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FESTWOCHE 1951

des

Vereins öer Freunöe Oer Uninerfität 
Regensburg

vom 18. bis 23. Juni

Durchgeführt in Verbindung 

mit den Dozenten und. Studenten der Erweiterten 

Hochschule Regensburg

VORMERKEN! Donnerstag, 21. Juni 1 yji

20.30 Uhr Standkonzert auf dem Neupfarrplatz

21.30 Uhr Fackelzug- durch die Stadt

22.00 Uhr Sonnwendfeier auf dem Gelände des Stadtkellers
(Galgenberg)

(Hierzu wird die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen)



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

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

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

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

IM JUNI 1951

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Der 1. Vorsitzende:

eewmctnn.
Bürgermeister a. D., Rechtsanwalt

Der 2. Vorsitzende: 
kÖc. ct-te-iH-z. ^LecLentteLn

Rektor



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

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

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

Sämtliche Vorlesungen und Übungen an der Hoch
schule können in dieser Woche von jedermann 
unentgeltlich besucht werden. (Auszug aus dem Vor
lesungsverzeichnis ist am Schwarzen Brett vor dem 
Hörsaal I im Hochschulgebäude, Ägidienplatz 2/1, 
angeschlagen).

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

Auswärtige Abiturienten können in der Jugendher
berge gegen einmalige Entrichtung von /fO Pfg. 
mehrmals übernachten und in der Studentengaststätte 
„Die Burse“ in der Marschallstraße zum Preise 
von je 6o Pfg. zu Mittag und zu Abend essen.



Folge der Veranstaltungen:

MONTAG, 18. JUNI ig5i

20.15 Uhr Herzogssaal, Altdorferplatz — Domplatz:

Eröffnung der Festwoche

unter Mitwirkung des Collegium Musicum

GELEITWORTE:

Der Vorsitzende des Universitätsvereins

Der Rektor der Erweiterten Hochschule, Regensburg

Der Regierungspräsident

Der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg 

Der Vertreter der Studentenschaft:

„Heimat und Hochschule Regensburg“

FESTVORTRAG:

Prof. Dr. pbil. Helmut BERVE:

„Das geographische Weltbild Alexanders 
des Großen“
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DIENSTAG, 19. JUNI 1 g5i

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

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

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

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

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

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

20.00 Uhr Hörsaal IX, Dörnberg-Palais:
Prof. Dr. phil. Werner QU ENSTE DT :

„Biotropie und Erdgesdiidite“ 

MITTWOCH, 20. JUNI i95i

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

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

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

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

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

„Die Wirtschaftspolitische Problematik 
Ostbayerns“



DONNERSTAG, 21. JUNI 1951

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

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

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

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

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

„Regensburger Firmen im Wirtschaftsleben 
der Vergangenheit und Gegenwart“

ab
20.30 Uhr STANDKONZERT auf dem Neupfarrplatz

21.30 Uhr Großer Fackelzug vom Neupfarrplak zur
Sonmuenöfeier öer Regensburger 
Stuöentenfchaft im Staöthellei (Galgenberg)
(Unter Beteiligung der Regensburger Sportvereine und 
der gesamten Bevölkerung)

22.00 Uhr FESTKOMMERS auf dem Stadtkeller

23.00 Uhr SONNWENDFEIER

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

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

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



FREITAG, 22. JUNI ig5i

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

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

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

Abfahrt: 14.00 Uhr Anlegestelle Unterer Wöhrd 
(Hotelschiff Kriemhild)

Rückkehr: gegen 18.00 Uhr

FAHRPREISE:

Abiturienten und Studenten DM 
Vereinsmitglieder DM 1.— 
Sonstige Teilnehmer DM 1.50

!
(gegen Vorzeigen 

d. Ausweises bzw. 
Mitglie dskarte)

20.00 Uhr Hörsaal I, Ägidienplatz 2:
Prof. Dr. phil. Lothar F. Z 0 T Z :

„Europa als Urheimat der Kunst“
(mit Farblichtbildern)

20.00 Uhr Hörsaal VIII, Marschallstraße 3:
Prof. Dr. theol Georg ENGLHARDT:

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

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

ab
21.00 Uhr Sommerfcft

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



SAMSTAG, 23. JUNI 1951

9.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 5:

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

Prof. Dr. phil. Wolfgang GRASS MANN :

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

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

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

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

12.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 5:

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

Gemeinfame Feftfitnmg der Vorstandschaft und des Kura
toriums des Universitätsvereins mit den Herren Abgeordneten 
des Bayer. Landtages aus dem Reg.-Bez. Opf./Ndby., den Herren 
Landräten und Oberbürgermeistern, des Stadtrates Regenshurg, 
der Vertreter der Wirtschaft Ostbayems und der Landsmann
schaften.

SAMSTAG, 33. JUNI iq5i, ABENDS

20.00 Uhr SCHLUSSVERANSTALTUNG

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

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

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



Regensburg, 21 January 1948Cfcllege of Philosophy and 
Theology in Regensburg

To: Ililitary Government of Regensburg 
Dachauplatz 3, Hoorn 34

The meeting proposed to Kil Go vt in our letter of 30 December 47 
and approTed hy Kil Govt for the Foundation of a "Society of Triends 
of the Uni versity of Regensburg" was he Id in the College, Agidien- 
platz 2, on 20 January 1948 at 16.00 hours. The society was established* 
The minutes of the meeting are enclosed here.

Te request Kil Govt to approve of the foundation of this society.
Tts Constitution is enclosed here. As the Organization has to do much 
preparatory werk for the coming spring term, we heg to decide our case 
as soon as possihle.

President of the College and temporary 
cliairnan of the Society of Driends of 
the Uiisrersity of Regensburg
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DIE
VIERTE BAYRISCHE 
LANDESUNIVERSITÄT

EINE STELLUNGNAHME 
DES UNIVERSITÄTSVE BEINS 

UND DER HOCHSCHULE 
LN REGENSBURG
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DER VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 
veranstaltete vom 21.—25. März 1949 zusammen mit der erweiterten Phil.- 
Theol. Ilochschule Regensburg eine Universitätswoche ve r 1)unden 
mit einer Ausstellung „Wirtschaft und Wissenschaft“. Da
durch sollte der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben werden, die hier tätigen 
Lehrbeauftragten in einer Reihe von fachlichen Vorträgen kennenzulernen, 
die Institute für den Lehr- und Forschungsbetrieb, die in rastloser Zusam
menarbeit aller Stellen fast ohne staatliche Mittel entstanden sind, zu be
sichtigen und durch die Ausstellung die enge Verbundenheit zwischen der 
Wirtschaft des oberpfälzisch-niederbayerischen Raumes mit der werdenden 
Universität anschaulich erwiesen zu sehen. Außerdem sollte den Gästen aus 
den Ministerien und der Wirtschaft, den Abgeordneten des Landtags und der 
hohen Schulen Bayerns das Geschaffene vorgeführt werden und nicht zuletzt 
sollte gleichsam eine Volksabstimmung der einheimischen Bevölkerung 
durchgeführt werden, die von den Abgeordneten des Landtags kaum miß
achtet werden kann.

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

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





BEI DER ERÖFFNENGSVERANSTALTUNG
(21. März 1949)

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

Herr Dr. FRITZ PUSTET führte unter anderem aus:

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

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

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

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

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

Ein weiteres noch: Wir wollen mit unserer Universität einen sozialen 
und im besten Sinne menschlichen Bildungsmittelpunkt schaffen. Der 
Prozentsatz von Hörern aus Ländern, deren früheres blühendes Geistes
leben heute zerschlagen ist, der Flüchtlinge also, dürfte an keiner Uni
versität größer sein als in Regensburg. Man hat Ostbayern als rückstän-
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dig gescholten, weil es arm ist. Gut, wir wollen unsere Armut in Ehren 
tragen, daß aber die Zeiten der Rückständigkeit beendet werden, das eben 
soll vor allem die Aufgabe unserer Universität sein, gewiß keine egoisti
sche Aufgabe, sondern ein Dienst zur Gesundung des Volksganzen.

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

Herr Professor DDr. EN GERT sagte u. a.

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

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

Im gleichen Sinne schwer wiegt die soziale Not: Das Grenzland ist 
arm; die Wissenschaft muß durch die Entwicklung der Industrie die neue 
Arbeit schaffen: die Lebenshaltung ist hier um 50 Prozent billiger als an 
den alten Universitäten. Wie die Wissenschaft wirkt, zeigt die heute zu 
eröffnende Ausstellung „Wirtschaft und Wissenschaft“. Das alles wird 
mit denkbar geringen Mitteln aufgebaut. Die alten Universitäten ver
langen für ihren Wiederaufbau zusammen die Summe von etwa 120 Mil
lionen. Für Regensburg wird bloß die Summe von 1.5 Millionen gefordert, 
die sich durch Beiträge aus dem Bezirksverband, den Stadt- und Land
kreisen, aus der Wirtschaft und den privaten Kreisen vielleicht auf 
Vs ermäßigen lassen. Ferner kommen zur Kostensenkung hierzu die Ein
nahmen von ca. 600 000 1DM an studentischen Gebühren. Dieser geringe 
Aufwand rechtfertigt sogar ein Provisorium. Denn bis die für die 120 
Millionen vorgesehenen Bauten erstellt werden, dauert cs Jahrzehnte, und 
solange besteht der Notstand weiter.

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

BEIM FESTAKT
(22. Mürz 1949)

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

REKTOR Dr. II. FLECKENSTEIN ging nach W orten der Begrüßung der 
Festgäste zunächst auf die Geschichte der Ausweitung der Hochschule ein. 
Er legte die verschiedenen Pläne clar, die seit der Aufforderung des Bay
rischen Kultusministeriums an clie Hochschulen im Jahre 1946, zur Ent
lastung der Universitäten Anfangssemester aller Fakultäten aufzuneh
men, entstanden waren und sich schließlich in dem Plan der Schaffung 
einer Universität verdichteten.
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In einem ausführlichen „Memorandum tler Stadt Regensburg zum 
Plan der Gründung einer Universität in Regensburg“, in vielen größeren 
und kleineren Denkschriften und Presseaufsätzen, wurde dieser Gedanke 
an die Öffentlichkeit, an die Herren Abgeordneten des Bezirks, an den 
Landtag, die verschiedenen Minister und die. gesamte Bayrische Staats
regierung herangetragen. Da in Bamberg ähnliche Pläne eines dauernden 
Ausbaues der Pliil-Theol. Hochschule zur Universität bestanden, die Er
richtung von zwei neuen Universitäten der Landesregierung aber völlig 
indiskutabel erschien, erörterte man eine Aufteilung der neuen Universi
tät zwischen beiden Städten. Danach sollte Bamberg die juristische und 
naturwissenschaftliche, Regensburg die philosophische und medizinische 
Fakultät erhalten: die theologische Fakultät sollte an beiden Hochschulen 
verbleiben (nicht errichtet werden!). Auf dieser Verhandlungsbaßis wurden 
in einer vertraulichen Ansprache am 29. ft. 47 von den Vertretern der 
Regensburger Behörden und Abgeordneten dem Beauftragten des Kultus
ministeriums folgende Wünsche als unbedingte Erfordernisse vorgetragen 
und von diesem im allgemeinen anerkannt: Regensburg behält seine theo
logische Fakultät; dazu tritt eine voll ausgebaute philosophische Fakul
tät mit drei Abteilungen: der philosophisch-philologisch-historischen, der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie einer sozial- und wirtschafts
wissenschaftlichen: sodann eine medizinische Fakultät (deren Ausbau 
über die vorklinischen Semester hinaus in späteren Verhandlungen fin
den Augenblick zurückgestellt wurde). Mit dem Ausbau in diesem Um
fang wäre der Universitas litterarum so weit Genüge getan, daß alle 
wesentlichen Zweige wissenschaftlicher Lehre und Forschung vertreten 
wären: ebenso wären die lebensnotwendigen Interessen der Wirtschaft 
durch den Einbau der naturwissenschaftlichen Lehr- und Forschungs
institute sowie der Volkswirtschaft und Betriebswissenschaften gewahrt. 
Alle interessierten und beteiligten Kreise haben Pläne nicht nur ernsthaft 
erörtert, sondern dafür auch nicht unbeträchtliche Mittel gegeben und als 
ständige Leistungen in Aussicht gestellt. Der Regierungsbezirk Ober
pfalz-Niederbayern, die Stadt Regensburg, die Stadt- und Landkreise 
des Bezirks, Wirtschaft, Handel und Handwerk und nicht zuletzt die 
Bürgerschaft in Stadt und Land sind entschlossen, in opferbereitem Zu
sammenwirken eine finanzielle Grundlage zu schaffen, wesentliche Teile 
der jährlichen Kosten und der einmaligen Ausbaukosten zu übernehmen.
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Zur Zusammenfassung aller ideellen und materiellen Kräfte wurde An
fang 1948 der „Verein der Freunde der Universität Regensburg4' gegrün
det, der bis heute schon über 500 000 RM und über 100 000 DM aufge
bracht hat, nicht eingerechnet die neueste Spende des Wirtschaftskurato
riums zur „Sicherung des finanziellen Ausbaues der Hochschule Regens
burg“, deren erstes Ergebnis heute übergeben wird, und nicht gerechnet 
die 150 000 DM, die für das laufende Wirtschaftsjahr vom Bezirksver
bandstag beschlossen wurden, für den Fall, daß der Landtagsbeschluß 
über die Erhebung der Hochschule zur Universität gefaßt ist.

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

Gegen diesen Antrag erhoben sich viele Stimmen aus verschiedenen 
Kreisen unseres Landes, nicht zuletzt die cler bisherigen bayrischen Landes
universitäten. Einige halten die Planung und Errichtung cler neuen Uni
versität zumindest solange für unverantwortlich, als nicht die alten Uni
versitäten wiederhergestellt seien. Andere zweifeln ihre Notwendigkeit, 
ja sogar ihre Nützlichkeit an, da Bayern zu den steuerschwächsten Län
dern der Westzone gehöre und bei dem schon bestehenden Überangebot 
an geistigen Arbeitern die Schaffung einer neuen Universität dazu an
getan sei, die Entstehung eines geistigen Proletariats zu begünstigen, bzw. 
deren Menge zu mehren.

Demgegenüber weisen die Befürworter der vierten Landesuniversität 
darauf hin, daß Bayern eine neue Universität geradezu braucht, weil die 
Ausbildung des akademischen Nachwuchses ohne eine solche Neugrün
dung ernsthaft gefährdet ist. Die drei bayrischen Landesuniversitäten 
wurden bekanntlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts für eine Einwohner-
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zahl von 5,8 Millionen geschaffen. Die Bevölkerung Bayerns wuchs im 
Verlauf des 19. und des ersten Drittels dieses Jahrhunderts um weitere 
5 Millionen, ohne daß eine neue Universität entstand. Diese erwies sich 
solange nicht als zwingend notwendig, als die bestehenden Universitäten 
mitwachsen konnten. So vermochten die bayrischen Landesuniversitäten 
bis in die Jahre vor dem zweiten Weltkrieg die etwa 12 000 Studierenden 
Bayerns, soweit diese nicht außerbay rische Universitäten aufsuchten, auf
zunehmen und verhältnismäßig ordentlich auszubilden, wenn auch Mün
chen mit ca. 8000 Studierenden auf seinen verschiedenen Hochschulen 
schon einen Massenbetrieb aufwies, gegen den sich in der Zeit zwischen 
den Kriegen manche Kritiker erhoben. Seit 1945 hat sich die Situation 
der bayrischen Landesuniversitäten entscheidend verändert: einmal dräng
ten die Absolventen von 10 Jahrgängen statt normalerweise von 5—6 an 
die Universitäten: zum andern waren die Universitäten von München und 
Würzburg durch die Kriegszerstörungen in ihrem Lehrbetrieb stark ge
hemmt, insbesondere waren diese Städte nicht in der Lage, eine größere 
Zahl von Studierenden menschenwürdig unterzubringen: zum dritten 
stieg die Einwohnerzahl Bayerns durch den Flüchtlingsstrom um nahezu 
weitere 5 Millionen Menschen an und schließlich fielen durch den Kriegs
ausgang vier ehemalige deutsche Universitäten (Breslau, Königsberg, Prag 
und Posen) und die Akademie von Braunsberg gänzlich aus, während 
gleichzeitig die bestehen gebliebenen Universitäten der deutschen Ostzone 
(Berlin, Leipzig, Halle, Jena, Rostock, Greifswald sowie die T1I von 
Dresden) durch die tatsächlichen Verhältnisse nur wenigen Abiturienten 
Studienmöglichkeiten bieten und die Universitäten der britischen und 
französischen Zone durch eine sehr enge Begrenzung der Gesamtstuden
tenzahl nicht einmal den begabteren Teil der Abiturienten ihrer Gebiete 
gänzlich aufnehmen können. Es ist nicht zu leugnen, daß einige der ge
nannten schwerwiegenden Tatsachen in einigen Semestern der Vergangen
heit angehören werden. Wenn die überstarken Kriegsjahrgänge zum Exa
men kommen, wird ein leichtes Absinken der Studentenzahlen eintreten. 
Die Erwartung, daß die Währungsumstellung die Zahl der Studierenden 
wesentlich beeinflussen würde, hat sich nicht bewahrheitet, wenn auch 
gewiß noch vereinzelte Studierende im letzten und im kommenden Se
mester ihr Studium aufgeben mußten bzw. müssen. Sodann schreitet der 
Aufbau von München und Würzburg stetig, wenn auch langsam fort. Da

io



aber die Einwohnerzahl von 9 Millionen in Bayern vorerst kaum merklich 
absinken dürfte, wird ein deutliches Mehr an akademischem Nachwuchs 
verbleiben. Wenn für 4 Millionen drei Landesuniversitäten recht waren, 
so sind für 9 Millionen vier billig. Selbst wenn die ausgeweiteten bzw. 
wiederhergestellten bestehenden Universitäten bzw. Universitätsstädte die 
Studierenden rein äußerlich unterzubringen vermöchten, bliebe die innere 
Notwendigkeit ihrer Entlastung durch eine neue Universität wegen des 
zwangsläufigen Absinkens der wissenschaftlichen Leistungen bei zu 
großen Studentenzahlen. Es ist allen Sachkundigen klar, daß in einem 
juristischen Seminar mit tausend Teilnehmern, in einer philologischen 
oder mathematischen Übung mit 500 Teilnehmern die Qualität ab
sinken muß, weil ja der nicht nur erziehungsmäßig, sondern auch rein 
lehrmäßig so entscheidend wichtige persönliche Kontakt des Studierenden 
mit dem Dozenten nicht möglich ist.

Die unleugbaren Studienerfolgc der bayrischen Hochschulen beruhen 
gerade auf diesem engen Verhältnis von Professoren und Studenten, ins
besondere aber ist die erzieherische Einflußnahme auf die Studierenden 
von dieser persönlichen Bindung weithin abhängig. Audi der von allen 
Universitätsreformern schon lange geforderte nähere Kontakt der ein
zelnen Wissenschaftszweige und ihrer Vertreter ist nur an kleineren und 
mittleren Universitäten möglich. „Über die kleine Universität zurück zum 
Geist des wahren Deutschland und des alten Abendlandes — das müßte 
die Parole sein, für die man eine Mehrausgabe nicht scheuen dürfte“, 
schrieb jüngst eine angesehene süddeutsche Zeitung (Augsburger Tages
post, 27. 1. 49). Nur von hier aus kann die reine Fachausbildung über
wunden werden.

