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Satzung
des

Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg E. V. 

(Regensburger Universitätsverein)

I. Name, Zweck und Sitz des Vereins

§ 1
(1) Der Verein der Freunde der Universität Re

gensburg e. V. (Regensburger Universitätsverein) hat 
den Zweck, die ideellen und materiellen Voraus
setzungen für den Aufbau der Universität Regens
burg zu schaffen und dieselbe nach ihrer Gründung 
in ihren Aufgaben und Zielen zu fördern.

(2) Der Sitz des Vereins ist Regensburg.
(3) Der Verein ist überparteilich und überkon

fessionell.
II. Mitgliedschaft

§ 2
(1) Mitglieder können durch Beitritt natürliche 

und juristische Personen werden, ebenso sonstige

1



Personenvereinigungen, sowie Anstalten und Kör
perschaften des öffentlichen Rechts.

(2) Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Per
sönlichkeiten des wirtschaftlichen, kulturellen, so
zialen, wissenschaftlichen und politischen Lebens^— 
vom Vorstand berufen werden. fl

§ 3
(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern 

einen laufenden Beitrag.
(2) Der Beitrag der natürlichen Personen beträgt 

monatlich RM 1.—. Den übrigen Mitgliedern ist die 
Beitragshöhe freigestellt. Der Beitrag wird viertel
jährlich im voraus erhoben.

§ 4
(1) Die Mitglieder verpflichten sich, die Ziele des 

Vereins zu fördern. Sie haben das Recht, unentgelt
lich an den Veranstaltungen des Vereins teilzu
nehmen und zu dessen Ämtern zu wählen und ge
wählt zu werden. Dabei gelten die für öffentliche 
Äm+er maßgebenden politischen Vorschriften sinn
gemäß.

§ 5
(1) Den Mitgliedern steht der Austritt zum Schluß 

des Geschäftsjahres mit einer Kündigungsfrist von 
6 Monaten frei. Die Kündigung hat spätestens am 
3. Werktag des Monats Oktober zu erfolgen und 
muß schriftlich abgegeben werden.

(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden^^ 
wenn sein Verhalten oder eine seiner Handlungerl^^ 
den Zweck oder die Ehre des Vereins in ernster 
Weise verletzt. Über den Ausschluß entscheidet der 
Vorstand mit 2/s Mehrheit.
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III. Vertretung und Geschäftsführung des Vereins

§ 6
Die Oi-gane des Vereins sind:

1 .Der Vorstand
2. Das Kuratorium
3. Die Mitgliederversammlung.

§ 7
(1) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich 

und außergerichtlich. Er führt die Vereinsgeschäfte 
unter Beachtung' der gesetzlichen Bestimmungen 
und nach Maßgabe der Vereinssatzung.

(2) Der Vorstand besteht aus 11 Mitgliedern. Ihm 
gehören an:
1. Der Rektor der Universität
2. Zwei vom Professorenkollegium gewählte Mit

glieder des Lehrkörpers
3. Ein vom Regierungspräsidenten bestimmter Ver

treter der Körperschaften des öffentlichen Rechts.

(3) Die übrigen 7 Mitglieder des Vorstands wer
den von der Mitgliederversammlung für 1 Jahr ge
wählt. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der 1. Vorsitzende des Vorstands, der Schrift
führer und der Kassier werden aus seiner Mitte 
gewählt. 2. Vorsitzender ist der Rektor der Hoch
schule bzw. Universität. Die Beschlüsse des Vor
stands werden durch Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder gefaßt. Zur Beschlußfassung ist die An
wesenheit von wenigstens 6 Mitgliedern erforder
lich.



(5) Der Vorstand kann für besondere Aufgaben
gebiete Ausschüsse oder einzelne Beauftragte be
stellen. Auf diese gehen die Befugnisse und Pflich
ten des Vorstandes für das betreffende Aufgaben
gebiet bis auf Widerruf über.

(6) Der Vorstand erläßt für alle Einrichtungen des 
Vereins die Dienstanweisungen.

(7) Bis zur 1. Mitgliederversammlung nach Ab
schluß der Mitgliederwerbung besteht der Vorstand 
aus 5 Mitgliedern und zwar: dem 1. und 2. Vor
sitzenden, dem 1. und 2. Schriftführer und dem 
Kassier.

§ 8
(1) Das Kuratorium steht dem Vorstand zur Be

ratung in allen Vereinsangelegenheiten zur Seite. 
Es beschließt weiterhin auf Grund der Vorschläge 
des Vorstands — in der Regel über die Verwendung 
der im Etat von der Mitgliederversammlung jährlich 
genehmigten Fonds für Aufbau- und Forschungs
zwecke der Universität sowie für Zwecke der durch 
den Verein unterhaltenen Institute.

(2) Das Kuratorium kann für bestimmte Zwecke 
selbständige Abteilungen bilden.

(3) Dem Kuratorium gehören an:
1. Der Regierungspräsident,
2. der Diözesanbischof,
3. der ev. Stadtdekan,
4. der Oberrabbiner,
5. ein Vertreter des fürstl. Hauses,
6. der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg,
7. der Oberstadtschulrat von Regensburg,
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8. ein Vertreter des Bezirksverbandes,
9. ein Vertreter des Städtetages,

10. ein Vertreter des Landkreisverbandes,
11. ein Vertreter des Gemeindetages,

ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer,
13. ein Vertreter der Handwerkskammer,
14. ein Vertreter des Bauernbundes bzw. der Kreis

bauernkammer,
15. ein Vertreter des Bayer. Gewerkschaftsbundes 

Bezirk Niederbayern/Oberpfalz
16. der Leiter des College Prüfening,
17. ein Vertreter des ASTA.

Das Kuratorium kann sich durch Zuwahl er
gänzen.

(4) Das Kuratorium bestimmt seinen Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter aus seiner Mitte. Bei Be
schlußfassung über alle Angelegenheiten entscheidet 
die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Zur Be
schlußfähigkeit ist die Hälfte aller Mitglieder erfor
derlich.

(5) Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Ku
ratorium erfolgen bei Bedarf.

^^el

Wu

§ 9
(1) Der Vorsitzende des Vorstands hat die laufen

den VerwaUungsgeschäfte zu besorgen, soweit die
selben nicht einem Geschäftsführer übertragen wer- 

Die Bestellung des Geschäftsführers erfolgt 
urch den Gesamtvorstand. Hierbei hat der Rektor 

der Hochschule bzw. Universität ein Vorschlags
recht. Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil.

\ »
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(2) Der Geschäftsführer ist an die Weisungen des 
Vorstands bzw. des Vorsitzenden und an die Be
schlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Er 
erhält eine angemessene Vergütung.

(1) Die Rechte der Mitglieder werden in der Mit
gliederversammlung durch Beschlußfassung der er
schienenen Mitglieder ausgeübt.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmabgabe 
durch schriftliche Bevollmächtigung oder durch Brief 
ist zulässig.

(3) Die Mitgliederversammlung ist durch den Voi’- 
stand durch Bekanntgabe in der Tagespresse des 
Regierungsbezirkes zu berufen. Sie soll möglichst 
am Ende eines jeden Semesters stattfinden und muß 
mindestens einmal im Jahr, und zwar am Schluß 
des Wintersemesters einberufen werden. Eine außer
ordentliche Mitgliederversammlung muß vom Vor
stand einberufen werden, wenn mindestens 20% der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zweckes 
und der Gründe verlangen.

(4) Der Mitgliederversammlung obliegt als ober
stem Vereinsorgan vornehmlich die Entgegennahme 
des Jahresberichtes durch den Vorstand, Abnahme 
der Jahresrechnung unter Entlastung der Vereins
organe, sowie die Aufstellung des Hauhaltsplanes.
In diesem erscheinen die dem Kuratorium zur Ver
wendung bewilligten Fonds summarisch.

(5) Die Wahlen des Vorstandes finden regelmäßi^^ 
in der ordentlichen Mitgliederversammlung statt.

(6) In allen Angelegenheiten erfolgt die Abstim
mung durch Aufstehen und ‘Sitzenbleiben oder 
Händeaufheben. Die Beschlußfassung erfolgt nach
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den Bestimmungen des BGB. Über die Beschluß
fassung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom 
1. Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unter
zeichnen ist.

IV. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis 31. März.

V. Auflösung 

§ 11
Der Verein kann durch Beschluß der Mitglieder

versammlung aufgelöst werden.

§ 12
(1) Bei einer Auflösung des Vereins führt der 

Vorstand die Liquidierung durch. Er hat das Ver
mögen zur Hälfte solchen Zwecken zuzuführen, die 
der wissenschaftlichen und sozialen Förderung der 
Studenten dienen. Zur anderen Hälfte ist das Ver
mögen an nicht staatliche Kultur- und Bildungsein
richtungen im Regierungsbezirk Oberpfalz/Nieder
bayern zu verteilen.

(2) Bei Streitigkeiten ernennt der Vorstand durch 
einfachen Mehrheitsbeschluß drei Mitglieder der 
ehemaligen Mitgliederversammlung zu Schiedsrich
tern; diese entscheiden die strittige Angelegenheit 
mit Stimmenmehrheit.

7
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Druck: Mittelbayerische Zeitung, Regensburg
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Mitglieäer-Liste !

Dr.Ädam,Wilhelm,Regensburg,Prüfeningerstrasse 19/1 x

Fa.Adamar,Ohr istian,Flachglas-Grosshandel,Regenshurg,Malergasse 11
Dr.Bauer, Hermann,Recht sarmalt,Regens bürg,Königstrasse 4/1

Beckers Hans,Architekt,Regensburg,Am Hochbehälter 1
Fa.Gebrüder Bernhard AG.,Regens bürg,Gesandtenstrasse 3-5
Bernstein Hans,Schulleiter,Regensburg,Am Be schiächt 3
o.Beschoren,Rosa,Dipl . Stimmbildner in,Regens bürg,v.d.Tannstrasse 35
Beuschlein Mugo,Oberingenieur,Regensburg,Iöhrästrasse 95
Bing er, Ludwig,Reichsbahndirektor,Regensburg,Albertstrasse 12/XI
Bischöfliohes Jugendamt,Regensburg,Kreuzgasse 21/0
Blendl,Franz,Ober.Reg.Rat a.B/,Regensburg,KUffnerstrasse 3/1

Bosse,Malter,Verlagsbuchhändler,Regensburg,Glockengasse 12
0^andl,Hans,Optiker,Regens bürg,Königstrasse 6
Breitig,Karl,kaufm.Angestellter,Regens bürg,St eckgasse 2
Fa.Brüschwien-Passagen&mhH.,Regensburg,Qbermünsterstrasse 9a
Büechl,Anton,Kolonialwar engrosshäufmann,Regensburg,Sc fmandorferstr.3o
Btlechl, Kornelius, dto. , Regensbur g, Sc hwandorf er str .24
Dr.Bumes,Josef,Zahnarzt,Regensburg,Margaretenstrasse 7
Burger,Rolf,Oberst a.D.,Regensburg,Reichsstrasse 9
Büchner Heinrich,Satvlermeister,Regensburg,Obermünsterstrasse 1o/Il

Christlieb,Otto,Fabrikdirektor,Regensburg,Gesandtenstrasse 3
Dachs,Hanna,Hausfr au,Regens bürg,Hofgartenweg 3
Dr.Dachs,Hans,o.Hochschulprofessor,Regensburg,Hofgartenweg 3
Decker,Franz,Kaufmann,Regensburg,Goldene Bärenstrasse 12
Dr.Decker,Herbert,Indentatt,Regensburg/Dechbettnerstrasse 24
9). Dengle r, Do re, Zahnä rztin, Regens bu rg, Furt mag rstrasse 25

Dr.Bengler,Fritz,Notar,Regensburg,Maximilianstrasse 1

Dennerlöhr,Alfred,Studienrat,Regensbürg,Königstrasse 4 
Dr.Ditthorn,Fritz,Abt.Direktor i.R!Regens bürg,Untere Bachgasse 1/1 
Dr.Engert,Martin,Assistenzarzt,Regensbürg,Herzog Hei nrichstr. 
Energieversorgung Ostbayern AG. /Regensburg,Prüfeningerstrasse 
Dr.Engert,Josef,Hochschulprofessor,Regensburg,Herzog Heinrichstr.
0 r. Sn glhardt,Georg, P r ofe ssor, R eg ens bu rg, A m 8 i ng rii n 1 
Erhard Julius,Dipl .Ing .Regens bürg, Öbermünsiers trasse 21 
Ernst, Mart in, Kassenleit er, Regens bürg,® ittelsbachers trasse 2 
Esser,Karl,Verleger,Regens bürg,Proskestrasse 5 
Ia.Fe sei,Hermann,Mast hi nenfabrik,Regenshurg,Tirpitzstrasse 76 a 
Fischer 1dam,Regens bürg,Maxetfasse 21
Fischer, Franz,Bankdirektor,Regensburg,Bahnhofstrasse 17 
Fischer,Hans,Angestellter,Regenshurg,Schikaneder strasse
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Nr.

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule Regensburg

Regensburg, den ..... XI.....
Aegidienplatz 2/11
Tel. 3730 / Postscheckamt Nürnberg 31015

19 -...... ..

iL3a..Q3C a xa k.t , .
dar Suhl dar Jätudlawsuiem au der phil.-thaol.iioohsohule

i* eg 93 0 b u r g 
von Jahre 1939 is einsonl* ► 'W i

Semester Thsol.,• Tvj* i iiil.. fw
V A »jed« tat.: 0t. It. ¥olk3w. Jurist..2 . • t *................ .fc„ ‘ v..

...1s oi f.ehl. 1939 betrug die läfcl der Studierandenpro Oeaaster 2uü - 22..
d;/4b 30 210 - ^rtv

- v Ag| * 245 2Q8 - - 453• * . -1 ( , 214 175 119 wo 100 778
.. . . 47 211 ;d 205 234 309 1296
.. . 47/48 255 453 229 22C. 356 3479 ;

0* dB 23 0*44 491 209 13 - 1438
.. . 4':/49 219 386 454 i> y - 1491

1 achstehand aufgefüirte Institute wurden errichtet:
Institut '

s) fjar Änorganiech.-analytiecho dheuic (150..Är .eitsplütze T(,r> x'an)
i^gidxcnplais 2

•)für Organisch -physiologische dheaie (bis auf* einige LnßtiJJ Uoö-
ambelten fert i&\bestellt)

2* dneralojie- leologie (fertig ^-stellt)
3* wieographie
4. Zoologie M‘

5* iokanik Aooh iu Ausbau en
6*Fvst das I ., s nUtot keimten einige ühurgsrüume geseh&ffe»

werden.Mehrere uhvs•Geräte wurden .neu beschafft*Jh, LJ
7 «Die Jemina- ’hilologie wurden teils mit -orisaten Mt teil

.Ittel» dos AufbßuSouds mit de;a i.otwendigste»1 ausgestattet.

*berg~i alai5

ügidienplats 2

i,teils aus

0. jlb Volkswirtsohaf 11 ioha Oemiear(u hergebracht im. Schloss i?i ifeiiing) ist 
’.ecli im Aushau bejrif * en • ,

3.Gas Stud ent «uwolmneim im Schloss Ar"fening soll durch den. Aushau des 
itallgebäudes - t glichen Gohnraum für cs* 70 -..udonten so! ' exu

1 ,r wurden für das .schloss rüfenisg ausge .;ebea: /?& :* foc, ~ mr;
sur Fertigste Hing siu& noch 14.D00.-lli erforderlich*diese .ittel 

wurden Gei der C" ersten au - s Hörde beantragt «1*13 Studentenheim Hiebet 
::.ur <eit ;.o »raua für ca. 100 Studenten und 10 Dosenten.
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1 M - 1872. 48 Aum.



emer wurden nachstehende ütudentenhei^e.; esohaf fern 
Yeraohrteaahe iai Jugendherberge tohrdstr. 60 
apuzi erkiester Ot.Hdelis Joetliestr. 

Eveng* hutherhaus üartin iiuthers tr *
Kathariuenspital utad kiiaho
Gastsini te i&schofshcf

40 , int o 
30 "
40 
20
13

^tuda&tenr/erk wurde neu errichtet und befindet eich in weite.;, 
bau.Ungegliedert ist das rkad. (raui-gsnt» und ^rbeitsverai ttliri£’ 
^tufilereMen.iPilsen werden errichtet,
&r Oie Medizinisch# Abteilung; mrö.o das ii^stö&isehf Institut rdr 
ti:tcrie^eb!;ude in. 'der rrufeiongerßtrJ2L0. das sehe rnsi i

'V- • ohnle rlaidplßts § gase ‘•V.. • O.i-4. #

it obtode ißt vorerst nur in den , ,vlloir Ou-.e.h fLr • ; een.o ei
■;d 'en.sjjv eitere i-uslnu sie .fc bevor*

-?:.r den Aushau vier hiesigen ilochschule mr Uaiv&raität worden hin 
bang /l/i^.OOO*^ HI res *

die oeschaffung von dehrmittoln,Geratepfsowie für der: Am'mi der 
vor /endet.

:-on üu
.'tr d:

t einet 
. ut ui

;

2. Y3r-

sur
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All die Herren Abgeordneten des Bayerischen Landtages 
ans den Regierungsbezirken Niederbayern - Oberpfalz !

Regensburg, den 28. Juni 1949

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Die Entscheidung im Plenum des bayerischen Landtages über die Errichtung einer neuen Unversität 
rückt nahe. Mitte Juni hat eine Kommission des kulturpolitischen Ausschusses die Hochschule Regens
burg, ihre Einrichtungen und Institute besichtigt und — wie von allen beteiligten Herren bestätigt 
wurde — tiefe Eindrücke über das in Regensburg bereits Geschaffene gewonnen.
Es ist nun Sache des Plenums, darüber zu entscheiden, ob das, was in Regensburg aufgebaut wurde, 
erhalten und weiter entwickelt oder zerschlagen werden soll. Die Entscheidung hierüber wird allen 
denjenigen Herren, die unsere Einrichtungen kennengelernt haben, nicht schwer fallen. Allen anderen 
Herren aber, die noch nicht gesehen haben, was in Zusammenarbeit von Privatpersonen, Körperschaf
ten und Wirtschaft in Regensburg geschaffen ist, möchten wir noch vor der entscheidenden Landtags
sitzung aufzeigen, wieweit sich die hiesige Hochschule bereits zur Universität entwickelt hat. Wir sind 
sicher, daß dann die Vertreter unserer ostbayerischen Heimat im Landtag geschlossen für die Uni
versität Regensburg eintreten werden.
Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Abgeordneter, deshalb um einen Besuch in Regensburg. Bei diesem 
Besuch wollen wir Ihnen

die Hochschule mit dem altehrwürdigen Lehrstuhl des großen Lehrers Albertus Magnus, 
die naturwissenschaftlichen Institute im Dörnberg-Palais, 
die medizinischen Institute und die neugebaute Anatomie, 
das musikwissenschaftliche und die sonstigen Institute und Einrichtungen

zeigen und in einer Aussprache mit Ihnen und Ihren Herren Kollegen die Wünsche vortragen, die 
Regensburg und der Universitätsverein als Sprecher der bayerischen Ostmark an Sie zu richten haben, 
damit das hohe Ziel erreicht wird:

die Universität Regensburg.

Die Zusammenkunft der Herren Abgeordneten der beiden Regierungsbezirke findet am Montag, den 
4. Juli 1949 statt.

Programm:

Begrüßung im kleinen Sitzungssaal des Regierungsgebäudes, Emmeramsplatz.9.30
10.00—12.00 Führung durch Hochschule, Dörnbergpalais u. Seminare der Geisteswissenschaften.

Gemeinsames Mittagessen.
Führung durch die medizinischen Institute, Anatomie und Studentenheim im Schloß 
Prüfening, mit anschließender Aussprache im Regierungsgebäude.

12.00
14.00

Für die Zukunft der bayerischen Ostmark handelt es sich bei der Entscheidung über die Universität 
Regensburg um eine Frage von größter Bedeutung, die auf Generationen hinaus die Entwicklung un
serer Heimat bestimmen wird. Mit in Ihre Hände, Herr Abgeordneter, ist diese Entscheidung gelegt. 
Wir bitten Sie deshalb, unserer Einladung Folge zu leisten und wir möchten Ihnen ausdrücklich sagen, 
daß wir größten Wert darauf legen, Sie am 4. Juli in Regensburg begrüßen zu können.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Der Regierungspräsident

(Dr. F. Wein) (Georg Z i t z 1 e r , M;d.L.)

Der Rektor
der erweiterten Hochschule

PoöoncVinro'

Der Vorstand
des „Vereins der Freunde der 

Rggensburg

(Prof. Dr. H. Fleckenstein)

2049 /49.Aum.



016



Phil.-theol. Hochschule 
Regensburg

o* e g c ,n s b u r g

Ludwig Eckertstrasse 7,

017
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Physikalisches Institut der phil. theol. Hochschule Regensburg

Einladung
Wir erlauben uns, Sie zu dem Vortrag des

Herrn Dir# Dr# B# Jansen

R eg .e ns bu r g

über SnergiegewInnung aus Atomumwandlungen

am
Freitag 24,Februar 1950# 2$h/ür̂  ^ Fßjs

h'fa ^'/ /
im....p...h.y....S...i...k....sa.a.l..............................^^^einzuladen.

Regensburg, dei^i^ Februar....1950*

018 Prof. Dr. K. Stöckl - Prof. Dr. B. Hess



Erweiterte Phil.-theol. Hochschule Regensburg

EINLADUNG
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Rektor und Frofessorenkollegium der Phil.-theol. Hochschule

beehren sich zur

a$emie -

am Samstag, den 11. Jslovember 1Q50, vormittags 10.15 Uhr c. t. 

im Festsaal des Instituts der Englischen Fräulein 

(Helenenstraße 2) ergebenst einzuladen.

Dr. Heinz Fleckenstein
Rektor
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VORTRAQSFOLQE

1.) Ansprache des Rektors, Prof. Dr. Heinz Heckenstein

2.) Pestvortrag von Dr. Bruno Stäblein/ Privatdozent der Universität 

Erlangen und Leiter des Institus für Musikforschung Regensburg

Die Kunst Joh. Seb. Bach's
dargestellt am

„MUSIKALISCHEN OPFER"

Ausführende des „Musikalischen Opfers 

Rudolf Schindler (Violine)

Dieter Sonntag (Plöte)

Irmtraud Sawade (Qambe)

Dr. Ernst Sdnvarzmaier (Cembalo) 

ferner Schallbandaufnahmen.

Zugleich wird freundlidi eingeladen zur Veranstaltung der Hodischule, 

der Volkshodisdiule und des Vereins der Preunde der Universität 

Regensburg am gleichen Tage abends 20 Uhr ebenfalls im Pestsaal der 

Engl. Präulein, bei der das Collegium musicum der Volkshoch

schule Miesbadi-Hausham unter Leitung von Bernward Beyerle 

alte und neue Musik spielt und singt.
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EINLADUNG
und

PROGRAMM
zur

UNIVERSITÄTSWOCHE
REGENSBURG

VERBUNDEN MIT DER

AUSSTELLUNG »WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT«

IM DORNBERG-PALAIS

21. bis 25. März 1949

Veranstalter: Erweiterte Hochschule Regensburg 

und

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Dieses Programm berechtigt zum freien Eintritt bei sämtlichen Veranstal
tungen der Universitätswoche, ausgenommen die Festvorstellung im Stadt
theater und Führungen im Städtischen Museum. Für die Schlußveranstaltung 
in der Aula, Helenenstraße 2, am Freitag, 25. März wird ein Unkostenbeitrag 

von 1 DM erhoben.
(Benützen Sie bitte zur Anmeldung Ihrer Teilnahme die von der letzten 

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

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

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

Im März 1949
Erweiterte Hochschule 

Regensburg 
Der Rektor:

(Prof. Dr. Heinz Fleckenstein)

Verein der Freunde 
der Universität Regensburg 

Der 1. Vorsitzende:

(Dr. Fritz Pustet).



Folge der Veranstaltungen:

MONTAG, 21. MÄRZ 1949

15.30 Uhr Aula Helenenstraße 2:

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

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

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

Prof. Dr. phil. Wolf gang GRASSMANN:

„Alte und neue Probleme in der Chemie 
der Lebens vorgänge'1'
Anschließend Führung durch die Hochschul-Institute 
und die Ausstellung

20.00 Uhr Hörsaal I der Hochschule (Ägidienplatz 2):

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

„Der Techniker und seine Philosophie"

20.00 Uhr Chemiehörsaal der Hochschule (Ägidienplatz 2):

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

„ Auge und Farbe



DIENSTAG, 22. MÄRZ 1949

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

10.15 Uhr Prof. Dr. ing. Ulrich HOFMANN:

„Der Ton als Rohstoff in der keramischen 
Industrie“

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

14.30 Uhr Festakt (im Neuhaussaal, Arnulfsplatz):

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

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

Führung durch die Institute und die Ausstellung.

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

20.00 Uhr Festvorstellung im Stadttheater
CARMEN

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

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

dunkler Anzug bzw. festliche Kleidung erwünscht.



MITTWOCH, 23. MÄRZ 1949

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

„Die derzeitige betriebswirtschaftliche 
Problematik der Wirtschaft“

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

„Die Biologie der Alpenpflanzen“
(mit Lichtbildern)

21.00 Uhr Prof. Dr. phil. Karl STÖCKL:

„Demonstrationen auf der Sternwarte 
der Hochschule*

(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)

DONNERSTAG, 24. MÄRZ 1949

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

„Pegensburg und die deutsche Litera tut 
des Mittelalters“

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

„ Wald und Holz in Nordostbayernu
(mit Lichtbildern)

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

(Ägidienplatz 2, nur bei klarem Himmel)



FREITAG, 25. MÄRZ 1949

20.00 Uhr Aula, Helenenstraße 2:

Dr. phil. habil. Alois ELSEN:

„Die frühgotischen Glasmalereien des 
Regensburger Domesu
(mit Farblichtbildern)

Schlußworte:
Regierungspräsident Dr. Franz WEIN

Die Regensburger Domspatzen unter Leitung 
von Domkapellmeister Prof. Dr. Theobald SCHREMS.

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

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

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

Kunstausstellung der Donau-Wald-Gruppe (Gemälde, 
Aquarelle, Grafik) im Gewerbehaus Regensburg, Ludwigstr. 6, 
täglich 10—12 und 14—18 Uhr.
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Ich nehme an der Hauptveranstaltung der Regensburger Universi
tätswoche am Dienstag, 22. März mit ...........  Personen teil.

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

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

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

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

(Unterschrift) 029



1) Hochschule (Hauptgebäude) Ägidienplatz 2
Rektorat Bibliothek
Sekretariat Institut für Physik
Historisches Seminar „ „ Zoologie
Deutsches Seminar „ „ Anorgan. Chemie
Rom.-angl. Seminar

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

„ „ Physikalische Chemie
„ „ Mineralogie - Geologie
„ „ Geographie

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

Altphilologisches Seminar 
Mathematisches Seminar

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

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

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

Studentenwohnheim Schloß Prüfening.

Absender:

(Vor- und Zuname)
An den

(Wohnort)

Verein der Freunde der Universität 
Regensburg

(Straße) Regensburg
030 Ludwig Eckertstraße 7



n>o,vn kg
* * *

Einladung

DER VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

gibt sich die Ehre, Sie zu dem am Samstag, 30. Juli 1949 
ab 20 Uhr im DORNBERG-PARK, Regensburg 
stattfindenden

S-o-mmtmaefdiftst
ergebenst einzuladen.

röcutz. Int Cf Mim. — Sömmmmdit* - OCakcuntt 
0)uk fÜlwymdiujig.m. — ujicL das (BalLztt

EINTRITTSPREIS DM 3.— (Für Vereinsmitglieder und Studenten DM 2.—). Karten nur im 
Dörnbergpalais am Samstag, 30. Juli von 9 bis 15 Uhr und — soweit noch Plate — am Abend ab 
19.30 Uhr am alleinigen Zugang zum Park: Kumpfmühlerstraße 2a.

Verein der Freunde der Universität Regensburg



VEREIN DER
FREUNDE DER UNIVERSITÄT 

REGENSBURG
Ludwig Eckertstraße 7
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Einladung

DERVEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
gibt sich die Ehre, Sie zu dem am Faschingssamstag, 26. Febr. 49 
um 20 Uhr in den festlich geschmückten Räumen des »Neuen 
Hauses« in Regensburg, Arnulfsplatj stattfindenden

Cfia udiivigjjhali
ergebenst einzuladen.

Es spielen: Die Regensburger Tanzsymphoniker und die 
Studentenbühne.
Keller, Küche und Bar bieten ausgesuchte Spezialitäten zu 
besonders billigen Preisen.
Eintritt DM 5.—. Festliche Kleidung erwünscht, 
Faschingskostüme gestattet.

Kartenvorverkauf: in der Geschäftsstelle des Vereins, Ludwig Eckertstraße 7, im Reise- und 
Verkehrsbüro, Maxstraße und bei Feuchtinger & Gleichauf, Schwarze Bärenstraße 5. 
Tischbestellungen erbeten bis 22. Februar bei der Geschäftsstelle des Vereins (Telefon 2697)

Verein der Freunde der Universität Regensburg
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VEREIN DER
FREUNDE DER UNIVERSITÄT 

REGENSBURG

034 Ludwig Eckertstraße 7 o



EINLADUNG
/tf, r sd

**** *

DER VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 
gibt sich die Ehre, Sie zu dem am Faschingssamstag, 18. Februar 1950 um 20 Uhr in den festlich 
geschmückten Räumen des »Neuen Hauses« in Regensburg, Arnulfsplatz stattfindenden

(prö f)(UL CfjiicJtütcLilm-Li
ergebenst einzuladen.

Es spielt ein großes Tanzordiester

Damen: Balltoilette - Herren: Gesellschaltsanzug - Kostüme und Masken haben keinen Zutritt

Eintritt DM 5.—
Kartenvorverkaul: Ab 6. Februar in der Geschäftsstelle des Vereins, Ludwig-Eckert-Sir. 7/0 (Tel. 2697) 

und im Reise- und Verkehrsbüro, Maxstraße.

Wir bitten die Eintrittskarten rechtzeitig zu bestellen, da bei Inempfangnahme der Eintrittskarte 
gleichzeitig die Tischplätze festgelegt werden.

Verein der Freunde der Universität Regensburg
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Verein der Freunde der Universität Regensburg

FASCH INQSB ALL
Samstag, den 18. Februar 1950 im Neuhaus-Saal

Hymne unserer woh! - untemperierter Gegner
— Ein Quartett —

R e f r a i n :

Ratisbona — Fide bona 
Tausend Jahre, daß es steht 
Wollte Universität.
Allda stürzt die ganze Meute 
All der gierig geifernd Leute 
Sich entgegen dem Begehr:
„Habenichtse — sieh mal her !
Wollen plötzlich auch studieren,
Sich gen’ uns emanzipieren!
Ist es nicht Frivolität —------
Sowas Universität?
Nötig, daß wir sie kurieren 
Und den Glauben sie verlieren!

N Was kümmert uns der Ostmark-Raum 
Die Leute an der Grenze!?
Ganz Deutschland kennt die Gegend kaum 
Was macht Ihr da für Tänze.
Ihr könnt doch schuften — rackern —
Der Scholle Stein beackern 
Geduldet — Euch nicht rühren!
Das Pack will noch studieren 
Mitsamt den Flüchtlings-Massen — !? 
Wie wir das Ganze hassen!!!
Wenn wir nur alles haben — — — 
Statt Niederbayern - Oberpfalz —
Oh fräßen Euch die Raben! 037



11. An der Spitze — voller Hitze 
Die Rektoren „Kummerschwer“!
Wo nehmt Ihr den Mut Euch her?
Ah! — die Sorge um Finanzen!?!
Flößen sie in Eu’ren Ranzen 
War' das Ganze nicht so schlimm 
Seid Ihr nicht vom Stamme „Nimm“?? 
Geld ist rector Spiritus?
Ei ich glaub’s — Magnificus!
Sind wir Universität — —
Wird geringer die Diät!
Ja, — das Geld, — das fehlt — das Geld. 
Das ist es, was Euch quält!!!

R efra i n.
111. Sollt’ Euch schämen — uns zu grämen, 

Weil zur Tat Ihr zu bequem!
Stören wir die Arbeit wem???
Statt dem macht Ihr Kunst-Proteste 
Wohl mit Hilfe kleiner Reste 
Nur verführter Auch-Studenten,
Fürchten sie wohl, daß wir könnten 
Leicht verdrängen sie im Leben,
Weil wir hierorts besser streben???
Voran steht, daß Ihr studiert!!
Wenn w i r darben, das geniert
Nicht Euch „Edle“ im geringsten — !!! —
Sei’s verschoben denn — nach Pfingsten!!! —

R e f r a i n.

R e f

IV. Oberpfälzer! — Gläserschmelzer! 
Niederbayern! — Bauern hört!!!
Zahl'n und schwitzen wir — das stört 
Keinen Menschen in ganz Bayern!
Wenn wir aber dann beteuern,
Daß der Staat für uns auch sei 
Dann erhebt sich das Geschrei:
„Seid doch froh, daß wir verzechen 
Euch nicht würfelnd an die Tschechen!! 
Atmet Ihr nicht bess’re Luft 
Wie wo anders mancher Schuft??!!
Ihr bleibt — laßt’s Euch endlich sagen 
Stets das fünfte Rad am Wagen!!!“

a l n.
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Musik: Kapellmeister A. Brunner
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Philosophisch-theologische Hochschule Regensburg

Rektor und Professorenkollegium der erweiterten Philosophisch -theologischen 
Hochschule beehren sich zur

AKADEMIEFEIER
aus Anlaß des Festes des Patrons unserer Hochschule, des hl. Albert des C/roßen

Samstag, 10. November 1951, vorm. 10 Uhr c. t. 
im Hörsaal l

(Agidienplatz 2) ergebenst einzuladen.

Nach dem Jahresbericht des Rektors wird Prof. DDr. Walter Dürig den Feslvortrag 
halten über
„Johann Michael Sailers Erkenntnislehre als Kernstück seiner Auseinander

setzung mit der philosophischen Anthropologie der Aufklärung"

40
DR. HEINZ FLECKENSTEIN

Rektor



wm fmmm ma mvr$. Af E H 8 0 10

„Mojam Lamstas. den l«2.193o euhaassaal
Bat Jedes glücklich seinen l&ts? 
o will ich Jetzt mit einem Latz 
Lar herzlich ueh begrhsaen 
iög* 'uch len ank zn lassen» 
ieiveil in hellen 'chaaren 

Ihr her geeilt - gefahren • '
' tarn wiederum ein f&BQbingefeat 
it freunden m verloben —*

Und ist es lann recht schön gewest* 
er Hisiüal wird * s vergebe»! «8=»»»»

in a w i e f a o h russs sei heut* geweiht 
en ’ r i a a ;! # ä hier - len a n e r n weit

Verleiht, wenn er wohl impulsiv 
feile |öji- teils auch n e m

MM*
a t i v!

in >/ivat aca lernte - ein vivant profeseores! ** 
fIach Urs bürg und ‘ onacchia - ©in *poreant osores! **
11 Ihr "Toi der, v/ie Ihr eifert'- ---  ~ ' c=z.
ins skrupellos begeifert!
Ihr wollt uns unterkriegen?
Jefehlt! - 'Das Hecht wird siegenl 
lieh neigen au/u n n willig 
as recht Such ist - das ist uns billig!
Ir legen Jetzt erst los 
Me Hand nicht faul im cho3 
or h e e r e s Mel verfolgt mit ut 
Erreicht es meist mm nde .gut!
Ihr lernt das nie • uni la m nur kaum!
Jedoch zurück - zum ^abchin TStraaa! *

f^Der Bensch ist ei» Hswohsheit@ tler!
X;o sprachen schon -ie lt@n*~ 
an» nicht gesund erhalten 
ich wenn er schuftet ür ml für 
Ohd dann im Jahre einmal nicht 
Die alte Leier unterbricht 
kurzzeitig sich mit Jubel 
lineinstürst in \en Trubel - 

:>on ganzen Sv&mjammr 
Beiäset in seiner 'mm&r 
Hecht gut gelaunt und frisch rasiert 
Me ßattin - freut tea Lall hi» fuhrt 
M sorgenfrei und unbeschwert
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Blatt 2

Bort lacht - tanzt - und ein Glas*eilen leert! 
lies will mit .andern ort besagen,
Bass jeder nach manch harten lagen 
obei gewerkelt er - geschwitzt 

Zu Frohmut auch das Recht besitzt! *=*=*==- 
Lässt diesen Leitspruoh jeder gelten,

Dann wird uns morgen keiner schelten,
Bass hieher er len Schritt gelenkt - 
Und heute uns d i e Ihre schenkt!
Die ahrheit merkt im herzen still:

^"Die Freude küsst nur den, der will!" fsssaas 
S© Öffnet denn die Harzen weit 

)em Frohsinn und der Fröhlichkeit! - 
Lasst bei usik und anzgetümmel 
Buch tragen in den siebten Himmel!
Und sei1 s auoh nur für diese Wacht - zzzz

er ensch - das fordert die datur 
Zu Gunsten seiner Lebens-Uhr 
Br braucht nach vielem v/ackretb Streben 
Auch Unbeschwertheit mal daneben 
Das liegt bestimmt von jeher fest 
Daher der Warne "Faschingsfest"
:r holt hieraus sich neue Kraft,
Womit er wieder Heues schafft,
Weil Freude ihm erbringt Gewinn: 

uf nun zu frohem Festbeginn!

(R* Helder)





Verein der Freunde der Universität Regensburg

Abrechnung
ab Gründungstag bis zum 28. 2.1950

Einnahmen:

Mitgliederbeiträge 

Einmalige Spenden 

Bez. Verbandstag 

IHK, Regensburg 

Stadtverwaltung Regensburg

RM 2.430.—
67.688.70

100.000.—

65.827.63
50.000.—

RM 285.946.33

Abgewerteter Geldbestand 
am 22. 6. 1948
Mitgliederbeiträge

Spenden
Sonstige Einnahmen

DM 4.151.48 
,, 23.811.05
„ 126.755.14

„ 5.507.86

DM 160.225.53

Ausgaben:

Med. Fakultät 1RM 125.087.76

Naturwissenschaft!. Fakultät ll 44.780.33

Zuschüsse a. Prof. 11 17.400.—

Gehältera. Pers.d. Hochschule 11 5.174.56

Unsversitätswerbung 11 874.40

2 Holzhäuser 11 25.000.—

AI lg. Unkosten d. Vereins (Ge-
hälter, Miete, Porti, Tel. usw.) II 3.760.22

Bestand am 21.6. 48 n 63.869.06

RM 285.946.33

Med. Fakultät DM 39.519.38

Naturwissenschaft!. Fakultät II 64.924.65
Geisteswissenschaft II • 8.588 23
Volkswirtschaft!. Abteilung ll 1.773.90

Reisespesenf. Lehrbeauftragte 11 5.062.31

(DM 2.000.— wurden von der
Hochschule direkt vereinnahmt
u. f. dies. Zweck ausgegeben)
Aufwendungen für Hochschul-
personal 11 7.108.20

Studentenwerk II 2.000.—

Universitätswerbung 11 12.336.20

Unkosten des Vereins:
Personalkosten 11 12.938.73
(Gehälter)

Allg. Unkosten II 2.788.77
(Miete, Porti, Telefon usw.)

