirtschaft Institute ausgebaut: für or
ganisch-physiologische Chemie, physikalische 
Chemie, Mineralogie und Geologie, Geographie 
und Botanik, Pathologie und Anatomie, Leder- 
und Eiweißforschung, ein zahnmedizinisches 
und ein physiologisches Institut. Das Institut 
für Leder- und Eiweißforschung der Max- 
Planck-Gesellschaft sowie die angeschlossene 
Gerberschule sind für Regensburg bereits ver
loren. Auch die medizinischen Institute werden 
mit Ende des Sommersemesters 1953 geschlos
sen. Um so eifriger sind daher Hochschule und 
Stadtverwaltung bemüht, wenigstens die natur
wissenschaftlichen Institute zu erhalten.

Sollte das Kultusministerium diese auflösen, 
so will Regensburg nach den Worten von Prof. 
Dr. Engert um die Erhaltung und Konsolidie
rung der Institute mit allen Mitteln öffentlich 
kämpfen. Engert versichert: „Vor allem werden 
wir versuchen, die Kompetenz aus dem Kultus
ministerium herauszunehmen und dem Land
tag zu übergeben.“ Man glaubt, beim Landtag 
eine sachlichere Entscheidung zu erhalten. Zu
ständige Regensburger Kreise erinnern sich 
hierbei der Erklärung des bayerischen Land
tags in Verbindung mit der Ablehnung der 
vierten Landesuniversität in Regensburg: „Das 
Bestehende soll bei der Hochschule Regensburg 
aufrechterhalten bleiben.“

Wohl sei Kultusminister Dr. Schwaiber be
reit, der Regensburger Hochschule den Ausbau 
des Institutes für Wirtschaftswissenschaften zu
zubilligen, womit vor allem das Recht der 
Diplomprüfung verbunden wäre. Aber Regens
burg besteht auch auf seinen naturwissenschaft
lichen Instituten. Ein H och s ch u 11 ehr er meint da-, 
zu: „Wenn man glaubt, man könnte die Geräte 
unserer Institute im Falle der Schließung an
deren Hochschulen übergeben, so hat man sich 
getäuscht.“ Diese Geräte — zumeist Spenden 
der Industrie — würden wieder an diese Kreise 
zurückgegeben werden. Schon jetzt hat die In
dustrie- und Handelskammer Regensburg beim 
Kultusministerium Protest gegen die beabsich
tigte Schließung der naturwissenschaftlichen 
Institute in Regensburg zugunsten von Bamberg 
erhoben. b.
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sfud. chem. Eichelsdörfer blendet auf

„Welturaufführung“ im Hörsaal IV — Die Regensburger Hochschule im Film

Es sollte nichts anderes werden als eine Filmrepor- 
tage, die den Außenstehenden, vor allem den Stu
denten in spe, über die Studiermöglichkeiten, die Ar
beitsplätze und das Milieu der Regensburger Hoch
schule möglichst eingehend informiert, wie stud. chem. 
Dieter Eichelsdörfer, Autor, Regisseur, Kameramann 
und technischer Leiter in einer Person, in aller Be
scheidenheit zu Beginn der Premiere am Montag abend 
im Hörsaal IV der Hochschule bekanntgab.

Es ist aber mehr daraus geworden: ein beredtes 
Zeugnis für die schöpferische Initiative der Studenten, 
ein schöner Beweis ihrer Liebe und Treue zur Hoch
schule und ein anerkennenswertes Beispiel für die 
kameradschaftliche Zusammenarbeit der Studenten mit 
ihren Professoren und dem Leiter des Studenten
werkes, Dr. Pillhatsch, die mit Rat und Tat am Ge
lingen dieses Experimentes beteiligt waren. Aber es 
war nicht einfach: der Streifen von 410 m Länge mußte 
in 14 Tagen gedreht werden, da er den Abiturienten 
noch vorgeführt werden soll, er durfte nicht mehr als 
500 DM kosten und mußte mit einer veralteten Ama
teurkamera ohne Spezialzusatzgeräte gedreht werden. 
Wenn man also alle diese Schwierigkeiten bedenkt, 
so kann man nur sagen, daß aus dem Versuch nichts 
Besseres gemacht werden konnte. Herrn Eichelsdörfer 
gelang es, einige sehr hübsche Außenaufnahmen von 
Regensburg, die auch recht gut geschnitten sind, zu

machen. Einige nette Einfälle, es sind ihrer viel zu 
wenige, lockern die im Ganzen etwas zu trockene 
Dokumentation von Studienräumen, Seminarien und 
Sammlungen auf. Aber wie gesagt, mit mehr Zeit, 
größeren Mitteln und besseren Apparaturen wäre ein 
recht hübscher Kulturfilm mit noch größerer Ueber- 
zeugungskraft daraus geworden, der manchen im Mo
ment noch unentschlossenen Abiturienten sicher noch 
erfolgreicher angesprochen hätte. Man hätte mehr 
Gags einblenden müssen und mit sinnfälligen Sym
bolen arbeiten sollen. Die Wiederholung gleicher Ein
stellungen (Türschilder) müßte mit neuen Einfällen 
ausgeglichen werden. Das aber sind nur einige Hin
weise für den Fall, daß es zu der angekündigten Ver
vollständigung des Filmes kommt.

Der Film wird seine Aufgabe, draußen in nieder- 
bayerischen und oberpfälzischen Städten den am Stu
dium Interessierten den Beweis für die Existenz
berechtigung der Hochschule, trotz der jüngst erlit
tenen Niederlage im Landtag, zu liefern und auf die 
reichen Bildungsmöglichkeiten dieser altehrwürdigen 
Stätte des Geistes und der Wissenschaft interessante 
Streiflichter zu werfen, auf jeden Fall erfüllen. Möge 
er bei vielen Angesprochenen den Impuls, zum Ein
zug in die alte Ratisbona und zum Studienbeginn am 
Aegidienplatz auslösen! -rk-
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Regensburg verliert seine Gerberschule
Was wird aus der naturwissenschaftlichen Abteilung? 
Münchener Redaktion

Institut für Lederforschung gefährdet —
Von unserer

Staatsrat Dr. Meinzolt vom Kultusministe
rium überraschte am Dienstag im Haushaltsaus
schuß des Landtags mit der aufsehenerregenden 
Mitteilung,

daß die Verlegung der Gerberschule von Regens
burg nach Reutlingen so gut wie sicher sei. Die 
Lederindustrie habe sich zwar für Regensburg 
eingesetzt, „aber die Strömungen, die nach dem 
Südweststaat tendieren, waren stärker“.
Der Staatsrat stellte in diesem Zusammenhang 

fest, daß mit der Verlegung der Gerberschule nach 
Reutlingen auch der Fortbestand des Instituts für 
Eiweiß- und Lederforschung akut geworden sei. 
Aus den Ausführungen war zu entnehmen, daß 
der Verbleib des Instituts in Regensburg ge
fährdet ist. Die Max Planck-Gesellschaft sei 
jedenfalls an einem Verbleib des Instituts in 
Regensburg in keiner Weise interessiert, weil die 
Gesellschaft eine enge Verbindung ihrer Gesell
schaft mit einer Universität wünsche.

Dr. Meinzolt teilte zwar mit, daß das Institut 
vorläufig noch in Regensburg bleibt und die 
gleichen Mittel erhält wie im Vorjahr, räumte aber 
bereits ein, daß Verhandlungen im Gange seien, 
ob man das Institut von Regensburg nach München 
verlegen sollte. Dann nahm der Staatsrat eine 
scharfe Kurve, wenn er fortfuhr: „Man muß sich 
jetzt ernstlich überlegen, wie man auf andere 
Weise Regensburg zu einem naturwissenschaft
lichen Zentrum ausbauen kann.“ Noch für diesen 
Monat seien Verhandlungen des Kultusministe
riums mit den Regensburger Organisationen und 
Behörden geplant. „Es wird sich dann hoffentlidi 
eine Möglichkeit ergeben, den berechtigten Wün
schen der Regensburger und der oberpfälzischen 
Industrie Rechnung zu tragen,- die aus verständ
lichen Gründen sehr stark an der naturwissen
schaftlichen Abteilung hängen. Endgültiges wird 
man aber erst im Etat 1954/55 sagen können.

Bamberg bevorzugt werde. Der Abgeordnete er
innerte daran, daß sieben Millionen DM durch 
freiwillige Spenden für die Hochschule Regensburg 
aufgebracht worden seien und fragte: „Kann man 
unter diesen Umständen eine Demontage ver
antworten?“

Kultusminister Dr. Schwaiber betonte, es könne 
keine Rede davon sein, daß Bamberg bevorzugt 
und Regensburg benachteiligt werde. „Wir stehen 
mit beiden Städten gleichmäßig in Verhandlungen 
über die Organisation des weiteren Studienbe
triebes.“ Eine Konkurrenz zwischen beiden Hoch
schulen bestehe nicht. Nach dem Vorsdilag des 
Ministers sollte sich Bamberg auf die Chemie spe
zialisieren, Regensburg aber sich in erster Linie 
der geologischen Erforschung der Oberpfalz an
nehmen.

Der Abgeordnete Michael Lanzinger gab von 
einem Schreiben der Industrie- und Handels
kammer Regensburg an das Kultusministerium 
Kenntnis, worin sich die oberpfälzische Industrie 
verpflichtet, jährlich einen weiteren Zuschuß von 
40 000.- DM für die naturwissenschaftliche Abtei
lung zu leisten.
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Die „musealische" Sternwarte in Bamberg
Die kulturelle Bevorzugung Bambergs vor Regens bürg durch Münchner Regierungskreise geht weiter

Regensburg ist seinerzeit mit seiner berechtigten 
Forderung nach dem Ausbau seiner Hochschule zu 
einer Volluniversität unterlegen. Die Konkurrenz 
Bambergs, das von einflußreichen Mitgliedern 
der Regierung und des Landtages beschirmt wird, 
erwies sich in vielen Dingen als stärker, als man 
bei uns erwartet hatte. Bamberg ist zwar auch 
nicht Volluniversität geworden; aber es erfreut 
sich doch seitens der genannten Kreise einer be
sonderen Fürsorge. Das geht auch aus den letzten 
Verhandlungen des Landtages über den Kultus- 
Etat hervor, worüber wir aus Landtagskreisen 
folgenden ebenso interessanten wie netten Bericht 
erhalten. (Hervorhebungen von uns. D. R.):

„Man kann als Mitglied des Haushaltsausschusses 
immer wieder einmal beobachten, wie seitens ge
wisser Ministerialbeamter und politischer Persön
lichkeiten versucht wird, in der Universitätsfrage 
Bamberg gegenüber Regensburg zu bevor
zugen.

Bei der derzeitigen Beratung des Kultus-Etats 
hat die vom Ministerium vorgeschlagene und vom

777 Nv, 40}
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Finanzministerium gebilligte Bezuschussung für 
die „Sternwarte Bamberg“ eine ziemlich 
heftige Debatte ausgelöst. Noch im vergangenen 
Jahr erhielt Bamberg als Zuschuß für die dortige 
Sternwarte einen Betrag von 18 000.- DM. Im heu
rigen Etat, der in verschiedenen wichtigen Posi
tionen ganz erheblich gekürzt werden mußte, 
wurde der Zuschuß für die Sternwarte Bamberg 
erstaunlicherweise um 14 300.- DM auf insgesamt 
32 300.- DM erhöht.
ItllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllltlSIIIIIIIIIIIIllllllllllflllllllllllllflllllllllltl

„Kundendienst“ beim Arbeitsamt:
Wer keinen Urlaub nehmen kann,
Kommt abends bei uns audi noch an. 

111111111111111111111111(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111

Abgeordneter Dr. Lacherbauer hat diesen 
Ansatz sehr heftig kritisiert und darauf hinge
wiesen, daß die Sternwarte Bamberg 
bestenfalls Museumswert besitzt 
und mit dem Fernröhrchen gerade noch Sterne 
beguckt, aber keinesfalls eine moderne und ernst
hafte Forschung betrieben werden könne. Abge
ordneter Lanzinger wies darauf hin, daß man 
hier offensichtlich im Zusammenhang des Wett
laufes in der Universitätsfrage zwischen Bamberg 
und Regensburg wieder einmal Bamberg 
bevorzuge und langsam aber sicher auf diese 
Weise Voraussetzungen schafft, daß Bam
berg eher und leichter zum Ziele 
kommt. Wenn man bedenkt, daß auch Regens
burg eine jedenfalls moderne Sternwarte be
sitzt, die staatlicherweise nicht bezuschußt wird, 
gäbe den Regensburgern dieser Ansatz doch zu 
Bedenken Anlaß.

Ich hatte nicht den Eindruck, daß diese scharfe 
Kritik dem Kultusminister unangenehm gewesen 
wäre, im Gegenteil. Dagegen haben selbstverständ
lich der Herr Prälat M e i x n e r und Ministerial
rat v. Elmenau sich sehr warm für Bamberg 
eingesetzt und die ganz bedeutenden Forschungs
arbeiten dieser musealischen Sternwarte hervor
gehoben. Bezeichnend war das Abstimmungergeb
nis: Es haben nur etwa ein Drittel für den An- 
eatz gestimmt, während sidi zwei Drittel des Aus
schusses der Stimme e n t h i e 11 e n (!!)“
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Physikalisches Institut
der Phil.-theoi. Hochschule Aegidienplatz 2 - Telefon 62 41/42

Regensburg, 12.6.53

Herrn Professor

An den
Herrn Rektor 
der Hochschule • '

Dr.H.Fleckens te in

Ich bitte höfliehst zu veranlassen,da3 Mitteilungen über das 
Physikalische Institut der Hochschule,die von Angehörigen 
der Hochschule in der Presse gemacht werden,mir vorher zur 
Einsichtnahme und nötigenfalls Korrektur zugeleitet werden. 
Eine gleichlautende Bitte habe ich an den Verein der Freunde 
der Universität gerichtet.



T. G.R

an die Hochschuloressedienstateile

zur gef1.Kenntnis und Beachtung.
Regensburg, 8.7*1953

Rektorat
der phii.-theol. Hochschule

Regensburg

5 20
7 Lu. Lf

Zur Kenntnis genommen; tiifft für die Hochschhlbressedienst-
stelle nicht zu. 

Regensburg, 11.7.53
f/ür das

Sfedenfenwmf ^gfcas&ijr
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Studienmöglichkeiten in Regensbuig nnnmehi gesichert?
Aufbau einer wirtschaftlichen Abteilung und eines Institutes der Naturwissenschaften geplant

Die bereits in unserer Freitag-Nummer angekün
digte Besprechung über den Fortbestand der Re
gensburger Hochschule fand am vergangenen Frei
tag im Amtszimmer des Kultusministers Dr. 
Schwaiber statt. Daran nahmen teil: Oberbürger
meister Herrmann, Hochschulrektor Dr. Flecken
stein, Professor Dr. Engert, die Landtagsabgeord
neten Dr. Karl Fischer, der der Besprechung ver
anlaßt hatte, und Michael Lanzinger (BP). Die dazu 
nodi gebetenen Herren von der SPD und der BHE 
waren leider verhindert.

Der Gegenstand des Gespräches war die Fort
führung der Studienmöglichkeiten an der Regens
burger Hochschule. Im Einklang mit dem Ver
sprechen des Kultusministers und Willensmeinung 
des Landtages, ausgesprochen in der Sitzung vom 
8. Oktober 1952, sollten die bestehenden Regens
burger Institute erhalten bleiben. Der Anlaß dieser 
Besprechung war die mehrfach nach Regensburg 
gelangte Mitteilung, daß die Naturwissenschaften 
von hier abgezogen werden sollten. Das wäre für 
die Regensburger Hochschule ein nahezu tödlicher 
Schlag geworden.

So ging das Gespräch zunädist um die Möglich
keiten, die naturwissensdiaftl. Institute zu erhal
ten, ohne stärkere Belastung der Staatskasse sowie 
der Umgehung der Schwierigkeiten, die sidr aus 
dem Konkordat bezüglich der Nominierung der Pro
fessoren ergeben könnten. Auf diese beiden Tat
sachen wies der Minister zunädist hin, ließ sich 
jedoch von der Notwendigkeit überzeugen, das 
Vorhandene zu erhalten. Als besondere Gründe 
wurden dabei angeführt: einmal die wirtsdiaft- 
lidien kulturellen Notwendigkeiten für Ostbayern, 
besonders auch das für die in Regensburg Studie-
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renden gegebene Einzugsgebiet von Ostbayern, 
das rund 2 Millionen Einwohner umfaßt. Außer
dem ergab sidi die Möglichkeit, diese Institute auf 
eine Basis zu stellen, welche das Konkordat nicht 
berührt, in dem sie selbständig neben die Hoch
schule gestellt werden, ungeachtet dessen, daß die 
Studenten an unserer Hochschule immatrikuliert 
werden und die an den Instituten tätigen Profes
soren an die Hochschule zur Ausübung ihres Lehr
amtes abgeordnet werden.

