




CONGRESSUS HISTORIAE SLAVICAE SALISBURGENSIS
in memoriam SS. Cyrili et Methodii (863 — 1963)

Salzburg 12 — 16 m. iulii 1963 Wien, am 1.2.1963.

Eure Magnifizenz I

Im Sinne unserer Aussprache erlaube ich mir, Ihnen den Entwurf, 
betreffend die Ostforschung an der Regensburger üniversität zu
übermitteln.Me in Curriculum und Werkverzeichnis sende ich nach.

Indem ich Ew.Magnifizenz für Ihr wertvolles Verständnis herzlichst 
danke, verbleibe ich mit dem Ausdruck meiner besonderen Hochach
tung «Ew. Magnifizenz

sehr ergebener
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Die Universität in Regensburg als Vorposten gegen die östli
chen ideologischen und wirtschafts- und kulturpolitischen

Strömungen.

In der heutigen Bundesrepublik bildet Bayern das östlichste Boll
werk gegen eine Welt, deren ideologische und wirtschaftliche Struk
tur die Westeuropas zu beeinflussen und zu tersfcoren droht. Es ist 
daher eine Forderung der Zeit, dass die neue Universität in Regens
burg sich mit den in Osteuropa herrschenden Systemen befasst und 
so zum wissenschaftlichen Lehr- und Forschungszentrum für alle Jene 
Probleme wird, die sich aus dieser gefährlichen Nachbarschaft ergeben 
Auf diese Forderung ist der gesamte Lehr- und Forschungsbetrieb ab- 
z us t imm en.

I.
Ziel der neuen Universität ist, wie sich aus der geographischen Lage 
Regensburg ergibt, die Lehr- und Forschungsfächer so aufzubauen,dass 
durch sie eine Generation herangezogen werden kann, die geistig ge
rüstet ist, sich mit den Problemen, die an sie aus dem Osten heran- 
tretenj auseinanderzusetzen und durch die entsprechende Kenntnis der 
Lagejden geistigen Strömungen aus dem Osten gegenüber die richtige 
Haltung einzunehmen für sich selbst und für die Gesellschaft, der 
sie nach Absolvierung ihrer Studien dienen soll.
Der dialektische Materialismus, der im Osten alle Fachdisziplinen 
beherrscht,muss mit entsprechender Kommentierung den Studierenden 
an der neuen Universität nahegebracht werden, damit sie erfassen, 
wie sehr dieserGrundlehre des Marxismus alle Lebensbereiche der Na
tur, Wirtschaft, Kultur und Geisteswissenschaften formt, wie sehr 
die Materie im Vordergrund steht und den geistigen Freiheits- und 
Entscheidungswillen zu beeinflussen droht.
Der Studierende wird den osteuropäischen Geist der Gegenwart alt- al
lerdings nur dann richtig verstehen, wenn er ihn mit dem Geiste der 
Vergangenheit konfrontiert, zumal gerade Bayern bei der Gestaltung 
dieser Welt auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet in der Ver
gangenheit eine wichtige Rolle gespielt bat. Um sich eine eigene 
Meinung und ein eigenes Bild Uber die Entwicklung Osteuropas machen 
zu können, muss der Studierende eine genaue Kenntnis der Vergangen
heit Jener Länder und Völker besitzen, die einst mit Bayern politisch 
kulturell oder wirtscjiaftlich verbunden waren. Dann erst wird er die 
Situation der Gegenwart richtig verstehen und die geeigneten Schlüs
se daraus ziehen.
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Im Sinne der "Schwerpunktbildung” soll das wissenschaftliche Leben 
der neuen Universität durch die besondere Pflege der Ost- und SUdost- 
forschung sowie der Slavistik im besonderen ihr spezifisches Merk
mal erhalten. Während andere deutsche Universitäten ihr^L Augenmerk 
mehr auf die osteuropäische Geschichte, auf Polen und Russland und 
deren Sprache und Literatur richten, soll sich die Regensburger Uni
versität mit den bisher vernachlässigten Gebieten im südost- und mit
teleuropäischen Raum befassen. Dass spezie44e Porschunsgzweige hiör 
geradezu zü^ Pflicht werden, ergfbgja sich aus einigen Tatsachen.
So stellt die neueste slavistische Forschung fest, dass in Regens
burg das einzige bisher nachweisbare Skriptorium für slavische Texte 
im 9»/10.Jhdt war, dass hier also die ältesten Denkmäler des slavi- 
schen Ostens entstanden. Durch die Tätigkeit dieses Skriptoriums 
wird das Kirchenslavische böhmischer Redaktion bis nach Russland 
(Kiew) verbreitet.
Da Regensburg einst politisches Zentrum für die südost- und mittel
europäischen Gebiete war (Spuren davon lassen sich bis in die neue
ste Zeit verfolgen), wäre es angemessen, das Hochschulstudium hier 
in dieser Richtung aufzubauen, da im deutschen Sprachraum für diese 
slavischen (böhmischen, slovakischen, slovenischen, kroatischen), 
ungarischen und rumänischen Gebiete keine Lehrkanzel besteht.
Lndlich wäre auch dem•kulturellen und literarischen Leben des Deutsch-
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tums im Donau- und Karpatenraum in der Vergangenheit Aufmerksamkeit 
zu schenken.
Auch die Handels- und Wirtschaftsgeschichte dieser Länder erhielt 
dadurch eine besondere Lote, dass die Donau in Geschichte und Gegen
wart Brücke zwischen Ost und West war, und dass Regensburg in Zukunft 
als Handelsumschlagplatz für den Rhein-Main-Donaukanal nach dem Osten 
eine wichtige Rolle spielen wird.
Das südost- und mitteleuropäische Gebiet war aber auch Brücke zwischen 
dem Abendland und Byzanz, da durch es die Grenze zwischen Ost und West 
in politischer und kultureller Hinsicht verlief; interessant sind auch 
die Auswirkungen der Levante in wirtschaftlicher und handelspoliti
scher Hinsicht. Auch hier spielt Regensbürg in der Geschichte eine 
Rolle, da es neben dem slavischen auch ein griechisches Skriptorium 
besass.
Daneben wären noch spezielle Förschungszweige in das Aufbauprogramm 
der neuen Universität aufzunehmen, so z.B. die Liturgischen Fragen 
des Donauraumes, die Musikgeschichte mit besonderer Berücksichtigung 
des Ostens und Südosteuropas, Byzantinistik, Ostkirchengeschichte,ja 
auch die Judaistik, da diese Teildisziplinen das Gesamtbild Ost- 007
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und Südosteuropas in der Vergangenheit und ihrer Lehren in der Gegen
wart vervollständigen.
Nicht zuletzt sind die mitteleuropäischen Gebiete mit der beschichte 
Ungarns eng verbunden. Sie ist älso in das Forschungsprogramm aufzu-

ymnin i Mriiiriii—itnv'—

nehmen.
III.

Aus dieser Perspektive "Regensburg und der Osten” wären folgende 
Lehrkanzeln zu errichten:*
1) Geschichte Ost- und SUdosteuropas;
2) Wirtschafts-, Handels- und Sozialgeschichte in Ost- und Südost

europa mit besonderer Berücksichtigung der Gegenwart;
3) Slavische Philologie und Altertumskunde;
4) Tschechische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
$) Slovakische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
6)Slovenische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;

7) Serbokroatische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
8) Ungarische Sprache, Literatur und Kulturgeschichte;
9) Byzantinistik und Ostkirchengeschichte;

10) Judaistik; Das Judentum in Ost- und Südosteuropa;
11) Germanistik; Das Deutschtum in Ost- und Südosteuropa.
12) Ost- und güdosteuropäische.Musikgeschichte.
In den Fällen, in denen mit der Besetzung der Lehrkanzel nicht ge
rechnet werden kann, sollte man sich vorläufig mit Lehraufträgen und 
Lektoraten behelfen.

fUniv.-Dez.Dr.Fr.ZAGIBA 
Wien XXII/39,

Am Kaisermühlendamm 1/8/30.
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ium nur noch bei guten Leistungen
Jt» ■ i O* /£i Y

• Berliner Rektorenkonferenz empfiehlt Stipendien erst für höhere Semester zu zahlen
Berlin (upi). Der Präsident der westdeut- 

chen Rektorenkonferenz, Professor Julius 
Speer (München), hat sich in Berlin dagegen 
ausgesprochen, die Freizügigkeit der Studien
dauer an den deutschen Universitäten in ir
gendeiner Form einzuschränken. Nach Speers 
Worten, der am Wochenende vor Journalisten 
die Empfehlungen der in Berlin abgehaltenen 
51. Plenarversammlung der westdeutschen 
Rektorenkonferenz erläuterte, soll der Uber- 
füllung der Hochschulen und der in vielen 
Fächern immer länger werdenden Studien
dauer allerdings durch eine verstärkte Kon
trolle der Studienleistungen in den ersten Se
mestern begegnet werden.

Dadurch hofft man, in den besonders 
überfüllten Fächern die ungeeigneten Stu
denten schneller. herauszufinden .und ihnen 
einen Wechsel . ihrer Ausbildung Vorschlägen

zu können. Außerdem soll nach den Empfeh- 
lugen der Rektorenkonferenz die Stuckern* 
beratung in den ersten Semestern noch’star
ker als bisher ausgebaut werden.

Die Rektorenkonferenz empfahl den deut
schen Hochschulen ferner, in allen Fächern 
die Studiengänge daraufhin zu überprüfen, 
ob weniger wichtig gewordener Stoff aus
geschieden werden kann. Wie Professor Speer 
betonte, kann nach Ansicht der Rektorenkon
ferenz eine endgültige Besserung nur in Ver- 
bindung mit dem „weiteren, wesentlich be
schleunigten personellen und räumlichen Aus
bau der bestehenden Hochschulen und der 
Gründung neuer Universitäten erwartet wer
den“. —-—------ -—

Professor Speer sprach sich energisch gegen 
eine Kürzung der Bundesmittel für das Hon- 
nefer Modell aus. Er meinte, vielmehr sollte 
auch noch die Anfangsförderung so verstärkt 
werden, daß die bedürftigen Studenten in Zu
kunft nicht mehr in den ersten Semestern auf 
Werkarbeit angewiesen sein müßten. Darle
hen sollten nur in den höheren Semestern ge
zahlt werden, nicht s'hon zu Beginn des Stu-
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■gar Phil.-Theo!. Hocbselwb Abdruck •.’’ 24.8.1965

Herrn Professor 
Dr• 2rnst Wo1lheim

W ü r z bü r g

Sehr verehrter Herr Kollege Wollheim!

Darf ich Ihnen die 'beigeschlossene Durchschrift eines an
Magnifizenz von Pölnltz gerichteten Schreibens übersenden 
und Ihnen das darin formulierte Anliegen wärmstens empfeh
len. Ich tue das in dem Bewußtsein, damit für die Dinge der
Universität/ Regensburg, die Ihnen besonders am Herzen liegen 
werden? ©inen guten Dienst zu tun. Pür gelegentliche Rück
äußerung wäre ich dankbar.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof .Dr. Jal^ob Hoimnes) 
Rektor

3
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Der f?©kfor
Phif.-Theol, Hochschuk»

Recenshuf^

Sr. Magnifizenz
Herrn Prof* Br. Götz Prhr. von Pölnits 
Gründungsrektor der Universität Regensburg

34 Regensburg

Haidplatz 8

Magnifizenz, sehr verehrter Herr BaronI

Für den Lehrstuhl der Physik, der in der naturwissenschaftlich- 
vorklinischen Abteilung der Medizinischen Fakultät errichtet 
werden soll, ist mir ein - wie mir scheint - sehr guter Hinweis 
gegeben worden von dem Kollegen Univ*- Prof. Br. sei. Julius 
K. Ries,Leiter des Strahleninstituts der X. Univers.- Frauenklinik, 
München 15» MaistraBe 11. Er empfiehlt für diesen Lehrstuhl den 
in den Vereinigten Staaten wirkenden Prof. H. Bomke und macht zu 
dessen Person die auf beigeschlossenem Blatt ausgezogenen Angaben. 
Herr Kollege Ries ist selber ein ernster und strenger Mann,dessen 
Urteil mirlbesonders viel gilt. Er ist mit Herrn Bomke seit der 
Jugendzeit befreundet und verbunden und kann ihn, seinen wissen
schaftlichen Mitarbeiter, wissenschaftlich wie menschlich beur
teilen.Bomke ist Protestant und durch seine Verbindung von Physik 
und Medizin für die fragliche Stelle vielleicht besonders gut ge
eignet. Er ist freilich zur Zeit etwa 53 Jahre alt und damit in 
der Bähe der Grenze)bis zu der im allgemeinen außerbayerisehe Per
sönlichkeiten berufen werden können.Vielleicht wäre in diesem 
Palle der Gedanke zu erwägen, ob Bomke mit seiner reichen ameri
kanischen Erfahrung 4arch J.U.- Beratung auf eine Bchj-gofesssur nicht 
als einer der ersten, also auf eine Eckprofessur und zum Mitauf
bau der Fakultät berufen werden könnte. Ein fotokopiertes Schrif
tenverzeichnis liegt dem Gutachten von Herrn Kollegen lies bei.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dem - wie mir scheint - für die

b.w
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Universität Hegensburg glückliche» uad wichtig©» Hia~ 
weis des Herr» Kollegen Eies Ihre Beachtung schenke» 
würde»* Ich darf Ihr Einverständnis damit voraussetase», 
daS Ich diese Unterlage» gleichzeitig an Herrn Kollegen 
Wcllheim sende.

Hit eichensten Grüßen

Hektor

<Z u4^/tx vjß
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d#r Phil.-Tiieci. f loch schuh 
Regensburg

Aus einem Schreiben vom Herrn Univ.- Prof. Dr. med. 
Julius K. Eies» beiter des Strahleninstituts der 
I* Univers.- Frauenklinik, München 15»Mai
straße 11, an den Herrn Prof. Br. Jakob Kommes,Sektor 
der Phil.- fheol. Hochschule, Regensburg, Ägidien- 
plats, vom 16. August 1965*

ft H. Bomke ist ein Schüler von Paasehen und hat auch lange 
bei 0. Hahn und L. Meitner in Berlin gearbeitet.
Hach dem Kriege war er von mir an unser Strahleninstitut 
der I. Univ. Frauenklinik München geholt worden, um Pro
bleme der direkten Hadiumdosimetrie, die für die Strahlen
therapie von ungeheurer Wichtigkeit sind, zu lösen. In 
2 jähriger Arbeit konstruierte er mit unserem Mitarbeiter 
H. E b e r 1 e das erste und direkt momentan messende 
Hadiumdosimeter, das es auch gestattet in den Körperhöhlen 
der Patienten zu messen. H. Bomke, der vor seinem Physik
studium auch 2 Semester Medizin studiert hatte, war besonders 
auf dem Grenzgebiet zur Medizin hin bestens versiert und 
er hat uns damals unmittelbar nach dem Kriege als erster 
in München in die Probleme der Jsotopenphysik einführen 
können. 1951 hatte die Medizinische Fakultät München be
schlossen ein planmäasiges Extraordinariat für medizinische 
Physik zu schaffen und H. Bomke dieses anzuvertrauen.beider 
wurde dieser Plan von dem damaligen Sektor Prof. G e r 1 a c h 
zu Fall gebracht .Bomke war begreiflicherweise sehr ent
täuscht und nahm ein Angebot der Amerikaner an. Er hat jahre
lang in der Forschung der ÜSA/Azmy ge arbeitet, die er auch 
jetzt noch berät und ist im übrigen als Professor der Fordham 
Universität in Hew York tätig, fi. Bomke Ist als Forscher und 
Wissenschaftler und Physiker in den USA ausserordentlich ge
schätzt .Er erfreut sich auch bei den massgebenden Deutschen 
Physikern einer grossen Achtung. 3o bemüht sich zum Beispiel 
Prof. Kirsch n er in Köln, H. Bomke als seinen Nach-
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folger auf das Ordinariat für experimentale Physik zu ge
winnen «Wie aus den beiliegenden Unterlagen hervorgeht, hat 
H. Bomke bis 1962 3 Bücher und 65 wissenschaftliche Arbei
ten publiziert* Km der Zwischenzeit sind weitere Arbeiten 
erschienen.Ausserdem existieren von H. Bomke 35 Arbeiten und 
Berichte, die zum grossen Teil - da geheim - nicht publiziert 
wurden, zum anderen Teil in den Kongreßakten der verschie
densten Gesellschaften enthalten sind* H. Bomke ist in der 
Fordham Universität sehr geschätzt, wo er wöchentlich dreimal 
liest und die üblichen Seminare hält. H. Bomke ist ein her
vorragend qualifiziertes Mitglied der Amerikanischen physika
lischen Gesellschaft, der Optischen Gesellschaft von Amerika, 
der Amerikanischen geographischen bal. Union, der Amerikani
schen Baketenge seil schuft, der New Yorker Akademie der Wis
senschaften, der amerikanischen Gesellschaft für wissenschaft
liche Forschung und natürlich auch Mitglied der Deutschen 
physikalischen Gesellschaft.ff





Der Rektor
Phil.-Theol. Hochschub 

Regensburg

25* August 1965

Sr. Magnifizenz
Herrn Prof. Br. Götz Frhr. von Fölnitz 
Gründungsrektor der Universität Hegensburg

84 Hegensburg

Haidplatz 8

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Baron!

Pur den Lehrstuhl der Physik, der in der naturwissenschaftlich- 
vorklinischen Abteilung der Medizinischen Fakultät errichtet 
werden soll, ist mir ein - wie mir scheint - sehr guter Hinweis 
gegeben worden von dem Kollegen Univ.~ Prof. Br. med. Julius 
K. Ries,Leiter des Strahleninstituts der I. Univers.- Frauenklinik, 
München 15» Mai Straße 11. Er empfiehlt für diesen Lehrstuhl den 
in den Vereinigten Staaten wirkenden Prof. H. Bomke und macht zu 
dessen Person die auf beigeschlossenem Blatt ausgezogenen Angaben. 
Herr Kollege Ries ist selber ein ernster und strenger Mann,dessen 
Urteil mii/be sonders viel gilt. Er ist mit Herrn Bomke seit der 
Jugendzeit befreundet und verbunden und kann ihn, seinen wissen
schaftlichen Mitarbeiter, wissenschaftlich wie menschlich beur
teilen.Bomke ist Protestant und durch seine Verbindung von Physik 
und Medizin für die fragliche Stelle vielleicht besonders gut ge
eignet. Er ist freilich zur Zeit etwa 53 Jahre alt und damit in 
der Nähe der Grenze^ bis zu der im allgemeinen außerbayerisehe Per
sönlichkeiten berufen werden können.Vielleicht wäre in diesem 
Falle der Gedanke zu erwägen, ob Bomke mit seiner reichen ameri
kanischen Erfahrung durch dio Berufung auf "oino^^EckpruT^^ nicht 
als einer der ersten, also auf eine Eckprofessur und zum Mitauf
bau der Fakultät berufen werden könnte. Ein fotokopiertes Schrif
tenverzeichnis liegt dem Gutachten von Herrn Kollegen Ries bei.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dem - wie mir scheint - für die

b.w.
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Universität Regensburg glücklichen und wichtigen Hin
weis des Herrn Kollegen Ries Ihre Beachtung schenken 
würden. Ich darf Ihr Einverständnis damit voraussetzen, 
daß ich diese Unterlagen gleichzeitig an Herrn Kollegen 
Wollheim sende.