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

Die Regensburger Bestrebungen können weiterhin hin weisen auf die 
unleugbare Tatsache, daß der volkreiche Regierungsbezirk Oberpfalz- 
Niederbayern bisher stark vernachlässigt worden ist. Er meldet mit dem 
Anliegen der Universität Regensburg ein Lebensrecht an und hat den 
Ernst seiner Forderung durch seine bisherigen Opfer und die in Aussicht 
gestellten ständigen Beiträge unterstrichen. Das gesamte geistige, kul
turelle und wirtschaftliche Leben dieses Bezirks braucht als Zentrum die 
Universität. Die soziale Lage dieses armen Bezirks, der zudem eine über
große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen hat, gibt dieser Forcierung ein 
besonderes Gewicht. Die begabten Kinder dieses Landes, insbesondere der 
Flüchtlingsfamilien, haben ein Recht auf eine Universität, die durch ihre 
räumliche Lage, ihre sozialen Einrichtungen, die Kreis und Stadt selbst 
geschaffen haben und weiter schaffen werden, auch denen den Zuweg zum 
akademischen Studium ermöglicht, die ein Studium an einer der bestehen
den Universitäten finanziell einfach nicht erschwingen könnten. So viel 
Bezirk, Städte und Kreise, Wirtschaft und Einzelmitglieder des Universi
tätsvereins unter persönlichen Opfern auch aufbringen, so ist es doch cin- 
fachhin unmöglich, die gesamte Universität mit solchen zusätzlich aufge
brachten Geldern laufend zu finanzieren. Die Forcierung, daß der Kreis 
die Universität gänzlich selbst aufbauen und erhalten sollte, würde auch 
eine Unbilligkeit, ja eine Ungerechtigkeit darstellen, insofern dann die 
Steuerzahler dieses armen Bezirks zweimal die Universitätskosten bezah
len müßten, einmal mit den allgemeinen Steuern, aus denen der Kultus
etat des Landes mitbestritten wird, und ein zweites Mal in den direkten 
und indirekten Abgaben für die Universität Regensburg. Wenigstens ein 
Teil der laufenden Kosten der neuen Universität muß deswegen vom Land 
Bayern übernommen werden. Wenn Landtag und Regierung sich dieser 
gerechten und billigen Forderung des Bezirkes nicht versagen und der 
Hochschule bald den juristischen Status der Universität und damit alle 
Prüfungsrechte verleihen, werden die privaten und öffentlichen Instanzen 
auch weiterhin, selbst unter Opfern, ihre Beiträge zum Ausbau und lau
fende Zuschüsse gewähren. Beweis dafür sind der Beschluß des Bezirks-
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verbandstages über 150 000 DM und die Wirtschaf tsspeude des heutigen 
Tages (83.300.— DM), die laufenden Beiträge der Mitglieder des Universi
tätsvereins und die bestehenden Institute, die last ohne Inanspruchnahme 
staatlicher Mittel entstanden sind.

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

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



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

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

zur Albcrtus-Magnus-Universität in Regensburg!

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

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

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

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

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

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

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

In Regensburg soll eine Universität erstehen, wo nicht nur die Ange
hörigen der sogenannten besseren Stände studieren können, eine Universität 
zähen Fleißes, ausgesuchter Begabungen und ernsten Arbeitswillens. Wir



wollen die Universität des kleinen, aber fleißigen Mannes, unbekümmert 
um Herkunft und soziale Stellung. Es geht um ein Grenzland, es geht um 
einen armen Bezirk! Es geht um die reiche Kultur eines Raumes, der durch 
die Jahrhunderte aufs schwerste vernachlässigt worden ist. Möge vom alten 
Regensburg, wie in den langen Jahrhunderten, wieder der Strom befruch
tenden Lebens in unsere bayrische Heimat fließen!“

Die Tage der Unioersitätswoche brachten je zroei fachliche Vortrüge (die 
zusammen in einer eigenen Broschüre einem weiteren Interessentenkreis 
zugänglich gemacht werden: Verlag Mitte (bayrische Zeitung: 1 DM).

DIE SCHLUSSVERANSTALTUNG
(25. März 1949)

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

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

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

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

In wenigen Wochen wird die Entscheidung des Landtags in der Uni- 
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versitätsfrage fallen. Wir sehen ihr mit Spannung entgegen, aber nicht mit 
Bangen, sondern — trotz allem — mit Vertrauen.

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

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

Wir vertrauen auf unsere Staatsregierung.

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

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

Wir vertrauen zuletzt, aber gewiß nicht am letzten, auf unsere 
Herren A bgeordneten.

In ihren Händen liegt ja die Entscheidung und diese Entscheidung 
wird zu unseren Gunsten fallen, wenn auch nur die Abgeordneten für 
uns stimmen, die den Antrag unterzeichnet haben. Unsere Herren Ab
geordneten wissen ja wie wir, daß Ostbayern viele Jahrzehnte lang kul
turell vernachlässigt worden ist und sie wollen so wenig wie wir, daß

17

0 33



dieser Zustand sidi verewigt und unser Regierungsbezirk auch in Zukunft 
eine so wenig rühmliche Rolle spielen soll wie sie einst in Griechenland 
dem Lande Böotien zuteil wurde. Wir verlangen nichts Unmögliches und 
nichts Unbilliges, wir wollen keine Bevorzugung, aber auch keine Zurück
setzung. Wir wünschen nur, daß die begabte Jugend des Regierungsbezirks 
die gleiche Möglichkeit der Ausbildung an einer bodenständigen Univer
sität erhalten soll wie sie den Oberbayern und Franken geboten ist.

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

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



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

Ich glaube, die ängstlichen Herren, die alles voraus genau berechnen w ol
len, was erfahrungsgemäß doch immer wieder anders kommt, beurteilen 
Deutschlands Zukunft doch allzu kleinmütig. Gewiß ist der heutige Zu
stand der Abhängigkeit und Abschließung sehr unerfreulich. Aber wenn 
etwas auf der Welt beständig ist, dann ist es der Wechsel. Die Mauern, 
die uns heute noch umschließen, werden fallen und die Eingliederung in 
die Gemeinschaft der westeuropäischen Staaten ist nicht mehr fern. Die 
Wissenschaft ist. ja an sich nicht an .Landesgrenzen gebunden, sondern 
ihrer Natur nach international. Bald wird der Tag kommen, an dem die 
deutsche Wissenschaft wieder die Bangstellung erhält, die ihr nach ihren 
großen Leistungen in der Vergangenheit gebührt. Schon vor 2 Jahren 
sprach ein angelsächsischer Gelehrter das schöne und dankenswerte Wort: 
„Jeder echte Gelehrte hat zwei Vaterländer, sein eigenes und Deutschland.“ 
Wir wollen, daß dieses Wort wieder Wahrheit und Deutschland wieder 
ein führendes Land der Wissenschaft wird. Und wer dies will, der tritt 
mit uns ein für die Pflegestätten der Wissenschaft für die deutschen Uni
versitäten und kämpft mit uns für die jüngste Universität — die 4. Landes
universität.“



BEIL A G E 1

Stellungnahme der Ellern 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 
entscheidende Stadium getreten. In diesem Augenblick schließen sich die 
Eltern der studierenden Jugend von Oberpfalz und Niederbayern, vertreten 
durch die Elternbeiräte ihrer höheren Schulen, zusammen und erklären:

Wir Eltern fordern die vierte Universität!

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

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

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

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



BEILAGE 2

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

Von den insgesamt 50 Dozenten und Lehrbeauftragten aller nicht- 
theologischen Fächer sind 10 (— 20 %) evangelisch, 40 (= 80 %) katholisch. 
Von den Studierenden der nicht-theologischen Lächer umfaßt die Philoso- 
phisdie Abteilung mit 586 Studierenden evangelische 91 = 25,6 %, die 
Naturwissenschaftliche mit 525 Studierenden evangelische 65 = 20 %, die 
Medizinische mit 486 Studierenden evangelische 149 = 50,9 %, die Volks
wirtschaftliche mit 107 Studierenden evangelische 26 = 24,5 %. Unter den 
1502 Studierenden betragen die evangelischen 551 = 25,4 %. Außerdem 
befinden sich an der hiesigen Hochschule 4 Israeliten. Ls machen demnach 
bereits heute die evangelischen Hochschüler nicht weniger aus als ein Viertel.



BEIL A G E 3

OFFENER BRIEF

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

E u r e M a g n i f i z e n z

schrieben in Nr. 36 der „Süddeutschen Zeitung“ vom 26. März 1949 einen 
Aufsatz „Die Frage neuer Universitäten in Bayern“. Ich hatte Sie im 
Sommer 1948 bitten lassen, mir Gelegenheit zu geben, im Hoben Senat der 
Universität München über die Regensburger Pläne zu referieren, da ich 
midi als den Initiator dieser Pläne für zuständig hielt. Leider hatte meine 
Bitte keinen Erfolg. Gestatten Eure Magnifizenz heute, daß ich in diesem 
Offenen Briefe zu Ihrem Aufsatz Stellung nehme.

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

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

Ich glaube auch nicht, daß die Güte der Kultur wesenhaft von der 
Größe und Vielzahl der materiellen Hilfsmittel wie Apparaturen abhängt:



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

Die Güte unserer Kultur hängt heute — das darf ich Eurer Magni
fizenz entgegnen — ganz wesentlich von der persönlichen Erziehung und 
Einwirkung des Dozenten auf die Studenten ab. Das gilt sowohl von der 
fachlichen Erziehung des akademischen Nachwuchses wie insbesondere von 
der Erziehung zum Berufsethos. Das war der Ruhmestitel der deutschen 
Universitäten, und wird heute mehr als je wieder gefordert nach dem 
Schiffbruch, den beide Ziele in der jüngst verflossenen Zeit erlitten haben. 
Meine Erfahrung als Rektor hat mir die Sehnsucht gerade der Kriegs
jahrgänge geoffenbart, in ein menschlich persönliches Verhältnis zu den 
Dozenten zu treten. Das hat hier zu einer wundervollen Alterssymbiose 
geführt, zu einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und echter Ka-
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meradschaft, ja familiären Zusammenseins, die von unseren Studenten nach 
dem Weggang zu den großen Universitäten schmerzlich vermißt wurde. 
Ich darf das doch offen aussprechen, ohne damit Vorwürfe zu erheben: 
Ein Kolleg vor 800—1000 Hörern, noch dazu in unzulänglichen Hörsälen: 
ein Seminar oder Praktikum mit mehreren hundert Teilnehmern verwehrt 
einfach eine solche persönliche Beziehung. Hier in Regensburg kann der 
Anatom in dem Präparierböden mit seiner Quadratmeterzahl von etwa 180 
von Tisch zu Tisch gehen und die Arbeitsweise unmittelbar beeinflussen. 
In anderen Verhältnissen geraten wir in die Gefahr einer geistigen Fabrik. 
Mir gegenüber wurde sogar verlangt: Es müsse jeder Student mindestens 
ein oder einige Semester an einer kleinen Universität verbringen, um indi
viduell erzogen zu werden. Das ist richtig. Denn gerade die tiefere wissen
schaftliche Ausbildung verlangt persönliche Führung durch den Dozenten: 
soll sie denn wie an den großen Universitäten Vorrecht weniger einzelner 
bleiben, die durch häusliches Vermögen sich mehrere Semester überzählig 
gestatten können? Wenn der Chemiker, der Anatom, der Physiologe sich 
mit jedem Einzelnen beschäftigen kann: wie ganz anders werden die 
wissenschaftlichen Leistungen! Ihre Herren Kollegen, welche im Auftrag 
Ihrer medizinischen Fakultät die Prüfungen hier geleitet haben, werden 
Ihnen das bestätigen können.

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



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

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

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

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

Aber woher die Mittel? Man berechnet die Kosten für den Wieder
aufbau der zerstörten, für die (übergroße) Erweiterung der nicht zerstörten
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Universität auf ca 120 Millionen DM. Die Kosten für Regensburg werden 
die Grenze von 1,5 Millionen nicht überschreiten, und von diesen wurden 
bis jetzt ca. 500 000 DM durch studentische Gebühren gedeckt, weitere 
5—400 000 DM durch die Opferwilligkeit der interessierten Bevölkerungs- 
gruppen. Bis die mit den 120 Millionen vorgesehenen Bauten erstellt wer
den, dauert es lange Jahre: wo sollen die Studenten der unmittelbaren 
Gegenwart studieren? Da klafft ein Vacuum, und dies würde schon die 
Errichtung der vierten Universität als Provisorium rechtfertigen — die 
Zukunft wird lehren, ob dieses Provisorium eine Dauer beanspruchen 
kann. Mein Gedanke war von Beginn der Universitätspläne dieser: Der 
Staat kann unter den gegebenen Umständen nicht allein die Finanzie
rung übernehmen; aber die Opferwilligkeit der Bevölkerung aus allen 
Kreisen bis zum Bauern und Arbeiter wird tatkräftig mitschaffen. Der 
Erfolg hat mir recht gegeben: Was hier schon steht an Neuem, hat nicht 
der Staat geschaffen, er hat keine Mittel dazu gegeben. Wir haben die 
schon an der phil.-theol. Hochschule bestehenden Institute und Seminare 
erweitert (das Physikalische, Biologische, Chemische, letzteres mit 120 
Arbeitsplätzen in guter Ausstattung); vier andere dazu geschaffen und 
zwei sind vor der Ausführung. Wir sind daran, das Physiologische, Zahn
ärztliche Institut und die Anatomie mit Ilörsälen und Laboratorien zu 
vollenden. Daher mein Plan von Haus aus: Es muß nicht reine Staats
universität werden, sondern lieber eine Stiftungs-Universität, wie die des 
Mittelalters und des Auslandes besonders in USA: wobei der Staat als 
Mitstifter eintritt und die Aufsicht behält. Das ist cs, was die Universität 
aus der Lebensferne nimmt und in die Bevölkerung stellt und sie zur 
„Universität des Volkes“ macht. Unsere Ausstellung „Wirtschaft und Wis
senschaft“, die wir für die „Universitätswoche“ aufbauten — leider blieben 
die Einladungen an die Universitäten ohne Echo — könnte Ihnen zeigen, 
wie die obcrpfälzisch-niederbayrisehe Wirtschaft Interesse an der Uni
versitätsplanung nimmt; nicht nur platonisch, sondern durch starke geld
liche Hilfe. Wir haben gerade das Ziel im Auge, dem armen Bezirk durch 
wissenschaftliche Untersuchungen und Förderung seiner Wirtschaft in 
Industrie, Handel und Landwirtschaft Arbeit und Brot zu schaffen.

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



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

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

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



ZU SA M M E N FASS U N G

Warum ist die vierte Landesuniversität notwendig?

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

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

Notwendigkeit der Dezentralisierung des kulturellen und geistigen 
Lebens (S. 4, 7);

Es ist in der Verfassung verankertes Recht jedes begabten Abiturien
ten, daß ihm ein Studienplatz geschaffen wird (Bayr. Verfassung 
A. 128);

Bayern erwartet noch ea. 300 000 Kriegsgefangene, von denen viele 
noch ein Universitätsstudium ergreifen bzw. vollenden wollen (Minister
präsident Dr. Ehard) (S. 14).

Warum eine Universität in Regensburg?

Vom Krieg fast gänzlich verschonte, kulturell äußerst reiche Stadt 
(S. 5, 16, 27);

Hauptstadt eines armen Bezirks mit besonders großer Zahl von Flücht
lingen (S. 12, 16, 21);

Besondere Notwendigkeit der Aufschließung der Bodenschätze der 
Oberpfalz als Voraussetzung der wirtschaftlichen Hebung des Be
zirkes (S. 4, 6, 7, 15);

Besondere, lagebedingte Eignung zur Erforschung wichtiger Verkehrs
und Wirtschaftsfragen (S. 5, 15, 27);

Gutmachung einer langdauernden Vernachlässigung des Bezirkes Ober- 
pfalz-Niederbayern (S. 12, 16, 17 f, 21);

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

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

Enger Kontakt zwischen Dozenten und Studenten (S. 4, 21, 24 t);

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

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

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

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

Bessere Auslesemöglichkeiten bei der Zulassung und bei den Prü
fungen (S. 11, 18);

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

Wie sollen die Kosten der Universität Regensburg auf gebracht werden?

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

Davon werden jährlich mindestens 300 000 DM aus „Zuwendungen 
Dritter“ aufgebracht; weitere 300 000 erbringen die studentischen Ge
bühren.

I

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

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

150 000 DM hat der Bezirksverband Oberpfalz-Niederbayern zugesagt 
für den Fall, daß der Landtagsbeschluß cler Erhebung der Hochschule 
zur Universität gefaßt ist (S. 13).

Eine Schmälerung der Etatposten der drei bayrischen Landesuniver
sitäten und der TII München durch die Errichtung der vierten Landcs- 
universität ist also weder beabsichtigt noch zu befürchten.



Was ist bisher schon vorhanden?

Im erweiterten Betrieb ca. 50 Lehrbeauftragte, darunter Üniversitäts- 
professoren und Universitätsdozenten hoher wissenschaftlicher Qualität.

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

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

Verschiedene Forschungsinstitute im Aufbau, z. B. Institut f Li r Fi weiß
end Lederforschung und Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut:

Wegen anderer Forschungsinstitute schweben Verhandlungen.

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

Viir die Studierenden bestehen

5 große und 5 kleinere Heime, die insgesamt ca. 470 Studierende auf
nehmen können;

Bequeme Zufahrmöglichkeiten aus der näheren Umgebung:

Viele Freitische und verbilligte Wohnmöglichkeiten;

Ein Studentenwerk, das im „Akademischen Wohnungsamt“ ca. 250 
Studentenzimmer verwaltet, den Ausbau der Mensa betreibt und sich 
aller Nöte der Studierenden annimmt.
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Satzungs-Entwurf
der neuen

„Hochschule für Geisteswissenschaffen"

i

Regensburg, 26. Juni 1947
-wV W«-k fi.

D’ie ^Hochschule für Geisteswissenschaften" soll einen neuen Stil 

der Hochschulen verwirklichen. Ihre Grundgedanken sind: Aufbau auf 

der geschichtlich gewordenen Einheit des Geistes, der die Abendlän

dische Kultur trägt; Einheit von Lehrer und Hörer zwecks Erziehung der 

Studenten, nicht allein zu gediegenem Fachwissen, sondern vor allem 

zu Verwirklichung wahrer Bildung durch die Heranführung zu den Wer

ken in ihrer ewig giftigen Rangordnung; engste Verbundenheit mit dem 

Volke durch dessen satzungsmäfjig verbürgte Mitarbeit in Aufbau, Finan

zierung und Berufung.

1
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Satzungen

I. Aufbau der „Hochschule für Geisteswissenschaffen”

§ 1. Die bereits bestehende phil.-theoi. Hochschule Regensburg 
wird in der Weise erweitert, daß an die bestehenden 12 Lehrstühle 
neue Lehrstühle angegliedert werden, wobei die bereits bestehenden, 
jetzt noch „planmäßigen" ihre bisherigen Rechtsverhältnisse behalten. 
Für derr Anfang sind ff. neue Lehrstühle in Aussicht genommen:

1. In der phil. Abteilung: je ein Lehrstuhl für Neuere Geschichte^ 
für Kulturgeschichte, für Musikwissenschaft, für Kunstgeschichte. Je ein 
Lehrstuhl für Germanistik, griechische und lateinische Philologie, Archä
ologie, Romanistik, Anglistik.

2. In der juristischen Abteilung: 3 Lehrstühle.
3. In der naturwissenschaftlichen Abteilung 3 zusätzliche Lehrstühle.
Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sollen Lehraufträge erteilt 

werden.
Die neue Hochschule soll 3 bzw. 4 Fakultäten zählen: nämlich eine 

theologische, eine philosophische (ev. mit Einschluß der Naturwissen
schaften, um deren geisteswissenschaftliche Ausrichtung zu bezeugen), 
eine juristische Fakultät.

§ 2. Der Staat bleibt wie für die bisherigen, so auch für die neuen 
Lehrstühle und für die neue Hochschule im Ganzen Rechtsträger, 
er errichtet insbesondere die neuen und alle weiteren Lehrstühle. Der 
Hochschule kann Selbstverwaltung in der Weise der Universitäten ver
liehen werden.