Der Plan, der im allgemeinen festgelegt wurde, 
sieht nun vor:

1. Aufbau einer wirtschaftwissenschaftlichen Ab
teilung mit Diplomrecht* für Volks- und Betriebs
wirte und die neue Sparte der Sozialberufe im 
Einverständnis mit der Universität.

2. Weiterführung der geisteswissenschaftlichen 
Studien auf der bisherigen Basis bis zum vierten 
Semester (Lehramtskandidaten).

3. Aufbau eines Instituts der Naturwissenschaf
ten (Grundinstitut mit Angliederung der sonst 
vorhandenen naturwissenschaftlichen Institute) zu
nächst bis zum Vordiplom — wo möglich so, daß 
mit Genehmigung der zuständigen Universitäts
fakultäten Diplom- und Doktorarbeiten wie bisher 
auch hier vorbereitet werden können.

Besonderes Interesse fand beim Kultusminister 
die Bemerkung, daß in Regensburg volle 200 Ar
beitsplätze zur Verfügung stehen, die auf ihre 
Auswertung warten. Diese Pläne sollen von den 
zuständigen Fachabteilungen in Regensburg bear
beitet werden unter Aufstellung des Personal- und 
Sachbedarfs, eine Arbeit, die in den nächsten 
Wochen geleistet werden muß. Von dort werden 
sie an das Professorenkollegium und den Rektor 
weitergeleitet, der sie dem Kultusminister zur Be
gutachtung vorlegen wird. Diese Pläne werden da
zu dienen, für den Haushalt des Kultusministerium 
von 1954 entsprechende Voranschläge auszuar
beiten, damit sie dem Landtag, der ja die letzte 
Entscheidung trifft, vorgelegt werden können. Da
bei ist die wesentliche Bedingung, diese Voran
schläge so zu gestalten, daß sie auch eine Neuor
ganisation des Studienbetriebes möglich machen 
und die Aussicht haben, im Landtag eine Mehr
heit zu finden.

Es liegt also zunächst an der Rationalisierifng 
der von den Fachabteilungen auszuarbeitenden 
Pläne, die forschungsmäßig und wissenschaft
lich so gestaltet werden müssen, daß sie unseren 
Studenten weitgehende Möglichkeiten eröffnen.

Diese Nachricht wird im ganzen Ostbezirk 
Freude auslösen und bedeutet einen neuen An
sporn, Regensburg, als Studienstätte durch all dies 
Jahre hindurch immer eine besondere Anziehungs
kraft für ganz Bayern, ja selbst für das Bundes
gebiet hatte, als Hochschule zu wählen.

Es muß hinzugefügt werden, daß die Wirt
schaft, an der Spitze der Präsident des bayerischen 
Industriellenverbandes, Dr. H. C. Seeling, und Dr. 
Seitmann, Präsident der Industrie- und Handels
kammer, bereit sind, zunächst für die kommenden 
fünf Jahre im wesentlichen die Sachkosten bis zu 
einer gewissen Höhe zu übernehmen. Damit ist 
zugleich der bestimmte Wille ausgesprochen, die 
Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaf
ten in Regensburg zu erhalten. -rk-
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Nicht nur um sein Wissen muß der Student sich sorgen
Seit 10 Semestern hilft ihm das Regensburger Studentenwerk in jeder sozialen Beziehung

qu. Es ist nicht nur 
der „Kampf mit den 
Wissenschaften“, den 
der Student siegreich 
zu bestehen hat, son
dern es ist gerade 
heutzutage auch ein 
gerüttelt .Maß anderer 
Sorgen. Es sind die so
zialen Dinge, die hin
ter den Kulissen von 
Studienbuch und Se
minarschein liegen und 
die doch überhaupt 
erst die Möglichkeit 
geben, sich der Wis
senschaft zu widmen. 
— Am 1. Mai blickt 
das Regensburger Stu
dentenwerk auf sein 
fünfjähriges Bestehen 
zurück. Inzwischen ha
ben sich in dessen Bü
chern aber Zahlen nie
dergeschlagen, die in 
all ihrer Nüchternheit Das Leben im Garten der „Burse“ hat wieder begonnen
einen Spiegel für zahllose Hilfestellungen der 
verschiedensten Art, die von dieser Stelle aus 
den Studierenden geleistet wurden, bilden? Nach 
dem Vorbild der studentischen Selbsthilfeorgäni- 
sationen, die nach dem ersten Weltkrieg ent
standen und erstmals in Dresden ins Leben ge
rufen wurden, regte der Regensburger Hoch
schulrektor Fleckenstein noch vor der 
Währungsreform die Bildung einer ähnlichen 
Institution für die damals rund 1500 Regensbur
ger Studenten an, da von denen ja nur die Theo
logen im Klerikalseminar bezüglich Unterkunft, 
Verpflegung usw. vorbildlich betreut waren. Da
mals wurde Dr. Fred Pillhatsch mit den 
Vorarbeiten und der Gründung beauftragt, und 
er baute seitdem ideenreich und umsichtig Stück 
für Stück auf. Das Regensburger Studentenwerk 
ist das einzige, das an einer Phil.-thsol. Hoch
schule besteht. Es ist unabhängig von der Uni
versitätsfrage und von der Studentenzahl, denn 
die Belange sind bei allen Studierenden gleich. 
In den vergangenen zehn Semestern wurden 
rund 7000 Studenten — etwa zwei Drittel aller 
Studierenden während dieser Zeit — in irgend
einer Form vom Studentenwerk betreut.

Sorge 1: Wohnung, Essen, Arbeit
In einem Interview mit Dr. Pillhatsch anläß

lich dieses fünfjährigen Jahrestages erschien die 
Sorge um die Zimmerbeschaffung als wichtigste 
Arbeit des damaligen Anfanges. Erst allmählich 
und unter vielen Mühen wurde aus der inoffi
ziell-privaten Vermittlung ein selbständiges aka
demisches Wohnungsamt, das von der Stadt ein 
Kontingent an Zimmern zur Verfügung gestellt 
bekam und dem auch von privater Seife Neubau
räume gemeldet werden können. Dr. Pillhatsch 
wies in diesem Zusammenhang auf das herzliche 
Verhältnis zwischen der Regensburger Bürger
schaft und ihren Studenten hin, und er konnte 
viele Beispiele dafür nennen, daß Studenten mit 
Wohnung und Essen bei geringer Gegenleistung, 
etwa kleine Handgriffe in Haus, Garten oder 
Geschäft, in rührender Weise aufgenommen wor
den seien.

Die Sorge für billige Mahlzeiten wurde beson
ders nach der Währungsreform aktuell. Das Stu
dentenwerk vereinbarte zunächst mit dem Wirt 
des Schützenhof einen Mittagstisch, der den Stu
denten pro Mahlzeit 40 Pfennige kostete und 
vom Werk bezusdiußt wurde. Weiterhin gelang 
es, die Studenten an der Schulspeisung teilhaben 
zu lassen. pie Kosten betrugen für die Teilneh

mer monatlich 1,70 DM, wurden aber in sehr vie
len Fällen erlassen. Die Erinnerung an jene Zeit, 
als die Kochgeschirre im Kreuzgang der Hoch
schule klapperten, ist allerdings weniger erbau
lich, als das jetzige Leben in der Studentengast
stätte „Burs e“. Der Ausbau des Hauses Mar
schallstraße 3 zur jetzigen Mensa geschah 1950 
aus eigenen Mitteln des Studentenwerkes und 
stellte auch nach außen hin einen bedeutungs
vollen Abschnitt in seiner Entwicklung dar. Noch 
heute sind die gemütlich gestalteten Räume und 
im Sommer der Garten ein Mittelpunkt des Re
gensburger Studentenlebens, und viele akade
mische Vereinigungen halten hier ihre Treffen. 
Rund 155 000 Mahlzeiten wurden seit der Eröff
nung zum Preise von 60 und 70 Pfennigen aus- 
gegeben. An Freitischen in Privathaushalten, 
Schulspeisung, Mensa usw. hat das Studenten
werk bisher 36 850 vermittelt. Mit der geldknap
pen DM-Zeit verstärkte sich auch die Suche nach 
lang- und kurzfristiger Arbeit, um dadurch die 
Studiengebühren zu verdienen. Aus dem anfäng
lichen Studentenschnelldienst entwickelte sich 
allmählich mit Unterstützung des Regensburger 
Arbeitsamtes die studentische Arbeitsvermitt
lung. Das Interesse, das die Betriebe Regens- 
burgs und der Umgebung an der Aufnahme von 
Studenten zeigen, ist erfreulich groß. Während 
der Ferien, teilweise auch während der Seme
ster, arbeiten Studenten in allen Branchen. 
Außer Gelegenheitsarbeiten wurden in den letz-
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ten vier Jahren auf diese Weise 3650 Arbeits
plätze vermittelt.
Sorge 2: Beihilfenvermittlung, Darlehen, 

Gesundheitsdienst, Kulturelles
Mit der zunehmenden Konsolidierung der Ver

hältnisse wurden die Möglichkeiten der Studien
beihilfen immer größer. Aufgabe des Studenten
werkes war und ist es hierbei, die Studenten 
durch Beratung und durch Interventionen bei 
den zuständigen Stellen auch tatsächlich in den 
vollen Genuß aller verfügbaren Mittel kommen 
zu lassen. Bisher flössen durch Unterstützung 
des Werkes 177 000 DM aus Soforthilfegeldern, 
90 000 DM Heimkehrerhilfe, 18 000 DM US-Hilfe, 
sowie weitere 145 000 DM staatlicher Stipendien 
und Hörgelderlässe nach Regensburg. Auf eigene 
Initiative hat das Studentenwerk auch eine Dar
lehenskasse für wichtige Studienausgaben ein
gerichtet. Weiterhin haben die Studenten hier 
kostenlose Rechtsberatung. Eine ländere Zeit | 
über konnte neben der studentischen Pflicht
krankenkasse ein umfangreicher kostneloser Ge
sundheitsdienst aufrechterhalten werden.

Und in Bezug auf kulturelle Betreuung I 
schließlich seien die verbilligten Theaterkarten j 
auf guten Plätzen, Kontingente von Freikarten 
für Konzerte und Vorträge, Sprechabende in der 
Burse, Anlehnung an das GYA-Filmprogramm 
und nicht zuletzt die Möglichkeiten zum Bezug | 
verbilligter Fachbücher zu erwähnen. Es ist also 
ein vielseitiges Aufgabengebiet, das es zu be
wältigen gibt, um dem akademischen Nachwuchs 
möglichst viele Alltagssorgen abzunehmen, da
mit er sich auf sein Lehrpensum konzentrieren 
kann.
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Die Naturwissenschaftlichen Institute in Eegensburg
III. Das Institut für anorganische und analytische Chemie

fka. Es wurde 1947 gegründet und ab 1948 von 
Professor Dr. Ing. Ulrich Hofmann geleitet, 
der es zu einer erfolgreichen Arbeitsstätte aus
baute. Die Arbeiten bezogen sich damals haupt
sächlich auf die für die Porzellanindustrie wert
vollen Kaoline der Oberpfalz und auf den Gra
phit des Bayerischen Waldes. Prof. Hofmann 
folgte jedoch 1951 der Berufung nach Darmstadt, 
und auch die angeschafften Apparate wurden 
dorthin übergeführt.

Ende 1951 übernahm Professor Dr. Robert 
K 1 e m e n t, vormals Direktor des gleichnamigen 
Institutes der Deutschen Universität in Prag, die 
Leitung. Seiner Tatkraft, gelang es, durch ge
schickte Ausnutzung der vorhandenen Mittel und 
durch verschiedene Stiftungen die erforderlichen 
Apparate neu zu beschaffen und darüber hinaus 
lurch Erweiterung eines Lehrsaales neue Labor- 
lätz« einzurichten. Hinzu kam die Vermehrung 
es Assistentenstabes# Alles das schuf für die 
usbildung der Studierenden Voraussetzungen, 
e denen an anderen Hochschulinstituten durch- 
is gleichwertig sind. Das äußert sich in den ge
eilten Anforderungen an die Chemiestudieren-
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den und auch darin, daß diese in Regensburg 
die Diplom-Vorprüfung ablegen können, w Den 
modernen Bestrebungen im Auslande, besonders 
in Skandinavien und in den USA folgend, wer
den begabte Studierende schon während der 
Grundausbildung an neueste Forschungsarbeiten 
herangeführt, eine Methode, die an anderen deut
schen Hochschulen bisher noch wenig Eingang 
gefunden hat.

Das wissenschaftliche Niveau eines Institutes 
wird durch den Stand seiner Forschung bestimmt. 
Zu den modernsten Arbeitsmethoden in chemi
scher Wissenschaft und Praxis gehört der Ionen
austausch. Das hiesige Institut ist das einzige in 
Deutschland, das in größerem Umfange dieses in
teressante und wichtige Gebiet bearbeitet. Zu 
den ersten Veröffentlichungen darüber zählen 
jene von Prof. Element. Der Ionenaustausch 
spielt bei unzähligen chemischen Vorgängen, so 
im Mineralstoffwechsel des Ackerbodens und in 
der modernen Wasserenthärtung im Dampfkes
selbetrieb, eine entscheidende Rolle. Auch bei 
der Erzaufbereitung kann er äußerst vorteilhaft 
benutzt werden. Das Institut bearbeitet daher 
Industrieaufträge aus allen Teilen Deutschlands, 
nicht zuletzt führender Firmen in der Oberpfalz. 
Andere Forschungsgebiete betreffen Papierchro
matographie, anorganische Papierelektrophorese, 
Hochvakuumtechnik, Chemie der Phosphorver
bindungen, Chemie in nichtwässrigen Lösungs
mitteln und theoretische Untersuchungen über 
den modernen Säure-Base-Begriff. Ein weiteres 
modernes Gebiet, die Verwendung von Ionen
austauschern zu Oxyd allons- und Reduktions- 
Vorgängen^ wurde sogar durch Arbeiten aus dem 
Institut begründet, dessen wissenschaftliche Lei
stung Anerkennung findet, und dessen Leiter zu 
Vorträgen im In- und Ausland eingeladen wird.

Mit der Zahl seiner Studierenden steht das 
Institut noch vor denen der Universitäten Ham
burg und Freiburg. Trotzdem findet der Chemie- 
studlerende in Regensburg im Gegensatz zu Mün
chen und fast allen anderen deutschen Hoch
schulen zumeist schon im 2. Semester seinen 
festen Arbeitsplatz, und Immatrikulationsgesuche 
brauchen nicht abgelehnt zu werden.

Trotz der bedeutenden Leistung darf die 
schwierige finanzielle Lage des Institutes nicht 
vergessen werden, die. manche wünschenswerte 
Verbesserung vorerst vereitelt. Die Arbeit des 
heute größten naturwissenschaftlichen Institutes 
unserer Hochschule könnte noch ersprießlicher 
werden, wenn die Naturwissenschaften in Re
gensburg eine tragbare Konsolidierung erhielten.





Die Naturwissenschaftlichen Institute in Regensburg
V. Das Institut für physikalische Chemie

fka. Es wurde 1948 gegründet und von Pro
fessor Dr. Ulrich H o f m a n n bis zu dessen Be
rufung nach Darmstadt geleitet. Als Privatdozent 
Dr. Paul Droßbach Ostern 1952 das Institut 
übernahm, waren die Räume leer, und für die 
neue Einrichtung standen nur bescheidene Mittel 
zur Verfügung. Heute jedoch ist das physika
lisch-chemische Praktikum mit dem der Techni
schen Hochschule München gleichwertig, in einer 
Hinsicht sogar besser: es ist moderner ausgestat
tet, was eine sehr gute Auswertung der Arbeiten 
ermöglicht.

Dr. Droßbach, vormals Privatdozent an der 
Technischen Hochschule Berlin, ist derzeit der 
einzige, der die Elektrochemie geschmolzener 
Salze als Spezialgebiet systematisch bearbeitet. 
Seit 30 Jahren widmet er sich diesem Problem, 
über das er selbst mehrere Bücher verfaßt hat. 
So ist er auch mit Forschungsaufträgen der For
schungsgemeinschaft in München betraut wor-
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den und führt eine rege Korrespondenz mit For
schern in Indien, Australien, Japan und Ame
rika. Es versteht sich daher, daß sich die Studie
renden neben der Thermodynamik, Reaktions
kinetik, Molekulartheorie und der Anwendung 
der Atomphysik auf die Probleme der Chemie 
eingehend mit der Elektrochemie als eigenes Ge
biet in der physikalischen Chemie befassen kön
nen. So entstanden und entstehen im Institut Di
plomarbeiten über die Herstellung von Tantal, 
Titan, Niob und Zirkon, metallische Elemente von 
großer Seltenheit, die trotz ihres hohen Preises 
wegen ihrer Korrosionsbeständigkeit, das heißt 
wegen ihrer großen Beständigkeit gegen chemi
sche Einflüsse das Interesse vieler Industrie
zweige erregen. Wichtig sind sie zum Beispiel für 
die Flugtechnik und für die Rundfunkröhren
technik.