Hit ergebensten Grüßen

i .*/

(Prof. Br. 
Rektor





Rektor
6m Phil.-Theo!. Hochschule

Regensburg

Aus einem 8013X611)6» vom Herrn Univ.~ Prof. Br. med. 
Julius R. Eies» Leiter des Strahleninstituts der 
I. Univers.- Frauenklinik, München 15»Mai- 
Straße 11, an den Herrn Prof. Br. Jakob Hornmes,Rektor 
der Phil.- Theol. Hochschule, Hegensburg, Ägidien- 
platz, vom 16. August 1965.

f( H. Bomke ist ein Schüler von Paaschen und hat auch lange 
bei 0. Hahn und L. Meitner in Berlin gearbeitet.
Nach dem Kriege war er von mir an unser Strahleninstitut 
der I. Univ. Frauenklinik München geholt worden, um Pro
bleme der direkten Radiumdosimetrie, die für die Strahlen
therapie von ungeheurer Wichtigkeit sind, zu lösen. In 
2 jähriger Arbeit konstruierte er mit unserem Mitarbeiter 
H. E b © r 1 e das erste und direkt momentan messende 
Eadiumdosimeter, das es auch gestattet in den Körperhöhlen 
der Patienten zu messen. H. Bomke, der vor seinem Physik
studium auch 2 Semester Medizin studiert hatte, war besonders 
auf dem Grenzgebiet zur Medizin hin bestens versiert und 
er hat uns damals unmittelbar nach dem Kriege als erster 
in München in die Probleme der Jsotopenphysik einführen 
können. 1951 hatte die Medizinische Fakultät München be
schlossen ein planaässiges Extraordinariat für medizinische 
Physik zu schaffen und H. Bomke dieses anzuvertrauen.Leider 
wurde dieser Plan von dem damaligen Rektor Prof. G e r 1 a c h 
zu Fall gebracht .Bomke war begreiflicherweise sehr ent
täuscht und nahm ein Angebot der Amerikaner an. Er hat «jahre
lang in der Forschung der TJSA/Army gearbeitet,die er auch 
Jetzt noch berät und ist im übrigen als Professor der Fort&iam 
Universität in New York tätig. H. Bomke ist als Forscher und 
Wissenschaftler und Physiker in den USA ausserordentlich ge
schätzt .Er erfreut sich auch bei den massgebenden Beut sehen 
Physikern einer grossen Achtung. So bemüht sich zum Beispiel 
Prof. Kirsch n er in Köln, H. Bomke als seinen Nach-
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folger auf das Ordinariat für experimentale Physik zu ge
winnen «Wie aus den beiliegenden Unterlagen hervorgeht, hat 
H. Bomke bis 1962 3 Bücher und 65 wissenschaftliche Arbei
ten publiziert« Km der Zwischenzeit sind weitere Arbeiten 
erschienen«Ausserdem existieren von H. Bomke 33 Arbeiten und 
Berichte, die zum grossen Teil - da geheim - nicht publiziert 
wurden, zum anderen Teil in den Kongreßakten der verschie
densten Gesellschaften enthalten sind« H. Bomke ist in der 
Fordham Universität sehr geschätzt, wo er wöchentlich dreimal 
liest und die üblichen Seminare hält. H. Bomke ist ein her
vorragend qualifiziertes Mitglied der Amerikanischen physika
lischen Gesellschaft, der Optischen Gesellschaft von Amerika, 
der Amerikan!sehen geographischen bal« Union, der Amerikani
schen Raketengesellschaft, der New Xorker Akademie der Wis
senschaften, der amerikanischen Gesellschaft für wissenschaft
liche Forschung und natürlich auch Mitglied der Deutschen 
physikalischen Gesellschaft. Il
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0#c R%lf iof
cj^r Phil.-Theol. Hochschule

Regertebufg

Aur einem Schreiben vom Herrn Univ.- Prof. Dr. med. 
Julias K. Eies» Iieiter des Strahleninstituts der 
1. Univers.- Frauenklinik» München 1$»Hal
st raße 11» an den Herrn Prof. Er. Jakob Hosaaes»Sektor 
der Phil.- fheol. Hochschule» Eegensburg, Ägidien^ 
platz, vom 16. August 1965«

H. Bomke ist ein Schüler von Paaschen und hat auch lange 
bei 0. H a h n und I». Meitner in Berlin gearbeitet.
Hach dem Erlege war er von mir an unser Strahleninstitut 
der I. üniv. Frauenklinik München geholt worden» um Pro
bleme der direkten Badiumdosimetrie» die für die Strahlen
therapie von ungeheurer Wichtigkeit sind» zu lösen. In 
2 jähriger Arbeit konstruierte er mit unserem Mitarbeiter 
H. £ b e r 1 © das erste und direkt momentan messende 
Hadiumäosimeter» das es auch gestattet in den Köxperhöhlen 
der Patienten 2u messen. H. Bomke» der vor seinem Physik- 
studium auch 2 Semester Medizin studiert hatte» war besonders 
auf dem Grenzgebiet zur Medizin hin bestens versiert und 
er hat uns damals unmittelbar nach dem Kriege als erster 
in München in die Probleme der Jsotopenphyaik einführen 
können. 1951 hatte die Medizinisch© Fakultät München be
schlossen ein planmässiges Bxtraoriinarlat für medizinisch© 
Physik zu schaffen und H. Bomke dieses anzuvertrauen .Leider 
wurde dieser Plan von dem damaligen Bektor Prof. G e r 1 a c h 
zu Fall gebracht .Bomke war begreiflicherweise sehr ent
täuscht und nahm ©in Angebot der Amerikaner an. Br hat jahre
lang in der Forschung der USA/Army gearbeitet,die er auch 
jetzt noch berat und ist im übrigen als Professor der Fordham 
Universität in How York tätig. H. Bomke ist als Forscher und 
Wissenschaftler und Physiker in den USA ausserordentlich ge
schätzt .Br erfreut sich auch bei den maasgebenden Deutschen 
Physikern einer grossen Achtung. So bemüht sich zum Beispiel 
Prof* lirschner in Köln, H. Bomke als seinen Nach-
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folger auf das Ordinariat für experimentale Physik zu gs- 
winnen.Wie aus den beiliegenden Unterlagen hervorgeht, hat 
H. Bomke bis 1962 3 Bücher und. 65 wissenschaftliche Arbei
ten publiziert. Ea der Zwischenzeit sind weitere Arbeiten 
ersehienen.Aucserdea existieren von H. Borake 35 Arbeiten und 
Berichte, die zum grossen feil - da geheim - nicht publiziert 
wurden, zum anderen Teil in den longreßakten der verschie
densten Gesellschaften enthalten sind. H. Bomke ist in der 
Fordhan Universität sehr geschützt, wo er wöchentlich dreimal 
liest und die üblichen Seminare hält. H. Bomke ist ein her
vorragend i xziertes Mxtglied der Amerikanischen physika
lischen Gesellschaft, der Optischen Gesellschaft von Amerika, 
dar Amerikanischen geographischen bal. Union, der Amerikani
schen Saketengeaellachaft, der Bew lorker Akademie der Wis
senschaften, der amerikanischen Gesellschaft für wissenschaft
liche Forschung und natürlich auch Mitglied der Deutschen 
physikalischen Gesellschaft. f(
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UNIV.-PROF. DR. MED. JULIUS K. RIES
Leiter des Strahleninstituts der I. Univers.-Frauenklinik 

8 München 15 • Maistraße 11 

,< Fernruf 53 07 69

Datum 16.8.1965

\ Privat : 8 München 25 • Penzberger Straße 21 

#^ernruf 74 23 92\ \

Sr.Mgz.
Herrn Professor Dr. H o m m e s
Philosophisch-Theologische Hochschule
Regensburg 
Agidienplatz 14

Sehr geehrter Herr Professor H o m m e s! 
Loeber CL- Preund!

Jch möchte Jhnen noeheinmal herzlich danken, dass
Sie mich in der Sache H. B o m k e' s am Donnerstag angehört
und sieh bereit erklärt haben,sich für ihn i. Jch
darf Jhnen zu H.B o m_k_e_ Folgendes mitteilerafU. Bomke ist ein
Schüler von Po,a e n und hat auch lange berO. Hahn und
1.Meitner in Berlin gearbeitet.TNach dem Kriege war er 
von mir an unser Strahleninstitut der I.Univ.Frauenklinik München 
geholt worden, um Probleme der direkten Radiumdosimetrie , die 
für die Strahlentherapie von ungeheurer Wichtigkeit sind, zu 
lösen. Jn 2 jähriger Arbeit konstruierte er mit unserem Mitarbeiter 
H. E b e r 1 e das erste und direkt ggggggiig Momentan messende 
Radiumdosimeter^ das es auch gestattet in den Körperhöhlen der 
Patienten zu messen. H. Bomke, der vor seinem Physikstudium 
auch 2 Semester Medizin studiert hatte, war besonders auf dem 
Grenzgebiet zur Medizin hin bestens versiert und er hat uns da
mals unmittelbar nach dem Kriege als erster in München in die 
Probleme der Jsotopenphysik einführen können. 1951 hatte die 
Medizinische Fakultät München beschlossen ein planmässiges Extra
ordinariat für medizinische Physik zu schaffen und H. Bomke dieses 
anzuvertraun. Leider wurde dieser Plan von dem damaligen Rektor 
Prof. Gerlach zu Fall gebracht. BomXe war begreiflicher
weise sehr enttäuscht und nahm ein Angebot der Amerikaner an.
Er hat jahrelang in der Forschung der USA/Army gearbeitet , die 
er auch jetzt noch berät und ist im übrigen als Professor der
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FortÜham Universität in New York tätig. H.Bomke ±sf als Forscher 
und Wissenschaftler und Physiker in den USA ausserordentlich ge
schätzt. Er erfreut sich auch hei den massgebenden Deutschen Phy
sikern einer grossen Achtung. So bemüht sich zum Beispiel/Prof
Eirschner in Kölnusä H. Bomke als seinen Nachfolger auf 
das Ordinariat für experimentale Physik zu gewinnen. Wie aus den 
beiliegenden Unterlagen hervorgeht, hat H.Bomke bis 1962 3 Bücher
und 65 wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Km der Zwischenzeit 
sind weitere Arbeiten erschienen. Ausserdem existieren von H.
Bomke 33 Arbeiten und Berichte, die zum grossen Teil - da geheim - 
nicht publiziert wurden, zum anderen Teil in den Kongreßakten der 
verschiedensten Gesellschaften enthalten sind. H. Bomke ist in der 
For<tfham Universität sehr geschätzt, wo er wöchentlich dreimal liest 
und die üblichen Seminare hält. H.Bomke ist ein hervorragend qua-A 
lifizierte® Mitglied der Amerikanischen physikalischen Gesellscha^;, 
der Optischen Gesellschaft von Amerika,der Amerikanischen geogEa-
phischen'Union, der Amerikanischen Raketengesellschaft, der New 
Yorker Akademie der Wissenschaften, der amerikanischen Gesellschaft

Wie ich Jhnen schon sagte, ist IK13 o m k e der einzige Prote
stant in unserem C.R.M. Er ist Mitglied seit der Zeit, wo wir 
glaubten, ein Carteil zusammen mit den Protestanten aufbauen zu 
können. Dieser Plan hat sich dann doch nicht realisieren lassen.

Jch wäre Jhnen sehr dankbar, wenn Sie die Unterlagen in der 
besprochenen Weise weiter,, geben würden. Es wäre schön, wenn wir 
in der Angelegenheit Glück hätten.

Mit herzlichen Grüssen und den besten Wünschen
stets Jhr

Prof.Dr.med.J.Rie s

• i '
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Dar Rektor Abdruck 28.7.1965
d#r Phil.-Theo), Bochscbufo ■■■■■" ■■"

Rogensbuvj

Sr.Gnaden
dem Hochwürdigsten Herrn Prälaten 
Professor Dr.Isidor Schindler
Vorstand der Pädagogischen Hoch
schule Regensburg der Universität München

Regensburg

Hochwürdigster Herr Prälat, lieber Herr Kollege!

Gestern haben wir das Semester beschlossen. Heute beginne ich 
mit der Arbeit an den liegengebliebenen Dingen.

Zunächst darf ich Ihnen die beiden Schriften zum programmierten 
Lernen zurückgeben, die, wie ich sehe, aus dem Besitz des Herrn 
Kollegen Rüdiger stammen. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche 
Vermittlung und bitte Sie, auch Herrn Kollegen Rüdiger meinen 
besten Dank für die freundliche Überlassung aussprechen zu 
wollen.

Die gedruckte amtliche Stellungnahme "Zur Lehrerbildung in 
Bayern” und die übrigen maschinengeschriebenen Unterlagen zur 
Präge Pädagogische Hochschule Regensburg und Universität Regens
burg bitte ich noch etwas behalten zu dürfen. Ich bin in dem 
Wirbel der Geschäfte, der mich in den letzten Wochen gefangen 
hielt, nicht dazu gekommen, mich mit der Präge zu beschäftigen, 
möchte es aber sehr gerne tun, auch im Interesse der Pädagogi
schen Hochschule Regensburg, wie Sie wissen. Die kommende Woche 
werde ich abwesend sein, aber hinterher hoffe ich die Präge 
studieren zu können.

Sollten Sie aber auch diese Unterlagen sofort benötigen, dann 
bitte ich um kurzen Anruf bei meinem Rektorat.

Inzwischen nochmals herzlichen Dank für Ihre freundliche Hilfe.

Mit herz ,1jn Grüßen
•!;{/]

I i ✓
, / ■

(Prof.Dr.JakotH Kommes)I
Rektor
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Ro!t?of
d#r MI.-IK»oI. HochscKu^i

Abdruck
14.7.1965

R^genjbuMi

Sr.Magnifizenz
Herrn Prof.Dr.Götz Frhr .v.Pölnitz 
Gründungsrektor der Universität 
Regensburg

Regensburg

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Baron!

In der Anlage sende ich Ihnen die Stellungnahme zu der Um
frage des Ministeriums betreffend Institut für Lernforschung, 
wie ich sie in der Sitzung des Kuratoriums vom 3.7.65 vor
getragen habe. Ich füge sogleich einen Durchschlag bei, für 
den Pall, daß Sie meinen Wortlaut zu verwenden gedenken. Ich 
bitte um Nachsicht, daß ich im Wirbel der Geschäfte erst 
jetzt dazu komme, die Beantwortung der Frage des Ministeriums 
durch meinen Entwurf zu ermöglichen.

Mit kollegialen Grüßen 
ergebenst

f\

/ 4

Anlagen:
2 Exemplare der Stellungnahme 
KME Nr. V A3 266 vom 17.5*65
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r-etreffi Errichtung eine» Institut» für Kernforschung - 
Antwort auf dl» Umfrage, dl» da» Bayer*Etasts- 
Ministerium für Unterricht und Kultus an 17* hoi 
1965 unter d»r Nr* V 45 266 an di» Boktorato d»r 
l^nd»aunlv»r»ltüt»n München» T ürsburg, Erlangen - 
Nürnberg» Eegensburg gerichtet hat*

.Ein Institut für Lemforschung könnt» an der Universität 
Begeasburg dann errichtet werden, wenn» wie ee .geboten 
scheint, daran gedacht ist, die Pädagogische Abteilung 
besonders auszubauen«
Ule in der Unfrei » ausgesprochene Anregung, das Institut 
"außerhalb der Fakultäten" su errichten, kann wohl dahin 
abge schwächt werden, daß d< s innerhalb der Philosophischen 
Fakultät au errichtende Institut um seinen psychologisch- 
pädagogischen kern herum von mehreren Dlsslpllnen der 
gleichen Fakultät wie der ke&isinisehen und der Eooial- 
wissenech-/.ftliehen 'Fakultät gestütot werden müßte«
Noch weniger käme wohl der Gedanke in Betracht» da» Institut 
für Kernforschung als ein hochschulfreie» Institut völlig 
»u verselbständigen*
Einem Institut für Kernforschung eine so große Selbständig
keit su geben, dürfte »ich au» den Grunde verbieten, daß 
ihm dadurch die dringend notwendige geistige Interration 
in den Geist der Philosophischen Fakultät erschwert würde* 
ine solche Ve selbständigung de» Institut» würde seiner 

Verwilderung in die Blchtuag einer Ausbildung der liensehen 
su bloßen lebendIren Informationsspeichern Vorschub leisten«

Zur . err&aduagf. Da» programmierte Lernen dürfte innerlich 
dadurch bedroht »ein, daß es notwendigerweise auf den pro
grammierbaren Lernstoff eingeschränkt» daß aber darin alle 
innere seelische und ,:innorlentierung nicht faßbar ist* Go 
kennte das programmierte Lernen, auf sich selbst gestellt, 
die schon heute selbst an der wissenschaftlichen Hochschule



dominierende Wendens, di« Welt nur immer »ehr ln die Hand 
&u bekommen und innerlich aufsuspeichern, fördern - eine 
Wendens« die die junre Xntelllgens mehr und mehr der per
sonalen Dimension des menfichiichen Daseins entwöhnen» 4» 
gegen eie aufbriftgen» sie eher auch für jeden Machthaber 
verfügbar machen muß*
Behon die Lemforschuag selber muß also darauf aus sein» 
diese im programmierten Lernen liegende Gefahr aussuachal- 
ten und den rechten Gebrauch diese« neuen mehr technischen 
Hilfsmittels »u lehren* Dafür ist es notwendig* das pro
grammierte Lernen im Gtrahlungsfeld der personalen Anthro
pologie und humanistischen Bildung su halten*
Die Universität " egeneburg fühlt sich verpflichtet» di© 
Chance ihres Heusnfangee dahingehend zu nutzen % daß sie 
den pädagogischen und gesellschaftspolitischen Auftrag 
der wissenschaftlichen lochschul© neu durchdenkt* ln diesem 
Lueammenhang könnte von ihr die Entwicklung des programmier
te;* .Gemen© unter de® beherrschenden Gesichtspunkt seiner 
kulturellen Integration als Aufgabe übernommen werden.

legensburg» den 14*7*1965 Professor Dr*Jakob Hoanes
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UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburg, 1 4 • Juni 19^5
DER GRÜNDUNGSREKTOR

Haidplatz 8 
Telefon 2 33 51 / 233 52

E/mo Nr. 527

Seiner Magnifizenz
Herrn Professor Dr. Hommes
Rektor der
Philosopiiisch-Theologischeri Hochschuie

84 Regensburg 
Ägidienplatz

Betreff: Errichtung eines Instituts für Lernforschung 
(Landtagsbeilage 1907)

Beilage: 1

Magnifizenz!
Sehr verehrter Herr Kollege!

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus hat in der anliegenden Entschließung gebeten zu prü
fen, ob es möglich ist, und ggf. in welcher Form, ein In
stitut für Lernforschung an einer Bayerischen Universität 
zu errichten. Ich darf Sie höflichst bitten, diese Frage 
dem Kuratorium in seiner nächsten Sitzung, die, wie ich 
Ihnen bereits mitteilte, Ende Juni stattfinden wird, vor
zutragen .

Mit verbindlichen Empfehlungen

Ihr
sehr ergebener

(Prof. Dr. Frhr. v.Pölnitz)

051



052









056





058







Einige_Forsc|mngsgebiete_una_Aorscnungsaspekte 
für ein Institut für Lernforschung

Besondere Notwendigkeit:
Unsere dynamische, pluralistische und zu£ Spezialisierungen? neigende 
Ceoert^ordnung der Gegenwart stellt nichT"'rniTr~'eTrnolibe ,aiiiorderrrnzen ■ 
an die geistige IerseTUs^tan'oigung~"unc die kritische Auseinandersetzung 
des Menschen mit der wachsenden Vielfalt an Kultur- una Wißgutern, 
sie erfordert auch ein erhöhtes Maß an informativen fachlichen una 
ijoejpijicpnj i cneiu Kenntnissen, sowie an 'sicher beherrschten lebensprak- 
^Tschen und geistigen Verfahrensweisen. Eine breite Kenntnis- uno 
Könnensgrundlage gilt als potentielles Motivationsfeld zu jeglicher 
Weiterbildung und Selbstbildung, sie gewährleistet auch ein Schritt
halten mit den forcierten Bildungsanstrengungen der außerwestncnenwfjET“ --------- ■— --------------—
Einzelne Forschungsaspekte der Lernpsychologie:

- Regel- und Umsteuerungsprozesse beim Ler
nen und bei der Veränderung der Umwelt- 
situaticn: EigengesetzlJchkeiterTder- 
fTeTzahrUfenschlicher "Regelkreise" ( "ky- 
b e 'r lYeTischei^ V erb and ~e " T~uha d ie "FohTnerT^ 
und Bedingungen "^Möglichkeiten - ihres 
Zusammenklanges im individualseelischen 
und sozialen Raum.
(Auch: physiologische Grundlagen der 
EyloUrne t lif) ’

Informationstheorie und

Programmiertes Lernen - Besondere Lern- una Bildungseffekte beim
Einsatz von Lernprogrammen m uucn- und 
Maschine"nfcrml im Vergleich zu oen ver- 
schieaenen Konventionellen Lernformen. 
Differenzierung aes Untersuchungsansatzes: 
Einsatz von Kontrollgruppen, aie aas glei
che Lerngut nach verschiedenen Unterrichts
fermen sowie nach verschiedenen Unterrichts
methoden lernen.