Schreibmaschine ll 635.—

Bestände am 28.2.1950:
Kasse II 583.02

Bank 11 1 188.94

Postscheckkonto II 778.20

DM 160.225.53

Bestätigungsvermerk

sich beziehend auf die Zeit vom 21. 6. 1948 bis zum 28. 2. 1950:

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pfiichtmäßigen, stich
probenweisen Prüfung der Bücher und Schriften sowie der Ab
rechnung per 28. 2. 1950 entsprechen die Buchhaltung und die 
Abrechnung den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Regensburg, den 2. März 1950

gez. Dr. K. F. Bussmann
Privatdozent

Der Kassier des Vereins:

gez. Konvad Hublocher
Diplom-Kaufmann
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Fischer,Josef,Ingenieur,Regensburg,feissgerbergraben 4
Dr.Fischer,Karl, Amtsgerichtsrat,Regens bürg,Galgenbergs trasse 6/1
vr.Fi scher,Norbert, Dozent,Regens bürg,Reichsstrasse 7
Dr.Fl ec Kenstein,Heinz, Hochschulprofessor,Regensburg,Aegidienplatz 1
Fleisehner, A 1fred, Geschäftsinhaber,Regensburg,o.d.Tannstrasse 13
Franz,Siegmund,Ober baurat,Regensbürg, Adolf Schmetzerstrasse 6
Frank,Conrad,Oberreg.Rat.,Regensburg,Dechbettenerstrasse 12/0
Frank, Karl,Musikl ehr er,Regensbürg,Hoc huaristrasse 8
Dr.Freudenberger,Theobald,Hochschul Professor,Regens bürg,Lgidienplatz 1
Fr i edr ingsdo rf, Heinrich, Dipl .Ing. Reg e ns bu rg,I teuerst rasse 23
Fries,Josef,So hauspieler,Regens bürg,£ilhelmstrasse 7
Fürst,Josef,Zoll finanzrat aD.,Regens bürg,Mittelsöaeherstrasse 6
Dr.Camperl,&eorg,Oberehemierat,Regensburg,Raaggäßchen 1/2+I
Ciliar, f Uly, Dipl. Ing., Regens bürg, Gesandt ens t rasse 13
ßWtl, Hans,Inges tel Iper,Regensburg, Möhrdstrasse 6

Gräßl,Josef,Bächer me ist er,Regensbürg,Ändreasstrasse lo
Drosch,Gregor,Reg.Bachbearbeiter,Regensbürg,Greflingerstrasse 1o/O
Haboel, Alois,Kunstmal er,Regensburg,Gutenhergstrasae 4
Hahbei,Josef, Verleger,Regensbürg,Gutenbergstrasse 17
Habbel,Josef,Verlag,Regensburg,Gutenbergstrasse 17
Haberl,filnelm,Regierungsbaudirektor,Regensburg,R^ritzerstrasse lo/I 
Hahn,Elisabeth,Angestellte,Regensburg,Maläerdorfstrasse 2o/U
Haitz dcOo., Leb ens mit teig ross Handlung,Regensburg, Weiße Lilienstr.il 
Hammer,Marina,Journalistin,Regensburg,o.d.Tannstrasse 5
Fa.Gehr.Hannemann, Lehensmittelgrosshandel,Regens barg,Mahlenstrasse 16
Hamei,Maria,Studienrätin,Regensburg,Sedanstrasse 4/1
D^Hegewann, Hans, Kerner,Dozent,Regens bürg, Schloss Prüf ening
He ide, Irmgard, Krank eng ymnas t i n, Regensburg, .Resiaenzs t rasse 2
Beider,Rionard,Dipl.Ing.Regensburg,Hoppestrasse
Dr.Held,Josef,Rechtsanmalt,Regensburg,Königstrasse 2
He r mann, S rnst, Adolf, Same nhändl er, Regens bürg, Lu i tpol äs t rass e 19
Dr.Berterich,Fritz,Intenäant,Regensbürg,Ga bei herge rstrasse 2
Herzog,Theodor,Reg.Amtmann,a.Q.,Regensburg,Hgidienplatz 2/11
fiiemer, Heinrich,Apotheker, Regensburg,v.d.Tannstrasse 5/1
dilti,Josef,Regens,Regensburg,Bismarokplatz 2
Hock,Manfred, stud.phil.Regensbürg,3t.Katharinenplatz 1
Hock,Philipp,Reichsbahndirektor,Regens bürg,Landshut erstrasse 31
Hublocher,Hans,Oberstudienrat,Regens bürg,Adolf Schmetzerstrasse 17
Hublocher,Konrad,Dipl.Kfm.,Regens bürg,Adolf Echmetzerstrasse 17
Huppmann, iaam,Dipl,Ing.,Regens bürg,Deckbetten 7b
Jacob, Milnelm,Zahnt ec knickermeist er,Regensburg,Mies meiermeg 11
Jansen, Bernhard Dr.INGEN1 $UR,Regens barg,Karl Alexanderstrasse 31
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Ins am, Therese, Geschäfts Inhaberin, Regens bürg, Obermünsterplatz 4/0 
J iptner, Gans,DR*, Regierung sangest eil ter,Regens bürg, Emmerams platz 8 
Jude mann,Josef,Reg*Direktor,Re ge ns hurg,Raritzerstrasse 
Jungnickel,Hans,Bankbeamter,Regens bürg,HemauerStrasse 5/II 
DR.Kamprad,Malter,Ärzt, Regensburg, Mil hei mstrasse 2a 
Kaputinerkloster,Regens bürg,Goethestrasse 3
Keiter,Engehardt,Rechtsanwalt,Regensburg,Richard Wagnerstrasse 12 
Keller,Franz,Student,Regensburg, Untere Bachgasse 1 
Dr.Keydel, Hans,He inrich,Regens bürg,Furtmayrstrasse 2o 
Klappenbach, H orst,Apotheker,Regens hurg,Sngelapotheke,
Klenner,Franz,Rechtsanwalt,Regens bürg,Am Königshof 3/0 
Knorzer,Gabriele,Studienrätin,Regens bürg,Mahlenstrasse 24/III 
Kolb,Johann,Regierungsinspektor,Regensburg,Adolf Scmetzerstrasse 1 
KolpingsJamilie,Regens bürg,Domgarten 2
JQp k,Inge,Schriftleiterin,Regens bürg,Kumpfmühlerstrasse 3 
K ratz er, Jo ha mes, S t ud * Prof es sor, Reg e ns bu rg, Ge s and tenstrasse 1 o/XII 
Kriso he hhäuer,Kar 1,stgdt*Bdurat, Regens bürg, Sternbergstrasse 24/III 
DKuhlmann,Günther,Chemiker-Apotheker,Regens bürg,Iso-Merk 
Kummer, Mathilde,GeschäftsInhaber in, Megensburg, Neupfarrplatz 16 
Kur mann,Heinrich,fürstl.Beamter,Regensburg,Hathildenstrasse ll/I 
Lanz,€arl,Kauf mann,Regens bürg,Zollerstrasse 12/0 
Lausecker,Kurt,Kaufmann,Regensburg,Spiegelgasse 6 
Lautenbacher,Emma,Studiendirektor in,Regens bürg,Zollerstrasse 7 
Lautenbacher, Theolinde, Inspektorin,Regens burg,Zollers trasse 7 
Lehner,Mlchael,0berreg.Rat,Regensbürg,Deckbettenerstrasse 2 
Leinisch,Georg,Dipl*Ing* Regensburg,Christliebstr* 11 
r*Limmer,Hans,Diplom-Kaufmann,Regens bürg,Niedermünstergasse 4 

Weil,Franz,Kaufmann,Regens bürg,Schaffnerstrasse 14 
Loy,Hans,Grosshändler,Regensburg, o*d*Tannstrasse 2/0 
Ludwig,Hans,Antiquar,Regensburg,Obere Baohgasse 9/1 
Lampe,Adolf,3tud*phil theol.,Regensbürg,Bismarckplatz 2 
Maier,Karl Ernst,Lehrer,Regensburg,Stahlzwingerweg 6 
Maierhofer, Gertmud, techn.Zeichnerin,Regens bürg, Eck zum Vaulschink 6 
Fa .Bayer & Reinhard KG.,Regensburg-Prüfening,
Me ier,Fr iederike, Regens bürg, Pos thorngössohen 
Dr*Meyer,Hanns,Reg.Rat/Regensbürg,Landshuterstrasse 35a 
Medizinische Fakultät Vorsitzender stud.mea.Sohmiedl,Rbg.,Igiaienpl.2 
Moosbrugger,MiIhelm,Or.Dipl.Ing.Ghemiker,Regensbürg,Weißenburgstr.27/11 
von der Mosel,Margarete,Rianistin,Regens bürg,Maxstrasse 2 a 
Miller, Cölest rin,Studienprofessor,Regensburg,Reichsstrasse 13 
Fa. Mü Iler •<& Go., KG., Reg e ns hurg-Q bert rau bling 
Heinrich Müller <ft Co.,GmbH.,Regensburg,Domplatz 8 
MüND, Egon, Chr .Schriftsteller,Regensbur g, f e iss enbu rg strasse 31 0 4 9
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Trapp, Eugen,Oberstudiendirektor,Regensburg,Pfauengasse 
Biltl, Franz , Studienrat ,Regensburg, Pfaff ensteinemeg 18 
Riepl,Innozenz,Studienrat,Regens bürg,Ludwig SckertStrasse 5 
Flank', Hans,Studien-Ass.,Regensburg,3chuegrafStrasse 3 
Weigl,Michael,Stud.Prof.Regens bürg,Babostrasse 68 
Hösl,Fr anz,Stud.Prof essor, Regensbur g,Grünes Gässchen 4/11 
Breitig,Banns,Stud.Rat,Regensburg,Zollerstrasse 12
Kammermeier, Luise,Sprachenlehrer in,Regensburg,Mart in Lutherstrasse 17
Schmitt,Adalbert,Stud.Rat,Regensburg,Furtmayrstrasse 4o/II
Br.Sattler,Eduard,Bei*Lehrer,Regensburg,Prebrunntor 2
Dr.Müller,Margarete,Stud.Ass.Regens hur g, Minor item eg 33
Br,Bei Irnich,Kurt,Stud!Ass'Regensbürg, Kapuzinerstrasse 9
Br 'Keks, Ernst, Professor, Regensburg, Prüfeningerstrasse 4/II
Jendrzyjowski Ludwig,Professor,Regens bürg,Steinweg 26/III
Sc^bl, Anton, Prof essor, Regens bürg, Deckbett ener st r .3
Geyer,Heinrich,Stud.Rat,Regenshurg,Am ölberg 2
Neugebauer, Veronika,Angestellte,Regensburg,Weissenburgeratrasse 49
Br.Nickel,Eugen,Professor u.Dozent,Regens bürg,Schloss Prüfening
Dr.Nietert,Bernhard,Stud.Rat,Regenshurg,Bruderwöhrdstrasse 8/1
Nöth,Josef,kfu.Angestellter,Regenshurg,Donaustauferstrasse 1
Obermüller,Carl,Oberregierungsrat,Regensburg,Sternbergstrasse 4
Oehm,Charlotte,Gewerkschaftsfunktionärin,Re genshurg,Landshuterstr.4o
Pf aeffl, Josef ine,Hauptlehrerin,Regensburg,Weißenburgstrasse 18/0
Piendl Xaver, Stud'Prof', Rege nshurg, V.d.Tannstr'36 
Max Platzer, Kaufmann, Regensburg, Donaustauferstr.34
Pose hl Josef, Lok.Führer i.R., Regensburg, Linaenplm 3
Dr. Pustet Fritz, Verlagsbuchhdl., Regensburg, Margaretenstr'9

Adolf, Konzertmeister, Regenshurg, Haymostr.l
Raul Anton, Schauspieler, Regens bürg, Dechbettnerstr'20
Rauscher Ludwig, Kaufmann, Regensburg, Blaue Sterngasse 1
Reichhardt Johann, Ober regierungsrat a.B., Regensburg,Prüfeningerstr.5
Dr. Reiss Paul, Ob er medizinalrat, Regensburg, Jakobstr.4
Reiter Alois, kfm.Angestellter, Regenshurg, Margaret&nau 36
Reiter Wiltrud, Stud.Rat, Regensburg, Wöhrastr.3
Rentner Gerhard, Journalist, Regensburg, Donaulände 22 b
Dr. Ringelmann Edith, Studienrätin, Regenshurg, Sternbergstr' 4
Ritter Leo, Chirurg, Regensburg, Prüfeningerstr.84a
Roller Wolfgang, Chemigraph', Regensburg, Kumpfmühleratr. 72
Roesenherger Anna, Angestellte, Regensburg, Muntingerstr'4
Röhr1 Georg, Briefmarkenhändler, Regenshurg, ResidenzstT'
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Dr. Roderer Konrad, Zahnarzt, Regensburg, Graf Speestr.22
Dr. Rumpf Hermann. Regensburg, Orleanstr.2
Seitz Ludwig, Spedi teur, Regensburg, Ü assergasse 10
Skrzipczyk Leo, Dipl.Volks®., Regensburg, Plato-Bildstr.3
Sonntag Fritz, Apotheker, Regensburg, Prüfeningerstr.ö
Sonntag Lieselotte, Regens bürg, Tändlergasse 24
Sonntag Martha, Regensburg, Tändlergasse 24
Sonntag Rolf, stud.pharm., Regensburg, Tändlergasse 24
Söffing Hermann, Reichshahndirektor, Regensburg, V.d.Tannstr.31
Sperl Georg F., Student, Regensburg, Fikentsohsrsir. 12
Scharnagl, Hausfrau, Regensburg, Fröhl. Türkenstr.9
Dr. Schaudig Mina, Regensburg, Sternbergstr.8
Schillik Otto, Kfm., Regensburg, Rioh.iagnerstr.10
JLchindl beck Lothar, Dipl. Ing., Regensburg, Adm. Uipperstr.6
jjchirmek Hermann, Kfm., Regens bürg, Bruderwöhrdstr.10
Schmauss Lore, Angestellte, Regensburg, Bahlenstr.18
Schmidbauer Heinrich, Ingenieur, Regensburg, Stobäuspl.6
Dr. Schlaich Hermann, Chemiker u.Apotheker, Regensburg, Kreuzgasse 21
Schlichtinger Friedl, Bohlfahrtspflegerin, Regensburg, Spiegelgasse 5
Schäfer Erich, Buchhändler, Regensburg, Siebenbürgenerstr.60
Schräder Heinz, Dipl.Ing., Regensburg, Bisch.Bittmannstr.3
Schröal Eleonore, Stenotypistin, Regensburg, Gemeinerstr.3
Schubert Josef, Dipl.Kfm., Regensburg, Eichenstr.5
Schwabenbauer Elmar, Kunsthändler, Regensburg, Kunsthalle-Stadtpark
Schwager Maria A., Kunsthandwerkerin, Regensburg, Weissenburgerstr.
M.Schwarz KG, .Regensburg, Gesandtenstr.7 

q^chwarz Wilhelm, cand.ing., Regensburg, Martin Lutherstr.12 
Dr. Schwäbl Franz, Oberstadtbaurat, Regensburg, Wilhelmstr.2a 
Schwenk Rudolf, Schneid rmeister, Regensburg, Ohermünsterstr.9a 
Schwerdt Max, Kaufmann, Regensburg, Admiral Scheerstr.5 
Schwierskott Georg, Dentist, Regensburg, Bismarckpl. 9 
Stahlhofer Josef, Sachbearbeiter, Regensburg, Beissenburgstr.15 
Stail Georg, Oberarchivrat, Regensburg, kgidienpl.V 
Staudinger Marie, Regensburg, Furthmayrstr.42 
Dr. Steinmetz Wilhelm, Augenarzt, Regensburg, Sternbergstr.9 
Dr. Stöckl Kärl, Hochschulprof., Regensburg, Egydienpl. 2 
Stoll Clemens, Student, Regensburg, Adm.Scheerstr.1 
Tenschert Josef, Oberstudienrat, Regensburg, Ostengasse 18 
Thallmayr Georg, Direktor, Regensburg, Minor itemeg 9 
Tragi Johann, Kaufmann, Regensburg, H lzgartenstr.4 
Trapp Andreas, Ing., Regensburg, Pfauengasse 10





, | . mu
Tumma August, Oberregierungsrat, Regensburg, Landshuterstr.14 
Dr. Ulrich Josef, Oberregierungsrat, Regensburg, Liskircherstr.12 
Veitl L., Regensburg, Prüfeningerstr. 19 
Vornarau Ludwig, Kfm*, Regensburg, Spitalgasse 3 
Tagner Alois, Architekt, Regensburg, Kumpfmühlerstr.29 
Dr. Seltner Georg, Reg.Rat., Regensburg, V.d.Tannstr*40 
Mal tuer Hans, Schreinermeister, Regens bürg, Schwandorferstr.41 
Dr. Weber Karl, Leiter d.RWA, Regensburg, Prüfeningerstr.90 
Weigert Hein rieh, Kfm., Regensburg, Andreasstr.l 
Weigl Josefine, Studienrätin, Regensburg, Prebrunnstr.4 
Dr. Hans Leigold, Lungenfacharzt, Regensburg, Maxstr.2 
Kellner Ignaz, Hofkaplan, Regens bürg, Emmeramspl.5 
Le iss Franz Joseph, Archivpfleger, Regensburg, Predigerg* 2 
Dr. ieissmüller Andreas, Rechtsanwalt, Regensburg, Reichsstr*15 
(01ü Robert, Oberbürgermeister a.D., Regensburg, Obere Baohg* 22 
Dr. iolany Josef, Oberlandgerichtsrat, Regensburg, Riekofen 31 
Kollert Kurt, Bankkfm., Regensburg, Karl Alexanderstr.19 
folf Albert, Tanulehrer, Regensburg, Marschallstr.5 
Buchhandlung Wunderling, Regens bürg, Gesandtenstr.
Zirngibl Josef, Spenglermeister, Regensburg, 3t. Kassianspl.6
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An alle Abgeordneten des Bayerischen Landtages!

See plan öec Geüditung einet* 4. baiiec. tanöesunloecptät Bamüecg/Begensbucg
ist nach langen Vorarbeiten nunmehr von der bayer. Staatsregierung ernsthaft erwogen, vom Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorbereitet, von der P.esse mehrfach besprochen und wird nun dem bayer. Landtag bald 
zur definitiven Bescheidung vorliegen.
In Regens bürg wurde der Ausbau der Phil.-Theol. Hochschule zur Universität schon 1945 ins Auge gefaßt. In 
der vom bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 1946 angeordneten Erweiterung der Hochschule 
zur Aufnahme von Anfangssemestern aber Fachrici tu gen sah die Hochschulleitung im Zusammenwirken mit ein
sichtigen Kreisen des öffentlichen Lebens die Aufgabe, ihren Lehrkörper zu erweitern durch die Hereinnahme von 
namhaften Forschern und Lehrern, die Institute und Büchereien auszubauen und die notwendigen sozialen Einrich
tungen zu schaffen. Trotz vieler Schwierigkeiten gelang dies in weithin vorbildlicher Weise durch den Eifer der 
Professoren, die Opferfreudigkeit der Studierendei und die Großzügigkeit vieler Geldgeber. — Durch Spenden, 
Sammlungen, Sonderveranstaltungen, durch Beiträge der Mitglieder des schon vor Jahresfrist gegründeten „Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg“, insbesondere durch namhafte Beiträge öffentlicher Körperschaften wur
den bis zum Juni 1948 ca. RM 500.000.— aufgebracht; auch nach der Währungsumstellung flössen aus den gleichen 
Quellen bis jetzt bereits wieder

ca. DM 40.000.—.
Außer der Gründung des Universitätsvereins, der Denkschrift und verschiedener Veranstaltungen ist es gerade die 
Bereitschaft zu großen und schweren finanziellen Opfern, aus der jeder Gutwillige ersehen kann, wie ernst es 
dem bisher kulturell so stark vernachlässigten bayrischen Osten mit dem Streben 
nach einer Universität ist.
Der große Regierungsbezirk Oberpfalz/Niederbayern braucht seine Universität, die

als Hort christlich-humanistischer Kultur in einer der historisch und kulturell reichsten Städte des deutschen 
Südens einen besonderen Beitrag zur Rettung der abendländischen Kultur, gerade 
im Grenzland gen Osten leistes,

als Mittelpunkt des Bezirkes in Lehre und Forschung den wirtschaftlichen Aufschwung des 
volkreichen Bezirkes fördern,

als billige Studienstätte auch den Söhnen der weniger begüterten Bevölkerungsschichten den Zu
gang zu hoher Bildung ermöglichen,

als kleine Universität (ca. 1500 Studierende) die lebendige Gemeinschaft zwischen Dozent und Student, inten
sive Ausbildung und Befähigung zu höchster Leistung garantieren kann und soll.

Die neue Universität will die Gesamtzahl der Studierenden in Bayern nicht erhöhen, sie will nur einen kleineren 
Teil derselben, zu 3/4 Einheimische, beste Ausbildung im Sinn einer ebenso gediegenen allgemeinen wie fachlichen 
Bildung, sowie billigste Studienmöglichkeiten schaffen.
Da die Finanzen des Staates die Universität allein nicht zu tragen vermögen, werden sich der Bezirksverband Ober
pfalz/Niederbayern, Stadt- und Landkreise des Bezirkes, die Vertretungen der Industrie, des Handels, des Handwerks 
und der Bauernschaft, sowie die einzelnen Mitglieder des Universitätsvereins zur Beibringung von mehreren hundert
tausend DM jährlich bemühen. Schon jetzt hat der Bezirksverband Oberpfalz/Niederbayern 150.000 DM bereitge
stellt unter der Bedingung, daß der Landtag' die Errichtung der vierten Landesuniversität genehmigt.
Die Universität Regensburg soll nach dem Plan des Ministeriums außer den Theologen die Lehramtskandidaten aller 
Fachgruppen ausbilden, ebenso Diplom Volkswirte und Mediziner (diese zunächst nur bis zum Physikum). Sie wird 
als Mitträgerin wertvoller Volksbildungsarbeit der Volkshochschule, einer Verwaltungsakademie und mehrer Forschungs
institute für Kunst und Kultur, Wirtschaft und Industrie, das geistige und wirtschaftliche Leben des bayerischen 
Ostens maßgeblich befruchten.

Der Regierungspräsident von Niederbayern /Oberpfalz 
• gez. Dr. F. Wein

Der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg 
gez. Georg Zitzier, M. d. L.

Der Rektor der phil.-theol. Hochschule, Regensburg 
gez. Dr. H. Fleckenstein

Der Vorstand des „Vereins der Freunde der Universität Regensburg“ 
gez. Dr. F. Pustet, Verleger, 1. Vorsitzender
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I '/O ein der Freunde der Universität
Regensburg

Regensburg, den , 'tyiHL', jfj

Liede Fitem!

Rer Verein qler Freunde der Universität Regensburg hat 
es sieh zur Aufgabe gemacht, den Ausbau der phiL theol* Hoch
schule in Regensburg zur 4* Landesuniversität zu fördern bezm 
zu erreichen Bereits vor der Währungsumstellung sind eine Reihe 
größerer Aufwendungen mit erheblichem Kostenaufwand gemacht wor
den. Lin Teil dieser insbesondere baulichen Arbeiten muß aber 
nun in der wirtschaftlich weit schwierigeren DM-Zett zu Ende 
geführt werden Damit dies gelingt, ist die tatkräftige finan
zielle Hilfe aller am Ausbau der Hochschule zur Universität 
i n te re s s i e r t e n Kre i se d r in ge nd e rfo rd e r l i c h,

Zu diesen Kreisen dürfen wir insbesondere auch Sie als 
die Eltern der Studierenden an der Universität Regensburg zählen, 
Der Werbeausschuß des Vereins der Freunde der Universität hat 
mich daher beauftragt, mich an Sie mit folgenden Bitten zu 
wenden:
1) Dem Verein der Freunde der Universität mit.einem Ihren 

finanziellen Verhältnissen angemessenen monatlichen Beitrag 
beizutreten„ (Mindestbeitrag 2.-DM monatlich)

2) Darüberhimus dem Verein einmalig oder monatlich einen ent
sprechenden Betrag für die Abdeckung der Schulden des 
Vereins bezw, für die noch notwendigen Aufwendungen zu 
leisten, solange Ihr Sohn oder Ihre Tochter an der hiesigen 
Hochschule studiert

Wir halten dieses Ansinnen auf Erfüllung unserer Bitte 
nicht für unbescheiden, wenn Sie sich überlegen, welch erheb
liche Ersparnisse Sie dadurch haben, daß Ihr Sohn und Ihre

b.w,
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Tochter in Regensburg studieren kann, Wir rechnen daher be
stimmt mit einem zusagenden Bescheid von Ihrem und erlauben 
u?is^ als Anlage eine Beitrittserklärung beizufügen, die wir 
Sie bitten, alsbald ausgefüllt an die Geschäftsstelle des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg, Ludwig Eckartstraße 7/0, 
zurückzusenden,mit dem Vermerk auf der Rückseite, welchen Betrag 
Sie einmalig oder monatlich für die Lauer des Studiums Ihres ^ 
Sohnes oder Ihrer Tochter an den Verein zu bezahlen bereit sind,

Sie körnen versichert sein, daß Vorstandschaft und Mit
glieder des Vereins in sparsamster Weise diese Mittel verwenden 
bezw> verwalten werden und alles aufbieten, den Bayerischen Land
tag von der Notwendigkeit der Errichtung einer 4h Landesuniversi
tät in Regensburg zu überzeugen. Es.kommt darauf an, möglichst 
große Mittel von privater Seite zur Durchführung der ersten Ar- | 
beiten aufzuwenden und durch eine nach tausenden zählende Mit
gliederzahl den Landtag von dem dringenden Bedürfnis, hier in 
Regensburg eine Universität zu schaffen, schlagend zu überzeugen

Der Werbeausschuß
des Vereins der Freunde der Universität 

R e q e n s b u r gV-'
• *%...■ v-,„£te£Ö*

Tschürtsche?utha I er.
Stadtrechtsrat,
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DIE ELTERNBEIRATE AN DEN HÖHEREN LEHRANSTALTEN 
VON OBERPFALZ UND NIEDERBAYERN
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Betreff: Stellungnahme der Eltern der Studierenden an den höhere 
.—.— Schulen von Oberpfalz und .Miederbayern zur Frage der 

Gründung einer 4.Landesuniversität
Die Frage der Gründung einer 4.Landesuniversität ist in das letz 
entscheidende Stadium getreten.In diesem Augenblick schliessen s. 
die Eltern der studierenden Jugend von Oberpfalz u.Niederbayern, 
vertreten durch die Elternbeiräte ihrer höheren Schulen zusarm.ev. 
und erklären:

Wir Eltern fordern die 4.Universität !
Wir fordern sie in erster Linie aus Rücksicht auf das Wohl und 
die Zukunft unserer Kinder,Wir kennen die durch den gewaltigen 
Bevölkerungszuwachs verursachte Überfüllung unserer bisherigen 
Universitäten und"wissen,dass eine sehr grosse Zahl unserer '‘bsol
venten nicht immatrikuliert werden konnte und kann,Wir kennen 
auch den Massenbetrieb an den Universitäten,die unverantwortliche 
Überbelastung der Professoren sowohl wie die Überfüllung der Hör- 
eääle,den Kampf um die Arbeitsplätze'in den Laboratorien,den Zu
drang zu den Seminarien,dazu"die zeit-"und geldraubenden Wege zu 
den weit voneinander entfernten tituten.Wir hören mit Sorge von 
dem entbehrungsreichen,aufreibenden und oft tief deprimierenden 
Leben der Studenten und protestieren gegen diese zwecklose Über- 
Beanspruchung von Gesundheit und Nervenkraft der heranwachsenden 
Generation.Wir sehen vor allem in*der erschreckenden Wohnungsnot,
Ln den unhaltbaren Massen- und Notquartieren,auf die die Studenten 
in den bombardierten und überfüllten Universitätsstädten auf unab
sehbare Zeit angewiesen sind,eine schwere sittliche Gefahr,der wir 
unsere Jugend nicht aussetzen wollen.
Gmgekehrt sind nach allen Berichten die LebensVerhältnisse an dar 
Aeuentstehenden,kleinen Universität Regensburg wesentlich günstige^ 
die Studenten leben besser und billiger,sie werden sozial betreut, 
sie finden im engen Kreis ihrer Mit Studenten, die zum überwiegenden 
'jeil Landsleute aus Oberpfalz und Niederbayem sind,Rückhalt und 
Hilfe und,was das Wichtigste ist,sie werden nach einstimmigem 
zVugnis durch den dauernden persönlichen Verkehr mit ihren Profes
soren und durch die Arbeit in den klein gehaltenen Seminarien in 
ihrem Studium wirksam"gefördert#"
W}r fordern die Heimatuniversität aber auch aus Gründen der Ge
rechtigkeit, im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage~der Eltern.
Hie Oberpfalz und der Bayrische Wald sind ein bekannt armes Land. 
Gie Zahl der Flüchtlinge,die alles verloren haben,ist hier pro
zentuell höher als irgendwo sonst in Bayern.Dabei lag der ganze 
grosse Regierungsbezirk bisher nicht im Fahrbereich einer Universi
tät; r Südbayern besitzt München,Franken gar 2 Universitäten und die 
Hochschule für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften in Nürnberg
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Blatt II
Tausende von Studierenden in diesen Gebieten geniessen als In-und 
Anwohner der Universitätsstädte,als tägliche oder allwöchentliche 
Bahnfahrer den wirtschaftlichen Rückhalt des Elternhauses und die 
Vorteile eines wesentlich verbilligten Studiums.Die Bewohner der 
Oberpfalz und des Bayrischen Valdes aber,als die wirtschaftlich 
Schwächsten sind ausnahmslos gezwungen?ihren Kindern den teuren 
Aufenthalt in einer weit entfernten Universitätsstadt zu finanzieren 
Vielen von ihnen ist das überhaupt nicht möglich und begabte junge 
Leute müssen aus diesem Grunde auf das Weiterstudivia verzichten.
Es wird allerdings ins Feld geführt,lass die Zahl der Studierenden 
beschränkt werden müsse,Dies darf aber nie zu Lasten eines eiucol* 
nen Regierungsbezirkes geschehen.
Wir hier im Grenzländ betrachten es als eine schwere Zurücksetz mg 
und Ungerechtigkeit,dass gerade unseren Kindern das Studium er
schwert wärden soll,denn wir tragen den gleichen Anteil an der 
Steuerlast für die kulturellen Einrichtungen des Landes und wir 
sind überzeugt,dass unsere Söhne und Töchter genau so begabt,streb
sam und befähigt für führende Stellungen sind wie die der iibrijcn 
Bewohner des Landes.

DIE ELTERNBEIRÄTE DER HÖHEREN SCHULEN 
VON OBERPFALZ UND NIEDERBAYERN

a) Oberpfalz: 
AMBERG1t

1!
1t

CHAM
ESCHENBACH
NEUMARKTPIELENHOFEfrREGBN3BURG

11
tt
it
I!
II

SOHWANDORE
c; vtt s rra

b)Niederbayern:
Aufbauschule DEGGENDORF
Gymnasium LAND3HUTOberrealschule M
Mädchenoberrealschule " 
Oberrealschule und MAINBURG) Gymnasium 
Realschule 
Ob e rre a1s chule Mädche nreals ohuie Altes Gymnasium 
Neues Gymnasium.
D omgymna s ium 
Oberreals chule 
Stadt.Mädchenoberreals chule 
Madohenoberrea1sohu1e der

METTEN ~ 
NIEDERALTEICH 
PASSAU

PFARRKIRCHEN

Engl, B’räulein 
Ob errealschuie

TIR3CHENREUTH Missionsschuie 'FEI DEN Gymna s ium” Oberrealschule

SIMBACTIa. INN 
STRAUBINGiiii
VILSHOFEN •

Stadt.Mädchenoberrealschule

OberrealsohuLe
Gymnasium
Ob e rreals ohu1eMä d ch 3 n ob er real --
schule
Re alp ro gymnasiumGymnasiumProgynnasium
GymnasiumOb e rreals chule
Mäd c h eno t>e rreal -
schuleOb e rreals chule

Realschule Aufbauechule OherrealschuLo Mäd che noberrcc L • - schule Realschule

i. A.
gez, Frau Hanna D a c- h s

Schriftführerin des Eltembeirates 
am Alten Gymnasium in Regensbmrg

06 3



064

1



f

»rieht über die Zusammenkunft der Land tag sab ge ordneten aas Ober—

pfalz und Niederbayera am 4* Juli 1949 in Höpensbürg.

nwesend waren; ca. 13 Iand^a;:sabgeordiie^e,
Herr. Re pierungspräsident Dr.Franz ‘Tein,
Herr Oberbürgermeister Georg Zitzler,
3.Magnifizenz Prof.Dr.Fleckenstein, 
di© VorstandsmitGlieder des rJniTersii:'d tsvereins 
Herr Dipl.Kfm.Hublocher, lerr otadtrat Hsser, 
Herr Dr. Rücker, Herr Prof.Dr.Dachs,
Herr Prof.Dr. Sngert, '
der Geschäftsführer des Universitutsvereins;
ien laus eher,
Vertreter des AS^A; Herr Hodina, Herr Sim#th,,.l 
Vertreter der Professoren: Herr Prof .Dr. Pfühl, 
Herr Prof.Dr. Grassmann,
Hertreter der Presse

065

Da die Abgeordneten von Oberpfalz und Uiederbayem in der Angelegen-^ 
heit* MErrichtung einer 4* bayerischen Landesuni ve rsitä t« bereits 
schon einmal im Dezember 1948 in Regensburg zusammengekommen sind, 
um sich bereits damals schon Über die Regensburger BesireHungen und 
den stand der Ausbauarbeiten der hiesigen Hochschule zur Universität 
zu informieren, sind der erneuten Einladung zu einem Zusammentreffen K 
am 4.Juli 1949 in Regensburg nurmehr ca. 15 Abgeordnete nachgekommen.
Erfreulicher/eise waren die Abgeordneten vertreten, die an der Zusam
menkunft am 13.12.1948 nicht teilnehmen konnten.
Im .Anschluss an die Begrüssung durch den Herrn Regierungspräsidenten 
Dr.Franz Rein ergab sich eine ausführliche Diskussion über das Projekt 
der Errichtung einer 4. bayerischen Lande suni versität.
Das Vorstandsmitglied Herr Dipl.Kfm. Hublocher eröffnet den Anwesenden, 
dass es den Regensburger Stellen aus mehrfachen Gründen darum geht, 
zu erfahren, wann, sich das Plenum des Landtags mit der Behandlung der 
Frage beschäftigen und ob dies noch vor den Landtagsferien 4er Pall 
sein wird. Er wies in seinen Ausführungen daraufhin, wie dringend not-* 
wendig, sowohl im Hinblick auf die Flüssigmachung von weiteren financial 
len Kitteln für den Universitätsverein und die damit verbundene 7/eit er© 
Aufbauarbeit > ivie auch unter Berücksichtigung der unbedingt notwen
digwerdenden Klärung für die hiesigen studierenden ü\>er die Anerkennung

der bestehender hier geleisteten Semester, als auch der Beseitimn
VI Vb /j/iU. .(/'(isV </> i, 
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lehrenden und arbeitenden Dosenden und Professoren, sowie Assiston- 
t-en, Angestellten.'und sonsti.^n Hilfspersonal, eine Entscheidung 
ist* >ora Universitutsverein stünden sofort nach einem positiven 
Land%gsbesobluss PH 13o.ooo.- zum weiteren Ausbau zur ferfüDung.
Bei. dem jetzigen schwebenden Bus tand wird' von den Geldgebern die--

• ' '

ser Betrag nicht ausgehändigt, per ganze ostbayerische Baum fragt 
danach, wann wird die Universität Regensbürg nun "endlich beschlos
sene, Tatsache. Hallt die ..'Entscheidung hierüber nicht mehr vor dem'. 
Beginn der Landtags?orten, so sind der Regensburger Universitäte- 
verein und die hiesigen Stellen für die kommenden Sonate einer 
ausserordentlich grossen Brise ausgesetzt. in diese cammenhang 
'mm,1© auch erörtert, wie weit es angebracht erscheint, zunächst nur 
3ie Regensburger Hochschul# zur Universität zu erheben und die Barn-. 
barger Bestrebungen zunächst zurücksus teilen# Biese Frage sollt» 
nur im Rahmen der heute usamraeriktthft einmal erwogen werden und 
wurde für vertraulich erklärt*, pie Anwesenden erklärten hierzu ihre 
Zustimmung.
Herr Dipl#Kfm. Hubloeher wies daraufhin, dass der Universitätsverein 
eine Druckschrift verfasst hat unter dem f±tel: *Pür und ider. die 
Universität Regensbürg* in der alle wesentlichen Punkte herausge
stellt wurden und die sich mit den bisher vor geh ra oh t en Ainwänden 
der Gegner einer 4# Landesuniversität auseinandersetzt. pi» Herren 
/.hgeordneten- werden gebeten diese Schrift bei der kommenden Landtags— 
debatte zu benützen. Diese Broschüre war gewis sermassen als AbschluB- 
der ausserparlamentarischen Debatte gedacht und 1fertiggostellt in 
der Annahme, dass die,Frage noch vor Beginn der Ferien des Landtag» 
entschieden ward.* U !

-

Herr stadtrat Esser betont© in seinen Ausführungen, die Herren Abge
ordneten möchten nicht zuletzt auch i&s wirtschaftliche omont, wel
ches mit der Errichtung einer Universität in Regensburg verbunden 
ist, beachten. Da 
und Niederbayern ein 
zur Hebung der allgemeinen Uirt$chaf tsläge unbedingt haben und diesen 
beiden Bezirken duyeh die baldige Errichtung der Universität Regens
burg auch auf diesem Gebiete in gewissen Zinne Hilfe geleistet wea>- 
den kann. Die Antwort der erschienen Abgeordneten auf die einzelnen 

ter&t© der Op re eher des Uni v ors i t ut s ve re in lautet kurz zusamraen- 
gefasst sinngemäss wie folgt; r* per Zeitpunkt der Behandlung der 
Frage im Plenum ist unbekannt. Zum feil sind die einzelnen Btatbe- 
ratungon noch nicht begonnen, geschweige abgeschlossen, die Anwesen
den waren in der Hehrheit der Auffassung, dass die Entscheid 
a) wegen der noch notwendigen Finanz be ratungen usw.

.'siViifi-n sum Bundesnioh't eishr in liaser
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di^sungsperiose gefällt werden wird*. Die einzelnen Sprecher gaben 
ram Ausdruök, dass die Behandlung dieses Projektes num: jemsigen 
Zeitpunkt des beginnenden '-Wahlkampfes 'zu domplikö.tionsu und Schwierig- 

L^en und in der Endkonsequenz eventuell zu einem ungünstigen Aus
gang führen könnte. Dagegen war man allgemein der Ansicht, dass' das 
Projekt nach den Landtagsterien und damit nach den durehgeführtea 
alilen- - wenn- sich die .Zogen der Politik wieder mehr geglättet haben - 
leichter und mit weniger Leidenschaft debattiert"-und behandelt werden, 
vdlrd, und dann die lohkei t einer günstigeren ri&tsc ng .grösser
ist. Di® Erwägung, vorerst Regensbürg allein zur -Jhiversitj: zu erheben, 
was eine Änderung des eingebrach^oti Antrags, der mit den Unterschriften 
von Bo ’-bgeordneten, an deren /pl^ze der Harr Ministerpräsident steht, 
bedeuten würde ist nach Ansicht .^er anwesenden Abgeordneten schwierig 
und birgt bestimmte gefahren, in sich. .Für einen neuen Antrag, der auf 
Regensburg allein abgestellt ist, eine parlamentarische Mehrheit zu 
bekommen ist unsicher, obwohl vielleicht die SPD'' diesem Bedanken nicht 
unfreundlich gegenüber© t eh t. .Die Prag© wäre also: bekommt man in einem 
solchen Palle für den Stimmenverlust der fränkischen Abgeordneten, der 
zweifellos eintritt^ die gleiche Mehrheit an stimmen “ESGfr dfdT SPD?
Dies ist 3-ehr fraglich. Des -eiteren hofft man ln den Preisen der CSH- 
Abgeordneten darauf, dass der Herr Ministerpräsident - zugleich Lan
desvorsitzender der UBZJ in Bayern - seinen ganzen hinfliss geltend 
wachen wird, ;om von ihm unterschriebenen Antrag entsprechend dewicht 
und Nachdruck zu verleihen. Der Vertreter der SPD hier, ordnet er
Drexl war der Meinung der Antrag sei in der .Form, Errichtung der 4. 
Universität verteilt auf die beiden gtädte nicht günstig, pie lange 

it, über die sich der Antrag, bis heut© hingestreckt gäbe Anlass 
zu der Vermutun an ihm irgend etwas « faul * sei. Konkrete An
gaben darüber mit welcher dtimmenzahl bei einem Alleinantrag Regens
burg seitens der SPD au rechnen wäre, könnt© er natürlich nicht machen. 
Feine sonstigen hasführungen tendierten allgemein auf die durch den 
krieg und seinem unglücklichen Unde stark dezimiert© deutsche, wie auxh 
bayerische Wirtschaft;, diese bedauernswerte Akit-y/icklung ist durch dl» 
fortgesetzte Demontage im Festen auch heute noch nicht zum Abschluss j 
.gekommen und es .ist füglich,, ob unter. diesen wirtschaftliehen Verhält
nissen überhaupt ein ergiebigee Betätigungsfeld für unsere Wissenschaft 
ler, Forscher usw. (insbes,Chemiker) gegeben ist.gr wies auf die wachs« 
de Arbeitslosigkeit, beschränkt©.-Produktionsmöglichkeit usw.hin und vaxj 
•band damit die Frage der Unterbringung des Nachwuchses, auch des isserl 
schaftliehen. Diesen kirungon stand die Auffassung der Hehrheit I
der Anwesenden gegenüber, die zu verstehen gaben, dass nicht zuletzt « 
auch durch die. Errichtung einer neuen Universität* Ir bürg,





erdurch Lehre und Forschung der Wirtschaft unser vernachlässigten- Li '' ' "»« ^' 'VjiKieiernt Sn twicklunus- und Arbeltsmdglichke iten verschafft, die es

0

ihr erlaub^, ihre &U3gebildeten Kräfte im lande zu behalfen und so .; 
ebenfalls zur Behebung der allgemeinen gesamtGoutsehen irtschäfte— 
krise beiträgt# in diesem Zusammenhang wurde von don Vertratern des 
Univc 'tsvareinSj sowie der Professoren- und Studentenvertretung 

rrichtung einer Naturwissenschaftlichen Fakultät'in Regensburg 
gefordert, sie erbrachten dadixWW den Nachweis, dass diese Institute 
unbedingt hier von der heimischen Industrie gefordert werden. Zum • 
grossen £eil sind sie in Regensburg bereits errichtet - ohne. Staats- 
mittel - und arbeiten bereits für Industrie und Wirtschaft der ost
bayerischen Heimat, Diese Hat, Fakultät in Bambefg zu errichten (nach. 
Antrag ui Plan Kultusministerium) wäre verfehlt- ur.- ; ede dem st^at 
im (Gegensatz zu Hegenfbürg im 150.000.- PH teuerer kommen. (Hodina) 
Diese Forderung unterstrich der AS^A-Vorsitsende in einer Vorlesung 
der Studenten der Hat. Ab^ig,, Die Aussprache im Re glerungsgebäude

.

wurde um 11 Uhr beendet und mit der Besichtigung des Hlochschulge—■ 
bäudes der Vormittag beendet, Zu den versammelten Studenten sprach 
•der GOT Abgeordnete Bickleder, Straubing und versicherte den stu
dierenden, dass sich die Abgeordneten von Oberpfalz und "Tiederbayem 
ihrer Verpflichtung als Volksvertreter auch bei der Entscheidung 
dieser Frage voll bewusst sein und für die Forderung der Regens
burger Bestrebungen und der studentischen .Jugend bei der Plenum - 
sitsung des Bayerischen Landtags eintreten werden.
Den Nachmittag füllten die Besichtigung des Dörnber g-T'alais mit 
seinen Haturww InsHtuten? weiter die Besichtigung der .offenen
Inst±tut0 für die Kedizin mit der Anatomie auf dem TAessersclimitt*

1 ielünde und sul©tz;t des Bol leg«; im Schloss Prüfening mit den 3emi- ' 
nareh und Räumen für den Slu&ienbet rieb der Vcösv/i r ts chaf1l« - und 
staatswisseni&chaftl« Abteilung aus, wo überall der Lehr- und.Studien- 
betrieh lief. Die Abgeordneten konnten in len bereite hier laufenden 
und gut funktionierenden Betrieb bei dieser Gelegenheit Hinblick 
gewinnen und fanden für das Beschaffene und Bezeigte orte der Aner
kennung , die darin gipfelten, dass es unverantwortbar wäre, diese 
mit scr grossen Opfern und Rühen, erstellten lnr»titute und sinrichtunger 
rückgängig zu machen und zerschlagen. So war lian seitens der Abgeord
neten bei der kurzen Schlussausspräche im Schloss Prüfening der Auf
fassung, dar gesamte Bayer. Land tag. soll vor der endgültigen Behandlung 
dieser Frage im Plenum eine offizielle ‘Landtagssitzung in Gestalt 
einer 3osichtigungsreise nach. Regensburg durchführen; zu mindestens 
der: Haushaltsausschuss '..des "ags. Herr Vizepräsident• KüblejR-ver-
sprach, sich zusammen mit anderen Kollegen dafür zu verwenden,ebenso

y >| auch' dafür... unsere Schritte hinsichtlich der Anerkennung, der hie? ge— 
leisteten Beaioster der Studenten der Hat.Fächer auf 6, der , hilosopheii





benfalls auf 5, der ?olksw. Ab’klg. auf 4 su un^ers^ü^sen, worum ihn
er ASfA-forsi^seüdo und Herr Prof»Bnger* gebeten üaben.; 'umsomehr.
1s für >erg die Anerkennung von 5 3crnea^em für die Jurisprudenz 

«ijugesicrier iV *

der famnag 17« Uhr 3o

»er G-esohäif^s^tilirer:.

\ -->*

K. ' >#■ 5'-'"^ vV
,»S*A
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Satzung
des

Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg E. V. 

(Regensburger Universitätsverein)

I. Name, Zweck und Sitz des Vereins 

§ 1
(1) Der Verein der Freunde der Universität Re

gensburg e. V. (Regensburger Universitätsverein) hat 
den Zweck, die ideellen und materiellen Voraus
setzungen für den Aufbau der Universität Regens
burg zu schaffen und dieselbe nach ihrer Gründung 
in ihren Aufgaben und Zielen zu fördern.

(2) Der Sitz des Vereins ist Regensburg.
(3) Der Verein ist überparteilich und überkon

fessionell.

W II. Mitgliedschaft

§ 2
(1) Mitglieder können durch Beitritt natürliche 

und juristische Personen werden,' ebenso sonstige

1



Personenvereinigungen, sowie Anstalten und Kör
perschaften des öffentlichen Rechts.

(2) Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Per
sönlichkeiten des wirtschaftlichen, kulturellen, sc' 
zialen, wissenschaftlichen und politischen Leben 
vom Vorstand berufen werden. 1

§ 3
(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern 

einen laufenden Beitrag.
(2) Der Beitrag der natürlichen Personen beträgt 

monatlich RM 1.—. Den übrigen Mitgliedern ist die 
Beitragshöhe freigestellt. Der Beitrag wird viertel
jährlich im voraus erhoben.

§ 4
(1) Die Mitglieder verpflichten sich, die Ziele des 

Vereins zu fördern. Sie haben das Recht, unentgelt
lich an den Veranstaltungen des Vereins teilzu
nehmen und zu dessen Ämtern zu wählen und ge
wählt zu werden. Dabei gelten die für öffentliche 
Ämter maßgebenden politischen Vorschriften sinn
gemäß.

§ 5
(1) Den Mitgliedern steht der Austritt zum Schluß 

des Geschäftsjahres mit einer Kündigungsfrist von 
6 Monaten frei. Die Kündigung hat spätestens am 
3. Werktag des Monats Oktober zu erfolgen und 
muß schriftlich abgegeben werden.

(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden^ 
wenn sein Verhalten oder eine seiner Handlungen 
den Zweck oder die Ehre des Vereins in ernster 
Weise verletzt. Über den Ausschluß entscheidet der 
Vorstand mit 2/s Mehrheit.

2
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III. Vertretung und Geschäftsführung des Vereins

§ 6

Die Organe des Vereins sind: 
Fl .Der Vorstand
2. Das Kuratorium
3. Die Mitgliederversammlung.

§ 7

(1) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich. Er führt die Vereinsgeschäfte 
unter Beachtung’ der gesetzlichen Bestimmungen 
und nach Maßgabe der Vereinssatzung.

(2) Der Vorstand besteht aus 11 Mitgliedern. Ihm 
gehören an:
1. Der Rektor der Universität
2. Zwei vom Professorenkollegium gewählte Mit

glieder des Lehrkörpers
3. Ein vom Regierungspräsidenten bestimmter Ver

treter der Körperschaften des öffentlichen Rechts.

(3) Die übrigen 7 Mitglieder des Vorstands wer
den von der Mitgliederversammlung für 1 Jahr ge
wählt. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der 1. Vorsitzende des Vorstands, der Schrift
führer und der Kassier werden aus seiner Mitte 

. gewählt. 2. Vorsitzender ist der Rektor der Hoch- 
'schule bzw. Universität. Die Beschlüsse des Vor
stands werden durch Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder gefaßt. Zur Beschlußfassung ist die An
wesenheit von wenigstens 6 Mitgliedern erforder
lich.

3
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(5) Der Vorstand kann für besondere Aufgaben
gebiete Ausschüsse oder einzelne Beauftragte be
stellen. Auf diese gehen die Befugnisse und Pflich
ten des Vorstandes für das betreffende Aufgaben
gebiet bis auf Widerruf über.

(6) Der Vorstand erläßt für alle Einrichtungen des 
Vereins die Dienstanweisungen.

(7) Bis zur 1. Mitgliederversammlung nach Ab
schluß der Mitgliederwerbung besteht der Vorstand 
aus 5 Mitgliedern und zwar: dem 1. und 2. Vor
sitzenden, dem 1. und 2. Schriftführer und dem 
Kassier.

§ 8

(1) Das Kuratorium steht dem Vorstand zur Be
ratung in allen Vereinsangelegenheiten zur Seite. 
Es beschließt weiterhin auf Grund der Vorschläge 
des Vorstands — in der Regel über die Verwendung 
der im Etat von der Mitgliederversammlung jährlich 
genehmigten Fonds für Aufbau- und Forschungs
zwecke der Universität sowie für Zwecke der durch 
den Verein unterhaltenen Institute.