Die Elektrochemie geschmolzener Salze ist ein 
Gebiet, zu dem große Erfahrungen gehören. Die 
Experimente sind schwierig, da die meisten Ap
parate nicht halten. Notwendig ist daher bestes 
Material. Dr. Droßbach ist es gelungen, ein Ge
rät zu entwickeln, das wertvolle Dienste leistet. 
Gern würde er das Institut so ausbauen, daß ein 
fester Bestand vorhanden ist. Dazu fehlen jedoch 
vorerst die Mittel. Wäre die Position der Natur
wissenschaftlichen Institute in Regensburg gefe
stigt, so könnte Dr. Droßbach von München nach 
Regensburg übersiedeln, und sowohl seine Pri
vatapparate als auch die Mittel der Forschungs
gemeinschaft und andere Hilfsquellen kämen 
auch dem Institut für physikalische Chemie zu
gute. Die Zahl der Diplomanden könnte auf das 
Vierfache gebracht werden.
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Kampf um die Hochschule Regensburg neu entbrannt
Es geht um die Naturwissenschaftliche Abteilung — Wichtige Gespräche im Kultusministerium

D. München (Eigenbericht). — Wie wir zuverlässig erfahren, ist für heute, Freitag, im Kultusmini
sterium in München eine Besprechung angesetzt, die für das weitere Schicksal der Naturwissen
schaftlichen Abteilung an der Hochschule Regensburg bedeutsam werden kann. Zu der Konferenz 
werden mit dem Staatsminister Dr. Schwaiber und seinen Referenten erwartet: Oberbürgermeister 
Herrmann, Hochschulrektor Dr. Fleckenstein, Prof. Dr. Engert und die Landtagsabgeordneten Dr. 
Karl Fischer (CSU), Ludwig Walch (SPD), Michael Lanzinger (BP) und Dr. Herbert Schier (BHE).

Die Anregung zu dem Gespräch geht von Dr. 
uscher aus, der sich seinerzeit in der parlamen- 
irischen Debatte um die Errichtung einer vier- 

j in Universität leidenschaftlich für Regensburg 
ngesetzt und mit seinen Argumenten auch die 
egner einer neuen Landesuniversität stark be
indruckt hatte. Den äußeren Anlaß der Konfe- 
3nz bildet die unmittelbar bevorstehende Bera- 
mg des Kultus-Etats im Haushalts-Ausschuß des 
.andtags, die auch in diesem Jahr wieder zij 
iner ausführlichen Debatte über die Regensbur- 
;er Hochschule führen wird.

Inzwischen ist längst bekannt, daß Bestrebun
gen im Gange sind, die darauf abzielen, der Re
gensburger Hochschule lediglich die volkswirt
schaftliche und betriebswirtschaftliche Abteilung 
zu belassen und zu vollwertigen Fakultäten aus
zubauen. Gegen eine solche Absicht hat kein 
Mensch im oberpfälzisch-niederbayerischen Raum 
etwas einzuwenden, zumal sie lediglich einem 
dringenden Regensburger Wunsch Rechnung trägt. 
Einflußreiche Kreise aber, die zweifellos im Kul
tusministerium sitzen, sprechen jedoch plötzlich 
ganz offen davon, daß die Fortentwicklung der 
beiden Abteilungen nur auf Kosten der Natur
wissenschaftlichen Abteilung erfolgen könnte. Mit 
anderen Worten: Die Naturwissenschaftliche Ab
teilung mit ihren umfassenden Studienmöglichkei
ten und ihren wissenschaftlich weit über Bayern 
hinaus anerkannten Forschungs-Instituten sollen 
also nach und nach abgebaut und die wertvollen 
Einrichtungen, die unter erheblichen finanziellen 
Opfern der ostbayerischen Industrie im Interesse 
der wirtschaftlichen und kulturellen Belange des

oberpfälzisch-niederbayerischen Raumes geschaf
fen wurden, allmählich demontiert werden.

Gegen solche Pläne werden sich die berufenen 
Vertreter Ostbayerns mit allen Mitteln zur Wehr 
setzen. Sie können sich dabei auf eine eindeutige 
Zusage des Kultusministers berufen, der seiner
zeit vor dem Landtag das Versprechen gegeben 
hat, auf keinen Fall in einen Abbau der Regens
burger Hochschuleinrichtungen einzuwilligen. Die 
Vertreter aus Oberpfalz und Niederbayern, voran 
vermutlich wieder Dr. Karl Fischer, werden am 
Freitag mit aller Klarheit ihren Standpunkt dar
legen und mit hartnäckiger Entschlossenheit auf 
der Einlösung des Ministerwortes bestehen.
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Die Naturwissenschaftlichen Institute in Regensburg
IV. Das Institut für organische und physiologische Chemie

fka. Anschaulich erzählt die von den Instituts
angehörigen geschaffene Chronik über sein 
Wachstum aus einer winzigen Keimzelle. Als 
man im Frühjahr 1948 mit bescheidenen Mitteln 
den Aufbau begann, wobei die Studierenden 
tatkräftig mithalfen, konnte kein Außenstehen
der ahnen, daß es sich bald so bedeutend ent
wickeln würde. Und dies geschah von dem 
Augenblicke an, da zunächst* die Max-Planck- 
Gesellschaft ihre Forschungsstelle für Eiweiß 
und Leder, wenig später die westdeutsche Leder
industrie ihre Gerberschule in Regensburg grün
deten und die dazu berufenste Persönlichkeit, 
die bereits die Leitung unseres Hochschulinsti
tutes innehatte, mit der Führung der beiden 
wichtigen Einrichtungen betraute: Professor Dr. 
Wolfgang Graßmann, den vormaligen Direk
tor des zerstörten Kaiser-Wilhelm-Institutes in 
Dresden und Professor an der dortigen Tech
nischen Hochschule. Glückliche Nutznießer dieser 
Verbindung sind seitdem die Studierenden, die 
den Anschluß an modernste wissenschaftliche 
Forschungsrichtungen finden und durch die Be
nützung der Bibliothek und der hochwertigen 
Apparaturen der Forschungsstelle in eine unge
wöhnlich günstige Lage versetzt sind.

Die Räume für das Praktikum, in denen sich 
die Hauptausbildung der künftigen Chemiker 
vollzieht, sind mit modernen, gekachelten 
Arbeitstischen, bester Entlüftung und Beleuch
tung ausgestattet und verfügen über alles, was 
zur normalen Ausbildung nowendig ist. Die 
Zahl der Arbeitsplätze ist allerdings geringer 
als im Institut für anorganische und analytische 
Chemie: gegen 30 Studierende arbeiten im orga
nisch-chemischen Praktikum, in dessen Räumen 
bis jetzt gleichzeitig das physiologisch-chemische 
Praktikum der Mediziner abgehalten wird, .da
neben noch etwa 10 als Diplomanden oder Dok
toranden in den Räumen der Forschungsstelle.

Im Rahmen des Vorlesungsprogramms ist bis
her versucht worden, den Studierenden neben 
den notwendigen Hauptvorlesungen auch die 
zahlreichen wichtigen Spezialvorlesungen zu 
bieten, doch müssen diese seit dem negativen 
Landtagsbeschluß eingeschränkt werden, da sie 
die Arbeitskraft des Leiters in einem jetzt nicht 
mehr vertretbaren Maße übersteigen würden. 
Die Studierenden sind daher mehr als früher 
auf die sehr sorgfältige theoretische Schulung im

Praktikum angewiesen. Die umfangreiche 
Bibliothek der Forschungsstelle ermöglicht es 
ihnen, sich über jeden neuen Fortschritt ihres 
Fachgebietes im In- und Ausland an Hand der 
Originalveröffentlichungen sofort zu unterrich
ten. Die Mittel der Max-Planck-Gesellschaft 
reichen freilich nicht aus, die Lücken hinsichtlich 
der älteren Literatur zu schließen, aber hier ist 
es ein Glück, daß auf einem so rasch voran
schreitenden Forschungsgebiet vieles bald ver
altet. Wirklich wichtige ältere Arbeiten aber 
können mit Hilfe der ausgezeichneten Fotokopie- 
und Reproduktionseinrichtungen des Institutes 
jederzeit beschafft werden.

Selbstverständlich ist die wissenschaftliche 
Forschungsarbeit vor allem Sache der Max- 
Plan ck-Forschungsstelle. Doch sind deren Mit
arbeiter fast ausnahmslos gegenwärtige oder 
ehemalige Studierende der Hochschule. Diese 
wissenschaftliche Leistung ist sehr beachtlich. 
Neben den zahlreichen technischen Aufgaben, 
die der Ledersektor stellt, werden hier vor 
allem die für Medizin und Biologie gleich wich
tigen Problemstellungen der Eiweißforschung, 
die heute im In- und Ausland ein Kernproblem
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Treuebekenntnis zum Universitätsgedanken
Unerschütterlich verfolgt der Univ ersitätsverein seine Ziele weiter

Der Verein der Freunde der Universität Re
gensburg hielt am Freitag in der „Burse“ seine TP /V» Q? 
diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung ab. *.J
Der 1. Vorsitzende, Fabrikant Wilhelm Seit- 
mann, sprach in seinen Begrüßungsworten da
von, daß der Gedanke an die Universität noch 
lange nidit aufgegeben werde, daß man aber mit 
verstärktem Eifer den Ausbau und die Sicherung 
der Regensburger Hochsdiul-Institute betreiben 
müsse. Die gleiche Tendenz war auch dem Jahres
bericht zu entnehmen, den Rektor Dr. Flecken 
stein, als 2. Vorsitzender, zum Vortrag brachte.
Darin wurde die Notwendigkeit und Bereditigung 
der naturwissenschaftlichen Institute Regensburgs 
schon damit begründet, daß in Regensburg nach 
der Ablehnung der Universitätsfrage die Zahl der 
Studierenden durchaus nicht abgenommen habe, 
sondern nach wie vor die doppelte Stärke auf
weise, wie diejenige der Bamberger Institute.
Beide Vorsitzenden dankten den Mitgliedern für 
die Treue, die sie dem Verein und damit dem 
Universitätsgedanken gehalten hätten.

Prof. Dr. Engert wies darauf hin, daß man 
mit Stolz dem Staate gegenüber sagen könne, daß 
in Regensburg vieles aus eigener Initiative ge
schaffen wurde. Oberbürgermeister Herrmann 
gab seiner Freude über den gesunden Optimismus 
Ausdruck:, der in den Reihen des Universitätsver
eins anzutreffen sei. Die Oberpfalz und Nieder
bayern hätten ein natürliches und naturgegebenes 
Anrecht auf die Erhaltung und den Ausbau von 
naturwissenschaftlichen Instituten in Regensburg.
Der Reichtum an Bodenschätzen und der damit 
verbundene allmähliche Aufschwung der ostbaye
rischen Wirtschaft erfordere eben diese Notwen
digkeit. Wenn die Regierung und das Parlament 
eine praktische Ostraumpolitik treiben wollen, 
dann wäre es für sie das Beste, die Regensburger 
Bestrebungen zu unterstützen, die sich ja auf das 
ganze Grenzland entsprechend auswirken würden.

Nach Erstattung des Kassenberichtes und der 
Entlastung der Vorstandschaft wurden einstimmig 
alle bisherigen Mitglieder des Vorstandes wieder
gewählt. Hiezu kommt nun als achtes gewähltes 
Vorstandsmitglied der Hauptgeschäftsführer der 
Industrie- und Handelskammer, Prof. Dr. Brenn
eisen. Somit setzt sich die Vorstandschaft aus 
folgenden Mitgliedern zusammen: 1. Vorsitzender 
Fabrikant Wilhelm Seitmann; 2. Vorsitzender 
Prof. Dr. Fleckenstein; Schriftführer Dr. Silber
eisen; Kassier Pr.of. Tr. Engert; weitere Mitglieder 
des Vorstandes: Prof. Dr. Brenneisen, Direktor

Christlieb, Verleger Esser, Dr. Hublocher, Rechts- C, Z
anwalt Dr. Klenner; als kooptierte Mitglieder ^ U ^
vom Lehrkörper der Hochschule: Prof. Dr. Dachs 
und Prof. Dr. Kießelbach; als kooptiertes Mitglied 

 von seiten der Regierung: Dr. Eugen Rücker, -ww.
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Der Universitätsverein kennt seine Aufgaben
Die Sicherung der Hochschul-Institute ist sein Ziel

Nachdem mit der Landtagsdebatte am 8. Oktober 
vergangenen Jahres, in der die Hoffnungen auf eine 
Regensburger Universität zunichte gemacht wurden, 
ein vorübergehender Stillstand in den Regensburger 
Bestrebungen eingetreten war, wird nun der Universi
tätsverein mit neuem Eifer an die Arbeit gehen. Man 
wollte in den vergangenen Monaten durch Still
schweigen erreichen, daß die nun einsetzenden Ver
handlungen über den Aufbau der Institute nicht ge
stört würden. Es muß allerdings gesagt werden, daß 
diese Verhandlungen ungewöhnlich lange Zeit in An
spruch nahmen und mit dem heutigen Tage noch nicht 
abgeschlossen sind. Aus dieser Tatsache ergeben sich 
die neuen Aufgaben des Universitätsvereins.

Regensburg hat ein sachliches Recht darauf, daß 
seine Institute ohne Ausnahme erhalten bleiben. Die
ses Recht stützt sich auf die sachlichen Voraussetzun
gen und Forderungen, die Ostbayern an die Regens
burger Hochschul-Institute stellt. Es stützt sich auf die 
weitere Forderung Ostbayerns, daß es in den leben
digen Kreis der Kultur eingezogen wird, nachdem es 
als Grenzland und äußerster Ostpfeiler des Abend
landes kulturell besondere Pflichten übernehmen muß. 
Es ist somit eine wesentliche Aufgabe der Bevölkerung 
dieses Gebietes, diese Forderungen immer wieder zur 
Geltung zu bringen. Dazu braucht es ein Sprachrohr 
— frei von allen behördlichen und parlamentarischen 
und sonstigen Bindungen - und dieses ist der Univer
sitätsverein.

Seine besondere Aufgabe wird es sein, die zur Zeit 
bestehenden Institute weiterhin zu erhalten und aus
zubauen, die Interessen der verschiedenen Berufs
stände zusammenzufassen und so als ständiger War
ner und Rufer die wirtschaftliche und kulturelle Er
schließung Ostbayems zu fördern und zu formen. 
Diese Aufgabe hat sich heute zu konzentrieren auf die 
Förderung der Wirtschaftswissenschaften (Volkswirt
schaft) und Naturwissenschaften. Freilidi sollen dabei 
auch die Geisteswdssenschaften nicht außer Acht ge
lassen werden. Nach dem schönen Anlauf in den Jah
ren 1946/47 hat an sich schon Regensburg sehr schmerz
liche Opfer bringen müssen. 1948 wurde das Jura
studium vereitelt, und mit der Ablehnung der Uni
versität wurde auch die medizinische Außenstelle der 
Universität München eingezogen. Man darf nun nicht 
noch mehr Opfer verlangen. So müssen die neuauf

strebenden Wirtschaftsgebiete am Ausgangspunkt des 
Südosthandels wiederum vom wirtschaftswissenschaft
lichen Institut Regensburg erforscht werden und die 
gleiche Bedeutung kommt auch den Naturwissenschaf
ten aller Fächer zu.

Für diese Aufgaben benötigt der Universitätsverein 
die Unterstützung der ganzen Oeffentlichkeit. Heute 
abend findet in der Burse die Generalversammlung des 
Vereins statt. Dazu ergeht freundliche Einladung. Die 
Tagesordnung enthält unter anderem den Bericht über 
das abgelaufene Vereinsjahr mit seiner schmerzlichen 
Enttäuschung. Sehr wichtig aber ist die anschließende 
Diskussion über die Schritte, die vom Verein jetzt zu 
unternehmen sind. -ww-
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Universitätsfreunde •
mmr. Die Versammlung des Vereins der 

Freunde der Universität Regensburg am 12. Juni 
hatte einen Treuebeweis insofern erbracht, als 
eindeutig festgestellt wurde, daß die Zielset
zung die gleiche geblieben ist. „Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben!“ Der Mitgliederstand des 
Vereins hat unter dem seinerzeitigen Schock 
der Landtagsablehnung keine ernsthafte rück
läufige Bewegung genommen. Die Spenden, die 
dem Verein zum Ausbau der Institute und zur 
Förderung der Studierenden zufließen, sind er
mutigend. Der verlesene Geschäftsbericht zeigte 
eine günstige Tendenz. Die bisher hauptamtliche 
Geschäftsführung wurde auf nebenamtliche 
Tätigkeit umgestellt. Einige Satzungsänderungen 
waren notwendig. Die neue Vorstandswahl ergab 
im wesentlichen die frühere Zusammensetzung, 
an der Spitze wiederum Industrie- und Handels
kammer-Präsident Seitmann.