Stufen des Lernprozesses

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes 
programmierten Unterrichts im Rahmen un- 
sere"s~~Bildungssvstems~ ^Dle differenzierte ■ 
Bestimmung dieser Möglichkeiten nach ver
schiedenen Lern- und Bildungsgebieten, 
nach der Organisation unseres Bildungs
und Ausbildungswesens, nach der inneren 
- didaktisch-methodischen - Organisation 
des Unterrichts.)
Erprobung und NeuerStellung von Lernpro
grammen für verschiedene Schulfacher und 
Altersklassen, auch für verschiedene Be
ruf sausbildungs- und Studiengänge.

Motivationsforschung:
. menschliche Grundbedürfnisse zum Lernen,
. die alters- und geschlechtstypische
(auch soziologisch bedingte) Mctivierbar- 
keit für bestimmte Leistungs-, Lern- und 
Bildungsgebiete;

. Maßnahmen zur optimalen Erhaltung der 
Le rnmo tiva tion;
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. soziale und unterrichtsorganisatorische 
Voraussetzungen für den Aufbau optimaler 
Motivaticnslagen.

- Maßnahmen zur Steigerung der Einfalls- 
produktivität in ihrer Relation zur Art 
des Lerngutes.

- Spezielle Lern- und Bildungseffekte beim 
Erfassen des jeweils gleichen Lerngutes 
auf verschiedenen Abstraktionsebenen.

- Allgemeine und spezielle Faktoren der 
Lernbegabung.

- Ergänzung der Befunde der Gedächtnisfor
schung .

- Die "formale?1 Bildungswirkung und das Prin
zip der "Übertragung" (transfer) auf ver
schiedenen Lern- und Bildungsgebieten.

Unterrichtsmethoden - Unterschiealiche Lern- und Leistungseffekte
in ihrer Abhängigkeit von verschiedenen 
pädagogischen una methodischen Stilformen.

- Die Möglichkeiten des "exemplarischen" Ler
nens innerhalb der verschiedenen Bilcungs- 
gebiete.

Alleinlernen - Nebeneinanderlernen - Mit
einanderlernen von homogenen und inhomoge
nen Populationen in verschiedenen Bildungs- 
und Leistungsbereichen.
Der Unterricht (Unterrichtserfolg) in sei
ner Abhängigkeit von der Individualität 
des Lehrers: Möglichkeiten, und Grenzen 
einer "Individualmethode"; die personale 
"Echtheit" des Lehrers und die Relativie
rung des Wertes bestimmter Unterrichts
methoden.
Lernförderliche und -hinderliche Milieu
komponenten (konfliktpsychologische Aspekte 
zum Lernen).

S o zialpsychologisehe 
'Aspe Kt e Ues Lernens

Art der Arbeit:
Planung der Forschungsansätze unter Mitarbeit der Vertreter 
der verschiedenen Bildungs- und Ausbildungsbereiche, gegebenenfalls 
auch eines Physiologen und eines Mathematikers

- Sichtung vorhandener Forschungsbefunde.
- Eruierung oesonderer Forschungsaspexte.
- Methodologie für allgemeine und für spe

zielle lernpsychologische (bildungspsycho
logische) Forschungsanliegen.

Durchführung - Experimentelle Untersuchungen jeweils mit
parallelgeschalteten Experimentier- und 
Kontrollgruppen an verschiedenen Popula
tionen.
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- Kontrolluntersuchungen an den gleichen 
Populationen in wachsenden zeitlichen 
Intervallen zur Ermittlung der Größe und 
Nachhaltigkeit c.es Jeweiligen Lern- bzw.- 
Bildungserfolges.

- Statistische und wissenschaftliche Auswer
tung der Forschungsbefunde.

Regensburg, den 1. Juli 1963
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Phflr-Tbocl. h:ochs«huk> 
Regensburg

2J. 6.1%5

Sr.Gnaden
dem Hochwürdigsten Herrn Prälaten 
Professor Dr.Isidor Schindler

Regensburg

Hochwürdigster Herr Prälat, sehr verehrter Herr Kollege!

Wäre es möglich, daß wir uns in den nächsten Tagen einmal 
zusammensetzen. Einmal bin ich überraschend aufgefordert 
worden, zu dem Gedanken eines "Instituts für Lernforschung 
an einer bayerischen Universität" Stellung zu nehmen. Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Auffassung oder das 
eine oder andere kurz gefaßte Material zu dem Gegenstand 
zur Verfügung stellen könnten.

Auch würde ich es begrüßen, wenn wir das Gespräch, das wir 
das letzte Mal bei Tisch geführt haben, jetzt fortsetzen 
könnten.

Beide Punkte bewegen mich im Zusammenhang meiner Tätigkeit 
im Kuratorium für die Universität Regensburg. Ich bitte, 
unser Gespräch über beide Punkte vertraulich behandeln zu 
wollen. Als Termin unseres Gesprächs wäre mir der kommende 
Freitag (25*6.), 16.30 Uhr, angenehm. Da ich dann auch hier 
noch Verpflichtungen habe, wäre ich dankbar, wenn Sie in 
mein Dienstzimmer in der Hochschule kommen wollten. 
Herzlichen Dank im voraus!

Mit be 1 Grüßen

( Pr of. Dr. Jiik\}u Hommes) 
Rektor 8 067
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bayerisches Staatsministerium

FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 8000 MÜNCHEN, den 25. Juli 1964
Salvatorplatz 2

,r _ , Postanschrift: München 1, Brieffach
V 46 0/2 Fernsprecher: 22 84 61 *

Im Antwortschreiben bitte angeben

An Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg 
Herrn Prof. Dr. Jakob Hommes

8400 Regensburg

Betreff: Universität Regensburg!
hier: Schaffung eines Zentrums für Kinderheilkunde

Beilaget 1 Abschrift der "Kurzen Anregungen über die Errich
tung eines Zentrums zur Erkennung, Behandlung 
und Erforschung von Kinderkrankheiten" von Professor 
Dr. Ströder

Phil. - thsof. HochschuNi 
f-gensburg - Rektorat-

äug- 3 0. JULI 196<tI
I ,/??*____ - .....-«••-ßfith».«—•

Herr Professor Dr. Ströder, Würzburg, hat mir die in Abschrift 
beigefügten "Kurzen Anregungen über die Errichtung eines Zentrums 
zur Erkennung, Behandlung und Erforschung von Kinderkrankheiten" 
übermittelt.

Ich wäre für eine gelegentliche Stellungnahme des Kuratoriums 
zu den in den Anregungen enthaltenen Vorschlägen verbunden.

// f /
»/ st/**-f f/ //1 /. fl

)

i.v.

Staatssekretär
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ROFESSOR DR. MED. J. STRÖDER j L'f HC,i':! Ij.. .
DIREKTOR DER UNIVERSITÄTS-KINDERKLINIK 8700 WURZBURG, DEN

. . , , , JOSEF-SCHNEIDER-STRASSE 2
lA *• Jr • L i . r |/:i 11 w .*} TELEFON 50889

/ VvA£,872* V/ S i J A X/ Olll H .
Kurze Anregungen über die Errichtung eines Zentrums zur Er

kennung, Behandlung und Erforschung von Kinderkrank

heiten.

In den letzten Jahrzehnten hat die Kinderheilkunde so gewaltige Fortschritte 
gemacht, daß sie heute in Praxis, Lehre und Forschung von Er&achsenenärzten
überhaupt nicht mehr übersehen bzw. ausgeübt werden kann. JfJei mehreren Auf-

k lenthalten in sogen. Ostblockländern habe ich mich durch eigepen Augenschein
und intensives Studium der Verhältnisse davon überzeugen kennen, daß dort in

ft* j

Erkennung und Behandlung von Kinderkrankheiten, Leistungen 'und Erfolge er
reicht worden sind, welche z.T. einen erheblichen Vorsprung;.'gegenüber den Ver
hältnissen der Bundesrepublik bedeuten. Auch der Unterricl^ in der Kinderheil
kunde ist dort gegenüber den hiesigen Verhältnissen erheblich intensiviert. Es 
hat sich als richtig und erfolgreich erwiesen, regelrecht^- kinderärztliche Fa
kultäten aufzubauen, d.h. also in den entsprechenden Ländern gibt es z.B. Chi
rurgen, welche sich ausschließlich mit der Kinderchirurgie beschäftigen, Augen
ärzte, welche nur augenkranke Kinder behandeln, der Dermatologe der kinderärzt
lichen Fakultät behandelt nur hautkranke Kinder usw. - Mit Beschämung mußte i<^p 
feststellen, daß.in solchen Ländern bereits Kinderkrankheiten völlig ausgerot
tet sind, die es hierzulande immer noch gibt. So l'sehr nun auch ln der Bundes
republik die Errichtung kinderärztlicher Fakultäten erwünscht und richtig wäre, 
so würde ein solches Unternehmen - jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt - auch in 
der nahen Zukunft auf den wahrscheinlich geschlossenen Widerstand der Vertre
ter der sogen. Erwachsenenmedizin stoßen. Der Weg zur Errichtung kinderärztli
cher Fakultäten dürfte also m.E. hierzulande nicht gangbar sein.

Dagegen bietet sich eine andere Möglichkeit sehr wohl an. Man könnte nämlich 
gerade an neu zu gründenden Universitäten eine Einrichtung schaffen, welche 
man in Amerika "The children’s center" bezeichnet. Die Errichtung dieser in 
jeder Hinsicht also für Diagnostik, Therapie, Lehre und Forschung äußerst se
gensreiche Einrichtung, läßt sich an den vorhandenen Universitäten nur mit 
Mühe durchführen. Bei Neugründungen dürfte die Errichtung eines "Childre^s

\
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medical center" m.E. kaum Schwierigkeiten machen. Ein "Children's medical cen
ter" besteht im Kern aus einer Klinik, welche 2oo bis >>o Betten umfaßt. An der 
Spitze steht ein Ordinarius für Kinderheilkunde. In diesem einen Klinikgebäude 
verden kranke Kinder mit allen nur möglichen Krankheiten aufgenommen udd auf Spe
zialabteilungen untergebracht. Dort werden sie von ausgesuchten Klinikern behan
delt, und zwar jeweilig von Fachleuten , d,h. also von kinderärztlichen Derma
tologen, Chirurgen, Orthopäden usw. Es ist leicht verständlich, daß bei einem 
solchen Prinzip Optimales geleistet wird. Der Klinik sind nun Forschungsabteilun
gen auf den verschiedenen Spezialgebieten angegliedert, in denen ausschließlich 
die Probleme des jeweiligen Sondergebietes in der Forschung: betrieben werden. 
Ebenfalls befindet sich im Verbände dieser Klinik das, was ipan in Frankreich ein 
Forschungsinstitut nennt, welches die Aufgabe hat, einen Gegenstand zu bearbei
ten, den man dort mit dem Begriff "Pueri culture" bezeichnet. In diesem Institut 
werden Fragen beispielsweise der Pädagogik und Psychologie„des Kindesalters bear
beitet, erforscht wird die Stellung des Kindes in unserer gütigen Gesellschaft,

IPein bekanntlich außerordentlich wichtiger Gegenstand. Im V^^band der Klinik be
findet sich ein pathologisches Institut, in dem lediglich Kxnderpathoiogie be- 
trieben wird. Ich habe Gelegenheit gehabt, während eines dreimonatigen Aufent- 
ha ! dar, wohl bedeutendste Zentrum dieser Art bei Harvard%n Boston zu Studie* 

Hei dienern Zentrum arbeiten zur Zeit nicht weniger als zwei Nobelpreisträ
ger. Dort, wurden die theoretischen Grundlagen für Poliomyelitis- und Masern- 

, ■ -it.zimpfung gelegt, dort hat der weltberühmte Gamble seine Mineraltherapie 
schwerer Ernährungsstörungen ausgearbeilet. Die wissenschaftliche amerikanische 
Kinderheilkunde darf heute mit Recht als die erste und beste der Welt bezeich- 

werden. Sie verdankt ihre Leistungsfähigkeit ausschließlich diesen "Chil- 
: «n*s medical center".

Gegenüber diesen ‘Einrichtungen muß sich die deutsche Kinderheilkunde wie ein 
"Stiefkind" ausnehmen und die Folgen sind klar. Bei uns ist die Säuglingssterb
lichkeit mit einer Ziffer von iV’(> • */.beklagenswert hoch, im Vergleich zu bei- 
: ieisweise Schweden mit •>'?, . Ernährungsstörungen der Säuglinge gibt es in
USA, aber auch in densogen. Ostblockländern nicht mehr. Vergebens sucht man in 
den USA nach einer Rachitis: bei uns sterben immer noch rachitische Säuglinge.
Das sind nur wenige Beispiele, denen beliebig viele andere an die Seite ge
stellt werden können. Können wir es uns gegenüber der Bedrohung des Ostens 
auf die Dauer leisten, daß bei uns Kinderkliniken nach Gewicht und Größe ih
rer Patienten dotiert werden und Erwachsenenkliniken den Löwenanteil materiel
ler Zuwendungen erhalten?

084



- 3 -

Darf ich zum Schluß noch auf eine Konsequenz auf dem Gebiet der Psychopathologie 
des Kindesalters hinweisen. Neurosen des Kindesalters, welche nicht vollends aus
geheilt werden, können den Kern für Neurosen des Erwachsenen bilden.

X.
Würde man nicht jetzt bei Neugründung von Universitäten die einmalige Chance be- v 
nützen, so würde man damit der Volksgesundheit in der Bundesrepublik einen un
erträglich schweren Schlag versetzen.

/

Ich halte es daher für meine Pflicht, sehr verehrter Herr Minister, Sie mit al-
i ’

lern Nachdruck auf die einmalige Chance, abbr auch die ganze große Verantwortung 
und dringende Not aufmerksam zu machen, welche im gegenwärtigen Augenblick be
steht. Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie meine Anregungen prüfen und nö
tigenfalls mit mir diese so wichtige Angelegenheit besprechen würden.3%
Für Ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit danke ich Ihnen und stelle mich für die 
so wichtige und segensreiche Aufgabe Ihnen völlig zur Verfügung.

en EmpfehlungenMit ganz ei
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aocitft im^\tt& ü? min i i ^:gp •• 4-k-f.* ' n civiLiturcoim
r**} wsmwir; söQTgyr Pot tra» tc*p0riTm item o* cmum?wsö

tm« »AtxruUI ttAtUMliPf * fi Yf:*GL-neH&.iffi2 m -TKVQBSC'fm

rtt^rrati rmm i« mnsi amms - .usct^m* «Sü^m
(HCUI ?• AW3ERLI5, 3 AL »110

|l>tw4 Sftlftfear*« ßuli«M «• 15«1*1?M
iMwUry1! ifftea f»Ufw J8*55 SU 9 114/M
O*n«s%io*^r«t%rl*0

8 f .11 ■& 3L*. Ll.lLl

nWr di* Rrri*htung «ln*s tmkrmtvhlm flür Yarglolufeatid* OulOur- 
vtSMnauhaXt an 4«r Toiwrslt't tu Utshan H«* la

Rag«»*barg fcajr» X&axst***

$i* an daran yim^rnimmwmtkmn lt* * 1»
lit« 4 d«r Statut*» ».*• *di* rfl**** d** Odanksiur *ia«r Ter- 
gl*iofe*uJ«to ftdt«rrtma*ttl&ft* ^ohPrt, ai«h u\»urNpan,
dafl ia Lahrplau und ln dar StudiatfcreUua« dar pr^«kU«Hti 
immi tdvinStlt lt Mm ttu* *u*fc di« Ttriltlikisit 
IC ul t i r v i i i i » f f k • H %tdl«kti«kU|l und aa lliaü 

41* «inrichtuaa «luv* Ordinariat*, oif»*a Sxtmor»inariata 
*d*r *ln*r ad ^©r*©ua*-v»r*f«***ur ffcr di*«*** ;**h in &r*Og«*d «*• 
s*£oa ward**

M* ?*r&loi*h*od* Xaatur*i***t}*e)i*ft feafaät *i*h ®it dt* Phiama*
vd d*u v&mklattütt *r**huia*uv**/orr*ca dcsr ultur, lulltf dar* 
dar H**^kmltur, dl* *1* rs*glal*h*nd twtruc&tat* &la wtesil—I ii> 
arg uül*i*rt** Tuet lat «1* w**r tiM Jmg* '*i»*-'-a**h*ft («r*t*r 
lahrotuhl im «aut*cfc*n SprMhg*bi*t i.J. 1>45 ** d*r J**v. 9ut**b«*M- 
l?*iv*rai'&t is Mulus *l®c&rlofct*t» 1961 acta» Ordinariat erhob*«),
*1* d* fast* b*tsi«bcn* Por*ohu*e^i.nrioHtur*t> reicht *1* ufcar

•/•
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raraehladeacn hnrnmi (Kaltoorpfcll&aofdiie* *>%! feurio «I«l gi«, 
jialtarauthsNH.olnftl*» Qaaot-. lebt* pal ,fjl« und «eosiolcglf
ata.) bla tau» fs&fca 1Ä# li»drt*o»d*rt s«*r»ie* nod ^»l*t dobai 
•Im loa#» >*!&* graßar frw mmi (Mao« Jmt*a*ui#uf Lao**!*« 
Saallaardeii* Mtfl idi«0« ^cacltr, XoBMa^ri A*L«KvotWft 
JV3«C*'::förthr»£( l*W<?a*r« &*Klt»fc&at A*J»¥ajttb«a« . \. -arüfcin 
u»a« )• Za tfrr k«örarf£i«xan • ia »Mkarar £«lt deutlicher •
aiaa araüa lohl m Aaa&taafc ia aahaav allan .NM.**» dar <lai- 
abaa aal at—Utditfttftiüwvahift - U dar Oaaohlahta»»» 
niltur» tu»d fltwllHbtflayMlawyhi * t ln 4#^ flaac-Malstawrlaan! 
aahaft Mfe«i«r EWna, ta Im *aaraahia4a«*a * iixurttn dar allfa* 
»«Irtan <ul tnrai*aa>.*or*f t »ad BtiiHiiHiM nllli» 4 » dar üaaehlah*«- 
und KulfeureiH&lalugia* ln dar liaalalantfer*pala^l# voran*
«loh ««all ihr» von Jahr an Mr aunahe&ada wi/sium&chuf tlicba Sa» 
davtvog ergibt*

li» dar Tdtiialgt u* »ida laaar dautllahar« 4a* dla 7ar^lal«h«r- 
4a rat taorala aoüaahfti** barafan lat« alaa Art s a n 1 u • * a 1 » 
c t • 11 « l ^ laaarhalb dar v.lalfälti^aa 1 »aaaaeh&fton to« 
lienaahaa eimmmmbrnn* Sa raht ätaa acüf da-n syita, Moobaa Charakter 
di*a^r tfiaaanaoha/t zurück« Piaaar ergibt eiah aainaraalte w » 
dar koaplaxan Ittuf da* Caf»n*t*ndaa dar Yar&leiohandan JTultur- 
viaaaaaafcaft, &&altah daa Zul twrphffaaaatia baa* dar üoefckaltaraa« 
an !■»> frfnaaw* alatliafca ilnasMlaflai ro» uanrahan batal*» 
ligt altid« An^oalohta dar %ait#a*'endant waaa aaab ncthedisah aot» 
«endlgan Jpa&iallalaroJMI Mirf «i ater «urali #its*r vlasansehAft*» 
Zlohaa Inatea*, vaiaha diaaa litaaalbardihua^an cuaaa&auf»St« Ihra 
Kr^abnlaaa kaordlftlaart <iad IlboraeV «.«bar »saht orvia aaltara Ela» 
alahta* aus ihn» ablaitatf abendlas abar Zalatet dla yarglalahan- 
da KaZturvl aauaakmft* S-%* lat an«- /oa dldabtiaohar und g*daj*r.i» 
ec: ar tedautiragi dann dla Thar* ladusi# dar fVxhri sa<»A*ebuf tile'-.a’i 
Zar«gilt 1tarvttff and dla Tarnt! ttlunc etaaa «rgliohui ^aaohloaaa^i 
; altblldaa lat hanta aalur dann 4« aiaaa dar drlagilahatea lalir»
* an dar akadaaiaahaa ^alnhaad jj.Ue Ty*«*