(2) Das Kuratorium kann für bestimmte Zwecke 
selbständige Abteilungen bilden.

(3) Dem Kuratorium gehören an:
1. Der Regierungspräsident,
2. der Diözesanbischof,
3. der ev. Stadtdekan,
4. der Oberrabbiner,
5. ein Vertreter des fürstl. Hauses,
6. der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg,
7. der Oberstadtschulrat von Regensburg,

4



8. ein Vertreter des Bezirksverbandes,
9. ein Vertreter des Städtetages,

10. ein Vertreter des Landkreisverbandes,
W. ein Vertreter des Gemeindetages,
Hz. ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer,
13. ein Vertreter der Handwerkskammer,
14. ein Vertreter des Bauernbundes bzw. der Kreis

bauernkammer,
15. ein Vertreter des Bayer. Gewerkschaftsbundes 

Bezirk Niederbayern /Oberpfalz
16. der Leiter des College Prüfening,
17. ein Vertreter des ASTA.

Das Kuratorium kann sich durch Zuwahl er
gänzen.

(4) Das Kuratorium bestimmt seinen Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter aus seiner Mitte. Bei Be
schlußfassung über alle Angelegenheiten entscheidet 
die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Zur Be
schlußfähigkeit ist die Hälfte aller Mitglieder erfor
derlich.

(5) Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Ku
ratorium erfolgen bei Bedarf.

§ 9
(1) Der Vorsitzende des Vorstands hat die laufen

den Verwallungsgeschäfte zu besorgen, soweit die-

»
Iben nicht einem Geschäftsführer übertragen wer- 
;n. Die Bestellung des Geschäftsführers erfolgt 
durch den Gesamtvorstand. Hierbei hat der Rektor 
der Hochschule bzw. Universität ein Vorschlags

recht. Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil.

5



(2) Der Geschäftsführer ist an die Weisungen des 
Vorstands bzw. des Vorsitzenden und an die Be
schlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Er 
erhält eine angemessene Vergütung.

§ 10

(1) Die Rechte der Mitglieder werden in der Mit
gliederversammlung durch Beschlußfassung der er
schienenen Mitglieder ausgeübt.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmabgabe 
durch schriftliche Bevollmächtigung oder durch Brief 
ist zulässig.

(3) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vor
stand durch Bekanntgabe in der Tagespresse des 
Regierungsbezirkes zu berufen. Sie soll möglichst 
am Ende eines jeden Semesters stattfinden und muß 
mindestens einmal im Jahr, und zwar am Schluß 
des Wintersemesters einberufen werden. Eine außer
ordentliche Mitgliederversammlung muß vom Vor
stand einberufen werden, wenn mindestens 20% der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zweckes 
und der Gründe verlangen.

(4) Der Mitgliederversammlung obliegt als ober
stem Vereinsorgan vornehmlich die Entgegennahme 
des Jahresberichtes durch den Vorstand, Abnahme 
der Jahresrechnung unter Entlastung der Vereins
organe, sowie die Aufstellung des Hauhallsplanes. 
In diesem erscheinen die dem Kuratorium zur Ver
wendung bewilligten Fonds summarisch.

(5) Die Wahlen des Vorstandes finden regelmäß^B 
in der ordentlichen Mitgliederversammlung statt.

(6) In allen Angelegenheiten erfolgt die Abstim
mung durch Aufstehen und Sitzenbleiben oder 
Händeaufheben. Die Beschlußfassung erfolgt nach



den Bestimmungen des BGB. Über die Beschluß
fassung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom 
1. Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unter
zeichnen ist.

IV. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis 31. März.

V. Auflösung 

§ 11
Der Verein kann durch Beschluß der Mitglieder

versammlung aufgelöst werden.

§ 12
(1) Bei einer Auflösung des Vereins führt der 

Vorstand die Liquidierung durch. Er hat das Ver
mögen zur Hälfte solchen Zwecken zuzuführen, die 
der wissenschaftlichen und sozialen Förderung der 
Studenten dienen. Zur anderen Hälfte ist das Ver
mögen an nicht staatliche Kultur- und Bildungsein
richtungen im Regierungsbezirk Oberpfalz/Nieder
bayern zu verteilen.

(2) Bei Streitigkeiten ernennt der Vorstand durch 
einfachen Mehrheitsbeschluß drei Mitglieder der 
ehemaligen Mitgliederversammlung zu Schiedsrich
tern; diese entscheiden die strittige Angelegenheit 
mit Stimmenmehrheit.



Druck: Mittelbayerische Zeitung, Regensburg



VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG

REGENSBURG, den 13.10.1948 ResidenzxHHEsaoKi» sbasse 2/1.
TELEFON 5454

Herrn
Dipl.Jng. Richard H e i d e r

^EGENSBURG 
Hoppe str.l

Einladung !

Am Freitag, den 15.10.1948 findet um 17 Uhr in 
der Phil.-theol. Hochschule Zimmer 3 eine Sitzung 
der Vorstandschaft des Vereins statt.
Es ergeht hiermit' an Sie die höfliche Bitte, an 
dieser Sitzung teilzunehmen. -Wir rechnen bestimme 
mit Ihrem Erscheinen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REQjpSBURG

( L.Rauscher )
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBUR(£**

BANKKONTO: 6500 BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBU

Herrn
Dipl. Tilg. R.

REGENSBURG, den
eöldoos- »PFwwi^ STRASSE 2/1 2&»lo*194ü

TELEFON

H i d e r

REGE H S 3 U R G

BialMuag t
......................................... ........'»"Ml ......... .✓

m ioanerataG üon 28.lo.I946 findet vm 17 Uhr ia 
der ihil.-theol. Iloolioohule Zinraer 3 eine Sitzui^; 
der Vorstandsohaft den Vereins statt.
s ercoht hiermit an Sie die hBfl.iiitto, an die

ser Sitsunß teilaunehasn. ir rechnen bestirnt 
mit Ihres .„rschoinen.

Uit vors cliehcr HochoOhtungt
VEREI» DER FREUHDE DERiroxvaasxici hloi ibbubö

( L.-enscher )
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG

REGENSBURG, den 
■ ealdeiig.ftwwn»»MiBi» strasse 2/1

TELEFON
5454

'.JU. iü

il I H L A D U B 0 l

Am ; ontag Aon. 13♦11# 194s*nacholtta js 15 Uhr 
1 ludet xd Sitzungssaal der . legiorung in

$^laneramap-latss eine Sitzung der Vorstandschaft 
des Vereine statt.
*->© eina dar,u auch alle j^and ^agsabgeordneten* 
Laadräte und Oberbürgermeister des gesamten 
Regierungsbezirkes ndb./Opf. eingeladen.
Mb ®r,;eht hiermit an Sie die höfliche litte an 
«fieser v*it zung i e 11 zunelißien und rechnen wir mit 

"hresj bestimmten Erscheinen.

Vit vorzüglicher Hochachtung!
VüiifiiH Dm :-n .na 2 beh
üiilVERSICVil BhGEHSBÖBG
her 1.vqrsitjsenäe s

iiifjwter

» .lüstet)
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verexr ma FKsmm der Universität rkgensburg
Protokoll der Vors ton dsitzung vom 13*12.194-8 
15 Uhr - 17 Uhr 3o im kleinen Sitzungssaal der 
Regierung »Regensburg, Emmer smsp lat z

Anwesenheltslis te beiliegend *
-

Der I. Vo.r sitz ende Dr. P u s t e t eröffnet die Sitzung und begrünst 
die erschienenen Herren.
3..,err kegierungsprk©ident Dr. .. e ln rekapituliert nach seinen 
l-egrüssungsworien den Plan zur Errichtung einer 4•-malerischen Landes- 
Universität und schildert in kurzen orten die bisherige Entwicklung• 
Pit dem Hin: eis,dass managtets daran denken möge,dass die Errichtung 
der UniversÜt Reg uns bürg Aktie grösste kulturelle Aufgfi.be des Regierung
bezirkes Oberpfalz/Hiederbayern und das Zustandekommen dieser Univer
sität neben der besonderen Bedeutung und der speziellen Vorteile für . 
den Regierungsbezirk allgemein als Symbol unseres Aufbau- und Lebens
willens zu . erten sei, schliesst er seine Ausführungen.
Dr.H us t o t dankt dem Herrn Regierungspräsidenten für seine bei
spielgebenden orte die den Beifall aller Anwesenden gefunden haben. 
Herr Hborbürgerneister Zitzier, ...d.L. betont in kurzen Ausführungen, 
adwohl in seiner Eigenschaft als Stadtoberhaupt der alten traditione- 
reichen Stadt Rogensburg, wie.auch als Abgeordneter des Bayerischen 
Landtages die Notwendigkeit der Errichtung einer 4•Bayerischen Landes - 
Universität und den entschlossenen 'illen hierzu.Er führt aus,dass 
mau sich auch in diesem funkte der Verpflichtung unserer bugend Eorde- 
rung und Hilfe angedeihen zu lassen nicht entziehen darf und kann, 
ferner führt er aus,dass es absolut keine ungerechtfertigte Horderung 
sei, wenn man bisher für eine Einwohnerzahl von 4 Hillionen in Bayern 
3 Ivinde ©Universitäten unterhalten hat und nun bei der inzwischen auf 
9 Millionen gestiegenen Einwohnerzahl Bayern© eine neue,4.Landaounl- 
versitat in Regensburg fordert.

:tor Erof»Br .Fleckensteixt berichtet in einem ausführlichen Referat 
den Erschienenen Uber die Entwicklung der Erweiterung der philos.- 
theologische» Hochschule Hegenöbürg.Der ;,us Bauplan der Hochschule 
zur Universität wurde bereits 1945 gefasst.Er fußt auf einer k*E. 
des damaligen Kultusministers Br. Fendt die den philos.-theol. 
Hochschulen in Bayern im Hinblick auf die grosse Überfüllung der be
stehenden Universitäten,bedingt allgemein durch die iederaufnahiae 
des Hochschulstudiums nach dem Kriege, wie durch die Vielzahl der ' 
Studenten unter den Heimkehrern, die Berechtigung für die Durchführung 
von Anfangösemestern aller Fachrichtungen mit 1rüfungsanerkennung gab.
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daraus ersah sich, n&turgemäss das Bestreben zur Weiterentwicklung und 
es wurde Semester um Semester angehängt »Die S tudentenausb il&ung 
ermiss sich bald als ein© sehr gediegene zum Xm±± Uberwiegenden 
Teil bessere als an den überfüllten Universitäten*bei einem klein 
gehaltenen Betrieb ist der Kontakt zwischen den Studenten und den 
Dozenten und Professoren gewährleistet «Dieser Konnex ist für die 
j usBildung der Etudier enden von 'wesentlicher Bedeutung und an den 
Ma&'SUtunlverslt&ten nicht möglieh.Ganz besonders betont der 
dorr H e k t o r,dao8 eine freie staatliche Universität gewünscht 
wird. .achdrückliahst wird festgestellts dass es in keiner Absicht 
liegt ©ine konfessionell gebundene Universität (katholische Univer
sität) zu errichten oder eine kath*Universität in getarnter Form 
auf zur icht en • Alle Äusserungen und Veröffentlichungen, dass man hier 
bei dieser neuen Universität eine * katholische Sache w aufziehen 
±11, sind als unwahr und falsche Gerüchte von dei .and zu weisen*

Uo ist der sehnlichste Wunsch Aller ink±us±v der Uheologen,dass auf 
dieser kommenden Universität die Lehre und Anerkennung der freien 
Uissenseh&ft vorherrschend sein möge*-.eichen Charakter »Aufgabe die 
Heue Universität haben und welchen Sielen sie dienen soll-, geht klar 
aus dem an alle Abgeordneten des Bayerischen Landtages abgesandtan 
Schriftstück hervor*
?Als Hort«.**••••*••**••• *usw*vt( 1 Exemplar liegt dem 1 rotokoll bei.)

Us vird nicht zuletzt von den iheologen begrüaat(wörtlich;klar spreche 
ich als Irinter ),&ass auf dieser neuen Universität eins freiere 
Luft weht uncl sich auf der Basis gegenseitiger Achtung eine freie 
wissenschaftliche Lehre mit ihrer tiefen Bedeutung entfaltet,die 
ein hohes Hiveau in einem gediegenen Rehmen - mit er Ablehnung eines 
übertriebenen Freiheitslalltes - erstrebt.Dagegen .erden auch von 
seiner Exzellenz dem H.II.Bischof von Regensburg keine Bedenken erhoben.

Der 1»ministerielle Antrag der rund eine Million Reichsmark von seiten 
des Staates für den Unterhalt dieser Universität vg„rgah wurde durch 
den Eintritt der Währungsreform zurllckgczogen.Ber 2'^ministerielle 
Antrag vrnrde inzwischen unter dem Gesichtspunkt, die Mittelforderungen 
zunächst bescheidener zu halten,fertiggestallt»Rs ist darin ein Auf- 
Wiind von rund DM DD4 .ooo.— vorgesehen.Diese beinhalten an einmaligen 
Ausgaben einen Betrag von DA 500.000.— für die Aufstockung des Hoch- 
schulgebäudes der im Haushaltsansatz des Innenministeriums für 
"Korrichtung nicht landeseigener Gebäude, für Zwecke staatlicher 
Behörden ixa Bereich sämtlicher Stau tsministerien rt ohne Erhöhung des 

is’aaltsansatzes au entasten ist. H 9 3
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Biese DM 3oo*ooo sind vom Innenministerium bereits genehmigt*
An räumlichen Voraussetzungen wurde in Regensburg bisher schon 
Beachtliches geschafft:Ausbau des DÖmberg-PaMs zur Unterbringung 
von verschiedenen Instituten,.Aufbau eines Anatom*Institutes,Ausbau 
dos Studentenheimes in Früfsning.HL üoo.ooo wurden dafür vor der 
Währungsreform aufgebracht und verwendet• Seit der Geldumstellung 
wurdm bereits neuerdings DM 4o.ooo.— dafür zur Verfügung gestellt*
Es ist dabei nicht zu übersehen, dass diese Gelder neben öffentlich- 
rechtlicher Körperschaften,Kreisen der virtschaft,Industrie und des 
Handele,wie auch insbesondere von " Kleinen Leuten " in opferreicher 
Hingabe gegeben .wurden«Der. Redner verweist noch auf eine Vielzahl 
von sozialen Gesichtspunkten die sich in Regensburg für die Stu
dierenden ergeben.Hur einige seien hier festgestellt: ährend in 
München der Student für ein Semester DM 7oo.~~ veranschlagen muss, 
ist 1h» die Belegung eines Semesters in Eegensburg zu LE 3oo.- 
möglich*v iele der Studenten kommen in Rügensbürg in den Genuss 
von ganz wesentlichen RÖrgeldermässigungen und Stipendien, iOhnung3- 
und. Unterbringungsmbgliohkeiten - Verköstigungen durch ^enaa,Prei- 
tische usw*
dum Schluss wird, noch ausgeführt,dass mit der Errichtung der Uni
versität in Eegensburg keine Erhöhung der Studentenzahl in Bayern *
verbunden ist.Die Regensburger Universität soll bewusst in ihrer 
Hörersrhl beschränkt bleibon(15oo - löoo Studierende) und so eine 
gediegene Fach- wie auch Allgemeine Ausbildung ermöglichen zur _nt** 
lasturig der Gross-Universitäten*
Abgeordneter 5r. F r e c h t 1 berichtet,dass an der Universität 
Unöhen derzeit s*E* ca 12.ooo Studierende gezählt werden,ausserdem 

ca 4.üoo an der technischen Hochschule in München• Er weist daraufhin, 
dass durch diese Umstände ein ernsthaftes akademisches Studium in 
Frage gestallt ist.hr glaubt sagen zu können,dass der grösste Prozent
satz aller landtagsabgeordneten die Notwendigkeit einer 4.Bayerischen 
Landesuniversität für gegeben halten und sich für die Verwirklichung 
im Landtag entsprechend einsetzen werden.Die einzelnen ParteifraktIonen 
sind eich hierüber einig.Eit einem raschen ;iederaufbau der Universi
täten München und ürzburg(im letzteren Falle insbesondere hinsichtlich 
der fohnräume) kann n(icht gerechnet »»erden.Er bittet in seiner Eigen
schaft als Mitglied des Kulturpolitischen Ausschusses de3 Landtags 
den Herrn R e k t o r um Überlassung von genauen Einzelunterlagen.
Im übrigen vertritt er den Standpunkt,das3 Regensbürg sich unbedingt 
zur Volluniversität durch eigene Initiative entwickeln muss und vlrd. 
Die Ausführungen der anderen Herren Landtagsabgeordnöten,unter anderem 
des Herrn Abgeordneten Hofmann von der SPD usw. sind im gleichen Sinnt.
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Herr Prcf.Dr.D .a a e r t -unterstreicht noch einmal aen besonderen 
Charakter* den die neue Universität in Form einer Grenz!and und 
Heimatuniversität erhalten soll.Er führt kurz noch einmal all die 
sozialen und finanziellen Vorteile für die Studenten und nicht 
zuletzt auch für den Staat auf.Ganz besonders verweist er auch noch 
auf die einzelnen Institute die zum feil von den Kreisen der irt- 
Schaft und -des Handels weitgehendst gefordert tmd finanziell unter
stützt wurden und werden*Dabei kommt zur Sprache,dass auch die

.

bayerischen Dozenten die i, Ögliohkeit zur vollen ikitfaltung ihrer 
Lehrtätigkeit und Unterbringung in ordentliche und ausserordentliche 
Professur ~Stellen eingeräumt bekommen müssen.Als besonders vorbild
lich stellt er die &giUnterstützung der französischen Militärregierung
ieder gegründete Universität Kainz hin*Hinsichtlich der inticklungen 

in Bamberg teilt er mit,dass die Landkreise von Hamberg bereits einen 
Huschuss von4-$#*ooo Df, die Stadt Bamberg selbst DM lo - 15*ooo, 
wie zusätzlichen nohnraum von looo Wohnungen zugestanden haben.
Dies soll für Regensbürg Ansporn und Beispiel sein.
Stadtrat Esser berichtet von dem Fortschritt des Ausbaues der 
Institute im Dörnberg-Palais und teilt mit,dass dert ein weiteres 
Labor fertiggestellt wurde.Er glaubt annehmen zu können,dass der 
l inanzminister augenblicklich keine so ablehnende Haltung mehr ajaxichmfe
wird.
Der 1*Abta-Vorsitzende Herr h o d 1 n a bittet die Versammelten 
Herren unter Berücksichtigung der sozialen Momente, sich für die 
Verwirklichung des Planes tatkräftigst einzusetzen.
Hofrat Prof *Dr*v*1schenoak-Seysenegg richtet die gleiche Bitte an die 
Anwesenden und ersucht, den feiterausbau des Anatomie-Gebäudes in 
der Prüfeningerstrasse fortzusetzen.fr gibt an, dass mit einer Summe 
von DM 5.000 ein weiterer grosser Schritt nach vorwärts gemacht 
werden könnte, wobei sich die Studierenden der Medizin zur Aufbringung 
von DM looo.- aus persönlichen Mitteln bereit erklärten.Allgemein 
gibt er Aufschluss GarUberjWas bereits an erten vorhanden ist und 
dass die Besitzverhältnisse wesentlich günstiger aussehen als sie 
gewöhnlich dargestellt werden.Ferner berichtet er Uber seinen Besuch 
beim Kultusministerium und über seine?! Eingabe zwecks Vergütung der 
Lehraufträge für die Dozenten und Professoren der Medizinischen Abtlg» 
die als bisher nicht bekannten Gründen von dieser Honorierung ausge
nommen sind.Er schliesst damit, dass die Aussensteile der Mediz.Fakul
tät der Universität München im Grunde gar kein so schlechtes Geschäft
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für den Staat bis zum heutigen 'Tage gewesen ist 
Abgeordneter Dracheel bringt seine Bedenken darüber zvjü Auedkuck, 
daso in deia Schriftstück, welches an alle Landtagßabgeordneten 
Bayeras ergangen ist von dem”Plan der '.Errichtung der 4.Bayerischen 
Landestmiversität Baaberg-Regoncburg" gesprochen wird.Br glaubt, 
dass die Mithereinnahme Bambergs bei den Part elf raktionen und den 
Verhandlungen im Landtag noch grun&äätzl.Debatten auslüsen wird 
und tritt für eine Streichung des Hamens der Stadt Bamberg -ein.
r wird dabei von verschiedenen Herren, in-ebesondere von Herrn ohiHik 
unterstützt.Hach einer eich daran anschliessenden Diskussion darüber, 
fceschXleSßt man ich mit Mehrheit, aber doch aus taktischen Gründen , 
dieae Formulierung zunächst so zu belassen, da der ministerielle 
Antrag diesen .fortlaut hat.Faktisch sollen jedoch 2/3 des Betriebes 
dar zu errichtenden neuen Universität auf Regeneburg entfallen.
Man nimmt an, dass das Regensburger Vorhaben so gesund ist, dass 
mich Schaffung der Grundlegender Ausbau zur Tolluniversitat trotz- 
dem. vollzogen werden kann.wieweit sich Bamberg entwickeln wird, 
mee abgewartet werden*
Ls wird vorgeechlagen,d e neuen Hinweise nur mehr auf Eegensburg 
abzurtiaman und die von Herrn Prof.Br.L n g e r t in den nächsten 
Tagen heranMkomende ankschrift, welche sich speziell auf legensbttrg 
beschränkt, ebenfalls noch allen Abgeordneten wie auch dem Senat 
des Landtags zuzuleiten*
kit dem Dank an alle Anwesenden für das entgegengebrachte Interesse 
und der Teilnahme an dieser Zusannenkunft beschliesst der 
1.Vorsitzende Dr. P u s t- e t diese Sitzung.

.Der 1. i-s itz onde Der Schriftfu

(Dr.P* Pustet)





An alle Abgeordneten des Bayerischen Landtages!

Per plan öec ßeeiditung einet’ 4. bniiee. tanöesunioeefität Bnmbecg/Regensbucg
ist nach langen Vorarbeiten nunmehr von der bayer. Staatsregierung ernsthaft erwogen, vom Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorbereitet, von der Presse mehrfach besprochen und wird nun dem bayer. Landtag bald 
zur definitiven Bescheidung vorliegen.
In Regensburg wurde der Ausbau der Phil.-Theol. Hochschule zur Universität schon 1945 ins Auge gefaßt. In 
der vom bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 1946 angeordneten Erweiterung der Hochschule 
zur Aufnahme von Anfangssemestern aber Fachrichtungen sah die Hochschulleitung im Zusammenwirken mit ein
sichtigen Kreisen des öffentlichen Lebens die Aufgabe, ihren Lehrkörper zu erweitern durch die Hereinnahme von 
namhaften Forschern und Lehrern, die Institute und Büchereien auszubauen und die notwendigen sozialen Einrich
tungen zu schaffen. Trotz vieler Schwierigkeiten gelang dies in weithin vorbildlicher Weise durch den Eifer der 
Professoren, die Opferfreudigkeit der Studierenden und die Großzügigkeit vieler Geldgeber. — Durch Spenden, 
Sammlungen, Sonderveranstaltungen, durch Beiträge der Mitglieder des schon vor Jahresfrist gegründeten „Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg“, insbesondere durch namhafte Beiträge öffentlicher Körperschaften wur
den bis zum Juni 1948 ca. RM 500.000.— aufgebracht; auch nach der Währungsumstellung flössen aus den gleichen 
Quellen bis jetzt bereits wieder

ca. DM 40.000.—.
Außer der Gründung des Universitätsvereins, der Denkschrift und verschiedener Veranstaltungen ist es gerade die 
Bereitschaft zu großen und schweren finanziellen Opfern, aus der jeder Gutwillige ersehen kann, wie ernst es 
dem bisher kulturell so stark vernachlässigten bayrischen Osten mit dem Streben 
nach einer Universität ist.
Der große Regierungsbezirk Oberpfalz/Niederbayern braucht seine Universität, die

als Hort christlich-humanistischer Kultur in einer der historisch und kulturell reichsten Städte des deutschen 
Südens einen besonderen Beitrag zur Rettung der abendländischen Kultur, gerade 
im Grenzland gen Osten leistet»,

als Mittelpunkt des Bezirkes in Lehre und Forschung den wirtschaftlichen Aufschwung des 
volkreichen Bezirkes fördern,

als billige Studienstätte auch den Söhnen der weniger begüterten Bevölkerungsschichten den Zu
gang zu hoher Bildung ermöglichen,

als kleine Universität (ca. 1500 Studierende) die lebendige Gemeinschaft zwischen Dozent und Student, inten
sive Ausbildung und Befähigung zu höchster Leistung garantieren kann und soll.

Die neue Universität will die Gesamtzahl der Studierenden in Bayern nicht erhöhen, sie will nur einen kleineren 
Teil derselben, zu 3/4 Einheimische, beste Ausbildung im Sinn einer ebenso gediegenen allgemeinen wie fachlichen 
Bildung, sowie billigste Studienmöglichkeiten schaffen.
Da die Finanzen des Staates die Universität allein nicht zu tragen vermögen, werden sich der Bezirksverband Ober- 
pfalz/Niederbayern, Stadt- und Landkreise des Bezirkes, die Vertretungen der Industrie, des Handels, des Handwerks 
und der Bauernschaft, sowie die einzelnen Mitglieder des Universitätsvereins zur Beibringung von mehreren hundert
tausend DM jährlich bemühen. Schon jetzt hat der Bezirksverband Oberpfalz/Niederbayern 150.000 DM bereitge
stellt unter der Bedingung, daß der Landtag die Errichtung der vierten Landesuniversität genehmigt.
Die Universität Regensburg soll nach dem Plan des Ministeriums außer den Theologen die Lehramtskandidaten aller 
Fachgruppen ausbilden, ebenso Diplom-Volkswirte und Mediziner (diese zunächst nur bis zum Physikum). Sie wird 
als Mitträgerin wertvoller Volksbildungsarbeit der Volkshochschule, einer Verwaltungsakademie und mehrer Forschungs
institute für Kunst und Kultur, Wirtschaft und Industrie, das geistige und wirtschaftliche Leben des bayerischen 
Ostens maßgeblich befruchten.

Der Regierungspräsident von Niederbayern / Oberpfalz 
gez. Dr. F. Wein

Der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg 
gez. Georg Zitzier, M. d. L.

Der Rektor der phil.-theol. Hochschule, Regensburg 
gez. Dr. H. Fleckenstein

- Der Vorstand des „Vereins der Freunde der Universität Regensburg“ 
gez. Dr. F. Pustet, Verleger, 1. Vorsitzender
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG

Herrn

REGENSBURG, den
Ties iäenz — K-utvrpmamefr STRASSE 2/1 

TELEFON gübj

23f12.1948

Dipl.Ing.
Richard H e i d e. r

R 3 C- E N S B IJ R G
i

Sehr geehrter Herr Heider !

Sie haben sich im Laufe dieses Jahres bei zahl
reichen Vorstanässitz-ungen und vielen anderen An
lässen jeder:- eit in besonderem Maße und mit Ihrer 
ßan .en Pers önlichkeit für die Ziele des Univers itäts 
Vereins eingesetzt.

Ich möchte nicht verfehlen, Ihnen dafür' aufs herzlich
ste zu danken und Sie auch im neuen Jahr,in das wir
mit viel begründeten Hoffnungen eintreten können,um 
Ihre wertvolle Unterstützung zu bitten.

Pur frohe Ueihnachtsfeiertage und für ein gesegne
tes erfolgreiches Jahr 1949 möchte ich Ihnen meine 
aufrichtigsten Pünsche übermitteln,denen sich auch
der Geschäf 
s chl-ies st.

tsführer des Universitätsvereins an-

( Br. P. Pustet )
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Protokoll .Über dis Vorst nd3Sitzung vom 12.1.1 i;^9 
Inder Hochschule %%•%.?on X9 Uhr 3o - 22 Uhr 3o bin,

Anwesend'' waren.'*..' Siehe Anwese-nheiisli3te

Xer 1. Vorsitzende- Herr Dr.Pustet 'begruaet die ersohienenlHerren 
Zu der 1.Vorst ,nda Sitzung im neuen J lire.hr gilt den anwesenden 
Herren’ die'-Verlegung der &eech&f tsstell© de» Vereins von der IHK. 
in die Ludw,, -7/O-Telef.2697 . bekannt• hin Grössten der
Herren des Vorst nds haben d .von bereits durch Kändbrief Kenntnis 
erhalten* : '
der] r.Engert macht .seine Bedenken zu dieser Verlegung geltehd. 

ihrt an,i- a-s es ungünstig und. abseits liegt und; eine finanzielle 
stunr bedeutet#
ihäft äführer berichtet * das s die ’’ huf rechter tun. dei iros

bei der./lEK aus verschiedenen .ö-rühdeö nicht mehr • möglich wvr und die 
bisherige !)n terbringung'dort von n.lnng en.Jltfcr eine $otlÖ8un< . teilt#. 
Von all den übrigen Herren wurden zu .."diesem .Punkte •. keine Mhwände 
geltend gern ert anä. o^it der Verlegung des Büros zugestimmt» ;
Vog Geschäftsführer wird" in Abwesenheit desl-Kassiers lein. Finanzbericht 
über, lonat Pezeraber' vorgelegt und über die Fin nzl ge ;ties Vereins re
feriert. Hinsichtlich der Schuldenlage des Vereins ist eine wese* he 
intaponnung durch, die uns ia Laufe, ues Dezember zugekomcen&ibe t r nge. 
'erzielt worden* . e und noch zweifelhütks Furo.< . ts der zu.

.

lenen Poi
Seit• wur. en vore ;ioch nicht .beglichen*aber .diese noch of- 
an wird in der nächsten: VorStnhdositzurtR eine A«n:.ae Aufstel«*

iun. voi 4> £? +
* 9 ie vorher vom Fin nzsutsschuss des Vereins durch/ear

beitet wird. Sie. ft stiege der zusätzlichen #1 ssenXsc'hr f tliehe Hil fokri-fte 
Ger ’.oohschul f ,welche bei den-einzelnen' Tnstltuten'und Abteilungen be
schäftigt sindterfordert eine endgültige Gteilüngnahme hinsichtlich .

ezahlung der monatlichen Gehälter'dieser te.Um hier einen
.genauen •''Überblick •gewinnen., .zu "'Kühnen werden'die eins eine. ;uts-
leiter Nochmals aufgefordert•ihre MinimalForderungen flu; Besoldung des 
Pe rson-Is dem Verein Gekannt zu machen.Von der Geschäftsfünrung des 
Vereins wird aufgrund dieser An,.; ben eine Zue: umenatellxmg der^alufend- - 

•.'•personellen -cisgabsn fihgcfe'rtigt und .nach vorherige ..Behandlung durch , 
den Fininzau« iss in der n orstandsaitzttng zur endgültigen

3tellungnahue eiuger.cioht«





Herr Dozent' L-r.&dhring Wird mit Stimmenmehrheit der Anwesenden in den 
Finanzausschuss des Vereins gewählt.Bin« entsprechende Ben^chriöhtigtmg 
an. genannten Herren wird vo rge noi^pnen. • Die nächst« Vorstand es i tzung ist 
für Freit g*aen 21*1.1349 ,abends 2o Uhr im Hotel lißchofshof(kl.&lssaer) . 
anberaumt,-und stellt ein© erwcit?rt© Sitzung mit'yinanaausschuss und 
derbe-.usscbuss dar.öine- Aufstellung über die personellen und'sächlichen 
Ausgaben des Vereinsbüros wird auf Antr g von Herrn Prof. Rn, ert bei der 
nächstew Vorsfcsads 3itsung vorgelegt,ebenso ein Finanzbericht aber die 
Zeit seit ftährungsumstellung • (21.6.48) bis 31.:-esember 1946*
Als Punkt 2 wird Über "die universitätspclitische Lage gesprochen. 
lrof.brAert berichtet über die Begangen in- Bamberg,ins bs&ondere über 
die StellciÄghaiiffie des SlB-AbgeorinetöÄ Pit.roff in der fränkischen Pressei 
Uber als getroffenen 1 s ge n csa ssn ahm©n durch entsprechende aufki' £«&&• >
Artikel in der Zeitung,Aussprachen mit verschiedenen Persönlichkeiten 
uew.erstattet er ebenfall# Bericht.Labei wird von ihm auch festgestellt, 
dass di© Nachrichten der D3BA in der letzten Zeit auffallender AV eise 
pro Bamberg abgefasst sind}insbesondere Berichte von Interview mit dem 
ehemaligen Raktor -der .ürlanganer Universität Prof.Lr.Brenner na*. 
Letzterer erklärte Prof .-Ln gart gegenüber gelegentlich verschiedener 
Aassprachen,dass er,wann eine 4.Universität in Bayern errichtet wird, 
die Regem bärger Plana den Bamberger Bestrebungen vorzieht.£s wäre 
interessant,festzustellen,worin die Urs che dieses Kurswechsels üieigt* 
„alter wurde am mit geteilt,lass dem Bamberger Universitätsbunä durch 
Bemühungen ihres 1.Vorsitzenden Herrn Mnisterpresidenten Lr.ühard für 
den Ausbau der laturw.Institut© 60.CCC.~OH bereitgestellt wurden.
Leun ach sind unsererseits alle Kräfte zu mobilisieren,um den bisher 
gegenüber Bamberg irinegehabten Vorsprung nicht zu verlieren eie# aber 
gar ins Hintertreffen zu kommen.Unsere derbeab#lebte# müssen nun schnell
stens 1« die Wirklichkeit amgesetzt werden.- erbang bei Industrie,!/it- 
gliederwerbang durch Studenten us?/. Erneut ?^ird betont,dass nur durch 
persönliche Besuche hierin Erfolge erwartet werden können.Prof.Grassmann, 
Prof.dofmana,Oberbaurat Heckeiistaller, s tad.med.Hadlna;Besuch bei der 
Industrie im Amberger Kreis.Prof.Ingert;Besuch Stadtgebiet Straubing, 
Oberbürgermeister Lr.Höchtl,Oberstädienrat Adam,Stadtgebiet Heiden: 
dort 1 ger Oberbürgemeister,Direktor 3e 11mann,Handelaksmmergremiumsge- 
schäftsfIhrer Br.Jäger(Vorbereitung einer Ortsgruppengründüng des 
Vereins in Heiden) - Einschaltung von Radio München usw.
IIofrat Prof.v.Tsohermak-Sevgsenobringt den Anwesenden den Antrag 
der med.Fakultät der Universität Hänchen auf sofortige Auflassung der 
AusSenate11e Regensbarg zur Kenntnie.Eiae Stellungnahme der Regensburger 
Aussenstelle wird über den Herrn Rektor,Prof.Lr.Fleckenstsin beim Bay• 
Kultusministerium ©Ingereloht. 5 f
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Ferner wird versucht über die einfluasreicnatsn Landtagsabgeordneten 
dieses Vor haben, da cs keinerlei sachliche he gründangen aufweist, abzu- 
wenden. •-
Üer 1.AGT a~ Vorsit &endq 31ad»msd.HodIna wird zusammen mit Herrn i rof. 

Grassmann und Hof rat rrof•v.Tscnermak-Jsyssenegg mit Herrn Br» Pracht! 
in Rottenbürg Rücksprache nehmen und ihn bitten mitzahelfen,diese 
Absicht Münchens & b zuhalten.Herr Hod ina,der i® des Abend« aus
hünehen zurückgekommen ist, berichtet kurz über die geführten Be- 
aprechangeA mit einzelnen :RDgeorineten der D-Frakt ion,welche die
ärriehtung einer 4. iniversi-tüt in Leg-ans barg grundastzlich bejahen»
Bia gleiche Haltung nimmt auch der Landesvorsitasad* der Bayern-Partei * 
Pr.Baumgartner ein*(Vorschlag von die Inanzminief er auf

■ fl« erhöhten Einnahmen durch otaatsforsta usw.hinzuweisen»)
^Fü.r di® .jitsung im Landtag soll eine-'grosse- Karte (K**rie der naivere.- 
^Grte) zur'Verfügung stehen,wodurch dem raferierenden Abgeordnete®

(am besten Oberbürgermeister Zitzlcr)di@ Veranschaulichung der Rot-
eit dar Prriehtaag einer 4*Bayer.Lande3aniver3itat in Begensbarg 

wesentlich erleichtert wird.Aasm&ss der Karte 2m x 2m. Anfertigung 
übernimmt frdl. aise Herr Stadtrat ^sser RH»
Anlässlich des Jubiläums seiner Gxzellenz des Ilochwärdigsten Herrn 
Biözesaabischofs Br»Aich.Eachbsrger gratuliert der Verein durch Eintrag 
in das Gratulantenbuch durch den !»Vorsitzenden ür.Pustet»

; Im Kähmen der gesellschgf tlichen Veranstaltungen soll vom Jniversitäts- 
verein auch wieder ein Fasching«ball,der zu den besten der bt&dt 
Hegausbürg zählen soll, AR. ;e zogen wer den» Bure hf Uh rang wird dem 
Geschäfte führer übertragen. - Unterstützung durch ©inseine Herren der 

^ Vbrßtau dsoheft,insbesondere Herrn lohillik ll'äl and Herrn Hankdirektor 
Rischer»
Schluss der Gitsung 22 Uhr 3ö Minuten». .

Der 1.Vorsitzende: Der ich;
i.V.gi

ohriftfü^erür' • 
tsfihrer

V<‘ tf*.-,

( 2r.-astst) (L.Hsusoher)
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Protokoll über die Vorstdesifczung. vom 21« 1« 194,9 
2o uhr im flotel üiachofshof‘ (kleines 2immer} • 

von 2o Uhr - 25 Uhr 3o • Mi», •

nwesenheitsliste oeü3x@g.Gnu•

'.e füssung durch den ILVorsituenden kr» duftet referiert
leokenatein über den derzeitigen Stand deeüniver- 

sitäteprpjektgg, ür berichtet von seiner letzten Besprechung mit 
d«a Bayerischen Kultusministerium und teilt mit, dass die.-nua- 

. sichten--auf Annahme des gestellten Antrags ausserot günstig zu 
beurteilen sind-* üaeh seinem. Dafürhalten und den V,-:.* machten .Fest
stellungen bei dieser Besprechung dürften cäu er ungen k-ua mehr zu-

ütivr _ • ' £(£##£ Sfi-{
erwarten ßsia, Als besonders treffend..'noch eine . usserung 
da« Herrn Ministerialdirektor jr, Bayer zitiert:

“Bis Universität - =:.egensburg' lässt sich ja leider nicht mehr auf halten,n

Herr 3t nitrat • Baser erkundigt sich, welche -ahmen zu-dem. Antrag 
der med..Pak, der Universität München (‘sofortige Auflösung .der aed. 
ijussenstelleÜerensburg) getroffen wurden,
Oer I;ASTi^Vorsitzende dorr Uodina und Herr Pro f, Präs an«? nn bringen 
ln lro...aerl..;ügen cenjlnh 1t der eciirif tliehen Erwiderung, den nweaen-l 
ach zur Kenntnis, r.ueh die Besprechung mic dem Herrn •*,hgeurankten 
jr. Pr echt! ir, ..ottenourg" vfurae" auy -diedeii: Grunde ..geführt , wobei , 
letztere^“ seine üitnii-lxe, »iah für die Abwendung. diesen Vornebens 
bei den muss geblichen '.reellen e in zuu et zen, versprach', •'

. -,a » r. .art xrlngt den uns durch den Herrn Oberb ater zu-
geleiteten Äntr^g., der bereit« von Herrn Ministerpräsidenten uni 
Kbßeordneten unterzeichnet ist* -zur Sprache* Er bringt: verschiedene 
ainwande'zu’ .diesem - »trug und -dessen .Formulierung vor; ins besondere 
was" die aus Fassungen J Über die Vermeidung von Überschneidungen an belangt 
und er verweist Hlorbei auf die £«.tarwiesensehaften in Bamberg*
.. x ö rr i« ■ u.3 tfc- t -.und ne rr ofd trat üsser bringen de» Vorschlag,:h.e$en 

süßlich ät sicht weiter in* den heutige .-i.se.-zu fc •. «ein, 
erst die,-.. Ausschusssitzuruc und- Beratungen des Landtages ' abzu-'-: 

i» konkrete -/inderungs vor schlage uew, ubgw-ben zu kbrnipn,. 
worin Ihnen von der Hehrheit der; .Anwesenden zuga stimmt wird, 
i r.of, üfiKert erklärt sich damit einverstanden*
Vom kassier. .Herrn Lial,K.f: ,iublo.cher wird der. in derA letzten Sitzung 
gewünschte und. vom. Geschäftsführer aus ge nrb ei te-te .Finanzbericht vor
gelegt ,-und hierüber referiert.rer Bericht erstreckt sich 'auf .die Heit 
vom 21,dU2ii 1948 - 11.12,1948 und weist Hin nehmen im Betrage von

' a.ü v ., ü . t:” /$•' ü ; ü - . a r 1

. .ntr a. 
sohde 
warten um <

1 1 5





DliI 30*791 *49 und Ausgaben im Betrüge voj 
verteilen-'hich- wie folgt: ■■■, ;
'.•■ei.FnkuItVt Im 2B »097*42 ■ Haturw-.p.'ik. ;:

*131 * 18 ■ auf • I ie- US/'absn

2. Unkoa teri. .j n 11,130*21

.Uber die Unkosten 'ist eine genaue Spezifikation dem Bericht enge fügt# 
dankte Stand per "31,12 «1943 beträgt 3$ 7*iö4*—» de: senbestahd

3DM 93o.31 • linier werden von Hemd Hublocher die in.her'letzten Vor- 
standsoitzung .gewünschten ,-.uf Stellungen Uber noch schweb ende zur Ab-* 
wieklung offanstehenden Posten vorgelegt und hierüber berichtet.
Herr Dipl»Ing.Helder erklärt sich bereit die Kechnnngen der Elektro—, 
firmen nachauprüfen und wird versuchen, in dem einen oder anderen Falle 
einen Nachlass zu erreichen* Ferner wi-rd eine. Aufstellung über die' 
neuen sächlichen" Anträge der einzelnen Institute sowie der personellen 
Anträge vorgelegt, Dine Ijte chlussf 3 ssung, ob der Verein für die nächsten 
3 Monate die•personalkoate. rnismt, erfol ji-^rat noch nicht,und 
es' wird ..dieser Antrag dem „aausschuss 'zur.• .nochmaligen Überarbeitung 
überwiesen. Dieser soll in seiner nächsten Zusammenkunft, die ftir 
Donnerstag den 27*1*1949 anberaumt wurde, eine nochmalige. Überprüfung 
vornehmen und im liahmen des -Möglichen eine Haushaltsplautyag wenigstens 
für die nächsten 3. Monate treffen.las Ergebnis. der--.Beratungen des 
Finanzausschusses soll der Vorstmdschaft in der nächsten Sitzung 
vorgetragen werden, um*-eine Heeciiluasfassung zu ermöglichen.
Herr uublocher berichtet auf befragen, des Prof.Gfassmann über den

. ’ 'mm* ,mm mm ,mm   ••*7*'!-» ■"*«

-momentanen Stand1 in der Angelegenheit: Kauf' Holzhäuser. Die 'Fa.Mayer 
Hotten bürg macht den. Vorschlag einer 5o 7 igerr Nachzahlung, 'ie Ah- 
wö n sind sich darüber einig,dass in diesem .Falle keinerlei Du- 

itändnisse gemuht werden können. Bs bleibt noch zu klären inwieweit 
Holz von Herrn Dr* höhring für diese Häuser zur Verfügung gestellt 
wurden* &u-üllermindestens ist ein abgewerteter betrag von J)k 2.500* — 
zuruck^zu-fordern; noch besser wäre ein günstiger Verkauf, dieser beiden 
Holzhäuser an einen ritten mit aern Diele einen ansehnlichen Betrag 
dabei für den Verein heraus-zu-holen.Diese Angelegenheit wird Herr 
Dipl.Kfm*Hublocher weiter verfolgen. Hei dem Punkt bersonalkoaten 
unterstreicht Herr Hof rat P rof♦v * T s che rma.k-3 eya s enegg nochmals die 
ausserordentlich grosse Hotläge seiner Hilfskräfte, während Herr 
Hublocher die Frage aufwirft, ob.nicht der aazirksverbandstag die.
rrsonellen Lasten der medizinischen Hilfskräfte zu übernehmen ;e-

Herr ■ eg1erungsprasident glaubt, dass aiese Möglichkeit, kaum gescha ffen 
v/erden kann* Kr betont nochmals, dass die vom Bezirksverband st cg be
willigten DM 150*000*— nur im Falle eines klaren Ja.des Landtags 

• zur Verfügung stehen. .XVI 15 *ooo*.—* .wurden davon•teerei^ . bufiul.
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dem Verein Übergeben,unter der. Bedingungtdass dieser alle Rechte 'aus 
dem Bauvorhaben riuxtomle' an den Be zirksverbands t ag Abtritt,w s geschehen 
ist,de.wird von ihm. angenommen»dass die üaufortsetzung bei diesem Ge
bäude unabhängig des zugesagtea Betiages (Rest DM■ 135 •OOÖ.-)nach Krmeecen 
des B.ezirksverbandattfge0 erfolgt.
Herr Prof,my.üngert weist dt-bei noehrr-'.s auf die Dringlichkeit des 
weiteren 'usb-ues der /natomie,in welchem euch ins Physiologische-* 
sowie ä s zshniwd.Institut schnellstens nntergehrr cht werden Wissen,hin, •• 
Herr Oberstsdtschulrat S.fmudinger hed uert erklären zu müssen*dass eine« , m-i-. l.i •- rr-riMT"... i: ' "~M“~ 

weitere Unterbringung dieser beiden letztgenannten.Institute in der 
Berufsschule Haidplatz unmöglich sei,
Prof.Dr.Graasmenn berichtet ausführlich über her. Besuch sus maen mit 
Herrn .Prof. Hof mahn-, Dozent Br, Strunz und Herrn' Hodlnn bei der Industrie- 
im :reise Amberg und Buizbrfeh-Ros'enber£. Br kann ini t te.i len »dass er bei 
all den besuchten herben auf volles Verständnis gestossen ist»insbe
sondere.bei Herrn Direktor Basel,dchn&ittenbach u.Herrn Direktor Rnz- 
marm Maximilianhütte, fie er ausführt,war bei den letztgenannten Yerken 
geradezu eirfe Begeisterung für die Plane,die in mehrstündigen Konferen
zen besprochen wurden, vorh-- Aden, Besonders cionkb r wurde der Vor trag von 
-Herrn Prof. Dr • Hof iaann bei den- kaolinwerken in Schnait tenbach auf genommen, 
Herr Prof .Grassmann glaubt versichern zu können,dass aus diesen Ir-du- 
striekreisen ein Geldbetrag-erwartet werden kann,der uns grosse Erleich
terung bringen wird.Es wurde der Plan gef sst,die Industrie des gesamten 
oberpfäl'zisehen Baumes in ein Konsortium zuaaromenzufaasen»dessen Vorsitz 
evtl.Herr Staatssekretär Geiger vom Bayerischen,-firtsch-ftsrcinisterium. 
übernehmen soll.mit Letzterem wird in der kommenden -loche durch Prof, 
Grasemann u.Herrn Fodina über Vermittlung !)r.Becker(Lande 8 wirtschafte amt) 
deswegen Verbindung auf genommen-, Herr Staatssekretär Geiger, selbst ein 
Hohn dar Qberpf la,öirfte'diesem Plan sicherlich aufgeschlossen «regen- 
überatenen*
Prof,Grässmann kann euch noch .mittellen,dass ihn die telegrafische Zu
sage für eine grössere finanzielle Unterstützung durch die Lederindu
strie für sein vorgesehenes Eiweiss-u.lederforschungsinstitut heute 
erreicht hat.
Herr Pr,Becker vom Landeswirtseh ftsamt berichtet über seine bisherige ' 
stille Tätigkeit für den Verein und stellt ebenf 11s grössere fin nzie.ile 
•'Hilfe 'durch '-verschiedene Industriezweige--; in /ussieh-,.
Herr zipl.Ing.Heider rekapituliert 'nochmals. ganz kurz die 0rg nisation 
de's »erbeaus3chus.ses und berichtet über die geplanten liinzelaktion'en, 
welche nun in aller kürze zur vollen Entf Itung gehr.-cht werden sollen. :: 
Dabei betont er,d.*. ss es nanchmal recht schwierig sei die geeigneten 
Herren für die Werbearbeit zu finden und es leider oft erst langen
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2uredens be Ö arf , una sie für dies Q 0 XXX*1e naMtlic latigkeit zu gewinnen•
U et irUl noch von *w -i X ^ -V* ' -X 4»~«? XXi c :• . O o Ude rittnve Y*fs ;sm rnlung Xi 1 Krlang en ; litte ilung

,i? 0 ’ ü o Ql lt. «hii. Ci er mar). .gegen d 1 e iS ; richt1xn& eine^ h * • *3 x X o Q.htn U.niversit
« , L.Q t»el ±ujti&k ge.no :ü/b en hat«

1. ©r . 1. ..■ d 1 —tT ersitzende wir J , •Qr e o tuUi. Q x?. tenversamaiurig in ?-& ; ' gäns bürg.
© inberuferi, Xn weit2her eile g-eg en t ei 11,ge' Forderung ebanso lautv und
etar 0 3? H r\ V *i,ivd en wert•en soll*
teTT in 1 TX » l xX ler bitte -r U pY» w nw ,1. rn Pr • J3e cker sic h offisie11 in den

ru
Über die bh lt-ung. eines Fas c.hings balle s- würde noch keine endgültig 
.iintseheiü'urig gefällt,Per Geschäfte führ er soll erst noch die zahl
reichen Dur und di der nach eien verschiedenen Dichtungen hin klaren.