Die Studentenzahl an der Regensburger Hoch
schule hat eine gewisse Stabilität bewahrt, und 
sie liegt beispielsweise doppelt so hoch wie in 
Bamberg. Rektor Dr. Fleckenstein und 
Professor Dr. E n g e r t betonten in ihren Refe
raten, daß die Entwicklung der Institute doch 
ohne staatliche Hilfe vorangetrieben wurde und 
es großer Energien bedarf, um keinen Stillstand 
eintreten zu lassen. Gegenwärtig gehe der 
Kampf um die Volks- und Sozialwissenschaft
liche Abteilung, deren Prüflings- und Diplom
berechtigung bald erwartet werde. Gleichlaufend 
seien die Bemühungen um die Erhaltung der 
naturwissenschaftlichen Disziplinen, an denen 
nicht zuletzt die ostbayerische Industrie ein ver
ständliches Interesse habe. Viele diesbezügliche 
Hoffnungen der erweiterten Regensburger Phil.- 
Theol. Hochschule stützten sich auf die damalige 
Zusage des bayerischen Kultusministers Dr. 
Schwaiber, wonach die bestehenden Ein
richtungen keine Einbußen erleiden sollen.

Oberbürgermeister Herr mann machte den 
maßgeblichen und wirklich verheißenden Aspekt 
geltend, daß eine praktische Ostraum
politik auch berücksichtigen müsse, die vor-

weiterhin zielgetreu
handenen Bodenschätze an Ort und Stelle wis
senschaftlich auszunutzen. Das naturgegebene 
Anrecht der sonst so benachteiligten Oberpfalz 
empfehle es, ihr die nötigen Forschungsmöglich
keiten zuzuerkennen und Ostbayern ganz allge
mein darin zu bestärken, daß es seiner Mission 
im Geistig-Schöpferischen gerecht wird. An die
sen Appell anknüpfend, möge es hier wieder 
einmal ausgesprochen sein, daß die einschlägigen 
Forderungen nicht einer unbelehrbaren und 
hartnäckigen Versteifung entspringen, sondern 
vielmehr dem Gebot, in dem uns angestammten 
und angewiesenen Raum das Bestmögliche zu 
leisten. Der Verein der Freunde der Universität 
Regensburg ist sich dieser Verpflichtung bewußt.
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tli Mr. /?'?? v. J S, s> s 3
Die Naturwissenschaftlichen Institute in Regensburg

I. Im Mittelpunkt des ostbayerischen Lebensraumes
fka. Wer sich an der Karte von Bayern orien

tiert, gelangt schon allein durch die Anschauung 
zur Erkenntnis, daß Regensburg Anrecht und 
Aufgabe zukommen. Mittelpunkt eines nicht ge
ringen Landesteiles zu sein. Es liegt nicht nur an 
der größten bayerischen Wasserstraße und an der 
Scheitellinie zwischen Nord- und Südbayern, 
sondern ist der geistige, kulturelle und wirt
schaftliche Brennpunkt eines bevölkerungsdich- 
ten und räumlich ausgedehnten Gebietes, dessen 
geologische Mannigfaltigkeit, vielseitige Lager
stätten und auf diesen basierende Industrie und 
Wirtschaft eine besondere wissenschaftliche Be
treuung notwendig machen, zumal ein jahrhun
dertelang vernachlässigtes Grenzland nach sei
ner endlichen Gleichstellung mit den anderen 
Landesteilen ruft und geistige und soziale Grenz
landnot nicht dadurch behoben wird, daß man 
alle wichtigen Einrichtungen, die der staatlichen 
Förderung bedürfen, einseitig nui den anderen 
Räumen zugesteht.

So betrachtet, war der gescheiterte Versuch, in 
Regensburg eine vierte Landesuniversität zu er
richten, ein Akt der Selbsthilfe. Einmal kam und 
kommt der Kulturstadt Regensburg dieses natür
liche Recht zu, ein geistiges Zentrum zu sein, 
zum anderen ist es die ostbayerische Wirtschaft, 
die nicht willens sein kann, auf die Unterstüt
zung durch jene Zweige der Forschung zu ver
zichten, deren Arbeit für sie von Segen ist.

Die Naturwissenschaftlichen Institute der 
Hochschule Regensburg verdanken ihr Entste
hen und ihren Ausbau in den letzten Jahren 
einem echten wissenschaftlichen und einem wirt
schaftlichen Bedürfnis, wie ja auch Lehre und 
Leben nicht voneinander getrennt werden kön
nen. Ihren Wert und ihre Leistungen nach beiden 
genannten Richtungen hin werden wir zum Ge
genstand dieser Artikelreihe machen. Es soll je
dem dadurch klar aufgezeigt werden, welcher 
Verlust Regensburg und Ostbayern treffen 
würde, wenn die rund zehn Institute ihre Arbeit 
einstellen müßten. Es ging wahrhaftig schon ge
nug für uns ve_rloren, und wir haben allen

Grund, jenen Persönlichkeiten zu danken, die als 
Wissenschaftler und Dozenten von nicht selten 
hervorragendem Ruf die Mühen und Opfer des 
Aufbaus nicht gescheut haben.

Einer von ihnen, Professor Dr. Dr. Hugo 
Strunz, der sich durch seine mineralogischen 
Arbeiten einen internationalen Namen gemacht

hat, hat jüngst die Worte geprägt: „Ostbayern 
hat ein Anrecht, von den Naturwissenschaftli
chen und Volkswirtschaftlichen Instituten in Re
gensburg ebenso betreut zu werden, wie Südbay
ern von München, Nordwestbayern von Erlangen, 
Nürnberg und Würzburg betreut werden. Die 
Naturwissenschaftlichen und Volkswirtschaftli
chen Institute in Regensburg, vorzugsweise durch 
Industriemittel entwickelt, verdienen die gleiche 
staatliche Fördernug wie die entsprechenden In
stitute in den genannten anderen Städten.
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Die Naturwissenschaftlichen Institute in Begensburg
II. Ideale Ausbildungsstätten tiir die studierende Jugend

fka. Die Schüler und Schülerinnen der höheren 
Lehranstalten, die in wenigen Wochen die 
Reifeprüfung ablegen werden und das Studium 
der Naturwissenschaften beabsichtigen, stellen 
die begreifliche Frage: „Ist es zweckmäßig, die 
akademische Laufbahn an der Hochschule Ke- 
gensburg zu beginnen?“ Die Frage kann ohne 
Bedenken bejaht werden, da vier bis fünf natur
wissenschaftliche Semester an unserer Hoch
schule allgemein anerkannt sind, und die Che
miker sogar ihre Diplomarbeit hier machen 
können. Zur Prüfung selbst müssen sie sich an 
einer Universität melden.

Wer den Betrieb an den großen Universitäten 
kennt, weiß die Vorteile des Studiums in einer 
relativ kleinen Hörergemeinschaft ohnehin zu 
schätzen. Die Naturwissenschaftlichen Institute 
in Regensburg bieten darüber hinaus so viele 
Vorteile, daß die Entscheidung nicht schwer 
fallen kann. Zunächst einmal sind die Institute 
materialmäßig in hervorragendem Stand. Alle 
notwendigen und wichtigen Apparate stehen zur 
Verfügung, und der Studierende braucht um 
seinen Arbeitsplatz im Labor nicht zu kämpfen. 
Die ausgedehnten Sammlungen in den beschrei
benden Naturwissenschaften sind zum Teil in 
Bayern einmalig, wie wir im einzelnen noch 
sehen werden. Zu all diesen äußeren Gegeben
heiten fügt sich als ein wesentliches Pius der 
enge Kontakt zwischen Studierenden und Dozen
ten, die sich ganz bewußt bemühen, dem Nach
wuchs in den einzelnen Zweigen der Natur
wissenschaften eine gründliche Ausbildung zu

ermöglichen und ihn auch an die Probleme der 
Forschung heranzuführen.

Bei der Geologie und Mineralogie müssen wir 
auch die ideale Vielseitigkeit der Umgebung von 
Regensburg hinzuzählen. Dasselbe gilt für die 
Botanik: das Kalkgebirge bietet ganz andere 
Pflanzengemeinschaften als das Granitgebirge, 
und von diesen unterscheidet sich wiederum die 
Flora des südlichen Vorlandes. Nicht von unge
fähr also gab diese einzigartige Lage Regens- 
burgs vor 150 Jahren die Anregung' für die 
Gründung der Botanischen Gesellschaft Regens
burg, der ältesten wissenschaftlichen Gesell
schaft überhaupt. So beschränkt sich das Stu
dium in den genannten Fächern nicht auf Hör
saal und Laboratorium, sondern bezieht den 
ostbayerischen Raum ein, der zu geologischen 
und technologischen Exkursionen geradezu ein
lädt.

Wir erwähnen nur die Erzlager von Boden
mais und Waldsassen, das Flußspatvorkommen 
von Sulzbach a. d. Donau, die Eisenerze von 
Sulzbach-Rosenberg und Amberg, die Kaoline 
von Hirschau und Schnaittenbach und den Gra
phit bei Kropfmühl. Alle diese Lagerstätten 
werden im Laufe der Regensburger Semester 
dem Studierenden erschlossen, und er erfährt 
neben der Bereicherung seines Wissens von den 
Bedürfnissen der Wirtschaft und Industrie. Auf 
diese Weise wird er mit Lebensaufgaben ver
traut, die ihm später einmal vielleicht auch zur 
Berufsaufgabe werden.
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Dei Kultusminister versprach Regensburg eine Entschädigung
Die Institute an der erweiterten Regensburger Hodisdiule müssen gesichert werden

Wie aus der Rede des Kultusministers, die er vor kurzem im Finanz* und Haushaltsausschuß 
des Bayerischen Senats hielt, zu entnehmen ist, ist die Entlastung einer bestimmten Münchener 
Fakultät zugunsten Regensburgs in greifbare Nähe gerückt. Diese willkommene Äußerung bezieht 
sich auf die wirtschaftswissenschaftliche Abteilung, für die die Anerkennung der Semester bis zur 
Diplomprüfung zugesichert ist* Damit ist ein Punkt der Regensburger Forderungen erfreulicher* 
weise erfüllt und wir stehen nicht an, diesen Umstand dankbar anzuerkennen. Außerdem sagte 
der Minister: „Ich will bemüht sein, Regensburg in irgendeiner Form zu entschädigen.“ In diesem 
Zusammenhang bemerkte er, daß der Bayerische Staat beträchtliche Mittel zur Erhaltung der Ger* 
b ;rschule einschließlich des „Max-Planck* Institutes“, bereitgestellt hatte.

544

Es ist uns nun unverständlich, daß andere be- 
ailigte Kreise an dieser Zusage vorbeigegangen 

sind. Wir möchten aber auch nachdrücklich dar
auf hinweisen, daß außer der Gerberschule für 
alle naturwissenschaftlichen Zweige in Regens
burg bereits Institute bestehen, die mit beträcht
lichem Kostenaufwand und hervorragender Aus
stattung ohne Zuhilfenahme des Staates aufge
baut sind. Wir hoffen, daß das Ministerwort sich 
darauf bezieht, diese Institute in Regensburg zu 
konsolidieren. Diese Hoffnung gründet sich auf 
das Versprechen des Ministers vom 8. Oktober 
1952, als er sagte: „Wir werden nie die Hand da
zu bieten, das, was in Regensburg durch die Ini
tiative und die Aufopferungen aller Kreise, nicht 
zum wenigsten durch den Idealismus und die tat
kräftige Arbeit aller Studenten geschaffen wurde, 
zu zerstören." Da Ministerworte verpflichten, 
halten wir an diesem Versprechen fest.

Wie umfassend die Studienmöglichkeiten auf 
dem Gebiete der Naturwissenschaften in Regens
burg bereits vorangetrieben worden sind, wird 
allein schon unterstrichen, wenn wir auf einige 
der wichtigsten Institute besonders hinweisen: 
Die Institute für organische Chemie, für organi
sche und physikalische Chemie, außerdem die 
biologischen Institute, also die für Zoologie und 
Botanik. Gerade für das letztere Studiengebiet 
seht im Dörnberg-Park ein ideales Gelände für 
einen botanischen Garten zur Verfügung. Darüber 
hinaus werden die biologischen Institute auf die 
gesamte biologische Forschung ausgedehnt, die 
für das ganze Gebiet Niederbayern und Oberpfalz 
von hervorragender Bedeutung sein wird.

Hierzu gehört das Institut für Erforschung 
{pflanzlicher und tierischer Schädlinge, das Institut 
|für Bienenforschung und neuestens ein solches

für Fischerei. Hierzu sei bemerkt, daß nach dem 
Gutachten von Sachverständigen die Gewässer 
der Oberpfalz und Niederbayerns mindestens 
denselben Fischertrag bringen können, wie der 
Bodensee, wenn sie fischereiwissenschaftlich un
tersucht und erforscht werden können. Außerdem 
hat das Bienen-Institut schon verschiedene Auf
gaben übernommen, die durch Ueberlastung des 
Erlanger Instituts dort nicht mehr bewältigt wer
den können. Unsere Institute, vor allem die che
mischen sind wissenschaftlich bereits anerkannt, 
sodaß verschiedene Diplomanden und Doktoran
den ihre Arbeiten in Regensburg ausführen, weil 
München nicht imstande ist, der Vielzahl der 
Studenten gerecht zu werden. Damit sind auch die 
in Regensburg vorhandenen Einrichtungen als 
ausreichend, wenn nicht mustergültig anerkannt.

/://, Nv, Q4 -v.



aie müssen schweigen — wir aber sprechen
Universitäten der sowjetischen Besatzungszone im Kampf gegen die Parteilichkeit der Wissenschaft

Der Verband der Deutsche Studentenschaften 
hatte am Mittwoch abend in der Hochschule zu 
einem Vortrag über „Die Universitäten und Hoch
schulen in der sowjetischen Besatzungszone im 
Kampf gegen die Parteilichkeit der Wissenschaft“ 
eingeladep. Der Vortragende, Dietridi Spangen
berg, vom Amt für gesamtdeutsche Studenten
fragen Berlin, konnte H. H. Stadtpfarrer Gaar und 
Dr. Silbereisen als Vertreter der Stadt begrüßen, 
jedoch nur eine geringe Zahl von Komilitonen.

Mit eindringlichen Worten und nackten, er
schreckenden Zahlen wurden die plumpen und zu
gleich raffinierten Methoden der „Demokratisie
rung“ der Intelligenz in der Ostzone erörtert. Sie 
beginnt mit der systematischen Umschichtung des 
Studenten- und Lehrkörpers, wird auf einer radi
kalen Änderung des Lehrstoffes aufgebaut, um 
mit der restlosen Neuerung des Hochschulwesens 
im Sinne der kommunistischen Ziele zu enden. 
Das Schwergewicht liegt heute bei den sogen, 
Arbeiter- und Bauernfakultäten, deren Anteil an 
der Gesamtzahl der Studierenden seit 1950 von 
drei auf 50 Prozent gestiegen ist.

Die soziale Umschichtung hat zu einem neuen 
Bildungsmonopol geführt, dem auch der Lehr
körper unterworfen ist. Erwünscht sind nur „fort
schrittliche“, das heißt vom Marxismus überzeugte 
Lehrkräfte. Neutralität bedeutet Parteinahme für 
die Reaktion und hat die Demission zur Folge. 
Willkür und persönlicher Intrige sind Tür und Tor 
geöffnet, so daß es manchem Kandidaten, der in 
Prüfungen versagt hat, gelingt, seinen Professor 
durch politische Anschuldigungen „abzusägen“.

Der Lehrstoff ist völlig nach der marxistisch- 
leninistischen Weltanschauung ausgerichtet: jedes 
Problem wird also nach diesem Aspekt behandelt. 
So gilt „Faust“ als Ahnherr des sozialistischen 
Realismus. Das Studienjahr umfaßt zehn Monate. 
Das Fachstudium ist durch das obligatorische 
Grundstudium, die vorgeschriebenen Kollektiv
arbeiten und die notwendige aktive politische Be
währung äußerst eingeschränkt. Die Richtlinien 
des Staatssekretariats sorgen für strengste Über
wachung der Erfüllung — wenn notwendig, mit 
höchst zweifelhaften Mitteln — der gesteckten 
Ziele. Besondere Förderung genießen die „Schwer
punkt-Fakultäten“ (Naturwissenschaft, Technik, 
Geschichte). Neuerdings sollen sich die Absolven
ten verpflichten, noch ehe sie mit dem Studium 
oeginnen, nach dem Examen dort zwei Jahre zu 
arbeiten, wohin der Staat sie verpflichtet.

Um die Zustände zu illustrieren, einige Zahlen, 
die für sich selbst sprechen: Anstieg der Zahl der 
Studierenden (1948 bis 1953) von 18 900 auf 35 000, 
Zunahme der Lehrpersonen im gleichen Zeitraum 
von 1 236 auf nur 1 965. Zahl der Lehrkräfte ohne

Doktorgrad 1948: 18 Proz., 1953 bereits 38 Proz.! 
Die Zahl der ordentlichen Professoren sank von 
1948 bis 1953 von 28 auf 20 Proz., dagegen erhöhte 
sich der Prozentsatz der Lehrpersonen ohne Pro
motion von 37 auf 46 Proz. Das Verhältnis der 
ordentlichen Professoren zu den Lehrpersonen be
trägt in der Sowjetzone 1 zu 25, das der Bundes
republik 1 zu 12.