•/•
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**T 1**Zl*t*bm*m K*1t\ir*isea*»ohaf t kmmt famiwr oise bs»
»cad^e atailttU an UNn «QU» *u,

ÄM <01<9»a«lK» Ist«***«* srklftrt, diu» Ihr m eh aus )Cr#i-

M e»Ä erhalt Uv wmimm ft «M InilmiMl aas
#0iob#o #ür ü|lll»l>ll : ölitik*
VÜrtt««i<i. t9 «resl tanu} dMt{**;{*n<' «bracht tird, Ditti 4kU»lU^t 

•****♦ *iOh Ä*ra*s9 4*6 unser* Ssii ih rin« t^«h« dar Krise 

wmA dar wtilrm&Mbmm reremndlua**: «Am .'«ihe rem fee hisse* auf* 

4ge«Ojr»f«a M| für di» keirw* des feukia#« *• sfV

**:i • ,r siet ?Ufifl **• t. üadlg «rkllre« **&£, .fu? uesea Iahend- 

iuaiy 4** fti*Maamrlrfe*fc eile* ub4 mi enter lavendsa# tWr- 

«reifender 3**l«bt*yu*kte «A syaop. lesbar Verfshrenseelsea tr« 

fordertleb lat «ad dl» daher schon ««• 41m« drtmd is di# 

Kossetsss dar terglslrthesie« Xsl wwrlBseaash&ft fallt (dis 

*ftrt»bsfttl*s«ui<v d«r CsÄonsarf, dis d«r sog. >ulter-

ferls4f di# XfctevptwtsUee der politischst, «Aslalea, rlrteofcnft- 

u<i M *^*4 **la*i«S*.$*ve. 1 as*n/ au unserer ]*ah*9 dis ftswrleatia« 
m: **** ater»dlladise§i*s Xslt*i*?&a*l»*eh<»Xt tu tXxer ttr.*sltf das 

*'rcbist» der eusopäisesen «.^wu«, dis Mlmtik dsr es«,

8* twiaklangs 1 dsda*9 di# Pvshleestlk das d#«e*s*ts#s ttm *Ost* 

ss4 *V >st um»*)* Im%u kennt» *Ssa ulk c.iso# ; *«©. lese leistes 

atdss *«f das Phtssss« d«v Bsebfcmitor hasstet sind *t*d *** m 

dissss har sinnvoll bsleoehtst ******* fcdniisn • ros des^esig#* 

IfeduesuRs also» dos axpxtstli /er is das acmtrslen C»ir«iuiUad 

dsr Vergleichenden dal dar« colli,

Uls fdviglsishsnds gslf,urrisssnsshsft ist somit eis ?aah» das 

wui'mi «ixMnr A iStUtit tuad UkruiA^yi#, seiner wlaseaashsfill« 
ohss ‘«hl*#*#!* teils*« and seine* synaptischen Charaktere mi 

keiner «aodsrnea &**hs*:^u»le fehle* seilte* 15 ist vor sU** d« 

ksis anderes «seignet» dis Pstfake cur Draals des PtUtÜHvt» 
Vssvalt sagst es*te*# ^istsi^eXisfitllrers tun* &* schUs«» und dis» 

Jeai#*n ^ijm.,. .^rhaded »4icm,n <1cj»1 oktan hu verijitWu«
41« 4-Adeaischa Ausbildan. <isf »Uta Sa&d«?*rkllch» d**r
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lnMOhr^Jiki Im ;.iaitalt«*±* «rohasäav "•*«
w%m»VMüt Im du* <1*r ctz&olm iwan1 s^hjr 4or GaJTfchjr «mojo«

•«t*i l»tv roa d»r Ytolrahl der M-.*oz. *A* «Uta" r»r-
MU«n««ik n «tete o»d mm m loioht atu» bl*v0a* PaöJrtlor~ir 
«3in** Baosortm» sau ” A*? pmmtaahlk'* hixtbsiAiri, v^ra m» mtf 
4m 4ri*tf«ad»to «s «d&aahas» di8 «v «OM ven hIms 3t«liM 
Kar «Irtan salahaa ^WiU«k Mnlt «t »sch »«isn
•pilltUi Tttigfcolt im ipralaa tepiMBlMi dos 
lxU«iS»MhdiMt ss osten ste Mtf danooltof» «latuttcllaQ itr* 
■M« Bla VcifU&sMttie iSnltarai MMüHtfi lat lm Itv Uf»9 
Mite WitUte am Mfilteli» wmi svu «all ml« «arglai* 
otetd ist, nickt mir üb#r 11# «lgtM» moadcrn mich ator 4ta 
ftraffldam ^«Uturmalum» Uamda asm lat aber an sin«? oodaraan 
üotetel« alnoa UMm mit «tofkü XatallAoaiuaaxfart Want« 
dar« trlahilot &«ma rlolo tlrrar ^bsolmUa «snl«.: In ax&tinokan 
Uinlorm tltif wA kiteUfetilah dos tUfoifM odor Klftarfoloxx 
itesg■ tewfüateit «aooslUelt davon aKMngl« aal«, ln nUMi 
BsfMf m IKmom cdlUfit» te tHNdl«! «o 41« ftete Mevti« 
••n imd TradItiaciaA so gaaiaaaa« Amok a*s* lau ia Ihror Aua« 
bildmag dar fflrasd galagt «ardam*

tarnte Raaiahtaftebt UM alte ater omI nirateaiu Dia mang 
i<>oh?*«hal* wird* «ia am alt SiteteU «um<Kvyw darf» wnhr« 
oalMlnlieh muah aina batrfteht-lloKa Ansiahaj^gknft tauf Hörar 
aus dam alten Xoliurkmlaam doc* ^nftan mnd rar «an Oatans und 
ans dar «m?« iMtrio^lttM sl je lärm mua&baTu Allo dloao badfirfm« 
«ia Kants itm*r all^ateLnar alngasohan «ird« Klar «4« «barall 
Mlsfct nur dor Kaadvarkllehoa Amobtldtäng ln der ? « a K t» i k 
dar atetdldadlaetei Yarmai ?-mogf Virtoateft* iaoanoahaft« 
lAdmatrla usv. scadam afeanaosahr» in prta&r ulmer dnfiUunua 
Im da» 0 a 1 a t dar Amltur» «Laren Teorni< ia «altofitau Sias 
al« ilsh sncioitn aallon* &a lat tlcm dar sinfi^« reu» atu« 
acht« BofBl^te saloahaa Xmltmras übarbanpt* dia Issaar nnr Ia 
dar »Saal« das ainsalm*.: stmttfimian ism» aInsul-,-1 tan te dar





Bileam# *1öor rn «npQMA *ftf w«fU wur**n#-
•M WW^rii«i«i *Al du *«rt*
Iw Ttiinw «tti 4m Mü wrlof« h»t» «to* ^ftr
Iü «* üi Air frwi<j §•*«««• * h^bÄ# mA »»
«•*% wHinl, «ft Hw *u a#l«***«i, i» «**••
TaJrrwi witllVIj 1» 4m •!• as «in— »UImImm 'ffwr%««M§ 
jif irr SvbMM MH ^tf4« TUUilAhl kÄ«Ätw Al# mm ®#«fe- 
,^11 jn-fr ld#r ImMm**«#*** «4iMi m* •*» «m##i

ilAlttlftittt« B#bp tA# ftMftftft fort forlüMfJM 4b#Jf
eWrv UiV1i >cJM <I«*#hi#ht# mA tiUw #1* #lJa#r rV% itullM 

P*a#rm 1# f r <*#%•» *ßr* «4» «*#t«y Schritt d»au.
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DER REKTOR 
DER

TECHNISCHEN HOCHSCHULE

Nr. 1/2435

8 MÜNCHEN 2, dfm 13.5.1^4

An
Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.Theol. Hochschule 
Regensburg
Herrn Prof. Dr. J. Hommes

84 Regensburg

Betr*t Universität Begensburgf
hier» Lehrstuhl für Wehrphiloaophie

I» der Anlage übermittle ich Abschrift einer Denkschrift» 
die Herr Dr* phil. Wilhelm Bitter von Schramm, Dozent an 
der Hochschule für Politische Wissenschaften in München» 
dm Herrn Bayer. Staatsminister für Unterricht und Kultus» 
Prof* Dr* Maunz, mit der Anregung vorgelegt hat, an der 
Universität Begeneburg einen Lehrstuhl für Wehrphiloaophie 
zu errichten* Der Herr Kultusminister hat um eine Stellung** 
nähme des Kuratoriums hierzu gebeten* Ich erlaube mir da
her, in die nächste Sitzung den Punkt "Errichtung eines 
Lehrstuhls für Wehrphilosophie* in die Tagesordnung auf- 
zunehmen*
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Rektorat
der phii-theol. Hochschule

Keg#nsbur§ 11.5.1965

Herrn
Helmut Brandner

8266 Laufen
Freilassingerstr.12

Sehr geehrter Herr Brandner!

Ihre an das Theologische Dekanat der Universität Regensburg 
gerichtete Anfrage vom 5-5.65 wurde uns von der Verwaltung 
der Universität zugeleitet. Wir sind aber ebenfalls nicht 
für Ihre Bewerbung zuständig. Die Phil.-Theol.Hochschule 
Regensburg wird voraussichtlich in einigen Jahren - der Zeit
punkt ist noch nicht zu bestimmen - in die Universität Regens
burg eingegliedert werden. Eine Theologische Fakultät an der 
Universität besteht noch nicht.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Bewerbung an die Universität Regens-
«

bürg zu richten. Vielleicht können wir Ihnen noch folgenden 
Fingerzeig geben: Die Bibliothek der Universität Regensburg 
ist bereits arbeitsfähig. Aufgrund Ihrer Vorbildung könnte 
eine Verwendung im Bibliotheksdienst in Frage kommen. Vielleicht 
richten Sie an Herrn Bibliotheksdirektor Dr.Pauer, Regensburg, 
Haidplatz 8 gleichfalls eine Bewerbung.

Unsere Angaben sind selbstverständlich vollkommen unverbindlich, 
da die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg mit der Universität 
Regensburg nichts zu tun hat. Wir bitten Sie, bei einer even
tuellen Bewerbung auch nicht auf diese Auskunft Bezug zu nehmen.

Hochachtungsvoll 
i. A.

(H.Körber)

! 1.01





Helmut Brandner 
8266 Laufen 
Preilassingerstr. 12

Laufen, den 5. 5. 65

An das
Theologische Dekanat
der Universität Regensburg

Betreff: Nachfrage um eine Arbeitsmöglichkeit.

Sehr geehrter Herr Dekan!
Helmut Brandner, geb. am 18. 7. 36 in Heining/Kreis Laufen, 
sucht eine seiner Ausbildung entsprechende Tätigkeit.
Ich habe ein abgeschlossenes Theologiestudium. Öfteres schwe
res Kranksein lassen es angezeigt sein, mich um eine für 
mich zu leistende Aufgabe umzusehen.
Ich denke an eine Sekretärstelle bei einem Professor oder 
ähnliches. Während meines Studiums bin ich etwas näher mit 
der neutestamentlichen und dogmengeschichtlichen Forschung 
bekannt geworden.



Wenn einige Aussicht auf eine Arbeitsmöglichkeit besteht, 
übersende ich Ihnen nähere gewünschte Angaben.
Vielen Dank!

Hochachtungsvoll



12.2.1964

Herrn
Dr.«alter Doskocil ..

8035 & a u t i n g - '/
1 10

• '-QT

Sehr geehrter Herr Doktor!
)t:

Durch Herrn Prof. T>3?. Weilrier :wurde Mhghif izenz''Hömmhs ihr 
Lebenslauf n zugeleitet. Die Dinge
sind gerade auch für den Rektor der Phil.-Theol.Hochschule 
Re^ensburg zur Zeit noch so sehr in Schwebe, daß eine Äußerung 
von hier aus nicht möglich ist.

Wenn Sie e inve r s t andren -As ind * ....Wef de n wir Ihr Schreiben hier in 
Ve. nehmenbi^ ,zu ^erm ^eirt..punkt-, he von dem Gegenstand 
Ihres-Sehredbens .überhaupt , geredet, werden , kanp. ,

do hros dxetflnegef egoA •ihaeib ul ruedib frei lew rrudenenbR
j d ■ • . sßH n [ 9 ■. bsd § i d'döl . r M f iw$t ' '

LTf c 0X9 VTeVii9"J i_r -fi
tg . g h • ■ . ;v , , ^ ( . ; <- 'u v r ■-> • rt . ■Mit vorzüglicher Hochachtung

:8.sn ,nmj ms. a&edeu asb
J: 09C X 9gIiOc 1 . A. . - ■ r .

u:uAiAhA ga iec-
^14,^ C# # ■*£*&**'■ l*

e ß.rt a.firr
ae%- 9^ ;js 
dite ehre

.vic b oxernsG(H. Korber“)
. dr- j holde e In/Cc^TooH erb dar edo-w

ga nro 1 1 OB
,4^* /f * $€h*1 / 3 € iV » ^ S rt ,

I



n3

Aktennotiz -l

Im Auftrag von Herrn Rektor hake ich den umstehenden Entwurf 
Herrn Prof. Weilner am Telefon vorpelesen. Herr Pr^f AA hält 
eine Antwort von uns überflüssig, Herr Dr.Doskocil erwartet 
auch keine Zuschrift von uns.

Vorstehende Notiz Herrn Rektor am 14.^.64 vorgelegt. Ein 
Brief an Heprn Doskocil soll laicht-abgehen.....

Regens bürg, IR. ° • 1964
/ -f

(/
'Pt/r ,tr

(H. Korber) : r-
r'-fi'i : ’ ' " • rf rf blTtll

an

Tf A k t e n n o t i z

1 r

Herr Rektor wollte den Lebenslauf, :naCh Rücksprache mit 
Herrn Prof. Weilner an den Gründungsrektor der Universität 
Regensburg weiterleiten: In dieser Angelegenheit sprach 
ich heute telefonisch mit. Herrn Prof.Weilner. Er bat mich,

’viCTL'j ?: I- r •.' OpA • -‘lOi. O-Ä -j r ■ / SdO'7 Ü.-.L .
den Lebenslauf und das Schriftenverzeichnis in sein Seminar 
zu legen. Er will' Herrn Doskocil schreiben und ihm empfehlen, 
eine entsprechende Bewerbung direkt bei dem Gründungsrektor
einzureichen. r .. . A

. '.i.oono , . o. ; - ;

Die Sache ist für die Hochschule erledigt.
W

10 5 (H. Korber)



24.4.1964Annemarie Hucke 
Talblick 28

8411 Lappersdorf

Herrn Professor Dr. Hommes 
Phil.Theo1. Hochschule

84 Regensburg

Betr.s Meine Bewerbung vom 3o.I.64

Sehr geehrter Herr Rektors

Unter obigem Datum bewarb ich mich um eine eventuelle An
stellung als Sekretärin o.ä. an der zu errichtenden Univer
sität Regensburg.
Da ich auf diese Bewerbung befremdlicherweise keinerlei Nach
richt erhielt, ersuche ich um möglichst umgehende Rücksendung 
meiner überreichten Unterlagen.

Hochachtungsvoll

28.4.1964Rektorat
der pML-iheoi. HoohseM» MuarucK

Regansburg ;..

FrauAnnemarie Hucke
8411 Lappersdorf 

Talblick 28

Sehr geehrte Frau Hucke!
Im Auftrag von Magnifizenz Hommes gebe ich Ihnen anliegend 
die seinerzeit eingereichten Unterlagen zurück.

Hochachtungsvoll

1 07
(H.Korber)
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Annemarie Hucke 17. Januar 1964
Talblick 28 

8411 Harpersdorf b. 
Tel. 75o7

Regensburg

An den Rektor
der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Herrn Professor Dr. Jakob Hommes
Regensbürg

Eetr.: Universität Regensburg

Magnifizenz:
Am 24.XI. bewarb ich mich über das Bayerische Staats
ministerium für Unterricht und Kultus um eine Stellung 
als Sekretärin oder eine ähnlich gelagerte Tätigkeit 
an der geplanten Regensburger Universität. Meine Bewer
bung erfolgte auf eigene Initiative, da bisher ein ent
sprechender Bedarfsfall noch nicht ausgeschrieben wurde. 
Ich ging dabei von der Annahme aus, dass man selbst zu 
diesem frühen Zeitpunkt u.U. eine Kontaktstelle für ver- 
waltungsmässige KoGrdinierungsarbeiten, Erledigung von 
Schreibarbeiten, usf., benötigen und dergestalt meine 
Bewerbung interessant sein könnte.
Mein heutiges Schreiben an Sie erfolgt, da inzwischen 
über Presse und Bernseher bekannt gegeben wurde, dass 
die Herren Rektoren der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule in Regensburg und der TH München massgeblich 
an der Entwicklung der zukünftigen Universität beteiligt 
sind. Ich möchte noch erwähnen, dass ich vorübergehend 
auch an einer "flexibleren” Borm eines Arbeitsverhält
nisses interessiert bin, bis die Dinge konkretere Ge
stalt annehmen. Zur Orientierung erlaube ich mir, Durch
schlag meines seinerzeitigen Schreibens an das Kultus
ministerium beizufügen.
In Erwartung Ihrer freundlichen Stellungnahme verbleibe 
ich

Talblick 28 
8411 Lappersdorf b. 

Tel. 75o7

it vorzüglicher Hochachtung

Anlagen
Ein gleichlautendes Schreiben 
ging an Herrn Prof. Dr. Patad
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AbdruckRektorat
der phil.-th.soL Hochschule

Regensburg 12.2.1964

888

Herrn
Günter Naderer

Dillingen /Donau
Große Allee 21/11

Sehr geehrter Herr NadererI

Herr Sektor Prof.Dr.Jakob Hommes hat Ihre Bewerbungsunterlagen 
erhalten. Er ist der Meinung, daß Ihr Gesuch bei ihm falsch am 
Platze ist. Sie sollten sich beim Bayer.Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus bewerben. Wie hier bekannt ist, erfolgte 
von diesem Ministerium bereits eine Stellenausschreibung für 
die angekündigte Universitätsbibliothek.
Als sehr gut über die von Ihnen angestrebte Tätigkeit orientiert 
ist evtl. Herr Oberbibliotheksrat Dr.Ernst Hauschka, Leiter der 
Staatl.Bibliothek Regensburg, Gesandtenstr. 13- Unseres Erach
tens könnte er Ihnen am besten einen Hinweis geben, wie Sie Ihre 
Sache anfassen können.

Mit vorzüglicher Hochachtung

(H.Korber)
Anlagen:
1 Personalausweis Nr. By VII 001370 b 
1 Amtliches Führungszeugnis 
1 Reifezeugnis 
1 Gesuch
1 Empfehlungsschreiben 
1 handgeschriebener Lebenslauf 
1 Lebenslauf f fjupLtktxtJ

888
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Günter Naderer 
838 Di11ingen/Donau 
Große Allee 21/11

Di11ingen/Donau,9.2.1964

y? f ^ i

An
Se.Magnifizenz 
Herrn Rektor
der phi1.-theol.Hochschule 
Regens bürg

-u°o!.Hochschute1 
‘ -*ktorat.

: 1 2.FE3.1964
U...............—EäL____
9 .

Sehr geehrte Magnifizenz!