§ 3, Die Besoldung der Professoren (ord., ao.) riditet sich nach de" 
staatlichen Besoldungsordnung. Für die Emeritierung wird eine beson
dere Kasse errichtet; bis zu deren Funktionierung übernimmt der Staat 
die Bürgschaft.

Die Hörgelder der angegliederten Professuren fallen zur Hälfte den 
Dozenten zu; die andere Hälfte wird im Einvernehmen mit den zustän
digen Stellen zum Aufbau der Hochschule verwendet.

Die Berufung und Ernennung für die angegliederten Professuren 
vollzieht sich nach dem. Vorbild der Universitäten in folgender Weise:. 
Die Fakultät arbeitet eine Vorschlagsliste aus, weiche höchstens drei
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Namen enthält, mit Begutachtung der wissenschattiichen und charakter
lichen Eigenschaften der Vorgeschlagenen. Findet diese Liste die Bil
ligung von Rektor und Senat, dann geht sie an den Dotar, die Stelle, 
welche den Lehrstuhl dotiert. Dem Dotar steht ein begründetes Veto
recht zu. Daraufhin ernennt der Staat (das Kultusministerium) einen der 
vorgeschlagenen Dozenten. Bei den Vorschlägen (durch die Fakultät) 
und der Ernennung ist auf die Homogenität der kulturellen Gesinnung 
und den landschaftlichen Charakter der Hochschule Rücksicht zu nehmen.

Bei der Aufnahme der Studenten haben Bewerber mit landschaft
licher Zugehörigkeit den Vorzug.

ii. Finanzierung: Kuratorium

§ 4. Um die Erweiterung der Hochschule auf eine sichere Grund
lage zu stellen, wird ein Kuratorium errichtet; es besteht aus folgen
den Personen:

1. Der Regierungspräsident in Regensburg
2. Der Direcfor der Mil.-Reg. in Regensburg 

(Bezirk oder Stadt)
3. Der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg
4. Der Landrat von Regensburg-Land
5. Der Bischof von Regensburg
6. Der Evangel. Dekan in Regensburg
7. Der Rektor der Hochschule 
Br-Der Leiter des College Prüfening
9. Der Chef der Stadtschulbehörde

10. Der Präs, der Christi. Loge Leo Benz in Mündien
11. Die Industrie- und Handelskammer des Reg.-Bez.

, Oberpfalz und Niederbayern
12. Die Handwerkskammer des Regierungsbezirkes
13. Die Bauernkammer des Reg.-Bez.
14. Die Gruppe XII! (kulturell und geistig schaffende 

Berufe) der Gewerkschaften in Regensburg
15. Ein Vertreter des Asta.

Weitere Mitglieder kann das Kuratorium heranziehen.
§ 5. Das Kuratorium wählt sich einen Vorstand und ist mit 2/s seiner 

Mitglieder beschlußfähig. Stimmenmehrheit entscheidet; bei Stimmen
gleichheit gibt die( Stimme des Vorstandes den Ausschlag. Es bestellt 
sich einen Geschäftsführer, der juristische und verwaltungstechnische 
Kenntnisse und Eigenschaften besitzen muß, und entscheidet über alle 
Verwaltungs- und die damit zusammenhängenden Personalfragen.
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§ 6. Das Kuratorium hat tür die Aufbringung der Gelder zu sorgen, 
welche für die Errichtung, Besoldung und Ausgestaltung der Lehrstühle, 
und der damit zusammenhängenden Einrichtungen notwendig sind, so
weit nicht das Finanzministerium Mittel bereifstellt. In erster Linie ist die 
Finanzierung durch die Stadf- und Landkreise des Regierungsbezirkes 
zu regeln.

Es verwaltet diese Gelder und entscheidet über deren Verwendung.

§ 7. Das Kuratorium hat das Recht, über die Einheitlichkeit der kul
turellen Gesinnung und den landschaftlichen Charakter der Hochschule 
zu wachen. Es kann durch den Dotar, d. h. den Stifter des befr. Lehr
stuhles einen Einspruch gegen etwaige Berufungen geltend machen.

§ 8. Das Kuratorium entscheidet bei Auflösung der an die be-^^ 
stehende Hochschule angegliederten Lehrstühle und deren Einrichtungen^P 
über deren Vermögen und über alle zu seiner Zuständigkeit gehörigen 
Verwaltungsgegenstände.

§ 9. Für die Finanzierung der Hochschul-Einrichfungen, insbes. des 
College Prüfening und weiterer Colleges wird ein besonderer Verein 
der Freunde und Förderer der Hochschule gebildet.

III.

§ 10. Die Genehmigung der Satzungen steht dem Kultus
ministerium zu. E n g e r t.
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Satzungs-Entwurf
der neuen

//Hochschule für Geisteswissenschaftentt

Regensburg, 26. Juni 1947

Die »Hochschule für Geisteswissenschaften" soll einen neuen Stil 

der Hochschulen verwirklichen. Ihre Grundgedanken sind: Aufbau auf 

der geschichtlich gewordenen Einheit des Geistes, der die Abendlän

dische Kultur trägt; Einheit von Lehrer und Hörer zwecks Erziehung der 

Studenten, nicht allein zu gediegenem Fachwissen, sondern vor allem 

zu Verwirklichung wahrer Bildung durch die Heranführung zu den Wer

ken in ihrer ewig giltigen Rangordnung; engste Verbundenheit mit dem 

Volke durch dessen satzungsmäfjig verbürgte Mitarbeit in Aufbau, Finan

zierung und Berufung.
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Satzungen

I, Aufbau der „Hochschule für Geisteswissensdiatfen"

§ 1. Die bereits bestehende phii.-theol. Hochschule Regensburg 
wird in der Weise erweitert, daß an die bestehenden 12 Lehrstühle 
neue Lehrstühle angegliedert werden, wobei die bereits bestehenden, 
jetzt noch „planmäßigen" ihre bisherigen Rechtsverhältnisse behalten.
Für den Anfang sind ff. neue Lehrstühle in Aussicht genommen:

1. In der phil. Abteilung: je ein Lehrstuhl für Neuere Geschichte]^^ 
für Kulturgeschichte, für Musikwissenschaft, für Kunstgeschichte. Je ein 
Lehrstuhl für Germanistik, griechische und lateinische Philologie, Archä
ologie, Romanistik, Anglistik.

2. In der juristischen Abteilung: 3 Lehrstühle.
3. In der naturwissenschaftlichen Abteilung 3 zusätzliche Lehrstühle.
Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sollen Lehraufträge erteilt 

werden.
Die neue Hochschule soll 3 bzw. 4 Fakultäten zählen: nämlich eine 

theologische, eine philosophische (ev. mit Einschluß, der Naturwissen
schaften, um deren geisteswissenschaftliche Ausrichtung zu bezeugen), 
eine juristische Fakultät.

§ 2. Der Staat bleibt wie für die bisherigen, so auch für die neuen 
Lehrstühle und für die neue Hochschule im Ganzen Rechtsträger, 
er errichtet insbesondere dje neuen und alle weiteren Lehrstühle. Der 
Hochschule kann Selbstverwaltung in der Weise der Universitäten ver
liehen werden.

§ 3. Die Besoldung der Professoren (ord., ao.) richtet sich nach de^| 

staatlichen Besoldungsordnung. Für die Emeritierung wird eine beson
dere Kasse errichtet; bis zu deren Funktionierung übernimmt der Staat 
die Bürgschaft.

Die Hörgelder der angegliederten Professuren fallen zur Hälfte den 
Dozenten zu; die andere Hälfte wird im Einvernehmen mit den zustän
digen Stellen zum Aufbau der Hochschule verwendet.

Die Berufung und Ernennung für die angegliederten Professuren 
vollzieht sich nach dem Vorbild der Universitäten in folgender Weise:
Die Fakultät arbeitet eine Vorschlagsliste aus, welche höchstens drei
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Namen enthält, mit Begutachtung der wissenschaftlichen und charakter
lichen Eigenschaften der Vorgeschlagenen. Findet diese Liste die Bil
ligung von Rektor und Senat, dann geht sie an den Dotar, die Stelle, 
welche den Lehrstuhl dotiert. Dem Dotar steht ein begründetes Veto
recht zu. Daraufhin ernennt der Staat (das Kultusministerium) einen der 
vorgeschlagenen Dozenten. Bei den Vorschlägen (durch die Fakultät) 
und der Ernennung ist auf die Homogenität der kulturellen Gesinnung 
und den landschaftlichen Charakter der Hochschule Rücksicht zu nehmen.

Bei der Aufnahme der Studenten haben Bewerber mit. landschaft
licher Zugehörigkeit den Vorzug.

II. Finanzierung: Kuratorium

§ 4. Um die Erweiterung der Hochschule auf eine^sichere Grund
lage zu stellen, wird ein Kuratorium errichtet; es besteht aus folgen
den Personen: ^

1. Der Regierungspräsident in Regensburg
2. Der Director der Mil.-Reg. in Regensburg 

(Bezirk oder Stadt)
3. Der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg
4. Der Landrat von Regensburg-Land
5. Der Bischof von Regensburg
6. Der Evangel. Dekan in Regensburg
7. Der Rektor der Hochschule
8. Der Leiter des College Prüfening
9. Der Chef der Stadtschulbehörde

10. Der Präs, der Christi. Loge Leo Benz in München
11. Die Industrie- und Handelskammer des Reg.-Bez.

Oberpfalz und Niederbayern
12. Die Handwerkskammer des Regierungsbezirkes
13. Die Bauernkammer des Reg.-3ez,
14. Die Gruppe Xlil (kulturell und geistig schaffende 

Berufe) der Gewerkschaften in Regensburg
15. Ein Vertreter des Asfa.

Weitere Mitglieder kann das Kuratorium heranziehen.

§ 5. Das Kuratorium wählt sich einen Vorstand und ist mit 2/s seiner 
Mitglieder beschlußfähig. Stimmenmehrheit entscheidet; bei Stimmen
gleichheit gibt die Stimme des Vorstandes den Ausschlag. Es bestellt 
sich einen Geschäftsführer, der juristische und verwaltungstechnische 
Kenntnisse und Eigenschaften besitzen muß, und entscheidet über alle 
Verwaltungs- und die damit zusammenhängenden Personalfragen.
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§ 6. Das Kuratorium hat für die Aufbringung der Gelder zu sorgen, 
welche für die Errichtung, Besoldung und Ausgestaltung der Lehrstühle 
und der damit zusammenhängenden Einrichtungen notwendig sind, so
weit nicht das Finanzministerium Mittel bereitstellt. In erster Linie ist die 
Finanzierung durch die Stadt- und Landkreise des Regierungsbezirkes 
zu regeln.

Es verwaltet diese Gelder und entscheidet über deren Verwendung.

§ 7. Das Kuratorium hat das Recht, über die Einheitlichkeit der kul
turellen Gesinnung und den landschaftlichen Charakter der Hochschule 
zu wachen. Es kann durch den Dotar, d. h. den Stifter des betr. Lehr
stuhles einen Einspruch gegen etwaige Berufungen geltend machen.

§ 8. Das Kuratorium entscheidet bei Auflösung der an die be-^^ 
stehende Hochschule angegliederten Lehrstühle und deren Einrichtungen 
über deren Vermögen und über alle zu seiner Zuständigkeit gehörigen 
Verwaltungsgegenstände.

§ 9. Für die Finanzierung der Hochschul-Einrichtungen, insbes. des 
College Prüfening und weiterer Colleges wird ein besonderer Verein 
der Freunde und Förderer der Hochschule gebildet.

III.

§ 10. Die Genehmigung der Satzungen steht dem Kultus
ministerium zu. " E n g e r t.

+
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19 48
Aegidienplatz 2/11
Tel. 3730 / Postscheckamt Nürnberg: 31015Rektorat

der phil.-theol. Hochschule Regensburg.

An d i e
Mil i t iirregi e r ung,

Dachau-'üatz Nr. 5

Die im Schreiben vom J>o.Dezember 1947 von uns beantragte, 
von der Militärregierung gütigst genehmigte Versammlung zur Grün
dung eines "Vereins der Freunde der Universität Regensburg e.V.M 
fand am 2o.Januar 1S48 um 16 Uhr in der Hochschule, Aegidienplatz 
statt. Be:' dieser Versammlung wurde der rerein gegründet. Das 
Sitzungsnrotokoll liegt in Abschrift bei.

vVir bitten die hohe Militärregierung den Verein zu lizenzie
ren. Die endgültige Atzung liegt bei. Da der Verein bis zum Beginn 
des kommenden Semesters noch viele Vorarbeiten zu le'sten hat, bit
ten wir höflichst, unseren Antrag beschleunigt zu behandeln.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Rektor, geschäftsführender, vorläu
figer Vorsitzender des "Vereins der 
Freunde der Universität R -genf urg")





Auf der vom VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V. 
am Dienstag, den 18.3.1952, 20 Uhr, im überfüllten Neuhaussaal zu 
Regensburg abgehaltenen

WILLENSKUNDGEBUNG für die UNIVERSITÄT REGENSBURG 
wurde von den Anwesenden folgende

RESOLUTION 

gefaßt und einstimmig angenommen:

Die heute Abend im Neuhaussaal zu Regensbürg versammelten Teilneh
mer - aus allen Schichten der Bevölkerung 03tbayerns - erheben mit 
Nachdruck die Forderung auf Errichtung der 4#bayerischen Landesuni
versität in Regensburg.
Sie bringen den Willen der 2 Millionen Einwohner dieses Gebietes zum 
Ausdruck und erklären, daß die gesamte Bevölkerung einmütig hinter 
dem von den oberpf,-niederbayer.Abgeordneten aller Parteien (CSU,SPD, 
BP,BHE) eingebrachten Antrag steht und daß sie eine baldige positi
ve Verbescheidung durch das bayer.Parlament erwartet. Die Bevölke
rung Ostbayerns betont, daß sie.dieser Entscheidung allergrößte Be
deutung beilegt. Eine Ablehnung dieses Antrages würde stärkstes Be
fremden hervorrufen und als Beweis dafür gewertet werden, daß man 
das ostbayerische Grenzgebiet weiterhin vernachlässigt.
Der Einwand, daß es dem Lande Bayern zur Zeit aus finanziellen Grün
den nicht möglich ist, dieses Projekt zu verwirklichen, wird zurück
gewiesen. In dem vorgelegten Antrag ist der Finanzlage des bayer. 
Staates insoferne Rechnung getragen, als der Ausbau der Hochschule 
Regensburg zu einer Universität sich auf 10 Jahre erstrecken soll 
und somit die dafür notwendigen Staatsmittel sich auf diesen Zeit
raum verteilen. Warum soll die begabte Jugend der großen und 
volkreichen Bezirke Oberpfalz und Niederbayern keine Möglichkeit 
zum Studium erhalten? Da sie in ihrer überwiegenden Mehrheit aus 
wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsschichten stammt, ist ihr ein 
Studium an den bestehenden 3 alten Universitäten aufs äußerste er
schwert, wenn nicht gar unmöglich. Warum übersieht man die In
teressen der ostbayerischen Wirtschaft oder setzt man sich wenig
stens praktisch über diese hinweg? Wir erinnern daran, daß die In
dustrie dieses Raumes innerhalb der bayerischen Wirtschaft durchaus 
nicht unbedeutend ist. Auch die von ihr laufend aufgebrachten Steu
ergelder sind nicht bedeutungslos. Die reichen RohstoffVorkommen 
in der Oberpfalz sind bekannt. Daß diese aber einer intensiven 
Erschließung bedürfen, glaubt man übersehen zu dürfen.
Kurzum warum will man dem ostbayerischen Grenzgebiet seine 
Rechte beschneiden, während man andererseits immer von Hilfe spricht?
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Der Vorwurf, daß unsere Kostenvoranschläge zu niedrig berechnet sind, 
ist unberechtigt. Wir haben bereits bewiesen, daß auch mit geringen 
Mitteln brauchbare Einrichtungen zu schaffen sind. Wir werden bewei
sen, daß wir mit den angeforderten Mitteln auakommen, denn wir wer
den auch in Zukunft nebenher den Weg der Selbsthilfe beschreiten.
Es gibt in der Universitätsfrage kein Argument unserer Gegner, das 
wirklich stichhaltig wäre und nicht widerlegt werden könnte.
Warum will man den berechtigten Anspruch des Grenzlandes und 
die Forderung der Stunde nicht wahrhaben?
In einer wahrhaft echten Demokratie kann man doch die Belange nahe
zu eines Viertel der Gesamtbevölkerung nicht einfach unbeachtet la^^ 
sen und ihre Interessen negieren.
Wir sehen jetzt die nie mehr wiederkehrende Möglichkeit gegeben, die
sem Gebiet endlich seine Heimatuniversität zu bieten.
Die ostbayerische Bevölkerung erwartet mit allergrößtem Interesse 
die Entscheidung in dieser Frage, Sie vertraut darauf, daß die Her
ren Abgeordneten, die gewählten Vertreter und Betreuer des Volkes, 
durch die Tat beweisen, daß man das Grenzland nicht aufgegeben 
und abgeschrieben hat, sondern ihm zu helfen bereit ist. Sie er
wartet, daß man objektiv urteilt und anerkennt, welch große Bedeu
tung dieses Projekt für Ostbayern hat, ja, daß die Schaffung einer 
bodenständigen Universität in diesem Raum gleichsam einen Wende
punkt in der weiteren Entwicklung dieses Gebietes darstellt.
Die Teilnehmer an der heutigen Kundgebung, die sich aus Vertretern ^ 

und Angehörigen aller Bevölkerungsschichten der Stadt Regensburg 
und der beiden Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern zusam
mensetzen, fordern deshalb einmütig die Errichtung der 4*bayeri
schen Landesuniversität in Regensburg und erwarten bei der Ent
scheidung dieser Frage von allen Verantwortlichen in Staatsregierung 
und Parlament Einsicht und Gerechtigkeit. Sie erwarten, daß die 
Entscheidung gefällt wird, die der kulturellen und wirtschaftlichen 
Not des ostbayerischen Grenzlandes entscheidende Hilfe bringt.
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Auf der vom VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V. 
am Dienetag, den 18*3.1952, 20 Uhr, im überfüllten Neuhaussaal zu 
Regensburg abgehaltenen

WILLENSKUNDGEBUNG für die UNIVERSITÄT REGENSBURG 
wurde von den Anwesenden folgende

R E S 0 L U TI 0 N 

gefaßt und einstimmig angenommen:

Die heute Abend im Neuhaussaal zu Regensburg versammelten Teilneh
mer - aus allen Schichten der Bevölkerung Ostbayerns - erheben mit 
Nachdruck die Forderung auf Errichtung der 4.bayerischen Landesuni
versität in Regensburg*
Sie bringen den Willen der 2 Millionen Einwohner dieses Gebietes zum 
Ausdruck und erklären* daß die gesamte Bevölkerung einmütig hinter 
dem von den oberpf.-niederbayer.Abgeordneten aller Parteien (CSU,SPD, 
BP,BHE) eingebrachten Antrag steht und daß sie eine baldige positi
ve Verbescheidung durch das bayer*Parlament erwartet. Die Bevölke
rung Ostbayerns betont, daß sie dieser Entscheidung allergrößte Be
deutung beilegt. Eine Ablehnung dieses Antrages würde stärkstes Be
fremden hervorrufen und als Beweis dafür gewertet werden, daß man 
das ostbayerische Grenzgebiet weiterhin vernachlässigt.
Der Einwand, daß es dem Lande Bayern zur Zeit aus finanziellen Grün
den nicht möglich ist, dieses Projekt zu verwirklichen, wird zurück
gewiesen. In dem vorgelegten Antrag ist der Finanzlage des bayer. 
Staates insoferne Rechnung getragen, als der Ausbau der Hochschule 
Regensburg zu einer Universität sich auf 10 Jahre erstrecken soll 
und somit die dafür notwendigen Staatsmittel sich auf diesen Zeit
raum verteilen. Warum soll die begabte Jugend der großen und 
volkreichen Bezirke Oberpfalz und Niederbayern keine Möglichkeit 
zum Studium erhalten? Da sie in ihrer überwiegenden Mehrheit aus 
wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsschichten stammt, ist ihr ein 
Studium an den bestehenden 3 alten Universitäten aufs äußerste er
schwert, wenn nicht gar unmöglich. Warum übersieht man die In
teressen der ostbayerischen Wirtschaft oder setzt man sich wenig
stens praktisch über diese hinweg? Wir erinnern daran, daß die In
dustrie dieses Raumes innerhalb der bayerischen Wirtschaft durchaus 
nicht unbedeutend ist. Auch die von ihr laufend aufgebrachten Steu
ergelder sind nicht bedeutungslos. Die reichen Rohstoffvorkommen 
in der Oberpfalz sind bekannt. Daß diese aber einer intensiven 
Erschließung bedürfen, glaubt man übersehen zu dürfen.
Kurzum warum will man dem ostbayerischen Grenzgebiet seine 
Rechte beschneiden, während man andererseits immer von Hilfe spricht?