Das Funktionieren einer gewaltigen, mit allen 
Mitteln der Beeinflussung arbeitenden Propa
gandamaschine zeigten einige Originaltonfilm
streifen über die Werbung und Aktion der sogen. 
Nationalen Streitkräfte.

*

Man versteht, daß es mandiem jungen Menschen 
schwer fallen muß, solchem Druck und solchen Ver
lockungen zu widerstehen. Umso mehr sei von uns 
ein rasdies Urteil über sie fern. Unsere Aufgabe ist 
vielmehr: Teilnahme und Gesinnung auf ihre Rettung. 
Deshalb ist die geringe Zahl beim gestrigen Vortrag 
ein erstaunliches Faktum, das wieder einmal auf poli
tisches Desinteresse der Studentenschaft hinweist 
und ein trauriges Zeugnis von ihrem geringen Verant
wortungsbewußtsein abgibt. Das Schicksal der akade
mische Jugend im Osten ist ein politisches Problem, 
das uns alle bedroht und das eines Tages auch die 
westdeutschen Universitäten überschatten kann, wenn 
nicht jeder einzelne von uns das seine dazu beiträgt, 
es abzuwenden. -rk-
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Das Studentenwerk — eine große soziale Tat
Seine Leistungen während seines zehn seinestrigen Bestehens seit Mai 1948

Am 1- Mai jährt es sidi wieder zum fünften 
Male, daß an unserer phil. theol. Hochschule ein 
Studentenwerk ins Leben gerufen wurde. 
Viel Sorgen und Nöte konnten in diesen zehn Se
mestern den Studierenden abgenommen werden.

Eine große Schar Studierender war gleich nach 
dem Krieg in die Lehrstätte des hl. Albertus Mag
nus eingezogen, viele ohne finanziellen Rückhalt. 
In kümmerlichen Verhältnissen mußten die Stu
denten leben und lernen. Angesichts dieser trost
losen Lage gingen uneigennützige Hände, voran 
der jetzige Leiter der Studentenwerkes, Dr. Pili- 
hatsch, daran, ein Hilfswerk aufzubauen. Ein 
kleines Zimmer in der Hochschule am Aegidien- 
platz war der kümmerliche Anfang. Der Erwerb 
des Emmeram-Studienseminars im Jahre 1950 
brachte allmählich geordnetere Verhältnisse. Es 
entstand die „Burse“, die man heute als akademi
sche Gaststätte Regensburgs ansprechen darf. 
Schließlich wurde das Studentenwerk ein einge
tragener Verein und erhielt damit Rechtsfähigkeit 
nach außen hin. Mit Nachdruck schritt man an die 
gesundheitliche und kulturelle Betreuung der Stu
dierenden. So konnten in den fünf Jahren von 
den rund 10 000 durchgeschleusten Hörern Zwei
drittel vom Studentenwerk betreut werden-

In erster Linie ging es darum, den jungen Men
schen das Notwendigste an Nahrung zu bieten. 
Nicht weniger als 36 854 Freitische wurden durch 
Vermittlung des Studentenwerkes ausgegeben. 
Weiter konnten seit Bestehen der „Burse“ bis jetzt 
155 087 Essen zum Preise von 60 und 70 Pfennig 
verabreicht werden. Zu nennen ist auch die Schü
lerspeisung, deren Kosten das Studentenwerk teil
weise übernommen hatte.

Eine zweite Sorge war die Sicherung geord
neter Wohnungsverhältnisse und Arbeitsplätze. 
So entstand das akademische Wohnungsamt, dem 
anfangs durch das städtische Wohnungsamt 370 
Zimmer zuerkannt wurden. 3654 Arbeitsplätze 
wurden durch Vermittlung besetzt. Zu nennen ist 
insbesondere der studentische Schnelldienst, aus 
dem sich nunmehr feste Arbeitsplätze herausge
bildet haben. Für die Studenten ist auch die Dar
lehenskasse eine große Hilfe geworden. Insgesamt 
wurden an kurzfristigen Darlehen 35 859.80 DM 
ausbezahlt. Für die Heimatvertriebenen, Sachge- 
schädigten und politisch Verfolgten wurden in 
Höhe von 177 403.- DM Studienbeihilfen bereit ge
stellt. An Heimkehrerhilfe kamen 89 895.- DM zur 
Auszahlung- Von 1950 ab erhielten die Studieren

den an Stipendien 71 800.- DM und an Hörergeld
erlaß 72 649.50 DM.

Die kulturelle Betreuung erstreckt sich 
auf die akademische Auslandstelle — für Gruppen- 
und Einzelreisen ins Ausland, hauptsächlich zu 
Studienzwecken, — auf die Hochschulpressestelle 
— sie vermittelt zwischen Presse und Rundfunk - 
und auf allerlei kleinere Hilfen, wie Ausgabe von 
Buchkarten, verbilligte Eintrittskarten zum Thea
ter usw.

Aus all dem geht hervor, daß beim Studenten
werk wirkliche Arbeit zum Wohle des Studieren
den geleistet wird. Wie uns Dr. Pillhatsch 
weiter versicherte, wird das Studentenwerk Re
gensburg, ganz unabhängig ob Regensburg Uni
versität ist oder nicht, seine Arbeit darin er
blicken, dem Studierenden eine vorübergehende 
Heimat zu bieten, wo er frei von der Sorgen des 
Alltags leben, lernen und froh sein kann. -mm-

77 fl- fl/, // 
v»

5 46



Erzbischof Dr. Michael Buchberger als Theologe
Der große Kirchenlehrer Thomas V. Aquin 

mahnt den mit dem Bischofsamt Betrauten, aus 
den anderen Christen, Priestern wie Laien, durch 
Heiligkeit und Wissen herauszuragen, denn der 
Stand des Bischofs fordere Vollkommenheit des 
Lebens. Wer andere zur Vollkommenheit zu füh
ren habe, müsse selbst die Vollkommenheit durch 
Erfahrung kennengelernt haben. Wenn die Lehrer 
der Seelsorgewissenschaft — wie etwa der edle 
Johann Michael Sailer - schon vom priesterlichen 
Seelsorger fordern, daß bei ihm die drei Funk
tionen des Lehrers, Liturgen und Hirten „ein Gan
zes in unzertrennlicher Einheit“ bilden, weil Tren
nung „Sünde am Heil der christlichen Gemein
de“ wäre, um wieviel mehr muß der Bischof die 
drei Aemter in idealer Harmonie verwirklichen, 
da er doch in der Bischofsweihe der Fülle des 
Priestertums teilhaftig wurde. An der Spitze der 
Hohepriesterlichen Aemter steht das des Lehrers. 
Die oberste bischöfliche Standespflicht, die Liebe 
zu den Seelen, erfordert vom bischöflichen Lehrer 
die Kenntnis ebenso der Prinzipien der Theologie 
wie des geistigen Antlitzes der Epoche. Des
wegen verlangt auch das kirchliche Recht vom Bi
schof neben Frömmigkeit, Klugheit und seelsorg
lichem Eifer vor allem eine umfassende und gründ
liche Kenntnis der wissenschaftlichen Theologie.

Gerade den bischöflichen Stuhl zu Regensburg

zierten schon große Leuchten der Gottesgelehr
samkeit, von denen der heilige Kirchenlehrer Al
bert der Große und der edle Johann Michael Sai
ler die bekanntesten sind. Der bischöfliche Jubi
lar auf dem Stuhl des hl. Wolfgang steht würdig 
in dieser Tradition. Seine Gestalt ragt aus den 
deutschen Bischofsgestalten der jüngsten Vergan
genheit und der Gegenwart gerade dadurch her
aus, daß sein Name in der gesamten deutschen 
Theologie und weit über den Bereich der heiligen 
Disziplin wie des deutschen Sprachbereiches hin
aus hohen Klang hat. Der schon das Gymnasium 
zu Freising „rühmlichst absolvierte“, als Student 
der Theologie zu München die Preisarbeit „Ueber 
die Wirkungen des Bußsakramentes nach der 
Lehre des hl. Thomas v. Aquin“ mit vollem Er
folg löste, als junger Priester das theologische 
Doktorexamen mit höchster Auszeichnung ablegte, 
stand schon in früher Jugend als Dozent auf dem 
wissenschaftlichen Katheder. Die geistige Bered
samkeit, die Lehre von den heiligen Sakramen
ten, Anleitung zur Geschäftsführung des geist
lichen Amtes und das kirchliche Recht hatte der 
junge Präfekt in Freising zu lehren. Die kirch
liche Rechtswissenschaft vertrat der eben 30jäh- 
rige als Hochschulprofessor in Re
gensburg. Ausgezeichnetes Können und wis
senschaftlicher Eifer, Klugheit und vorbildlicher
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Lebenswandel waren die Grundlagen jener 
„außerordentlich segensreichen Wirksamkeit“, die 
ihm der damalige Rektor der Regensburger Hoch
schule, Prof. Dr. Schenz, in der Festschrift zum 
100jährigen Bestehen der Hochschule als bayeri
scher Unterrichtsanstalt bescheinigte. Die haupt
amtliche Tätigkeit als Professor nahm nach kaum 
zwei Jahren mit der Berufung ins Münchener 
Domkapitel ein frühes Ende, nicht aber die wis
senschaftliche Arbeit. Schon seit 1904 bewegte 
den jungen Gelehrten der Plan eines „Kirch
lichen Handlexikon s“, das er mit einem 
Kreis erlesener Mitarbeiter sorgfältig vorberei
tete, bis es von 1907 bis 1912 in Einzellieferungen 
erschien, die zusammen zwei stattliche Bände aus
machen. In umfassender Weise werden hier die 
Wahrheiten der kirchlichen Lehre in über 25 000 
Einzelartikeln mit wissenschaftlicher Genauigkeit 
behandelt. Auch von der außerkirchlichen Kritik 
wurde das weitgehende Verständnis des Heraus
gebers für die außerkatholische kirchliche Lehre 
und Wissenschaft sowie für Problematik und For
schungsergebnisse der natürlichen Wissensbereiche 
rühmend anerkannt.

Die bei dieser Arbeit gewonnenen Erfahrungen 
und der Ruf des Herausgebers als eines ausge
zeichneten Lexikographen machten den mittler
weile zum bischöflichen Amte emporgestiegenen 
Gelehrten geneigt und fähig, das dringend not
wendige umfassende theologische Nachschlage
werk herauszugeben, das seinen Namen in alle 
wissenschaftliche Bereiche und in alle Länder trug. 
Unter Mitarbeit fast aller namhaften deutschen 
und vieler ausländischer Theologen erschienen 
von 1930 bis 1938 die 10 stattlichen Bände des 
„Lexikon für Theologie und Kirch e“. 
„Eine moderne Summa theologiae und ein Ehren
mal katholischer Aktion auf dem Gebiete der Gei
stes- und Seelenkultiy“ wollte der bischöfliche 
Herausgeber schaffen, dem Glauben, der Wahr
heit und dem Leben wollte er mit diesem ge
waltigen Werk dienen. Nach dem Zeugnis aller 
Kritiker über die Grenzen der Theologie, der 
Konfessionen und Deutschlands hinaus ist ihm 
dies in vollem Umfang gelungen. „Ruhend auf 
der felsenfesten Ueberzeugung von der Wahrheit 
unseres hl. Glaubens, getragen von der ehrerbieti- 

Igen Liebe zur Mutter Kirche, wird das Werk in 
aller Treue zur fides catholica stehen“ — auch 
dieser Satz des Vorwortes, mit dem der Heraus
geber nicht nur sein Werk., sondern auch seine 

| priesterliche und wissenschaftliche Persönlichkeit 
charakterisiert, wurde in den über 30 000 Einzel
artikeln aus der gesamten Theologie und den 
Randgebieten in vollem Umfang verwirklicht. Lei
der haben die Zeitverhältnisse bisher eine von 
der Wissenschaft dringend gewünschte Neuauflage 
dieses theologisdien Standardwerkes verhindert.

Der Seelsorgewissenschaftler in 
Bischof Buchberger zeigt sich nicht nur in der 
Fülle von Predigten, Hirtenbriefen und seel
sorglichen Anweisungen insbesondere der Re
gensburger Bischofsjahre, sondern auch in einigen 

I bedeutenden größeren Veröffentlidiungen. Viel 
| beachtet wurden schon die Kriegsberichte aus dem 
ersten Weltkrieg über die „bayerische Feldseel
sorge“ und die daraus abgeleiteten „Seelsorgs
aufgaben der Gegenwart“. Dem großen Anliegen 
der 20er Jahre, der Wiederbegegnung von Kirche 
und Kultur, war ein Sammelband gewidmet, den 
der Münchener Generalvikar 1920 unter dem Titel 
„Die Kulturarbeit der katholischen Kirche in Bay
ern“ herausgab. (Die zweite stark erweiterte Aus
gabe erschien 1950 unter dem Titel „Eineinhalb 
Jahrtausend kirchliche Kulturarbeit in Bayern“.] 
Aufrüttelnd und manchmal geradezu prophetisch 

I ist das von der nationalsozialistischen Partei und 
i Regierung unterdrückte ernste Büchlein von 1931 
„Gibt es noch eine Rettung? Gedanl^pn zur heu
tigen Zeit und Lage.“ Ein Beweis für die wissen

schaftliche Leistungskraft des Regensburger Bi- 
Ischofs ist auch der große Einführungsaufsatz der 
iFestschrift „1200 Jahre Bistum Regensburg“, der 
ldie „Geschichte der Diözese Regensburg“ behan- 
Idelt. Auch ein so zeitnahes Thema wie das der 
[Wiedervereinigung der im Glauben getrennten 
IChristenheit bespricht der hohe kirchliche Lehrer 
lin einer eigenen Veröffentlichung von 1948 „Auf- 
|bruch zur Einheit und Einigkeit im Glauben“. Der 

/issenschaftliche Theologe steht auch hinter den 
richtigen Schriften des religiösen Volks- 

Ischriftsiellers. Einst trug die „Schul- 
Ihibel für die katholische Jugend“ den Namen

Michael Buhberger bis inj 
die letzte Dorfschule. Derl 
„Weiße Sonntag“ und dasl 
„Mutterbüchlein“ sind wie! 
viele andere kleine Abhand-| 
lungen und Predigten inj 
ihrer volkstümlichen Echt
heit Geleiter zu kerniger| 
Religiosität.

So ist dieser Bischof wirk
lich überragend durch Wis-I 
sen, wie St. Thomas fordert. 
So steht auch die wissen- 
schaftl. Theologie, die der 
erzbischöfl. Exzellenz schon 
aus Anlaß des goldenen 
Doktorjubiläums durch die 
Theologische Fakultät der 
Universität München seine 
erhabenen Verdienste für 
die Theologie feierlich be
scheinigte, unter den Gratu-| 
lanten bei der Feier der 
Vollendung von 25 Regens- 
burger Bischofsjahren. Ad| 
multos annos'
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i cier uii /\uerKeiier m Keinbausen. Obermeister 
Koller würdigte in herzlichen Worten die 43jährige 
treue Mitgliedschaft des Jubilars und überreichte Kol
legen Haslebner die „Ehren-TJrkunde“. Bereits im Jahre 
1950 hat derselbe durch die Handwerkskammer den 
„Goldenen Meisterbrief“ erhalten. Obermeister Koller 
übergab dem Jubilar mit den besten Geburtstags
wünschen auch ein schönes Geschenk der Regensburger 
Kollegen und Ehrenmeister Haslebner bedankte sich 
herzlich für die heutige Ueberraschung. Die große Zahl 
der erschienenen Kollegen mit ihren Familienangehöri
gen war der beste Beweis für c
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Regensbürg, 5.5.’

/
Sehr geehrter Herr Kollege!

jf Die Zusammenkünfte im !,Wappenstüblern der Burse, Mars
straße 5, sollen auch in diesem Semester wieder beibehaltei 
den. Auf vielfältigen Wunsch werden sie jedoch jeden 2.Mi~ 
eines Monats stattfinden.

Ich würde mich aufrichtig freuen, wenn sich die Herr* 
Kollegen zu diesem zwanglosen Beisammensein recht zahlrei«
finden würden.

Erste Zusammenkunft : 
Nächstfolgende Tage sind:

s
s

3 ] 
O

Mittwoch, 13.5.55
t -i , 10.6.53 

, 8.7.53d
ir

jeweils ab 19 Uhr,:e

Mit kollegialer Begrüßung!gii

;e
(Prof.Br.E.Kleckens 

Rektor
1
;u

:e
F
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n am auuuu ucx nau
bei seinem Klerus ip aip
Ermunterung und uij, lapjipg 

1 der Kriegsjahre, gBuiag" iia; I 
izarette und Kran- ip ‘uaqaSag
s Fiat Hnr ResenS” UT nasinM



/V; Eineinhalb Millionen Staatszuschuß 
'7A f:' für die bayerischen Hochschulen

München [KNA). — Der Haushaltsausschuß des 
•Bayerischen Landtages wird kurz nach Ostern 
den Entwurf des Haushaltsplanes 1953 des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu 
beraten haben. Der ordentliche Haushaltsplan 
1953 schließt mit DM 41 280 800.- in den Einnah
men und DM 392 347 000— in den Ausgaben ab. 