Von Bekannten erfuhr ich gestern von einer Sendung 
in der Sendereihe ”Bayernchronik” des ”Bayerischen Rundfunks” 
vor ca. 10 Tagen über den Ausbau der phil.^theol.Hochschule 
Regensburg zur vierten Landes=Universitat.Die Betreffenden 
wiesen mich darauf hin,daß u.a.für sofort eine geeignete Per
son gesucht wird,die in Literatur sehr beschlagen ist und 
für den Aufbau der Universitätsbibliothek in Frage kommt, 
ferner 18 teils.Beamte teils Angestellte gesucht werden.
Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen, an welche Stelle 
die Gesuche gerichtet werden.

Nach Rücksprache mit dem langjährigen Rektor und 
jetzt emeritierten Ordinarius für Moraltheologie an der hie
sigen phil.=theol.Hochschule Herrn Prof.Dr.Adolf Eberle er
laube ich mir deshalb mein Gesuch an Sie persönlich zu rich
ten.Herr Prof.Dr.Adolf Eberle,mit welchem ich durch eine über 
25 jhr.Freundschaft verbunden bin,sagte mir, ich soll mich 
jederzeit auf ihn berufen.

Sollte jedoch das ba^r.Staatsministerium für Unter
richt u.Kultus über diese Einstellungen entscheidem,so bitte 
ich um frdl.Auskunft, an welche Person ich mich aort wenden 
darf.

Ob ich für den Ausbau der Universitätsbibliothek 
in Frage käme,kann ich von mir aus nur insofern beantworten, 
daß ich über die moderne Literatur der Nachkriegszeit nur 
bruchstückweise Bescheid weiß.Ich glaube aber in jedem Fall 
das entsprechende Rüstzeug zu besitzen um am organisatorischen 
Aufbau einer Universität mitarbeiten zu können.

Bitte geben Sie mir Gelegenheit mich persönlich 
vorzust eilen. In Ermanglung eines neuen,, Amt 1 ichen Führungs- 
zeugnis^erlaube ich mir ein solches von 1960 mitzusenden, 
da ich mich damals bei einer anderen Firma beworben hatte, 
kann jederzeit ein neues gleichlautenden einreichen;des
gleichen mein Paßbild in meinem früheren Personalausweis, 
um dessen Rücksendung ich bitte.

/ ß £ IM €*K £> iW

fit vorzüglicher Hochachtung
1 1 3





Der Rdttor
<$®r Phil.-Theo!. Hochschul#

Kegortsburg

Abdruck
15.12.1964

Sr.Magnifizenz
dem Gründungsrektor der Universität 
Regensburg
Herrn Professor 
Götz Frhr.v.Pölnitz

Regensburg
Haidplatz 8

Magnifizenz I
Sehr verehrter Herr BaronI

Unter Bezug auf die am 9-12.64 durchgeführte Besprechung 
übersende ich Ihnen anliegend

1. die beim Rektor der Hochschule eingegangenen Bewerbungen 
und dergleichen um Berücksichtigung bei der Universität 
Regensburg,

2. ein berichtigtes Personen- und Vorlesungsverzeichnis der 
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg.

Den unter 1. genannten Herren habe ich kurz mitgeteilt, daß 
ich die Unterlagen an den Gründungsrektor der Universität 
RegenS^”-""

58 Anlagen
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i Zusammenstellung der Unterlagen (Beilage zum Schreiben vom 15.12.64)
.4

Dr.Wilhelm F.Schmidt. 7417 Pfullingen (Württ.) Postfach 144
1 Bewerbungsschreiben vom 14.7*62 

&JL Foto
r-l schreiben vom 22.LQ.621 Curriculum vitae TWerdegang als Geologe)
u 1 Schriftenverzeichnis
Abschrift eines Zeugnisses von Prof.Dr.Pfannenstiel vom 17*4.62 
1 Fotokopie eines Zeugnisses vom 28.10.60 
1 Fotokopie eines Zeugnisses vom 50.4.58
Die Übersetzung eines Zeugnisses des Herrn Dr.F.Bahnemann v.25*5*58
1 Fotokopie eines Zeugnisses der Hellenic Mining Company 

Limited vom 50.6.55
Die Abschrift eines Zeugnisses von Herrn Prof.Dr.Dorn, Braunschweig 
vom 10.9*52

v 1 Fotokopie der Berufungsurkunde zum wissenschaftlichen Assistenten 
des Niedersächsischen Staatsministeriums vom 1.5*49

v 1 Abschrift des BeschäftigungsZeugnisses der Badischen Geologischen 
Landesanstalt Freiburg vom 9*3*48

v Die Abschrift eines Schreibens des Geologisch-palaeontologischen 
Instituts und Museum der Universität Bonn vom 51*1*46
Die Abschrift einer Bescheinigung des Amts für Bodenforschung, 
Landesstelle Nordrhein-Westfalen, Krefeld vom 8.11.51
1 Fotokopie der Berufungsurkunde zum außerplanmäßigen Bezirks
geologen des Reichswirtschaftsministers, Berlin vom 25*9*45
1 beglaubigte Abschrift der Promotionsurkunde der Math.-Natur
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn vom 4.5.42
vl Druck "Die Molasse im nördlichen Hegau” 1952
v1 Sonderdruck der Badischen Geologischen Landesanstalt 1950
u1 Sonderdruck aus der Geologischen Rundschau Band 50, I960
1 Sonderdruck "Erfahrungen beim Kartieren und Prospektieren 
im afrikanischen Busch” 1961
1 Sonderdruck "Die Strukturgeologie zyprischer Fyriterzkörper 
im Hinblick auf ihre Erschließung" I960

u 1 Sonderdruck "Der Morphogenetische Werdegang der Insel Cypern" 1959
^1 Sonderdruck "Zur Morphologie und Landschaft von Cypern" 1956

Dr.Franz Tietze» 8 München, Herzogstr.55/H
1 Bewerbungsschreiben vom 29*10.65 

u 1 Schriftenverzeichnis 
1 Lebenslauf

$ r r 117
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Gutachtens von Prof» Dr. J«H* Waszini
1 Brief von Herrn Dr.Hetze vom 6.12.64 mit 2 Fotokopien von
Gutachten der Herren Prof.Dr.Waszink, Leiden und Dr.Meyer, Basel

vom 1.4-^64Br.G

Dr.Siegmund A.Wolf, 1 Berlin 41, Hauptstr.89

/ 1 Schreiben vom 1.2.64 (an Dr.Habbel)
^ 1 Schreiben vom 11.5*64

Prof .Dr. Jose~chiueurers% Wien XVIII« Türkenschanzstr. 17
1 Schreiben von Dr.Habbel vom 26.5*64
/
1 Schriftenverzeichnis von Herrn Prof.Dr.Meurers

Prof.Dr.Gerhard Eis, Heidelberg- 

'S 1 Schreiben von Prof.Dr.Oswald, Passau vom 14.12.64

Dr.Irmingard Habbel, Regensburg

Y 1 Schreiben vom 3*2.64

Regensburg, den 15*12.1964

1 1 9





^ An
Se.Magnifizenz
den Gründungsrektor der Universität Regensburg 
Herrn Prof.Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz

.* Re gensburg

mit zwei Fotokopien zuständigkeitshalber weitergeleitet. 
Für eine eventuelle Besprechung steht der Unterzeichnete 
zur Verfügung.

Re gensburg,15.12.1964

Wt * S « 1 21
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Fräulein
Dr.Irmingard Habbel

Rep;enst>ur

Sehr geehrtes Fräulein Dr.Habbel!

Ihre hier deponierten Unterlagen habe ich heute an den

Professor Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz, Regensburg, Haidplatz 8 
weitergeleitet•

Mit freundlichen Grüßen

Hommes)
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Dr. PHIL, habil. JOSEPH MEURERS WIEN XVIII/110, DEN

TÜRKENSCHANZSTRASSE 17O. PROF. FÜR ASTRONOMIE AN DER UNIVERSITÄT

UND DIREKTOR DER UNIVERSITÄTSSTERNWARTE

* / I *
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15.12.1964Dr r Rektor
der PhiL-Theoi, Hochschule 

Reg^sbufj

Herrn
Prof.Dr.Joseph Meurers

Türkenschanz str.17

Wien XVIII 
Österreich

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ihre hier deponierten Unterlagen habe ich heute an den 
Gründungsrektor der Universität Regensburg, Magnifizenz 
Professor Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz, Regensburg, Haidplatz 8 
weitergeleitet.

Mit kollegialen Grüßen- : " vi- I / '

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor





15.12.1964Abdruck
4m Phil.-Theo!. Hochschub 

Regsnsburg

Herrn
Dr.Wilhelm F.Schmidt

7Al7 Pfullingen (Württ.) 
Postfach 144

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ihre hier deponierten Unterlagen habe ich heute an den 
Gründungsrektor der Universität Regensburg, Magnifizenz 
Professor Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz, Regensburg, Haidplatz 8 
weitergeleitet.

Rektor





IW &®kfor
<§#r PhH.-The©!. HochsehüU 

R*g*nsburg 26*10.62

Herrn Professor 
Dr.Max Pfannenstiel

Preiburg im Breisgau
Günterstalstr. 32

Sehr verehrter Herr Kollege!

Der Mitarbeiter des Geologisch-Pal.Instituts der Universität 
FfeIburg, Br.Oilheim P.Schmidt, hat mir sein Interesse 
für eine evtl.Verwendung an der Universität ßegensburg be
kundet und mir entsprechende .'Unterlagen übersandt. Nun ist 
der für die.Universität Regensburg eingesetzte Organisations: 
ausschuf, dem ich als Rektor der Phil.-Theol.Hochschule 

ehore, noch sehr, weit von Vorschlägen für Berufung und 
Ernennung entfernt und wird als solcher diese Aufgabe über
haupt nicht zu erfüllen haben.

Dennoch möchte ich auf Grund Ihrer Empfehlung, die den Unter 
lagen des Herrn Dr.ochmidt beilag, meinen möglicherweise 
gegebenen Einfluß für Herrn Dr.ochmidt verwenden.

Da ich aber in der Frage, wie Herr Dr*Schmidt an einem 
geologischen Universitätsinstitut angestellt werden könnte, 
völlig Laie bin, möchte ich Sie für den oben genannten Fall 
ergebenst um eine private Äußerung in dieser Richtung bitten. 
Ich werde dieselbe, auch Herrn Dr.Schmidt gegenüber, absolut 
diskret behandeln.

Mit ergebensten GrüßenliuiJ
( Pr of. Dr»,. akob Hommes)

Rektor 1 31
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23.Februar 1;65

Df-f »tsf

cbr Phfa-TbeoL Hodhscfiu!»

Sr. Magnifizenz
dem Rektor der Universität 
Regensburg
Prof.Dr.Frhr.Götz v. Pölnitz 

Regensburg

Magnifizenz, sehr verehrter Herr Baron!

Das Schreiben des Geologen Dr.W. Schmidt leite ich Ihnen samt
Beila en und einem Durchschlag meines Bestätigungsschreibens
an Sie weiter. Die Empfehlung von Herrn Professor PfannenstielToi*:*'
haben Sie bei den Ihnen früher übersandten -Ggandlagen in der 
Hand. Dr. Schmidt reflektiert nicht unbedingt auf die Lehrtätig
keit, sondern, wenn ich mich recht erinnere, auf eine Tätigk it 
als Konservator oder dergleichen. Einer Förderung auf dieses 
Ziel hin scheint Schmidt - nach den äusseren Gegebenheiten 
( besonders der Konkurrenz seiner Familienverhältnisse mit sei
nem wissenschaftlichen Eros) zu urteilen, würdig zu sein.





Der FtRdor
der Phil.-Theo!. Hochschule

Rsoansburg

um i

23«Februar 1965

Herrn
Dr. Wilhelm F. Schmidt

7417 Pfullingen
Silhelrn-Blos-Straße 19

Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt!

Mit bestem Dank bestätige ich den Erhalt Ihrer ,/endung vom 
20.Februar 1965« Ich leite es mit gleicher Post an den Herrn 
Gründungsrektor der Univer ität Regensburg, zusa men mit den 
Sonderdrucken, die Sie Ihrem Schreiben beigef"gt haben, und zu
sammen mit einem Durchschlag dieser meiner Antwort.

Herrn Professor Dr. Pfannens'iel habe ich seit meiner Zugehörig
keit zum Lehrkörper der IR iversität Freiburg in verehrungsvoller 
und dankbarer Erinnerung. Seine Empfehlung und Förderung Ihrer 
Person und Ihrer wissenschaftlicher Arbeit genügt für mich voll
auf, daß ich meinerseits, soweit es auf mich ankommt, für Ihr 
Anliegen tätig werde. Ein Besuch bei mir würde Ihre Sache um 
nichts voranbringen.

Soviel ich übrigens sehe, wird bis zur Errichtung des Geologi
schen Lehrstuhls noch geraume Zeit vergehen. Ob gegebenenfalls 
am Rande des Mineralogischen Instituts - das von der Zeit der 
erweiterten Hochschule hier noch besteht (zur Z it noch in Zuge
hörigkeit zur Technischen Hoch chule München) - die Möglichkeit 
für eine Ihrer wissenschaftlichen Quali-fefc /Entsprechende Beschäf 
tigung gegeben sein wird, entzieht sich meinem Urteil.

Ich wünsche Ihnen von Herzen einen Erfolg Ihrer. Bemühungen und 
begrüße Sie als

,1
Ihr er£e£ener 

( Prof. Dr. J a ftojb I lomme s )
i v

, Rektor
. ;■ -s ' : m 135





DR. WILHELM F. SCHMIDT
GEOLOGISCHE BERATUNG

7417 PFULLINGEN
Wilhelm-Blos-Strafta 19 
(Postschließfach 144) 
Telefon Reutlingen 8734

*

BAUOR UNDUNTERIUCHUNO' - INOCNICUROEOLOOIC - STEINE - ERDEN - WASSER 
PROSPEKTION MINERALISCHER ROHSTOFFE - ERZ LAO ERSTATTEN

Herrn
Prof# Dr. Jakob Horns«s 
Phil*- theol. Hochschule 
84 Regensburg 
igldlenplats 2

( Postfach 410 2

ihr Schreiben vom ^5* 12.64 

Ihr Zeichen 

Unser Zeichen 

Betrifft

Datum 20 »2. 1965

Sshr geehrter Herr Professor

Für Ihre freundliche Mitteilung rom 15*12.64 danke loh be
sonders« An sich hatte loh tot, betr. einer Verwendung ln 
Regensburg nichts sehr su unternehmen, doch Herr Profeesor 
Pfannenstiel riet mir sehr, es doch eu tun. Mir ist klar, 
dafi 81s , selbst bei bester Absicht, nur bedingt auf ^enjen. 
einwirken können, der Uber die einzusteilenden Geologen su 
entscheiden hat. Dennoch bin Ich davon überzeugt, dafi Ihre 
Fürsprache hier viel bedeuten kann ( daher meine Absicht, 
mloh Ihnen rorsuetellen, damit Sie wissen, wer der Betreff, 
wirklich ist )•
Mein letzter Brief an Sie ist Fnde Oktober 1962 geschrieben. 
Seither war ich als Chefgeologe für das bekannte Ing. Büro 
f. Bergbau Dr-Ing.üold (Köln) für Kupferexploration in 
Jordanien tätig. Ich hatte auch hier einige größere Gut
achten eu erstatten, hielt Fachvorträge und arbeitete an 
Manuskripten neuer VeröffentlichungeHoTo erscheint in Bälde 
beim Verlag Veatermann ein Buch von mir 'leer " Prakt. geotog« 
Arbei teweisen". Begrenzt gelang mir auch der Anschluß an 
lokale Themen ( Kreisbeschreibungen etc.). Doch es bleibt 
-fraglich, ob mich diese " freie n Beschäftigung auf die 
Dauer trägt ( bisher blieb es beim Defizit ! ).





Venn ich also weiterhin alles versuche, dort tu landen, wohin 
loh m*F* eigentlich gehöre, so sei mir das verziehen«
Daher bitte 'oh Sie , dem neuen Herrn Rektor* bei passender 
Gelegenheit zu sagen, daß icn noch immer -n einer Mi tari e i - 
Interessiert wäre. Illusionen erbende i . >ei e damit.
Ich fuge ferner noch einige • 'he i

E j versteh: »ich, daß 1-r die •. ?.'n.r. • .t elr
unvei bindlich betrachte uni iaß ich im v h e *. i:\cr positiven. 
Ant wort bestrebt bin, zu beweinen, de 3 Ihre furr c1 -iche 
zurecht bestände

Ich bin ihnen in jedes Pall zu’besonderes Dank 
verpflichtet

und bin

Ihr Ihnen ergebener
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De? Rektor
PhK.-Theol. Hochschule

R®e«r*shurg Entwurf
26« IC

Herrn
Dr. •;iEheIm F.Schmidt

Pfullingen (Württ.)
Postfach 144

3ehr geehrter Herr Dr.Schmidt!

Ankund i p:unff, Sie in der 2.Novemberhälfte in
Regensburg bei mir vorzusprechen gedenken, macht mir in
sofern Kummer als

1. ich selber noch in keiner Weise weiß, ob ich bei 
■ , den Personalfragen der Universität überhaupt

mitzusprechen haben werde,

2. ich selber in den Fragen Ihres Faches völlig Laie 
Mn und daher die Möglichkeit Ihrer Verwendung in 
einem Institut Ihres Faches in keiner Weise beurtei-
.en nn.

Es existiert hier ein staatliches Mineralogisches Institut.
Es ist zur Zeit noch an die Technische Hochschule München 
angegliedert, aber es wurde in den Beratungen als möglicher 
Teil der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Regendburg genannt. Bitte diese letzte Tatsache vertraulich 
behandeln zu wollen. An seiner Spitze steht Prof.'Dr.Friedrich 
Hegemann, Direktor des Staatl.Forschungsinstituts für ange
wandte Mineralogie, Regensburg, Dörnberg-Palais, Kumpfmühler- 
straße. Wenn Sie sich an ihn wenden, hätte ein Besuch in

1 41
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Segensburg vielleicht Sinn. Ich kennte dann Ihre Unter
lagen dorthin geben und würde dann gerne auch: ein Wort 
für Sie einlegen, was in der Jetzigen Situation und 
vielleicht in Zukunft noch mehr bei diesem Herrn Bedeutung 
haben könnte.
Verstehen Sie bitte meinen Brief nicht falsch; ich möchte 
Sie nur vor unnützen Kosten und eitlen .Hoffnungen be
wahren. An meiner grundsätzlich offenen und freundlichen 
Haltung Ihnen gegenüber, die durch die Empfehlung von 
Herrn Irof.Pfannenstiel verursacht ist, hat sich nichts 
geändert.

äit freundlichen Grüßen



EntwurfPblL-Theof. Hoehschu5
17.10.62

Herrn
Dr.Wilhelm F.Schmidt

Pfullingen QVürtt.)
Postfach 144

Sehr geehrter Herr Kollege!

Die Empfehlung von Herrn Kollegen Pfannenstiel in Freiburg 
wiegt bei mir in wissenschaftlicher und menschlicher Hin
sicht schwer. Selber Vater von acht Kindern weiß ich auch 
zu würdigen was es heißt, mit einer solchen Familie dennoch 
der Wissenschaft zu dienen. Sie dürfen also sicher sein, 
daß ich persönlich Ihrer Sache freundlich gegenüberstehe.

Ich weiß freilich noch nicht, wie sich mein Einfluß beim 
Aufbau der Universität Regensburg entwickeln wird* 2ur 
Zeit bin ich zwar Mitglied in dem vorn Bayer.Ministerrat 
für die Universität Regensburg aufgestellten Organisations
ausschuß. Dieser Ausschuß hat aber nichts oder wenigstens 
noch nichts mit den Berufungen zu tun.

Ich bin aber gerne bereit, Ihr Gesuch mit den Beilagen hier 
sicher zu deponieren, um es, falls mir die Entwicklung der 
Dinge die Möglichkeit dazu gibt, zum geeigneten Zeitpunkt 
auf -ian —^eag^oitungcüEisch zu legen, /mderenfalls würde ich es 
- Ihr Einverständnis vorausgesetzt - an die mir gut er
scheinende Stelle weiterreichen. Ich bitte Sie um. ganz kurze 
Äußerung zu meinem Vorschlag.