• / 6
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Der Vorwurf, daß unsere Kostenvoranschläge zu niedrig berechnet sind, 
ist unberechtigt. Wir haben bereits bewiesen, daß auch mit geringen 
Mitteln brauchbare Einrichtungen zu schaffen sind. Wir werden bewei
sen, daß wir mit den angeforderten Mitteln auskommen, denn wir wer
den auch in Zukunft nebenher den Weg der Selbsthilfe beschreiten.
Es gibt in der Universitätsfrage kein Argument unserer Gegner, das 
wirklich stichhaltig wäre und nicht widerlegt werden könnte.
Warum will man den berechtigten Anspruch des Grenzlandes und 
die Forderung der Stunde nicht wahrhaben?
In einer wahrhaft echten Demokratie kann man doch die Belange nahe
zu eines Viertel der Gesamtbevölkerung nicht einfach unbeachtet las
sen und ihre Interessen negieren, ^
Wir sehen jetzt die nie mehr wie.derkehrende Möglichkeit gegeben, die
sem Gebiet endlich seine Heimatuniversität zu bieten.
Die ostbayerische Bevölkerung erwartet mit allergrößtem Interesse 
die Entscheidung in dieser Frage. Sie vertraut darauf, daß die Her
ren Abgeordneten, die gewählten Vertreter und Betreuer des Volkes, 
durch die Tat beweisen, daß man das Grenzland nicht aufgegeben 
und abgeschrieben hat, sondern ihm zu helfen bereit ist. Sie er
wartet, daß man objektiv urteilt und anerkennt, welch große Bedeu
tung dieses Projekt für Ostbayern hat, ja, daß die Schaffung einer 
bodenständigen Universität in diesem Raum gleichsam einen Wende
punkt in der weiteren Entwicklung dieses Gebietes darstellt.
Die Teilnehmer an der heutigen Kundgebung, die sich aus Vertretern 
und Angehörigen aller Bevölkerungsschichten der Stadt Regensburg ® 
und der beiden Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern zusam
mensetzen, fordern deshalb einmütig die Errichtung der 4.bayeri
schen Landesuniversität in Regensburg und erwarten bei der Ent
scheidung dieser Frage von allen Verantwortlichen in Staatsregierung 
und Parlament Einsicht und Gerechtigkeit. Sie erwarten, daß die 
Entscheidung gefällt wird, die der kulturellen und wirtschaftlichen 
Not des ostbayerischen Grenzlandes entscheidende Hilfe bringt.



Abschrift

n r ü n dun rotokoll

Auf der vom Rektor der phil.theol. Hoch schule Regensburg mit 
Elnverst-Mndnis der örtlichen I'il i tärr egieruhg am 2o.Januar 1148 
um 16 Uhr in der phil.theol»Hochschule Regen? bürg, Aegidienpl tz 2, 
'einberudfer.en Sitzung traten die Unter zeichneten nach längerer Be
sprechung. eines Satzungsentwurfes eines uTereii:s der Freund der .Uni
versität Regensburg e.V* (Regensburger Uhiversitätsverein) tt dem An
trag von Rektor Br .Fleckenstein bei, di . sen Verein zu gründen und 
erklärte sich zu Gründungomitgli-idem mit allen Rechten u..d Pflich
ten* Ben vor gelegten Rat zun ;s entwarf nehmen sie einstimmig an* Als 
geschäftsführenden vorläufigen Vorsitzenden he tinmen sie

Herrn Rektor' Dr.Heinz Uleckenstein ,

,der beauftragt 'wird, die nötigen Schritte zun Lizenzierung und • 
'Eintragung des Vereins zu unk rnahmen» Die von der Mitgliedsvey—

• saJBcl'ti&g laut Statut zu wählenden Vorstandsmitglieder sollen auf 
i der vom geschält äfülirenden, vorläufigen Vorsitzenden nach Erhalt 
: der Lizenzierung einzuberufenden Mitglieder- und ./erbeVersammlung 
gewählt werden* Hit der Fahl der Vorstandsmitglieder und der Fahl 
des Vorsitzenden erlischt die Vollmacht des beauftragten vorläu
figer.- Vorsitzenden. Ber Vorstand wird verpflichtet, alle von der 
Militärregierung vor ge sehr ebenen Bedingungen zu erfüllen*

Alle Unterzeichneten erklären zugleich, dass sie vom Gesetz 
zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus nicht betrof
fen sind* .. .

‘Regens bürg, dest 2a.Januar 1948
(l? olgende Unter sehrif ten %)
Br. Heinz 
Br. Franz 
BIpl.Effc* 1 
Br. Emil 

Gregor 
Br. H rtin 

Karl

Fl ecken, st ein« 
-■ein»

'onr *Ilublocher «

Hier
Beubzer
Staudinger

Br.
Br.
Br.
Br.

Georg
Willi*
vilh*
Enns
ELemens

Zitzier 
Koller 
Math e s 
Bachs
, A HÖhring , 

Georg von Mallinckrodt 
Josef Engert *

Frau E. Charl * Gehm

Rektor
Regie rUiig sp r ä s i den t
Vertreter der Inc ^.Handelskammer Reg.) 
(Vertreter der Handwerkskammer)
Qkonomierat,Vors* d.Bauernverbande s) 
(Domkapitular) ■
(Stadtschulrat u.Stadtrat,Vertreter des 
Ob erbürgermeis t er s)
(Lendtagsabgeordneter und Stadtrat)
Dekan 
J ournalis t 
Prorektor
Dozent und Güterdirektor 

, (Landrat von Reg.-Land)
(Ho ch schulyrofe•s or)

(V ertreterin d.Bayer* Gewerkjehaftsbundes/ 
Bez.Udb./Gpi»)

/
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11 i n u t e s o f the e e t i n g

or the Foundation of the Society of Friends of the üniversity of
Regensburg.

In the meeting called b: the resident of the College of $hi- 
losophy and theology of Regensburg, vith the approval of Hil Govt, 
on 20 January 1946 at 16/00 hours, the undersigned people, after 
a long discussion, passed a motion of Rr. Fleckenstein, President 
of the College, to found the Society of Friends of the Üniversity 
of Regensburg (Regensburg üniversity Society). They appoint them- 
selves as the founding members with all rights and duties. The draft 
of the Constitution of this society is accepted ünanimously. Rr. 
Fleckenstein ist appointed temporary chairman of the society and 
reguosfced to take the necessary steps for the society to be licenced 
and registered in. the list of approved organizations. The board of 
Chairmen to be elected according to the Constitution by the members 
of the society will be elected in a membership meeting and rnember- 
ship drive to be called by the present temporary Chairman, as soon 
as the approval of the Organization lias arrived. '71 th the aLection 
of the board of Chairmen and the appointment of the chairman proper 
the present power of the temporary Chairman will expire. The chairman 
is warned of having to comply rmth all the laws and regulations of 
Kil Govt.

All the undersigned people declare that they are politically 
clear according to•the law for the liberation from national socialism 
and rni1itarism.

Regensburg, 20 January 1948

Signed by

Rr. Heinz Fleckenstein, President of the College 
Rr. Franz Tein, Regierungspräsident
Honrad Hublocher, representative of the chamber of trade and indu-

stry of Regensburg
Rr. Hnil Philipps, representative of the chamber of crafts of Rbg.
Gregor Klier, representative of the farmers- association
Rr. Hartin Reubzer, member of the cathedral chapter and represe'nting

the bishop
Karl Staudinger, head of the city board of education and representa

tive of the mayor of Regensburg
Georg Zitzier, member of the Bavarian 1andtag and of the city govern- 

ment
Rr, Hans Rachs, vice-president of the College 
Rr. Riemens "Röhring, faculty member
Rr. Georg 2ron Kallinckrodt, landrat of the Regensburg landkreis 
Rr. Josef Zngert, faculty member
Krs. K. Charl. Oehny£, representing the trade unions of the Regierungs

bezirk.

A true certified copy: 

Regensburg, 21 January 1948
(Biederer)
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT 
REGENSBURG E.V.

Regensburg, 25. Juli 1950 
Adolf Schmetzerstraße 31 
Fernruf 2697

Bericht
über den Stand der Universitätsfrage 

und

Smtoduk$ sauh SoHtmetMuktsfesl
am 29. und 30. Juli

Verehrtes Mitglied!

1. Die derzeitige Lage
Der Beschluß, den der Bayerische Landtag am 20. 1. 1950 faßte, lautet: 

„Die Entscheidung über die Errichtung der 4. Landesuniversität wird um 
zwei Jahre zurückgestellt. Während dieser Zeit werden die an den beiden 
Phil.-Theol. Hochschulen Bamberg und Regensburg eingerichteten Studien- 
'betriebe im bisherigen Umfange weitergeführt und das Studium dem an 
den Universitäten hinsichtlich staatlicher und akademischer Prüfungen 
gleichgestellt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind in den Staatshaus
halt einzusetzen.“

Wer die große Aussprache im Landtag — die auf einer beachtlichen, 
des Gegenstandes würdigen Höhe stand — miterlebte, hörte vor allem 
das Positive heraus: Ungeachtet der Vertagung erkennt der Landtag die 
geleistete Arbeit und die Institute an; und nicht bloß dieses, er stellt auch 
Mittel zur Verfügung, den Studienbetrieb im bisherigen Umfang weiter
zuführen.

Damit ist die wahre Lage so: Das Bestehende ist gesichert. Dozenten 
und Institute, soweit sie schon jetzt tätig sind, werden vom Staat über
nommen. Der Undversitätsverein kann den ersten, großen Erfolg seiner 
Arbeit verzeichnen. Sein Ziel, möglichst viel ohne Mithilfe staatlicher 
Mittel zu leisten, um den Kulturwillen unserer Heimat zu beweisen, hat
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reiche Früchte getragen. Alle Parteien haben die kulturelle Bedeutung 
der Universität in Regensburg anerkannt. Wir können also Weiterarbeiten 
und müssen es, wenn wir den ersten Erfolg ausbauen wollen.

Was das bisher Erreichte für unsere Studenten bedeutet, sei kurz Um
rissen: Die theologischen Studien können hier (wie bisher) ganz abge
schlossen werden; Philologen und Lehramtskandidaten aller Richtungen 
können hier mit Anerkennung durch den Staat fünf Semester gültig 
hören; ebenso die Naturwissenschaftler fünf Semester einschließlich der 
Vord'iplomprüfungen. Sehr günstig stehen die Studierenden der Wirt
schafts- und Sozial wissenschaftlichen Abteilung: Es werden ihnen vier 
Semester anerkannt, mit der Möglichkeit, die Diplomarbeiten für Diplom- 
Volkswirte und -Kaufleute sowie für Dipl.-Handelslehrer vorzubereiten. 
Die Mediziner können hier vier Semester studieren und das Physikum 
ablegen. Es fehlen uns also nur die Juristen, jedoch wird im Rahmen der 
Volkswirtschaft Bürgerliches- und Staatsrecht gelehrt.

2. Die Aufgabe
Wer der 17-stündigen Landtagsaussprache aufmerksam folgte, kam zu 

dem Schluß: Wäre der Universitätsantrag allein für Regensburg gestellt 
worden, so wäre er mit einer wahrscheinlichen Mehrheit von 111:46 
Stimmen angenommen worden. Es fehlte nur an der politischen Ent
schlossenheit den Antrag auf Regensburg allein einzubringen. Nach dem 
Beschluß wurde von allen Seiten, einschließlich Kultusministerium, be
tont: Wenn Regensburg wie bisher „aus eigener Kraft“ weiterbaut, ist 
nichts einzuwenden, vielmehr wird dadurch die Universität für Regens
burg gesichert.

Also ist unsere Aufgabe klar: Wir müssen durchhalten, bis der neue 
Antrag zu gelegener Zeit wieder eingebracht werden kann, dieses 
Mal für Regensburg allein. Wir müssen uns selbst helfen! Es 
geht vor allem um sachliche Aufwendungen:

Ausbau der Institute,
die für Industrie und Handel, Handwerk und Landwirtschaft arbeiten;

Beschaffung von Instrumenten;
Ausstattung der Seminare mit Büchereien.

Da der Staat die Personallasten nur im bisherigen Umfang auf sich 
nimmt, müssen wir auch noch einige kleinere Personalkosten tragen. 
Auch die Übernahme dieser Kosten lohnt sich, weil wir dadurch dem 
Lehrpersonal der Hochschule, das mit hervorragenden Fachleuten besetzt 
ist, das notwendige Hilfspersonal stellen.

Halten wir jetzt durch, dann werden uns die kommenden Generationen 
danken, was in schwerster Notzeit zum Segen der Heimat in Gegenwart 
und Zukunft von uns allen geschaffen wurde. Unser aller eigene Kraft 
war und ist unsere stärkste Waffe; zwei Millionen Einwohner Ost- 
bayems und alle Heimatvertriebenen rufen nach Vollendung des Ange-



fangenen: Die kulturelle Lücke im Osten Bayerns muß geschlossen wer
den! Die verlorene älteste deutsche Universität muß eine neue Heim
stätte finden! Industrie, Handel und Handwerk brauchen intensive Unter
stützung durch die Wissenschaft! Die Landwirtschaft steht vor der Auf
gabe, durch Boden Verbesserung, Umstellung und Modernisierung neue 
Grundlagen zu finden. Auch die neuen Landwirtschaftsschulen können 
nicht gedeihen ohne die wissenschaftliche Vorarbeit der Universität.

3. Die finanzielle Lage
Der Verein erfüllt seine Aufgaben durch den Zufluß von Mitglieds

beiträgen, Spenden und Zuwendungen von öffentlichen Körperschaften. 
Bei der Schwere der Verhältnisse kann nicht damit gerechnet werden, 
daß wie früher große Geldbeträge von Industriebetrieben zur Verfügung 
gestellt werden. Wohl aber glauben wir, daß ein Appell an alle diejenigen, 
die unsere Aufgabe unterstützen, Erfolg haben wird. Unsere Bitte ist: 

Bleiben Sie dem Verein treu!
Lassen Sie uns außer dem Vereinsbeitrag auch gelegentlich 
Spenden zukommen. Jeder Betrag ist für uns notwendig und 
wird von uns dankbarst registriert!
Werben Sie für den Beitritt zum Verein im Kreise Ihrer Be
kannten und besonders der Väter, die Söhne und Töchter 
studieren lassen wollen!

Einladung zum Sommernachtsfest
Wir bitten Sie, an unserem Sommernachtsfest am 29. Juli oder an 

dessen Wiederholung am 30. Juli teilzunehmen. Das Fest wird wieder 
alles vereinen, was zum Universitätsgedanken steht. In dem schönen 
Rahmen des Dörnberg-Parkes wird am Samstag ab 20.00 Uhr und am 
Sonntag ab 17.00 Uhr im „Rosarium“ eine Veranstaltung mit Tanz und 
künstlerischen Darb.ieti.mgen geboten, die wie im vergangenen Jahre den 
Beifall aller Teilnehmer finden wird.

Der Eintrittspreis beträgt für Mitglieder am Samstag 2.— DM und 
am Sonntag 1.50 DM. Eintrittskarten sind zu erhalten im Dörnberg- 
Palais am Samstag, 29. Juli, von 9.00 —15.00 Uhr und — soweit noch 
Platz — am Abend ab 19.00 Uhr an den Zugängen zum Park: Kumpf - 
mühlerstr. (Palais) und Liskircher - Hoppestr. (Eingang Cafe „Rosarium“). 
Für die Wiederholung am Sonntag ab 16.00 Uhr an den Zugängen zum 
Park. Wir bitten Sie, die Ankündigungen an den Plakatsäulen und in 
der Presse zu beachten.

Mit den besten Grüßen und Empfehlungen!

Verein der Freunde der Universität Regensburg e. V.





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

20600 KREISSPARKASSE REGENSBURGP.Sch.Kto. 738oo Nürnberg
S.M.
Herrn Rektor 
Prof.Dr.Heinz FLECKENSTEIN

REGENSBURG, den 9.'5*'1949
LUDWIG ECKERT-STR. 7/0 
TELEFON 2697

REGENSBURG

E I N L A D U N G 1

Am Freitag,den 13.Mai 1949, 2o Uhr findet im Hotel 
Bischofshof (kleines Zimmer) eine Sitzung der Vor
standschaft des Vereins statt.
Tagesordnung:
1»Beschlussfassung über die finanziellen Anträge der 

Institute und den vom Finanzausschuss aufgestellten 
Etat für die Monate April-^Juli 1949 (Verteilung der 
Industriespende)•

2,Stellungnahme zu der (Gründung des Vereins 
"Studentenwerk Regensburg "

3.Allgemeine Aussprache über die Entwicklung des 
Universitätsplanes und Ernennung eines Redaktions-#usschueses für die Gestaltung der Broschüre 

"FÜR und WIDER Universität Regensburg"
4.Verschiedenes
Es ergeht hiermit an Sie die höfliche Bitte,an dieser
Sitzung teil zunehmen. Wir rechnen bestimmt mit Ihrem
Erscheinen.1 Hochachtungsvoll !

VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REG-ENSBURG

( Lfl Rauscher ) 073





EINLADUNG
und

PROGRAMM
zur

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) n
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2?/28. September 52.Uit Vertreterin 
der Oe istnatur

y
Zur Schaffung einer vierten u. fünften Univers itat in Bayern.

Es scheint nötig, den Standpunkt der Seistnatur in dieser Sache noch
einmal zu präzisieren.

Vor allem wäre zu bemerken:

daß Ihr unbedingtes Eintreten für eine Voll-Univers ität in
„ I

I eoenshura nicht etwa auf Kotalpatriotismus Ihrer menschpersönlichen

Trägerin zurückzuführen ist (oder allenfalls auf Hess ent imients der alten 
ehemaligen "Freien Reichsstadt" (mit dem "Immerwährenden" und 
dem "Kaiser-S tellvertreter"J gegenüber dem später dann erhal
tenen u. an sich natürlich viel geringeren bayerischen "Stief- 
vaterStaat"J -

snnä&zn:
für die Oe istnatur - als dem Seist der Wahrheit u. des Rechts 
in der Natur -

es eben Pflicht : allenthalben für das l echt

u. die Vernunft in den verschiedenen strittigen Fragen einzutreten.

Und gerade die Vernunft in der Natur ist nun der Meinung:

"daß drzL-üMt au&gehaute VoMrUnnigr&Jtähen für Bayern eigentlich 
genügen müßten -

nur müßten diese dann - der springende Punkt in 
dieser ganzen Sache! - richtig Uber die drei verschiedenen bayri= 
sehen Landest ei le verte t It sein!" -

%
Also: slo, wie dem Landesteil Sudbayern : dem Voralpenraum Oberbayern-

Schwaben seine gebietseigene Universität in München zusteht -

9e*au+' §& steht auch dem Landesteil Nordostbayern ; bezw. dem &onauraum von
Niederbayern und der Oberpfalz diese iniße in Reaensburo dann zul

Und dem Landesteil Ngjjdw.es t bau&m , bezw. dem Maingebiet von Franken die
seinige in - Bamberg! r

dßyPQäl! ®ie Oeislngtur ist also selbst für eine große Franken-Universität 

in_Büjnberg( als dem naturgegebenen Herz= oder Zentralgebiet von Franken) 

aber: es müßten dann die andern beiden Franken-Universitäten in Würz bürg 

und in ErlOügen aufgglg&gjen, bezw. nach Bambera verlegt u. dorten neu er- 

richtet werden. Ein Vorgang, der in der Geschichte der Universitäten ja
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Ja nicht einmalig ist. (Sogar die weltberühmte Universität Göttingen soll
ursprümglich doch anderswo plaziert gewesen sein!)