1 Damit wurden gegenüber dem Rechnungsjahr 1952 
die Einnahmen um DM 6 820 700.— und die Aus
gaben um DM 28 340 050.- höher veranschlagt.

Die haushaltsmäßigen Aufgaben des bayeri
schen Kultusministeriums erstrecken sich auf das 
gesamte öffentliche und private Schulwesen, auf 
die wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, 
Bibliotheken und Archive, auf Kunst, Museen, 
Sammlungen, Musik, Theater und Denkmals
pflege, auf Jugendpflege und Erwachsenenbildung 
und auf kirchliche Angelegenheiten.

Die Leistungen des bayerischen Staates (auf 
Grund des bayerischen Konkordats sowie beson
derer Rechtstitel] für Personal- und Sachausgaben 
der katholischen Kirche sind für das Haushalts
jahr 1953 insgesamt mit 17 496 400 DM veran
schlagt. Die Mehrleistung von 173 000 DM ergibt 
sich u. a. infolge Erhöhung der Bezüge, Steige
rung der Fracht- und Holzpreise und der Wie
dereröffnung des Bischöflichen Knabenseminars 
Kind-Jesu-Haus in Regens bürg anstelle des 
1939 geschlossenen Bischöflichen Knabenseminars 
in Metten.

Für den II. Bauabschnitt (Innenausbau) zum 
Wiederaufbau des Domes in München sieht der 
Haushaltsplan 1953 ähnlich wie 1952 einen Be
trag von 500 000 DM vor. Die Kosten für den 
II. Bauabschnitt belaufen sidi auf rund 1 875 000 
DM. Bis zum April 1952 wurden seit der Wäh
rungsumstellung 1 132 181,03 DM verausgabt. Der 

P E, 0 Staat gewährte zu diesen Kosten einen Zuschuß 
U von 834 500 DM,

Für die Phil.-Theol. Hochschulen in Regens

burg, Bamberg, Freising, Passau, Dillingen, Eich
stätt und die Hochschule der Evang. Luth. Kirche 
in Bayern in Neuendettelsau schließt der Haus
halt für 1953 mit 347 800 DM in den Einnahmen 
und mit 1 923 300 DM in den Ausgaben ab. Der 
notwendige Staatszuschuß für diese Hochschulen 
in Höhe von 1 575 500 DM verteilt sich auf Re
gensburg mit 508 700 DM, auf Bamberg mit 
361 900 DM, auf Freising mit 177 600 DM, auf 
Passau mit 182 250 DM, auf Dillingen mit 166 250 
DM, auf Eichstätt mit 126 000 DM und auf Neuen
dettelsau mit 72 800 DM.

An den 14 Lehrerbildungsanstalten in Bayern 
mußte der Lehrkörper infolge erhöhter Anforde
rungen (Schülerzahl 5278) um 29 Lehrkräfte er
weitert werden. Das bedeutet für das Rechnungs
jahr 1953 gegenüber 1952 zusammen mit der Neu
berechnung der Bezüge der planmäßigen und 
außerplanmäßigen Beamten eine Mehrbelastung 
von 789 700 DM. Die von der Besatzungsmacht 
nun freigegebenen Gebäude der Lehrer(innen)- 
Bildungsanstalten Amberg, München-Pasing 
und Würzburg können baulich nur schrittweise 
instandgesetzt werden. Dementsprechend verteilt 
sich auch die Wiederansdiaffung der verloren
gegangenen Inneneinrichtung usw. auf eine Reihe 
von Jahren. Außerdem entsteht bei sämtlichen 
Anstalten infolge der Erweiterung des Ausbil
dungsweges für Lehrer von 6 auf 9 Jahre ein zu
sätzlicher einmaliger Bedarf an neuen Einrich
tungsgegenständen. Der Gesamtbedarf für die 
nächsten 3 Jahre dürfte noch etwa 500 000 DM 
betragen. Im Haushalt 1953 ist der Betrag von 
100 000 DM zur Wiederausstattung der Leh
rer (innen)bildungsanstalten veranschlagt.

Aus der Anlage A zum Haushaltsplan 1953 geht 
hervor, daß an den bayerischen Universitäten und 
Hochschulen die ordentlichen Professuren für 
Theologie mit 50 zahlenmäßig an zweiter Stelle 
stehen hinter der Philosophie, die 66 ordentliche 
Professuren innehat.
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i; ^ 2 Oer neue Rektor übernahm das Amt mit eihem feierlichen Gelöbnis

Festliche Rektorats-Übergabe auf der Burg
Prof. Dr. Schoherth «raf am Samsfag offiziell an die Sfelle von Prof. Dr. Prdesler als Leiter der Hochschule für Wirfschaffs- 
und Sozialwissenschaffen - Viele Ehrengäste von Stadt und Staat waren buaeaen - Rechenschaftsbericht aus 5 Jahren

Auto-Kropf ehrte Preisträger
214 603 Polizeinummern wurden notiert

Einzug der Professoren: alle Gäste erheben sich von den Sitzen, ln dar ersten 
Reihe von links nach rechts Stadtkämmerer Dr. Zitzmann, S. M. Prof. Dr.

Rücker, S. M. Prof, Dr. Sar 
Ktt.pn Arheitsnr ? 4 • T

Staatssekretär Prof. Dr. Brenner, zwei 
sie. die Gattin des OBM Bärnreuther.

Die 400 Preisträger ihres großen Weihnachts- 
Preisausschreibens lud die Firma Auto-Kropf am 
Samstagnachmittag zu einem munteren Kaffee
stündchen in das Hotel „Deutscher Hof“ ein. Es 
waren Nürnberger Jungen und Mädchen bis zu 
16 Jahren, die insgesamt 214 603 Polizei-Nummern 
von Opelwagen der Firma Kropf notiert hatten, 
wie es in dem Preisausschreiben verlangt worden 
war. Sieger wurde die 7. Klasse der Volksschule 
Kernstraße mit 2925 Einsendungen. Den 2. Preis — 
und damit genau wie der 1 Sieger ein Fahrrad. —■ 
erhielt Helmuth Bauer, den unser Bild auf seinem 
Stahlroß zeigt. Links von ihm der Inhaber der 
Firma Auto-Kropf, Willy Freiberger. Der junge 
Bauer hatte 2106 Nummern aufgeschrieben. Die 
weiteren Sieger waren Hans Liegordner, Helm 
Baidus und Günther Kalb. Es gab wertvolle Preise, 
wie Aktentaschen, Fußbälle, Brieftaschen, Fahrten 
durch die Fränkische Schweiz, Alle 400 Preisträger 
erhielten eine SchokoladetafeL Photo: Schmidtpeter

Der Festsaal der wiederaufgebauten Kaiserstal- 
Iting war der würdige Rahmen für die feierliche 
Rektoratsübergabe der Nürnberger Hochschule für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am Sams
tagvormittag. Wie bereits berichtet, war der neue 
Rektor, Se. Magnifizenz Prof. Dr. F. W. Schoberth, 
schon im Sommer zum Nachfolger Sr. Magnifi
zenz Prof. Dr. Hans Proesler gewählt worden, 
doch mußten die Festlichkeiten bis zu seiner Rück
kehr von einer mehrmonatigen Amerika-Reise 
verschoben werden.

Zum Festakt am Samstag war eine Reihe von 
prominenten Ehrengästen aus ganz Bayern er
schienen, unter ihnen Arbeitsminister Dr. Oechsle, 
Staatssekretär Prof. Dr. Brenner vom Kultusmini
sterium, Professor Dr. San Nicolo, der Rektor der 
Münchner Universität, Prof. Dr. Rücker, der Rek
tor der Technischen Hochschule München, Prof. 
Dr. Schnorr von Carolsfeld von der Universität 
Erlangen, Prof. Dr. Fleckenstein, der Rektor der 

, Philosophisch-Theologischen Hochschule Regens
burg und die Oberbürgermeister der Städte Nürn
berg und Fürth, Otto Bärnreuther und Dr. Born
kessel.

Es war ein erhebendes Bild, als unter den 
Klängen des Largo aus der B-dur-Symphonie von 
Haydn die beiden Rektoren und die elf ordent
lichen Professoren der Hochschule im schwarzen, 
mit weinrotem Samt verbrämten Ornat den Mit
telgang entlangschritten, um alsdann auf dem 
Podium Platz zu nehmen. Noch trug Se. Magnifi
zenz Prof. Dr. Proesler als Zeichen der Rekto
renwürde die Amtskette, die er später seinem 
Nachfolger umlegte.

„Ich übernehme das Amt mit dem Gelöbnis“, 
sprach Prof. Dr. Schoberth bei der Ueberreichung, 
„die Statuten der Hochschule einzuhalten und dar
auf zu achten, daß sie auch von anderen befolgt 
werden, damit der Hochschule kein Nachteil er
wachse, sondern ihr Ansehen gemehrt werde.“ 
Der neue Rektor verband das Gelöbnis mit dem 
Dank an seinen scheidenden Amtsvorgänger, der 
vorher in einem großen Rechenschaftsbericht 
einen Ueberblick über die Entwicklung der Hoch
schule während der zehn Semester seiner Tätig
keit in den Jahren von 1947 bis 1952 gegeben 
hatte.

Für den Aufbau und die Einrichtung der im 
Krieg zu 90 v. H. zerstörten Hochschule, vor allem 
des Kollegiengebäudes an der Findelgasse 7, wur
den seit der Währungsreform 850 672 DM aufge
wendet, davon 356 594 DM aus Mitteln der Stadt 
und 390 000 DM aus Mitteln des Staates, ging aus 
dem Bericht hervor. Rund 2 Millionen DM wer
den jedoch noch die Kosten für das Gebäude des 
früheren Mädchengymnasiums Findelgasse 9 be
tragen, das die Stadt ebenfalls der Hochschule zur 
Verfügung gestellt hat. Allein für den 1. Bauab
schnitt werden 420 000 DM benötigt.

Neben dieser äußeren Ausweitung der Hoch
schule wurde auch die wissenschaftliche Arbeit 
ständig vertieft. Die Zahl der Institute und Semi

Der feierliche Augenblick der Rektoratsübergabe: Se- Magnifizenz Prof- Dr. pi-oesler (links) tept 
Sr. Magnifizenz Prof. Dr. Schoberth zum Zeichen seiner Wurde die Amtskette um, Photos. Ulrich

nare erhöhte sich von 6 im Jahre 1947 auf 14 in 
diesem Jahr. Zu den wiedereröffneten früher 
bereits bestehenden Instituten kamen als Neu
gründungen ein „Institut für Exportforschung“ 
und eines für Sozialwissenschaften hinzu. Er
weitert hat sich auch der Lehrkörper, und zwar 
um sechs ordentliche Lehrstühle auf nunmehr 13, 
ebenso nahm die Zahl der Studenten von 512 
auf 865 zu. Fast 700 von ihnen streben den 
„Diplom-Kaufmann“ als Studienziel an, rund 100 
den„Diplom-Volkswirt“ und etwa 70 den „Diplom- 
Handelslehrer“. 919 Studenten haben in den letz
ten fünf Jahren ihre Diplomprüfung bereits ab
gelegt, 180 außerdem auch promoviert.

Bisher einmalig in Deutschland ist das Be
streben der Hochschule, das Studium für einen 
„Diplom-Sozialwirt“ in sein Lehrprogramm mit 
aufzunehmen — ein Bestreben, das noch der 
staatlichen Genehmigung bedarf. Die besondere 
Problematik unserer Zeit, so führte Prof. Dr. 
Proesler aus, habe sich im Akademischen bisher 
noch nicht bewähren können, ihre systematische 
Behandlung habe sich jedoch als notwendig her
ausgestellt. Als einzige Hochschule in Deutsch
land hat die Nürnberger Wirtschaftshochschule 
auch das 1949 eingeführte „Studium generale“ zur 
Pflicht gemacht. „Es stößt nicht mehr wie anfangs

auf den Widerstand der Studierenden, denn sie 
haben erkannt, daß ihnen hierdurch im allgemein- 
bildenden menschlichen Sinn Zusätzliches geboten 
wird, das sie gut gebrauchen können.“ Auf der 
gleichen Linie liegt der Antrag der Hochschule 
auf Verlängerung des Studiums von sechs auf 
acht Semester.

Ernste Worte widmete der scheidende Rektor 
der Frage des akademischen Nachwuchses auf 
den Lehrstühlen als „einem der brennendsten 
Probleme“. „Die Lehrkörper sind allgemein über
altert“, erklärte er. Es sei deshalb nicht leicht 
zu entscheiden, ob sie die Note der Studierenden 
noch zu erkennen vermöchten. An der Nürn
berger Hochschule ist in diesen Jahren erst eine 
Habilitierung abgeschlossen, sechs weitere sind 
beantragt. Die Gründe für diesen Nachwuchs
mangel umriß Prof. Dr. Proesler mit der Fest
stellung: „Daß bei uns die besten Leute von der 
Wirtschaft abgefangen werden, liegt daran, daß 
die Wirtschaft ihrem Nachwuchs ganz anderes zu 
bieten vermag, als in einer akademischen Lauf
bahn. Dieser Zustand könnte weitgehend be
hoben werden, wenn entsprechende Mittel zur 
Verfügung gestellt würden!«

Der Rechenschaftsbericht fand seinen Abschluß 
mit einem Ueberblick über die Entwicklung der

Raufereien im Valka-Lager
Vier Lagerinsassen wurden verletzt

Im Valka-Lager war am vergangenen Wochen
ende wieder allerhand los: bei verschiedenen 
Schlägereien wurden vier Insassen verletzt und 
ins Krankenhaus gebracht.

Ein 26jähriger wurde von einem 40 Jahre 
alten Mann, der unter Alkoholeinfluß stand, mit 
einem Haumesser in den linken Unterarm ge
schlagen und erheblich verletzt. Bei einer Rau
ferei erlitt ein 27jähriger eine Stichwunde im 
linken Oberarm und Kopfplatzwunden. In den 
gestrigen Abendstunden gerieten zehn Lager
insassen in einen Streit, der in Tätlichkeiten 
ausartete. Dabei wurden zwei Männer erheblich 
verletzt.

Ihr letzter Wunsch
Todkranke bringt ihre Kinder nach Nürnberg

Der einzige Wunsch einer lebensgefährlich 
erkrankten deutschen Auswanderin in Sidney ist 
es, ihre zwei Kinder wieder nach Nürnberg 
zurückzubringen. Der jetzigen Mrs. Szewczyks 
geben die Aerzte nur noch wenige Wochen und 
sie wird deshalb mit ihrer achtjährigen Tochter 
Gabriele und dem zwei Jahre altem Söhnchen 
Martin am 15. Februar von Australien nach 
Deutschland fliegen um die Kinder ihren Eltern 
und ihrer Schwester für immer anzuvertrauen.

Da die todgeweihte Ausländsdeutsche bisher 
nur 200 Pfund für den Flug zusammenbringen 
konnte, erklärte sich der Australier Edward 
Hallstrom bereit, 530 Pfund für die Flugkarten 
beizusteuern.

sozialen Einrichtungen der Hochschule und dem 
Dank an alle ihre Förderer.

Der neue Rektor Prof. Dr. Schoberth trat sein 
Amt mit einer Analyse des zeitgenössischen 
Schrifttums „Der amerikanische Schriftsteller 
und seine Zeit“ an, deren grundlegende Gedan
ken bereits in einem Aufsatz ihren Niederschlag 
fanden, den Se. Magnifizenz den „Nürnberger 
Nachrichten“ zur Verfügung gestellt hatte und 
der unter der Ueberschrift „Durchschnitts-Ameri
kaner entwurzelt?“ am Samstag erschienen ist. 
Die Feier wurde vom Orchester des städtischen 
Konservatoriums unter Leitung von Direktor Dr. 
Seiler würdig umrahmt. E. H.

*

Prof. Schoberth ist am 16. Juni 1905 in Nürn
berg geboren, studierte in Erlangen und Dijon 
(Frankreich), promovierte in Erlangen zum Dr. 
phil. und in England zum M. A., war zwei Jahr
zehnte lang Lektor und Dozent an verschiedenen 
deutschen und englischen Hochschulen und kam 
1948 als außerordentlicher Professor für Eng
land- und Amerikakunde an die Nürnberger 
Hochschule. Von 1949 bis 1952 war er Prorektor, 
seit 1950 außerdem ordentlicher Professor.
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Großfeuer auf dem Hesselberg

Verwaltungsgebäude völlig niedergebrannt
GEROLFINGEN, 12. Jan. (in)

Durch ein Großfeuer brannte gestern nach
mittag das Verwaltungsgebäude der evangeli
schen Volkshochschule auf dem Hesselberg bis 
auf die Grundmauern nieder.