Schluss der Sitzung 23 Uhr 3o Min«

her 1«Vorsitzende: Der Schriftführert
i.V.uer Geschäftaführer:

( Dr.f„Pustet } ( L. Rauscher )





31.1.1949xxxxxxxxxxxx 
cccceco 2697

Herrn
Prof. Grassmann

,9 5,xu_g_g

Sehr geehrter Herr Professor!

Ihre gefl. Ausführungen in der gemeinsamen 
Sitzung der /orstandschaft und des W@rbö8U8» 
Schusses des Vereins vom 21.1.1949, für die 
wir Ihnen «such an dieser Stelle nochmals er
gebensten Dank zum Ausdruck bringen möchten, 
hätten wir gerne bei unseren Akten und wären 
Ihnen ausserordentlich dankbar, wenn Sie uns 
diesbezüglich eine Notiz fertigen möchten. 
Mit besten Dank im voraus zeichnen wir

mit ergebensten Grüßen!
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITAT REG EN3BURG
Der Werbeausschuss:
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Protokoll über die Vorr;'t:andsi *mag am 7. Juli 1949 abends 2o Uhr 3o
in der Hochschule Zimmer JTr. 3 . ~ ~~ —.—

-■ ■

- Anwesend:waren: siehe Amreeenhei^slis*«.

i
Die Medizinische Abtlg. bringt durch Hofrat Prof.Dr.v.f schermak- 
Seyssenegg ein erneutes ' ahnschreiben des Pürsti#Forstarntes über 
Bezahlung in DM für das vor der Vährungsumstellung gelieferte Hol« 
für Dachstuhl(Anatomie) in Vorlage# Da der Verein diese Angelegenheit 
bereits weitgehendst bearbeitet ha*, wird der Brief dem Verein Über
geben und dieserj/von sich aus die Angelegenheit endgültig regeln*
In diesem Zusammenhang erwähnt Herr Rektor das Verhältnis dßs Univer- 
aitatsTereins zins Fürstlichen Haus. In der Diskussion wird betontf 
dass der Universität3verein und die Hochschule wie bisher bestrebt 

^ Sein werden, die guten Beziehungen zu seiner Durchlaucht auch weiter
hin zu pflegen und zu festigen. Bei 3ich bietender Gelegenheit soll 
eine Delegation unter Führung des Herrn Rektor Prof.Dr.Fleckenstein 
3.Durchlaucht einen Besuch abstatten.
Die Zusammenkunft der Abgeordneten von cberpfalz und Niederbayem 
am 4.7.1949 ließen erkennen, dass mit einer Entscheidung über die 
Errichtung der Universität vor den Landtagsferien ni oh* mehr gerech
net werden kann. Damit steht dem Verein in den Monaten August /Oktober 
eine Krisezeit bevor, vor allem in finanzieller Hinsicht, &a alle 
wesentlichen Spenden von einem positiven and tags be Schluss abhängig ' 
gemacht werden.
Der Kassier des Vereins Herr Dipl.ICfm. Hublochwr gibt ©inen Überblick 
über die augenblickliche Finanzlage des Vereins per 3o.6.49 (vom 
Geschäftsführer ausgearbeitet und vorgelegt.) Bin Exemplar liegt die
sem Protokoll bei. Bach dieser Finanzübersicht stehen wir per 31.7.49 
vor leeren Kassen* was die linsl&Mmg der Ausbauarbeite» und des 
gesamten Betriebes bedeuten würde. Ihn auch in den Monaten August Usw.! 
mit i4gs Ausbau voranzükommen, richtete Herr Hublocher an den Präsiden 
t@n des kommissarischen Bezirksverbandstages Oberpfalz und Hdb. Herrn 
Br. Hücker das Ersuchen aus den DM 135.000.-DM, die auf Grund eines 
Beschlusses des Verbandstages für die kommende Universität bereit 
stehen, wenn der Landtag die Universität Regensburg beschlossen hat, 
einen Betrag von DM 3o,000.- vorschussweise dem Uhiversitätsrerein 
zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag wird in erst@r r^ni© zum wei
teren Ausbau des Anatomiegebäudes auf dem Messerschmittgeiände ver
wendet {weitgehendst© Fertigstellung des Nordflügels). Als Sicherung 
bietet der Verein dem Bezirksverbandstag Einrichtungen,Apparat#9ia«

>1 ^ gstrument# usw. im Wert# von DM 30.000.—. Boe Hergafa#A von diesen
DM 3o.000.- soll in Form eines Darlehens geschahen. Gleichzeitig wird





Bern Bezirks verband© tag das Rech* eingöräumt bei der Ausbauarbeit 
seine ‘Insehe mit geltend Machen zu können. Der Südflügel des Grebüude» 
•oll einst@ige3ieher (Fenster mit gekreuzten Bretterverschlägen usw.) 
gemacht werden. Entsprechende Kostenvoranschläge werden durch den 
Verein von der Baufirma Fischer einverlangt und in enger Zusammen
arbeit mit Herrn Oberbaurat Franz besprochen, wie allgemein der wei
tere usbau von ihm überwacht werden soll. *
Herr Dr.Rücker rekapituliert die Absichten des Bezirkeverbändetages 
und bishexij^?4roj?gänge beim Ausbau der Anatomie. Sr fordert nochmals 
Rechnungs-aa»Seiismg über die Verwendung der gespendeten loo.OOO.-RM 
'und Anfertigung eines Verzeichnisse« über die mit &en Geldern des Be
zirke verbands tages gekauften Gegenstände, Apparate usw. Alle Unterla
gen und ein entsprechender Antrag sollen bis zum 11.7.1949 abends in 

iden von Herrn Dr. Rücker sein, damit dieser wohlausgerüstet am 
Dienstag, den 12. Juli 1949 bei einer Ausschuß Sitzung des Be zirks ver
band stage s für die ixr ^erfügungsteiiung der DM 3o.OOO.- exntreten kann. 
Er teilt noch mit, dass die DM 1.500.- (bisher ausgelegt aus privaten 
Mitteln von Herrn Prof.Dr. Sngert) für Bo&enbelagplatten inzwisehen vorn. 
Bezirksverbandstag genehmigt wurden und Zahlimgsanweisung erfolgt ist.1 
*IIerr Dipl.Kfm• Hublocher berichtet noch über das noch immer ungeklärte 
Rechtsverhältnis dieses Geländes.' Als Privatve mögen für Rüstungszweoke 
verwendet unterliegt das gesamte Vermögen und De lande zusätzlich neben 
der deutschen Treuhandverwaltung auch immer noch der Militärregierung 
Property-Dontroll. Trotzdem soll umgehend nochmals eine Aussprache mit 
Herrn Prof .Mezsefrschmi« herb.igeftlhr* werden, um ml* Um sov/ei* wie 
möglich die 'ferhäl^nisse zu klären und wenn irgendwie erreichbar ent
sprechende schriftliche Zusagen ggf. einen Torpachtvertrag zu bekommen.;

Werbung: Nachdem nun unsere Broschtiare "Für und Wider die Universität 
Regens bürg" vorliegt und auch anlässlich des Blumen- und Wagenkorsos 
©ine Werbe grupp® beim Festzug mitwirkt« soll bei Beginn der Semester
ferien eine erneut® Werbung im $tadt ;@biet Regens bürg durch einige 
Student«» durchgeführt werden, ca. 5- 8 Studenten sollen im ständigen 
Kontakt mit der Geschäftsstelle des Vereins, Firmen, Privatperaonen 
usw. auf suchen und sie zum Beitritt in den Verein gewinnen. Als Ent
schädigung' dafür soll dom werbenden Studenten der 1.Monatsbeitrag des 
neugeworbenen Mitglied, der von ihm gleichzeitig gegen Quittung einge
hoben wird-, bezahlt werden. Der 2.?/onat8beitrag ist üblich im Wege 
des Inkassos durch den Verein einzuheben, wie auch die weiteren laufen
den Beiträge. Als weitere Entschädigung sollen den an der 77erbung teix_ 
nehmenden studierenden der 3# und 4. Monatsbeitrag in voller Höh® zur 
Verfügung stehen. Fälligkeitstag : Zeitpunkt des Greldeingangs.
Eemer soll unter Ausmi^z-xag der Spende des Bayerischen Lloyd B«gra»bw
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eine Donaafahrt durohge führt werden, dem am Samstagabend sin Sommer- 
naclitsfest im Dörnberg-Palais rorausgehen soll. Zeitpunkt 3o. und 
31*Juli 1949 Bewirtschaftung beim Sommemachtgfeat führt Herr Studien*- 
ra1; Pillliatsob mit Studenten und studentinen durch.. Ton seiten der 
tsg&sstargsr Dörnberg-Administration wird gegen die Benützung der 
Wiese kein Einspruch erhoben. Die Donaufahrt soll nach Straubing 
führen. Dort selbst soll für diesen Sonntag in Verbindung mit der 
Stadtverwaltung Straubing eine entsprechende gesellschaftliche Veran
staltung die für Werbezwecke .des Univeraitätgvereins Regensbürg ausge
nügt werden kann, veranstaltet werden. Eintrittspreise bei. Sommer
nacht »fest und bonaufahrt; Bei Fall 1 DU 2.~, bei Fall 2 Dl! 4*i—» 
studierenden und Universitäts Vereinsmitglieder zahlen die Hälfte.
Zu prüfen wäre noch, ob das Stadttheater in Form einer Freilichtver- 
anstaltung harangezogen werden kann; eventuell nur Bai lettniit-Wirkung 
Ü89«

Bei der Überlegung ob die herausgebrachte Broschüre *PÜr und Eider 
die Universität Regensburg” erst an die Landtagsabgeordneten ver
schickt werden soll, wenn di® Entscheidung im Plenum akut t7±räif ist 
nach Meinung des Herrn Prof .Urassmann zu beachton die Abgeordneten nicht dadurch zu verstimmen, dass sie jetzt SChon von dem Bestehen I 

der Broschüre erfahren aber nur ein bestimmter Personenkreis (nämlich 
die Qpf • / H&b * Abgeordneten und davon wieder nur ein x‘eil) die Broschüre 
erhielten. Ebenso verhält es sich damit die Beschüre in der Mittel- 
bayerischen Zeitung zu veröffentlichen und zu besprechen.
Der Antrag für Unterstützung von Studenten die während der Ferien 
nach Frankreich eingeladen1 sind, muss bedauerlicher Weise vom Verein 
abgelohnt werden und wurde an die Studentenhilfe (MerroPillhatsch)
weitergeleit©t#
/egen der Anerkennung der Semester in Regensburg( für ffaturwissen- 
schaftln 6, Philosophie 6, Volkswirtschaft 4) sind entsprechende 
Schritte durch das Rektorat im Zusammenwirken mit dem Herrn Oberbür
germeister ©ingeleitet. Ungeachtet dessen wird der AS^A einen ent
sprechenden Antrag an das Huituendnisterium mit Durchschrift an Herrn 
Landtagsvizepräsidenten Kübler, der bei seinem Hiersein sein© ünter- 
stütg^j in dieser Angelegenheit zugesagt hat, einreichen. Falls der 
Universitätsverein noch zusätzliche Schritte in dieser gleichen Rich
tung unternehmen soll, wird Herr Prof.Engert die entsprechenden An
träge und Briefe ausarbeiten und an die Ue3chäftgst0iie des Verein» 
geben.Um für Regensburg in der Frage der Verlag ©rang des Silikatforschung». I 
institute» (Max-Plank-Gesellschaft) wenigstens noch ein Institut fyjr I 
steine und Br den su retten> sollen die Herren Dr. strunz uni frof. I 
Hoffmann mit den Münchener stellen (Ministerialdir. Dr. Eugen Meier 
Kultusministerium) Verbindung auf nehmen und ms* nichts* unversucht lass I





die Regensburger Interessen und damit $±e &er cberpfälzische» Industrie 
Bergbau.#tc# zu wahren* .
Herr Rektor Fleekenstein bittet &oCb um einen kurzen Bericht über die 
Aussprache der ban&tagsab geordnet en zwecks Heit ergäbe an Herrn staats— 
sekr©tgr obiger der vom Geschäftsführer zusarnmengestaiib werden soll. 
Schluss der Sitzung 11 Uhr* v .

der 2* Torsiusende:

(Prof«Dr.Fleckenstein) Re k t o r

Der Schriftführer
in ’/ertreti Schaft s f dhrer:

JTM"v7
\| .Li * Ji C d che r)

\T31
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VEREIN DER FREUNDE DER UNTVSRSI^A® REGEHSBORO Regensburg, den 7.7.1949

FinanzübersichP per 3Q.6.1949

Bestände:

Bank DM 16.748.48 
Kasse " 174.o4 
Pos^scbeckkon^o " 597.6o • DM 17.520.12

»flB»»s»»s*ss:aw323x

dem stehen gegenüber:

Sparförderungen der einzelnen
Ins u±PuPe und Seminare
inol. Personal Zuschüsse f .Med. und
Na^uiw. bis Juli 1949

ca
9

DM 14.600.—

Miefce sP.Josef-Saal für Juli 1949 (Medizin) f! 25o,—
Eindeckung Anatomie Firnia Fischer ca H 500.—
Broschüre Für und Wider ca tt 700.—
Reisespesen S.S.49 (Hochschulkasse) ca » 1.000.—

- DM 17.o5o.—

an Rückzahlungen fällig:

Torschuss Dörnberg-AdminisPraPion 
aus MiePe Dörnberg-Palais— ■V

DM 3.000.—

Torschuss Physikal. InsPfPuP » 300.—
DM 3.300.—

Hoch nichP eingerechneP
Tereinseigene UnkosPen:

GehälPer: pro MonaPp ca. DM 600.—

Zu erwarten: 

Mitgliedsbeiträge DM 1.000.—
3 5





Niederschrift
mmmm « «sraf 3SSBSS SS ST » ÄSS? Sf SS019SS 3B3SSSSS

über die 1• Arbetteaitzung des fierheausachuseee 
des Vereins der Freunde der ünisersit 
am 23.7*1948 im Präs identenzimmer der Industrie- 
und Handelskammer Regenshurg.

Anwesend waren : Siehe Anwesenheitsliste.
i

Herr Dipl.Ing. leider stellt steh*den Armesenden als der 
Leiter des #erbeausschusses vor. Herrn Professor Br.Engert 
werden innerhalb dieses ierbeaussehusses alle des Ausland 
betreffenden Herbe- und Propagandaangelegenheiten Übertra
gen. (Verbindung mit amerikanischen Universitäten über 
Fr.S nstedt M.R., Fühlungnahme mit Br. fsohurtsohentaler, 
Professor Dr.Jahn) Herr Regierungspräsident Dr.Bein be
richtet über die augenblickliche katastrophale Finanzlage 
der öffentlichen Hand, gibt,aber gleichzeitig seine Zu
sicherung, dass er auch weiterhin das bleibt, was er immer 
war, ein aktiver Freund und Förderer des Universitätsge
dankens. Trotz der augenblicklichen finanziellen Zwangslage 
hat er beim Bezirksverbandstag Antrag gestellt bei der Feu
erstellung des restlichen Notetats 1948-49 DF 2oo ooo.— 
für den Universitätsverein mit anzusetzen. Ferner erklärt 
er sich gerne bereit, bei der übernächsten Zusammenkunft 
sämtlicher Landräte und Oberbürgermeister des Regierungs
bezirkes auf die Errichtung der Universität hinzuweisen 
und den einzelnen Herren vorzuschlagen in den Etats entspre
chende Zuschüsse an den Universitätsverein zu \berücksichtigen. 
Aus taktischen Gründen ist es ihm nicht möglich, den offizi
ellen Vorsitz Uber die Werbetätigkeit in den Landkreisen und 
Gemeinden des Regierungsbezirkes zu übernehmen, wie es auch 
noch nicht möglich ist, die Herren Oberbürgermeister uni Land
räte bereits bei der ersten Zusammenkunft zur Bereitstellung 
von grösseren Geldspenden an den Universitätsverein aufzu- 
fordern. Für den Vorsitz der i erbearbeit in den Gemeinden 
und Landkreisen konnte eventuell Herr handrat Deininger (Re
gensburg )$ Dr. öohedl (Neumarkt), Herr Landrat Buttenhof 
(Beilngries) gewonnen werden. Für den Stadtbezirk Regensburg 
soll Herr Oberbürgermeister Fitzier der .erbearbeit vorstehen. 
Von der Studentenschaft wurden die Herren Sperl, Höcht, 
Sohmiedl und Angebrand in den 9erbeausschuse beordert• 1 13 5
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Herr Rauscher übernimmt in seiner Eigenschaft als Geschäfts
führer des Universitätsveretm die Ausführung der anfallen
den Arbeiten des f erbeamschmses (Schreibkräfte sollen von 
der Studentenschaft zur Verfügung gestellt werden). Ferner 
wurde von ihm ein fertiges Programm über die einzusetzende 
Werbeaktion der Studentenschaft vorgebracht, welches einstim
mig angenommen wurde*-Zur Vermeidung von Betrügereien und 
dergleichen werden noch entsprechende Aufrufe und Hinweise 
in der t*M* und dem Amtlichen Mitteilungsblatt veröffentlicht

Um über die Arbeit des i erbeaussahusses eine laufende Dber- 
3iöhtsmöglichkeit zu haben, ist vom Beginn der Tätigkeit an 
eine Art Eröffnungsbilanz, sowohl die Mitgliederzahl wie auch 
die Beiträge betreffend, zu erstellen. (Bearbeitung durch 
Herrn Rauscher)

Herr Heider vertritt die Ansicht, dass der ferheaussehuss 
seine Aufgabe nicht darin zu sehen hat, die z.Zt. bestehenden 
Schulden des Vereins zu tilgen. Er betrachtet s?ine Aufgabe 
darin, die bisher planlos durchgeführte Werbung nach einem 
bestimmten System zu ordnen und eine weit verzweigte Organi
sation über das ganze Einzugsgebiet hinweg zu erstellen.

Herr Schillick erwähnt, dass nach seinem Dafürhalten die Vor
stands oha ft des Vereins vom Werbeausschuss die Aufbringung 
von Geldern in der allernächsten Zeit erwartet und hierfür 
wohl ebenfalls verschiedene Möglichkeiten geschaffen werden 
müssten. Er erklärt, dass man las Sine tun, aber das Andere 
nicht lassen sollte. Dieser Tendenz wurde dann allgemein u- 
gestimmt.

Schluss der Sitzung um 23.°° Uhr.

Regensburg, den 23.7.1948.

Der Leiter des Werbeausschusses: Der Schriftführer:





Werbeausschuss des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg
Dipl.Ing.Richard H e i d e r

Regensbürg,28.Juli 1948

Regensburg

Hoppestrasse 1

Der

Regensburger Studentenschaft

eingangs treuen Gruss! Ich bedauere sehr,der heutigen 
ersten Zusammenkunft nicht anwohnen zu können,die den 
Zwedli; hat,eine grosszügige Werbeaktion für unsere Re* 
gensbürgbr Universität einzuleiten.Es ist kein Zufall, 
dass der erste Start hiezu durch die Studentenschaft 
erfolgts Die nötige Begeisterung zu solch id^llem Vor= 
haben ist doch in erster Linie noch bei der Jugend zu 
finden,noch dazu,wenn sie bestimmt sein soll,in den ge= 
planten Bau einzuziehen.
Vor rund 2 Wochen wurde der Werbeausschuss aus der Taufe 
gehoben - Sie dürfen deshalb von ihm heute wie auch über* 
haupt keine Wunder erwarten,jedoch beginnen sich hie 
ersten Konturen des Bildes,das wir uns über unsere Tätig* 
keit machen,bereits abzuzeichnen.Das Ziel für diese Arbeit 
muss,in kurzen Worten gesagt das sein,auch möglichst den 
letzten Einwohner von Oberpfalz und Niederbayern für die 
Idee auch seiner Volksuniversität RegensburgJ?fi.s Mitglied 
unseres Vereins zu gewinnen und so die laufenden Mittel - 
soweit sie nicht von der öffentlichen Hand zu übernehmen 
sind - beizubringen.Den ersten Versuch hiezu im einzelnen, 
vorerst auf Regensburger Boden,sollen Sie machen.

> Daneben ist uns die Aufgabe gestellt,den durch die Währungs* 
Umstellung geschaffenen Engpass der Mittelknappheit für die 
bereits laufenden Arbeiten zu überwinden.Auch für diese 
möchte ich heute schon um Ihre Mitarbeit bitten.In etwa 
lo bis 14 Tagen werden wir Ihnen das Werkzeug hiefür in 
die Hand drücken.
Für das Vorhaben ist die Aufstellung einer ziemlich grossen 
Organisation nötig,deren Hauptpfeiler wir hoffen,in einem 
Vierteljahr aufgestellt zu haben und in einem Jahr wollen 
wir soweit sein,dass die ersten Mittel fliessen/miÄ die 
Hauptschwierigkeiten geldlicher Art überwunden bind und 
daneben bereits bewiesen ist,dass es sich bei dem Ruf nach, 
der Universität Regensburg wirklich tim ein Volksbegehren in 
unserer engeren Heimat der Oberpfalz und Niederbayem han* 
delt.
Was wir Ihnen praktisch fürs erste zu bieten haben,ist 
nicht viel.Von einem aber seien Sie bitte überzeugtt 
Der Werbeausschuss ist sich der Schwierigkeiten aller Art 
sowohl wie auch der Leistung,die von ihm gefordert wird, 
durchaus bewusst.Aber auch der zwingenden Notwendigkeit, 
dass der Gedanke verwirklicht werden musp .Wenn seine Um* 
Setzung in die Tat überhaupt menschenmöglich ist,dann wird 
sie erfolgen und wir sind der Meinung,dass diese Möglich* 
keit besteht.'Wir werden alle hiefür unsere ganze Kraft

b.w
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einsetzen.Auch auf das gesprochene und geschriebene Wort 
kann leider nicht verzichtet werden,aber wir werden- dessen 
seien Sie sicher - nicht müde werden,unbeirrt auf unser 
Ziel loszuschreiten. Die vielen Hindernisse können uns nicht 

. schrecken,wir werden sie umgehen oder überwinden oder sonst 
beseitigen. Weil Helena bürg eins Universität br aj&g&kjjda ahalb 
müssen die Vorbedingungen hiefür und sie selbst geschaffen 
werde*!; ’
In diesem Sinne wünscht Ihnen der Werbeausschuss für Ihre 
Arbeit besten Erfolg.

\
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Ter©in der freunde der Universität
Regensburg

Sitzung

das Werbeeusschusses vom Montag»den 22.Hovember 1948
Vi2o 4 bis 24 im Bisohofshof 1.Jtook kleines Zimmer*

Anwesend:
Ton der Hochschule*

1.) Herr Rektor Fleckenstein 
2«) Herr Professor Efcgert

von der Studentenschaft die beiden Vorsitzenden des Asta*
3.) Herr Hodina 
4*) Herr Simeth

die übrigen Mitglieder des Werbeeusschusses?
5. ) Herr Oberbaurat Heckensteller
6. ) Herr Dipl.Ing.Beider
7. ) Herr Dipl. Kauf mann Hubloolier
8. ) Herr Rauscher
9. ) Herr Sohillik

lo„) Herr Rechtsrat Br.fschurtschenthaler

Rer Vorsitzende des AusschussespHerr Helder berichtet 
nach Begrüssuag*

Bei Heuerrioitung des Werbeeusschusses naoh der Währung«* 
Umstellung war etwa V4 Jahr für die Vorbereitung,Ausarbeitung des 
entsprechenden Planes und Gewinnung einzelner Persönlichkeiten 
für den Ausschuss vorgseehen•Rer Zeitraum ist tim.Viele hätten in 
der Zwischenzeit schon des Anlaufen der entsprechenden Organisa* 
tion erwartet.Es konnten jedoch aus wohl erwogenen Gründen nur 
Teilfiktionen wie s.B. der kleine Werbefeldzug durch die Studenten* 
sehaft innerhalb Regensburg - neben einzelnen Veranstaltungen - 
durohgeführt werden.Rementsprechend ist auch das bisherige Ergeh* 
nis zwar nicht von erheblicher Bedeutung,soll jedoch trotzdem 
vermerkt werden. V
Mitgliederzahl betrug seinerzeit

rund 35o mit einem monatlichen Aufkommen von rund DM 4oo.— 
sie ist inzwischen gestiegen auf

rund 85o mit einem monatlichen Aufkommen von rund DM l.ooo.—
Abzahlungen wurden Insgesamt in der Zwischenzeit geleistet 
ln der Höhe von rund DM 2o.ooo.—•

149
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Bedarf?
Der dringendste Bedarf für Wegtilguag der holralden und für 

die Betriebskosten des Wintersemestern 1943/49 wird 
geschätzt auf rund ' DM Jo.ooo.—
Bei Tollbetrieb würde die Hulvereität etwa die
Summe Terschlingen#die im Etatplan für die in
nächster Beit stattfindende Landtagsitzung vor*
gesehen ist mit einmaligen Ausgaben Ton Dl 454.ooo.—
dazu laufende jährliche Ausgaben DM 7oo.ooo.—
(Die Tom Landtag sofort angeforderten DM llo.ooo.— beziehen 
»ich nur auf den Schluss des laufenden Jahres.)
Hinzu käme der bereits laufende Etat der Hochschule.Ausserdem 
soll der Verein in erster Linie noch die ittel für das anato
mische, Physiologie che und zahnmedi ;inisehe Institut aufgebrSwhi 
werden sowie den weiteren Ausbau der n iturwissensohtftliohen 
Fakultät#die Torläufig ebenfalls nicht Tom Staat übernommen 
v erden*Ec war angeregt werdenden Werbeplan auf möglichst ge* 
nauen Zahlen aiifzubauen.Hiezu bestand leider nicht die geringste 
Möglichkeit.Es ist heute noch nicht abzusehen,welohe von den 
obigen Mitteln der Landtag bewilligen wird und welcher Rest des* 
halb für den Verein bleiben würde.Hoch viel weniger lässt sich 
voraussagen#welchen Erfolg wir mit unserer Werbung haben werden. 
Es wird deshalb gut sein,wenn, wir eben versuchen,soviel© Mittel 
als nur möglich ufzubringen.Sollten es /«ehr werden als wir b< = 
nötigen,so bestehen genügend Möglichkeiten für sinngemässe Ver* 
wendüng.Der in vielen Beratungen und Binzelbespreehungen ausge* 
arbeitete Werbeplan sieht vor?

I.
Schlagartiger Beginn Januar 1949.Bis dahin Vorarbeiten bis 

ins kleinste und Durchführung kleiner Teilaktionen#wic z.B. 
Werbung von Einzel- und Firmenmitglieder durch aktiv tätige Mit» 
glieder, insbesondere dig Vorstand©chaft und den/derbeaussc lusses. 
Im einzelnen verkleinerte her&usgabe einer die breiteste Massen 
ansprechenden der beschrift, Ausarbeitung der Hunds ehr ei den für die 
einzelnen Werbesparten#Vorbereitung der notwendigen Zeitungs* 
artikel,Aufruf und Kleinreferate#die bei Tagungen und sonstigen 
Veranstaltungen von Mitgliedern des Vereins übernommen werden 
©ollen.Die Vorbereitung und spätere Durchf üirung wird von dem 
einzelnen Vorsitzenden des Teilausschussea in eigener Regie und 
Verantwortung ab sofort durchsefahrt.Der Vorsitzende des derbe* 
susschueses und sein noch zu gewinnender Vertreter stellen sich 
jederzeit den einzelnen Teilausschüssen zur Mitarbeit zur Ver* 
füguag.Sie sollen jedoch in der Hauptsache die Fäden* in der Hand 
behalten und weitere lege von Werbemethoden u.dergl. ausfindig 
machen«Die einzelnen Herrn verpflichten sich,die von Ihnen über* 
nommenen Referate unter diesen Gesichtspunkten durchzuführen.

Soweit nicht anwesende Her» für die einzelnen Ausschüsse 
vorgesehen sind#werden sie zur Übernahm® der Arbeiten von dem 
Heferatsleiter bezw.Vorsitzenden des Werbeausschusses hierum 
nachträglich gebeten.
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Gm all* Missver s t ndniss e möglichst auszuschtItsn,geht jedem 
Referatsleiter eine Protokollabschrift über die heutige Sitzung
zu«

Mitglieder diese» vorbereitenden Propagandaauaschusses»
Herr Professor Eng er t übernimmt Beteiligung.
Weiter seilen gewonnen werden»
Herr Dr.Debus und Herr Voggenreiter.

IX.
Bei der Werbung seilen alle Gruppen möglichst weite*- 

gehend erfasst werden.Ausserdem wird es für zweckmässig gehalten, 
den anzusprechenden Kreisen ziemlich feste Richtlinien für ihre 
Beitragshöhe an die Rand zu geben und die Spenden möglichst in 
Form von Monatsbeiträgen zu erreichen «Die Gliederung wird in 
Untergruppen vorgenommen.
1.) Orte,Landkreise und Städte zu erfassen durch laufende 3pen« 
den der Landkreise,des Bezirkavsrbrndes und der Städte (als 
itglieder) nach der Richtlinie 1 Pfg#je Einwohner und onat. 

Dabei würde l uf die Stadt Segensburg selbst als Sitz der 
Universität die relativ doppelte Summe entfallen oder DM 2.5©o.— 
im Monat.
Ausschuss» Herr iiegierungspr isident Dr.Wein hat seinerseit 
dieses SeJer&t bereits übernommen und wird durch Herrn Helder 
von dem Ergebnis der Sitzung verständigt werden.
2*) Industrie und Grosshandel» Richtlinie lo - 2o Pfg. je Kopf 
der Belegschaft und Monat.
Ausschuss» Vorsitz übernimmt Herr Oberbaurat Heckenstall er, 
Stellvertretung Herr Hubloeher. Weiter sollen vorgesehen werden» 
für Lederindustrie Herr Professor Grassmann,für keramische 
Industrie Herr Professor Hofmann, Bergwerke Dozent Dr.Strunz.
5,) HinzeIhndel und Gewerbe» -iohtllnie nonatlieher Beitrag 
je Unternehmen bis 1 Angestellten Bi 1.—, bis 5 Angestellte 
DM 2.—* usw.
Ausschuss» Vorsitz übernimmt err 3chillik,weiter vorgesehen 
einer der Herren Syndikus«« der HandwerkSKammer•
4.) Berufsverbände.
a) Beehtsanwülte , ilr ste,Zahnärzte und DentieteniMehtlinien 

5o Pfg. je Kopf und Monat.
Ausschuss» Vorgesehen Rechtsanwalt Dr.Bauer, Dr.Plank.

b) Apotheken. Richtlinie je Angestellten und Monat 5© Pfg.und
mehr.
Ausschuss» Vorgesehen Herr Apotheker Berberich,Herr Dr.Riehl 
und stud.pharm. 3imeth.Letzterer wird die Zusage bei vorge* 
nannten Herren einzuholen suchen. .

o) Gewerkschaft Bund. Hach vorgenommenen Versuchen scheint Ge* 
samtbeitrag nicht zu erreichen sein, ir werden auf Einsei» 
Werbung angewiesen sein.
Ausschuss» Herr Glade (Zusage liegt von früher her vor.)
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d) L.ndwirtsonftllehe Verbände.
Ausschuss: Vorsitz übernimmt Herr Professor Engert.

, Tel%er in Aussicht genommen Herr Kommen »iearat Klier.
' QKoivtmit~ 1

5»)Studierende and Eltern.
Ausschuss übernimmt Asta, Vorsitz Herr Hodina
Beisitzer Herr Simeth.
Dur chgef ährt wird:
a) Besuch bei Direktoraten der höheren Lehranstalten 

Hegeniburgs
b) Abwendung eines Schreibens an Direktorate höherer Lehr*

• anstalten ausserhalb Regensburg
c) Ausarbeitung und Verteilung eines Werbeschreibens mit 

anhängender Beitritterklärung für die Elternschaft. 
Erledigung zu a) mit c) übernimmt Herr Professor Engert.. 
Er will hiezu Herrn (Studiendirektor Eugen Trapp und 
Herrn Voggenreiter gewinnen.

d) Vor Beginn der Weihn: chtsferien führt der Asta eine 
Studentenversammlung durch mit dem Ziel,von jedem Stu* 
dienenden (unter Zugrundelegung der Gesamtzahl) bis naoh 
den Ferien 5 Beitrittserklärungen ausgefüllt zurüokzu* 
erhalten.Um einen moralischen Nachdruck zu geben,sollen 
die zu verteilenden Aufnahmeformulare nummeriert und die 
einzelnen Versammlungsteilnehmer namentlich erfasst 
werden.Es ist in Aussicht genommen,elfri ge Studenten durch 
entsprechende Berücksichtigung bei PrivatvergUnstigungen 
zu belohnen.

e) Herr Rektor Fleckenstein übernimmt ein Referat an der 
Volkshochschule über die Universität Rögensburg.
Herr Professor Engert wird die Durchführung ermöglichen 
und selbst an anderen Hochschulen ausserhalb Regensburg 
ähnliche Referate laufend abhalten.

f) Herr Professor dngert will versuchen,dass die Veranst 1= 
tung HForum der' Parteien’* sich ebenfalls für den Werbe* 
gedanken ein&etze.Ebenso soll im Rahmen öffentlicher 
Biskussionsabend® über das Thema gesprochen werden.

6») Amerikahilfe und evtl.Gewinnung einer amerikanisehen Stadt 
zur Übernahme der Patenschaft.
4na..himai Übernimmt Herr Professor ;ngert.
Eie von Herrn Professor Engert in deutsch und englisch
fertiggestellte Denkschrift liegt bereits seit längerer Zeit 
bei ;ir.Schönstett.Ihre Weiterleitung erscheint vordringlich.
Es wird erwähnt,dass von den beiden Schwägern von Herrn 
Dipl.Ing.Hanshans (Dame Pfleghar),Prokurist der Energiever* 
sorgung Ostbayern A.G. Telefons495o privat, 4951 Büro, einer 
Senator in Pitsburg sei.Vielleicht ist er bereit,uns zu unter* 
stützen.
7*) Für die Einzelwerbung auf dem flachen Lande in Oberpfrlz 
und Hiederbayera erscheinen aussergewöhnlich geeignet die 
sogenannten Stromkassierer der Energieversorgung Ostbayem 
und der übrigen kleinen Untemehmungen.Sie kommen allmonat* 
lieh praktisch in fast alle Haushaltungen.Es werden Beitritts*
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listen gedruckt,diese sollen den Kassierern zur erhuag von 
Einzelmitgliedern überreicht .erden*Insgesamt wird es sieh um 
eine Zahl von etwa loo Herrn der Oberpfalz und Hiederbayera 
drehen.Auoh das spätere Inkasso könnte von diesen übernommen werden*
Ausschuss? Vorsitzender vorgesehen Herr Dipl.Ing*Krüger Energie* 
Versorgung Ostbayern A.G. Einzelheiten wird Herr Hei der mit dem 
genannten Herrn besprechen.
8*) Örtliche werbeausschüsse in grösseren Städten von Oberpfalz 
und Hiederbayer».
^us schuss i Vorsitz übernimmt Herr Hechts rat Br. Ischurt sehen*

der,ebenso die Gewinnung weiterer Mitarbeiter*(In Münehen hat Herr Ing «Ernst Caimstein,Nymphenburgerstr*95 
ein gebürtiger Heumarkter sich bereits Herrn Helder gegenüber zur Verfügung gestellt und Material erhalte».für leiden ist 
Herr Kommerzienrat Dir «Heitmann vorgesehen unter Zuziehung 
von Herrn Kürschnermeister Härtel Karl,der dem Verein bereits 
einen warmherzigen Brief geschrieben hat.)

MBie Zusammenstellung eines Ausschusses innerhalb der 
fessorenschaft wird von der Versammlung als überflüssig 
betrachtet.(vergl.funkt 2. Industrie)

lo*) für die intensive momentane Ittel Werbung durch da Bau« 
steinverkauf und deren gross?zügigen Vertrieb empfiehlt sich 
ebenfalls die Aufstellung eines gesonderten Herrn,der durch 
keine sonstige Aufgabe belastet ist.
Ausschuss? Vorsitzender in Aussicht genommen Herr Kobler.

*1X1* Sonstige Aussprache.
1.) Bas für Weihnachten vorgesehene fussb Usplel ist nicht 
aufgegcben*Bie entsprechenden Schreiben wurden bereits vor 
4 Wochen von Herrn Helder und Herrn Hauseher gefertigt*Es ist 
leider bis jetzt Herrn Br.fschurtschenthaler noch nicht gelungen, 
die Unterschrift von Herrn Oberbürgermeister Bitzler zu erhalten. 
Herr Br• Isehurtsehenthalcr und Herr Hubloeher wollen versuchen, 
dies schleunigst n chzuholen.
2.) Bie Aufstellung eines gesonderten Pressereferenten wird 
für zweckmässig gehalten*.
Vorgesehen Herr Br.Bebus, Herr dcnillik erklärte sich bereit, 
die Susage einzuholen.
3.) Herr Professor Eng er t wird mit Herrn I)r .Sattelmeiar vom .Weidner fageblatt sprechen und ihn für die Werbung in der 
nördlichen Oberpfalz besonders interessieren.
4.) Bie Werbung bei studentischen Veranstaltungen und kurze 1erbehinweise auf den Verein übernimmt grundsätzlich die Asta. 
Herr Helder ist gerne bereit,mit Fingerzeigen zu dienen.
P») Herr Hublocher wird mit Herrn Mathias Bauer,Präsident 
der landesversicherungsanstalt sprechen und xait ihm /ege be* raten,wie er uns unterstützen kann.
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ili ^danken am Warbefaldau«. .
a) Benutzung von Schaufenstern zur Ausstellung von kleineren 

Gruppen Mineralien,graphischen Bildern u.dergl* durch 
die Jeweiligen Institute*
]>ur c hf ühruag üb er nimmt Herr Schillik Im >inverneh?aen 
mit den einzelnen Institutsleitern.

b) Wir sollen den Versuch machen,Ton den Zeitungen eine 
Spalte mit fortlaufenden Artikeln zur Verfügung gestellt 
zu bekommen,etwa unter dem Moto5
wDie Universität Regensburg spricht”*

0) Es ist daran gedacht,in den Kinos am Sehlass der
Leklame eine erbeplatte ablaufen zu lassen (sofern ciie 
Kosten nicht zu hoch sind)» "Sind Sie schon Mitglied 
des Vereins der Freunde der Universität llegensburg ? w

Diese Fragen a mit c werden dem Propagandaausschuss über* 
tragen.
Herr Schillik wird diese Fragen am kommenden Samstag,den 
27*Bov.48 bei der Zusammenkunft der Lerbefaehleute in 
degenaburg zur Sprache bringen und sich nach Möglichkeit 
praktische Mitarbeit sichern.

Ben einzelnen Herren wird für ihre Mitarbeit,ihr Interesse 
und die Übernahme der ihnen bevorstehenden schwierigen und um« 
fangreichen Arbeit der herzlichste Dank zum Ausdruck gebracht. 
Die Verwirklichung der Universität wird nunmehr wesentlich von 
der bereits erwähnten selbst indigen eiterarbeit der einzelnen 
Ausschüsse abhängig sein.
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Verein, der Freunde der Universität 
Regensburg

/T .
. - ' '• ■

Werbeausschußsitzung am Samstag' den 4.12.48 von 15 Uhr 3o bis 
18 Uhr in der Brauerei Bischofshof am Watmarkt.
Anwesend:
Von der Regierung:

1. Herr Regierungspräsident Cr. Wein 
von der Hochschule:

2. Herr Rektor Fleckenstein 
3* Herr Professor Bngert

von der Studentenschaft die beiden Vorsitzenden des Asta:
4« Herr Hodina
5. Herr Simeth

die übrigen Mitglieder des WerbeausSchusses:
6. Herr Cr. Cebus
7. Herr Oberbaurat Heckenstaller
8. Herr üipl.Ing. Beider
9. Herr Cr. Voggenreiter

Auf die Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung vom 
22.11.48 wird verzichtet, aber neu darauf verwiesen, daß die Herren 
nun entsprechend diesen Festlegungen selbsttätig Weiterarbeiten 
möchten, was allseits zugesagt wurde. Herr Cr. Cebus, Herr Cr. Vog
genreiter und der Pressevertreter des Asta, Herr Hodina erklären 
ihre Bereitwilligkeit im Propagandaausschuß bezw. literarischen 
Ausschuß mitzuarbeiten. Den Vorsitz übernimmt Herr Professor Bngert. 
Herr Rektor Cr. Fleckenstein und Herr Professor Dr.Bngert überneh
men die Ausarbeitung eines kurzen Werbeschreibens, das an alle Ab
geordneten des bayerischen Landtags gerichtet werden soll. Herr 
Regierungspräsident Cr. Wein erklärt, daß er für Montag den 13*18*
48 in einer lagung in Regensburg sämtliche Landräte und Oberbürger
meister des Regierungsbezirkes versammelt. Br wird hier weiterhin 
dafür eintreten, daß entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. Am Nachmittag des 13*12*48 wird Herr Regierungspräsident 
die Landräte, soweit sie Abgeordnete sind, zu einer weiteren Sit
zung bitten, die von der Vorstandschaft des Vereins unter Zuziehung 
der Vorstandsmitglieder einberufen wird.