(Prof.Dr.^skbb Hommes)

Grüßen

Rektor 1 4 3





Bewerbung Dr.Tietze
siehe Akt Bewerbungen Dozenten





Abdruck 15.12.1964
dtar PhiL-Theol. Hochschub

Regensburg

Herrn
Dr.Siegmund A.Wolf

1 Berlin Al 
Hauptstr.89

Sehr geehrter Herr Kollege!

Ihre hier deponierten Unterlagen habe ich heute an den 
Gründungsrektor der Universität Regensburg, Magnifizenz 
Professor Dr.Götz Frhr.v.Pölnitz, Regensburg, Haidplatz 8 
weitergeleitet.

Reittor





Der R&jcfbr
der Phil.-Tbeol. Hochschuf# 

Regensburg

22.5.1964

Herrn
Dr.Siegmund A. Wolf

Berlin 41
Hauptstr.89

Sehr geehrter Herr Kollege!

Auf Ihre Anfrage vom 11. Mai 1964 und auf Ihre früheren 
Schreiben In der Sache kann ich nur dies feststellen, daß 
die von Ihnen formulierten Fragen den Berufungsausschuß 
für die sprachwissenschaftliche Fakultät angehen. Dieser 
existiert noch nicht, seine Zusammensetzung wird in dem 
für die Universalität Regensburg bestellten Kuratorium, 
dem ich angehcre, beraten. Es wäre wohl am besten, wenn 
Sie Ihre Anregungen an das Bayer.Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus geben. Von dort erhalten die Mit- 

j glieder des Kuratoriums öfters derartige Vorschläge und 
! Anre gungen.

Mit kollegialen Grüßen
’ /> i

Ai
r

Im-
(Prof.Dr.Jakob Hommes)

Rektor
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3AYLRISCHES STA A T $ M ’N!S.THKIUM 
füR UNTERRICHT UND KULTUS LUNCHEN.

26. Febr* 1965>

Vt. V 8899
A »** ’tlbfr b1^«

228

An die ,
* Universität Regenstmrg /Vy,

8400 lic^.nBbu'rg 
Haidplats 8

Briet tti ünlversttäteblblletfceht
hltri BUeherbeetlUdf der Philoeophldch-Theologleehem
Hoeheohule Begeaeburf •

Zum Bericht tom 3, September 1t*4 Br* D 906

T- ....

Die Bibliothek derPHtloeophleoh Theologischen Hochschule
Regen»bürg wird eret moeh der Auflösung der Hochsehul# Tön 
der Universität Ubermanen «erden können* •__

* ^ r*- .,
Die Hoeheohule beenden 15.1.1965 ee.6Q.000 BUeher: Dem 
Vreieteet Beyern gehören etetllehe lü oh er der Otenhoehechule 
und et«« 2/3 der Bücher, die eee den Beständen der nicht 
hehr bestehenden Institute und Beninern etemaen* euaewien
ungefähr 76.000 Bände*
, • e * •-

”* dicht den ?reieteat Bayern gehören ca. 4.000 Bände; ule sind 
su etwa gleichen Teilen Eigentum des Voreina der Freunde 
der Universität Hegensberg, den Besirkeverbandea Kiederba/orn/ 
Oberpfelz und Leihgebeh Privater.

Eh bestehen >oj ne ELneetJdubgen dagegen, wenn *egen iber- 
nehae solcher Telle *oer Bibliothek der Phil.-theol• Hoch- 
eooule Begenabtfrg, die derzeit von der llocheonule-:;ioht 
mehr benötigt werden, seltene der 'Universität an.‘. le .11 *-
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tbeul. Ilochsc vle bora;ig-\tr-ten wird. >a könnte «Ich dabei
uf, ho lehr; ,u anl« landein, die aus dar Zeit de» erweiterten
1 tndi enge tri ebu ataiunen une Jetst fdr lehr- und Forschung* 
/.recke m-.-hw. r.uj.r benötigt werden, so a.B. vorkiiniache 
jieäi 4‘1 n9 ..Chemie» deutsche» englische und roifisniacbe Philo
logie . 1 oj'w<rn et eich er eiaen sollte, dad die i'uchucuule 
auf diene neuttnde vernichten kann, würde a4t ihrem ber- 
r/Atir, u. die tni verei tat invers tänJnia bestehen. yi soweit 
diejc heutände staatliches Eigentum sind). Fine Regelung 
kor'.te nur la Tollen gegenseitigen Klnvetnehnen zwischen 
Hochschule und Universität getroffen werden. As besteht 
auch damit Einverständnis» dgä der dnivertu tutabablioihek 
Verzeichnisse der BeetAnie 4er Bibiiothak vjerhochsehule 
zugänglich gemacht werden «Auf ein gutes gegenseitiges 
Einvernehmen wolle hlngeerlrlrt werden*

ge«* von Hlnensu *Xhietsrialdlrlgert
14.

an d&n
Rektorat der »hii.-theol tioehec iuj c* Resenpburg
640') a e ^ e n n c n r ^

uilt dhv 1 I/-u ü n Kfi t. i »ne .es •

-• : t
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Die zcitgemässe Struktur einer modernen Universitätsbibliothek 

(Direktor Dr„ K 1 u t h - Hannover)

In den”Anregungen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer 
Hochschulen" ist in dem 11 Zur Struktur neuer wissenschaftlicher 
Hochschulen” überschriebenem le Teil ein Kapitel: "Organisation 
der Bibliothek” enthalten? das wohl zu den kürzesten der ganzen 
Denkschrift gehört0

Ich zitiere es wörtlich:
Pur die Organisation der Bibliothek sollen hier keine Vor
schläge gemacht werden'« Sie muss sich nach den Aufgaben 
bestimmen? die einer neuen Hochschule gestellt sind., Es 
wird jeweils zu prüfen sein? ob neben einer Zentralbiblio
thek auch Pakultätsbibliotheken eingerichtet oder die 
Zentralbibliothek in Pakultätsbibliotheken gegliedert wer
den sollte und wie damit die Bibliotheken der Institute 
verbunden werden können.

Es ist ja bekannt? dass der Wissenschaftsrat einen besonderen 
Bibliotheksausschuss eingesetzt hat? der jetzt dabei ist? ein Gut
achten über die Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken 
in der Bundesrepublik mit Vorschlägen zu ihrer Verbesserung abzu
fassen o,Soweit mir bekannt ist? wird er zur Präge der Bibliotheken 
an den neuen Universitäten nicht gesondert Stellung nehmen? aber 
doch viele seiner Empfehlungen unter besonderer Berücksichtigung 
der Heugründungen aussprechen 0

In den "Empfehlungen zum Aufbau der Universität Bochum”? der 
Denkschrift des Bochumer Gründungsausschusses? ist ein etwas grosse 
res Kapitel der Bibliothek gewidmet0 Es enthält folgende Punkte:

lo Die Universitätsbibliothek soll ausschliesslich der Uni
versität? nicht etwa gleichzeitig als 3tadt-oder Landes
bibliothek dienen0

£/? Pfa*'- Mf ■ f- ,
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Der Bibliotheksdirektor wird auf Vorschlag des Senats er-' ^ 
nannte Ihn steht eine von Senat gewählte Bibliothekskommis- 
sion beratend zur Seite» Er hat ein nfachliches Aufsichts
recht über alle bibliothekarischen Einrichtungen der Fakul
täten und Institute und deren bibliothekarisch vorgebildetes 
Personal".

Die Bibliotheken der Fakultäten und Institute sind nicht 
Teile oder Dependenzen der Zentrale - sondern selbständige 
Spezialbibliotheken, deren Bestandsaufbau von diesen Ein
richtungen bestimmt wircL Sie müssen jedoch nach den Grund
sätzen organisiert und verwaltet werden, die für die Uni- 
versitätsbibliothek gelten. Grösster Wert wird auf einen 
Zentralkatalog aller Bibliotheken bei der UB gelegt» Im 
übrigen werden wechselseitige Anregungen, Absprachen bei 
der Anschaffung kostspieliger Werke usw«, empfohlen»

Das Gutachten des^gtL'’S tudenten und die neue Universität" 
enthält eine relativ ausführliche Stellungnahme zur Bibliothek^- 
frage, Uan mag zu den Gutachten sonst stehen wie man will, vor 
bibliothekarischer Seite sollte man ihm mit Aufmerksamkeit bet. 
da die Bibliotheken der Universität praktisch zu 90$ von Stüde 
benutzt werden0 Das Gutachten enthält im wesentlichen folgende

1, Es soll nur noch Abteilungsbibliotheken geben; auf Instituts 
bibliotheken wird ebenso verzichtet wie auf eine Zentral- 
bibliothek»

2, Es gibt eine zentrale Verwaltung der Bibliotheken sowie 
einige zentrale Einrichtungena Der Bibliotheksdirektor 
hat die fachliche Aufsicht über alle Bibliotheken, deren
Bibliothekare von ihm eingesetzt
Die Abteilungsbibliotheken sind 
theken, doh0 je,f€r Benutzer hat 
bestand .

werden Q
grundsätzlich 
freien Zugang

Ereihendbiblio 
zun Gesamt-
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Ich komme nun zu der Bremer Denkschrift von Rothe? die 
sm Beginn der Reihe von Denkschriften , Gutach oen unci otellun^,-- 
nahmen im Fragenkreis " Heue Universität" steht0 Sie ist für 
unseren Zusammenhang besonders wichtig? da sie den Biblio^heks- 
fragen zentrale Bedeutung zuerkennt«,

Nach der Bremer Denkschrift soll die Universitätsbibliothek 
"das Herz der Universität" sein® Diese zunächst etwas lyiisch 
anmutende Metapher soll konkret folgendes aussagen;

Die Universitätsbibliothek ist ein zentrales Institut? in 
der die Universalität der Wissenschaft gegenüber den zentrifuga
len Kräften der Spezialisierung nicht nur symbolisch.? sonaern 
lebendig in der Benutzung durch Angehörige aller Fakultäten 
noch einmal zum Ausdruck kommt» Sie soll daher auch mit inren 
Gebäude im Zentrum des Campus liegen und sie soll Freinand- 
bibliothek sein? damit sie diese lebendige Wirkung in Höchst- 
mass entfalten kann. Die Bibliotheken der Institute sollen dem
gegenüber relativ klein gehalten werden? keine "Sammlungen 
darstellen? sondern Arbeitsinstrumente sein? vor allem für aie 
Studenten» Heben den ideellen Gesichtspunkt tritt naturlxcn 
auch der Ökonomische? der für Bremen sicherlich noch grössere 
Bedeutung hat als für eines der sogenannten "reichen Lander »

Von bibliothekarischer Seite haben sich Walter Bauhuis und 
Wilhelm Martin Luther mit dieser Konzeption auseinandergesetzt? 
beide in ihren letzten Aufsätzen vor ihrem allzu frühen lode* 
Während Bauhuis in seinem Aufsatz "Für und wider Freihandsyste
me" Z,f ReFqML951, S o114 der Gesamtkonzeption skeptisch? bei
nahe resigniert gegenübersteht und das Prinzip der Freihanubiblio 
thek - aus praktischen Gründen - nur in sehr begrenztem Umfang 
- für Lehrbuchbestand und Studentenbücherei - gelten lasst? be 
grüsst Luther (" Die Stellung der Universitätsbibliothek n<-.ch 
den Vorschlägen des Bremer Gutachtens", DUZ, 14.1962? K»4<>
3»15 ff) die Gesamtkonzeption der zentralen Stellung der Uni
versitätsbibliothek durchaus? kann sich aber mit dem Gedanken
der Freihandbibliothek nur insoweit befreunden als er eine
erhebliche Verstärkung der frei zugänglichen? aber ment aus
leihbaren Lesesaalbestände für angezeigt hä.
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Im Bremer Beratungsausschuss hat die Biakussion des Biolio 
theksplanes gewisse Modifikationen ergeben, die das Verhältnis 
von Zentralbibliothek und Spezialbibliotheken betreuen« uas Guo- 
achten des Beratungsausschusses liegt noch nicht vor, und ich 
möchte ihm nicht vorgreifen» Ganz allgemein kann man vieileicnt 
sagen, dass das in der Denkschrift immer noch etwas statisch kon
zipierte Verhältnis durch ein mehr flexibles, auf Kooperation 
basiertes System der Bibliotheken ersetzt wurde»

Wenn ich mich nun mit den allgemeinen Strukturfragen der mo
dernen Universitätsbibliothek oder noch allgemeiner der Biblio
theksorganisation einer neuen9 modernen Universität belassen soll, 
so möchte ich mit dem Problem der Freihandbibliothek«, d.oh0 mi ^ der 
Frage des freien Zugangs des Benutzers zu mehr oder weniger grossen 
Beständen der Bibliothek beginnen. Zunächst; Für die Benutzer«, also 
ITicht-Bibliothekare handelt es sich hier nicht um ein Problem, 
sondern um eine Forderung» Im VDS-Gutachten, doh0 von den Studenten 
wird die Freihandbibliothek gefordert, die Humboldt-Stipendiaten 
haben ihr -Fehlen in Deutschland kritisiert, bei Bibliothekartagun
gen hören wir von Magnifizenzen und Professoren, wie schön doch der 
freie Zugang zu den Büchern in den Seminar—und Institutsbiblioche— 
ken sei und Dngland— oder Amerikafahrer sine Lobes vorl übe., den 
l! open acces" oder die ,!open shelves" in den dortigen Bibliotheken» 

Für den Bibliothekar aber ist die Freihandbibliothek tatsacn—
lieh ein Problem, Sie erfordert mehr Raum, mehr Arbeit, mehr Geld
und birgt die Gefahr der Unoronung in sicho 1/Iancner Kollege iia^t 
angesichts dieser Tatsache; wozu eigentlich.^ Die deutschen Biblio
theken haben doch bisher ihre Aufgabe auch und - mehr oder weniger 
gut erfüllt» Ich möchte hier auf das "mehr oder weniger" nicht ein- 
gehen» Wenn es tatsächlich so ist, dass der freie Zugang zu den 
Büchern eine erheblich stärkere Literaturbenutzung des Studenten 
schon in den ersten Semestern bewirkt und eien Examens Semestern 
sowie den Assistenten und Hochschullehrern die Benutzung der Biba-io 
thek — und sei es auch nur subjektiv — erleichtert, kann eas rrohj_e 
nicht mehr einfach beiseite geschoben werden, sondern es 
durchdenken0

ist zu
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Und das wird auch getan. Ich kann Sie hier nicht mit fach- 
liehen Einzelheiten aufhalten, mochte nur kurz anführen? welche 
Ergebnisse bisher vorliegen0

Zunächst: Die lesesaalbibliothek der traditionellen Uni
versitätsbibliothek ist ja immer Freihandbibliothek gewesen.

Der Gedanke, den frei zugänglichen lesesaalbestand erheb
lich zu vergrössern, den auch Luther vertrat, liegt nahe und 
hat eich inzwischen in gewissem Umfang Bahn gebrochen, lie 
TH-Bibliothek Stuttgart praktiziert ihn bereits, in der neuen 
!H-Bibliothek Hannover werden ca 70 000 Bände frei zugänglich 
sein,.

Bin anderer Bereich, in dem die Freihandbibliothek Baum'
gewinnt, ist das von Bauhuis angeführte Gebiet der sogenannten
Lehrbuchsammlung und der allgemeinen Bildungs-und Studenten-
bücherei. Über dieses Thema wird auch auf dem nächsten Biblic-
thekartag gehandelt werden«, len möchte hier nur kurz auf die
sogenannte Lehrbuchsammlung eingehen. Es handelt sieh dabei nurnicht/um Lehrbücher m engsten Sinne, sondern auch um Kommen
tare , Standardwerke, kurz um von vielen Studenten gebrauchte 
Bücher, die in mehreren, ja vielen Exemplaren bereitgestellt 
werden0 Für sie bietet sich die Form der Freihandausleihe arm 
Bändezahlen, die zu diesem Zusammenhang genannt werden, liegen 
zwischen 5 000 und 50 CC0; das zeigt schon, wie unentschieden 
die Finge noch sind. In einzelnen wird sich der Umfang nach der 
Struktur der Universität und der Studentenzahl richten, sollte 
aber nicht zu klein bemessen sein» lie ganze Einrichtung ist 
ein Beitrag der^Universitätsbibliothek zur Bewältigung des 
'Massenproblems0 Während Vergrößerung des Lesesaalbestandes 
/und Lehrbuchsammlung mit Freihandausleihe immer mehr Anerken- 
■j nung finden, ist alles, was darüber hinausgeht, noch umstritten 
oder stösst auf Ablehnung0 Immerhin wird für die SuUB Hamburg 
ein Gesamtfreihandbestand von rund IOC 000 Bänden angesetzto 
Bei der Stadt-und U3 Frankfurt werden baulich die Möglichkeiten 
für ein Mehrfaches an frei zugänglichen Bänden geschaffen, wobei 
es die Bibliotheksleitung in der Hand behält, je nach den Er
fahrungen, die man machen wird, mehr oder weniger freizugeben0

1 6 5
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ein Neuie # cer US Larbürg ist das erste Magazingesehoss räum
lich so geplant; dass es jederzeit einen grösseren Freihandbe
stand auf.nehmen kann* Das Raumprogramm für die Zentralbibliothek 
der projektierten Universität Bremen sieht die Möglichkeit eines 
frei zugänglichen Bestandes von ca 400 00C Bänden vor«, Von der 
geplanten UB Bochum höre ich, dass der Zugang zum Magazin über
haupt freigegeben werden und das Prinzip der Selbstbedienung 
in letzter Konsequenz durchgeführt werden solle'

Meine persönliche Überzeugung, die sich auf praktische Er
fahrung in Freihandbibliotheken von 60 bis 100 000 Bänden und 
die Kenntnis angelsächsischer Bibliotheken stützen kann, geht 
'fdahin, dass Bibliotheken mit 300 bis 400 000 Banden frei zugäng- 
liehen Bestandes durchaus nicht utopisch sind, dass der Mehr- 

i aufwand an Baum,Arbeit und Geld keineswegs so gross ist, wie 
befürchtet wird, dass in jedem Falle der Nutzeffekt wesentlich 
grosser ist als der Mehraufwand0 Es ist durchaus möglich, dass 
Bibliothekare und Architekten Baulösungen finden, die ein Höchst- 
msss von Baumausnutzung gestatten<> Wenn heute der Anteil der 
Monographien am jährlichen Zugang relativ immer geringer - 4 
an der UB Saarbrücken beträgt er noch rund 33$ - so ist der 
gewinn durch die BuchaufStellung nach der laufenden Lummer 
Über der systematischen, also in sich sinnvollen Aufstellung, 
nicht mehr erhebliche Die mit der systematischen Aufstellung 
verbundene Mehrarbeit ist ebenfalls geringfügig» Nie von Bauhuis 
so hervorgehobene Fluktuation zwischen Freihandbestand und Maga
zin bedeutet mit zunehmendem Umfang des Freihandbestandes keine 
erhebliche Belastung mehr. Bs bleibt die etwas höhere Verlustquote 
Übrigens versteht es sich von selbst, dass wertvolle ältere Be
stände, Rara, Unica usw. aber auch sonstige Bücher, die wegen 
ihres kleinen Formates allzu leicht in Versuchung führen, nicht 
in die Freihandbibliothek gehören. Überhaupt scheiden ältere 
Bestände, die nur noch historischen Wert haben, aus dem eigent
lichen Freihandbestand aus. Die "Altersgrenze” ist ja nach den 
Fächern unterschiedlich: in den historisch-philologischen Fä
chern etwa liegt sie weiter zurück als in den naturwissenschaft- 
i~" ■'■'hev' r>
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Diese Tatsache des Veraltens von Literatur ist für mich 
auch einer der Gründe, dass ich nicht den freien Zugang zum 
Gesamtbestand befürworte? sondern einen Unterschied zwischen 
Freihandbestand und Magazinbestand haben möchte. Selbstver
ständlich schliesst dieser Unterschied nicht aus, dass in Din- 
zelfällen auch der Zugang zum Magazin gestattet wird. Dins ist 
klar: nämlich, dass bei solchen Magazinen kostspielige Transport
anlagen gespart werden können, da ihre Benutzungsfrequenz bei 
genügend grossem Freihandbestand gering ist.