Zahlreiche Feuerwehren aus den umliegenden 
Gemeinden nahmen erst einige Zeit nach Aus
bruch des Brandes die Löscharbeiten auf. Sie 
arbeiteten mehrere Stunden, konnten aber nur 
noch ein Uebergreifen auf andere Gebäude ver
hindern. Bundestagsabgeordneter Bauereisen- 
Ehingen leitete persönlich die Einsatzarbeiten, 
an denen sich rund 40 Kursteilnehmer der Volks
hochschule beteiligten. Mehrere Familien und 
einige Schülerinnen wurden durch das Feuer 
obdachlos und konnten nur den allernötigsten 
Hausrat retten. Sie wurden in einem Baracken
lager der Schule notdürftig untergebracht.

Beamte des Branddezemates der Kriminal- 
Außenstelle Ansbach nahmen sofort die Ermitt
lungen nach der Brandursache auf, kamen aber 
gestern abend noch zu keinem Ergebnis. Es wird 
vermutet, daß das Feuer durch überheizte Oefen 
entstanden ist. Das Verwaltungsgebäude war ein 
Massivbau, in dem eine große Anzahl wertvoller 
Unterrichtsgegenstände lagerte.

BAYERISCHES NOTIZBUCH
1000 DM Belohnung durch die Post

MÜNCHEN (lb). — Die Oberpostdirektion
München setzte eine Belohnung von 1000 DM für 
Mitteilungen aus, die zur Festnahme der „Post
räuber von Trudering“ führen. Am 29. Dezember 
des vergangenen Jahres hatten unbekannte 
Täter den Schalterbeamten der Postaußenstelle 
mit einem fingierten Telefonanruf aus dem Büro 
gelodet und dann 30 000 DM Tagesgelder ge
stohlen.
„Lieber Gefängnis, als unter Diktatur leben“

MÜNCHEN (lb). — „Ich sitze lieber in einem 
demokratischen Land im Gefängnis, als daß ich 
in meiner Heimat frei bin“, sagte der 35 Jahre 
alte rumänische Koch Meier Goldstein vor dem 
amerikanischen Untersuchungsrichter in Mün
chen. Goldstein war wegen illegalen Grenz
übertritts vorgeführt worden.
Gesuchter SS-M^nn war „Kavalier vom Steuer“

MÜNCHEN (lb). — Der seit 1947 gesuchte 
42jährige SS-Qberscharführer Robert Heckmann, 
der Verbrechen gegen die Menschlichkeit be
gangen haben soll, lebte in München unter fal
schem Namen. Er wurde jetzt bei einer ameri
kanischen Dienststelle als Fahrer erkannt, wo er 
sogar als „Kavalier am Steuer“ ausgezeichnet 
worden war,
Wurst — ohne Gemüsezusatz

MÜNCHEN (mhb). — Das Bundesinnenmini
sterium hat eine aus dem Krieg stammende Ver
ordnung aufgehoben und bestimmt, daß künftig 
die Herstellung von Wurst unter Zusatz von 
Gemüse, Kartoffeln und Roggenkeimmasse un
tersagt ist.
Das Gewissen ließ ihr keine Ruhe

MÜHLDORF (lb). — Eine betagte Bäuerin 
aus dem Landpolizeibereich Neumarkt-Sankt Veit 
erstattete gegen sich selbst Anzeige wegen 
Kindsmord. Sie gestand, 1941 das elf Tage alte 
Kind ihrer Tochter getötet zu haben. Sie hatte 
dem Baby einen Wattebausch in den Mund ge
steckt, so daß es erstickte.
25jähriger verging sich an lSjähriger

NEUMARKT (ik). — Bei der Polizei wurde 
gegen einen 25jährigen Neumarkter Anzeige er
stattet, der sich an einem 13jährigen Mädchen 
vergangen hatte. Der Wüstling wird sich vor 
Gericht zu verantworten haben.

Vorhersage des Wetteramtes Nürnberg-Fürth:

JtuMqes 'Wintecs'lOettec
Mit der Verlagerung eines Hochdruckgebietes nach 

Süddeutschland setzt sich die winterliche Witterung 
fort.

Vorhersage: Am Montag nach Auflösung von 
Dunst- oder Nebelfeldern wolkig mit Aufheiterungen. 
Tagsüber leichter Frost, nachts meist mäßiger, örtlich 
auch mäßig bis strenger Frost, schwachwindig.

Weitere Aussichten: Fortbestand des ruhi
gen und teils nebligen Winterwetters.

Dhtwe schrieb Dankbrief an Dr, Herrera-Uslar-Organisation

„Es klingt wie ein Märchen..."
Hilferufe aus Mittelfranken • Auch die Opferbereifschaff deutscher Kreise soll erschlos
sen werden — Zusammenarbeit mif Johanniferorden vorgesehen — Bitte an die Leser

MÜNCHEN, 12. Jan. (mhb)
Unser Bericht „Ein Millionär hilft Kindern“, 

den wir am 3. Januar veröffentlicht haben, hat 
ein großes Echo ausgelöst. Wir berichteten über 
die einzigartige Hilfsaktion von Dr. Herrera- 
Uslar, der tausende deutsche Kinder glücklich 
und gesund machen will. Der Leiter des deut
schen Büros der Kinderaktien dieses venezolani
schen Diplomaten und Wirtschaftlers, Baron 
Lonyay, wird nun seit einigen Tagen von Brie
fen und Bitten von Kindern, verhärmten 
Müttern und Greisen aus Mittelfranken geradezu 
eingedeckt.

Als wir ihn in München aufsuchten, hielt er 
gerade 40 neue Briefe in der Hand. Besonders 
gefreut hat ihn das Schreiben einer Witwe aus 
Nürnberg. Sie schreibt: „Ich habe den Be
richt über Ihre hochherzige Hilfe, die Sie 
deutschen Kindern zuteil werden lassen, gelesen 
und ich möchte Ihnen dafür' im Namen all dieser 
Kinder meinen herzlichen Dank aussprechen. 
Wie ein Märchen klingt es ans Ohr, daß es in 
unserer heutigen hastenden und immer mehr auf 
Kampf eingestellten Zeit noch Menschen gibt, 
die all diesem abseits steher; und noch Liebe und 
gute Taten verschenken können. *

Eine Betreuerin der Kinder von Gefallenen 
und Schwerversehrten möchte gerne wissen, ob 
die von ihr behüteten Kinder eineg mittelfrän
kischen Bezirkes auch einmal berücksichtigt 
werden können. Erschütternd sind die Briefe 
vieler Kinder, die in ihrer Not einen Hilferuf 
an. den „lieben guten Dr. Herrera-Uslar“ senden 
Baron Lonyay stöhnte: „Wir schaffen die Arbeit 
fast nicht mehr, aber wir wollen keine Kräfte 
mehr einstellen, um die Verwaltungskosten so 
kurz wie möglich zu halten.“ Nur eine Sekre
tärin steht ihm zur Seite und trotzdem umfaßt 
das Programm dieses Jahres pro Monat ein bis

zwei Transporte von 50 bis 70 Kindern nach 
Dänemark, Norwegen und Schweden. Darüber 
hinaus sollen in der Ferienzeit 1500 Kinder in 
einen Erholungsurlaub ins Ausland vermittelt 
werden. „Prinzipiell sollen die Kinder im Alter 
zwischen fünf und zehn Jahren sein“, erklärt 
Baron Lonyay. Nur in Ausnahmefällen werde 
man Kinder im Alter von 13 bis 14 Jahren 
nehmen.

j „Sagen Sie Ihren Lesern, es habe keinen 
Sinn, die Gesuche direkt an mich zu senden. Ich 
arbeite mit den zuständigen Fürsorgestellen und 
Behörden zusammen. Ich darf und kann nie
manden glauben und muß alle Angaben nach
prüfen lassen.“

Auch die häufigen Bitten um Geldspenden 
seien fehl am Platze. Abschließend berichtet 
Baron Lonyay davon, daß die Hilfsaktion 
Dr. Herrera-Uslar sich künftig auch an die 
Opferbereitschaft deutscher Kreise wenden wolle. 
Es sei geplant, zusammen mit dem deutschen 
Johanniterorden eine Hilfsgemefinschaft aüf- 
zuziehen, die sich auch der Vermittlung von 
Patenschaften annimmt. Beim Abschiednehmen 
zeigte uns Baron Lonyay noch das Bild von 
Zwillingen, deren Mutter ihm in einem Brief 
ihr Herz ausschüttete, ihr Leben mit all den 
harten Erlebnissen der vergangenen Jahre schil
derte und schließlich bemerkte: „Wenn ich meine 
Zwillinge nicht hätte, dann wäre ich den letzten 
Schritt in die Ewigkeit schon gegangen.“

Die beiden Kinder sollen nun ausländische 
Pateneltern vermittelt bekommen. Vielleicht 
kommen die Zwillinge aber auch in das Kinder
heim St. Josef in St. Alban am Ammersee, das 
von der Hilfsaktion selbst errichtet wurde. Es 
kann 20 Kinder beherbergen, die von den 
Benediktinerinnen betreut werden.

Sechs Siegerpreise für Nürnberg-Fürth
Bei der mittelfränkisch Rassenkaninchen-Schau — Sonderzug brachte 403 Nürnberger

ANSBACH, 12. Jan. (in)
Die größte Kaninciienzuchtausstellung, die bis

her in Mittelfranken stattfand, wurde in Ansbach 
veranstaltet. In der Rezathalle zeigten 250 Züch
ter aus 50 mittelfränkischen Zuchtvereinen über 
1000 Kaninchen. Für die besten Tiere wurden 
Preise vergeben, die von der mittelfränkischen 
Regierung, dem Bauernverband und mehreren 
Landratsämtern gestiftet wurden.

Mit der Ausstellung war eine Sonderschau ver
bunden, bei der Kaninehenpelze gezeigt wurden. 
Die Veranstaltung sollte den volkswirtschaft
lichen Wert der Kaninchenzucht zeigen.

Rund 1000 Besucher aus allen Teilen Frankens 
waren am Sonntag zu der Kaninchen-Versteige
rung gekommen, bei der bei flottem Geschäftsgang 
die meisten der 1014 aufgetriebenen Tiere zu Prei
sen zwischen 16 und 50 DM abgesetzt wurden. 
Allein nach Nürnberg-Fürth fielen sieben der 
zehn vergebenen Siegerpreise. Aus Nürnberg fuhr 
ein Sonderzug mit rund 400 Interessenten nach 
Ansbach.

Der Fahrgast bestimmt alles
Bamberg tritt wieder mit Neuheit auf

BAMBERG, 12. Jan. (il)
Die Bamberger Verkehrsbetriebe, durch ihre 

Neuerungen im ganzen Bundesgebiet bekannt, 
haben jetzt einen neuen Weg des Kundendienstes 
beschritten.

Da ist eine neue Linie aufgemacht worden. 
Damit „Seine Majestät der Fahrgast“ mit dieser 
Linie auch zufrieden ist, wird sie nach seinen 
Wünschen eingerichtet. Das Personal der Omni
busse wird nicht gewechselt, so daß es in Zusam
menarbeit mit den Fahrgästen alle Wünsche be
rücksichtigen kann. Die Haltestellenzeichen wur
den nur provisorisch aufgestellt, ebenso ist der 
Fahrplan noch nicht festgesetzt. Erst wenn alle 
Publikumswünsche restlos erfüllt sind, werden 
endgültige Haltezeichen, Streckenführung und 
Fahrplan erstellt.

Nur 89 der 1014 Kaninchen aller Altersgruppen 
und Rassen konnten den gestellten Bedingungen 
nicht genügen. Alle anderen haben zum Teil recht 
gute Ergebnisse erzielt. Neben den zehn Sieger-* 
preisen wurden allein 139 Ehrenpreise verteilt. 
340 Tiere erhielten den ersten, 305 den zweiten 
und 131 den dritten Preis.

Eine Silberplatte als Siegerpreis der Regierung 
von Mittelfranken wurde dem Fürther Angora- 
Züchter Christof Fischer überreicht. Franz Koch- 
Fürth erhielt den Siegerpreis der Stadt Schwa
bach. Züchter Neidiger-Hersbruck wurde für 
„Rote Neuseeländer“ mit der goldenen Plakette 
der Genossenschaft der bayerischen Kaninchen
züchter Nürnberg ausgezeichnet, Züchter Zech- 
meyer-Nürnberg erhielt für „Wiener weiß“ zwei
mal Bilder von Nürnberg, Dirnberger-Nenmarkt 
einen Preis für „Deutsche Riesen“, Forster-Fürth 
für „Wiener blau“, Deeck-Fürth für „Geldsilber“ 
und Ohlhaut-Erlangen erhielt den Stadt-Ehren
preis von Erlangen.

Salzzug-Fahrer hatte Pech
Mit voller Wucht an die Friedhofsmauer

ALTENSITTENBACH, 12. Jan. (ha)
An der Stelle, an der die Bundesstraße 14 in

mitten der Ortschaft mit einer starken Krüm
mung über die Sittenbach-Brücke führt, ereig
nete sich nachts erneut ein Verkehrsunfall.

Ein schwerer Lastzug aus Hannover, der mit 
15 Tonnen Salz beladen war, rannte infolge 
schneeglatter Fahrbahn mit vermutlich zu hoher 
Geschwindigkeit mit aller Wucht gegen die Fried
hofmauer, so daß sie in einer Breite von etwa 
2 Metern eingedrückt wurde. Am Lastzug ent
stand erheblicher Sachschaden. An der gleichen 
Stelle ereigneten sich schon viele Verkehrs- 
Unfälle, u. a. vor kurzem ein solcher mit zwei 
Todesopfern.

fun-den, der mit dem Bäckers identisch ist. Nach 
Mitteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein 
drangen zwei Täter in der Nacht zum 19. Novem
ber 1946 gegen Mitternacht in das Anwesen und 
die Schlafkammer des Schuhmacherehepaars Hörl 
in Allmannsberg ein. Während einer das Paar mit 
vorgehaltener Pistole in ihren Betten gefangen 
hielt, raubte der Komplice sämtliche Kleidungs
stücke aus den Schränken und 1000 RM, die er 
unter dem Kopfkissen der Frau fand. Mann und 
Frau wurden von den beiden Gangstern an Hän
den und Füßen gefesselt, worauf ein Täter das 
Petroleumlieht löschte und mit seinem Komplicen 
mit einem Beil auf die Köpfe der wehrlos in ihren 
Betten Liegenden einschlug. Der Mann wunde 
tödlich und seine Frau schwer verletzt.

Im Schlaf tödlich üheifahren
Schrecklicher Unfall auf Bamberger Straße

BAMBERG, 12. Jan. (il)
Völlig betrunken hatte sich der 36jährige 

Ukrainer Josef Sopigas mitten auf die Ausfall
straße nach Bayreuth in den Schnee gelegt, um 
seinen Rausch auszuschlafen. Er wurde tödlich 
überfahren.

Der Fahrer eines Aachener Lastzuges hatte 
wohl einen dunklen Fleck bemerkt, aber zuerst 
angenommen, es handle sich um eine Zeltplane 
oder dergleichen. Beim Herannahen des Last
zuges richtete sich der Schläfer dann plötzlich 
auf, wurde von der Stoßstange erfaßt und acht 
Meter mitgeschleift, bis ein Rad des Anhängers 
über seinen Kopf fuhr und ihn sofort tötete.

An Hand des im Schnee deutlich abgedrückten 
blutigen Reifenprofils und durch Aussagen an
derer Verkehrsteilnehmer, gelang es, den ge
flüchteten Lastzug nach zwölf Stunden in Münch
berg zu stellen. Der Fahrer leugnete zuerst alles 
ab. Als ihm die Landpolizei Blutspuren am Kot
flügel des Anhängers nachwies, legte er ein Ge
ständnis ab.
1000 Liter US-Benzin gestohlen

BAMBERG (il). — Ausgedehnte Fahndungen 
der Bamberger Kriminalpolizei führten jetzt zur 
Festnahme von drei bei den Amerikanern be
schäftigten Kraftfahrern, die in den letzten 
Wochen rund 1000 Liter Benzin aus der Kaserne 
geschmuggelt und durch drei Mittelsmänner zu 
Unterpreisen verkauft hatten.

männlich
Suche Stellung als Hausmeister od. 

Hausverw. Off. unt. K 68 382.

Tüchtiger zuverlässiger

Vergebe Alleinverkauf eines la Koh
lenanzünders für Nürnberg und Um
gebung an strebsamen Herrn. Da 
Auslieferungslager und Inkasso mit 
übernommen werden müssen, ist 
Kleinfahrzeug und ca. DM 150.— er
forderlich. Zuschrift, unter C 29 198.

Baggerführer von Fürther Bauunter
nehmen gesucht. Ang. unt. F 9180.

ET-Tcxi-Fahrer für Dauerstelle gesucht.
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Großfeuer auf dem Hesselberg
Verwaltungsgebäude völlig niedergebrannt

GEROLFINGEN, 12. Jan. (in)
Durch ein Großfeuer brannte gestern nach

mittag das Verwaltungsgebäude der evangeli
schen Volkshochschule auf dem Hesselberg bis 
auf die Grundmauern nieder.