Was nun fürzbura anbetrifft -so ist gerade dessen Universität (wie auch
der Wohnraum dorten) ohnedies so schwer kri egs zerstört

daß - statt eines kostspieligen Wiederaufbaus dorten - die Gelder 
besser gleich nach Mamberg gehen -zumal in W, Nähe Ja doch sowieso 
noch andere große Universitäten liegen, wie Frankfurt, Mainz u• 
Heidelberg! - &ls eine Art von Schmerzensgeld sollte JP. aber dann 
seine zerstörte ev. Kirche durch den bayrp Staat wiederhergeste 11t 
erhalten - zumal wenn l/ö, der Bewohner W• doch schon ev. ist!)

Und was Erlangen betrifft - so könnten die ständigen Klagen dieser Uni
versität über Baumnot u. unzureichende Unterstützungen

ebenfalls am besten behoben werden, wenn das eine Land Franken 
die - ihm für seine gebietseigene Universität zustehenden Staats- 
gelder nicht an drei. Institute dieser Art verplempern würde sondern 
sie zusammenfassen zum Bau einer einzigenf leistungsfähigen Groß- 
Ulktnezs.it,Qt. fUz__Franken am richtigen Ord u. an der richtigen

Stelle - nämlich Bamberg!+
iMr: eine Universität in Bgmh&ig..mLlen - Jedoch auch die beiden anderen

nicht lü&SßJl - solches wäre eine Ungerechtigkeit sondergleichen -

tnsbes. dem Landesteil Nordest hapern gegenüber - eh der nicht zuvor 
seine gebietseigene Eine Universität erhalten hat!-(6der doch nur 
Abfallgelder! Beste! Das, was nach Abzug für die "bereits besteher 
den" allenfalls noch übrig bleibt u. was nicht einmal zur Errich
tung einer bloßen Winkel-Univers ität in Regensburg ausreichen
würde - geschweige denn zum Aufbau einer richtigen Voll-Univers i- 
tät - auf die auch dieser Landesteil ein unbedingtes Anrecht hat - 
noch dazu wo dieser doch das politisch so bes. Nichtige Qreizland 
ist, das die Vernunft in der Natur vor allem färdern müßte!)

Jedenfalls müßte den Haupttreibern für eine dritte Universität allein ' 

im einen Lande Franken ihr schweres Unrecht endlich auch vom Bund her

unmißverständlich klargemacht werden! (Und zwar nicht bloß von der Oberste
$irtschafts- u• Finanzbehörde des Bundes *

sondern mteh ins besondere auch von der Obersten Justizbehörde! 
Wobei die Geistnatur - hoff ent lieh! - doch annehmen darf: daß 
wenigstens der Herr Bundes-Justizminster -(der Ja ebenfalls ein 
Franke u. sogar Bamberger sein sollj - daß wenigstens diesem also 
ein übermäßiger Lokalegoismus das klare Rechtsempfinden noch nich 
derart überwuchert hat, daß auch der noch drei Universitäten für* 
das eine Land Franken für gut u. richtig hält - auch dann - wann 
der durchaus gleichberechtigte Landesteil Nordostbayern noch nich 
einmal seine einzige besitzt! - Derartiges würde für die Geist- 
natur der Anlaß sein: auch dte Ferson des Herrn Justizminsters 
als nicht mehr tragbar in dem Ihren anzusehen! )
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b;ehr 3ft.

Prof, r, ,-'alter
(13b) München 13 
;c; leess- e rer ■■

■ch ri1 IC'£8

errn Moie-osor 
fr. theol. et eil. ärgert 

Eek-tor ein.
(13s) Regens Tour g

i -

lehr geehrter err Profe:. sor .ärgert !

Kit großer: Interesse habe ich Ihren rt f bei !fLer egensburger 
Universitkter1‘,nif in kurier 31 der !Main-*Dost;i -rom 2o. er. gele
sen.
re t: tten 3ie, daß ich :ich dazu äusseres
Die geplante Eegensburger Universität als wFonkurrenzt; der bereits 
bestehenden bayerischen univer il; ten zu bezeichnen, istsochon de 
halb abwegig, eil die neue 1 och schule n: - ch Ihren uof Irrungen 
eine; neuen und eigenartiger Oh er'•'rt er erhalt n ■ würde

als wisse.,sch ftliches Orensl and Zentrum

In Hiegeneburg beginnt der schiffb re feil der ] onau, de® Streß cs.. 
dessen --'.amen ein ganzer ‘Ulkeeraura trägt und der von jeher eine 
st re v 511 er v erb ndene ruft frr.bt h -t. Heg ns bürg i t zweifellos 
üurci s Ine geogrunki che lege und die durch diese entwickelte 
Tradition die r rüde st" nierte etropole f dr die kultur- ud wirt- 
sei f tswi osensch oft liehe krforschu- ? des yicostmhes und fer ie
Pflege dir kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen fei 
Lands zu rer ••sttdosteuronäi eben Irndem,

ch-

.13 f-Iie der ge:läuten Universität auf eieren gebiet zuf?! " erden :u 
gaben im umso dringender und vem ^trorturgsvoller als die drei 

: träte Leipzig, kr öden und Breslau • .-.ls bi her eoent: che äeut- 
che Pflegstut!. i der cleut-seb-sifdosteur oräiset en Beziehungen ihre 

Bedeutung in eie er Hinsicht eingebüßt hoben.
Ihne systematische hoch:-schul- und Institut mäßige 3üdostarbeit 
wird gegenwärtig in Deutschland nirgend? betrieben,
fieser Zue t und ist unhaltbar. In Österreich z. 1. hat die Hochschule 
für eIth-mdei in len die -üclosteurom -unde bereits wieder nach 
eiern • olitischen Zu "a: menbruch in breite- • »hiren in ihr Vorlesungs- 
Progranm aufgeno* wen und gibt so der österreichischen fxportwirt— 
sch-ft wieder die notwendige • ./iosenschi.ftlicbe Hilfsstellung .
;ir brauchen dringend die ., i e d er -auf nr.br- e der wissenschaftlichen syste

matischen Grundlagenforschürg für die deutsch---Ido ieuropäische 
irt -e- ' itik heute ch-on und dürfen die - Unbildung des deut

ecken ‘inob uci- es für den eaiUenhonäel in allgemeinen und den .üd- 
cstenropahnndel in. ber-or-.de--en und für den deutschen diplomatischen 
füdostdienst nicht r,.-t beginnen, er.n die Leute zum tntsähclichen 

s. tv. bere tu len mYx se . Denn oe n würde es wieder heissen - und 
in di ehern 'fall .-mit Hecht - , die deutscher. Professoren hinken hinter 
der Zeit nach.« sie buben keine "onzeotionen, um ihre Tätigkeit den 
Leben erforc-erü-.ssen nnzupassen, sie sind weltfremd.
Mt der Errichtung der Pegensburger Universit"" als wissenschaft
liches Grenz1and Zentrum nehmen .ie niemander etwas w- g. geben damit 
ober oller sehr viel.
Ihre initiative freut mich besonders als langjährigen Wirtschaft]
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' rpeziallsten- ?r~.' tiher und .Theoretiker - de* mit toi-- üdosteuro- 
räischer Il-vur;eo. (Ic1 v;-r r hiezu 12 J'.hro in ruhen Osten und im 
O'-.dor ten te-? lajL in der rr?.) tischen /irtSchaft, ta ;ls als Hochschulpro
fessor tätig und 14 Jahre Direktor des aittBleuroru-ln tituts 
(lieg!erungs-Eorschungsins tituts- für den deut eh- üdosteurop^ißchen 
f ndel) in Ire "den. Gleichzeitig vertrat ich • ie ,,-irisch ft liehe 
Südosteurora-Li zir'lin :m der Hordels-Fachschule' Lei* zig n id - .n der 

'Deutnelen hochschul• für - olitik in Berlin. Im Jahre 1234 begrün
dete ich den deutsch- iidoet eur op hi sehen kademiler-'r^ktih-ntenaus- 
tausch und: führte ihn im Auftrag der Reichsreg* erung bis zum riegr- 
begirni durch. Beine Stellung 1s ZI re' tor des Bitteleurop s-Instituts 
gab ich Ende Juni des Tor .1 obres .uf und folgte einem t.uf nach F uneben, 
um für die bäuerische leg" rung die Durchführung wissenschaftlicher 
Spezi,--'laufg^ben zu üb rnehmen.

t hoch:ch tun gsvol1em Gruß

Ihr sehr ergebener
gez. . lter Lorch

PÜ.r ns nhtn .odre-i t der -b -ch .rift;
'...0 > v.' J. X O N/ Ui. ("-t j v O aI ( 0 *T •

Rektorat der phil. theol. 
Hochschule Regensburg

i.i.
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Warum vierte Lundesuniversität?

Als im Jahre ly4j v,. eie lausend© von Studierenden nach na
senwereii Erlebnisse/) zuxuckkeixr wen und zuh&us© <j©rytöx'te xiörsäX®
und Instr oute ,aöer auch öciCüJk»ioxi uxm p^x &oü&xX desor^janreier tt*■. verwüsteten ... _
xioohsonulen, in .ffer&trJBUüm otükdtyi. vor* anden.,x\a <> da3 Bayer iSCiit: 

unten iehtsministexium den ph i 1o»0phi90h—xhe o1ogisehen Hochschu— 
len in Bayern die Anweisung gegeben,über aas 'bisher übliche Mas» 
hinaus Änfangaseipester der Studierenden nicht—theologu eh
rt eht urige n aufzunehmen und deren Bedürfnissen durch eine entspre
chende Erweiterung aes Unterlichtsplanes Kechnung zu tragen.Dies 
war zunächst eine vorübergehende liOtmassnahme,U!n dem Strom heim- 
kehrender Studenten,der durch Flucntlingsstudenten aus den ver
lorenen Ostgebieten noch gewaltig vermehrt war,vorerst u'nterkoic— 
znen und oinigermassen geregelte Studienmöglichkeiten für die 
nächsten Semester zu bieten,und es war von vorneherein klar,dass 
die philosophisch-theologischen Hochschulen,die sich damit vor 
eine sachlich sehr schwierige und auch ihren inneren Wesen nach 
für sie pr obleiratisehe Aufgabe gestellt aanen,sich nach einer 
gewissen i.) Übergangs zeit wieder auf ihr eigentliches Gebiet wür
den beschranken müssen.Aber der Zustand und die JeberfUXlung der _ 1) ■ -Ubestehenden .andesuniversitäten y,die ftohnungs- und Leoensver-
höltnisse vor alLern in den zerstörten tftädten manchen und Würa- 
burg,machen es für lange heit unmöglich,die an diese Hochschulen 
verwiesenen atudiexenden - es handelt sich daboi in Bayern 
isgesamt um etwa Studierende aller(nichttheologischen)
tAChrichtungen,aber auch aller Konfessionen und politscher oder 
weltaxxsehaulicher Bekenntnisse - an die bestehenden Universi
täten zu uberfiihren.Andererseits haben einzelne aer so entstan
dener wlrsatz-4i0chsehulenH ,aank der Arbeit ihrer krofessoien- 
öchaft,die vielfach durch erstklassige Forscher und Lehrer,nament 
lieh aus den Ostgebieten Ergänzung gefunden hatte,getragen von 
dem oft beispiellosen Aufbauwillen der in vielen Fragen oft 
ganz auf sich selbst gestellten Studierenden una verständnisvoll 
geföruert durch die Gasthochschulen und örtlich© Stellen,ein^

l)In den beiaen Münchener Hochschulen sind z.ht. .........(früher
.........), in Würzburg.^ ) und in x-r-unagen
......... (...... ..... ) otuaiei enae eingeschrieben»
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30 unerwar tm%m Le bene- und Entwicklungsfähigkeit gezeigt und 
scnon jetzt 30 beachtliche Hochschuileistungen zustandeg*bracht, 
dass es falsch wäre,diese Entwicklung gewaltsam zu unterbrechen 
und dass vielmehr ein ieg gefunden werden muss,um das so fentatande- 
ne dem bayerischen Hochschulwesen auf die lauer nutzbar zu machen 
und es organisch in dieses einzubauen.

So entstand der § e a & n k © einer 
vierten bayerischen Landeauniver- 
3 i t ä t .

Aber auch abgesehen von dieser augenblicklichen Situation* 
die nach einer raschen und zugleien schöpferischen Lösung ver
langt sprechen gewichtige bründe für die oenaffung einer vier
ten Universität in Luyern. ’

Lle Einwohnerzahl von Bayern.das verglichen mit seinen 
westlichen huchburlänaern schon bisher keineswegs xeiohlicn mit 
Hochschulen vei sehen war, hat durch Zuwanderung eine bleibends 
Steigerung uiz mindesten ein Vieitel erfahren*ff#nxr man also für 
die Zukunft zunächst einmal einen entsprechend der Bevölkerungs
zahl anw ach senden Zugang zu den akademischen Berufen voraussetzt* 
würde man die bayerischen Universitäten nicht nur wiederherzustel
len, sondern iure Aufnahmefähigkeit sogar um rund au steigern 
haben.Der «eg dazu könnte entweder in einer Verbesserung der 
bestehenden dnivorsitäten oder aper in der Schaffung einer 
neuen^ »Jniveraität gefunden weiden.

Hun wird niemand*der die Verhältnisse an den gre Hoch
schulen und darüber hinaus die Problematik des heutigen Hochschfcl- 
wesenß auch nur eini ermessen kennt,etwa einer weiteren ergröaserung 
der beider; Hünchener Hochs« .hu Len das Wort reden wollen.Der Zu
stand an derartigen laesonuniveraitüten ist schon in normalen 
Zeiten gekennzeichnet duron hoffnungslos überfüllte Hörsäle und 
Ucbungen* duxen das Iehren des inneren nontaktes zwischen Hoch- 
©Chullehrer und Studier enden, aber aucn jedes wirklichen korinema 
zwischen den einzelnen örtlich meist weit getrennten >achriohfangen 
innerhalb der Studierenden sowohl wie innerhalb dei frofeasoren- 
ßChaft.Ein Me dizinatudie rander in München z.B.,der ein Vorlesung 
innerhalb anderer Fakultäten hören willfverliert damit,wie ein 
sehr bekannter Münchener Hochschullehrer kürzlich zum Ausdruck 
brachte,normalerweise fast einen halben Arbeitstag.Am schlimmsten
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machen sich die Auswirkungen des Hasöehbetrieoes in denjenigen 
Fachgebieten b©m©rkbar,die,wie z.b. die kedizia, ©ine* seit© die 
grösste Zahl von Studierenden uuszübilüen haben, andererseits in 
besondoicm Masse der unmittelbaren Verbindung »wisencn dem Studie
renden und deS°fSSrI2 bedürfen,der dabei nicht nur fachliches 
Wissen, persönliche Erfahrung und persönliches können weiter äu
ge ben hat,sondern darüber ninau» mönschlicher Erzieher und Bera
ter sein, müsste.

Wundert man sich darüber,dass der dtoanke der”Universitas 
lite-rarum* vielfach kaum mehl als leere *a-.densaxt Leitung hat, 
wundeit mn sich,wenn ein grosser icri dsi studier enden nie Vor
lesungen in den überfüllten Mörs&len,boi denen ihm oft schon 
allein die rein körperliche Anstrengung in keinem vernünftigen 
Verhältnis zum wissenschaftlichen Nutzeffekt zu stehen scheint, 
nur noch der Form nach belegt,in Wahrheit aber ©ein Wissen in 
»Eepetitionskursen*5 oft zweifelhaften langes zu erwerben sucht 
oder abex überhaupt Geschäften ganz anderer Art nuchgeht?fundert 
n-aT. sich,wenn ein grosser ~eil dex Dozenten eich nur noch als 
Spezialisten ihres engeren Fachgebietes fühlt,und wenn die blasse 
der Studenten sowohl wie der Professoren in wirtschaftlichem und 
politischen Kriserzciten sich innerlich haltlos erweist und eine 
leichte, heute radikaler Strömung*x wird?

Besä al i< stände und Probleme duren kx*xkxxBgm£i&-
ge»ir.sntotiixsxÄJutwixkmn&lUMPüu^ die vielfach trostlosen Ernährungs- 
rohnungs-,Beheizung©- und Verkearsveihkltnisso,namentlich in den 
zerstörten Gr oesstüdter, um er denen der nicht in aei Familie _ 
lebende studierende noch weit stärker zu leiden hat als der 
Durchschnitt dex GroSztadtbovölkerung,aber auch durch die morali
sche Verwilderung und viele andere direkte und indireKte AriegB- 
folgen,eins Zuspitzung erfahren haben,die vielfach an di© kör
perliche und seelische Ixietenz unserer Studierenden, .bei letzten 
indes auch an die Existenz unserer Noohachulen rührt,bedarf keines 
Einweises.

io ist klar,dass die Wiede/herstejLiung unserer zerstörten 
Universitäten,ihrer HörSäle,mlinikea und Institute,eine wichtige 
und vordringliche Aufgabe ist.Wenn aber die Universitäten unserer 
zerstörten Großstädte ihre frühere Aufgabe innerhalb des geisti
gen Lebens de wieder voll sollen erfüllen können,dann muss Mehr 
und S c h w i eri g © r e s aufgebaut werden als Eöraäle und 
Institute.





Es wäre nicht sch ©r,im einzelnen zu belegen,dass in einer 
unzerstörten kle ineren,aber kulturell regsamen Stadt, ?/ie etwa 
Begensburg,die Studenten und Dozenten auch heute noch erträgli
che und menschenwürdige Lebensverhältniss© finden;dass sie ihre^e^ 
weit müheloser und mit weitaus besserem Nutzeffekt als in den* 
öroÄstadt mit wirklich positiver Arbeit auazufü.llen vermögen; 
dass dort der Kontakt zwischen Dozenten und Studierenden wieder 
ein wirklich enger und fruchtbarer iiixn sein kann und auch tat 
sächlich ist;daß der enge und persönliche Konnex zwischen Stu
dierenden und Studenten verschiedener Fachrichtungen dort ebenso
leicht herstellbar und selbstverständlich ist,wie etwa der Besuch 
von Vorlesungen innerhalb anderer 1 FakuitätenjOass dort die Werte 
der Kultur,sei es in Theatern und Konzerten,sei es in aktiver 
Musikausübung oder geistigen Arbeitsgemeinschaften für jeden 
ohne besonderen Aufwand von Mühe und ohne Beeinträchtigung seines 
fachlichen Studiums erreichbar sind;kur?, dass dort die Möglich
keit einer harmonischen und universellen Ausbildung und Ent- 
wicklung^ber auch einer fachlichen Heranbildung,die den Vergleich 
mit jeier anderen bayerischen Hochschule unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen nicht zu scheuen braucht,für Jeden gegeben ist, 
der überhaupt die inneren Voraussetzungen dafür mitbringt.

Man wird — trotz allem - gegen den Vorschlag der 
Errichtung einer vielten Universität in Bayern im wesentlichen 
die folgenden Einwände machen,von denen jeder einer ernsten 
Prüfung wert ist;

1) Es sei unrichtig und unwirtschaftlich,neue Unterrichts
oder Forschungsstätten zu errichten,solange die alten nicht wieder 
hergestellt seien;

2) es gäbe für das verarmöte Deutschland zunächst wichti
gere und vordringlichere Aufgaben als die Errichtung einer neuen 
Universität;

3) bei dem schon bestehenden üeberangebot ah geistigen Ar
beitern sei jede MaBnah e verkehrt,die den Zugang zu den aka
demischen Berufen begünstigt und dadurch zu einer Vermehrung 
des geistigen Proletariats führe.