Herrn Regierungspräsident Cr. Wein wird der herzlichste Cank 
für seine große Mühewaltung ausgesprochen und vor allem auch für 
den ürfolg, daß auf seine Initiative hin durch den Bezirksverband 
CM 15o ooo.— als Zuschuß genehmigt wurden unter der Bedingung, daß 
der Landtag nie Brrichtung der vierten Landesuniversität genehmigt.
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Die Ausarbeitung einer weiteren Werbeschrift im verkleinerten 
Umfang so wie bei der vorausgegangenen WerbeausschußSitzung bespro
chen, übernimmt der literarische Ausschuß. Der Werbeschrift werden 
schematisch Übersichtskarten beigefügt, die die Notwendigkeit der 
Errichtung unserer UUniversität noch besonders ins Auge fallen las
sen. Dieses Schrif.tchen soll in so großer Auflage hergestellt wer
den, daß die ganzen Firmen damit versorgt werden können. Es soll 
in besonders prägnanter Form die Vorteile für die einzelnen Indu
striegruppen und interessierten Kreise erwähnen. Ebenso sollen kurze 
Angaben über die bisherigen Leistungen eingefügt werden.

2. Die Versammlung ist der einmütigen Auffassung, daß dem Er
folg durch die Druckschreiden selbst keine große Bedeutung zukommen 
wird. Es muß alles auf persönliche Werbung abgestellt werden. Zu 
diesem Zweck soll über ganz Oberpfalz/Niederbayern ein möglichst 
umfangreiches persönliches Werbenetz ausgebaut werden. Herr Ober
baurat Heckenstaller bittet, ihn dadurch zu unterstützen, daß ihm 
seitens der Stadt grundsätzlich ein Wagen zur Verfügung gestellt 
wird. In erster Linie sind für den persönlichen Besuch in Aussicht 
genommen;

Herr Kommerzienrat Heitmann Weiden, der den Bezirk Weiden über
nehmen soll. (Ortsgruppe "Weiden in Verbindung mit dem Geschäftsfüh
rer des HändeIskammer-Kremiums Herrn Dr. Jäger.);

Maxhütte, Herr Direktor Enzmann, der von Herrn Regierungsprä
sidenten Dr. Wein persönlich angeschrieben wird;

der Geschäftsführer des keramischen Vereins in Selb, Herr Dr. 
Warntke;

K
die Herren NOtter, Birkl und Schatz? Arnberg, Hegr Schnaitten- 

bach; Herr Dr. Winkler^ zugleich Landrat;
Oberbürgermeister Dr. Iiöchtl Straubing; Landrat Pichleder;

Herr Direktor WalIner;
Oberbürgermeister Dr. Leicht;
Landshut, Oberbürgermeister Dr. Lange und Stadtrat Gailmeier, 

Oberbürgermeister a.D.;
Neumarkt Landrat Schedl;
Kelheim, Zellwolle A.-G. Direktor Jung/Klener;
Schwandorf, Abgeordneter Krempl.
2« Die Werbeaktion soll, wie besprochen, etwa Mitte Januar 

schlagartig einsetzen und auf dem laufenden gehalten werden. Herr 
Dr. Debus wird veranlassen, daß uns nach Möglichkeit eine bestimmte 
Stammecke in der Presse zur Verfügung gestellt wird. Alle 8 bis 14 
Lage soll ein Artikel erscheinen (evtl, eine Spendetafel). Für die 
erste Zeit, mindestens etwa 1/2 Jahr, ist auch die gleiche Über
schrift gedacht; ''Universität Regensburg spricht". Der literarische 
Ausschuß erhält entsprechende Anregungen von den einzelnen Werbelei
tern.

4. Die beiden Vertreter des Asta mußten die Sitzung vorüber
gehend verlassen, weil sie zu einer Besprechung mit Herrn Dr. Baum
gartner geladen waren. Sie berichten nach Rückkunft, daß sie bei 
Herrn Dr. Baumgartner vollstes Verständnis gefunden hätten, der sich 
bereit erklärt hat, den Gedanken der Errichtung der Universität be
stens zu fördern. Er wird sämtliche Abgeordnete seiner Partei veran
lassen, daß sie für diesen Antrag stimmen.
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Bezirksleitung Niederbayern / Oberpfalz

REQENSBURG
Richprd-Wagnerstraße 2 (Gewerkschaftshaus) Telefon 3755/56/57, 4909Verein der reunde
Bankkonto: Städtische Sparki 
Regensburg, Konto Nr. 101 11

Postscheckkonto:
Amt Nürnberg Nr. 58 8 20

e n s b u r

Unser ZeichenIhre Nachricht vomIhr Zeichen

B8tre,f: Cer Mieders Christ von der Sitzung des ISerbaa
an 22 *11.1948

In Besitz Ihres Schreibens voe 1.12.1940 möchten wir dem zu- 
Gt'Inci ;en Ausschuss itteilen, dass wir bei der letzten Bezirks
jugendkonferenz der Gawer kschaftsjugend ai vergangenen Sarastar u. 
Sonntag das .Vollen Ihres Vereines diesen Krer.iim eingehendst zu
vor trag ge eracht haben* dir haben jeden örtlichen Ju endc,eleg icrmi 
uie benksohrift des Vereines aber die oplante "-Iochsciiulgrüiidung- 
in die Hand gegeben, udi in ihren Orten für diese geplante Neuein
richtung zu werben* Vir hollen und wünschen, dass dieses gewerk
schaftliche Vollen einen Brfolg hat und verbleiben heute lit
vo rzu 1 i che r Ho cliac htun ;
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Verein der Freunde der Universität
Regensburg

4. S i t z u n g

"des Werbealisschusses vom Montag, den 31 «Januar 1949 abends 2o Uhr im 
Hotel Bischofshof 1. Stock kleines Zimmer*

Anwesend waren:

Herr Professor E n g e r t
Herr Apotheker Berber ich
Herr Oberbaurat Heckenstaller
Herr Raus eher
Herr P u s t et, jun,
Herr Dipl«Ing* Beider

Mangels Beteiligung kann die Sitzung nicht in der beabsichtigten Form, 
sondern nur als Unterhaltung durchgeführt werden.( Im Anschluss daran 
wurde im Dom-Cafe die Radioübertragung über das durchgeführte Kolloquium 
ab gehört)

Folgende Punkte wurden durchgesprochen:

1. Herr Oberbaurat Heckenstaller und Herr Dipl.Ing*Beider übernehmen 
Rücksprache mit Herrn Dr. Rücker wegen Abschluss des Vertrages für 
den Bau des anatomischen Institutes.

2* Herr Apotheker Berberioh übernimmt die Werbung in den Apotheker
kreisen«

3* Die für das Ausland bestimmten Denkschriften in englischer Verfassung 
wurden von Prof.Engert zum Abschluss gebracht und nach Amerika ver
sandt 4

4. Herr Apotheker Berberioh bringt zum Ausdruck, dass die Apotheker
für ihren Nachwuchs in erster Linie an dem Ausbau eines pharmazeuti
schen Institutes interessiert wären« Er übernimmt es in Zusammen
arbeit mit Herrn Dr, Riehl und stud*pharm.Simeth* Ein Plan und 
Kostenvoranschläge hierfür werden beigebracht, sodass die Bauarbeiten 
noch in diesem Jahr zur Durchführung kommen können«

5• Zeitungspropaganda
a) Auf die einzelnen Artikel in fremden Zeitungen soll erwidert werden
b) die Studentenschaft wird eine StudentenverSammlung in Regensburg

abhalten
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c) es soll versucht werden, im Mitteilungsblatt der Handels- und 
Handwerkskammer eine entsprechende Werbebeilage unterzubringen, 
(Verhandlungen um kostenlosen Druck übernehmen Herr Heckenstaller,
Herr Heider und Herr Rauscher)

d) es soll mit Dr# Rebus Rücksprache genommen werden, v/egen verklei
nerter Aufnahme unserer Werbeschrift als Bonderbeilage mit kurzen 
Randglossen einzelner Professoren und Institute,?

e) der ASTA soll einen kurzen Aufruf erlassen, um die Studentenschaft 
an ihre Werbetätigkeit zu erinnern,

6* Herr Dipl,Ing,Beider berichtet, dass Herr Dipl♦Ing,Krüger die Ein- 
zelwerbuug durch die Stromkassierung der Oberpfalzwerke übernimmt,•

7* Durch Herrn Oberbürgermeister soll die Einführung eines Kulturpfennigs 
zu Bimsten des Vereins,versucht werden.

8. Die Bründung einer Ehrenvorstandschaft für den Verein, der prominente 
Persönlichkeiten angohoren sollen, wird gut geheißen.

9. Es soll versucht werden, allmählich Ortsgruppen in den grösseren 
Städten und Bemeinden zu errichten.

10. an nächster Zeit soll eine Werbung bei der Industrie durch persönliche 
Besuche erfolgen. Als Termin ist der 3* und 4. Pebruar in Aussicht 
genommen, durch Herrn Oberbaurat Heckenstaller,Prof*Rrassmann,Prof*
Hofmann und Herrn Rauscher#

Der Schriftführer;
/

(L, Rauscher)
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBÜRG 

20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG

REGENSBURG, den 31,3# 1949
LUDWIG ECKERT-STR. 7/0 
TELEFON 2697

An die
Herren nitglieder des Iferbeausschusses !

In der Osterwoche mochte ich die Herren zu der 
nächsten , 7 erbe aus s chuß sit zung zusamrnenrufen.Urn 
endlich wirklich einmal die Ilehrzahl der Herren 
am gleichen Abend versammeln zu können, bitte 
ich mit folgendem Vorschlag einverstanden zu 
sein:
1.Ich habe vor die Sitzung, zu der noch eine ge

sonderte Einladung ergehen wird, für sienstag, 
den 12. oder nittwoch den 13«4.1949 abends 
2o Uhr einsuberufen.

2.Ich nehme an, dass diejenigen Herren von denen 
ich keine Antwort erhalte, sich an beiden Ta
gen freimachen können.

3.Diejenigen Herren, bei denen dies nicht der 
Hall ist, bitte ich um telefonische oder kurze 
schriftliche Antwort mit Angabe desjenigen 

Tages, an dem Sie erscheinen können.
Hochachtungsvoll!

1 79

VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVER3ITÜE Ri»9«SBÖRO
Der oijBoauzfgcKiussleiter:mX/
(R.Heider) '

bitte wenden!
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An nachstehende Herren abgesandt:

Dr.Bauer, Rechtsanwalt 
Apotheker Berberich 
Dr.Debus
DDr.Josef Bngert,Professor 
Dr.Heinz Fleckenstein,Professor 
Glade, Gewerkschaftsleiter
Dr.Grassmann,Professor £
Oberbaurat Heckenstaller
Herbert Hodina,1.Asta Vorsitzender
Dr.Hofmann, Professor
Dipl.Kaufm.Hublocher
Dr. Plank
Dr. Riehl
Otto Schillik,Abtlg.Leiter der IHK Regensburg 
Simeth, 2.Asta Vorsitzender 
Dozent Dr.Strunz
Dr.Tschurtschenthaler,Stadtrechtsrat
Dr.Voggenreiter
Dr.^ein, Regierungspräsident



BAYERISCHER ____
^ ^^GEWEIRMSCH AFTS BUR1ID)

Bezirksleitung Niederbayern / Oberpfaiz

An den
Verein der freunde der 
Universität Regensburg 
z.Hd.Herrn R. Heider

Rege n s b u r - g

REQENSBURQ
Richard-Wagnerstraße 2 (Gewerkschaftshaus) 

Telefon 3755/56/57, 4909

Bankkonto: Städtische Sparkasse 
Regensburg, Konto Nr. 10 1 10 
Postscheckkonto:
Amt Nürnberg Nr. 58820

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 61/Gr. Tag 4.4.49

Sehr geeherter Herr Heidert

In Beantwortung Ihrer höflichen Anfrage teilen 
wir Ihnen mit, daß die bezirklichen Gewerkschafts
vertreter am Mittwoch, den 13#^pril, abends 
2o.oo Uhr nicht in der Lage sind, Ihrer Einladung 
nac hzunommen.

Wir haben für diese 'I'age bzw. Woche schon dis
poniert, sodaß jeder Abend voll ausgefüllt ist.

vorzüglicher Hochachtung!
I. A.

Mit





VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG 

20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG

R E G E N S B U R G, den 7 . > • 1949
LUDWIG ECKERT-STR. 7/0 
TELEFON 2697

An di®
Harren Mitglieder 
de© V.1 erleausschus ses

Einladung

Auf touad meiner Umfrage von 31.3.19 4-9 gestatte 
loh mir hiermit, 3ie zur WerbeaussefcuSsitsuag 
für kommenden Dienstag, den 12 • 4 • 1949 abends 
2o Uhr im Hotel Bischofshof (Krauterermarkt) 
kleines Zimmer 1.Stock, ergebenst eiusuladen.

Mit ergebensten UrOssen!

VEREIN DER FREUNDS DEROTivuRsifÄf mam zBöm

3 ‘ ter;
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• ■

Institut
für anorganische 

und analytische Chemie
Hochschule Regensburg

W Dr. IT. Hof mann
Az.:

An den
Verein der Freunde der 
UniversitFt Rege ns bürg

Regensburg, 
Agidienplatz 2

1943

Sehr geehrter Herr Beider!

Sur Sitzung des herbeausscBusses muss ich Ihnen leider mitteilen, 
dass ich in^ der loche vor Ostern nur am Donnerstag in Regensburg 
sein kann. Ich glaube aber, dass Ihre Sitzung durch mein Fehlen 
nicht allzuviel verliert.

Nit besten G-riis sen!

Ihr
1 85
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Ferner erscheinen wegen dienstlicher Verhinderung nicht' zur Sitzung

Prof n g e r t,
Prof.Grassmann 
Herr G 1 ad e 
Herr V/ o 1 f
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Verein der Freunde der Universität
Regensburg

5 * S i t z u n g

des
hof

7e rb e aus s c hus s e s 
1. 31 o c 1c kl eines

vom 12.4.1949 abends 2o Uhr im Hotel Bischofs- 
Zimmer

Anwebend waren: 3iehe Anwesenheitsliste

Infolge Erkrankung des Werbeausschussleiters Herrn Dipl.Ing.Helder 
wurde die Sitzung durch den (Geschäftsführer Herrn Rauscher durchge
führt. Zu Eingang erfolgte die Verteilung der Niederschrift der letzten 
Sitzung an die Anwesenden. Hs wurden die darin angeführten Punkte, 
soweit sie noch nicht einer Erledigung zugeführt werden konnten,noch
mals durchgesprochen und die einzelnen für die Durchführung der je
weiligen Punkte zuständigen Herren um Bericht und Stellungnahme ge
beten. Dabei ergab sich, dass mancher der Punkte vor allem durch die 
abgehaltene Universitätswoche als überholt anzusehen ist. Weiter schil
derten die einzelnen Herren die bestehenden Schwierigkeiten, besonders 
bei den BerufsOrganisationen und Verbänden für einen Eintritt in den 
Universitätsverein. Zum grössten feil haben diese Verbände durch die 
eigenen finanziellen Nöte gewisse Existenzsorgen und müssen in erster 
Linie ihre eigene Werbung betreiben.

Als besonders schmerzlich muss festgestellt werden, dass auch seitens 
der Studentenschaft der erwartete Werbeerfolg von Binzeimitgliedern 
ausserst gering ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das In
teresse der Interessierten fehlt, zumindest, das Interesse in der Form 
Mitglied des Universitätsvereins zu werden. Da der Verein aber unbe
dingt seine Mitgliederzahl zu vermehren bestrebt sein muss, darf in 
dieser Richtung nichts unterlassen bleiben, was diesem Ziele dienlich 
sein könnte. Eine Reihe von Vorschlägen wurden von den erschienenen 
Herren dazu abgegeben. Herr Dipl.Kfm. Hublocher und mit ihm die meisten 
der Anwesenden schlagen vor, grössere Freilichtveranstaltungen ( am 
besten im Dörnberg-Palais verbunden mit Thea te rauf führungeri und Kon
zerten etc.) durch zuführen und dabei an Ort und Stelle durch gewandte
Studenten die-Mitgliederwerbung zu betreiben. Man soll sich dabei 
aller zur Verfügung stehenden Einrichtungen bedienen^(otadttheater, 
Studentenbühne usw.) um diese Veranstaltungen auf einer möglichst 
breiten Basis und entsprechend anziehungskräftig gestalten zu können. 
Bei jeder Veranstaltung sollten je 1 oder 2 Herren des Vereins ent
sprechende Referate, die auf Werbung und Aufklärung abgesteilt sind
abhalten. Der Verein soll bei diesen Gelegenheiten seine gesellschaft
liche Stellung weiter ausbauen und dadurch an Popularität gewinnen.





Die einzelnen Programme sollten dann in den verschiedenen Städten 
des Bezirkes wiederholt werden, um auch da entsprechend Boden(Mit
glieder) zu gewinnen. Als Zeitpunkt solcher Veranstalfangen ist der 
Beginn der wärmeren Jahreszeit vorgesehen, (Hai,Juni) mit der Durch
führung* neben der Geschäftsstelle, die Herren 'Vorstandsmitglieder,ins

^ j. Cc^* -■kr.« ^

besondere Herr Hublocher, Herr dchillik usw. betraut. -i^gg^od.-¥eyo 
Tauglichkeit, den Verein und seine Bestrebungen in d€a Öffentlichkeit 
herauszustellen, wird die vom.1.
Iende Indus trie ■
entsprechende Hinweise.Transparent

/ -

12. Juni in Hegensbürg stattfin- 
imd Gewerbeausstellung im dtadtpark bieten. Durch

usw. sollten die Besucher auf 
die Errichtung einer Universität in Regensburg aufmerksam gemacht 
und mit den Plänen und Absichten sowie mit dem bereits Geschaffenen 
vertraut werden.(Beteiligung Nat.Fakultät) Eventuelle Übernahme eines 
Standes auf dieser Ausstellung usw. notwendige Verhandlungen und Be
sprechungen werden von Herrn Hublocher mit der Ausstellungsleitung 
eingeleitet^, um zur gegebenen Zeit die erforderlichen Vorbereitungen 
treffen zu können.
Für die Firmen und Geschäfte die beim Verein Mitglied sind, ist die 
Anfertigung und Anbringung eines WerbeSchildes ” Mitglied des Univer- 
sitätsverein Regensburg gedacht* Zweck: Der Verein fordert seine
Mitglieder, Studenten, Professoren usw. auf, diese Geschäfte beim 
Einkauf zu bevorzugen. Tirkung: Hoch nicht dem Verein angehörende 
Geschäftsleute werden beitreten usw.
Für die Abstimmung im Landtag wird eine Zusammenfassung der bisheri
gen Einwände zur Errichtung einer 4. Universität und unsere Viderlegiftg 

dieser Argumente in Form einer Broschüre an die Abgeordneten rausge
geben. (Broschüre Für-Wider Universität Regensbürg)
Dr. Debus MZ versichert noch, dass sich die Presse auch weiterhin 
aktiv für unsere Belange einsetzen wird und stellte die Benutzung 
einer drehbaren Litfaßsäule,Anfertigung von Diapositiven für Kino
reklame usw. in Aussicht«:

Schluss der Sitzung 22.3o Uhr

****•«/

Der Schriftführer: 

( L. Rauscher )
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Richard Helder Regensburg,den B.Oktober 1948
Dipl.Ing#

Regensburg
i

• Iioppes trasse 1 Herrn

Sohindlbeck

W a 1 d m ü nc h e n

Lieber Sohindlbeck!

Sei bitte nicht ungehaltenvdasa ich Dir die am 18.9*48 
besprochenen schriftlichen Unterlagen erst heute zukommen lasse. 
Ich kam nicht früher dazu,weil ich nach meiner Rückkehr aus dem 
Urlaub sofort in den Aussendienst musste und seither fesigelegt *
war.

Ich übermittle Dir anbei:
1. ) das offizielle Schreiben unserer Beratungsstelle vom 6.X.48

an das Landratsamt.Solltest Dü irgendwelche Rückfragen 
haben,so bitte ich darum.

2. ) mein Schreiben bezüglich des Fi8chereipachtvertrages,daß
ich allerdings mit Dr.Held nicht besprochen habe.Jedoch 
glaube ich,dass es alle Gründe vollständig aufführt.Ich 
wäre Dir sehr dankbar»wenn Du die Sache ganz objektiv mög® 
liehst bald entscheiden würdest.Ich hatte vor,mich nochmals 
an den Landesfischereiverband mit der Bitte zur Unterstützung 
zu wenden,bin aber vorläufig nicht mehr dozugekomnen.Viel® 
leicht hole ich das noch nach,halte es aber nicht für nötig.

3. ) Für Deine Zusage,den ^erbeausschussposten für aldmünchen
zu übernehmen,danke ich Dir nochmals recht herzlich sowohl 
im Kamen des ganzen Vereins wie auch in meinem eigenen als 
Vorsitzenden des Aerbe&usschusses.Wie Du Dir denken kannst, 
kommen wir nur sehr langsam voran,aber das schadet nichts.
Ich übermittle Dir anbei einige .erbeunterlagen zu Deiner 
beliebigen Verwendung sowie eine Anzahl Satzungen und Auf* 
nohmescheine und die Bausteinhefte: „Kummer
1 Heft zu je 2o Bausteinen k DM 1.— = DM 2o.—/ogjöl -
1 Heft zu je 2o Bausteinen k DM 2.— *
1 Heft zu je 2o Bausteinen k DM 5.— “ DM loo.— ooool- 
1 Heft zu je lo Bausteinen & DM lo.— = DM loo.— o£Ü£-

ol45o
Der niedrigste Monatsbeitrag ist monatlich DM o.5o.Das In® 
kasso dort müsstest natürlich Du selbst organisieren.Ich 
hoffe bestimmt,dass es Dir gelingen wird,einige Mitarbeiter 
vom notwendigen Idealismus zu finden.
Ich habe neulich noch vergessen,Dir mitzuteilen,dass ich 
kurz vor meinem Urlaub noch eine Besprechung mit Herrn 
Regierungspräsidenten Dr.Vein hatte.Br ist einer der aller® 
rührigsten bei Verfolgung unseres Gedankens und hat dabei 
gesagt,dasa er die Werbung bei den Lanaräten und sonstigen

\
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behördlichen Stellen in Oberpfalz und Kiederbayem selbst 
übernimmt.Lr hat dabei der Hoffnung Ausdruck gegeben,dass 
einige der Herren Landräte bestimmt den Werbeposten selbst 
übernehmen werden.Ich werde Dich weiterhin auf dem laufenden 
halten und bitte,Dich zu irgendwelchen Aufklärungen jederzeit 
an mich zu wenden.
Mit nochmals bestem Dank und freundlichen Grossen insbesondere 
auch an Leine werte Frau bin ich

Dein
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9*11*1948
Residenz-

5454

An den
l.ASTA - Yorsitzenden 
der philos• theol.Hochschule Rgbg. 
Eorrn stud.med. Hodina

S S S 2 a S 3 P B G
< -■ [r

Bor Uerbeausschuss hat sich von Anfang an in der gesamten 
Werbeaktion eine ganz besondere sachliche Werbung versprochen 
durch die Studentenschaft selbst.Tor den letzten Ferien waren 
in einer Studentenvers&mmlung, die nicht gut besucht war,Auf- 
nahmeformulare verteilt worden, mit der Bitte Mitglieder zu 
werben.
Bedauerlicher Weise wurden bei Herrn Rauscher bisher fast keine 
Mitjlie&serklärungen abgegeben. Bisse Tatsache hat den Werbe- 
auaschuss sehr erschüttert, denn es wurde erwartet, dass mindestens 
die Väter und Freunde der Studentenschaft geworben würden.
Vor den Weihnachtsferien plant der Verein der Freunde der Univer
sität Regensborg eine Aktion ähnlichen Sinnes.Hierüber möchten 
wir nochmals mit Ihnen sprechen.überhaupt machen wir vom Werbe- 
ausschuss den Vorschlag, dass der l.ASTA Vorsitzende mit einem 
weiteren Mitglied, am besten mit dem 2.ASTA Vorsitzenden sich 
dem Werbeausschuaa aktiv zur Verfügung stellt*
Als Selbstverständlichkeit denken, wir daran,dass wir von der 
Studentenschaft,wenn wir für sie schon dieses grosse Projekt in 
Angriff nehmen und für sie das Gelände sondieren wollen,auch von 
ihr und ganz besonders von der Vertretung dieser Studentenschaft 
tatkräftigst unterstützt werden.
Wir bitten um Rückäusserung und zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtung!
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT RSGEneborg

chuss s

(Bipl.Ing.R.Heider) 2 01





Allgemeiner Studentenausschuß 
Phil.-theol. Hochschule 

Regensburg
Ägidienplatz 2 
Telefon 37 30

Regensburg, den 1 1 • 1 1 • 48

An den *
Werbeausschuß des
Vereins der 'Freunde der Universität Segensburg 

Residenzstrasse 2

Betreff: Ihr Schreiben vom 9*11.48
Bezug:

Sehr verehrter Herr Diplom-Ingenieur!

Pur Ihr Schreiben vom 9*11*48 bestens dankend erlauben
wir uns,dem Werbeausschuß folgende Stellungnahme .des Asta zur Kennt
nis zu geben,nämlich,daß Ihr Vorschlag einer neuerlichen Werbung
von Mitgliedern für den Verein der Freunde der'Universität in Regens
burg durch die Studentenschaft begrüßt wird und durchgeführt wird* 
.Der Asta bedauert die mangelhafte Werbung durch die Studenten in den
letzten Semesterferien.Betreff Ihres Vorschlages ,dass sich der 1
Astavorsitzende mit dem 2*Astavorsitzenden dem Werbeausschuß aktiv 
zur Verfügung stelle wurde der Beschluß gefaßtIhrem Antrag stattzu- 
geben.Bie beiden Herrn sind stu&.med* H o d i n a und stud*pharm*
S i m e t h.Wir machen dem Werbeausschuß unsererseits folgenden Vor
schlag :Schriftlich an die Direktorate der Regensburger höheren 
Schulen heranzutreten,daß ja diejenigen Studierenden,die in Regensburg 
einmal an die Hochschule gehen wollen ihre Eltern veranlassen möchten, 
Mitglieder des Vereins der Freunde der Universität Regensburg zu 
werden.Danaben der zweite Vorschlag unsererseits,die Herren Direktoren 
der Regensburger Schulen zu einer Besprechung mit ihren Lehrkörpern 
zusammenzu bitten,um die Frage''Hochschule - Univer; ität” in diesem 
Forum zur Sprache zu bringen.

Wir versichern Ihnen,Verehrter Herr Diplomingen:eur,daß
sich die nominierten ASTA - Vertreter mit ihrer ganzen kraft für den 
Verein der Freunde einsetzen werden und hoffen,daß diese Arbeit die 
von allen erwarteten und gewünschten Früchte bringt.

1.Vorsitzender 203
877. 48. Aurri.





Allgemeiner Studentenausschuß 
Phil.-theol. Hochschule Ägidienplatz 2 

Telefon 37 30

Regensburg, den 7•J2.48
Regensburg 

Der Vorsitzende

An den Vorsitzenden 
des Werbeausschusses des 
Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg
Herrn Dipl.Ing.R.H e i d e r 
5 - ® ~ £L. ® J-L. IL £ _ 1L. IL £

i *

Sehr geehrter Herr Diplomingenieur !
Bezugnehmend auf unsere am vergangenen Samstag getätigte Bespre=

. chung des Werbeausschusses sprach ich gestern bei Herrn Rauscher im
G-eschäftszimmer vor,um mir die Anschriften von Stadträten zu besorgen.
Bei dieser Gelegenheit kam auch die Sprache auf die beabsichtigte 
Studentenwerbeaktion,die noch vor Weihnachten stattfinden soll.Ich habe 
zu dieser Aktion in der Sitzung vom22.11.48.meine Zustimmung gegeben 
und mich bereit erklärt,die Aktion selbst zu leiten.Nun mußte ich bei 
Herrn Rauscher feststellen,wie er mir selbst auch sagte,daß er nicht 
mehr genügend Beitrittsformulare habe.Wenn wir jedem Studenten 10 Formular 
aushändigen so benötigen wir rund i 5X>00 Stück,denn wir haben 1.491 
ordentliche Hörrer an unserer Hochschule.Diese 15000 Stück sind nicht 
da und können nach Angaben des Herrn Rauscher auch nicht innerhalb 
1 Woche schnell beschafft werden.Das Semester geht zu Ende,Samstag 18.12. 
ist die letzte Vorlesung.Ab Donnerstag in der nächsten Woche fahren die 
meisten Studenten nach Hause.Die Studentenverasmmlung soll Dienstag oder 
Mittwoch spätestens abgehalten werden.Seit 2 Wochen ist düse Tatsache 
bekannt und in 2 Wochen wurde keine Gelegenheit gefunden,Beitrittsformu
lare zu besorgen.

Deshalb wende ich mich heute mit der großen Bitte an Sie,es doch 
noch möglich zu machen,daß die vorgesehene Anzahl von Formularen vorhan
den ist,denn ansonsten hat es keinen Wert,eine Werbeaktion durch die 
Studenten durchführen zu lassen,wenn man nach Semesterschluß jedem einzel

Vfnen Studenten nachlaufen muß.Und da Termin sowieso bereits bekannt war, 
auch die Kürze des Semesters bekannt war ersuche ich nun ergebenst um 
um Ihre Hilfe,diese Aktion durchführen zu können.
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Mit den ergebensten Grüßen und der Versicherung,meine ganzen 
Kräfte für diese geplante Werbeaktion einzusetzen

verbleibe ich Ihr sehr ergbteamer

iyvO-4- ^
( Herbert Hodina^)

1.Vorsitzedner des ASTA,

\

\
\ . , '

t
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Di pl. -Ing enie ui? 
Richard Hei der

R e .g e n s b u r g 
HÖppe-s'trf

Regensburg, den 2 1.1.2.1 
An die
St uci ent ens chaf t
der phii,. -theol.Hochschule
R eg e n s b u r g 
z.’Öd. Herrn”* C and ...:eu. Ho di na
Vorsitzender, .t ejf Asta

Sehr geehrter Hodina!
f ■

Ihre freundlichen Wünsche zun ,'veihnachtsfest und Jahres
wechsel erwidere ich herzlich für Sie persönlich*und die 
ganze Studentenschaft.
Ich hoffe, dass uns das kommende Jahr in unserer Werbe
tätigkeit so weit vorwärts bringen wird,- ,das3 sämtliche 
8 Semester gesichert werden. Aas an mir liegt dazuzuhelfCh, 
wird gescheheni

.. Ihr

2 07





.

-

Diplom Ingenieur 
.Richard Ii e :i d e r 
J^egensDui^ 

^Poppestraße 1

Regensburg, den Januar 1949

Herrn 
Dt. D. P u s t e t
H e g e n s b u r \

Sehr geehrter Herr Doktor!
Ihre freundlichen Aünsche für die deihnachtsfeiertage und; 

ein gesegnetes 194-9 kann ich erst heute erwidern und tue dies 
nicht minder herzlich für Sie und Ihre verehrte Familie.

Sie können sich darauf verlassen, daß ich meine ganze Kraft 
einsetzen werde um bereits im kommenden Jahr unseren Bestrebungen 
?■ reifbare Gestalt zu geben.

Mit besten Grüßen Ihnen und den übrigen Herren des Vereins

Ihr ergebenster
2:09

mm

: ily.
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Verein der Freunde 
der Universität.

An den
Bayerischen Gewerkschaftsblind 
Bezirksverbend Niederbayern/Oberpfelz
z.H* Herrn G 1 a d e
Regensburg.

Sehr geehrter Herr Glade!

Vor allen Bingen möchten wir Ihnen auch schriftlich noch
mals herzlichst danken, daß Sie sich bereit erklärt haben, uns 
Ihre wertvolle Kraft als Mitglied des Werbeausschusses zur Er
reichung unseres Zieles,der Errichtung der Universität Regensburg, zur Verfügung zu stellen*

Abgesehen von der persönlichen Werbung von Mitgliedern 
und den Verkauf von Bausteinen , den wir uns hiedurch sicher 
erwarten dürfen, möchten wir an Sie die Bitte stellen, zu er
wägen, ob es nicht möglich w;i.re, durch Einhebung eines geringen 
allgemeinen Kopfbetrages uns zu unterstützen*

Wir stellen uns dies so vor, daß Ihre örtliche Bezirks
leitung in geeigneter Form unsere Ziele und Zwecke^ bekannt gibt und beifügt, daß ein zusätzlicher Kopfbetrag von j0V'5 Pf je Monat ausser ihren sonstigen Beiträgen von allen Mitgliedern einge
hoben wird, soweit diese sich hiögefeen nicht wehren. Biese Weige
rung würde sich sicherlich bis auf wenige Ausnahmen beschränken 
- ui»* wenn Sie,was wir als sicher annehmen - die Aktion ent
sprechend empfehlen.

Wir dürfen darauf hinweisen, daß unsere Universität eine 
wirkliche Volksuniversität werden soll und wir damit endlich für unsere engere Heimat - Hiederbayern/Oberpialz- die bisher 
kulturell immer als Stiefkind behandelt wurde, das geistige Zentrum schaffen wollen, -aSaMÜWk alle Unwohler, vom Arbeiter und 
Bauern angefangen bis zum höchsten Beamten,gleichea Interesse 
haben. Es soll ihnen dadurch die Möglichkeit geschaffen werden, 
ohne allzugrosse Belastung auch höheren Sielen nachzustreben.

Für Ihre Mühewaltung danken wir Ihnen vorläufig bestens
und empfehlen uns mit r 211

f /





31.1.1949
XXXXXXXXXXXX

2697

Lar.» I£. ö e c k 6 v■ -

aelweim — -'ucnotieiihöi •• ... -

.'oh'r geehrter iierr D ö k t o r ! ;

1 *r live- interessanten und wertvollen Ausführungen in ‘ der ■ ■ ■ t 
mg- aer ..Vors ta-.äschu. it und des MefoeuussbhüßSes unseres 

7ereins um Preith uen 21* 1.1949 danken wir ihnen nochmals 
be3 teri-s* i ns b $ ß-o rid ere au oh für Ihre lusuge sich lür den verbe— '• * 
mtaseliu&s in dem ■jm£i*r*£ zur Verfügung au stellen 'als .Innen nies’
1 -t • ? -luen Ihrer dienst liehen ■übiiegenheiten sö^licri ist.

nbei gestatten wir uns, Ih&en einig erbematerial zu, Uber-? 4
g enden. In erster linier würde es- sich bei .uns durum handeln, in . 
K-\nz li oacrbay.d'rn lind.;0.eeTp£&%& eine ..n^uul •ruesenpösten,’’werjri - 
wir sie so nennen a-irfenH, au errichten, insbesondere in den 
... tauten, • dark tflSc weil und- dergleichen. . ir Öhren Ihnen eusser- 
ard eilt lieh denkbar, wenn Sie den he airk Kelheim übernehmen wur
den. ln. diesem' Falle könnten- 3 ie sich mit Herrn Half eie kling er, 
Kslhsia, in Verbindung setzen, der sich früher schon für uns 
interessiert hat. khsehrlfi des Briefes legen-wir Ihnen zur Kennt
nis -bei, ebenso .jurehschln^; unserer heutigen .•.-nt-wort hierüber.

:2L hätten wir noch ein besonderes Anliegens T;eh binn Ihrer 
husf uhrungen in der genannten jitoung hätten wir gerne bei ■ unserSn 
•Akten, sind aber mangels der nötigen Unt&rlü1;en nicht selbst lis .
3tende, ©ineentsprechende Hötiz au'.fertigen., ’deshalb möchten, wir 
die. bitten* oelb3t‘eine 'Sb.l-.dhe fertigen und uns übermitteln nt
wollen» i
düllten die noch ausätiiliche Mittel ode uch Informationen be~' 
nötigen, so bitten wir um stef 1* Mitteilung' uno. aeiehneh inzwischen 

*.■ ■ mit ■ ergebenstsrf CrüseenI '
V .ijxlj XJ ih -fbbukd;
I • t. ■ T ! * ■ . ‘■■j- >M ’• m 7 . * T f.L ii X V X, aviU.;* ^ 1 ■ K -. UOT
'her •, . ,us schuss: .

(l ^ --'etSer i-\ i v. m w «La vi x j

& ■ ■ 213
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG 

20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG

REGENSBURG, den
LUDWIG ECKERT-STR. 7/0 
TELEFON 2697

#

264/49 Aum.
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Nr.

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule Regensburg

An Herrn
Dip 1, Ing • IIe i der

Regensburg, den /X....1949«
Aegidienplatz 2/II
Tel. 3730 / Postscheckamt Nürnberg 31015

Jr.i
WAfk* UW

Us

Regensburg.

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ingenieur!

Betrefft tMiversdtate.vocäie»

Zu de# am olttwodh, 2*3*49 15 Bfcr iM mmhjTgr^lelB 
Mfjfrmümg BBer di# jMai%ng #iß« Balr@r$i ttMtewrtfe# 

geet :tt© loh mir ergebenst idMNMMft«
Hit remiglicfeer Hoeliaßhttmg!

(£roUJDr«H* Fleeksaasrfcein)
Rektor / 1 7

i M - 1872. 48 Äum.





H errn
Dr. : ranz M a t t :a e r 
Syndikus der Baywa

M_d n c h e a 
Türkenstraße 16

j i e/K•

Regensbürg 
16.März 1949

Lieber Franzi T
#

Endlich sollst Du aua die zugesagten Derbesachen für die 
Universität Regensburg haben, die Du selbstverständlich belie
big verwenden kannst.

1. Denkschrift 'Universität Eegensburg" 5-fach
2. Heine Denkschrift "Eie Universität Eegensburg" 15-fach
5. Handzettel "Unsere Universität" 52-fach
4. Etliche Binzel^Beitrittserklärungen, etliche Beitritts- 

Sammellisten und eine Satzung. Letztere sind sehr knapp.
Für Deine Mühe für unsere gute Sache danke ich Dir im voraus 
und wünsche Dir besten Befolg. Das von mir verfaßte Gedicht 
"Die Universität Regensburg spricht" in Hexametern werde ich 
Dir, wenn es gedruckt ist (wahrscheinlich anfangs nächster Boche) 
zuleiten.

it herzlichen Grüßen von Haus zu Haus - vielleicht kommst 
Du in nächster Zeit doch hach Regensburg - bin ich stets

Dein

Beilagen
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physikalisches Institut der phil. theol. Hochschule Regensburg

Einladung
Wir erlauben uns, Sie zu dem Vo

Herrn . Dr. J.: K.. r a m. e.. r.. ......Brauns c.h.w.ei g

ldung / r
rtrag des IJU/Ma [

^ „ i
über ''Elektronenemission an Metallen bei exother
men" Wo r gangen" (eine neue'' Methode' für die TJnter-
suohung.. von.. .Metal len., auf...Struktur, und... St ab ilitat)

mit Vorführung,...................................................................................
am Ereitag, den 2.Dezember18 uhr

im Physiksaal der Hochschule einzuladen.

221
Regensburg, den 24.11.1949.

Prof. Dr. K. Stöckl - Prof. Dr. B. Hess



Dru
drmcie .ff®

-
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/ '
"v \ Herrn I lf

,'I^ÄI) f
Dipl* Ing. Haider

^ ■ ......... 1 t;ivUU 5
Verwalt u n g* 1

fina ■ ? 2. KGV. 1949 I .

Phil.-theol. Hochschule
Oh egensburg

Regensburg Ludwigs-Eckert str. 7
222 •



Herrn
Dipl. Ing. Rieh. Helder
Regensburg
Ludwig-Eckert-Str. 7

Sehr geehrter Herr Hsider.

Regensburg, 6. 1£. 1949

Beiliegend übersende ich eine Einladung zu einem Yortrag 
im phys. Colloquium. Ich werde mir erlauben regelmäßig eine Ein
ladung zu schicken.

Eit besten Grüßen
Ihr ergebener





£hysikalisches Institut der phil. theol. Hochschule Regensburg

Einladung
Wir erlauben uns, Sie zu dem Vortrag des

Herrn Prof*..Dr.. . Hermann....,4...u. e .r

Universität München

über Die.. _ Gr und 1 agen . un s ere..r .Natur e. rke nn. tn.i.s.im........
Spiegel des Deutschen Museumd- (Mit Lichtbildern)

am Frei tag., den Ji,.... Dez............................ .1.8 Uhr

im .....................................  einzuladen.

5. Dez. 1949 , 22 5Regensburg, den

Prof. Dr. K. Stöckl - Prof. Dr. B. Hess



Phil.-theol. Hochschule 
Regensburg
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Herrn

Dipl....Ing,.. H i .d e r

(^)r e g e n s bürg 

Ludwig-Eckertstr. 7



Ihysikalisches Institut der phil. theol. Hochschule Regensburg

Einladung
Wir erlauben uns, Sie zu dem Vortrag des

Herrn Prof * Dr.,E.......H e ...i . 1. m, .a....i.. e..r......

...........(Katho 1 i sehe ...Univers i ta t...Saut. 1 ago }

über Erd beben Phänomene...in Chile.....................

am Fre i tag, de n 1 p. 12 r 

im .Physiksaal der . Hpohschule.
18 Uhr

einzuladen.

Regensburg, den 12. 12. 1949 227
Prof. Dr. K. Stöckl - Prof. Dr. B. Hess



Drucksache

Phil.-theol. Hochschule 
Regensburg

erg iß nicht Straß* 
und Hausnummer jn

anzugesen,
Herr u. Frau V\ //

.......Ing,....Rieh, H. e. i h e. r

Q e....g...e. n....s h u r £.

HoppeStraße 1
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73300 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

7Koo
REGENSBURG, den 7. ai 1949

Herrn LUDWIG ECKERT-STRASSE 7 
TELEFON: 2697

Dipl.Ing.R.H EIDER 

REDENSBURG

Sehr geehrter Herr Heider !

71© 31© wi ;een,plant 1er /er©in 1er Freund© der..Universität legoncburg, 
rechtzeit! ; zu Jom ln I Parze erwarteten Seitpunkt ier Behandlung der 
Frage ier 4.Lande suniversi tut im Plenum des Bayer.Landtags eine ab
schliessende Druckschrift herauszubrigenfin der alle Gründe, lie gc gen 
die 4.Universität angeführt werden können,in prägnanter .Ulrze heraus- 
gestellt und alle Gegenargunent e in 1er gleichen oiso dargelegt werden 
sollen.

Jeder Interessiert© am Aufhau der U iversität egenaburg kennt eine 
leihe von :Einwendungen,die ge gen uns vorgehraeht wurden.Uns liegt daran, 
alle diese linwendungen za sammeln,um die .Berichti gungen formulieren 
zu können. Us soll jeder ginwand entkräftet werden und es erscheint uns 
deshalb notwendi g, alle an unserer Arbeit interessierten Persönlichkeiten 
zu bitten,jedes Argument,das gegen itegensburg gebraoht wurde oder ge
bracht werden kann,zu notieren, ir legen ert auf jede ansprechende 
Beltungönotiz ,auf jede Ablehnung, die in Druckschriften erschien und 
auf jedes Dort, das auff berufenem oder auch aus unberufenem Bunde gegen 
Bigcnobürg gesprochen war e.IJur wenn unsere Jamml, ier Argumen’-o 
jegen die 4. Landes Universität.vollst Indi g ist, können wir ausreichend 
envi lern un# eine SMfleiö rift schaffen,die in wirklich einwandfreier 
und schlagender Foto.den Abgeordneten des Landtages die Kenntnis aller 
Buoanmonliänge vermittelt und sie auf klärt, was legensburg will und 
v/olche Stellung sic zu dem Antrag auf rrlohtung der Universität 

egonoborg zu beziehen haben.