Zahlreiche Feuerwehren aus den umliegenden 
Gemeinden nahmen erst einige Zeit nach Aus
bruch des Brandes die Löscharbeiten auf. Sie 
arbeiteten mehrere Stunden, konnten aber nur 
noch ein Uebergreifen auf andere Gebäude ver
hindern. Bundestagsabgeordneter Bauereisen- 
Ehingen leitete persönlich die Einsatzarbeiten, 
an denen sich rund 40 Kursteilnehmer der Volks
hochschule beteiligten. Mehrere Familien und 
einige Schülerinnen wurden durch das Feuer 
obdachlos und konnten nur den allernötigsten 
Hausrat retten. Sie wurden in einem Baracken
lager der Schule notdürftig untergebracht.

Beamte des Branddezemates der Kriminal- 
Außenstelle Ansbach nahmen sofort die Ermitt
lungen nach der Brandursache auf, kamen aber 
gestern abend noch zu keinem Ergebnis. Es wird 
vermutet, daß das Feuer durch überheizte Oefen 
entstanden ist. Das Verwaltungsgebäude war ein 
Massivbau, in dem eine große Anzahl wertvoller 
Unterriehtsgegenstände lagerte.

BAYERISCHES NOTIZBUCH
1000 DM Belohnung durch die Post

MÜNCHEN (lb). — Die Oberpostdirektion 
München setzte eine Belohnung von 1000 DM für 
Mitteilungen aus, die zur Festnahme der „Post
räuber von Trudering“ führen. Am 29. Dezember 
des vergangenen Jahres hatten unbekannte 
Täter den Schalterbeamten der Postaußenstelle 
mit einem fingierten Telefonanruf aus dem Büro 
gelockt und dann 30 000 DM Tagesgelder ge
stohlen.
„Lieber Gefängnis, als unter Diktatur leben“

MÜNCHEN (lb). — „Ich sitze lieber in einem 
demokratischen Land im Gefängnis, als daß ich 
m meiner Heimat frei bin“, sagte der 35 Jahre 
alte rumänische Koch Meier Goldstein vor dem 
amerikanischen Untersuchungsrichter in Mün
chen. Goldstein war wegen illegalen Grenz- 
übertritts vorgeführt worden.
Gesuchter SS-Afl^nn war „Kavalier vom Steuer“

MÜNCHEN (lb). — Der seit 1947 gesuchte 
42jährige SS-Oberscharführer Robert Heckmann, 
der Verbrechen gegen die Menschlichkeit be
gangen haben soll, lebte in München unter fal
schem Namen. Er wurde jetzt bei einer ameri
kanischen Dienststelle als Fahrer erkannt, wo er 
sogar als „Kävalier am Steuer“ ausgezeichnet 
worden war.
Wurst — ohne Gemüsezusatz

MÜNCHEN (mhb). — Das Bundesinnenmini
sterium hat eine aus dem Krieg stammende Ver
ordnung aufgehoben und bestimmt, daß künftig 
die Herstellung von Wurst unter Zusatz von 
Gemüse, Kartoffeln und Roggenkeimmasse un
tersagt ist.
Das Gewissen ließ ihr keine Ruhe

MÜHLDORF (lb). — Eine betagte Bäuerin 
aus dem Landpolizeibereich Neumarkt-Sankt Veit 
erstattete gegen sich selbst Anzeige wegen 
Kindsmord. Sie gestand, 1941 das elf Tage alte 
Kind ihrer Tochter getötet zu haben. Sie hatte 
dem Baby einen Wattebausch in den Mund ge
steckt, so daß es erstickte.
25jähriger verging sich an lSjähriger

NEUMARKT (ik). — Bef der Polizei wurde 
gegen einen 25jährigen Neumarkter Anzeige er
stattet, der sich an einem 13jährigen Mädchen 
vergangen hatte. Der Wüstling wird sich vor 
Gericht zu verantworten haben.

Vorhersage des Wetteramtes Nürnberg-Fürth:

Ruhiges WUttec=iüettet
Mit der Verlagerung eines Hochdruckgebietes nach 

Süddeutschland setzt sich die winterliche Witterung 
fort.

Vorhersage: Am Montag nach Auflösung von 
Dunst- oder Nebelfeldern wolkig mit Aufheiterungen. 
Tagsüber leichter Frost, nachts meist mäßiger, örtlich 
auch mäßig bis strenper Frost, schwachwindig.

Weitere Aussichten: Fortbestand des ruhi
gen und teils nebligen Winterwetters.

TKAAKEA Ul
Witwe schrieb Dankbrief an Dr, Herrera* Uslar- Organisation

„Es klingt wie ein Märchen../'
Hilferufe aus Mittelfranken - Auch die Opferbereifschaff deutscher Kreise soll erschlos
sen werden - Zusammenarbeit mit Jobanniferorden vorgesehen - Bitte an die Leser

MÜNCHEN, 12. Jan. (mhb)
Unser Bericht „Ein Millionär hilft Kindern“, 

den wir am 3. Januar veröffentlicht haben, hat 
ein großes Echo ausgelöst. Wir berichteten über 
die einzigartige Hilfsaktion von Dr. Herrera- 
Uslar, der tausende deutsche Kinder glücklich 
und gesund machen will. Der Leiter des deut
schen Büros der Kinderaktien dieses venezolani
schen Diplomaten und Wirtschaftlers, Baron 
Lonyay, wird nun seit einigen Tagen von Brie
fen und Bitten von Kindern, verhärmten 
Müttern und Greisen aus Mittelfranken geradezu 
eingedeckt.

Als wir ihn in München aufsuchten, hielt er 
gerade 40 neue Briefe in der Hand. Besonders 
gefreut hat ahn das Schreiben einer Witwe aus 
Nürnberg. Sie schreibt: „Ich habe den Be
richt über Ihre hochherzige Hilfe, die Sie 
deutschen Kindern zuteil werden lassen, gelesen 
und ich möchte Ihnen dafür' im Namen all dieser 
Kinder meinen herzlichen Dank aussprechen 
Wie ein Märchen klingt es ans Ohr, daß es in 
unserer heutigen hastenden und immer mehr auf 
Kampf eingestellten Zeit noch Menschen gibt,

■ die all diesem abseits Steher; und noch Liebe und 
gute Taten verschenken können. “

Eine Betreuerin der Kinder von Gefallenen 
und Schwerversehrten möchte gerne wissen, ob 
die von ihr behüteten Kinder eines mittelfrän
kischen Bezirkes auch einmal berücksichtigt 
werden können. Erschütternd sind die Briefe 
vieler Kinder, die in ihrer Not einen Hilferuf 
an. den „lieben guten Dr. Herrei'a-Uslar“ senden 
Baron Lonyay stöhnte: „W r schaffen die Arbeit 
fast nicht mehr, aber wir wollen keine Kräfte 
mehr einstellen, um die Verwaltungskosten so 
kurz wie möglich zu halten.“ Nur eine Sekre
tärin steht ihm zUr Seite und trotzdem umfaßt 
das Programm dieses Jahres pro Monat ein bis

zwei Transporte von 50 bis 70 Kindern nach 
Dänemark, Norwegen und Schweden. Darüber 
hinaus sollen in der Ferienzeit 1500 Kinder in 
einen Erholungsurlaub ins Ausland vermittelt 
werden. „Prinzipiell sollen die Kinder im Alter 
zwischen fünf und zehn Jahren sein“, erklärt 
Baron Lonyay. Nur in Ausnahmefällen werde 
man Kinder im Alter von 13 bis 14 Jahren 
nehmen.
^ l „Sagen Sie Ihren Lesern, es habe keinen 
Sinn, die Gesuche direkt an mich zu senden. Ich 
arbeite mit den zuständigen Fürsorgestellen und 
Behörden zusammen. Ich darf und kann nie
manden glauben und muß alle Angaben nach
prüfen lassen.“

Auch die häufigen Bitten um Geldspenden 
seien fehl am Platze. Abschließend berichtet 
Baron Lonyay davon, daß die Hilfsaktion 
Dr. Herrera-Uslar sich künftig auch an die 
Opferbereitschaft deutscher Kreise wenden wolle. 
Es sei geplant, zusammen mit dem deutschen 
Johanniterorden eine Hilfsgemednschaft aüf- 
zuziehen, die sich auch der Vermittlung von 
Patenschaften annimmt. Beim Abschiednehmen 
zeigte uns Baron Lonyay noch das Bild von 
Zwillingen, deren Mutter ihm in einem Brief 
ihr Herz ausschüttete, ihr Leben mit all den 
harten Erlebnissen der vergangenen Jahre schil
derte und schließlich bemerkte: „Wenn ich meine 
Zwillinge nicht hätte, dann wäre ich den letzten 
Schritt in die Ewigkeit schon gegangen.“

Die beiden Kinder sollen nun ausländische 
Pateneltern vermittelt bekommen. Vielleicht 
kommen die Zwillinge aber auch in das Kinder
heim St. Josef in St. Alban am Ammersee, das 
von der Hilfsaktion selbst errichtet wurde. Es 
kann 20 Kinder beherbergen, die von den 
Benediktinerinnen betreut werden.

Sechs Siegerpreise für Nürnberg-Fürth
Bei der mittelfränkisch RassenkanincHerrSchau — Sonderzug brachte 403 Nürnberger

ANSBACH, 12. Jan. (in)
Die größte Kaninchenzuchtausstellung, die bis

her in Mittelfranken stattfand, wurde in Ansbach 
veranstaltet. In der Rezathalle zeigten 250 Züch
ter aus 50 mittelfränkischen Zuchtvereinen über 
1000 Kaninchen. Für die besten Tiere wurden 
Preise vergeben, die von der mittelfränkischen 
Regierung, dem Bauernverband und mehreren 
Landratsämtern gestiftet wurden.

Mit der Ausstellung war ejne sonderschau ver
bunden, bei der Kaininchenpelze gezeigt wurden. 
Die Veranstaltung sollte den volkswirtschaft
lichen Wert der Kaninchenzucht zeigen.

Rund 1000 Besucher aus allen Teilen Frankens 
waren am Sonntag^ zu der Kaninchen-Versteige
rung gekommen, bei der bei flottem Geschäftsgang 
die meisten der 1014 aufgetriebenen Tiere zu Prei
sen zwischen 16 und 50 DM abgesetzt wurden. 
Allein nach Nürnberg-Fürth fielen sieben der 
zehn vergebenen Siegerpreise. Aus Nürnberg fuhr 
ein Sonderzug m» rund 400 Interessenten nach 
Ansbach.

Der Fahrgast bestimmt alles
Bamberg tritt wieder mit Neuheit auf

BAMBERG, 12. Jan. (il)
Die Bamberger Verkehrsbetriebe, durch ihre 

Neuerungen im ganzen Bundesgebiet bekannt, 
haben jetzt einen neuen Weg des Kundendienstes 
beschritten.

Da ist eine neue Linie aufgemacht worden. 
Damit „Seine Majestät der Fahrgast“ mit dieser 
Linie auch zufrieden ist, wird sie nach seinen 
Wünschen eingerichtet. Das Personal der Omni
busse wird nicht gewechselt, so daß es in Zusam
menarbeit mit den Fahrgästen alle Wünsche be
rücksichtigen kann. Die Haltestellenzeichen wur
den nur provisorisch aufgestellt, ebenso ist der 
Fahrplan noch nicht festgesetzt. Erst wenn alle 
Publikumswünsche restlos erfüllt sind, werden 
endgültige Haltezeichen, Streckenführung und 
Fahrplan erstellt.

Nur 89 der 1014 Kaninchen aller Altersgruppen 
und Rassen konnten den gestellten Bedingungen 
nicht genügen. Alle anderen haben zum Teil recht 
gute Ergebnisse erzielt. Neben den zehn Sieger
preisen wurden allein 139 Ehrenpreise verteilt. 
340 Tiere erhielten den ersten, 305 den zweiten 
und 131 den dritten Preis.

Eine Silberplatte als Siegerpreis der Regierung 
von Mittelfranken wurde dem Fürther Angora- 
Züchter Christof Fischer überreicht. Franz Koch- 
Fürth erhielt den Siegerpreis der Stadt Schwa
bach. Züchter Neidiger-Hersbruck wurde für 
„Rote Neuseeländer“ mit der goldenen Plakette 
der Genossenschaft der bayerischen Kaninchen
züchter Nürnberg ausgezeichnet, Züchter Zeeh- 
meyer-Nürnberg erhielt für „Wiener weiß" zwei
mal Bilder von Nürnberg, Dirnberger-Neumarkt 
einen Preis für „Deutsche Riesen“, Forster-Fürth 
für „Wiener blau“, Deeck-Fürth für „Geldsilber" 
und Ohlhaut-Erlangen erhielt den Stadt-Ehren
preis von Erlangen.

Salzzug-Fahrer hatte Pech
Mit voller Wucht an die Friedhofsmauer

ALTENSITTENBACH, 12. Jan. (ha)
An der Stelle, an der die Bundesstraße 14 in

mitten der Ortschaft mit einer starken Krüm
mung über die Sittenbach-Brücke führt, ereig
nete sich nachts erneut ein Verkehrsunfall.

Ein schwerer Lastzug aus Hannover, der mit 
15 Tonnen Salz beladen war, rannte infolge 
schneeglatter Fahrbahn mit vermutlich zu hoher 
Geschwindigkeit mit aller Wucht gegen die Fried
hofmauer, so daß sie in einer Breite von etwa 
2 Metern eingedrückt wurde. Am Lastzug ent
stand erheblicher Sachschaden. An der gleichen 
Stelle ereigneten sich schon viele Verkehrs
unfälle, u. a. vor kurzem ein solcher mit zwei 
Todesopfern.

funaen, der mit dem Bäckers identisch ist. Nach 
Mitteilung der Staatsanwaltschaft Traunstein 
drangen zwei Täter in der Nacht zum 19, Novem
ber 1946 gegen Mitternacht in das Anwesen und 
die Schlafkammer des Schuhmacherehepaars Hörl 
in Allmannsberg ein. Während einer das Paar mit 
vorgehaltener Pistole in ihren Betten gefangen 
hielt, raubte der Komplice sämtliche Kleidungs
stücke aus den Schränken und 1000 RM, die er 
unter dem Kopfkissen der Frau fand. Mann und 
Frau wurden von den beiden Gangstern an Hän
den und Füßen gefesselt, worauf ein Täter das 
Petroleumlicht löschte und mit seinem Komplicen 
mit einem Beil auf die Köpfe der wehrlos in ihren 
Betten Liegenden einschlug. Der Mann wunde 
tödlich und seine Frau schwer verletzt.

Im Schlaf tödlich übexfahren
Schrecklicher Unfall auf Bamberger Straße

BAMBERG, 12. Jan. (il)
Völlig betrunken hatte sich der 36jährige 

Ukrainer Josef Sopigas mitten auf die Ausfall
straße nach Bayreuth in den Schnee gelegt, um 
seinen Rausch auszuschlafen. Er wurde tödlich 
überfahren.

Der Fahrer eines Aachener Lastzuges hatte 
wohl einen dunklen Fleck bemerkt, aber zuerst 
angenommen, es handle sich um eine Zeltplane 
oder dergleichen. Beim Herannahen des Last
zuges richtete sich der Schläfer dann plötzlich 
auf, wurde von der Stoßstange erfaßt und acht 
Meter mitgeschleift, bis ein Rad des Anhängers 
über seinen Kopf fuhr und ihn sofort tötete.

An Hand des im Schnee deutlich abgedrückten 
blutigen Reifenprofils und durch Aussagen an
derer Verkehrsteilnehmer, gelang es, den ge
flüchteten Lastzug nach zwölf Stunden in Münch
berg zu stellen. Der Fahrer leugnete zuerst alles 
ab. Als ihm die Landpolizei Blutspuren am Kot
flügel des Anhängers nachwies, legte er ein Ge
ständnis ab.
1000 Liter US-Benzin gestohlen

BAMBERG (il). — Ausgedehnte Fahndungen 
der Bamberger Kriminalpolizei führten jetzt zur 
Festnahme von drei bei den Amerikanern be
schäftigten Kraftfahrern, die in den letzten 
Wochen rund 1000 Liter Benzin aus der Kaserne 
geschmuggelt und durch drei Mittelsmänner zu 
Unterpreisen verkauft hatten.m—

männlich
Suche Stellung als Hausmeister od. 

Hausverw. Off. unt. K 68 382.

Tüchtiger zuverlässiger

Vergebe Alleinverkauf eines la Koh
lenanzünders für Nürnberg und Um
gebung an strebsamen Herrn. Da 
Auslieferungslager und Inkasso mit 
übernommen werden müssen, ist 
Kleinfahrzeug und ca. DM 150.— er
forderlich. Zuschrift, unter C 29 198.

Baggerführer von Fürther Bauunter
nehmen gesucht. Ang. unt. F 9180.

Dacerstelle gesucht
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