2u dem ersten Einwand ist uas Wesentliche im Veraus
gabenden schon gesagt orden.Es sei hinzugefügt,dass die keuschaf-
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f ng,aber auch uei -otrieb vor Unterrichts- und F orscnungsein- 
rieh Vorigen, aie' in ihrer gesamten b e sehe i deneren , aoe i doch zweck
mässig©*3- Anlage von vorneherein den für* uns heute gegebenen Vor—
lältniösen i.echnung tragen,ol%xneswe^ u .rc sein mufiH & 1 V , hi

wirklich© 
Institute,die im 
i nrre r ver gange ne n 

t dass uut sÜC-hi ich

Wiederherstellung mancher grosser zerstörter 
dieser ironn einei für uns wahrscheinlich. für 
Epoche angehören.Ls sei aber darauf hingewiesen 
schOh sehr beachtliche Ansatz© zur Schaffung

#

der notwendiger i inr Achtungen., viel fach dank der persönlichen 
Initiative der Studenten und rezenten und mit einem erstaunlich 
geringen .aulwona meist privater,.öitxiener oder studentischer 
Mittel bereits verwirklicht sind.

Le*ös in unsrem vex ai-mien Land der Schaffung kultureller 
Einrichtungen aller Art enge Gxerzen gezogen sind,-uni dass es 
uns uni ich ist,der gewaltigen Förderung,weIche ffi v-
liehe und technische Forschung gerade heute in den 3iegeritualern 
finden,etv.as irgendwie gleichartiges gegenüber zusten©n,vexkennt 
kein Einslc er »Aber ein Volts.,aus nie Heranbildung mimi;
künftigen Generation,vor allem aber seiner künftigen geistigen 
Führerschicht,vernachlässigt.,das in schworen Zeiten die ieiter- 
führnng uni Sicherung seiner Kultur,seiner lissensch a und 
Technik aufgibt,gibt sich selbst auf.Und dass diese,letzten rx.de s 
aller. Völkeri gemeinsamen und alle Völker verbindenden kerte, 
be i uxi3, dank j ahu e i tnger schwer ster £ eh ..e i und Erschütterungen, 
aber nicht auletzt auch durch den gegenwärtigen Lustund unserer 
Hoens-/iuien,ht Ute in seuweroter ^.efdax sind, wird nie manu bestrei
ten. ,cs ist eine notwendige und gesunde reaktion,aaaw die wrenschen 
sich in Leiten des äusseren und inneren Lusammenbruchs auf die 
ewigen «verte uei Religion,der uiii losophie und lor Hißfcjenschuz v> 
besinnen,und es ist kein Zufall,das« die erste deutsche .Akademie 
der Wissenschaften,die *kaiserlich Leopolaiaiache Akaäenie der 
Fjatur ior ser»errt in Äien unmittelbar nach dem dreisaigjährigen Krieg 
(16^),die'Universität Leriin aber JUU&k unmittelbar nach dem Kt- 
sammenbrucn von Jena(18$T?) ins neuen gerufen wurde.Lass mau sieh 
auch anderwärts über die völkerverbindende heoeutung geistiger 
und iJisi hafillchi rte,gerade in der Zeit ,.e, gegenwärtigen
Krise,iffi Klaien ist,bc eist unter anderem di© hemerfiehiu .er 
Universität Mainz,die gegenwärtig mit senr betxacht4.ehern Auf
wand yön Mitteln und mit intensiver Förderung durch die Besatzung»— 
macht durebgeführt wird. 093





;«as aber jea d ritten .* mwai.i anlangt,ao ist zu
nächst darauf’ hinzu».eisen,dass man sich durch die gegenwärtige 
jebexfüiiung uhaerur Hochschulen über den wirklich zu erwartenden 
fach schub an ausgebildeten Akademikern aller jeachriohtungen kei - 
neswegs täuschen lassen darf .Zahl und Qualität aes Künftigen nach- 

Wuchses hängen, nicht so sehr von der Zahl der heute an 
den Hochschulen e i n g e schriebe r\ e n aöror ab, als 
vielmehr davon,wieviele von ihnen ihr Studium wirklich durch — 
ib h r e n und mit vollständiger una ausreichender Ausbildung 
die Hochschulen in aeix nächsten Jahren verlassen werden«nao aber 
wird bei den gegenwärtigen ausbilduiigsmogtichKeiten,bei& zustund 
der Kliniken und Institute,nach ..... Qualität Keineswegs
Übermässig viel,in manchen Fäll n sogar ausgesprochen wenig sein. 
Gewiss besteht gegenwärtig auf vielen bieten ein jfcttguh Jeber- 
angebot an Akademikern« .Dies ist aber eine allgemeine x rachein* 
in allen Beruf 3axten,WJ&axittxftiXK
wj^ÄS^tiixd^xkaiailÄirta&hfhjcKadxxiEXiWiÄdwaaütxaxÄXjtÄÄ, di e in einem 
übervölkerten,xbhstoffarmen una in seiner Wirtschaft gestörten
Hände notwendigerweise eintreten muss.Wenn aui aiand .sbieten,
beispielsweise in dei Landwirtschaft und im Handwerk,gegen ar
tig ein -- an &rb eitskxäfteri zu bestehen seneint,aann ist dies
xi* wesentlichen durch die abnormen Wahrungaverhäitniase VOrge-

it*
Der Künftige Bedarf an AKadeMkern aber ist schwer abzu- 

schatzon.Gerade auf diesem ^ebict ist eine langfristige“rlanuj 
eine schwierige und höchst fragwürdige ABgeiegohheit una die Er
fahr ux g zeigt, dass viele auf diesen. de biete unternoßv»ehen Ver
suche sich schon nach kurzer zeit als völlig verkehrt erwiesen 
haben3*^.

Wir wissen nicht,wie rasch die gegenwärtig in verantwortli
che n Stellen der ^ixtschalt und der feennik,der Verwaltung, des 
üesuiidho itswesena,der Erziehung und der Wissenschaft tätige Ge
neration sich verbraucht haben wird;aber es ist su befürchten, 
dass di 03 bei dun z. 1 .überaenschlicnen Anforderungen der Vergangen- 
h.oi b una wohl auch der Zukunft schneller der Fall sein Kann als 
viele glauben;

V,Ir wissen nicht,weiche Anf oraei ungen künftige Kriege oder
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Seuchen an die Leistungsfähigkeit unserer Aerztex&XÄfx Beeilen 
werden;aber wir wissen,dass es dann esascneidend sein wird#ofc 
,unsere Aor&teschaft nicht nur zahlenmäasig* sondern auch fachlich 
und menschlich ihxer «uigaue gewachsen sein wird;

r wissen nicht,in welchem nahmen unsre Wirtschaft in den 
nächsten Jahrzehnten sich gestalten wird;aber wir wissen, dass für 
jeden Wiederaufbau unserer Wirtschaft - uni dieser wird not
wendig sein,wenn unsere Bevölkerung auf dem ihr angewiesenen 
Raum Arbeit und Brot finden soll - eine grosse Zahl erstklas
siger Wissenschaftler und -echniker benötigt werden,um nicht nur 
Frühe i ec wieder auf zubaue n, sondern um wrotz dei; ungeheuren Schwie
rigkeiten durch ihre Lrfiadungen und hntdecKungen immea wierer 
neue fcege und ^ögxici^.eitcn für die Arüext aller Schaffenden zu 
finden; '."■■■

V;lr wissen nicht .wieviele unserer Landsleute in den kon*menden 
Jahrzehnten auawah&ern werden;aoer wir wissen,dass deutsch« fisaen- 
echaftler,Techniker und Merzte, wenn sie eine fachlich erstklassi
ge Ausbildung und nenaohiiehoa Formst mit bringen, im Ausland immer 
gesucht sein werden und dass sie in erster Linie berufen, sein 
werden,uns die Achtung res Auslandes wieder zu erringen und di© 
geistigen Brücken zwischen ueutoChlana una der aussenwelt wieder 
herzustellen. , v 'Aipl ...... ,v': ’ Ha 1• ■ Ä-'l /

Fines allerdings ist notwendig,wenn der Entstehung 
eines geistigen roletariats nicht iforeuhub geleistet werden 
soll,und dieser Grundsatz wird von einer vierten Lanuosuniver- 
sität beim Aufbau ihreo Lehrkörpers; .bei lex Gestaltung der
hrzienungb,der Unterrichts- n:i den u ufun&sar bpi t kompromiss
los M&k&teK&mmjuwämx eiakuhälteh sein: Ihre Arbeit
wird ftlasidhtiich_der faphljeden Ausbildung den anderen hoensenu-
len mindest ans gle icnwertir^hinsichtiicn aur allgemein menschlichen 
krZiehung aber nach Möglichkeit Uperlegen sein müssen.

l)Zu 8.6.s.B.hat kurz nach lern ersten Weltkrieg aie Organisation 
der Chemischen Grossindustrie in einem Rundschreiben an die Vor
stände sämtlicher cheitisehou Hochschul las tx tute den Standpunkt vertreten .dass der ~edarf an organischen On«»ikurii auf absehbare 
Zeit gedeckt sei und dass für die nächste Leit ausschliessiich 
Chemiker anorganischer oder physikalischer Richtung sowie einiger 
bestimmte Spezialgebiete benötigt wurden.knapp ein Jahrzehnt nach 
dieser Anweisung,die von unbestritten sachlichen Gesichtspunktpjq r, und von einer scheinbar genauen Kenntnis der Sachlage bestimmt^ ^ ' 
war,hat sich das genaue Gegenteil als rientig erwiesen.
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Disaas Ziel iat heute erreichbar,einer eits dank derschon 

geleisteten Vorarbeit,andererseits dajk de® Umstand,das# dafür > 
eine grössere Zahl bedeutender morscher und Hochschullehrer : ur 
Verfügung steht,die zu® grossen J-eil schon wichtige .Lehrstühle 
sn früheren deutschen Hochschulen bekleidet haben und die neben 
ih en fachlichen Qualitäten die innere Aufgeschlossenheit mitbringen 
welche der Aufbau einer neuen und in mancherlei Hinsicht auch 
neuartigen Hochschule unter den gegenwärtigen schwierigen Verhält
nissen verlangtes wird Sache einer weitschauenden bayerischen 
Hoehschulpolitik sein,diese einmalige Möglichkeit rechtzeitig 
und entschlossen zu nutzen*

Sine Aufteilung der zu schaffenden vierten Landesuniversi
tät auf zwei Städte mag im Hinblick auf die bisherige Lntwick- 
lung der Dinge für den Augenblick taktisch zweckmässig erschei
nen* Ale eine sachlich richtig# Lösung auf die Dauer ist sie nicht 
anzusprechen,da sie erhöht? Aufwendungen erfordert und von vorne
hm. ein das organisch» Zusaamenwirk 1er fcchrichtungen,das 
für die neue Hochschule wesentlich ; u muss,verhindert.besonders 
die Beziehungen zwischen Theologie»Philosophie,Haturwiasenachaft, 
und hedizin sind sc eng und auch in so vielfältiger rteise in 
den vorgesohriebenen Unterrichtsplänen verankert,dass aie nicht 
ohne die schwerste Gefährdung des Ganzen durch eine örtlic e 
Trennung zerschnitten werden dürfen*
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Der Rektor der Phil.-I'ueol.Hochschule Hegens b aru, 26.März 1546.

An aas
(IM,

Staatsministerium für unterricht und Kultus

München.
Dur Geschichte der Hochschule.

In dem Kloster St.Paul (vorher „Adeliges Frauenstift Mittel- 

min ter") gründeten die Jesuiten ein Gymnasium,dem etwa 1623 eine theu- 

logiscre Studienanstalt angegliedert wurde.Diese theologische Studienan

stalt wurde nach der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 als fürstbischöf

liches, nach dem Übergang des Fürstuistums an Kurerzkanzler Erze.von Fai

rer- ISoS als erzbischöfliches Lyzeum weitergeführt.Bei derreschießung 
Regensburg durch die Fr anzo selling das Kloster St.Paul in Flammen auf. 

deshalb wurde die theologische Lehranstalt nach dem Übergang des Fürstbis

tums an Bayern lMlo in die Räume des 18o3 säkularisierten Dominikaner

klosters St.-^lasius verlegt unn als kgl.bayeristhes Lyzeum, erklärt.Der 

Farne „Lyzeum” wurde 1923 in den Hamen M?hil.-Theol.Hochschule” umgeändert.

Das Vermögen des Jesuitenklosters 3t.Paul wurde als„3tudien-

fond 3t.Paul*zuerst in fiirstbischö,liehe,dann in erzbischöfliche Hände 

genügen,und ohne Änderung der Aufgaben auch von der bayerischen Regierung 

Belassen.Demgemäß sind seine Verpflichtungen:

1. T ie theologische Lehranstalt, jetzt. Hochschule samt Gymnasium, soweit . 

nient Ijetzt der Staat diesen Unterhalt übernommen hat;

2. Die Piarrei Irlbach;

3. die Dompredigerstelle.

^ie Hochschule zählte 1934/35 noch 11 planmäßige Profes

suren, 6 theologische und 5 philosophische.Davon wurden die P naturwis

senschaftlichen (beschreibende und experimentelle Naturwissenschaft) 

durch die nat.-soz.Regierung aufgehoben,aber wieder durch eine Professur 

für Biologie ersetzt.Gemäß MB wurde im Sept.1945 die Professur für Phy

sich ebenfalls wieder ins Leben ge'rufen;während die Professur für Biologie 

einstweilen mit einem Lehrauftrag fortgesetzt wird.Der Rektor hält es
101



tTollsahl uer II ProfesiöctBsiJtö&üß ,d$m3B4&ute
Herzog-Il einrichstr. 10 ^

cier liochschule v o r der nat.-soz.E it wiedernerzu?4^H^n. ’ enn mittler- 

"eile eine Professur f«r Pädagogik eingerichtet worden ist,so darf ich da-
^ T k *1 ^ ~X* LI Hl 12*

r:^n erinnern,da3 vor Einrichtung dffr Pädagogikprofessur drei naturwis

se ns cnaf 11 i cj^P £94HLi.¥ir tfl ek&V: ?ia!*ief»% iP- Y‘^ e%S$cMq_9K a-

t ur i s vforAhit fl, \ta%» 15.%% z'ik6 dk%t &k§I% se r t

seit, 1925 wohne.Etwa, 1926 zog Herr Hafner 
pA (£„(^ fyrtiijfas , 7W/4*4 -nc*&€ * ’ ^

selbst-' in dieses Haus, und in d.er Kampfzeit hatte ich naturgemäß man-
...?

che politische Euseinanderselz-u-n^ mit ihm.in deren ^erlaufWT
'&A+V.H

wurde zj

erkannt-

wie.‘ ttf? 1 für

\h
e fpu imker wieder mit Staunen,daß er blind auf hifler ver-

usar_tfsch ^ainnl, daß er meines -raent
^ c-’.,, ^

selbst aber'- jeden /orteil aus- diesen
'■

•dirö-

1/strebungepMablehnterieh wüßte nient,daß er/jemals imt oder
Bang innernalb der Partei twsiäd&t hatte. \ 0 f ' ’ ^ - ? v

Hach der Machtergreifung sah ich ihn tief enttäuscht über die 

Entwicklung innerhalb der Partei,besonders/aber die Haltung der füh

renden Vertreter,welche sich selbst bereicherten, gftatt dem danzen 

zu dienen.So hielt er sich,soweit ich w/iß,von da an den Parteibestre-| 

bungen fern und erklärte mir auch,daßJer seine hindert2 Töchter] 

nicht in die Partei-Organisationen eintreten lasse.hr selbst lehnte 

jede religiöse unterdrückung ab und/Hot mir seine hilfe an,wenn

in defahr bei der Partei geraten sollte. /

1\1 i ch t-ya rteimitglied, 

nicht mit dem d^suchsteller verwandt, 

von der Milheg Alegensburg im Ernte als 

nochscnullehret anerkannt.
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Geschichte aer Hochschule.

Die phil.-thöOl.Hocnschule Regensbürg geht in inren Anfängen 
auf ine theologische Studienanstalt zurück,die dem 1589 gegründeten 

uesuitengvmnasium dt.Paul ungegliedert wurde.Nacn Auflösung aes Jesuiten

ordens 1773 wurae diese Studienanstalt erst als Fürstbischofiiches,$y 
seit 18o3 als Fürst-Arzbischofliehe s(Daloerg) Lyzeum weitergeführt.Bei 

aer Beschi .Jung Regensburgs durch die Franzosen 18o9 ging das Kloster 
et.Paul in Flammen auf.Nach der Übernahme des Fürsterzbistums Regensburg 
durch aie Krone Bayern ldlo wurde das Lyzeum als staatliche Anstalt wie

der eröffnet und in die Räume des 18o3 säkularisierten Dominikanerklo
sters St.nlasius,in die ehemalige Wirkungsstätte Alberts aes Großen,ver
legt.Die Zweckbestimmung blieb jederzeit die gleiche:Heranbildung . ines 
wissenschaftlich hochstehenden Klerus v. r allem für das Bistum Regens- 

burg.Aüer es war ein uesonder63 Kennzeichen,daß hier die Naturwissen
schaften, in Fortführung aer Tradition des ehemaligen Klosters St.^mmeram, 
eine besondere iLejrfimstätte fanden.Das Lyzeum erhielt 1923 die Bezeichnung 
phil.-theol.Hochschule und Gleichstellung mit den Landesuniversitäten; 
dergestalt daß diu hier verbrachten ersten Gerne st er für alle Universitäts- 
fakultäten in Anrechnung kamen.

Die nat.-soz.-Regierung nahm ihr trotz der entgegenstehenden 

Bestimmungen der Konkordate mit Bayern und dem Reich fortsebteitend inre 

a-cente.Lcnön seit 1933 fanden keine .rnennungen oder Beförderungen von 
Professoren mehr statt.Brledigte Professuren wurde, nur mehr mit kurz

fristigen Lehraufträgen wahrgenommeh.1935 erfolgte (gleichzeitig mit der 
Aufhebung der ;_.es iit-en phil.Fakultät in Freising) die Einziehung der na
turwissenschaftlichen Professuren;die Aufhebung der Professur für Pro
fangeschichte konnte nur mit Kühe verhindert weraen,und die Br rieh tun*; 
einer Professur für'Biologie hatte nur persönliche Bedeutung' für den 

damaligen Inhaber.Die Zulassung von Studierenden anderer f; kultäten wur

de rückgängig gemacht;die öffentlichen AbendVorlesungen verboten.19-39 
rfplgte mit Kriegsue0inn die Schließung der Anstalt,angeblich für 103 

„kriegswichtige Zwecke”;man verlegte aas Städtische Schülerinnenheim in 
die Räume,mit aer ausgesprochenen Absicht,die Hocnscnule gänzlich auf-
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zuheben.Die Dozente:n wurden entlassen,di© durch loa erledigten Professu
ren nicx-t rnenr cesstzt;so daß reim ZusammenDruch des Regimes 1945 nur 
noch ein Ordinarius!der Prorektor) und ein ao.Professor übri0 waren, 
reibst das Rektorat wurde nicht wiener besetzt,den Prorektor (der noli-
tisch nicht zuverlässig war) /'die Führung der Gescxdif te üoertragen.