Dir glauben, dass von der Güte dieser ruokschrift .las endliche Gelingen 
unseres Pianos wesentlich abhängt und wir bitten Sie des^alb,unserem

1044/49. Aum
b.w.!
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tltsnoche su entsprechen und

bia sun ?rQitag«I5« ~ ai

Ihre Hotiaen lor deschüftsstelle des Tereins su^ün £3 za rxichai •

Hit vorsujlioaer loolnchtun'j !
VBmtH DBB FHEOHBB DER

( L* Lauscher )



An den
Verein der Freunde der Universität 

5L£_£JiL!i r_J?

v.7.5.49 He/K.

Bebensbürg. 
12*Mai 1.94.9

Uruekschrift Uber das Für und Aider der Errichtung der Universität»- '

Ich habe die Gründe und Gegengründe an sich ziemlich voll
zählig in meinem seinerzeitigon Hexameter zus ammenge faß t und 
muß es dem Verein überlassen, ob er davon in der Werbeschrift 
Gebrauch machen will oder nicht.

Im übrigen will ich mich hiermit darauf beschränken die 
Gegengründe anzuführen, die mir bei meinen Werbebesprechungen 
in ganz Bayern entgegengehalten wurden und schicke zusammenfas- 
send voraus, daß sich hierunter nicht ein einziger sachlicher 
Gesichtspunkt gefunden hat. Es handelt sich" in der Hauptsache 
um folgende, die meist immer Wiederkehren;

1. Der Präsident des Bayerischen Senats, Herr Br. J.osef
Singer sagte mir persönlich: "Ich bin strikte gegen die Univer
sität Hegensburg, solange Würzburg und München nicht aufgebaut 
sind." • *

Gegenargument: So sollen doch Würzburg und München auch 
arbeiten wie wir. Die alten Universiiäten haben zu ihrem Wieder
aufbau 1 5o Millionen Mark verlangt, wir 1,1 Millionen Mark,
U.h. den hundertsten Teil.

2. Zu diesem Punkt der Geldfrage müßte genau ermittelt wer
den, welche Gelder von den Studenten in Hegensburg bei der beab
sichtigten Vorbeiegung an den otaat zur Abführung gelangen wür
den, Wenn diese Beträge nämlich sich einigermaßen, mit den ge
forderten staatlichen Zuschüssen decken würden, so würden wir 
damit die wertvollste Waffe haben.

3. "Warujj| 4&11 das geistige Proletariat noch vermehrt 
werden?"

Gegenargument: Eine neue Universität kann das geistige 
Proletariat nie vermehren. Aber vermehrt wird es (durch eine Mammut Universität wie München ^Jrder Hörer, mit dem der Lehrl# 
praktisch überhaupt keinen Konnex mehr hat und ihn vielleicht .
•gcr nicht mehr vernehmen kann. Auf die. .ise werden Schwimmer 
erzogen, die eben dann geistiges Proletariat darstellen.



4. "Was brauchen wir eine Universität - baut lieber Woh
nungen!”

Gegenargument: Diese Forderung ins Extreme, konsequent 
verfolgt, bedeutet Verfall aller Wissenschaft und Technik, Rück
kehr zur absoluten Primitivität und endgültige Vernichtung 
Deutschlands.

5. "Die neue Universität soll ja nur eine Hochburg des 
Katholizismus werden.”

Gegenargumente: a) Wenn sich wirklich die bisher total 
vernachläßigten und überwiegend katholischen Kreise von Ober- 
pfolz und Hiederbayern eine katholische Universität schaffen 
würden, so wäre dies nach demokratischen Grundsäfe^n ihre ur
eigenste Sache, die niemand etwas angeht.

b) Dies ist jedoch gar nicht beabsichtigt, wie die jetzige 
Zusammensetzung des Lehrkörpers bereits beweist.

c) Mit diesem Binwand haben sich die maßgebenden Kräfte 
an den bisherigen Universitäten in Bayern lediglich entlarvt, 
die ihre protestantische und freimaurerische Diktatur in der 
Besetzung der Professuren gefährdet sehen.

d) £s ist Demagogie einem anderen Absichten in die Schuhe 
zu schieben dieler gar nicht besitzt und dabei seine eigenen un
lauteren Machenschaften zu tarnen.

6. "Durch die Gründung der neuen Universität besteht die 
Gefahr, daß durch Abwanderung von Studenten und Professoren 
die alten Universitäten endgültig dem Verfall preisgegeben,zum 
mindesten aber schwer geschädigt werden.'5

Gegenargument^ Die neue Universität wird klein sein 
und esbleiben. Sie ist nicht einmal in der Lage, auch nur einen 
Teil der bei den alten Universitäten zuviel vorhandenen Studen
ten aufzunehmen, von einer wirklichen Beeinträchtigung der al
ten Universitäten kann deshalb überhaupt keine Rede sein.

7. Bei* einem Radio-Gespräch vom Montag den 17.1.49 übef 
die Hochschulreform, bezeichnete der Vertreter der Studenten
schaft als größten Mangel, daß das soziale Moment nicht die 
nötige Rücksicht gefunden hätte, da der "Akademiker seine 
Pflicht im Volkskörper erfüllen soll". Als besonders bedauer
lich nannte er die Tatsache, daß nach der vorliegenden Stati
stik sieh nurA 6; Bauernsöhne” unter den Studenten befänden.
Herr Rektor Dr. Gerlach der Universität München bedauerte die
se Tatsache und meinte "Die Universität ist beschränkt auf das 
Material, das ihr geliefert wird", die Schüler'werden "ohne 
irgendwelche soziale Rücksichten ausgesucht". Hätte Herr Dr. 
Gerlach nur einen Funken von Objektivität besessen, so hätte 
seine Antwort nur so lauten können: "Dieser pe4auerliehen Tat
sache hoffen wir durch die Errichtung der Universität
in Regensburg zu einem großen Teil abhelfen zu können, denn 
diese Universität wird ein Haupteinzugsgebiet für Bauernsöhne werden. /

-8, Bei einer meiner Besprechungen sagte mir ein scheinbar 
gut eingeweihter Herr auf meine Frage, daß ich mir nicht erküren könne, wieso sich anerkannte Geistesgrößen, wie Herr Dr.



/ 2

Qerlaeh oder andere Professoren in Bayern zu der unsachlichen 
Kritik gegen die Wtätte Universität .hergäben, etwa folgendes:

Je wollen einmal den vorhandenen antikatholischen Einfluh in 
Bayern nicht gefährdet wisse'n, zum anderen keine Hörgelder ver
lieren. Denn je mehr Studenten, desto gröber die Einnahmen.”

Auf die vielen unsachlichen Momente in den Zeitungsartikeln 
einzugehen würde zu weit führen. Man vergleiche nur als wohl das 
krasseste Beispiel den Artikel "In Kegensburg steht die Zeit 
still” in der Hannover * sehen Presse. Per Kampf gegen uns wird 
auf der ganzen Linie und mit den allerschmutzigsten Mitteln, 
wie sie kaum in der Politik üblich sind, geführt. Ich glaube 
deshalb, wir sollten „in der Denkschrift ebenfalls sehr deutlich
werden

Mit treuem /ereinsgruh

Wä
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73300 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

Herrn

Direktor Richard H E I D S R 

REGENSBÜRG 

Ludwig-Eckertstr. 7/0

REGENSBURG, den
LUDWIG ECKERT-STRASSE 7 
TELEFON: 2697

22.12*1949

Sehr geehrter Herr Direktor!

Mit grossen Erwartungen tritt der Universitätsverein,in das 
Jahr 195o ein.

Für alle Unterstützung, die Sie den Bestrebungen des Vereins 
durch Rat und Tat gewährt haben, darf ich Ihnen verbindlichst 
danken; auch im neuen Jahr möchte ich Sie herzlich um Ihre Mit
arbeit bitten, diesmal in der begründeten Hoffnung, dass uns 
eine baldige und günstige Entscheidung in der Existenzfrage der 
Regensburger Universität beschieden sein möge.

Für frohe Weihnachtsfeiertage und für ein gesegnetes,erfolgreiches 
Jahr 195o übermittle ich Ihnen meine aufrichtigsten Wünsche, denen 
sich auch der Geschäftsführer des Universitätsvereins anschliesst.

(Dr .F.Pustet)
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEK -U. WECHSELBANK REGENSBURG-20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

REGENSBURG, den 4.1.1950
LUDWIG-ECKERT-STR. 7/0 
TELEFON 2697

MA- Ifß W

E i n 1 a d u n g, /?P ^4 * & \j

Im Einvernehmen mit dem Präsidenten des komm. 
Bezirksverbandstages von Oberpfalz/Niederbayern 
erlauben wir uns, Sie hiermit zur Besichtigung 
und Übergabe des nunmehr fertiggestellten Nord
flügels der ehemaligen Messerschmittkantine 
Prüfeningerstrasse 110, an die Aussenstelle der 
Med.Fakultät der Universität München an der 
Hochschule Regensburg,

am Mpntag, den 9.1.195o nachmittags 16 Uhr

höfliehst einzuladen.

VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REG-ENSBURG-
Der 1.Vorsitzende:

C *? ,
V ‘ t ; f i

(DriF.Pustet)
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEK - U. WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

REGENS BURG, den
LUDWIG-ECKERT-STR. 7/0 
TELEFON 2697

27.1.195o

S I N L A D U N G-l ^ W, SflM*+*-*j^

Die Entscheidung im Plenum des Bayerischen Land- - / 
tags, in der Frage der Errichtung einer 4.Univer^ 
sität und die dadurch für uns geschaffene neue 
Situation, erfordert die Zusammenkunft der ge
samten Vorstandschaft des Regensburger Universi
tätsvereins. Diese Sitzung ist für Dienstag, den 
31.Januar 195o nachmittags 16 Uhr in der Hoch
schule Regensburg,Aegidienplatz 2 (Zimmer Nr.3) 
anberaumt.
Es ergeht hiermit an Sie die höfliche Bitte, an 
dieser Zusammenkunft teilzunehmen. Wir rechnen 

£ bestimmt damit, dass Sie zu dieser wichtigen Aus 
spräche Ihr Entscheiden ermöglichen können.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG-

.Vorsitzende:

(Dr.F.Pustet) 24
3356. 49. Aum.





Beitritts-Liste Nr.
Die Unterzeichneten erklären hiermit ihren Beitritt zum „Verein der Freunde der Universität 

Regensburg“ (unter Beachtung der Satzungen) mit dem eingesetzten Monatsbeitrag.
Irgendwelche Haftung oder sonstige Verpflichtungen werden damit nicht übernommen.
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Regensburg“ (unter Beachtung der Satzungen) mit dem eingesetzten Monatsbeitrag.
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Beitrag

1

2
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5
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8
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-
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20
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Regensburg“ (unter Beachtung der Satzungen) mit dem eingesetzten Monatsbeitrag.
Irgendwelche Haftung oder sonstige Verpflichtungen werden damit nicht übernommen.

Lfd.
Nr. Name Vorname Stand oder Beruf Anschrift u. Wohnort 

Haus-Nr.
Monatl.
Beitrag

1

2

5

4

5

6
*

K
8

9

10

11
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15

14 \
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^16

17
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19

20
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22
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25

26
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Beitritts-Liste Nr.
Die Unterzeichneten erklären hiermit ihren Beitritt zum „Verein der Freunde der Universität 

Regensburg“ (unter Beachtung der Satzungen) mit dem eingesetzten Monatsbeitrag.
Irgendwelche Haftung oder sonstige Verpflichtungen werden damit nicht übernommen.

Lfd.
Nr. Name Vorname Stand oder Beruf Anschrift u. Wohnort 

Haus-Nr.

Monatl.
Beitrag

1

2

5

4

5 - t •

6

•
8

9

10

11

12

15 -

14

15

)16 - /

17

18

19

20

21

22

25 .

24

25

26
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Landräte;
1 Amberg „. . .......
2 Beilngries .......
3 Bogen ........... .
4 Burglengenfeld ...
5 Cham .............
6 Deggendorf ......
7 Dingolfing .......
8 Eggenfelden ......
9 Eschenbach ......

10 Grafenau .........
11 Griesbach ........
12 Kelheira .........
2^ Xemnath ..........
14 Kötzting .........
15 Landau a.d.Isar ..
16 Landshut .........
17 Mainburg .........
18 Mallersdorf ......
19 Nabburg ..........
20 Neumarkt/Opf. ....
21 Neunburg v.Wald .,
22 Neustadt a.d.WN.
23 Oberviechtach ....
24 Parsberg .........
25 Passau ...... .

Pfarrkirchen .....
27 Regen ............
28 Regensburg.... ..
29 Riedenburg .......
30 Roding ........... ,
31 Rottenb\irg .......,
32 Straubing .........
33 Sulzbach-Rosenberg
34 Tischrenreuth ....
35 VIechtach .........
36 Vilsbiburg .......
37 Vilshofen .........
38 Vohenstrauß .......
39 Waldmünchen..... .

O O o 9 40 Wegscheid .
41 Wolfstein .

6 * C © •

Stadtkreise;
42 Amberg .
43 Landshut
44 Passau . « © © c

45 Regensburg
46 Straubing ,
47 Weiden ....

ff r
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für den Verein der Freunde der Universität Regensburg
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1. Vorsitzender

(Dr. Pustet)

Lfd.
Nr. Name- Vorname Wohnort Betrag Unterschrift des Spenders



Lfd.
Nr.

Name- Vorname Wohnort Betrag Unterschrift des Spenders

. 1

-

m

•

/-

I •

) ■«*

~\ .

—
w

\

••

\

/
•

\

-

0-

* y

>

#
\

.

[

- '

1
/

\

i '-
\

«P

-

25 6



00*000

ÖÜÜ

‘i * 4 J • X0

c liov om *i axiro
?b.eol :X » •





Im Rzh. m der Erweiterung der Hochschule zur Universität 
Regensburg wurde mit den oben angeführten Geldmitteln bisher 
Folgendes errichtet:
I. i£äi£i££2£lL£-Jkl£li!£!2ä.
a) Anatotrdcc)ws 1nstttut (Prof.Dr.Pfuhl) 

Standort:Prüfentngerstrasse Nr.llo

bisheriger Aufwand an Baukosten:
ca. Ti ' 75möoc«~~ ( Spende Bcz.Vbd.Tag )
ca. PP Tio.QQG.— davon 5o t bezahlt aus Pittein des

anioersitätsveretns Regensburej ~ die 
zf eiten 5o % stellen noch Schulden dar.

b) Phusiöl ogisch es Ins titut (Hof rat 'rof. Dr. v. fschern zk-Seysmegg ) 
Vorlauf.Standort: Berufschule Hatdpli tz

CX 1 gg£ gg ISSÜtat: CDozent Dr.Heiß)
Vorig uf. St and 0 rt: lerufschule Haidplatz
Diese Institute sind arbeitsfähig.
für diese 3 Institute wurden Anschaffungen von Geräten, 
avparaten, Instrwrienten, optischen Geräten, Möhel~und Lahor- 
einrichtungen im Vierte von a&Ao,».Qm.mrBil vor genommen* .
Für Gebrauchsmaier Lallen etc. wurden weitere ca.R.P^o.. qoq*~ 
verausgabt.
Für Betriebskosten der mäd*Fakultät tnklusiv personelle 
Kosten bis zur Lüh rungsumst ellupg wurden ca.RM 15^ovo.-* 
ausgegeben.
(Mittel des Bez.Vbd.Tag und des Unimrsttätsvereim Rgbg.)

■

Eine genaue übersieht über die gekauften Geräte, Instrument?! 
etc. ergeben die Bestandsbücher der diz int sehen Fakultät.
Vordringlich notwendig ist:
Die Fortführung des Ausbaues der Anatomie, um dort auch den 
Yorlmungsbe trieb durchfuhren zu können;Ferner soll dort 
im kommenden Semester die Unterbringung des Fhys.Institutes 
und des zahnmedizintsehen Institutes möglich gewacht uerdeu 
Die mit diesem Ausbau verbundenen Kosten dürfen sich auf 
ca.löO.ooo.—DM belaufen, wobei das Gebäude nur rohbaur 
mässig fertiggestell i sein, würde.
Detter sind laufende Neuanschaffungen von melieren Geräten 
und Apparaten usw+erforäerlieh,die sich nach den oorh Mienen





2

finanziellen Mitteln gestalten lassen*

d)Ausserdem sind an Instituten vorkamen, zunächst noch ausser
halb der Unius rs ttät
Das Pathologisch-anatomische Institut (Prof• Pr.Kirsch)
(private und städtische Mitte 1)Standort^Dörnberg-Palais

Das flggignisch-hakterio 1 ogische Institut (Prof.Dr.Hofm mn)
(aus staatl.und städt ♦ Mitte ln) Stanäort^Larulshuterstr. (Pustet Villa)

Die tl a ut t k 1 i nm i_ k
Standort:Greflinger Krankenhaus(aus städtischen Mitteln)

5 61
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g^beUn500 ~ 5,000'~DM ««**«»» des Bez, Vbd.-Tages wird

rbeilifp*»de ausfUhriiGte Schilderung des 
Institutsleiters herrn Prof.Pr.Cr aßnann verwiesen,

e q gisch es Institute Dozs nt Dr. St runz )
Standort: Dörnberg-Palais

nan% arbe,it3.fähig.Die Mittel für den Ausbau wurdenvon Umoersitätsverem aufgebracht, 1
Uät.Ei.mLiä-äirtä «n. Mobiliar:
Anschaffungen in Höhe von Ct DS 2.600~
an Apparaten 2 Gesteinsnikroakoge,2 Brzaikros- " DM 4.8oo~.
kope und eine Dünnschliff-Projektioneeinrichtung ~

Die laufenden sächlichen und personellen Ausgaben des Institutes 
| teufen sich jährlich auf ' ca m t,000f

Fs wird auf die beiliegende ausführliche Aufstellung des 
Institutsleiters Herrn Dozent Dr. Strunz verwiesen.

f UM£^t-££LJUü21hdzJiM-:£trt8cha ftageographie(Dozent Dr. Fischer ) 
St mdort:Dörnberg-Palais

Arbeitsfähig - geschaffen aus den Mitteln des ffntoeref tätsver.

Noch notwendig für das !f.S. 46/49
Für Bücher,Instrumente und Karten 
Hilfsassistent

Noch noticendig für das S.S.ji(J/5o
- * >

Einmalige Anschaffungen 
2 xufenäß säe hliehe Ausgaben 
I aufen > pe 'sonelle Jtusgaben

r "■ i.ooo.~ 
PM 600•-

DP ?.3oo— 
Dp 2.25o— 
T "■ 3. 7oo.-

lch^ Dörnberg-Palais auf gebauten Instituten wurden 
die m Aust) auarbe iten durch den Unix, ers i täte oerein finanziert* 
bisher wurden dafür RM 1o.5qq und DR 8oo.~ aua^egeben.
Ca. :mooo— stehen noch zur Bezahlung offen urd stellen

lV?Än8 ^ Zur/eit rirä der Ausbau ms itteln der Dor? cerg~St If tung f inanziert.
9)In8f+Mologie und Zoologie

Immitm'ntiMsrUigiäDnpiatz 2

2 f 5





C'i n '-f 3.5oo.-
* rP 1.5oo.- 
" BP 1.2oo.-

ä2 ii£ü>ii2£-%ltt£lL *

y Für einmalige 'Anschaffungen ■ 
laufende ■-fiächl iahe Ausgaben 
laufende personale Ausgaben :

h) 1 nstitut^fur^Bot unifr - i* Aufbau- begriffen;
Vorgesehene?* Standort: Dörnberg-Palais

y?xtui^tUL •
■‘Sammlung der Botanischen Odseil sc haß. , .
"tfotitendig:
«m> **< .;*» •.»». -»,* m* mr -V. • .fr- '

'\ ' *
. - Binmäligd Anschaffungen

".y •■' • i ■■• ,■ . - - i. ■' ■■•'■ ■ •

laufende sächliche Ausgaben 
I 2 auf ende personelle Ausgaben • • .

ii £iläili^llä'2!iSSL^J.2£iltytt r °f* ®f* &Sj®) *
iliSrlltii fr. 2 - arfe itsfähig; ..

Die bisherigen Anschaffungen von Geräten, Ins trw?» nten etc. 
murde m .m An- der Hochschule gedeckt.

Ca' PP 12.000.- 
* m c.coo.-

-.-« M: . oo.—

Notwendigesind:

. Minmdl ige Artechaffvngen . '
laufende sächliche Ausgaben
lauf h t personelle Ausgaben'

k)' Mathenatisohete. Institut(Prof,Br.AudeW) 
k Vorgesehener Standort:

ca re 75.5oo.- 
" pv 12.000.-

.200.-

lienplatz 2 - -befindet sich im nmh<u; 
Unter ri; chtshetrieb u>ird bk re i tu du ro hyeführt.
Bisherige Ansahaffangen aus- Mitteln des Aufbaifonda der - Hoch sch.

Sehr notwendig wäre: ■ '

Als einmalige Anechaffung(Bibliothek) 
als einmalige Anschaffung! Debil iar) 
die 1 auf enden sächlichen Ausgaben- betragen 
die laufenden personellen Ausgaben betreg en

ca pM 3.000.- 
” ;; l.Soe.-
w DM 2.000.- 
" doo.-

1) fharmmeut leches Institut - tit Aufbau begriffen,

!•:. ..
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TTTt Historisch ~ Philologische Institute
mmv** mm mm. mmmm mm rnmmm mmmrn mm mm mm mm ****** mm mm

a) Pistgjrisches^Institut (Prof.Dr.Dache)
im Rahmen der Hochschule, Standorti&gidienpl.2 
(staatliche Mittel)

h) Se min ar tu r y&rw anistik

c) -fffriioioffig
d) Semnar^für ^neuere ^Philologie

Standort; Agidienplatz 2 und Fürstliches Stadt schloss

Pas bisher Bestehende m nie aw Mitteln des Aufhaufonds 
der Hochschule und aus privaten Mitteln im ®erte von 
1 i- * ü o o. - - 2o. ooo* ~R M ge sch affe n*

: * ' > . '' • ' . * .

: ; .
Ausbau und Ergänzung der Bibliotheken* '

‘ . '

IV* Volkswirtschaft! iahe Abte Uung(Le Her Prof * Pr .Nicke 2)
mm mm mt mmm* mmmm-mm m» mm mm mm mm mm mm mm mm mm mt^rnrn mm mm mW ' *

Standort:Schloss Prüfening *

Das bisher Bestehende wurde aus privaten Samelgeldern 
ilad Mitteln des Universitätsvereins geschaffen
im Werte von ca 3. ooo.-jD/" • ,

, - •. v ,•

Einmalige Anschaffungen in Höhe von ca BP SomQoo.~
laufeMe säeft liehe Ausgaben * P'f 14.aoo.~

Der tusha u dieser Abteilung müßte besonders gefördert 
goerden.

a) Musik-wi seensckaftli.ckes Institut (Dozent Stäblein)
mm mm mmmm*mmmm mmmmmmm* mm tww mm mm mn> Mum &*» jmm mm mm mem mm mm- mm mm. w» mm mm mm mm-mmmm mm

Stand o rt: Fürs tl i ch es St ad tschlo ss ’
rrprr?; «► arbeitsfähig

V. Qetbayert sches Ni rt Schaftsinstitut '■
«rww wm»-. mum mm mm mif mm mi Min mm mm »in m*mm»mmmm —■ mmmmwm-wm mt mm rnmmmmm mm mm mm mm

- Standort: Schloss Prüfening
4km mim mm- mm mm mm mm-mm mm v M

Bisherige Aufwendungen gedeckt aus Spende des- Haucrn~ 
y>erbames in Bähe von RN lo.ooo.--
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" ■ ¥!*, Student#m&rk (Leiter Studiennt nil2ahtsoh)
*m* m* mtm* uw» «tim» mm mm m» mm* »w- mm

l2timig?.LSii^2liif.gidUnpU2 - amt» ite.fähig -
i m 4ub h du h egriffe n.. •

(Bisher unterstützt v.Üninerst tätew rein u.aus:prtü* % teln )
‘ ■ ■ ■ ' ' t •; “ / -

Notwendig wäre:
Einmalige Anschaffungen in Bähe non ca .DM 2.5oo*- 
Jäl le sächli che Ausgaben , in Höhe: non # l.ooo.-

. laufende personelle Ausgaben i.Höhe von 0 PS 6oo+m

a) bnterrtchteräuwe:
Die dufStockung der Hochschule ist im Plan geriet'tilgt. 
Ausführung durch den Staat*

fürstliches 3tadteahlose§Schloes rüfening und Behelfsheime

V1I. Zghnhemei * 
a) Schloss Prüfening■ ,

Nacht vom Staat pbernommn. Aus stattung: Auf häuf ondspunl aus 
Mitteln des l/nivers it ätsve relneZTieleT^onnra um. fü r 

• loo Studenten und lo Dezenten*®? iterer Ausbau geplant für 
mätzlich loo Studenten aus Staatsmitte ln.

(Oh erregt erungshaurat Frans) \
;ermr wurden ä Holzhäuser beschafft UM 2B*oo$.—»

■ (Die Häuser befinden sich noch im Besitz der Lieferfirma.) ■ ' ' N - ’ • ■ •
b'l au sec rdf mjli enen^als^tghnhei ne:

fersehrtenheim Jugendherberge,$&hrdstr.6o *4o Plätze
Kapuzinerkloster St.Fidel tue So Plätze

mgelischea Litt h erh aus, Br. Part in Lut her st r. 4 b Plätze 
Gaststätte. Bischof sh of Po nlätze
'Kathurinen-Spiial- Stadtamhof . ■ 2o Plätze

: 7 y ' • ' ■
Nishertget 'Aufwendungen^ • ca Mf 12.ooo.- : l.Soo*-

Zur Ff Stellung noch nbtwendtoi . Bß l4.ooo*~

(Bei der obersten Baubehörde beantragt*
■ • j ' : ..

*
■ ‘ '*-s v. ' •; . - ■■ #
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§~r~

/■ & f€.

IHnm* .Uzsc’-aff' säe hl* inegal-* per von* lusgaben

de d i % in i ec h e ■ b i , ca M 100♦ooo,- - ec c.v 7 7,ooo.—
Anor \ Analyi*
Inctitnt

ca DM ’• ,00.- - ca 11 o. ooo. —

Pkps i-ml. Xnni* > CG
V-: f <j? . Joo* - - ca ■' 3.5oo«~

Organ • . ; /-.l ::>i „
Tn , ii . t

CG . .1. 000*- 6 ■ .••.000.- ca ■ .1’* i>oo. —

ina ra l~daol* ln5 ■i.m DM 1. 00.- i ca-’uJ 1, Doo*- ca loo.—

Iuüi*f. H \~r.nd 
irisch tueograph

ca
ie

DM öV9oo.- /'V-.'Y ‘ i O r»A; (vU.A., A.* Üö* " ec 3,700.—

lrisi*f* "iolo-'ia 
und doolog in- ' ■ -v- v • %

ca DM 1.000.- 'ca.':, 2/,6oo*-- ca PP Z.Poo.—

In€i*f. Pianilz ca DM I. .000.- . ca Pr - . .'öo* - ca 4* >oo.—
Physikcl*Xnai. ca DM /■ . >00*- • caPML% ooo.- ca 1. ?oa.—

lat kernet c ca DM « 00. - cd I. ooo# — ca loa.—

■ ■"2- |Ö3 * - -

. i stör tsc 1-1% ilotog i ec he - 
Institute 1 .

Volkswirt.ibtln* CG DM 4 o. 0 0 o. — ; cal il. ooo* - _

. :uo tfc im* lest* >1 • . ' . ••-.
r . .

Ost 1. irisch. Iv . -

^indee-ieneeTk ca DM o fr.*, -. •• u 0 . — : ec 0/7 l. ooo, - ca li .000.—

ohnhezbc ca DJ 1 . . 700.- - -

€a . 4en VA?. VJO, - ca„ *1 u u 9 > V?QO -

Re pe naPurr , den 1 9Movrnly;r 2-/48
Verein der Freunde der
yNIVERSiTÄTB^EKG « O
Reg8nsi»n^N^i^ lf'
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Prof. Dr. Ulrich hofmann
Hochschule Regensburg d. 5.11*18.

duX&ißll una^für^de n -_£g rm.. deale run g s p.rä side nie n 
4. Institut für Anorganische und Analytische Chemie,IgiaienpM 2

1) Bereits vorhanden 
Qualit. analyt. L 
Arbeitsplätzen*

Kleinere Mbbel ----- J00.z .... m n 500._
Assistentenlabor u. flagezivmer............ 2 000.-
Chemikalien u. Glasausgabe 5oo^
Schwefelwasserstoff raum. 1 500.-
Hörsaal mit Experimentiertisch 1 500.-
Vorbereitungslabor dazu • 4 500.-
Bestand an Chemikalien u. Glasgeräten 15 000.-

* an Büchern und Zeitschriften ________ ä~äQ8*r
Eer t^Jnsgegzgt ____1£L2J2£?*-

2) Noch ausstehende Einrichtungen
a) Schon in Angriff genommen

Garderobe um Abwascnecke DN 1 500*-
b) Vorgesehen

Toiletten ....... , fr. »r.<.ina «jaiifti______2_0pp*~
Quaniit. analyt.Labor 6 000.-

Insgesamt 8 500.-

B. f_neii tutr für^nhysikalisehe_ ChgmieL^pörnbergolatz
1) Bereits vorhanden

Elektrische Leitungen . . . DM 2000.- 
Gas-u. NasserZuleitungen 500.-
Röntgenanlage 5000.-
iGeräte und Apparate 2000» -_______ _______

_____Uiü.____
2) Noch ausstehende Einrichtungen

a) Schon in Angriff genommen
3 Räume Instalation DM 1000.-

* Möbel _______3000±z________

f t QQQ*~
b) Vorgesehen

2 eitere Raume Instalation DM 600.- 
* 0 Möbel 2000. -

Geräte und Apparate 3000.-
I risgesaml 7fflT5~EÜ0. -

gez. Hofmann.





Mineralogisch-Geologisches Institut 
Hochschule Regensburg

Reyensburg, den 5.November 1948

Das genannte Institut ist nahezu fertig ausgebaut; die 
wenigen Kleinigkeiten werden, soweit sie Instalation und 
Maurerarbeiten betreffen, von der Dörnberg-Stiftung über
nommen.

Die Miete beträgt für 5 Institutsräume im Südflügel des 
Dörnberg-Palais monatlich DM 164»- und wird voraussichtlich 
vom Ministerium übernommen* Desgleichen Licht und Beneizung«

An Mobiliar werden etliche Schränke und Tische, sowie 
eine bescheidene Laboreinrichtung benötigt,

voraussichtliche Kosten: DM 2 600.-
An Apparaten sind 2 Gesteinsmikroskope,

2 Erzmikroskope und eine Dünnschliff-Projektions- 
einricntung unbedingt erforderlich, ca. DM 4 800.-

Einmalig DM 7 400.-

Laufende Ausgaben:
1 wissenschaftlicher Assistent jährlich 
1 Präparator, jährlich 
1 Schreibkraft, jährlich
Etat für Bücher, Mineralien,Schreibwaren,

jährlich^

Laufend, jährlich

DM 2 400.-
2 000.-
1 800.-
1 800.-

8 000.-

gez. Strunz.





ucographisehe® institut 
der Hochschule Rogensburg

i\ ■

ID.Dovamber 1943

Das Geographische Institut hat im April 1948 drei RAume im Dörnberg
palais bezogen,f von denen einer als Verwaltung s- und Vorstands« 
zixamer,ein zweiter als iibliothelcszimer und- der^dritte für rrJctikun 
und seminar lieht...ja Ainrichtu^sgegensfcanden wurden sechs tische 
von der Industrie-und Handelskammer leihweise zur Verfolgung gestellt. 
Die Übrigen zun lohst erforderlichen ^egale, 11 sehe und Hocker konnten 
angeschafft werden, für das Wintersemester 1948/49 konnte das 
Institut mit den notwendigsten Milchern und Karten ausgestattet 
werden,Ferner stehen bereits einige Instrumente und 12 /ahdk&rten 
zur Vertilgung,letztere a *I, noch unaufgezogen,Ierner hat die 
Bibliothek des taldvcreins iiegensburg in den Räumen des Instituts 
AufStellung gefunden und bietet besonders heimatkundlich. rt-
volle -rg.Xnzung der ein* weilen noch s erlich vorhandenen B icherbe« 
stände.
Durch die für das Wintersemester 48/49 erforderlichen Anschaffungen 
ist ein Rechnungsbetrag von 4oo.«DH z.Zt, noch nicht abg deckt,
Dur Durchführung; des I ommer seine st er© 1949 sind noch folgende Betrage 
erforderlich*
Für Bücher, Instrumente und Karten 1•ooo.«DH
Vergütung für einen Hilfsassistenten boo.-DM

summe; l.bOö.-DM

Un das Institut bis zum intersemester 49/5o auf eine den üniversi- 
t Itsinstituton ebenbürtige Höhe zu bringen, sind folgende Aufwendungen 
erforderlich:

B’■ eher und karten 
d*.irAte, Instrumente 
Möbel

Aumme:

6,ooo,-DM 
boo»-DH 
7 oo, «Di

7- Aco .-IAA
I!ür laufende Kosten werden jährlich auf subringen sein;
Ergänzung der Bibliothek und Kartensammlung 1,ooo.-.AI
Inst rumente ; 0. i - *
Heizung und Dicht 400.«"

LAssistent • f 2.500.-*’
1 Hilfsassistent A 1.2oo.- 1?

AA\' —*■—r~-nMn imiui.ii'—imBimr tn ■■

....hSS9i:Jt-. o g -1

Sea.l’lsohw





w

Studentenwerk der Hochschule Regen 3 bürg

*

.03tenvoranschlag des Studentenwerkes

Sinmal ige Ausgr> bsn: jf.foo
1.3&ro-Einriohtung ..........DM
2 . Zjfunmer-Binric htung..; V;iv. •. ”

Laufende . ■.u3/• a hem
i . Lic ht ....... 4.« ?/•**j* . • • •?. liehe izung. A'A.*. r.. "
3.Miete......<.... ......... ,f
4•Personalausgaben. •v.'S'Sf. •-• • ,r

nl---
--sss:rsisrss*ss=:rras5T
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Fertigstellung der Institute im Dörnberg-Palais -Kostenaufwa d ca* 
DM 10.CGGQ—

dH F&-H-■;.<?■ .^--w

Die Tilgung der derzeitigen Schulden des Universitätsverein von
ca.DM 24.000.- (aetst sich in der Hauptsache aus den Schulden der beiden
angeführten .Fakultäten zusammen).

Die Zurverfügungstellung von DM 4.000.- für die Durchführung des WS 48 
(für Reise-u.Fahrtkos ten der Professoren und Dozenten DK 2,000.-,
Minimal vergüt ung an die Lehrbeauftragten des ereiferten Hochschul bet rieb 
ebenfalls ca,DM 2,000.- gemäse Vorschlag des Bektorats),

Bereitstellung der Mittel zur Bezahlung der Gehälter für die Wissenschaft
liehen Hilfskräfte' im Gd 1948 von ca.D!C 6.500

Regens b arg, -1 er 2.11. .15 48 «
/

( L.Rauseher’ )

\
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E. V.
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEK.-U. WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

REGENSBURG, den
ADOLF-SCHMETZER-STR. 31 
TELEFON 2697

Tom Universi.täts verein Regensburg wurden an die 
nachstehenden Instfote folgende Beträge gegeben:

1.Institut f.organisch-physiologische Chemie
RM 22.450.12D
DM 15.302.96J

2.Institut f.Mineralogie RM 2.943.40D
DM 7.419.22J

3.Institut f.Physik(Heß) DM 10.527.72

4.Institut f.Geographie DM 2.642.90

5•Institut f.Zoologie DM 1.8o5.—

6,Institut f.Botanik DM 3.983.57

(G-e s c häf t s führ er)

947. 51. Aum.
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Verein der Freunde der Universität Regensburg

Abrechnung
ab Gründungstag bis zum 28. 2. 1950

Einnahmen:

Mitgliederbeiträge 
Einmalige Spenden 
Bez. Verbandstag 
IHK, Regensburg 
Stadtverwaltung Reg<

RM 2.430.— 
„ 67.688.70
„ 100.000.— 

„ 65.827.63
nsburg „ 50.000.—

Ausgaben:

Med. Fakultät RM 125.087.76
Naturwissenschaft!. Fakultät „ 44.780.33
Zuschüsse a. Prof. ,, 17.400.—
Gehältera. Pers.d. Hochschule ,, 5.174.56
Universitätswerbung ,, 874.40
2 Holzhäuser ,, 25.000.—
AI lg. Unkosten d. Vereins (Ge
hälter, Miete, Porti, Tel. usw.) ,, 3.760.22
Bestand am 21.6.48 ,, 63.869.06

RM 285.946.33

Abgewerteter Geldbestand 
am 22. 6. 1948
Mitgliederbeiträge
Spenden
Sonstige Einnahmen

DM 4.151.48 
„ 23.811.05
„ 126.755.14
„ 5.507.86

DM 160.225.53

Med. Fakultät DM 39.519.38
Naturwissenschaft!. Fakultät „ 64.924.65
Geisteswissenschaft • „ 8.588 23
Volkswirtschaft!. Abteilung „ 1.773.90
Reisespesenf. Lehrbeauftragte ,,
(DM 2.000.— wurden von der 
Hochschule direkt vereinnahmt

5.062.31

u. f. dies. Zweck ausgegeben)
Aufwendungen für Hochschul
personal ,, 7.108.20
Studentenwerk ,, 2.000.—
Universitätswerbung ,, 12.336.20

Unkosten des Vereins:
Personalkosten ,,
(Gehälter)

12.938.73

Allg. Unkosten ,,
(Miete, Porti, Telefon usw.)

2.788.77

Schreibmaschine ,, 635.—

Bestände am 28. 2.1950:
Kasse ,, 583.02
Bank ,, 1 188.94
Postscheckkonto ,, 778.20

DM 160.225.53

Bestätigungsvermerk

sich beziehend auf die Zeif vom 21. 6. 1948 bis zum 28. 2. 1950:

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtmäßigen, stich
probenweisen Prüfung der Bücher und Schriften sowie der Ab
rechnung per 28. 2. 1950 entsprechen die Buchhaltung und die 
Abrechnung den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Regensburg, den 2. März 1950

gez. Dv. K. F. Bussmann
Privatdozent

Der Kassier des Vereins:

gez. Konvad Hüblochev
Diplom-Kaufmann

28 9





V3RSIH i)3H FREUNDS DER UNIVERSITÄT S 3EH3BUR5 S.7
rasstsasssasas

ÄBEECHHÜH
3333333390333333938 3S

für die Zeit l.März 1950-einschl. 31.M&1 1951

bimhahmsh:

Bestand am 1*3.1950 
Mitgliederbeiträge 
Spenden
Sonstige Einnahmen

OH 2.550.16
" 15.812.90
* U.997.25
• 3.031.65

DM 36.391.96
anstass ssss aaaaa

AUSGrABSH:

Med*Fakultät
faturw.Fakultät
Greis te swi ss enschaf ten
Volksw.Ab tlung
Reiseapesen f.Lehr
beauftragte SS 49 und 
WS 49/50
Universitätswerbung

m 2.284.— 
" 1.342.34
* 2.364.37
■ 802.45

■ 14.353.—
« 4.217.64

Unkosten d*Vereins:
Personalkosten(Gehälter)* 6.820.90
Allgemeine Unkosten 
(Uiete,PortofTelef.us^4 " 2.357.92
Mobiliar rt 434.—
(iRollschrank,ISohreib- 
tisch,l Sessel, 2Stühle)

-»■> •

Bestände am 21.5.1951:

Kasse
Bank
Poatsoheckkontojd

242.40
751.26
421.68

3X333E3:=S3ZrS333S=S
DM 36.391.9«
3X3333S3SS3333 3235^33
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Regenaburg, den 7.Be2,194-8

An alle
Landtagsahgeordneten des Regierungsbezirkes

Oberpfalz - Hiederbayern.

Sehr geehrter Herr Abgeordneterl

Wie Sie aus der Presse/ eventuell auch aus der Denkschrift 
des "Vereins der Freunde der Universität Regensburg" wohl schon ent
nommen haben, ist geplant, eine 4.bayerische Landesuniversität zu er
richten, die auf die bisherigen phil.-theol.Hochschulen in Bamberg 
und Regensburg verteilt werden soll. Da in Kürze ein diesbezüglicher 
Antrag dem Landtag vorliegen wird, möchten wir Sie herzlich bitten 
zu einer

Versammlung aller Abgeordneten des Regierungsbezirkes * vzusammen mit der Voretandschaft des "Vereins der Freunde der
Universität Regensburg0 

am Montag, den 13>1 tun 15 Uhr
^ im Sitzungssaal der Regierung, Regensburg - Emmerainsplatz.

Die führenden Vertreter des Universitäisgedankens, der Herr
Regierungspräsident, der Herr Oberbürgermeister, die Herren der Vor-

< ' \

standschaft des Universitatsvereins sowie Rektor und Studentenvertre
ter der Hochschule wollen Ihnen die Möglichkeit geben, sich über den 
gegenwärtigen Stand der Erweiterung der Regensburger Hochschule, aowit 
über die Möglichkeiten und die Aussichten des Universitätsplanes zu 
unterrichten*

• Wir bitten Sie höfliehst, wenn irgend möglich durch Ihr Er
scheinen, auf jeden Fall durch Ihre warme Befürwortung dieses wichti
gen Anliegens des bisher kulturell so stark benachteiligten Regierun 
bezirkes mitzuhelfen, daß der bayerische Osten seine Universität be
kommt als Hort der christlich-abendländischen Kultur, als Exponent 
des wirtschaftlichen Aufschwunges des Bezirkes und als Studienstätte 
für die Söhne und Töchter auch der weniger bemittelten Familien unser 
Landschaft.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
Die Vorstandschaft des 

ünlversitätsvereine Regensburg
/
U-y/.-vn-vrj

(Dr,F.?4stet, Terleger)
1.Vorsitzender

293

Rektorat der Fhil«-theol* 
Hochsohule Regensburgitk u . ' L ^ -‘Uv-W/ v #

(Pr of.Dr# H # Flec ke^s tein) 
( Rektor





try.1

Eegensburg, den 1.12.1948
3eh# geehrter Herr Abgeordneter!
für dfe^nllÄd^i« • SioMJ“® geschätzte Aufmerksamkeit

StrS ^f ^tzuns
tSuS^ßesensb^ »«**- ÄSSsÄSS1-
2U erbitten.
Rer Regierungspräsident, 
v4Riederbajern/überpfalz

(Rr.W ein)
Rer Vorstand des 

Vereins der Freunde der 
dniversitat, Regensburg

(Br.F.Püstet)
1.Vorsitzender

en

I)er Oberbürgermeister 
derstadt Regensburg
(Georg:'Kitzler) M.d.l.

Rer Rektor der
phil.-theol„Hoohsohule Regensburg

' %-aRo/v,.’.
(Prof„Dr, HP le ckensfein)
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■ Universität Hebensbürg

ilr 14 72/73 K. «
Regierung von Mederbayern

Legierung • deg Obegpfslz (J- 
E e g e ns b ur g, d e n 16. N o v e mb e r 1 9 4 6.

Auszug aus dem Kachr.ich- 
•tenblatt des Regierungs
präsidenten für die Le
he rden der Regierungsbe- 
zirVe Niederbayern u.Cler■ 
Pfalz. Kr 46. v .19 .XI. 194E

An die Herren Aandräte undrOberbürg/erneister.