Während das Problem der Freihandbibliothek von Bibliothekaren 
- in Zusammenarbeit mit Architekten - bei positiver Einstellung 
relativ einfach gelöst werden kann, ist das der Gesantbiblic- 
theksOrganisation der'Universität in jeder Hinsicht viel schwie
riger. Denn hier gibt es viele Beteiligte und der Bibliothekar 
hat keineswegs eine günstige Position im Gegeneinander der In
teressen. Übereinstimmung besteht eigentlich nur darin, das es
bei den alten Universitäten kaum mehr vernünftig zu lösen ist, 
bei den neuen Universitäten aber jedenfalls eine Chance zur 
Lösung besteht. Die Verschiedenheit der Auffassungen, die in den 
angeführten Denkschriften, Gutachten usw. zum Ausdruck kommt, 
macht zunächst wenig Hoffnung.

Der Grundsatz, dass sich die Bibliotheksorganisation noch den 
Aufgaben und der Struktur der Universität richten müsse, ist 
natürlich unbestritten. Danach könnte es naheliegen, bei einer 
in Abteilungen gegliederten Universität ein System von Ab
teilungsbibliotheken einzurichten, wie es im VDS-Gutachten vor
geschlagen wird« Lässt man den in der Bremer Denkschrift betonten 
ideellen Gesichtspunkt einmal unberücksichtigt und beschränkt 
sich auf das Praktische, so zeigt sich, dass eine Abteilungs
bibliothek die Bibliothek in Institut oder Seminar nicht aus- 
schliessen wird0 Die Forderung nach unmittelbarer räumlicher 
Verbindung mit den Forschungs-, Lehr-und Übungsstätten ist in 
den meisten Fällen unabweisbar. Sofern nicht Institut und Ab-

was gegebenenfalls bei den Juristenteilung zusammenfallen, - 
möglich ist -, werden sich die im Gutachten den Instituten 
zugestandenen "Handbibliotheken’1 in Kürze zu namhaften "Satelli 
ten" auswachsen.
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Auf strikte Präsenzbibliotheken für Forschung, Lehre und Ein
übung in den Instituten selbst kann nicht verzichtet werden» 
Bibliotheksfragen sind zu einen guten feil Stand ortfragen0 Bei 
einer Campus-Universität mit der Zentralbibliothek in der Mitte,
ist der ohnehin eingeschränkte Standortvorteil der Abteilungs-

die ideellen, okonomi-bibliothek keineswegs so erheblich, da««*
sehen und technischen Vorzüge der Zentralbibliothek demgegen
über zurücktreten müssten» Man wird sagen können, dass die Ab
teilungsbibliothek in der Campus-Universität weder lisch noch 
Pleisch ist» Anders ist die Situation bei solchen Universi
täten, bei denen mehrere Zentren weit voneinander entfernt lie
gen-, Hier bieten sich entsprechende Bibliotheken als Aussen- 
abteilungen der Zentralbibliotheken an, z0B0 klinisch-medizini
sche, landwirtschaftliche, naturwissenschaftliche usw0 Bei den 
neuen Universitäten werden ja vermutlich, vielleicht mit Aus
nahme des Klinikums, alle Einrichtungen auf dem Campus konzen
triert sein. Die Bibliotheksorganisation wird als System von 
Bibliotheken erscheinen müssen, die funktional aufeinander ab
gestimmt sind, mit der Zentralbibliothek in der Mitte und den 
Spezialbibliotheken unmittelbar und engverbunden mit den Stätten 
von Forschung und Lehre« Ber Satz in der Bochumer Denkschrift,
L>ü ö kvdie Institute die Buchanschaffungen für die Instituts
bibliothek ''bestimmen’1, ist durchaus zu akzeptieren, wenn klar 
ist, dass nicht den Besitzstreben, dem Sammeltrieb, der Faszi
nation der grossen Bändezahl gefolgt wird« Wenn der Gedanke 
Platz greift, dass die Bücher weder der Zentralbibliothek noch 
der Institutsbibliothek "gehören”, sondern letztlich der Uni
versität, dann geht es nur noch um den Standort, an dem sie 
zweckmässigerweise stehen, an dem sie gebraucht und am besten 
ausgenutzt werden«

Von schliesslich entscheidender Bedeutung ist der Geist der 
Zusammenarbeit zwischen Zentralbibliothek und Institutsbiblio
theken » Alle Bibliotheken müssen, über die selbstverständliche 
Anlage von Zentralkatalogen hinaus, auf Zusammenarbeit angewie
sen sein, ich meine das in wörtlichen Sinne« Bas für Bochum 
postulierte fachliche Auf sichtsrecht des Bibliotheksdirektors
oder die Stellung des " Bibliothekars der Universität' , die in
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t Bremer Denkschrift vorgeschlagen wird lind organisatorischer
Lahmen, die durch Kontakte auf allen Ebenen rat Leben erfüllt 
werden muss» Bei neuen Universitäten wird es darauf ankommen, 
von Anfang an diese Kontakte zu pflegen und die Zusammenarbeit 
zu einem festen Brauch werden zu lassen»

Für den Bibliothekar hüben und drüben bedeutet das, d cA o kJ JLL Ul

Geschlossenheit zu den wichtigsten Berufstugenden gehören muss 
und dass die letzten Beste der Bergung zur Abkapselung, die frühe* 
einmal den Berufsstand kennzeichnete, abgestreift werden»Darüber 
hinaus muss man sich immer mal wieder etwas einfallen lassen, 
um die Kontakte lebendig zu erhalten.

Aber es genügt nicht, nur an Tugenden zu appellieren» Die 
Bibliotheksstruktur muss institutionell auf die Zusammenarbeit 
hin angelegt sein0 Es ist unerlässlich, dass die Bibliotheks
organisation der Universität mit ihren Grundzügen in die Uni- 
versitütssatzung aufgenommen wird» Es muss von vornherein ver
hindert werden, dass die Universitätsbibliothek neben der Uni
versität steht» Es ist notwendig, dass Bibliotheksdirektor und 
Fachabteilungsvorsteher in den entsprechenden Gremien der TTn1 
versitätsOrganisation vertreten sind; dabei geht es nicht nur 
um "Sitz und Stimme” in Bibliotheksangelegenheiten, sondern .
“Sitz und Ohr" in allen Dingen des wissenschaftlichen Lebens 
Universität. Auf dem Gebiet der Literaturversorgung der gesamten 
Universität müssen alle Beteiligten durch die Universitätssatzung 
auf Zusammenarbeit - ich wiederhole*, im wörtlichen Sinne - "an
gewiesen“ sein» Sicherlich wäre es besser, man brauchte die Sat
zung nicht zu bemühen und die.Zusammenarbeit verstünde sich von 
selbst; aber in der bestehenden Situation gibt es wohl keine ande
re Möglichkeit«

Ich wüsste nicht, dass schon Klarheit über die Struktur einer 
Institutsbibliothek herrscht» Die Unterschiede bei den an den 
alten Universitäten vorhandenen sind beträchtlich, es gibt grosse 
und kleine, mehr oder weniger gut durchorganisierte, fachlich und 
diiletantisch verwaltete; die meisten sind zufällig gewachsene, 
viele Konglomerate aus verschiedenen Elementen» Tatsächlich be
steht eine objektive Schwierigkeit0 Zunächst einmal soll die In
stitutsbibliothek den Grundbestand an der Literatur des Faches
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enthalten, die elementaren Hilfsmittel für Forschung und Lehre, 
für die Einführung, die Übungen und die Arbeiten des Studenten; 
sodann muss die neuere Literatur vorhanden sein, die mit den 
aktuellen Lendensen der betreffenden Wissenschaft bekannt macht; 
schliesslich ist sie die Spezialbibliothek für den Forscher, 
deren Zusammenstellung häufig durch seine Arbeitsrichtung oder 
durch bestimmte Forschungs-oder Publikationsvorhaben bestimmt ist 
Es ist für den Institutsbibliothekar nicht leicht, alles das
unte: ■inem Lach sinnvoll zu vereinigen« Le deutlicher jedoch
die Aufgabenbereiche erkannt und unterschieden werden, desto kla
rer wird die Struktur des Ganzen•weiden 1 Lass eine Instituts
bibliothek Präsenzbibliothek sein sollte, müsste eigentlich selbst 
verständlich sein« Die zunehmende Auflockerung des Präsenzcharak
ters führt vom eigentlichen Sinn dieser Bibliothek ab und Verluste 
in beträchtlichem Umfange herbei«: Freilich darf nicht übersehen 
werden, dass die Institutsbibliotheken durch die Einführung eines 
eigenen Ausleihbetriebes häufig nur auf die mangelnde Bereit
stellung von Gebrauchsbüchern durch die Zentralbibliothek rea
giert haben«

Von wesentlicher Bedeutung ist nun die Struktur der Zentral
bibliothek o Lie traditionelle Gliederung kennt die Erwerbungs
abteilung, die Katalogabteilung und die Benutzungsabteilung,} 
zuweilen ist eine besondere Auskunftsabteilung eingerichtete 
Liese Gliederung ist vorwiegend durch Verwaltungsgesichtspunkte 
bestimmt0 Lie modeine Bibliotheksstruktur, wie sie in amerikani
schen Bibliotheken bereits praktiziert wird, und auf die etwa 
die Universitätsbibliothe k Frankfurt zielt, ist durch wissen
schaftliche Gesichtspunkte bestimmt« Lie Abteilungen sind wissen- 
schaftsabteilungen - also Fachgruppierungen, die der Universitäts
struktur entgegenkommen« Liese Abteilungen haben für sich Präsenz
bestand, Ausleihbestand, Zeitschriftens Fachkataloge, Arbeits-

■ U 1/ i.ze und -räume, Auskunfts-und Informationseinrichtungen mit
dem entsprechenden Fachpersonal« Liese Struktur käme dann auch 
der in den Anregungen des V.issenschaftsrates geforderten Gliede' 
rung - nicht Aufteilung - der Zeniralbibliothek und Fakultäts
bibliotheken entgegen«
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Heben diesen Pachabteilungen bestehen zentrale Abteilungen 
und Einrichtungen: die Lehrbuchausleihe, die allgemeine Aus- 
kunfts-und bibliographische Zentralabteilung, die technische 
Zentralabteilung, die den Euchbearbeitungsprosess und den äusse
ren Ablauf der Benutzungsvorgänge organisiert und schliesslich 
die Verwaltung in engsten Sinne0

Bei einer solchen Bibliotheksstruktur kann die notwendige 
Kontaktarbeit mit den Instituten tatsächlich geleistet verden* 
furch sie ist die Zentralbibliothek der GesamtStruktur der Uni
versität eingefügt, steht nicht mehr neben der Universität, wie
ü ;ei den älteren Universitätsbibliotheken nicht selten der
fall ist0 Der wissenschaftliche Bibliothekar ist nicht mehr nur 
Bearbeiter und Verwalter von Bibliotheksgut, sondern hat wieder 
wissenschaftlich zu arbeiten, freilich nicht eigenproduktiv, 
sondern dienstleistend0

13ie Personalstruktur wird der neuen Bibliotheksstruktur 
Beehrung tragen müssen* 13er Dipionbibliothekar des gehobenen 
Dienstes wird in stärkerem Masse zum echten Mitarbeiter des 
wissenschaftlichen Bibliothekars werden und manche diesen bisher 
reservierte Arbeiten in bestimmtem Umfang übernehmen0 Der Diplom
bibliothekar wiederum muss durch einen neuen "mittleren Dienst” 
ven vielen rein technischen Arbeiten entlastet werden, eine Ent
wicklung, die schon jetzt überall im Gange ist und die durch die 
"moderne” Bibliothek noch verstärkt wird«.

Zum Umfang des Personalbestandes wird das Bibliotheksgut
echten des Wissenschaftsrates Stellung nehmen0 Die Zahlen des 
Etatmodells der Forschungsgemeinschaft werden sicherlich über
schritten werden» Tatsächlich sind sie bei einigen Bibliotheken
soh'on j tten, bei anderen noch nicht erreichte
Das Bremer Gutachten hat die Zahlen des Etatncdells zugrunde ge
legt: mit ihnen lässt, sich das nach Wissensehaftsgruppen geglie
derte Schema der Zentralbibliothek einigermassen ausfüllen; ob 
sie aber bei der zu erwartenden erheblich erhöhten Benutzung 
ausreichen werden, ist sehr fraglich<,

1 7 7
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Eineheue Bibliotheksstruktur ist natürlich auch von grosser 
Bedeutung für die Baustruktur. Die "klassische Dreiteilung" 
in Magazin, Benutzungsräume und Verwaltungsräume entspricht 
der hier aufgezeigten modernen Bibliotheksstruktur nicht, mehr. 
An die Stelle der Trennung dieser Bereiche tritt die "funktiona
le Zuordnung"von Buchaufstellung, Lesesaal und Personalarbeits
räumen in jeder Fachabteilung; Zentrum der Bibliothek ist die 
"zentrale Auskunftsabteilung" mit den Zentralkatalogen; die 
Arbeitsräume der "technischen Zentralabteilung" gruppieren 
sich um sie herum„ Das nicht oder nur begrenzt zugängliche 
Magazin mag in Keller liegen, also aufgetürmt sein, das ist 
dann mehr eine ArchitektenfrageP

Die moderne Bibliothek ist in Skelettbauweise zu errichten 
mit möglichst wenig Pestpunkten - Treppen,Aufzügen,statisch 
notwendigen festen Wänden usw., so dass genügend Flexibili
tät zur Anpassung zu unvorhersehbaren Entwicklungen vorhanden
O ü

ruheoretisch, nur vcn bibliothekarisch-funktionalen Stand
punkt aus betraeilte t, wäre ü< 
ist er architektonisch nicht befriedigend - und es wäre falsch, 
die praktische Bedeutung der Architektur und des oft verläster
ten "städtebaulichen Akzents" zu unterschätzen. Architekt und 
Bibliothekar müssen ihre Interessen einander anpassen0 Allge
mein kann aber gesagt werden dass grosszügige, wenig einen
gende Lösungen heute im Interesse beider Partner liegen.

In diesem Zusammenhang müssen noch einige Worte zur Grössen
ordnung gesagt werdeno Die Auffassungen sind auch noch sehr unter
schiedliche Hermann Tiemann, Hamburg, fordert Stellraum für 
2 000 000 Bände in einer Universitätsbibliothek0 Hamburg, 
Frankfurt und Konstanz folgen diesen Ansatz; Bochum setzt 
1,5 Millo Bände an. Die Bremer Denkschrift beschränkt sich 
auf 1 Millo Bände, das Raumprogramm sieht 1,2 Mill. vor.
Hach den heutigen Zugangszahlen würde eine solche Bibliothek 
in 40 Jahren "voll" sein. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge 
in 40 Jahren entwickeln. Früher oder später werden ausserhalb 
der Universität oder der Stadt liegende relativ billige Speicher
bibliotheken notwendig sein. Wichtiger scheint mir die Frage 
der Lesesaalplätze zu sein0 Bei uns setzt man 10$ der Studenten
zahl an, erreicht sie aber selten0 In den angelsächsischen Lun-selten
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dem ist der Prozentsatz wesentlich höher, doch sind die 
Arbeitsgewohnheiten der Studenten bei uns von denen in jenen 
ländern verschiedene Man weiss nicht, ob sich hier etwas än
dern wird, ebenso wenig, wie sich die Studentenzahlen bei den 
neuen Universitäten tatsächlich entwickeln werden„

Die Zahl der "Quadratmeter Uutzflache“ v.ird auch sehr ver
schieden angesetzt0 las hangt natürlich bis zu- einem gewissen 
Grade mit dem unterschiedlichen Ansatz der Bändezahl zusammen* 
Trotzdem ist nicht einzusehen, warum Unterschiede von 12 000 
bis zu 25 000 qm entstehen können* Offenbar gibt es hier doch 
noch erhebliche Unsicherheiten* Dasselbe gilt für Kostenan
schläge, die sich zwischen 15 und 30 Kill« bewegen *

Ganz allgemein kommt man um die Präge der Ausbaumöglich
keit nicht herumo Obwohl jeder Anbau den Architekten ein Dorn 
im Auge ist, sollten Erweiterungsmöglichkeiten bei der Planung 
unbedingt berücksichtigt werden0 In Prankfurt ist das getan 
worden,

Ich möchte nun auf einige praktische Prägen kommen0 Zunächst 
sollte es keinem Zweifel unterliegen, dass die Zentralbibliothek 
zu den ersten Gebäuden gehören muss, die auf dem Gampus er
richtet werden $ ich meine sogar, es sollte,wie in Bochum ge
plant und in Bremen gedacht, das erste sein0 Der Aufbau des für 
den Beginn des Betriebes notwendigen Mindestbuchbestandes er
fordert soviel Zeit und Baum, dass das Gebäude nicht früh genug 
fertig sein kann* Selbstverständlich muss der Aufbau in pro
visorischen Unterkünften begonnen werden, aber ich kann mir 
nicht denken, dass sie genügend Stell-und Arbeitsraum her
geben, um den Start der Bibliothek richtig vorzubereitenMit 
einer leidlich ausgestatteten, im Bestandsaufbau dem Gesamt
zeitplan angepassten Bibliothek ist ein einigermassen breites 
Fundament für die Aufnahme des akademischen Unterrichts gelegt, 
durch das ein Stadium der reinen Improvisation vermieden oder 
doch abgekürzt wird * Zur Präge der Improvisation überhaupt ist 
zu sagen, dass sie in Hotlagen - wie etwa bei der Gründung 
der Freien Universität - erfolgreich sein können, dass sich 
aber im Laufe der Zeit Mängel ergeben, die nur sehr schwer zu be 
heben sind0 In unserer Situation jetzt sollte die konsequente ■ 
Planung beherrschend sein; um Improvisationen wird man auch 
dann nicht herumkommen, aber man kann sie in engen Grenzen 
halten0' 1 81
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Am Anfang der bibliothekarischen Arbeit steht also die Bau- 
planungo Aber sie setzt bereits einen Planungsstab, also Per
sonal voraus, da gleichzeitig gewisse Entscheidungen im biblio- . 
thekarischen Bereich getroffen werden müssen0 Mit dem Direktor 
und einer Sekretärin ist es da nicht ge tan0 Vielmehr sollten sobald 
wie möglich die Abteilungsleiter der wissenschaftlichen Abtei
lungen und der Zentralabteilungen, die Stellenleiter für Zugang, 
Katalogisierung und Einband, sowie ein Verwaltungssachbearbeiter 
berufen werden9 Ein entsprechender, cLhu in der Bewertung rich
tiger Stellenplan für den Aufbaustab wäre also das erste auf dem 
Personalgebietj das nächste wäre, die notwendigen Spitzenkräfte 
zu finden, die bereit sind, einige Jahre reine Aufbauzeit auf 
sich zu nehmen. Der Personalaufbau muss aber dann zügig weiter
gehen a Die schwierige Hachwuchslage im bibliothekarischen Be
reich ist bekannt, vielleicht ist die Situation in Bayern, über
haupt in Süddeutschland, günstiger als in Westdeutschland und 
Korddeutschland, aber trotzdem wird im Hinblick auf eine neue 
Universität die Uachwuchsausbildung verstärkt werden und eine 
regelrechte Kachwuchswerbung einsetzen müssen0