>(
Die Hochschule mußte also,obwohl nie Bäume völlig unversehrt 

geglichen waren,ganz neu aufgebaut werden.Das gelang durch das ver
ständnisvolle Entgegenkommen der KilReg!Capt.Hamilton und Major Landeen) 
überrsehend schnell:mit dem Beginn und im Laufe des h.3.1945/46 konnten 
sämtliche Professuren! 6 theol.und 3. phil.Professuren mit einem Lehrauf
trag für Biologie) besetzt werden;42o Studenten zeichneten sich in cie 

Lufnairrnelisten ein.Gemäß IME vom 7.Mürz 1946 werden die. hier verbrachten 
Weitester wieder als vollgültige Semester für die Ablegung von hochschul- 
mäßigen und staatlichen Prüfungen anerkannt,sowohl in uer theologischen 
wie philosophisehen Fakultät.Schon im Laufe des 3.3.1946 konnten im Zuge 
der für Studenten mit einfachem Reifevermerk angeordneten MFörderungs- 
kurse^auch Vorlesungen aus anderen Fakultäten eingerichtet werden.Für 
das W.3.1946/47 folgte die iedererrichtung der aufgehooenen beiden na
turwissenschaftlichen Professuren für Physik und Biologiejdazu kam eine 
Vertretung für Chemie mit Einrichtung eines chemischen Läbou&oriums« 
Außerdem wurden für die sämtlichen anderen universitätsfächer Vertre
tungen geschaffen,um die zerstörten Universitäten iVürzburg und ilünchen 
zu entlasten,so daß es- möglich wurde,die ersten Semester sämtlicher Uni- 
veriitä tsfakultäten nier zu hören! einschl.Medizin und Pharmazeutik, sowie 
Rechtswissenschaft);der weitere Ausbau ist im Gange. Für diesen Zweck 

ist der Erwerb der uralten Kulturstätte Schloß Prüfening mit Errichtung 
wihos College nach engliscn-aiaer iranischem Voroild gesichert.ln anbe- 
tracht der historischen Bedeutung Regensbur; für die Musik ist ein Musik
wissenschaftliches Institut, errichtet worden;ein kunsthistorisches wird

\ ■—f >, / t»__ 4-, h.» ~ $ x c* r«. fi,'... «.. 1 &
folgen. 1 r& (tw 3 p' Jül irt>.

j / 1 '

Der leist der ohil.-theol.Hochschule,der sich mit Erfolg aller 
nationalsozialistischen Ideologie entgegenstellte,ist Bürge für die or
ganische Entwicklung im Geiste der Wissenschaft und VölkerVersöhnung.
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.Die piiil.-t-L ol.-u:...ci. ul x* •:.-eusour,. göat in inrAnf ' » ,u. a 

ruf im tht-ologis-he otuai^n n trlt zar-"ek,öi ? dem loa* ge^rln^eten

*i sni , nasia-i jt.Paul -:-nr... gliauort --arde.lacn Auflösung ata trt>-

or.:1773 xur,j dieae Itaäionr rmalt erst ls l^rsttiselu iiehu -t±x 

■' it lco3 als x "rst-lrz;. isciioiK ioLus(Kali arg) Ly'z ^u^ weiter aföiirt. i 

der -3C.. 1 .,uag Hegeasiurgs .iarfixi die Franzosen 18o9 giiw, dag Kloster 

SUP&ü in Flammen. auf.Mach der übernahm© des Fürs terz bist nass Begeasbarg 

rar ah iie Krone nayern Idlö wurde dar hyzeurn als siaa tliche Aast? 1t wie

der aröffnet una in air Tune dis i;3o3 säkularisierten ‘‘omir.ikene.rklo- 

-r.jvr dt. ^.ireius, in die ^nemnlT-e irtcun- wrjti'ttä Ti.ertr . e *• ro :cn,^r- 

l-.-te it 2An.eckbestr--öiung ulieb ^eaerzeit die gieiehetEsranbildang iner

iUr .Auer es war ein oesonderes K&mzt innen, d&3 hier die Aatuirisswn- 

sa.-it:.-n,in Kort hruiig ..er iradition oos ehemaligen Klosters '.-'" eran, 

ine .. asonacre d^imatl.t e fanden,das I; zeum erhielt 19 ?8 ui-. j zt hnung 

pnil.-theol.doch schule unu dleienatellu% mit den handesoniversitr.t m; 

dergestalt dar die hier verbrachten ersten Semester für alle ünlfersitätj

r^dlt.'.tan in 1 nreena,kernen.

- i: net.-eoz.T ierung nahm ihr trotz- der ent e ,em teuere • n
W W» w

■esti - rannen der Konkordate mit aavaru und dem He ich fort ot. it -nci ihre 

. echte.dchon seit 1933 landen keine .rnexmungen oder .-•eför er-nt er» a n 

?roi ;. 3BOren mehr . tafct... rle . igte Professuren ^urde nur mehr mit kurz

fristigen K-.h.ra ul trügen wa nrgeno mme n • 193-. erfolgte (gleicüZeitig Tt .‘er 

: ufx.e, ur,;.. der gts mten rhil.tolultät in uroiaiög) iie ainzienun er na- 

tur-iesenschaftlicnen Tofesaursnidie Aufhebung der Irolsssur für ?ro- 

fangesehichte konnte nur mit KK*,i Yerhindert di& ..rriontuig,

einer 'rofh-ssür für niol^gie hatte nur persönliche Bedeutun,, für csn 

df.-mali ßi) •: hi oer. i, Zulassuiw von ,tu ierenden anderer aultrton wur

de r-:iuködngi0 gemacht; die Öffentlichen bendvorleaungen verbot an. 1939
1 f! Rerfolgte mit Kriegsoeginn nie Schließung der Anstatt^a&gebl 1 u ^

„xriegswicatige dwecke”:man verlebte aas ot dtiscun.-; .cniilerinnenhcim in

dim K .im.-, • • t v~r : ur eopruencoun ^reicht,aio ,.uu> H'- ai- >
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zuhecen.Fie Dozenten wurden entlassen,die durch io erledigteu rofes u- 

reu nicnt wehr Gesetzt;30 daß dein ^us&Tmenüruch. des Legi-nea iJ4a nur 

nocu ein -rüinariaai er '-rcrektor) and ein ao.eroiössur -tri waren, 

albst das iaktorat «urda nicat wieder besetzt,de-' 'rorektor (der ooli-
’UAAJL- jf

tiscii nicht zuwerl : u war) die Führung der deachäfte üoertragen.

: de Hochschule ^udte dso, obv.onl 1. üum© völlig unversehrt 

g-. 11 oben Garen,ganz neu aufgebeut werden.das gulßag durch das rer- 

st 'minisirolle üntgegenkommen wer : d 1 He g(©ftp t.Hamilton und =3 

tl herrschend schnell:mit dem aeginn und im Laufe des . 1945/46 ko-.ntan

=v>t ilcue ‘ rofesr>uren( u tii ul.und 3 nnii. rcfe3suren mit ,eint^ L hrauf- 

tra für aiologie) Gesetzt werden;4£o dtudenten zeichneten im in die 

Auf^u.melieben iin.Gomid / vom 7. rz 1946 werden cd hier verbr-adtea

• bester •deder als vollgültige ©master für die üüloguag von hoc. scuul- 

r ;dgea und staatlicnen Prä fangen anerkannt, sowoal in .<er theologischen

• i.,.. ohilosonhisöhen Lakaitüt. oaon is laufe des J.3.1946 konnten im Zug«

aer Ir utuüsnten rat einfachem a*.dfevermerk angeordneten 'orderungs-

kursenauch Vorlesungen aus anderen Fakultäten ein. erlebt-.d werden.Für 

das .-.3.1946/47 folgte die' iadererrientung der aufgehobnen hei B - 

türm iesBöscraftlichen ??of es.euren für ' hysik und Biologie^dazu riam Ann 

F.rtretaug für luv - i.. alt Hinrichtung ines eherdsehen ^oQat&oriums.

;';U ©rdö uamen für ait sämtlichen anderen iniversit. tsfücher Hrtro- 

tutaeL ... 2schaffen, um die zerstörten naiver dt den Hrrzi ur- und Inenen 

zu entlasten,ao saß es möglich wurde,die ersten lernester 0 -mtlicner . rii- 
rerhit .tcfakultuten hier zu Ldren( einschl.- .©v izin und 'harmazaat’ik, sowie 

dcatswissenschaf t);(i©T weiter: hast au ist im Lunge, dir diesen Z eck 

ist der ür-erb der uralten Kulturstätte dchlod Prüfening mit rricldung 

düoD vullc-0u- uauu 0ugiiöO-a-aüBriÄanisehe31 /oroiia gesicaert.^n an De

ll;. : t ,&r historischen . ^edeutung v^cniu. ar _ i 'r ade 7a.-: ik ist 2 in aaik- 

f iseftn^iC' eftliehe? Institut errichtet worden;?in kunstt 1sterisches "dvä 
folgen*2hül: ÄaÄh<»iväm^

hil#»*theol.Eoch3Chule,der sich mit ...rfolv • • .
. t i.onaisozi*#li£tischon Ideologie .ntgegem stellte,ist -ürge für ade or- 
.5lischt .ntdicklang im de sie wer dssensefait and Völkervüredhnang.

■ &,,,.







©er 9teftor
6er tt>eo(. §od)fd)u(c

9tegenbburg

+Vj
Xc(icn'Jt'«t!i, 6en...52.?®“5«J.5... 19.

ft

Military Government9

Ratisbon
DachaupTati

Hereby we beg for the permission of giving a meeting 
to faimd the jjrovided society of

tr friends of üniversity Regensburg
i

Enclosed jou will see the sketsh,twofold in Englisch 
and German*

Respectfully

( Prof. Pr.H.Fleckenstein)
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College of Philosophy and 
Theology in Regensburg

Regensburg, 21 January 1948

To: Ililitary Government of Regensburg 
Daeh&uplatz 3, Rooaa 34

The meeting proposed to Mil Gort in our letter of 30 December 47 
and approved by Mil Govt for the foundation of a "Society of Priends . i 
of the University of Regensburg" was held in the College, Ägidien- 
plat* 2, on 20 January 1948 at 16.00 hours. The society was established 
The minutes of the meeting are enclosed here.

•7e request Mil Gort to approve of the foundation of this society.^ Its Constitution is enclosed here. As the Organization has to do muoh 
preparatory work for the ooming spring term, we beg to decide our case 
as soon as possible.

President of the College and tempor&ry 
Chairman of the Society of Priende of 
the Uniwarsity of Regensburg
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College of Philosophy and 
Theology in Hegensburg

Regensburg» 21 January 1948

To: Military Sovernnent of Regensburg 
Dachauplats 3» Rooa 54

The meeting proposed to Itll $ovt in our letter of 30 Deceiaber 47 
and approved by Mil 3ort for the foundation of a ^Society of Friend» 
of the University of Hegensburg* wae held in the College» ftgidlen- 
plat« 2, on 20 January 1946 at 16.00 hours. The sooiety was established 
The minuiee of the Meeting are enclosed here.

*7« T3Quoet Mil Oovt to approve of th© foundation of thie soeiety.^ Its conetitution is encloaed höre« As the Organisation hae to do mach 
preparatory work for the coming spring terrn, we beg to decide our o&se 
as soon as possible.

President of the College and temporary 
chairman of the Society of Friends of 
the Uriiwersity of Regensburg





21« Jan 48

j tij H \,

die
Üilxt, rregi ring,
Regermburg 
TJachatrTatz Nr« 3 
Zimmer Nr. 34 /

V

Die im Schreiben vom 3o.Dezember 1947-von uns ^eant-agte
B der Mi1.1 tärregierung gutigst genehmigte Versammlung zur Grün

dung eines »»Vereins der lreur.de der Uni rersitat Hogänehurg e«V.*' 
fand am 2o* Januar 1948 um 16 Uhr in der Hoch sc- ule, j Aegidienolatz 2 

Be dieser 'erSammlung wurde der erein gegründet* Bas
Sitzu gs^rotokoll liegt in Abschrift bei. j

■

Nir b tten die hohe litarregierung den Verein ru lizenzier 
ren. Die en^iltige Satzung liegt bei. Da der Verein bis zum Beginn 
des kommenden de me sters noch "iele r erarbeiten zu Ije’stenhtt, bit- 
'ten wir höflichst, unseren Antrag beschleunigt zu behandeln.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

1 v%

/
(Hektor, gesch äft eführender, vorlhu- 
figer Vorsitzender der wVereins der 
Freunde der Universität Begensburg")

schä

1 Beilage
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Mi1itary Government»

R a j i 8 b o n
Dachauplatz

Hareby we heg for the penaiesion of giving a meeting 
to found the provideS society of

” frien&s o Uhiveroxty Regejiaburg

Enciosed jou will see the aketshftwofold Ir Englisch 
and GersiaÄ.

Tg.
Res^ectfnlly

125



126



3o* Des* 47

ö Ull'y

An die
Militärregi©rung,

Es wird um die Erlaubnis der Abhaltung der Gründungs-
Versammlung der genl-mten

"Gesellschaft der Freunde der Universität 
Regensburg e*V* "

gebeten*
Der Satzungsentwurf liegt je zweifach in englischer

und deutscher Sprache bei

2 Beilagen

f

i
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^ %' *
Br ft Qi th- ©f t1 € ■ oc ety äi

Üniverslty of Hegeneburg* regir
Society of "’rlenfr? oll th« 

teree o5 ety#

I#

e t",

‘"fti: oc- '.-ty er r ■ * ' if >•. ■ fr of .. r —
hnrgn l- ; : : o- \ in • n’.fnrg* It 'o to T> o \~
tered ln the eociety registar#

Th® society alias on ©ms hand,at mtti sg, £»* 
prcrlng ana uxilfaraXy d»inlster i»g the «tradent« wel«*

1 faxe- m th* other. ,ä %
-

O UO '■ , ■■ : —
Pistriet of (flm't, erbn • -rn# by dr&w:Ing tage-
IV:er ‘ tbe , 'r '-aMs of thf , ' y and by Sreallsing
tfea futioa o- a wH«writy by s;ykii: it- r?a ;'-lc5pate

for ade. unte courseötlec~
tureo etc#

1 .
nein eroM »

§ 2#
X* All »egber of the taaiQhla& bod-' and all'et»*
of c ; t: ■■ . ; i

on the 8t r nyth of thair bcIon ing to the naivers!iyf 
uni.:. o ihiy'd^clao th*ir int ■ tion to th o.>r, : ary»

# -11 o-f.f fiyßic • fo o ' c- o -na, ■■-■
w il ■. • aocl&tlaa* and inotl. tut Ions »&y hoeo©®. »/•»*
bere, lf th*. d®*lare tfeeir reaAines* to . romote-the 
a as of the ^oei-sty#

*
■

* \\
Fo , *ipv®TX® the nmount ic fixed in ecord.mce

wit the exiting regulationc? togethar wlth the A--%£k
«onoir ftf.on#

For otT §r per <ms the Ajaount is a qucrVr
er Juri- Ic'fi -er ans* s- öoetation« .••v c inet iw 

- a ptartep*
Cox^;oratio/:.:, o: pmhlic 1 ht 'x the. amount the»« 

selves ?äö notify it the soclety befere tho beginning

I 4.
Messbare ar* botmd to jiromote tl the so-

c*iet 3n <:ve:-y 'OAoihle way# Thf y are entltlad, to 
attend all comroer» l-crurea etc* proyioed for by the 
Doeirfy fr@o o.f er rge, fo rlect offiee-hol- er-- heing

‘CO
olrct' onr the exietln^ re/nfl- tions for public 

O- "f .. >:-■ a : f 1 !:-r ;)1 \ d#
y
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In the »•r*hfsrs?»er.ting; every me-mm bae & vote; 
oorporat: cma of publle right h .vc ur to three votee

Votir,.;-; by rej^e^siltattves* whe fee»ef»r au-t be
osnewareÄ in writing.»'i# adieipsibl#*.

f 5.

turn in whieh 'they leare the naiver-.-ity, n&laea tfeey expit« 
the Ir deeire to oan tinne i t*

Oiher n sabaro no - - oe to dt' &rm nt the • ;n' o * the
tnese Jeer on six m 1 • iee of withdr®*-

■n -vriting on the I f of the
mor.th of Oktober at the Intest«

N-eabers »ay be di-ui. ftetif if the Ir behasi our or 
aotions are desiruattve to the eia de of the nooiety, or 
if :' seriooely imjur Lt honour* On Öls l@siat the 
executlve comni ttee doeide® by a » fcy of rote©« 
thi;: declex on to the tteafeer O* nee ting io poosible*

. fi-nally# agaln by majority#

XXI»
u

l b«

ting# Tt ahould be oalled together, if roeeiblt* at the. 
ond .of erery tarn, but at "le- nt oao® a J-ar at the cloie o 
the 'vintnr-t rn ( § 14 )♦

But a member® * a® © timy mxx&t b 1 ed tognther by the 
xeoi .. vx-, -nt--. ' o, feer« re-

..mir® lt, yivlng n-.-ffioieat red ~on«*in writing*

fix ’ment of the soeietr. in in the hende of
the exeeutivs c©CT?itteef unless- bindirtg re lolutioas of thl 
m@mber«fMeeting oro ;i- vt’ la •

c ■ lat Mine neMb-srs in—
*

1. feio ©etor o- tfr un-‘ v r o tyf '
. 2* two »-sber ©•• the te ohing body, cBuvym by tfco

• 3* one rer.r.- e of the cor "oratlons of pablie
right nom hoted b; !fMel s of the Orövemae*
•i•■ ctf ' %

4* two fully mxtriottlx te rtuder-t ehooox by the

m m evn* Meeting for two Jearaf they aay be re-
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y S •
Jhe executive eoanittaa electo the ohatnsaen, fron





saoagat xtn rerbere* :
1 - t • 1

tor re-_ et the oc: nty‘ in fch ' caur;^. ■ in other»•n

*
Th« current IwsIjwcs« 1* ßon; by %■ umging ;• • 

dlreetor* Ha iß «1 cted nee the executire I
: , .■ I

e o. i n-'. --;• ve c : :• " ve. •; : : l;
i attend the co:-.üi.ittee,8 meeting, if only

«
0:he srjßi ine di cto ’ Iß ■ e o . :r;-=.' to r- . o- 

s •n Üe e-ei .-i in e.. r Ine- •- na " ri
te aalary»

I lo.
■

to iv-siet f Ir in c -rrc.- ti n5 - the oc ee-ee comit- 
tee anpoints the requirec meiner of offici- !«?•

TinH \ lA" V n:rf e e ee • :.i ■'■ - vw e .. v.-. 1Heren 1
and in the var.iou« inet" iiüoM. should he hold by ©ti*»-

Qmrjr eapaoity» Bu-t th©
nne--

plag .:• i. .-eotor ge nt \* een: flcatiöna fo ■■■ - ei 1 . -
vice© • rtl exoeir -.e»

; -II.
Hon ep-.-eial task e-.g* pXaoßliig the hueget* Con

trolling ita ad inißtr?fcion, ©ur- orvis-ing »poei&I octi- 
v ti- e ea^ , e l' tioes 0 1: - - )ei t; • c ?n '■ Y-

cor-mi tt-e© rno;/ >♦ -point e ce1 itis* o;g 1 eoad -Dion
ti ■ 3:i SJ or; ti i; rifi t$ an- n-n o- ’ ©xc- ad ’.*?• in

.
I?.

■ueixe ee Jean, Budget, \ecounts, ■ txbrtt; 
on of Mem&*

:• in. .
ri’h+ ä yaar l&at» 1°* o to

the 31 of J' o-ch,
I 13*

Th® mm&gfwö&i ia bound to the budget ac pnsaed 
by the ise airrJ Meeting*

§ 14#
ng dir«otor ie hound to fl -•xecx

n iafor^ t; on re.n:dred e- p* aü to 
axeoutiye co -rf ttoef on th« othar hand, is o io
nläco fcefore fho »©,?»>eraffte#tlag st nh- cloac of the t 
ter-term m. mul report as wall as a atatomoiat' of 
necowfc :hoed:e reooipts en ? . i 4-
ment unst 1 Ith the mmn^iw, directar a fort- •

C te V'- - recti ~-g lee’-p ct ' on b; | 
ira^meetinc; feae to ec on «rate the.