Auf meine. Aufrufe in:. Naehriehtenbiatt Sr- 23 u. 55 hat eine 
Reihe von Rahdraten und Oberbürgermeistern trotz der schwierigen 
Finanzlage der Stadt-- und Landkreise und Gemeinden dem *. Verein der 
Freunde der Universität Regensburg" bereits beträchtliche Spenden 
übermittelt und auch zahlreiche itgliedar geworben. So hat z.D.. 
der Landrät von Neunburg v. üld alle Gemeinden seines Landkreises, 
der" tandrat von Regensburg bereits 89 Gemeinden1 zum Verein 
bestimmt. Gerade die Gewinnung der Gemeinden und der Preise als 
Freunde der künftigen Lnivefsit"t ugensburg ist f.Ar das Gelingen' die 

’■ - Et; den'die aktive , E. •
fentlic - ] Tperschaften an diesem bedeutenden kulturreilen EhiteUk- 

nehmen im Regierungsbezirk ist der beste Beweis dafür,dass'die-Er
richtung der Universität Regensburg der-dringende Wunsch des 0snzen 
Regierungsbezirks ist • .Demnächst wird voraussichtlich im Landtag 
über die Grühdung ' einer . 4*,. Landesuniversität beraten und beschlossen 
werden. Wenn,, wie ich hoffe sämtliche. Stadt-und Landkreise und 

reiche Gemeinden, dem "Verein der Freunde der Universität 
Re,7'e ns bürg" beitreten und trotz aller Finanznote Speaden für dieses 
hohe Ziel bewilligen, dann können wir er arten, dass' eine solche 
einmütige und opferbereite Faltung nicht ohne Einfluss auf die Ent
asche id ung des- Landtags sein wird.,

Trotz aller Schwierigkeiten, trotz allem Mangel an ueld, Laustoffen 
vichtungs'gegens tänd en ugw. • wurde dank der hingebenden Alb eit d er 

Dozenten und Studenten und der’verständnisvollen Förderung des, 
Staates', ' der ..Körperschaften und. i irtschaf tskreise. ..schon so viele Vor
arbeit für die Errichtung der Universität geleistet, dass"’ .kein" Rück
schlag in dieser verhex. svollen Entwicklung eintreten "darf*, 

der, Währungs . . s ö' Reihe eüt
vollen '-cd izinischen und nstur- und g vist eswissenschaf'fliehen For
schungsinstituten gegründet, die zwar sehr erfreulich fort
geschritten sind, aber zu ihrer Vollendung noch des Ausbaues und der 
entsprechenden Einrichtung bedürfen. Vor allem aber müssen die be
gonnenen Rauten winterfest gemacht werden.
Durch die Währungsreform mit ihrer verhängnisvollen Schwächung 

der öffentlichen Finanzen ist das mit soviel Mühe und Opfern Ge-



§ehc*ff§fte ernstlich gefährdet»
Ich litte daher die Herren Landrate und Oberbürgermeister wieder 

holt dringend durch unverzügliche und nachdrückliche „erbung von 
Mitgliedern und Spenden dem „Verein der Freunde der Universität 
Itegensburg" die'notwendigen Mittel zu verschaffen, um diese Kriso 
zu überwinden. Kein hand-oder Stadtkreis ist so.leistungsschwach, 
v@ine grössere Gemeinde ist so arm, dass sie nicht Mitglieder des 
Vereins werden .und eine der Finanzlage angemessene Spende leisten 
könnten!., ) j ' J . •
,Leh bitte die Herren' Landnöte, i. ur Qbei i M rrmeister, - gerade in 

den nächsten entscheidenden Wochen,ihre Werbung,mit aller Hin
dring TichVeit fortzusetzen .und mir über den- Erfolg bis 1. Dezember
zu berichten.

Die Spenden wollen un-vorzüglich auf das Konto des Vereins de^ 
x reu ade der Universität, Hef .ensbr-rg II r 6500 bei der Lay er. IlypotÄ 
und V-echselbank .Eegensburg -überwiesen w.erden. Die ^SgefüIlten 
Beitrittskarten ersuche ich der Geschäftsstelle des Vereins- 
Eesidenzstrasse 2/1- Euf Er 5454, einzusendqn.

) 1 ' • • •

g e z . Dr. V7 ein, De g i e r ung spr äsident.
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UHIVWSm? BBGM3BURG
■Nt* Hol

18 N Regierung von N ie derb ayem, Regierung dar Oberpfalz 
An die Herren MH DR 8 TR und 0B8JWÜRG81^M821Hp^f 6 *'J‘XU

i)l!l ERRICD’ (S'i! '-HIER Ui I7> R3ITÄ? IK ’.'Ji:':’ IST s?frv> mzpSTR mm S NOTtlliNDIOKr- IT.............. ....... ...... * Ji '~A  
Oie bsstehenden Lanäßaunioergtt&ien, oon denen Wrzbura und Vi’nnh*n zmt_ grossen Teil zerstört sind, verzögern den Zustrom der Studierender 
reit z.k fassen.Ungezählte Studenten, vor edlen Krise steil- 
**tT:ier*? ^ tur9f a^rk. Jle ? ^ ®d iensi ik re ko st barsten Jugend iah re und 
oj^ 'Quen^znro ^emmdneiz eingshüsei haben, 'können daher ihre Studien
y:r'l: ienf 1 vs 1 * * fel ,r ? 1 u blassen mr m, itiss % eie

n •&* ten ö+adren in oji mensohenunwüriiaer Reise 7eher uw7 
l¥rn r den überfüllten HSrsälen keine entavmekbnde AuahiYdme 
iWieJ}da% \ex %e\ hoereanl der Hörer eine persönliche Fühlungnahme 

wB&Zhrn'I-lZttJtög\tcn Mht*Troir dieser kann erträglichen '
&'ZJ. Unii iroH:, ßj fytsr jahrelangen mtbenrungm und der Un»

■ji,ct&rneit, uer iMzimjt lasst sich unsere studierende Jugend nicht 
am irren Berufsziel ah halten^ und zeigt durch vorbildlichen Sie iss 
u/uj. Opjernut,tdass 3%e der docnechulbtidunp würzig t$i,
Siner so tapferen .lugend,dis uns die beste aewähr für dm Wieder- 
aufstieg unseres Vaterlandes bietet.muss geholfen werden.
B.fMB landesmiwrsitäten,die s. Kt. für eins DevSlkemna rnn
0 äaiiionsn ementet mrlen,äer verdreifachten Beo81kerunae~ahl 
mene genügen können,muss eine weiters Universität in einer hamri-

I -rri kt I r
AM.MC WIEDER UNIVS83I IT 13? IK KÜSTER LINIE REGER3BURS.Dis h Ü iö *
Der • Verein der .Freunds der Universität Regende uro " hat' dies in 
seiner Denkschrift,die auch den Herren Landräten und OherMröer- 
mtrtem übermittelt wor en ist,eingehend dar ge lest, 's fei ihf ? r 
nur auf einige aar wichtigsten Punkte nochmals kure hingerissen;
J.Regensburg, die Hauptstadt des Deutschen Seiches unter den Karo-
1 " « mdelemtropole t | ?./l4. Jchrhun-
ert, der Ausgangs pun.gr: der Kultivierung des Vstens.die Stadt, in'her

Albertus mgnua geleert hat, ist auch haute noch der bedeutendste 
■oirtsanaftliene und kulturelle Mittelpunkt Ostbayemc.
S.Es Ist die besterhaltene Kronstadt Säuerns und hißtet daher den 
Dozenten und Studen ige ünierko ■ tdd*
licnkeiten, vor allen in dem für st Hohen "Schloss e Prüfening. ' "
3. Durch die sehr günstigen ferkehrsverbindmgen nach allen Seiten 
iS* ec aioat nur aen bzucßnten in Re genshur g, mnäem auch in einem 
neuen ükitrei.se der Stadt Dgl ich, ihre Studien, mit verhältnieemtieato 
geringen, kosten zu bestreiten, nährend der Besuch einer mawürtiaen' 
Hochschule fär sie off unerschwinglich Mre*
4. Die ■ 1qrschungsinci ifup der Universität sind man grösster Pe~euiühg liir 'äff ^irische/?*

derng unserer
% fmmsbura hat jetzt die Möglichkeit und die Pflicht die kulturelle 
■jueilung wieder zu erringen, aie seiner grossen feraancenhe it eni*~ 
coricni$ weil a w btädie, die es seinerzeit überflila®B kann, mm- 

n r we s m i 11 c h m r c i ör i w orde n s i nd *

denkmä1&m, seiner 
“* se i nen Sa m 2 ungm
bist der Musik,
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deo Theaters und der Bildenden Künste bietet den Stüden "en 
neben ihrer Faohmilung ’/i Iduna Möglichkeiten eie kaum eine andere 
og ye rieche Stad t*
4uo all dienen und vielen anderen 

U IV >1 e. T G ’LIN- ' - UND Z,
Gründen MUDS DIE GRÜNDUNG 

AB TROTZ ALBER NOT DER GEGEN J ART m
Auch die Universität -Berlin eur.Ie 4 Jahre nach der NP dar lege 
von Jena errichtet, als Treueren völlig verarmt war* as i??L 
Preuaeens düste st er Zeit möglich rav, muss et ich in Bagern mög
lich sein/

.DIE ERRICHTUNG EINER HOCHBURG DEUTSCHEN GEISTES INMITTEN DP 
TRÜMMER IST DAS SCHÖNSTE SYMBOL UNSERES LEBENS UND AUFBAUT ILLE NS.
Ich bitte die Herren Landräte und Oberbüraerm is ter, sich in ge
meinsamer Arbeit mit mir für eie Verwirklichung Dieser hohen Idee 
einzuseizen*
VOR ALLEM IST ES NÖTIG DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES * VEREINS DER
FREUNDE DDR UNIVERSITÄT REGENSBURG \ DER DICH DIN VORBEREITUNG

mlTSGR AUFGAB Ä SOFORT MÖG*. r . >gj.
Ich hin über zeugt, dose jedenfalls alle -Habt- und Landkreise  ̂

und auch die Mehrzahl unserer Landgemeinden bei entsprechender 
Werbung Miialieder des Vereins werden* Keine Gemeinde ist so lei- 
siungsschwach, dass sie nicht wenigstens einen hievten Jahres
beitrag für dieses grosse Unternehmen auf bringen konnte*
Der nierein der Freunde der Universität Regensburg " wird dem
nächst den Ne rre n La nd rä ton und Obe r hü re e me i eiern e ine £ n sah 1 
Beitritiskarten zugehen lassen» IC • BITTE, ffilVPBZÜGIICB l IT DER 
WERBUNG BEI DEN' GEHE BW SIL STIFTUNGEN UND J' DEREN ÖFFENTLICH-RECHT1 - 

W KORPSl -CHAFTEN B3GI1 EN üJß B : TS*
KARTE
R13IDENZSTR. 2/1 RUF-NR. 6454 EINZUS’-NÜEN.
Pia 1,OKTOBER, 1948 bitte ich mir über den Lrfolg der Werbung 
tu berichten*

m. vr* e i n, Re o i e runc s vrä s i den i,

\
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An den 
Fierrn ,

Ra ge n c m Tg, t? cn 6* 9m 1 ■148 
Residenzerra&se 2 
Telefon 3454

Unter höflicher Bezugnahme auf die Regievmgsentsch 1 ieesung 
von 27*8. 1948, 'bekanntgemacht im Wachriohzenblati der Regie
rung von Riederhagern/Oberpfale vom 3.9.1048 gestatten wir 
uns, Ihnen 5o Be tiriitaemlärungm zu Ihrer gefl IBeäimung 
zu übersenden« 9ir möchten auch von uns aus nochmals aif nie

lene: md York ans
und die Bitte aus sprechen, um in unserer Arbeit zu unterstützen 
und zu fordern. 9* ?mss .uns gelingen, die geeinte Bevölkerung 
des B ni rum >s irkes 03; f r 1 eäeuiung und dem grossen 
Butzen der Errichtung einer Universität in Mcgenaburg zu 
überzeugen* zieros i aktiv miizuwirken muss zur vornehmsten 
Aufgabe aller öt/enilich-reckiliehen Körperschaften, Behörden, 
Landratsämter und Stad ive rim lfm gen des Regierungsbezirkes 
•v t m* ‘ir begrUssen cashalb da khar die von Ferm Regierungs
präsidenten ausgehende Initiative in der loffnung, dass auch 
die 'sich zur sollen Unterstützung dieses grossen und■ von '

®eitragender Bedeutung geffn fnm ; t ■ • m ■ ' \ ;%

'ir wünschen Ihnen bei Ihren Bemühungen hasten §rfolg und danken 
Ihnen im to raus für Ihre wertvolle Unterstützung*
Mit dem Ausdruck der

( I* Rauscher)





12•Januar 1949 •

2h USS
Bayerische o taatsministerium 
für Unterricht und Kultus
Lunchen
GalVatorplatZ.

Za dem seitens der medizinischen fakuitit der Universität 
ünchen. am 1.11.48 beschlossenen, am 21.12*48 an das Rektorat 
and von diesem am 29.12.48 an das bayerische Kultusministerium 
geleiteten nt rag auf Auflösung der ussenstelle i.egensburg hat 
deren erst am ?.1«49 benachrichtigter Lehrkörper in seiner bit- 
zung am 10.1.49 folgende Steilung eingenommene ‘

:• Ä •

Im vollen Bewusstsein, seine Verpflichtungen an Schaffung von 
...ehreinrichtungen und Un.terrichts einrichtungen ohne aale staat
lichen littöl restlos und unter -ufgebet aller Kräfte erfüllt 
za haben, nimmt der Lehrkörper den -uficsuagsantrsg der .nach
her medizinischen Fakultät in bitterer Enttäuschung und mit 
tiefstem schmerz zur denatais.
her ^ehrkdrper bedauer es dabei besonders, dass die Münchner 
„akuitat, statt sich gemeinsam über die notwendige Förderung 
and Entwicklung aller bayerischen Hochschulen und für ihre an
gemessene and des Landes nsyern würdige Berücksichtigung im Ge- 
samthaushalt einzusetzen, mit dem nt rag auf ..ufiösung der ^ue- 
sanstelle ...egensburg hervortritt in einem Zeitpunkt, wo .-ogieruag 
and Landtag sich anschicken, über die .krage einer 4.rundesUni
versität diejenige üntscheidung zu treffen, die im Hinblick auf 
die gewaltig^ewaehsene inwohnerzahl Bayerns - (zur Zeit der Grün
dung der 9 ^andesuniversitäten 9 Millionen, heute 9 Millionen;, 
auf die Gefährdung unserer wirtschaftlichen, iieeenechsftlichen 
and kulturellen Zukunft, auf die- soziale -Lage weitester bevol-

-■ 2' - ü.
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merungeschickten, insbesondere auch der Flüchtlinge* auf das un
gelöste i-roblern der zerstörten Gressstädte, aber auch t® Einblick 
auf die beschrankten materiellen .r.öglichkeiten der -egenwärt not
wendig ist, a angesichts der hohen politischen, soziales und kul
turellen Bedeutung dieser Angelegenheit nur das ötaatsaihisterium 
und vor allem der Landtag für eine Entscheidung zuständig'ist, 
nicht aber die -ein urig einer einzelnen .Fakultät, wird gebeten, 
die Gilt'Scheidung über den Münchner Fakultäts&otrag zu verschieben, 
bis der Landtag in der Frage der Errichtung einer 4,Landesuniver
sität beschlossen haben wird.

b*

heute muss es genügen, zuerst die positiven, sozialen und kultu
rellen Argumente zugunsten der bisherigen i.egenab arger «ussenstei
le anzuführen und dann erst die negative eite a.h.aie Vorwürfe 
zu behandeln und zu widerlegen, weldhe die ünchner medizinische 
FÄkultät, gegen die'-bisherige Tätigkeit der. hegensbarger /.assen- 
Etmlle vorgebracht hat«,

qO erhebt mit vollem echt der Regierungsbezirk Liederb^yern - 
-oberpfalz nsprach auf endliche Berücksichtigung seiner kultu
rellen und sozial-studentischen Bedürfnisse, welche auf dringliche 
Zuerkennung einer allgemein zugänglichen höheren Bildungsstätte, 
nämlich einer staatlichen Universität abzielen, Für die armöglich- 
ung und Sicherung einer vollwertigen hochschulbildung besteht eine 
direkte soziale Verpflichtung, zu deren Erfüllung egensburg be
reits einen erfolgreichen ersten Schritt getan hat, Line Zw&ngs- 
koazentrierung der Ftu&iereaden aus üiederbayern und, der Oberpfalz 
in den unvermeidlich beschrankten Lünchner .Gahmen würde zu einer 
unverantwortlichen und untragbaren Belastung der studierenden und 
ihrer "Eitern führen, da ein Studienaufenthalt in München etwa das 
h&ppelte kostet wie -ein solcher in egensburg. E*ine ungerechte 
und ungesunde Auslese nicht nach der Leistung, sondern nach dem 
.Geldbeutel oder der Neigung, Schulden zu machen, wäre die Folge 
davon, ,uch erwüchse daraus der schwere Nachteil, aase an der 
übergrossen ZentralUniversität die didaktische und persönliche 
Beziehung zwischen Lehrer und Schiller, wie sie sich bisher ge
rade in liegenaburg So fruchtbar entwickelt hat, aufhören würde« 
Beweis dafür ist die Bevorzugung kleinerer Universitäten, wie





-2 ~

sie sich in Deutschland, Frankreich, Lügland., in eien Vereinigt;eil 
Staaten und in der Schweiz mehrfach ergeben hat.

/Vis Wirkungsstätte erster :. achaatoritäten von internationalem auf 
wird die grosse noch schule immer ihre unbestrittene nz iehungskraft 
auf studierende and issenschsftler .aasüben and der Lehrkörper der 

• ussenstelle Gegenaburg weist deshalb den u©danken weit von sich, 
dass für dis Stellungnahme der Münchner Fakultät etwa honkurrenz- 
erWägungen massgebend sein könnten gegenüber den :achvertretern an 
einer kleinen und von vornherein völlig anders gearteten äoebaehüie 
deren Kiihrigkeit und Leistung allerdings in letzter Zeit die Be
achtung der gesamten Ärzteschaft Bayerns gefunden hat. die grosse 
Zentralhochschule bedarf nach unserer auff&söung ihrer Ergänzung 
in der kleineren, landschaftlich gebundenen hochschale.

eiche Gefahren di© Zusammenfassung von Ltudentenmassen an einer 
.Xesenhochschule auch in.sozialer, ethischer'und politischer Be
ziehung mit sich bringt, haben die tatsächlichen ,rfanrangen bis 
in die allerjüngste Zeit immer wieder gezeigt. . o mindert ein ber- 
voiumen das Interesse des .• inzeinen an der Gemeinschaft und wirkt 
dadurch einer gesunden demokratischen .Entwicklung entgegen - wie 
aer Umstand beweist, dass sich in Lunchen ah der letzten .ahl der 
allgemeinen Studentenvertretung (Löla) nur ein Viertel aller in
skribierten beteiligt hat.

südlich muss di© Möglichkeit einer Übernahme aller Kegensbarger 
Vorphysikuasmedizinfer nach München - mit Zusicherung ausreichender 
theoretischer und praktischer . usbilaung - bei aem gegenwärtigen 
una für die nächsten Jahre noch zu gegenwärtigenden Zustand der 
Institute in München (speziell des physiologischen und des phynio- 
logisch-chemischen Institutes, ja der chemischen Laboratorien über
haupt) entschieden bezweifelt werden. . azu kommt das schwerwiegen
de v,oment der Bequartierung und Beköstigung dieser ... tudenten. Für 
deren icherung besteht nach unserer .berzeugung eine direkte so
ziale Verpflichtung, welcher bisher in hegenaburg erfolgreich ent
sprochen wurde, während noch für längere Zeit eine solche in La
chen nicht erfüllt werden kann.

. ber selbst wenn bei der augenblicklichen gewaltsamen Drosselung 
des .vedizinstudiums, über deren voraussichtliche Bauer übrigens 
niemand eine Vorhersage machen kann, - die medizinische Fakultät
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in 2unchen; in der nage mre, die.gegenwärtig in egensborg studie
renden .ediziner in ihren dorsalen und Instituten doch noch unter
zubringen, erscheint damit die irage, ob eine solene.Lösung richtig 
und angemessen wäre, ob sie vielen hunderten von studierenden und 
darüber'"hinaus den 2,1 Millionen ....inwonnern a.er hoch schulmassig, 
kulturell und wirtschaftlich bisher so schwer vernachlässigten e~ 
5±erung8bezirkö diederbayern-Oberpfalz zugemutet werden kann, nicht 
beantwortet* hie Münchner Fakultät gibt selbst zu, es könnte Uauf 

.Schwierigkeiten stossen, etwa 466 Personen durch das ..'chnungsamt 
in ..Lachen unter zubringen?T* Ist die akultat wirklich so optimistiscl 
zu glauben, dass die Finge sidn in dieser Hinsicht binnen ein oder 
zwei Semestern in München grundsätzlich andern werden*/ flach dem 
übereinstimmenden urteil von studierenden, die die erheltnlsse in 
beiden tädten kennen, lebt der studierende in manchen genau dop
pelt so teuer wie in egensburg - selbstverständlich zu Laoten der 
gesamten Volkswirtschaft• ausserdem ist. er in den meisten Fallen 
gezwungen, täglich mehrere xtuaden nutzlos auf erkehrsmittela zu 
verbringen, deren bevorstehender Zusammenbruch übrigens gerade jetzt 
wieder Gegenstand ernstester -arge der ■; taätVerwaltung Lunchen ist* 
Unter solchen Umstanden, deren linde zunächst nicht absehbar ist, 
sollte man eine weitere Zusammenballung von Lauschen vermeiden« 
wenn ..de, wie das hier der fall ist, vermeidbar ist*
nebenbei sei noch bemerkt, dass bei einer eventuellen Lwaägszu- 
vveisung die jetzt in äegensburg studierenden Vorsemester und rbeits« 
Studenten besonders berücksichtigt werden müssten.

y* ■

von der bisher nur ganz kurz gegebenen sozial-kulturellen begrün- 
auug, die für -uns sachlich weit voranateht, muss nun aber zur b- • 
wehr der seitens der Münchner Fakultät arnooenen verwürfe Überge
bungen werden* 
dieselben lauten*.

1. wer Unterricht in -egensburg könne nicht als völlig gleich
wertig mit dem in Lunchen erteilten Unterricht betrachtet 
werden,

2* die Einrichtung aer Institute in Legensburg seiteilweise 
eine mehr als behelfsmässige,

3* der Lehrkörper sei nicht durch ordnungsgemässe Berufung 
gebildet worden, sondern setze sich aus aozenten zusammen,
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die sich, infolge des ungfJ ekiichen Krieg sausg&njag es zu
fällig zusamaengefunden haben.

her.. Regensburger Lehrkörper findet die •• usluhrungen der Münchner 
Fakultät hinsichtlich des Unterrichtes aber auch der xrufungen und 
der wiBöaes.chaftliehen u&lität der Lehrbeauftragten, deswegen beson
ders überraschend und zugleich wenig kollegial, weil bei der bestehen
den eng©n organisatorischen .erbindung zur Münchner rukultat gelegent
lich der gemeinsam besuchten ritZungen und der in nwesehheit beider 
feile abgehaltenen Prüfungen usw. Jederzeit die .Möglichkeit bestanden 
hatte,'etwaige derartige Mangel zur spräche za bringen, uies ist, wie 
ausdrücklich hervorgenoben sei, niemals der ball gewesen, wenn die 

• -ünchner Fakultät ihre ang©deuteten Beanstandungen ernst genommen 
sehen will und aufrecht erhält, worüber einer klare Stellungnahme 
nunmehr erwartet werden muss, dann wird vorgeschlagen, dass diese 
Beanstandungen in einer gemeinsamen ussprache beider Lehrkörper un
ter iseiziehung eines üinisterialvertretera erörtert werden, ;& der 
Herr .;ektor der Universität tünchen sich die utelluagnahme der Medi
zinischen fakultät zu eigen gemacht hat, wird gebeten, auch ihn, eben
so wie den ..ektor der Hochschule Hegensburg zu einer solchen usspräche 
oeizuzieheu.
--egen alle drei ; unkte dieser vorgebracht n Kritik muss der xtegens- 
barger Lehrkörper entschiedenen inspruch erheben, wie folgt:

ad 1. Nachdrücklich sei betont, dass der Unterricht in egensburg 
in durchaus hochschulmasaiger „ualitat und .aßdehnung er
teilt wird und an die horer dieselben uSprüche an /orbil- 
dung, -itarbeit und ' Bewährung stellt wie in Manchen, wovon 
aas Ergebnis der unter , ufsicht von negierungsv.ertretern 
ubgehaltenen I*rufuttgen des vorphysifcuzns und des Physikums 
19hö zeugnis gibt, nies gilt nicht bloss von den Vorlesungen, 
sondern auch von den praktischen (.borgen, deren Organisation 
und Erfolg Jeden vergleich aushalt eh kann. .,ir dürfen uns 
diesbezüglich auf das Urteil gelegentlichen Inspizienten 
und Besucher - darunter irof.nukkh - München und Irof. von 
hhtiQmMM - München - berufen. >*

ad 2. ■lewise ist-, zuzugeben, dass die inricht ung der theoretisch- - 
--medizinischen-Institute in kegensburg sowohl an aumen wie 
an Unterrichts- und lorschungsmitteln derzeit noch eine «be
scheidene zum Teil sogar behelfsnss'si&e zu nennen ißt. .~ie s

. r> t* r -
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ist aber gegenwärtig vvobl fast an allen deutschen noch schulen 
der Kall and keine Hochschule braucht sich dessen zu schufen, 
tünchen wird nicht den , nspruch erheben wollen, dass die dorti
gen Linrichtungen heute schon vollständig und abgeschlossen o
der auch nur annähernd friedensmassigen asprüchen entsprechend 
waren, .wie besonders die Vertreter der Physiologie und aer phy
siologischen ühemie bestätigen werden, hie ainrichtungen der
medizinischen bteilung in egensburg sind dank der Initiative 
und Opferfreudigkeit von :tedierenden und .ozenten mit itteln 
privater und Örtlicher Stifter erstellt worden, ohne dass dafür 
bis heute auch nur ein j,fenni^ staatlicher Littel in ^.assruoh
genoataen- worden wäre, halbst für den laufenden betrieb der er
weiterten Hochschule egensburg sind bisher staatliche ittel 
überhaupt nicht in Anspruch genommen worden, denn die ,von den 
. radierenden an die Staatskasse abgeführten Beitrage der allge
meinen Gebühr übersteigen die .ufWendungen für zusätzliche Lehr
aufträge erheblichl selbstverständlich kann aber dieser Lustana, 
der nur durch die Gpferfreu&igkeiten der iozenten und all ihrer 
Mitarbeiter ermöglicht wurde, Hecht auf die Lauer aufrecht er
halten werden.

Das damit in :egensburg erreichte braucht heute, gemessen an 
der kleineren Zahl der studierenden, den vergleich mit dan ge
genwärtigen Verhältnissen in München Keineswegs zu scheuen, ja 
es kann vielfach dem einzelnen tudenten mehr an Material und 
Geraten - wie Mikroskopen, .räparierinstrumenten und Apparatan
geboren werden, als es derzeit in München möglich ist. keines
wegs kann den • egensburger Lehrbeauftragten der Vorwurf gemacht 
werden, dass sie - bisher ohne alle staatlichen mittel ^i-ehr- 
kanzeldatMtionon ; gelassen, bloss angewiesen auf die beschei
denen ufwandsbeitrage der lädierenden, nicht bereits mehr an 
aiarichtungsobjekten, Präparaten und Arbeitsmitteln geschaffen 
hatten.

hie tatsächliche wissenschaftliche und Unterrichts-Leistung 
der egensburger Institute widerlegt geradezu die Vorhaltung 
behelfsmassiger 1 inrichtungea.

im ; inzelnen sei Folgendes angeführt:

anatomie :
ln Anbetracht dessen, dass in den estzonen ganz allgemein eine 
Leichenknappheit herrscht, war der irapariersaal ausreichend
mit Material versehen, .-.Ile Larsteilnehmer wurden zum Präparieren
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und zur Juernabgaben planaäsßi- herungezogen* ras hier besonders 
streng durchgeführte bs-bensy stein macht eine . cheinbeteiliguag 
.unmöglich. s ist immer nieder von *xliegen und alteren taden- 
ttft bestätigt worden, dass die l raparierübangen in Segensbürg 
weit bessere Lernmöglichkeiten geooten haben als in München. „er 
Vorwurf einer mangelhaften Einrichtung trifft für die rräparier- 
Übungen keinesfalls zu.

Histologie;

iflir die mikroskopischen Korse standen 4L -irkoskope zur Verfügung, 
Ls wurden so viele rarallelkurse mit geringer Teilcehaerz&bl afc- 
g©halten, dass alle Kursteilnehmer tatsächlich zureichend, mikro
skopieren konnten. Durch ein erstklassiges grosses ikropröjek- 
tionsgerät kann der histologische Unterricht noch ergänzt werden.

Physiologie:
.....  ... 'S'

-urch die Eigenproduktion an Behelfen und .odellen und durch mehr
fach erreichte instrumentenschenkung sowie durch Kauf von zahl
reichen Mikroskopen, endlich durch reiche Fröscht©Schaffung konn
te- allen Teilnehmern zu den praktischen ubongen Gelegenheit zur 
versuchsanste 11 urig geboten werden* Gerade dadurch wurde eine rechi 
befriedigende manuelle üchulung vor Hinblick in die Kliniken er
reicht.

'•ohemlö und physiologische Chemie:

Cie. Vorlesungen in anorganischer und or,.anischer Chemie verfügen.,, 
über aahesu vollständige ..ammlungen an pparaturen, Chemikalien , 
...lischauungstafeln. usw* und werden als pstündige Experimentalvor- 
lesungea in vollkommen hcehschulmäs eigen nahmen abgehalten, ent
sprechendes gilt von der. gleichfalls 5stünuigen Vorlesung über 
ph.ysiolo»dLsche Chemie, rür des anorganisch-chemische Praktikum - 
und das chemische *raktikua der Mediziner steht eine vollständig 
eingerichtetes Laboratorium mit über 6c vollinstallierten• rbeits* 
Eg rat zen, bzugseinrichtuuagen, Analysenwaagen usw. zur Verfügung. 
Im Institut für organische und physiologische Chemie ist ein 
Teil der Laboratorien vollständig ausgebdfct und in Benützung, 
der fest steht vor- der Fertigstellung, raa physiologisch-chemisch 
Praktikum im Umfang und ufbau den erhältnissen in Aachen min
destens entsprechend, ist in drei rbeitsgruppen von je 3-5 feil- 
nehm-ern abgehalten worden, die erforderlichen ^boratoriiimsge-
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rate und Chemikalien und die meisten für den Unterricht in be
tracht kommenden Apparaturen-, sind vorhanden, Die Durchführung; einr*. 

eher er Korschungsa ufgäben i&b schon heute möglich*

ihyslk, botzmik, Zoologie;.-

die Vorlesungen für Hkperimentalphysik, Botanik und Zoologie Wur
den in egensburg schon im .•.ahmen der phil.-theol*Kochschule stän
dig gelesen, adurch stehen gut eingerichtete Korsole mit reichem 
ne stand an Apparaten-, .-.erbten und rräparntea für den Unterricht 
zur Verfügung, die für die iedizinervörieeungen noch beträchtlich 
vermehrt wurden, sie ^stündige Vorlesung für ihysik, die hstünaige 
Vorlesung für Botanik und die 6stündige Vorlesung für Zoologie 
erfüllen somit alle .Anforderungen,

Zahnmedizin;

zur Durchführung der Vorklinischen zahntechnisch-propädautlecken 
Kurse stehen ausreichende Instrumente, , pparute, elektrische und 
. 'usstritt-bohrmsschinen zur Verfügung,
tursdemonstr&tionen und :äterialkunde werden ^ständig von zcz, 
ur#J*fiidLOo, München, abgehalten,

nebenbei sei bemerkt, dass die gegenwärtige Hochzahl an ,-.e- . 
gensburger Medizinern nicht durch wahllose ufnahme bedingt ist, 
sondern wesentlich durch die vom Unterrichtsministerium verordne
te Übernahme von bereits immatrikuliert gewesenen mhadlereaden 
aus den aufgelassenen Provisorien in Bamberg, olxiingen, . ichstätt, 
x assau und durch die gleichfalls ver ordnete aupernumeräre ufaahme 
Aufnahme von- Hissionsmedizinkundidatea. (neben der gleichfalls vor- " 
e;, asehriebenen zahl von 20 Neuaufnahmen pro ehester>•

ad 1, endlich scheitert der Vorwurf einer nicht ordnungsgemäss erfolgten 
derufong-_der Lehrkräfte daran, dass drei Lehrkanzeln ( natomie, 
xhysiologie, physiologische oheaiie) mit Professoren besetzt sind, 
die bereits hochschul-Ordinarien waren bzw, gleichrangige Stellun
gen bekleidet haben (kkUMl* - ureifswsld, von iDOhÄi^iij\-c£»icn»nüi»- 
-frag, .OnzöÄx^aixi - Dresden), nie Histologie war es ebenso - bis 
za der eben erfolgten V0B rof. r., .,*1*0» an die niver-
sitet ürzburg - und ist jetzt dem irivatdozenten der Universität 
ureifswald, *r,Kr• iüjsbböIi&a Ui, unter itwirkung von i rof ♦. r,i rünn

■ * - 9 -
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anvertraut* nie Vertretung der Zahnmedizin ei folgt nebenamtlich 
durch den Münchner £-rivatdozenten nr.J .hhloö. Zur Orientierung der 
..-.ünchner - teilen sei noch eins eigene übersieht alt . ngsbe des er- 
aeganges der einzelnen Lehrbeauftragten beigeschlossen.tvgl.Beilage) 
mach diesem ,vußweis hätte gewiss keiner der Regensburger Lehrbe
auftragten ein® Überprüfung seiner Qualifikation zu scheuen.

uch bei den Vertretern der für die vorklinische usbilctung 
der Mediziner wesentlichen naturwissenschaftlichen fächern handelt 
es sich durchwegs um irofessoren von wissenschaftlichem Jffaqg und 
langjährige Uaterriehtserfahrung. Per einzige der jüngeren -ozenten 
der Naturwissenschaften, LözVDr.öiÄäüh, hat inzwischen eine Be
rufung auf das Ordinariat für Botanik in Lola angenommen, was sei
ne fachliche Qualifikation ausser Zweifel stellt, lx wird seitdem 
durch Loz*:)r*Laoohah, manchen, ersetzt*

nichtig ist, d&ss die seinerzeitige Lehrbeauftragung der 4 
ozw.5 üehannten ebenso jene des früheren i rüg er Ordinarius tr. 
l.JaHÄ als Lehrbeauftragten für bodegetik und r&edikohistori« - 
jetzt üniversitätsprofeesor in erlangen - gegenwärtig unbesetzt) 
auf Versen!-g des Rektorates der phil.-theöl* Hochschule durch das 
Ministerium erfolgt ist* ;• s ist aber unrichtig, dass die ozenten 
zufällig durch die üaehkriegsereigaisse nach Kegensburg geführt 
worden sind, rast alle sind vielmehr ausdrücklich zur .usübung der 
Lehrtätigkeit nach kegensburg geloLt worden. Line ordnungsgemässe 
berufung war schon deswegen nicht möglich, weil diese nur für Pro
fessuren in frage kommt, die in . egensburg zurzeit nicht zur Ver
fügung stehen, hie Beantragung Ist also im wesentlichen in gleicher 
eise erfolgt, wie dies bei Lehraufträgen auch an anderen iochschu- 

len, beispielsweise in München der fall ist. nei Hinrichtung or
dentlicher Professor«» würden entsprechende üerufungsgerfahren 
nächzuholen sein*
pie meisten der an der ussenstelle kegensburg tätigen Lczenten 
haben durch den unglücklichen usgang des Krieges ihr früheres 
Tätigkeitsgebiet verloren* Ps darf wohl unterstellt werden, dass 
auch der Münchner Fakultät nicht daran gelegen sein kenn, durch 
eine allzu engherzige Währung ihrer eigenen Interessen Lösungen 
zu verbauen, die geeignet sind, diese wissenschaftlich angesehenen 
Lehrer una Forscher, die in einer leider selten gewordenen elbst- 
losigseit /während der letzten zwei Jahre ihre gesamte kraft dem
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ieuereufbau 'der Hochschule gewidmet haben, des -bayerischen Moch- 
schalwesen zu erhalten und ihnen d&a xteugrundung ihr er S wissen
schaftlichen fcellung und Tätigkeit zu erleichtern*

übrigens 'befinden sich die:* er&öa'aluafcerlagen der medizinischen 
hehrbeaoft;ragten seit mehr als einem Jahr in Händen der .v.üaciiner 
: alultät und des Unterrichtsministeriums, und es darf, &ohl ange
nommen «erden, dass sie fachliche .imvendungen gegen dieselben nicht 
zu erheben haben, da sie sonst wohl länget vorgebracht 'worden waren* 
ollte dies jedoch dennoch der Hall sein, so Wird gebeten, etwaige 

he&enken konkret auszudrücken.

Die Forderung, dass die' Ihysikufcsprjif ungaa nach dem Ib 49 nur . 
noch in Daneben gtattfinden dürfen , ist- besonders kränkend für 
die Kegensburger "Hochschale, insbesondere die medizinischen Dozen
ten* die ist such kränkende für die Münchner Kollegen hnl^ m, ^taiohnL, 
ß££fö» älm&M und ÜHäIIN, die als Beisitzer bezeugt haben, dass die 
Prüfungsanfqraerungen hoch, genug waren und dass die rrüfungeer- 
aebnisse über dem Durchschnitt lagen* nie bhaltung der xrufungen 
in München würde ungesetzlich sein, denn nach der 1 rüfungsordnung 
müssen die rtosikams&andidaten an der hochschule« an der sie mxa-
men.machen wollen* immatrikuliert sein* Lchliesslich wäre das ver- 

$ bot der ihysikumsprüfung ein Bruch eines Ministerialen V er pp re chens ; 
es- war d.er nochschule hegeosburg zugesagt worden, dass das v orkli- 
nische Ltudiußi in Degensburg gestattet sein sollte, und dass das 
vorklinische . tudium in Degens bürg- durch die ärztliche Vorprüfung 
•in negenaburg abgeschlossen werden -dürfte.

nie ussenstelie egensburg hat sich durch ihre Leistungen ailge- 
-1- meine nerkennung verschafft* ".s. vier den daher jetzt aie in -legeas- 
;-Kbarg absolvierten erneuter in allen honen algemein anerkannt, eben
so die_Physikuasprüfungen* &ä wäre unter diesen Umstanden unver
ständlich und für das ansehen der bayerischen Hochschulen, ach des 
Kultusministeriums schädigend, wenn jetzt plötzlich, ohne dass ein 
berechtigter Kr und vorliegt, ausgerechnet von den bayerischen Hoch
schulen die Vollgültigkeit des Medizinischen ..tüdiums in Degensburg 
nicht mehr anerkannt würde* 'r

Jedenfalls darf die ' berzeugung ausgesprochen werden, dass die von: 
der. Münchner Dakalt kt beantragte baldmöglichst© -Mit lassung der ne-
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^eneburger ■* ussensteile nur Nachteil#, aber keine■ verteile bieten 
würde1 „ach. wurde die . uflcAsang und die 7htleBsung der bisherigen 
international bekannten Lehrkräfte der- .Kegensborger1 ...ussenstelle 
vielfach berechtigten .-iderspruch. hervorrufeh- und der bayerischen 
Staatsverwaltung nicht zur khre gereichen* Das £ tuatsminißteriüua, 
der Landtag, die Öffentlichkeit auissen eich fragen; sollen wir. zu 
der uns auferlegten Industrledernentage noch eine Kultardemcntage 
treten lassen? lufbaderi ist. Zeitgeister und nützlicher als zer
stören!"'

±& sei daher beim üht erricht saini st eri ua die .-eit erb eia ssung 
und genügende- Ausgestaltung der vofklinischen uesenstelle KegehS- 
burg als•dringendes Erfordernis beantragt*

.Hegensburg, den 12*Januar 1949 * _■

fdr den Lehrkörper der ;■ ussenstelle 
kegensborg

der Leiter der t ussenstelle

■ iS iS; V . L

(liOfrat irof*Ir





iplom Ingenieur
iahurö heiler >■ *) ,
egea^uu£P: ' \ legeasourg, den 21.< ah. 1.~ ■ ■ , -• . • 'Mp\oppestraße 1 - J *

4t eien ’
herein, aer Grohnde aer ’tniVerölzufc 

■:„0' MfMM~iL.B-.R3 ••

Petr.-; erbuhg und . ropagaada^

aegeti ;den -iatrag der xediainisch( . iltat .der Universität ,' Machen an das ßuyir* Kultusministerium zur Auflösung der -Außen
stelle Regen Murg. y cm' 1 • 12. 48 ii |e
"e^ensburg unterm-’ 1G.1 ) ,dellun'5 . lauerhalb.'. uns eres'
'Vereins wird .'vermutlich- aie ouiMssung rückhalflpa «teilt werden, 
du: auch, er selbst gegenüber dosi iptuutsministerium aes'Ianem, de:<i Landtag ü.dergl. gegen diesen unsachlichen an trag mit aller 
Deutlichkeit anzugehen hat, 1 R. ’ . ; -

ich möchte hierzu-'etwas material zur Verfügung stellen aus eine:,: den 17* 1*49 über den hundfun angenen Gespräch
über aie Hochschulreform von. etwa 22 Uhr 45 bis* 23 bhrT Das Gespräch wurde von mekreäten• herren geführt, u.a. einem Vertreter aer 
namburger otudenten, dem Rektor der Universität Rünchen, r. Gerlach und einem Professor der Physik.

s begann aamit,daß aer ofcdeht. aMge fordert wurde, grund
sätzlich einmal seine Meinung über die Reforäpiaae..abzugeben. Gr 
stellte fest, daß diese von der Studentenschaft im allgemeinen be- 
r \t würdent er wolle aber insbesondere auf aie von der otudenten- - 

schuft ’f.estgestellteu Mängel' -verweisen. Der gräbt e von diesen sei 
der, daß auf das soziale Dement nicht aie nötige Rücksicht genom
men sei und d. r “Akademiker seine Pflicht im Volkskörper er
füllen 3011". Als besonders krasses Beispiel nannte er die Tatsa
che, daß nach der vorliegenden otatistik sich nur ”6ß Bauernsöhne” 
unter den Studenten befanden. ,

Herr Rektor Dr. 'Gerlach erwiderte (wie es mir schien, ziemlich 
• unangenehm- berührt), u.a.: “Die Universität ist beschränkt auf das 
Material, das ihr geliefert wird”, die oöhüler werden “ohne irgend- .•
welche soziale Rücksichten ausgesucht“.

' . •' 1

^nmerkung:
Hierauf möchte ich nur Kürz sagen,^%dem Panne kann geholfenwerueaTlTämit sagt herr Dr. Gerl ach indirekt doch, nur," daß er die

Universität Redens bürg aus dem von~der o t udenten schuf t auf ge zeig,-ten Hauptmangel der-; Hd^scfaülref oimplaine von ganzem h erzeri oeg ru s-
sen muß, unteraiesem' Gesichtswinkel bekömmt deine Gtellunffnähme
zur.,auflosuag der Außenstelle der medizinischen Fakultutf in Regens
burg eine ganz besonders unsachliche Färbung.
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6» ad io&es pra; cüs i elei m noch folgende met*~

U iii. .1.. bei oareri Zu
itudentenvertreters

-in

der uui^eiunrteic erkun«

verlangen, daß .gerade- solche0 •;( nämlich iuueräsöhne) r? he ran
fuhr t warnen ,

daß das >ieXci eDen vorhanden* sein inua ,
dai der Ztat für Kunst. und Kultur bleicher J!el

ues oixyv 
oedeu te.

^ . .np nur,* o,d%o
x^nusnaibs ' cau^hcA^nd ^ aas also c*o v rel wie * a aionba

j.er Professor der ihysik stellte in diesen Zusammenhang lost, 
daß/1 Physiker gewohnt seien, Zahlen sprechen zu lassen. .•.*uf 1c 5p4 
Ztuaenten der Universität ftlühchea'käme nur ein otaafcs Zuschuß. von 
4,6 Millionen im Jahr, 'Zs schloß sich dann noch .ein Gespräch; über 
die Steuerfreiheit von Stiftungen für wissenschaftliche Zwecke an* 
Jach diesem ist eine gesetzliche-Bestimmung zu erwarten , $aß - sol
che otiftuhgen in Zukunft (Körgerschafta-) steuerfrei bleiben 
sollen, soferne sie 5 bezw. 1 o;t> der . usgaben nicht überSChreiten.



n der Freunde der Universität 
Regensburg

Regensburg, den , 43*}'
9 0 # * •

Liebe Eltern!

Rer Verein der Freunde der Universität Regensburg hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, den Ausbau der phtl* theol. Hoch
schule in Regensburg zur 4U Landesuniversität zu fördern bezw 
zu erreichen Bereits vor der Währungsumstellung sind eine Reihe 
größerer Aufwendungen mit erheblichem. Kostenaufwand gemacht wor
den. Ein Teil dieser insbesondere baulichen Arbeiten muß aber 
nun in der wirtschaftlich weit schwierigeren DM-Zeit zu Ende 
geführt werden Damit dies gelingt, ist die tatkräftige finan
zielle Hilfe aller am Ausbau der Hochschule zur Universität 
interessierten Kreise dringend erforderlich,

Zu diesen Kreisen dürfen wir insbesondere auch Sie als 
die Eltern der Studierenden an der Universität Regensburg zählen 
Der Werbeausschuß des Vereins der Freunde der Universität hat 
mich daher beauftragt, mich an Sie mit folgenden Bitten zu 
wenden: * -

1) Dem Verein der Freunde der Universität mit einem Ihren 
finanziellen Verhältnissen angemessenen monatlichen Beitrag 
beizutreten. (Mindestbeitrag l.-DM monatlich)

2) Darüberhinaus dem Verein einmalig oder monatlich einen ent
sprechenden Betrag für die Abdeckung der Schulden des 
Vereins bezw, für die noch notwendigen Aufwendungen zu 
leisten, solange Ihr Sohn oder Ihre Tochter an der hiesigen 
Hochschule studiert

Wir halten dieses Ansinnen auf Erfüllung unserer Bitte 
nicht für unbescheiden, wenn Sie sich überlegen, welch erheb
lich° Ersprarnisse Sie dadurch haben, daß Ihr Sohn und Ihre



Tochter in Regensburg studieren Rann* Wir rechnen daher be
stimmt mit einem zusagenden Bescheid non Ihnen und erlauben 
unsals Anlage'eine Beitrittserklärung beizufügen, die wir 
Sie bitten, alsbald ausgefüllt an die Geschäftsstelle des Vereins 
der Fremde der Universität Regensburg, Ludwig Eckertstraße 7/0, 
zurückzusenden,mit dem Vermerk auf der Rückseite, welchen Betrag 
Sie einmalig oder monatlich für die Dauer des Studiums Ihres 
Sohnes oder Ihrer Tochter an den Verein zu bezahlen bereit sind.