Der Aufbau des Buchbestandes sollte so planmassig wie mögliz 
vergehen0 Beim Ankauf ganzer Bibliotheken ist Vorsicht am Platze 
Es wird sich nicht vermeiden lassen, wenn auf andere Weise wich
tige vergriffene Werke nicht zu beschaffen sind«, Aber man muss 
sich darauf gefasst machen, dass bei solchen Käufen viel Ballast 
mitkommt, der dann radikal auszusondern ist0 Es muss vor allem 
sichergestellt sein, dass der Buchbearbeitungsprozess von Anfang 
bis Ende durehZufuhren ist, andernfalls kommt es sofort zu Ver
stopfungen, die den Betrieb sehr erschweren, oder man greift 
zu Improvisationen, die dann später schwer zu beseitigen sind,,
So wird man es zunächst langsam anlaufen lassen, Erfahrungen 
sammeln, und dann, in Synchronisierung mit den Personalaufbau, 
den Bearbeitungsfluss verbreitern, bis man gleichsam zur Massen
produktion übergehen karm0 Es ist wichtig, dass die Haushalte 
diesem Prozess angepasst werden0 Ohne eine gewisse Elastizität 
in Haushalts-und Stellenplan ist rationelle und schnelle Arbeit 
nicht zu leisten,,
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Ein besonderes Problem ist gegeben, wenn eine vorhandene ältere 
Bibliothek ganz anderer Punktion, z0B„ eine Stadt-oder Landes
bibliothek als sogenannter Grundbestand der neuen Bibliothek 
angesehen wird* Tatsächlich wird vieles wichtige Material, was 
sonst kaum noch zu beschaffen ist, auf diese »«eise für die neue
Bibliothek verfügbar gemacht werdena Andererseits muss man sicheineklar darüber sein, dass es sich bei der neuen Bibliothek nicht um/ 
organische Weiterentwicklung der alten handeln kann, sondern dass 
sie planmässig auf ihre neue Punktion hin mit einer neuen Struktur 
aufgebaut und die alte Bibliothek der neuen eingefügt werden muss; 
eine ebenfalls nicht ganz leichte Aufgabe0
Am Anfang der Planung muss auch die Präge der maschinellen Aus

rüstung behandelt werden, schon deshalb, weil auf diesem Gebiet 
häufig mit langen Lieferfristen zu rechnen isto Lie Schwierig
keit besteht nur darin, dass wir mitten in einer rapiden Ent
wicklung stehen und vieles noch unabsehbar isto Auf dem diesjährigen 
Bibliothekartag ist eines der Hauptthemen die Präge des Einsatzes 
datenverarbeitender Maschinen im Bibliothekswesen0 Aber auch einfa
chere Prägen der Vervielfältigungstechnik u,ac werden behandelt«.
Die Dinge sind hier im Pluss und es besteht kein Zweifel, dass hier 
für die Bibliotheken Wichtiges geschieht, aber vielleicht doch
noch nichts Ausgereiftes vorliesfcj u 9 wenn bei den neuen Bibliotheken
Entscheidungen getroffen werden müssen0 Ein gewisser Mut zum Ex
periment sollte aber bewiesen und von den mass-und geldgebenden 
Instanzen anerkannt werden»

Alle diese aufgezeigten Schwierigkeiten machen noch einmal 
deutlich, dass bei den Neugründungen auf dem Gebiet des Bibliotheks
wesens der Anfang gemacht und bald gemacht werden muss«, Insbesonde
re wäre der Aufbaustab so schnell wie möglich einzusetzen0 Sodann 
ist wichtig, dass Kontakte mit den anderen Neugründungen gehalten 
werden, insbesondere natürlich mit Bochum, wo man ja schon tat
sächlich angefangen hat» Information in Ausland ist ebenfalls un
umgänglich,,

Es ist mir klar, dass in diesen Ausführungen keineswegs alle 
Probleme aufgezeigt werden konnten„ Ich habe versucht, die wichtig
sten herauszustellen0
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eiten Umfang? wie 
thcden gefordert

für die neuen Universitäten neue Uor- 
v,erden,, ist auch für die neuen Universi

täcsbitliotheken und die gesamte Bibliotheksorganisation der Uni
versität eine neue moderne Konzeption zu verlangen und zu verwirk
lichen« Die Gelegenheit ist einzigartig? man sollte sie nicht unge 
nützt Vorbeigehen lassen.
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Die örtlichen bibliothekarischen Gegebenheiten in Hinblick 

auf die künftige Universitätsbibliothek
, ,.r(Von Qberbibliotheksrat Br« Hauschka, Hegensburg

Die "Empfehlungen des Wissenschaftsrates zun Ausbau der wissenschaftlichen 
Einrichtungen" betonen die Tatsache, daß die Aufnahme einer Hochschule in 
den Bereich einer Gemeinde eine Bereicherung ihres geistigen und kulturellen 
Lebens zur Folge habe* Es wird der Wunsch geäußert, daß diese Bereicherung 
eine wechselseitige sein möge, und cs worden schon vor der Neugründung von 
Hochschulen entsprechende Einrichtungen erwartet, die ein kulturelles 
Leben garantieren«
Wie steht cs damit in Hegensburg? Was den bibliothekarischen Bereich be
trifft, kann die künftige U3 auf folgenden'Grundlagen aufbauen:
Hegensburg verfügt in seinen öffentlichen Bibliotheken über ein wissenschaft
liches Buchpotential von einer halben Million Bünden, davon etwa 330»000 in 
den 2 großen univorealbibliotheken und den 2 Hochcchulbibliothcken an Ort, 
die übrigen in kleineren Fachbibliotheken, wie Behörden-, Schul-, Kirchen-, 
Kloster- und Vereins'*-Bibliotheken»
Während die großen Bibliotheken ihre Brwerbungspqlitik aufeinander abgestimmt 
haben und bei eigenen Bestandslücken den Benutzer auf die zuständige Nachbar
bibliothek verweisen, ist die Kontaktpflege zwischen den kleineren Bibliothe
ken nur sporadisch« Ähnlich ist es mit dem Grad der Erschließung der Be
stände: Hochgradige und präzise Bestandserschließung in alphabetischen, 
systematischen, Standort- und Spezial-Katalogen liegt nur in den großen 
Bibliotheken vor, die kleineren verfügen bestenfalls über einen alphabetischen 

* Katalog« Darüberhinaus entbehren jene weithin einer zeitlich ausreichenden 
Benützurgsmöglichkeit und einer genügenden Zahl von Arbeitsplätzen: Die 
Öffnungszeiten liegen bei 1-3 Standen wöchentlich, die Zahl der Arbeits
plätze überschreitet kaum 3 ~ 5? während an den großen Bibliotheken 
Öffnungszeiten von 40 - 43 Stunden wöchentlich die Norm sind und allein in 
der Staatlichen Bibliothek 72 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen»

Wenn man-andere Städte mit neugegründeten Universitäten ins Auge faßt, 
ergibt sich eine große Ähnlichkeit mit Mainz, das in seiner Stadtbücherei 
5Cd»000 Bände bereits vor Gründung der Universitätsbibliothek nachv,eisen 
konnte, in gewissen Sinne auch mit Saarbrücken, dessen Stadtbücherei jedoch 
zun größten Teil Volksbücheroibcstar.de aufweist» Eine erheblich geringere 
Parallelität liegt*vor zur Freien Universität Berlin oder zur Neugründung in 
Bochum, wo nach Mitteilung von Prof» Juchhoff völlig von vorn begonnen 
werden mußte» 18 9
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Ehe ich darauf eingehe, die Bestandsstruktur einzelner Bibliotheken zu
untersuchen, möchte ich zunächst einige allgemeine Feststellungen treffen,
die mir für die Regensburger Situation wichtig scheinen;

io) Die vorgenannten 2 Universalbibliotheken sind einerseits die Fürst
liche Hofbibliothek des Hauses Thum und Taxis mit I6I0GOQ Bänden,
350 Hsso , 2o70Q Musik-Hss, vornehmlich des 18° Jahrhunderts, l» 300 
Inkunabeln und einer ansehnlichen graphischen Sammlung; andererseits 
die Staatliche Bibliothek in der Funktion einer Staats- und Stadt
bibliothek mit 97=000 Bänden, 120 Hss, 1»107 Inkunabeln und einer der 
größten Kartensammlungen Bayerns0

Lin Ausbau der Staatlichen Bibliothek zur Staats- und Universitätsbiblio 
thek nach dem Hamburger, Kölner und Frankfurter Vorbild wurde aus mehr
fachen Gründen nicht konzipiert, von denen ich nur die Raumfrage nenne; 
Bieiliumliche Lage beider Bibliotheken muß in beiden Fällen geradezu als 
ideal bezeichnet werden: Die Staatliche Bibliothek im Stadtzentrum, die 
künftige Universitätsbibliothek im Universitäts-Zentrum an der 
Peripherie der Stadt« Die Staatliche Bibliothek verfügt außerdem nur 
über eine bedingte Ausweitungsmöglichkeit, etwa bis 200o000 Bände; 
eine Universitätsbibliothek mit bedeutend stärkerer Wachs tum s c. u 01 e 
bedarf von vornherein einer großzügigeren Raumplanung» Überdies läßt 
sich auch eine enge Zusammenarbeit durch . geeignete Verv/altungsmaß- 
nahmen verwirklichen: Gemeinsame Erwerbungspolitik, Erstellung eines 
Gesantkataloges beider Bibliotheken in beiden Bibliotheken, gegen
seitige Ausleihmöglichkeit in beiden Bibliotheken durch ein täglich 
verkehrendes Bücherauto uäm»

2o) Einer heute neu zu gründenden Universitätsbibliothek wird eine .neue Kon
zeption in Struktur und Funktionen zugrundeliegen müssen, welche einer
seits Erfahrungen der vorhandenen Universitätsbibliotheken gebührend be
rücksichtigt und deren Mängel vermeidet, andererseits die örtlichen Ge
gebenheiten berücksichtigte Hierüber wurde vonseiten der Bibliothekare 
und in letzter Seit auch vonseiten der Studentenschaft viel geschrieben«

Die Vorschläge, wie sie vonseiten des Generaldirektors der Bayerischen 
Staatlichen Bibliotheken in Organisationsausschuß vor 7 Wochen v'qrge
tragen wurden, gehen von der Schaffung eines neuen Bibliothekssystems 
an der Universität aus, d.h« sic berücksichtigen mehr als nur Struktur- 
fragen innerhalb der bestehenden Universitätsbibliotheken; Was dort und 
auch in der historisch gewachsenen Staatlichen Bibliothek in Regensbürg
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irreparabel ist? wird in einer neuen Universitätsbibliothek durchaus 
gestaltbarj eine Auffächerung des Bestandes der Universitäts
bibliothek in-4 Filialen* eine Zusammenfassung' des Bestandes vieler 
Institutsbibliotheken in überdisziplinären Fakultätsbibliotheken? 
sodaß durch die Koinzidenz beider Bestrebungen ein in Ausland er
probtes? in Deutschland neues Bibliothekssysten entsteht? das nicht 
nur der ständig steigenden Buchproduktion und der ständig wachsenden 
Benützungsfrequenz unserer Bibliotheken gerecht wird, sondern das auch 
dem Wunsch nach allgemeiner? unmittelbarer und ganztägiger Zugäng
lichkeit möglichst vieler Bestände Rechnung trägt und die Institute 
von den ihnen nicht angemessenen hibliothekstechnischen Arbeiten? wie 
Akzessionierung? alphabetische Titelaufnahme? Systematisierung? Buch
pflege? Wahrhabung der Sicherungsmaßnahmen usw« entlastet0 Jede dieser 
Filialbibliotheken würde mit dem nötigen Fachpersonal? vom wissen
schaftlichen Bibliothekar, cor eine möglichst fachverwandte ..Vasbildung 
haben sollte? bis zu den Diplom-Bibliothekaren und dem einfachen Biblio^ 
thckspersonal? ausgestattet? wobei durch räumliche Nähe der Insti
tute auch eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit mit Professoren und 
Dozenten in allen Fragen der Erwerbungspoiiiik und der Systematisierung 
gewährleistet wären Die Filialbibliotheken würden mit je einem großen 
Fachlesesaal errichtet? der über die übliche Lesesaalliteratur? wie 
Lexika? Nachschlagewerke und Standardwerken hinausgehend in den Geistes
wissenschaften auch Quellenwerke? Textausgaben? Gesamtausgaben? 
Biographien? gebundene ZeitschriftenJahrgänge und KochschuiSchriften 
aufweisen würde? die kurzfristig entleihbar oder als BauerlcAbgaben für 
Übungen semesterweise den Instituten zur Verfügung gestellt werden 
könnten«
In räumlicher Einheit mit dem Fachlesesaal? jedoch von ihm getrennt? würde 
sich befinden? was die Italiener "sala di consultazione" nennen? ein 
Arbeitsraum für Professoren? Dozenten? Assistenten und Examenscemcster? 
mit daran anschließendem freien Zugang zum Fachmagazin« Die Zentrale 
dieses Bibliothekssystems würde darüberhinaus einen allgemeinen Lese- 
und Zeitschriftensaal? ein allgemeines Ausleih- und Fernleihamt? eine 
Tauschstelle für Hochschulschriften? ein Zentralmagazin zur Entlastung 
der Fachmagazine und zur Aufnahme von Cimelien? Nachlässen uswc? eine 
Fotostelle und eine Buchbinderei besitzen«'
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Ds in der Fhilo-Tkeolo Hochschule in Regensburg bereits eine Fakul
tätsbibliothek für katholische Rheologie als gegeben angesehen werden 
kann, müßte das Filialsystem nurmehr weiter auf die philologisch-, 
historische Gruppe, die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf- 
ten und die Naturwissenschaften und Medizin ausgedehnt werden*

Wenn ich nun das Angebot an wissenschaftlicher Quellen- und For
schungsliteratur in den einzelnen Bibliotheken etwas analysiere* 
so zeigt sich folgendes Erscheinungsbild:

lo) Die fürstliche Hofbiblicthek bietet an Literatur der letzten 
1£0 Erscheinungsjahr vornehmlich folgende Fachgebiete der für 
Eegensburg vorgesehenen Lehrstühle an: Geschichte, geschicht
liche Hilfswissensekaften, besonders Genealogie, Post- und Ver- 
kehrsgeschichte, englische und französische Textausgaben« Barübcr- 
hinaus vermag sie den für später vorgesehenen Lehrstühlen Kunstge
schichte und.Musikwissenschaft Bestände anzubieten«

2,) Eie Staatliche Bibliothek, nach der Säkularisation aus 7 Regensbur
ger Klosterbibliotheken, darunter der Bibliothek von St» Emmeram* 
und der Regensburger Stadtbibliothek gebildet, deren Gründung • 
Ratsbibliothek noch in das Mittelalter fällt, verfügt über ein 
reiches Angebot an katholischer wie evangelischer Theologie, be
sonders des l6o - ISo Jahrhunderts,pan historischer und rechts-

3
historischer Literatur, an Reiseliteratur der Barockzeit und der Auf
klärung, sowie über eine größere Zahl medizingeschichtlich wert
voller Stücke« Die Regionaldisziplinen des cstbayerischen Raumes 
wurden durch sie ebenso gut fundiert werden wie die Osteuropafor
schung und die Erforschung des Donauraumes, deren Literatur hier 
topographisch bedingt ihren Niederschlag gefunden hat« Für die 
Literaturwissenschaft dürften die Werke der Weltliteratur, aller
dings nur vereinzelt in den Originalsprachen, als vorhanden ange
sehen werden»

;«) Ton wissenschaftlicher Bedeutung sind ferner die Schottenbibliothek 
mit theologisch wie angelsächsisch interessanten Beständen, die 
Iroskesche Musikbibliothek, die als eine der reichsten Musikbiblio
theken gelten darf, beide Bibliotheken sind Eigentum der Diözese 
Eegensturg, die Bibliothek der Alten Kapelle mit nennenswertem 
A-ltbcstand an theolo Literatur, die Bibliotheken der Botanischen 
Gesellschaft, dos Naturwissenschaftlichen Vereins und des Fiste-
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rischen Vereins? deren Tauschstücke mit wissenschaftlichen Ge
sellschaften und Vereinen sie besonders qualifizieren? sowie die 
vorgenannte Bibliothek der Phil0-Thcol«,Hochschule? die über den 
Rahmen der Theologischen Ausbildung- und Forschungsliteratur 
hinaus innerhalb eines physikalischen und eines biologischen 
Instituts die einschlägige wissenschaftliche Literatur zu 
sammeln begonnen hat? und die Bibliothek der Pädagogischen 
Hochschule mit der nötigen wissenschaftlichen Literatur in 
Pädagogik? Philosophie? Religionspädagogik? Psychologie?
Soziologie und den politischen wissenschalten«

Vordringlich wird demnach die Beschaffung von Literatur in folgen
den vorgesehenen Fachbereichen sein: Wirtschafte- und Sozial
wissenschaften (außer Beständen in Behördenbibliotheken sind 
keine universitätsreifen Grundlagen vorhanden)? Rechtswissen
schaften (geringe llachbe Schaffung? da Reichtsliteratur rasch, ver
altet? jedoch breite Heubeschaffung nötig? da auf Justizbehörden 
kaum zurückgegriffen werden kann)? vorklinische Fächer mit Aus
nahme von Physik und Biologie? ferner Anglistik und Romanistik? 
sowie klassische Philologie und Germanistik»

Der Bedarf einer Universität und das Angebot der Regensburger 
Bibliotheken werden zunächst aneinander Vorbeigehen: man hat 
Schätze anzubieten? aber das Brot wird man brauchen» Daraus 
resultiert? daß mit der Beschaffung der "literarischen Grund
nahrungsmittel" wie mit großen Standardwerken? Bibliographien? 
Zeitschriften in Form von Reprints? bedeutenden Serien? nicht 
früh genug begonnen werden kann? will man nicht ein Literaturchaos 
bei Vorlesungsbeginn heraufbeschwören: Kein Fcrnlcihamt der Welt 
könnte herbeischaffen? was dann von heute auf morgen benötigt 
würde»

Mir scheint? daß es vor allem 3 Aufgaben- sind? die bis dahin zu 
lösen wären:

h) Personal und Mittel sollten so rechtzeitig und ausreichend 
verfügbar sein? daß der Aufbau einer funktionsfähigen und 
modernen Universitätsbibliothek? etwa im Stile des Filial- 
systems? ermöglicht wird»
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2o) Innerhalb der großen Bibliotheken Regensburgs sollte nach Bereit
stellung von Personal und Mitteln schon jetzt damit begonnen wer
den, einen Regensburger Zcntralkatalog' zu erstellen und fortzu
führen, damit später der Literaturnachweis rasch und ohne Zeit
aufwand erfolgen kannc

$o) Es wäre ein Zeichen weitschauender und altruistischer Vereins-
politik, würden auch die wissenschaftlichen Vereine in Regensburg 
sich entschließen können, ihre wertvollen Bestände, selbst
verständlich unter Eigentumsvorbehalt, der künftigen Universität 
für Forschung, Lehre und Studium zur Verfügung zu stellen, indem 
sic schon jetzt damit begännen, sie fachgerecht zu erschließen 
und, soweit noch nicht geschehen, binden zu lassenc

\”ie von vielen anderen Bereichen, wird auch auf dem bibliothekarischen 
Sektor deutlich, daß eine Universität für eine Stadt kein Geschenk, 
sondern eine Aufgabe ist0 Ich bin überzeugt, daß die Bibliothekare 
Eegensburgs wissen, was auf sie an neuer und zusätzlicher Arbeit 
zukommto Dennoch wird es keinen unter ihnen geben, der sich nicht 
von Herzen darüber freuen würde, daß es morgen ein neues Kultur
zentrum in Ostbayern geben wird, dessen Ausstrahlungs- und Anziehungs
kraft auch durch seine Arbeit mitbestimmt wirds Die 4° bayerische
Landesuniversität in Regensbürg
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Anruf vom Fernseh—Team Stiererer Regensburg am 25*2*64, 10*50i

Unter Bezugnahme auf das Telefongespräch mit Herrn Rektor vor 
»einigen Tagen teilt Herr Stegerer mit, daß heute, Dienstag 
25.2.64 im 1. Programm um 19.05h in der Aktuellen Rundschau 

erstmals ein kurzer Bericht im Fernseh über

jj-.g. ..Entscheidung bezüglich des Universitäts-dei

komme.

Regensburg, 25*2.1964

Tel ef oVi 6670 & ej* v'c r '

Z.Akt Uni./Fernsehen

L Lv S

(Prof. pr.Prakob Hommes )
Rektor
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