Sie können versichert sein, daß Vorstandschaft und Mit
glieder des Vereins in sparsamster Weise diese Mittel verwenden 
bezw. verwalten werden und alles aufbieten, den Bayerischen Land- 
tag von der Notwendigkeit der Errichtung einer 4. Landesuniversi
tät in Regensburg zu überzeugen, Es kommt darauf an, möglichst 
große Mittel von privater Seite zur Durchführung der ersten Ar- ^ 
beiten aufzuwenden und durch eine nach tausenden zählende Mit
gliederzahl den Landtag von dem dringenden Bedürfnis, hier in 
Regensburg eipe Universität zu schaffen, schlagend zu überzeugen*

Der Werbeausschuß
des Vereins der Freunde der Universität 

Rege ns bürg

(Drm Tschurtschentholer) 
Stadtrechtsrat.



Stellungnahme der Eltern der Studierenden an den höheren 
Schulen von Oberpfalz und Niederbayern zur Frage der Gründung 
einer 4. Landesuniversität.

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

Wir Eltern fordern die 4. Universität!

/

Wir fordern sie in erster Linie aus Bücksicht auf das Wohl und 
die Zukunft unserer Kinder. T/ir kennen die durch den gewaltigen 
Bevölkerungszuwachs, verursachte Überfüllung unserer bisherigen 
Universitäten und wissen, daß eine sehr grosse Zahl unserer Absol
venten nicht immatrikuliert werden konnte und kann. Wir kennen 
auch den Massenketrieb an den Universitäten, die unverantwortliche 
Überbelastung der Professoren.sowohl wie die Überfüllung der Hör
säle, den Kampf um die Arbeitsplätze in den Labaratorien, den Zu
drang zu den Seminaren, dazu die zeit-und geldraubenden Wege zu 
den weit voneinander entfernten Instituten. Wir hören mit Sorge 
von dem entbehrungsreichen, aufreibenden und tief deprimierenden 
Leben der Studenten und protestieren gegen diese zwecklose Über
beanspruchung von Gesundheit und ilervenkraft der heranwachs enden 
Generation. Wir sehen vor allem in der erschreckenden Wohnungsnot, 
in den unhaltbaren Massen- und Hotquartieren, auf die die Studenten 
in den bomba'dierten und überfüllten Universitätsstädten auf unab- . 
sehbare Zeit angewiesen sind, eine schwere sittliche Gefahr, der 
wir unsere Jugend nicht aussetzen wollen.

Umgekehrt sind nach allen .Berichten;, die Lebensverhält
nisse an der neu entstehenden, kleinen Universität Regensburg 
wesentlich günstiger, die Studenten leben besser und billiger, sie 
werden sozial betreut, sie finden im engen Kreis ihrer Mitstuden
ten, die zum überwiegenden Teil Landsleute aus Oberpfalz und Nie
derbayern sind, Rückhalt und Hilfe und, was das Wichtigste ist, 
sie werden nach einstimmigem Zeugnis durch den dauernden persönli
chen Verkehr mit ihren Professoren und durch die Arbeit in den 
klein gehaltenen Seminaren in ihrem Studium wirksam gefördert.

Wir fordern die Heimatuniversität aber auch aus Gründen 
der Gerechtigkeit, im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der 
Eltern. Die Oberpfalz und der Bayerische Wald sind ein bekanntlich 
armes Land. Die Zahl der Flüchtlinge, die alles verloren haben, ist 
hier prozentuell höher als irgendwo sonst in Bayern. Dabei lag der 
ganze grosse Regierungsbezirk bisher nicht im Fahrbereich einer Uni
versität. Südbayern besitzt München, Franken gar 2 Universitäten 
und die Hochschule für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften in 
Nürnberg, lausende von Studierenden in diesen Gebieten geniessen 
als In-und Anwohner der Universitätsstädte, als tägliche oder all
wöchentliche Bahnfahrer den wirtschaftlichen Rückhalt des Elternhau
ses und die Vorteile eines wesentlich verbilligten Studiums. Die 
Bewohner der Oberpfalz und des Bayerischen Waldes aber, als die 
wirtschaftlich schwächsten, sind ausnahmslos gezwungen, ihren Kin
dern den teuren Aufenthalt in einer weit entfernten Universntäts- 
stadt zu finanzieren. Vielen von ihnen ist das überhaupt nicht mög
lich und begabte junge Leute müssen aus diesem Grunde auf das Wei
terstudium verzichten. Es wird allerdings ins Feld geführt, daß die 
Zahl der Studierenden beschränkt werden müsse. Dies darf aber nie

b.w.
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zu Lasten eines einzelnen Regierungsbezirkes geschehen. Wir hier 
im Grenzland betrachten es als eine schwere Zurücksetzung und Un
gerechtigkeit, dass gerade unseren Kindern das Studium erschwert 
werden soll, denn wir tragen den gleichen Anteil an der Steuer
last für die kulureilen Einrichtungen des Landes und wir sind über
zeugt, daß unsere Söhne und Töchter genauso begabt, strebsam und 
befähigt für führende Stellungen sind wie die der übrigen Bewohner 
des Landes.
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Stellungnahme der Eltern der Studierenden an den höheren 
Schulen von Oberpfalz unc Niederbayern zur Frage der Gründung 
einer 4. Landesuniversitüt•

Die Frage der Gründung einer 4.Landesuniversitüt ist in das letzte 
entscheidene Stadium getreten» In diesem Augenblick schliessen sich 
die Litern der studierenden Jugend von Oberpfalz und Niederbayern, 
vertreten durch die Elternbeiräte ihrer höheren Schulen zusammen und 
erklären:

Wir Eltern fordern die 4# Universität!
Wir fordern sie in erster Linie aus Rücksicht auf das Wohl und 
die Zukunft unserer Kinder* Wir kennen die durch den gewaltigen 
Bevölkerungszuwachs verursachte Überfüllung unserer bisherigen 
Universitäten und wissen, daß eine sehr grosse Zahl unserer Absol
venten nicht immatrikuliert werden konnte und kann* Wir kennen 
auch den Massenbetrieb an den Universitäten, die .unverantwortliche 
Überbelastung der Professoren sowohl wie die Überfüllung der Hör
säle, den Kampf um die Arbeitsplätze in den Labaratorien, den Zu
drang zu den Seminaren, dazu die zeit-und geldraubenden Wege zu < 
den weit voneinander entfernten Instituten* Wir hören mit Sorge 
von dem entbehrungsreichen, aufreibenden und tief deprimierenden 
Leben der Studenten und protestieren gegen diese zwecklose Über
beanspruchung von Gesundheit und Nervenkraft der heranwachsenden 
Generation. Wir sehen vor allem in der erschreckenden Wohnungsnot, 
in den unhaltbaren Massen- und Notquartieren, auf die die Studenten 
in den bombadierten und überfüllten Universitätsstädten auf unab
sehbare Zeit angewiesen sind* eine schwere sittliche Befahr, der 
wir unsere Jugend nicht aussetzen wollen.

Umgekehrt sind nach alle:. Berichten die Lebens Verhält
nisse an der neu entstehenden, kleinen Universität Regensburg 
wesentlich günstiger, die Studenten leben besser und billiger, sie 
werden sozial betreut, sie finden im engen Kreis ihrer Mitstuden
ten, die zum überwiegenden Teil Landsleute aus Oberpfalz und Nie
derbayern sind, Rückhalt und Hilfe und, was das Wichtigste ist, 
sie werden nach einstimmigem Zeugnis durch den dauernden persönli
chen Verkehr mit ihren Professoren und durch die Arbeit in den 
klein gehaltenen Seminaren in ihrem Studium wirksam gefördert.

Wir fordern die Heimatuniversität aber auch aus Gründen 
der Gerechtigkeit, im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der 
Eltern* Die Oberpfalz und der Bayerische Wald sind ein bekanntiieh 
armes Land* Die Zahl der Flüchtlinge, die alles verloren haben, ist 
hier prozentuell höher als irgendwo sonst in Bayern* Dabei lag der 
ganze grosse Regierungsbezirk bisher nicht im Fahrbereich einer Uni
versität. Südbayern besitzt München, Franken gar 2 Universitäten 
und die Hochschule für Wirtschafts-und Sozialwissenschaften in 
Nürnberg, lausende von Studierenden in diesen Gebieten geniessen 
als In-und Anwohner der Universitätsstädte, als tägliche oder all
wöchentliche Bahnfahrer den wirtschaftlichen Rückhalt des Elternhau
ses und die Vorteile eines wesentlich verbilligten Studiums* Die 
Bewohner der Oberpfalz und des Bayerischen Waldes aber, als die 
wirtschaftlich schwächsten, sind ausnahmslos gezwungen, ihren Kin
dern den teuren Aufenthalt in einer weit entfernten Universüits- 
ötadt zu finanzieren* Vielen von ihnen ist das überhaupt nicht mög
lich und begabte junge Leute müssen aus diesem Grunde auf das Wei
terstudium verzichten. Es wird allerdings ins Feld geführt, daß die 
Zahl der Studierenden beschränkt werden müsse. Dies darf aber nie
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zu Lasten eines einzelnen Regierungsbezirkes geschehen. Wir hier 
im Grrenzland betrachten es als eine schwere Zurücksetzung und Un
gerechtigkeit , dass gerade unseren Kindern das Studium erschwert 
werden soll, denn wir tragen den gleichen Anteil an der Steuer
last für die kulurellen Einrichtungen des Landes und wir sind über 
zeugt, da^ unsere Söhne und Töchter genauso begabt, strebsam und 
befähigt für führende Stellungen sind wie die der übrigen Bewohner 
des Landes.



Die Universität Regensburg spricht:
„Steh' ich auch heute vor Euch nicht vollendet in steinerner Kleidung,
Wird sie doch kommen die glückliche Stunde dereinst meiner Weihung.
Helfet mir eifrig in Stadt und im Lande wir werden es schaffen!
Allen den Neidern zum Trotze, die schwerlich Euch gönnen den Fortschritt.

Gleichwie sich Schätze erraffet um Schätze -der gierige Geizhals,
Lägen alsdann auch gehäuft sie verkommend im düst ren Gelasse —
Hat er den anderen nur sie entzogen zugleich ihrer Obhut 
Also erstreben auch jene das Ganze für sich im Bedachtsein:
Können sie selbst, es nicht werten, so solle es Euch auch verwehrt sein 
Dieses zu nehmen und pflegen zum Frommen der Scholle der Väter.

Selbigen Atems doch scheuen sie sich nicht in den weltweiten Äther 
Kunde zu senden uns über den Schmerz wie ihr tiefes Bedauern,
,Daß das Geschick es versage so vieles, was not, zu verbessern:
Söhne von Bauern vor allem und Vätern in dinglicher Arbeit 
Endlich heran auch zu führen dem Schoße der Alma der Mater,
Die sie vermisset von jeh' — verschlossen sei jeglicher Ausweg/

Schauet, Ihr Herren, zermartert das Hirn Euch nicht fürder zum Schaden!
Ne lim' ich allein durch mein Dasein Euch doch diese gräßliche Sorge!
Hier ist der Boden, auf dem die gedeih’n, die anitzo noch fehlen.
I ch führ’ heran diese Kräfte zu mir — also hindert nicht weiter 
Das zu erreichen durch mich, was ja selber zu wollen Ihr vorgebt!
Euch in noch höherem Maße berührt dies, Euch Bürger hier ringsum!
Seid Ihr wohl minderen Wertes, wie Euere Brüder im Umkreis?

Euere Söhne dem Boden verwachsen sie sollen verdammt sein,
Ferner auch schlummern zu lassen die Kräfte des strebenden Geistes,
Statt sie zu wecken sie weiterzubilden zum Wohle des Ganzen?
Immer empfanden als lästiges Glied sie nur Euere Heimat,
Die Jahrhunderte lang viel Nachteil erfahren als Grenzland.

,Ebenso bleibe es künftighin' meinen sie schnödvollen Sinnes.
Deshalb mahn’ ich Euch alle: „Verlangt Euer ehrliches Recht nun!“
Einstens erstanden die drei meiner Schwestern für drei Millionen 
Seelen in Bayern! Bedenket: schier dreimal an Zahl sind es nunmehr,
Viele der Schulen im Osten sie sind uns entwunden — das Land auch.
Solltet Ihr sehnlich st da meiner nicht harren statt wieder Verzicht tun?

„Nimmermehr!“ ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas!
Überall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!"
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturguts 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln 
— Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen — 
Vorztienthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

Gleichwertig Recht auch erheben, die zahlreich vom Hofe vertrieben,
Fanden wohl Zuflucht allhier! Sei deshalb auch geistig die Heimat 
Ihnen ersetzet, soweit im Vermögen der menschlichen Kraft dies!
Ähnlich den Teuren, die kehren nach Jahren der Knechtschaft nun heimwärts.
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Jeder Bewohner liier trägt dazu bei — manches Kämmerlein harret —
Vieles geschah noch ansonsten viel quälende Sorge zu lindern:
Was ihm zum Leben so not jedem Schüler — hier winkt ihm Ersparnis.
Männer vermitteln ihr Wissen gediegenen Rufes und Könnens.

„Redet, Verleumder! Was soll Euer Geifern? Aus Euch spricht die Mißgunst!
Weit mehr als ein Institut ist mit Fleiß unter Opfern gestaltet.
Nimmt es Euch Wunder, daß weither Scholaren zu mir schon gezogen —
Besser die Übung zu leisten, zu schaffen allda, wo noch Platz ist?
Schüler und Lehrer vertraut in der Arbeit wo glückte dies sonst noch?“

Musik und Kunst wie auch Theologie, welchen Sinns die Naturkraft,
Philosophie, jede Gabe des Geistes, —- ich pfleg sie von alther —
Allen zu Nutze: Der Wirtschaft, dem Handel, dem Industriellen,
Nicht doch als Letztem dem Bauern, der treulich den Boden beackert. —

Steine er birgt neben seltenen Erden und Kohle und Kalk viel,
Hölzer auch, zahlreiche Pflanzen —- ich will sie erschließen in Forschung!
Gleich wie die Jugend ich bilde — das Höchste der Güter des Volkstums 
Seien von mir auch die sachlichen Werte recht sorglich genützt Euch!

Mancher, den weiterzubilden gegönnet mir keineswegs bislang,
Folgend dem Zwange verließ mich zu einer der Schwestern inzwischen,
Führte Beweis seiner Schulung — bewährte sich wohl im Examen —
Also verkündend, was lehrend ich biete noch besser in Zukunft!

Nein — es verfallen mit nichten die Bauten sie harr’n der Vollendung 
Fertig gedeih’n wird das Ganze — zu wertvollem Wirken und Streben.
Keiner mehr hindert mein Leben — der Alma der Mater der Heimat, —
Höhere Schule des Mannes des kleinen, der hart sich sein Brot schafft! —
Will nicht als riesige Anstalt erwachsen, doch völligen Ausbau’s —
Jeglichen Faches will Mittler ich werden dem w^eiht Euer Ringen!

Letztenmals mahn’ ich zur Einigkeit alle um mich, die es angeht:
„Spendet nach Können doch gebet mir all — unterstützt meine Helfer!
Selbst Euch zu Liebe nur wird es geschehen für Kinder und Enkel!

Auf nun, Ihr Werber, ans Werk jetzt geschwinde! — Es wdrd Euch gelingen!“

• ' *

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbeausschuß 
R. Heider

VORMALS MANZ'SCHE BUCHDRUCKEREI, REGENSSURG
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VY »J. T
Die Universität Regensburg spricht

„Steh' ich auch heute vor Euch nicht vollendet in steinerner Kleidung,
Wird sie doch kommen die glückliche Stunde dereinst meiner Weihung.
Helfet mir eifrig in Stadt und im Lande wir werden es schaffen!
Allen den Neidern zum Trotze, die schwerlich Euch gönnen den Fortschritt.

Gleichwie sich Schätze erraffet um Schätze der gierige Geizhals,
Lägen alsdann auch gehäuft sie verkommend im düst ren Gelasse —
Hat er den andere n nur sie entzogen zugleich ihrer Obhut —
Also erstreben auch jene das Ganze für sich im Bedachtsein:
Können sie selbst es nicht werten, so solle es Euch auch verwehrt sein 
Dieses zu nehmen und pflegen zum Frommen der Scholle der Väter.

Selbigen Atems doch scheu’n sie sich nicht in den weltweiten Äther 
Kunde zu senden uns über den Schmerz wie ihr tiefes Bedauern,
,Daß das Geschick es versage so vieles, was not, zu verbessern:
Söhne von Bauern vor allem und Vätern in dinglicher Arbeit 
Endlich heran auch zu führen dem Schoße der Alma der Mater,
Die sie vermisset von jeh’ — verschlossen sei jeglicher Ausweg/

Schauet, Ihr Herren, zermartert das Hirn Euch nicht fürder zum Schaden!
Nehm’ ich allein durch mein Dasein Euch doch diese gräßliche Sorge!
Hier ist der Boden, auf dem die gedeihn, die anitzo noch fehlen.
I ch führ heran diese Kräfte zu mir — also hindert nicht weiter 
Das zu erreichen durch mich, was ja selber zu wollen Ihr vorgebt!
Euch in noch höherem Maße berührt dies, Euch Bürger hier ringsum!
Seid Ihr wohl minderen Wertes, wie Euere Brüder im Umkreis?

Euere Söhne dem Boden verwachsen sie sollen verdammt sein,
Ferner auch schlummern zu lassen die Kräfte des strebenden Geistes,
Statt sie zu wecken — sie weiterzubilden zum Wohle des Ganzen? —- 
Immer empfanden als lästiges Glied sie nur Euere Heimat,
Die Jahrhunderte lang viel Nachteil erfahren als Grenzland.

.Ebenso bleibe es künftighin' meinen sie schnödvollen Sinnes.
Deshalb mahn’ ich Euch alle: „Verlangt Euer ehrliches Recht nun!“
Einstens erstanden die drei meiner Schwestern für drei Millionen 
Seelen in Bayern! — Bedenket: schier dreimal an Zahl sind es nunmehr,
Viele der Schulen im Osten sie sind uns entwunden — das Land auch.
Solltet Ihr sehnlichst da meiner nicht harren — statt wieder Verzicht tun?

„Nimmermehr!“ ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas! 
Überall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!“
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturguts 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln 
— Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen —- 

* Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

Gleichwertig Recht auch erheben, die zahlreich vom Hofe vertrieben,
Fanden wohl Zuflucht allhier! Sei deshalb auch geistig die Heimat 
Ihnen ersetzet, soweit im Vermögen der menschlichen Kraft dies!
Ähnlich den Teuren, die kehren nach Jahren der Knechtschaft nun heimwärts.
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Jeder Bewohner hier trägt dazu hei — manches Kämmerlein harret —
Vieles geschah noch ansonsten viel quälende Sorge zu lindern:
Was ihm zum Leben so not jedem Schüler — hier winkt ihm Ersparnis.
Männer vermitteln ihr Wissen gediegenen Rufes und Könnens.

„Redet, Verleumder! Was soll Euer Geifern? Aus Euch spricht die Mißgunst!
Weit mehr als ein Institut ist mit Fleiß unter Opfern gestaltet.
Nimmt es Euch Wunder, daß weither Scholaren zu mir schon gezogen —
Besser die Übung zu leisten, zu schaffen allda, wo noch Platz ist?
Schüler und Lehrer vertraut in der Arbeit — wo glückte dies sonst noch?“

Musik und Kunst wie auch Theologie, welchen Sinns die Naturkraft,
Philosophie, jede Gabe des Geistes, — ich pfleg’ sie von altlier —
Alien zu Nutze: Der Wirtschaft, dem Handel, dem Industriellen,
Nicht doch als Letztem dem Bauern, der treulich den Boden beackert. —-

Steine er birgt neben seltenen Erden und Kohle und Kalk viel,
Hölzer auch, zahlreiche Pflanzen — ich will sie erschließen in Forschung!
Gleich wie die Jugend ich bilde —- das Höchste der Güter des Volkstums 
Seien von mir auch die sachlichen Werte recht sorglich genützt Euch !

Mancher, den weiterzubilden gegönnet mir keineswegs bislang,
Folgend dem Zwange verließ mich zu einer der Schwestern inzwischen,
Führte Beweis seiner Schulung — bewährte sich wohl im Examen —
Also verkündend, w as lehrend ich biete noch besser in Zukunft!

Nein es verfallen mit nichten die Bauten sie harr’n der Vollendung 
Fertig gedeih’n wird das Ganze — zu wertvollem Wirken und Streben.
Keiner mehr hindert mein Leben — der Alma der Mater der Heimat, —
Höhere Schule des Mannes des kleinen, der hart sich sein Brot schafft! —
Will nicht als riesige Anstalt erwachsen, doch völligen Ausbau’s —
Jeglichen Faches will Mittler ich werden — dem weiht Euer Ringen!

Letztenmals mahn ich zur Einigkeit alle um mich, die es angeht:
„Spendet nach Können — doch gebet mir all — unterstützt meine Helfer!
Selbst Euch zu Liebe nur wird es geschehen für Kinder und Enkel!

Auf nun, Ihr Werber, ans Werk jetzt geschwinde! — Es wird Euch gelingen!“

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbeausschuß 
R. Heider

VORMALS MANZ'SCHE BUCHDRUCKEREI, REGENSBUKÖ



Die Universität Regensburg spricht:
„Steh' ich auch heute vor Euch nicht vollendet in steinerner Kleidung,
Wird sie doch kommen die glückliche Stunde dereinst meiner Weihung.
Helfet mir eifrig in Stadt und im Lande wir werden es schaffen!
Allen den Neidern zum Trotze, die schwerlich Euch gönnen den Fortschritt.

Gleichwie sich Schätze erraffet um Schätze der gierige Geizhals,
Lägen alsdann auch gehäuft sie verkommend im düst ren Gelasse —- 
Hat er den anderen nur sie entzogen zugleich ihrer Obhut —
Also erstreben auch jene das Ganze für sich im Bedachtsein:
Können sie selbst es nicht werten, so solle es Euch auch verwehrt sein 
Dieses zu nehmen und pflegen zum Frommen der Scholle der Väter.

Selbigen Atems doch scheu’n sie sich nicht in den weltweiten Äther 
Kunde zu senden uns über den Schmerz wie ihr tiefes Bedauern,
,Daß das Geschick es versage so vieles, was not, zu verbessern:
Söhne von Bauern vor allem und Vätern in dinglicher Arbeit 
Endlich heran auch zu führen dem Schoße der Alma der Mater,
Die sie vermisset von jeh — verschlossen sei jeglicher Ausweg.

Schauet, Ihr Herren, zermartert das Hirn Euch nicht fürder zum Schaden!
Nehm’ ich allein durch mein Dasein4Euch doch diese gräßliche Sorge!
Hier ist der Boden, auf dem die gedeih’n, die anitzo noch fehlen.
I ch führ’ heran diese Kräfte zu mir — also hindert nicht weiter 
Das zu erreichen durch mich, was ja selber zu wollen Ihr vorgebt!
Euch in noch höherem Maße berührt dies, Euch Bürger hier ringsum!
Seid Ihr wohl minderen Wertes, wie Euere Brüder im Umkreis?

Euere Söhne dem Boden verwachsen sie sollen verdammt sein,
Ferner auch schlummern zu lassen die Kräfte des strebenden Geistes,
Statt sie zu wecken — sie weiterzubilden zum Wohle des Ganzen? —
Immer empfanden als lästiges Glied sie nur Euere Heimat,
Die Jahrhunderte lang viel Nachteil erfahren als Grenzland.

.Ebenso bleibe es künftighin“ meinen sie schnödvollen Sinnes.
Deshalb mahn ich Euch alle: „Verlangt Euer ehrliches Recht nun!“
Einstens erstanden die drei meiner Schwestern für drei Millionen 
Seelen in Bayern! Bedenket: schier dreimal an Zahl sind es nunmehr,
Viele der Schulen im Osten sie sind uns entwunden — das Land auch.
Solltet Ihr sehnlichst da meiner nicht harren statt wieder Verzicht tun?

„Nimmermehr!“ ruft „Die Geduld ist zu Ende! Beschaut Euch den Atlas!
Überall Schulen für höheres Wissen, nur nicht in der Ostmark!“
Das ist das Ziel: Einer Landschaft, Träger uralten Kulturguts 
Herrlich an Tälern, an luftigen Höhen und waldigen Winkeln

Reichstags-Sitz in der Hauptstadt einstens des Reiches der Deutschen — 
Vorzuenthalten nicht weiter wie bisher den gütigen Anspruch!

Gleichwertig Recht auch erheben, die zahlreich vom Hofe vertrieben,
Fanden wohl Zuflucht allhier! Sei deshalb auch geistig die Heimat 
Ihnen ersetzet, soweit im Vermögen der menschlichen Kraft dies!
Ähnlich den Teuren, die kehren nach Jahren der Knechtschaft nun heimwärts.
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Jeder Bewohner hier trägt dazu bei — manches Kämmerlein harret —
Vieles geschah noch ansonsten viel quälende Sorge zu lindern:
Was ihm zum Leben so not jedem Schüler — hier winkt ihm Ersparnis. 
Männer vermitteln ihr Wissen gediegenen Rufes und Könnens.

„Redet, Verleumder! Was soll Euer Geifern? Aus Euch spricht die Mißgunst! 
Weit mehr als ein Institut ist mit Fleiß unter Opfern gestaltet.
Nimmt es Euch Wunder, daß weither Scholaren zu mir schon gezogen —
Besser die Übung zu leisten, zu schaffen allda, wo noch Platz ist?
Schüler und Lehrer vertraut in der Arbeit wo glückte dies sonst noch?“

Musik und Kunst wie auch Theologie, welchen Sinns die Naturkraft, 
Philosophie, jede Gabe des Geistes, — ich pfleg’ sie von alther —- 
Allen zu Nutze: Der Wirtschaft, dem Handel, dem Industriellen,
Nicht doch als Letztem dem Bauern, der treulich den Boden beackert. —-

Steine er birgt neben seltenen Erden und Kohle und Kalk viel,
Hölzer auch, zahlreiche Pflanzen — ich will sie erschließen in Forschung! 
Gleich wie die Jugend ich bilde — das Höchste der Güter des Volkstums 
Seien von mir auch die sachlichen Werte recht sorglich genützt Euch!

Mancher, den weiterzubilden gegönnet mir keineswegs bislang,
Folgend dem Zwange verließ mich zu einer der Schwestern inzwischen,
Führte Beweis seiner Schulung — bewährte sich wohl im Examen —
Also verkündend, was lehrend ich biete noch besser in Zukunft !

Nein — es verfallen mit nichten die Bauten sie harr’n der Vollendung 
Fertig gedeih’n wird das Ganze — zu wertvollem Wirken und Streben.
Keiner mehr hindert mein Leben — der Alma der Mater der Heimat, —
Höhere Schule des Mannes des kleinen, der hart sich sein Brot schafft! —
Will nicht als riesige Anstalt erwachsen, doch völligen Ausbau’s — 
Jeglichen Faches will Mittler ich werden dem weiht Euer Ringen!

Letztenmals mahn' ich zur Einigkeit alle um mich, die es angeht:
„Spendet nach Können — doch gebet mir all — unterstützt meine Helfer! 
Selbst^ Euch zu Liebe nur wird es geschehen für Kinder und Enkel!

Auf nun, Ihr Werber, ans Werk jetzt geschwinde! -— Es wird Euch gelingen!“

Verein der Freunde der Universität Regensburg

Der Werbeausschuß 
R. Heider

VORMAIS MANZ'SCHE BUCHDRUCKEREI, REGENSBURG



Mi ib^fcel^bcy^e^is ctie_Ze ±

Nummer 23 Samstag,den 26.Februar 49

Kehraus \
Jauchzend zum Tanz in den Tod, 
auf in den Saal!
Kränzt mir die Stirne mit Lorbeer und Rosen, 
Mohn bringt und Nelken und Skabiosen, 
sucht mir die Disteln im heißesten Tal, 
alles, was loht!
Mädchen zu m.ir, du Schöne, du Bleiche, 
Herzogin du aus fürstlichem Haus; 
du dort, du Stolze, du Schlanke, du Reiche, 
du auch Studentin, im Rock und im Flaus; 
Mädchen vom Dorf, das braun auf der Wiese, 
frisch ward im Walde mit Backen so rot! 
Reicht mir die Hände, schwingt mir die Füße, 
auf gehts zum Tanze, auf in den Tod!
Geige, du klinge und schluchze und schreie, 
Flöte, du traure, du traure mit mir!
Spielt zu des Lebens erhabenster Weihe, 
höchster Erhebung und letzter Begier!
Alles entflammen und alles entfalten, 
ewiglich dauern und ständig mich freun, 
alles durchdringen mit neuen Gestalten,
Rosen wollt ich den Völkern streun.
Doch mich zog das Geschick in die Enge, 
fand nur Zerstörung statt blühender Zeit! 
Drum im Wirbel der Faschingsgesänge 
führt mich, ihr Mädchen, zur Ewigkeit!
Griechische Hymnen und römische Oden, 
spanische Stanzen geleiten zum Tod!
Hei! Schon schwindet tief unten der Boden, 
faustischer Himmel, er ladet und loht!

Karl Debus
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Einladung /l £•. 0
z„m &64fim£lttUl(lhjj -rZjüJtZ<fjtSl.

DES VEREINS DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Sie werden vielleicht in den Zeitungen gelesen haben, daß unsere Veranstaltung am 
letzten Sonntag zwar wunderschön, aber vom Wettergott nicht gesegnet war. Wir wollen 
deshalb mit einem neuen und noch besseren Programm unser

So, 4-1 .Vf« fl).
am Samstag, 9T August im Rosarium des DORNBERGPARKES ab 20 Uhr

wiederholen. Wir haben alles getan, um unseren Gästen und Freunden einen Abend 
von bleibendem Erinnerungswert zu gestalten u. wir bitten Sie deshalb ganz besonders 
zu unserem Fest zu kommen und Ihre Familie, Freunde u. Bekannten mitzubringen.

Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V.

Eintrittkarten: DM 2.— am Samstag von 10-15 Uhr im Dörnberg-Palais und am Abend ab 19 Uhr an 
den Parkzdgängen, Kumpimiihlerstraße (Palais) und Liskircher-Hoppestraße (Eingang Cale Rosarium).
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Drucksache

Herrn

^ipl.Ing.Sich. H e i d e r

Direktor

VEREIN DER
FREUNDE DER UNIVERSITÄT 

REGENSBURG
Adolf-Sdimetzer-Strafie 31 

Telefon 2697 14
W l 2

Regensburg

Hoppestraße 1

2163.50 Aum.
/■



EINLADUNG
Der VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 
gibt sich die Ehre, Sie zu dem am 2. Oktober 1948 in der Jahnturnhalle 
stattfindenden

GROSSEN ABEND-TANZFEST
ergebenst einzuladen.

Beginn 20 Uhr — Ende gegen 3 Uhr

TdDZQtflIdCjQÜ durch das Ballett des Stadttheaters Regensburg 

Restaurationsbetrieb mit Küche und Bar
Otto Hemm, Cafe Charlott - Gustav Posch, Hotelschiff Kriemhild

Ihre Teilnahme bitten wir unter Angabe der Personenzahl und gegen Entrichtung des Eintrittsareises von 
DM 3 - pro Person bis spätestens 30. September 1948 im Cafe Charlott, Regensburg (Telefon 2418) in der 
Zeit von 10—19 Uhr mitzuteilen.

TOMBOLA

Schriftführer 
Dr. Tschurtschenthaler

3

Kassier.-
Dipl. Kfm. K. Hublocher

1. Vorsitzender: 
Dr. F. Pustet



Verein der Freunde 
der Universität Regensburg
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Regensburg
Residenzstraße 2/1

DRUCKSACHE
Herrn

Richard Beider

............................*....................'.......... *

Regensburg

Hoppestr



EINLADUNG
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*

Philosophisch-theologische Hochschule Regensburg

Rektor und Professorenkollegium der Philosophisch- theologisdien Hochschule 
beehren sich zur

AKADEMIEFEIER
aus Anlaß des Festes des Patrons unserer Hochschule, des hl. Albert des Qroßen

Samstag, 12. November 1949, vorm. 10 Uhr 30 c. t. 
im Festsaal des Bayer. Roten Kreuzes

(Minoritenwegt ergebenst einzuladen.

DR. HEINZ FLECKENSTEIN
Rektor

? 4 6



VORTRAQSFOLQE:

1. Klaviertrio, d moll, Op. 49. 1. Satz Felix Mendelsohn (1809—1874)
(Molto allegro ed agitato)

Fritz Drexel (Violine), Georg Sawade (Cello), Hans Müller (Klavier)

2. Ansprache des Rektors, Prof. Dr. H. Fleckenstein

3. Qoethe-Rezitationen
August Altnöder, Spielleiter des Stadttheaters

4. Festvortrag von Prof. Dr. Wolfdietrich Rasch, Würzburg:

„Torquato Tasso" und Qoethes Bild des Dichters

5. Drei Lieder zu Texten von Goethe
a) Erlkönig Johann Fried. Reichardt (1752—1814)
b) Qretchen am Spinnrad
c) Wonne der Wehmut

Erika Winkler (Alt) Bruno Stäblein (Klavier)





VEREIN DER FREUNDE DER UNI VERS HAI REGENS BURG- E.V

Herrn ,

Dipl. Iiig.Ricii. H e I d .e r 
Direktor

Böge r s b u/r- g ..

Regensburg, Datum des Poststempels
Adolf Schmet^erstr.31 - Telef.s 2697
Bankkonten: 6500 Bayer.Hypoth,- und 

Wechselbank, Regensbürg 
20600 Kreissparkasse, Regensburg 
P.Sch.Kto.: 73800 P.Sch.Amt Nürnberg

Sehr geehrtes Mitglied!

Die -Errichtung einer 4.bayer.Landesuniversität in Regensbürg wurde 
in der Plenarsitzung des Bayer.Landtags vom 8.1o.l952 abgelehnt.
Der bayer.Kultusminister sicherte Jedoch die Erhaltung.der bestehen
den,- bisher geschaffenen Einrichtungen zu. Daß diese allerdings nur 
aufrechterhalten werden können, wenn der - bisherige erweiterte Lehr
betrieb..-die notwendige Abrundung und Konsolidierung erfährt, ist 
nicht nur uns, sondern auch dem Kultusministerium voll bewußt. Über 
die Prägen des Umfanges und der Möglichkeiten des künftigen Studien
betriebs werden zur Zeit eingehende Verhandlungen geführt und es 
ist mit endgültig klaren Verhältnissen ab dem Sommersemester 1953 
zu rechnen. Dabei wird das Schwergewicht neben der Phil.-theol.Hoch
schule und ihren Abteilungen in geisteswissenschaftlicher Richtung, 
auf den naturwissenschaftlichen'Fächern und denen der Wirtschafts
und Sozialwissenschaften (Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft) 
liegen.

Sehr geehrtes Mitglied, daraus mögen Sie entnehmen, daß an einen Ab
bau der Regensburger Einrichtungen niemand denkt. Wir sind die letz
ten, welche die negative Entscheidung des Bayer.Parlaments in der 
Frage der 4*Universität nicht richtig zu werten wüßten. Die genaue 
Kenntnis der tatsächlichen Lage der Dinge und die gesammelten Er
fahrungen in unserem Kampf um die Universität Regensburg sind uns 
Anlaß, unsere bisherige Arbeit auch in Zukunft fortzusetzen. Dabei 
sind wir selbstverständlich weiterhin auf die treue Mithilfe unserer 
Mitglieder angewiesen. In diesem Zusammenhang richten wir an Sie die 
Bitte, unserem Verein auch weiterhin Ihre Mitgliedschaft zu bewahren 
und ihm - nun erst recht - Ihre Unterstützung zu gewähren«
Nur wenn wir unbeirrt und beharrlich den bisher eingeschlagenen 
Weg fortsetzen, wird uns der beabsichtigte Erfolg zur gegebenen.Zeit 
beschieden ~sein.



2 -

Gleichzeitig gestatten wir uns, darauf hinzuweisen, daß die nächste 
ordentliche Jahreshauptversammlung unseres Vereins zu Beginn des 
kommenden Jahres in Regensburg stattfindet.
Die Vorstandschaft wird in dieser Generalversammlung - die in ihrem 
ersten Teil der gesamten Öffentlichkeit zugänglich, ist - der Bevöl
kerung von Oberpfalz-Niederbayern über den Verlauf der Universitäts
debatte im Parlament, deren negatives Ergebnis und die Beweggründe 
hierzu berichten, verbunden mit einem Ausblick auf die weiteren 
Möglichkeiten zur Fortsetzung unserer Arbeit und des Studien- und 
Forschungsbetriebs an der Regensburg Hochschule.
Der genaue Termin wird rechtzeitig durch Veröffentlichungen in äib 
Tagespresse bekanntgegeben.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel entbieten 
wir unseren Mitgliedern unsere besten Wünsche,

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Der Kassier

(Prof,DDr.Jos.Engert) (L.Rauseher)
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Mk &■/?*.
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG

Regensburg, Datum 
e.V. Ägidienplatz 2/1

Telefon 6241/42

Sehr geehrtes MitgliedklW* t^L**#*#'/** /i

1 n r» Vi rv T\ !\ -i n T ~i r-\ "V^T t *n C? o vr» w\ T nv^ rr 1

_WarowsciinTiclie 
ftaitfeisen G.clMI., Hegensbarg.

Verwaltung.

mg.: 3. JUN. 1953

Die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung unseres Vereins 
findet am Freitag. 12,Juni 1955« abends 20 Uhr in der Studenten- 
gast Stätte ^feurse" Rege ns bürg, Mar'scliallstrVS , statt.
Wir gestatten uns, Sie hiermit dazu höfliehst einzuladen und bit 
ten um Ihre gesch.Teilnahme
Tagesordnung: 1.

2.
3.
4.
5.

Jahresbericht 5
Rechnungslegung und Bericht der Kassenprüfers 
Entlastung der geschäftsführenden Vorstandschaff 
Neuwahl der Vorstandschafts 
Verschiedenes (Satzungsänderung etc,),

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens. Io.6*1953 bei der 
Geschäftsstelle, Ägidienplatz 2 (Zi,13) , schriftlich einzureiche’'' 
Zutritt zur Mitgliederversammlung nur gegen Vorzeigen der Mitgl" 
karte.

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG e.V.

Der 1.Vorsitzende:
^ ^ —■—7

(Prof .Dr.H. Fleckenste in»)
Rektor uY2,Vorsitzender

7 qi
w w f





H, Juni 1955
Crr'ÄßlieBeratungsstelle] .

VEREIN DER FREUNDE DER T . Kev, Regensburg, den 14 .Juni 1955
UNIVERSITÄT REGENSBURG- e.V. ittu.g Kumpfmühlerstrasse 2

‘ jV jn5n;: Dörnberg-Palais Tel.6241

Sehr geehrtes Mitglied ft SJ

Die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung unseres Vereins 
findet am

Dienstag, 21.Juni 1955* abends 2o Uhr
im Sitzungssaal der Industrie— u. Handelskammer, .Regensburg, D.Martin- 
Luther-Strasse 12 statt.
Vir gestatten uns, Sie hiermit dazu höfliehst einzuladen und bitten um 
Ihre gesch. Teilnahme..
Tagesordnung ; 1, Jahresbericht;

2, Rechnungslegung und Bericht des Kassenprüfers;
3, Entlastung der Vorstandschaft;
4, Heuwahl der Vorstandschaft;
5« Verschiedenes.

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 2o.6.1955 bei der Geschäfts 
stelle des Vereins, Regensburg, Kumpfmühlerstrasse 2 schriftlich einzu= 
reichen.Zutritt zur Mitgliederversammlung nur gegen Vorzeigen der Mit= 
gliedskarte.

Mit vorzüglicher Hochachtung l 
VEREIN DER FREUNDE DER 

UNIVERSITÄT REGENSBURG e.V. 
Der/l. VorsitzendejL
st*, r
^Wilhelm Seitmann)

V*





VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBIIRG E.V.

Regensburg, den 2o.Juni 1958 
Telef. 23369/70

$Vl/J~[

EINIiADÜNG l
d

Sehr geehrtes Mitglied ! jT,
Wir gestatten uns, Sie hiermit höfl. zu unserer ordentl. MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNG

am Dienstag, 1. Juli 1958, 2o Uhr
im Sitzungssaal der Industrie- u* Handelskammer,Regensburg,D.Martin- 
Lutherstrasse 12 einzuladen*
Tagesordnung : 1* Jahresbericht - 2.Rechnungslegung und Bericht des

Kassenprüfer - 3»Entlastung der Vorstandschaft - 
4.Neuwahl der Vorstandschaft - 5*Verschiedenes 
(Satzungsänderung)

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 3n*6«58 an die Ge
schäftsstelle des Vereins,Marschallstrasse 3 schriftlich einzureichen.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie an diesem Abend bei uns begrüßen

Mit vorzüglicner Hochachtung !
DIE VORSTANDSCHAFT:

gez*Pr.h.c.Wilh. S e 1 t m a n n X £ h
( 1. Vorsitzender )

ClUJaI U 6 H •
f.d.R.d.A.y J

<'■ /Q&z- *
(L.Rauscher) 

Geschäftsführer
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A u s g a n g j

^P

Verein der Freunde der 
Universität Regensburg e.V. 
z.Hd. Herrn Ludwig Rauscher
R_e_g_e_n_s_b_u_r_g 
Marschallstraße 2

Regensburg 
24.Juni 1958He/K.

Sehr geehrter Herr Rauscher!
Vielen Lank für die Einladung zur Mitgliederversammlung am 
Dienstag, den 1.7.58. Wegen dienstlicher Abwesenheit von hier 
kann ich nicht teilnehmen.
Ich meine aber es wäre nötig, einmal eine Art Aktivitätsaus
schuß aus einigen Mitgliedern zu bilden, der sich dem "Kampf" 
um unsere Universität in Regensburg mit Verbissenheit widmet. 
Es hat sich immer und überall gezeigt, daß einige wenige' oder 
auch einer allein einer guten Sache zum Durchbruch verholfen 
haben, wenn nur rastlose Arbeit dahintersteckt. Ich selbst 
bin aus verschiedenen Gründen, insbesondere aus gesundheit
lichen, jedoch nicht mehr in der Lage, einer solchen evtl. 
Berufung stattzugeben und bitte deshalb von mir abzusehen. 
Nichts desto weniger bin ich aber zu gelegentlicher Mitar
beit bereit, wenn sie gewünscht werden sollte.
Mit besten Wünschen für eihen guten Erfolg und

^P

vorzüglicher Hochachtung
g Bayern
ktor

8 J ? 3 5 7
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Ra ga n ‘s bürg, «•7 an (h R* 2R4S 
Bsbi - mz&trasae 2 
Telefon 5454

##*#» ##«#»<•*%

zu (ihm senden.* "^zr möchten auch von uns aus nochmals auf die 
Grösse und Bedeutung dieses Hanes und Vorhabens hinmisen 

4) und dis Bürte aus sprachen, uns in unserer Arbeit zu unterstützen 
und zu förre m* Es muss xuns gslingmpHs gesurrte Bevölkerung 
des 'Regierungehe :irkes von der Bedeutung und der. grossen 
Gut een der Errichtung einer Universität in Bogensburg zu 
Uber rügen* Herbei aktiv mitmmrkm miss zur vornehmsten 
Aufgabe aller Öffentlich-rechtlichen Körperschaften} Behörden, 
Lanäratsämter und Stadivermliungsn des Regierungsbezirkes 
werten*dir begrssssn deshalb da dkhar die von Herrn Regierunge~ 
präsidenten ausgehende Initiative in der Hoffnung, dass auch 
Bis 'sich zur vollen Unterstützung dieses grossen und von'

ftui €7wn ■ : 1 it eri 1r m*

ir manschen Ihnen bei Ihren Bemühungen hasten Br folg und danken 
^ ■ Ihnen im voraus für Ihre wertvolle Untersfützung*

MH dem Ausdruck der

vo rziig 1 ich st en sochacht w%g /
VBREIU DIR PRSUNDE MR UNIVERSITÄT REG 11 IBURG
Der Im Vor$iisende: Her Geschäftsführer:

( Im 'Rausch-r)

!
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