■ | 15i
hy the etudents- mu? t exclutiv

4-





jj/F (•» ' A. OB

go to 'the fane '■ a ^aci.'.v .ir l ^ar^work" •
fht« «xOcrativo committes deeido •- on tbe äietri- - 

tat Ion of t&a othör roeeipto if the. eoeiaty msong 
..; ■ 4 its various fumla* xarleos tha Ponor ha« tfit oocMSfi

ottarw!***
*

For ‘he ^pner 1 menagse; nt •-- .v- 11 a/ for t!?«t'
\.jö|r ÜJ-fl S■ Y0.riä h.4 d* # ;'i. ‘ . r

s reoI al r-a • -il• • • :lon»*

IV-rlo - Ion. of vfr oci ••.!/. *
17.

r£o teradn&te tshe aoeiety a wiform re ftutioa of . 
■ ' the cmnmittee and the ® stam* p**tlrüg iar

reeul.rüd*•
ln ea*-e tte to■ ?a1Ä^feLo« of' the aooiety i* re- 

«olTed/upon the lieuiaa 7 comsitt^® musst tran<
fsr 'orte half of ehe mo iaty'a »roperty to so oh Insti
tution» &8 are, coacemw. -Ith. the aclsntlfiö anä social 

ae of ths oiträant*» the .other half vjll feave' 
to to to non-atate edtaeatiooal InstitutIons In ihr. 

lü t \ict Obi m f *& s*-Wi erb:.. om.
iif ferste * of opinion arla® hhe ox.^cutivo 

*5 ty three arbiters from
among tfce last »er.b«ro#meoti.ng# who ta^e to eattl© 
th77.fi puta*
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Nr. 1052 i 358. Hegensburg, den 18. März 1948
. r an. von I' .o v» n f. "5; MC Uv^I :rn
and der Oberpfalz

An
Herrn Rektor der philosophisch-theologischen Hochschule
- Dr. Heinz Fleekenstein -

V o rt n s b a r g

Betreff? Vereinswesen, Lizenzierungen-
hier: Verein der freunde der Universität Regensburg

Beil a,nps 1 ALschrif t.

In der Angelegenheit der Lizenzierung des “Vereins der Freun
de der Universität Regensburg“ hat sieh eine unerwartete Schwie - 
rm;keit infolge des Eintreffens einer Ent Schliessung des Staats- 
ministeriunB des Innern ergeben. Math dieser Bntsehliessung, von 
der ich Abdruck zu Ihrer geil. 'Kenntnisnahme beifüge, ist die 
Lizenzierung geselliger Vereine nur eu-f Orts- und Landkreisba - 
sis erlaubt, da die Mil.Regierung einen Zusammenschluss auf hö
herer als Landkrei sbusis grundsätzlich nicht zulässt.

Megan dej: gebotenen Beschleunigung der Angelegenheit habe 
ich die Stadtverwaltung Regensburg veranlasst, den Verein zum 
nächst'für den Stadtkreis Regensburg zu lizenzieren. La die 
Satzung einen Tätigkeitsbereich für den Verein nicht festlegt, 
ist dies ohne weiteres möglich. Lurch die Lizenzierung für den 
Stadtkreis Regensburg wird zwar die Mitglied erw erb ung zunächst auf 
das Stadtgebiet Regensburg beschränkt, die Werbung von Spenden 
in grösserem Rühmen wird dadurch jedoch nicht beeinflusst. Je - 
doch müsster der Verein nach der Lizenzierung noch Antrag auf 

- :§immlungsgenehinigung bei der Regierung stellen.
Ich werde.' sogleich die erforderlichen Schritte beim Mi - 

nisterium veranlassen, um die Lizenzierung des Vereins für 
den Regierungsbezirk zu ermöglichen.

( Dr. W ein) 
Regierungspräsident.

k
vJ'





Abschrift
r'-r• 2015 bd 34-1. München, 3 • 3 • 43

B.Staatsministerium des Innern.

An
die Regierungen.

Betreff: Ver~inswesen -Lizenzierungen; hier:
Begriff der "Miscellaneous G-erman
Social Groups" in ME.Br.2015 bb 58/46.

Auf Grund von Besprechungen mit der Mil.Reg. und auf Grund 
von schriftlichen Mitteilungen, die.im Zusammenhang mit dem Voll
zug der ME.Er.2015 bb 53/46 standen, wird bekanntgegeben:

Der Begriff der Miscellaneous Social Groups wird jetzt 
weiter gefasst, als der bisherigen gewissenhaften Auslegung ent
spricht. Im Hinblick darauf, daß die allgemeine Ermächtigung der 
il.Reg. zur Lizenzierung kultureller Vereinigungen immer noch 
icht vorliegt, erscheint es vertretbar, diejenigen bisher unter 

den kulturellen Ver inigungen eingereihten Vereine bei den "gesel
ligen Vereinen” einzureihen, deren Hauptzweck nach der Satzung 
Zusammenkünfte sind; das sind vor allem die Gebirgs-, Trachten- 
und Heimatvereine, sowie Spiel (Theater=)gruppen. Es wird aber aus
drücklich darauf aufmerksam gemacht, daß es sich immer nur um 
Vereine auf "Orts-" (Landkreis^) basis handeln kann, da die Mil. 
Reg. bei den "Social Groups" einen Zusammenschluß auf höherer 
als Landkreisbasis grundsctztlich nicht zulässt.

Soweit bisher Gebirgs=, Trachten- und Heima±vereine 
als "gesellige” lizenziert und mit den Vierteljahresmeldungen 
vorgelegt -worden sind, hat es dabei sein Bewenden; soweit noch 
unerledigte Fälle und Anfragen dieser Art vorliegen, werden sie 

demnächst entweder von hier aus erledigt oder zurückgegeben werden. 
Künftighin sind, solange noch Vierteljahresmedlungen nach 
2015 bb 58/46 Bst. G (2) zu erstellen sind, die Gebirgs=, Trachten= 
und Heimatvereine mitzumelden.

I.A.

gez.Brandl
Ministerialrat. Beglaubigt: 

gez.Wild.
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den
Herrn Regierungspräsidenten 
von Niederbaverr und der Ober
pfalz,
Regensburg

Entwurf e ner Satzung

9. Jan.

V\ .
\■ \

l\

In der Anlage wird ein Entwurf ©inerSatzung für einen herein 
" Gesellschaft der Freunde der Universität Regen 'burgi^.y." in Vor
lage gebracht, mit der Bitte um gefl. Einsicht iahme.7 " \\

... ■■ / : V

}} J \ w
f\ / ,





Geneh
migung

Stadt
yerw



I

t

/ ' ■ V



Regensbürg,den 17.Febr.1948.

GrA 0 3 an 3t a dtschuiamt.

Betreff; Lizen®. erunng des Vereins der Freunde der Universität 
Regens bürg«

DIE Bll d££ Militärregierung und bei dem Unterzeichneten 

ein geratchten Unterlagen sind unvollständig« Eie Vereinslizenzie

rung kann nur getätigt werden, wenn die forausSetzungen der Ver 

erdrnng Nr.le52 k 3 vom Ib.Juii 1947 erfüllt sind* (Vergleiche 

Nachrichtenblatt der Regierung v.Niederb.u.d*0berpf.Nr.29 

vom 18,7.47 Abs,5.)*
' # ■_ 4 v ' * ■

In Stichworten sind, folgend© Unterlagen in doppelter Aus— 

führung einzureichenj

a) Pr#tok.ftll der G-ründungsversammlung,

b) Satzungen des Vereins (5 fach)

c) Namen der Vorstandsmitglieder.

9 d) Spruchkammerbescheid für Bürgen und Vorstandsmitglieder

(Der Antrag aus Lizenzierung niuiääs von 5 einwandfreien

(politisch) Bürgen - nicht vom Vorstand - unterschrie

ben sein)

e) I. Verpflichtungserklärung des Vorstands ,Belastete

der Gruppe I,II und JII , nicht als Mitglieder 

aufZunahmen .

II. Srkläruug eines politischen Ausschusses gem.Ziff.r 

des Antragsformulars,

f) Angab s über Vsreinsvercögon und daso Neugründung vor- 

liegt *
Alle Bargen, Funktionäre u,Aus schussmitgl.müssen vollk.unbe
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Der Rektor
der phil.-theol. Hochschule Regensburg

Regensburg, den 5* Pebru.T 19...4.8

An den
Stadtrat Regensburg 
z.Hd. von Herrn dun k

Regensburg

Betr# : Antragsgenehmigung

-in der Einlage ird Antrag auf Genehmigung der Zusammen
künfte öes"Vereins der Freunde der UniversitätRegensburg" (Re
gensburger Universitätsverein) mit der Bitte um Genehmigung in Vor
lage gebracht.
„„ . Satzung des Hegensburger Universitätsvereins, sowie
Gr undung sprotokon fügen wir ebenfalls zu Ihrer gefl.Kenntnis bei.

UA.

Beilagen

(Prof .Br.H*Fleckenstein) 
Rektor
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AMO >.t i'J.Lil -11 IN OHs i? OBIfUjb AH

des KLubs oder der geselligen Organisationen
(fir1 gesellige und brtiderachaftli che Vereinigung)

JTniversj tat 1 .
1. Name des Vereins.........................•wnd 3itB: •••• «............., 1:: t sver ein)
2> zweck des Vereins oder der Organisation:

* mat , , ,,ri J.
5# Harne, Zweck, Verzeichnis der Organe, Vertreter und mtgX ^de

wurden eingetragen
sollen ' vveroen . ,

J 4 ' '

. amin .,,.. . • ., -. v . • * * * * ^u- * *
per Verein hat eine Gesamtzahl von Mitgliedern.

✓
4, Alle Vereinsmitglieder haben ihren Wohnsitz innerhalb

......................... y’r; m. Ae .................................
i ^

5, Bewilligung zur Veranstaltung von Versammlungen wurde erteilt

von

und berechtigt

Name der Zivilbp^orde Ort

fersammlungen
Angabe der Häufigkeit der,Ver

sammlungen
sina

6 Alle Mitgl i eder wurden Von einem Ausschuss von 3 Vertretern,^
die politisch vollkommen unbelastet .Bond, geprüft. Ihr Bestätigung, 
dass Ille jetzigen und künftigen Mitglieder Vollkommen politisch 
einwandfrei oder nicht mehr als Mitläufer nach £®s® f fl?f_ ge 
freiung von Nationalsozialismus unc. in^litsrismus sind und dc.ss die 
teti^keit des Vereins mit den demokratischen Zielen der Eesctzungs-
mächte überlir.stitmen, d.H., dass sie weder umsWrzlerisch noch 
militaristisch, noch militaristisch oaer _ vde™ *•st bei-
sind und in keiner «eise den Nationslsozic ' „ma - >

■ gefügt, ■
7* Kein 0dsr Vertreter "fallt unter d'ie folgenden Kategorien,

des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und mln.an 
mus als

a) Hauptbelastete
b) Belastete * k,, oip pinö f;n- cht brc. e h'c) lut lauf er (Anwärter) L
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__ . an folgende Organisationen enge-O * * # * * ■gliedert
9; .jalls der verein’ ei^e^^ilung hat, ist Aufgabe und 

Zweck arizufüh££»*ta—

lo.folgende erforderliche Unterlagen sind beigefügt:
J) Ein Verzeichnis aller leitenden Personen und ihrer Beauf- 
2; lesti^uigen der Organisationen ait allen Statuten (hy-laws). 
l] ^StiÄ^flTerSetSfaS^ffi^^re Angewiesen 

wurde.
,d 3) Yei oll erst erwor' 

nrn m fi HochSChul©gandern qie rioc.
3 4) Bntf; i: hat, dj 

troff er
.e alle "nicht öe 

sind.

;-r> en; aber nicht für re1

'he"r' nur 15 Gründungsmit gl1t* , ♦ . * * * * M * * ' ‘ * * **,» I • « * » » *

Unterschrift



}

Abschrift t

or r ü n d m » g e rotokoll

/

4uf vom Rektor der 11VI» tl»© ol , 1 iochschule Regonsburg.'iaiit 
der örtlichen flili tiirx'©gibrui i' ••r-.j ; o««Ta»u r, 1 (4S 

am. 16 Uhr ln dar phll«theol #Hoeh s o Vurgi i'.egidi©"^-! ts 2#
en. u'itss no.ci rer Be

hang eines Bat&ung.:entwürfes ©Ines wVere der Boi*
vers ’ t$t Bogonnburg i«Tf (gegen rburger tinlver verein)* dm k&~
Wag' toh Bq' • ' in bei, .di- sen Verein zu gründen und
er kl: rem sieb au Gründung a&tgli ;dem ult alle» Reckten und Pflich
ten, Den siegte» i .* entwarf nehmen sie elnotinlg sa,Al»

■ - an ^orloufigea Teäreltuende ^ ~.e

Vorm iektoi Pr* eins FleeVenateia ,

der beauftragt wird» d e mutigen ehr Ute zur i iz zlertmg und 
Blatragung des Verein. .' su unt mebstes* Die v©** ver- _
jgeamlung laut ut au itfehl enden Vorstands»! tgllr&s-r >oll«n auf’ 
der vom igeecfcÖftaiführeaAea, -vorläufig«*» Vors tden nach Brh&lt 
der Lizenzierung e ins »berufend en Mitglieder» und <erb -votq rtalung 
gewählt werden.,. ffLt der • : er . ü.--< •• ö 5 v? w v r
des *1 i ©rltoeht die Vollmacht de& be-- /-tan vorl vt~
fl Vor »serden, i-er Vor:-!-:-»''- wird vor flicktet, nllo >n cV-r 
."illtärr g • erung rorg efc r ' ebeuon JB.v&:j aguage» zu erfülle»,

All© Unters ei ehr te» er kl rem zugleich, da;, g ei vom G netz
voa fationaXsoÄialiia^ei» u ari saus nioht betrof-

in sind.

( folgende 0 iter ehr, fteni)
kr . » £ ©«Januar 1.^48

fr. f nz 
Pr. Fr aas fei», .

• • .. ..V. V:
i;r,

fr •

ttellW
fr or
M rtin
K rl

Pr,

fl ecken et • ia, Ile ■ t or
H r erung&pr&alder.t
Vertreter der Ind*u*Handeisksandn Reg«) 
Vertreter der H'-tädwerk kanser)
' ’ ke io ■ • ‘ er-- -1, ? or© • ö•. ■ k or-vorb • ■; es ) 
Bomka* > 1 tulnr )

xulrat tu ’ ‘‘trat,Vertreter di 
Ob< rWirgerrne5 rters)

,(:. -ndt •' ^snbgeordneter uro1 t-odtrat)
9 ' ek -.n 
, Jeumallst 
, rarektor

Fhllitps 
Klier 
D .ubser 
^taudInger

?A y 1er
■ . - i m
Mattes 
Po,che

^‘ihrlng

Georg 
vi lh,
Wilh# 
fisie

j>r* Kiemen
Hr* Georg von fall inckrodt, (X mdrat von Reg» »band) 

Jo Bn ert f^(i L; rofe oor)

PoE«mt uid Oütord:; rektor

.
ir-u nrl,Oeha ,(.' • tretcr;n f,Ba er,

•» ' ,/0‘.t » )
vve i -V ;-cl : ft Ar>mi e©/

FUi* d* Richtigkeit der 
4% ehrifts

bürg,
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’ den
Verein der rreur^e dt ivwr;?lttit Hegen/-bürg #*¥« 

(Hag .n.-hurg«r Uni vor it&t arain).

NrMf Zweck und .34 tz des
fa^3ins.

. § l.
(1) Dar - Univar »rg e.V.

(Hege burger IW rer • tatsverei») hat den Zw ck, die ideellen und ma
teriellen Vorau aetZungen für dem Aufbau ö lÄtivemit; 1 
ä schaffen und dieselbe mach ihre® Gründung in ihren -.ufv. ,t c 

a-J ?n ff Ir * sra,
(: ) Der . itz des Vereine 5.Dt iDg-.ttlhurg.
(3) Der V« ist Über ch und überkauf®«®i 0* ,11.

XI*
'•• t;.;i 4 v &ü€-' ■ ft«

§ 2*
(1) UltglieAer können durch B< tr'tt. natürl: ehe und juristi .che 

ff • oaü* werden, ebenso sonstige'Per ---on<»Vereinigungen, sowie An
stalten und Körperschaften des öffentlichen Rechte*

(2) Zu ^hreamitglit dem können verüie te Persönllchl-alte n des 
wiri ohäftlieliea* kultur allen9 *ezl*l«my wi- e .*»aofer_ftl leien und po- 
Xlti feior: lebaua vom Vorstand berufe® werden*

(1) Dar Verein extrsfct vo- reine F: tg.ll«■ dem einen 1 ufer:öen

(2) Der Beitrag- der natürlichen Person n beträ t £g 1#—r
Den übrigen Mitgliedern ist die Beitr e freigestellt« Der Bei-
tr., v* eJ rl ; ch .1 '• . rho ff.

5 4.
(1) Die Kitgli - der ver fliesten sich, die Ziale des Vereins zu fär- 

dem* ‘ie hr.V:» 6 chl 9 Ui.entgeh flieh ••:• <v • Ter n t Itmgan des 
Vereins tellsunOhmen und zu dessen st er» zu wühle» und gew Jblt zu 
werden. Dabei gelten di« für öffentliche »tcr m- e oliti-
sbhen Vor ehr ft n ‘n > .-mass*

I 5
(1) De.. liiltgli dem steht der u tritt zvm Schluss des Cve-

schüft 'Jahres mit ein Kündigungsfrist von . an frei. Die Ktindi-
gung hat t.stens :m 3. <or‘ tag des fonatr Oktober zu erfolgen und 
muGB schriftlich abgag ben worden.

(2) Bin öitgl ■ hv -ann Ujgeechloeeen werden, w-Jira er in Verhalten
oder ein« seiner Handlungen den *w«ek oder die Ehre des Vereins in 
ernster ,e &r verletzt, über der-;. * det der Vor. tn d
alt 2/3 teiirheit«

- 2 -





11*

retu-.-g und § neheftsfiüruiig 
und Orga © des»: Vereins#'

§ 6.
M© Organ® de'- w," o. ■ ":7/rn

Per Torr--t «afi.
Pr; Kur.otorlua 
Bi @ r i %g 1 i c-c erver,: ■- - mmlung*

7,
(1) Der Vorstand vertritt den Verein gerieh i

•" ■ rictitlicli* Br führt d nag' ®<X kfte .u ter Beachtung £er~
g -. eo^zl.io!ien- nost ;:;n mici n "!cP Has-sgaba der 'Ter' in -trsuog*

' **) vor®- - at d b© t®ht uelleg 'i t jpl ied er».* Ihs* geh'.-Ton aas
X.) fj er II :• « t or d c. ■ r i ;; ver; •• i t: t
27) S,w<, r0i Ve.v A ; b - fite ] t “1 -:;7r -

IiehrkBrpere
5*) -X " m r “ iti : tn Vertreter der Kör-

(3) Pae ihrigen 7 V!; tgli oder der: ,'or tnnd . v/erden vo-- der 1t- 
s, - ea-ver:. -alii g ibr 1 . .* gev hlt. .iacier^M ir.t zvl- -Big.

\4; B©r l*Vor©ituende de® Vorstände* der c:
■ ' tu) :o- Pit. a.Vor-itzender i-t der

p der^Hoeheehulv? bes;. . ;. — ität* ic B; ohlü-.ae des Vor-
■it der ersehlenenen MitgH oder gefn st*

wenige.-tens -6 Mitglie,
■ *r:. erd - er 7 ob*

{5) Per
oder einzelne Be ixftmrt 
se wd F'liohtei des Vor- tr vi 
Ms auf’ d. erruf über*

(6) Der Vorst rm ©rl 
bienet, in /e • air- ®f

xi für besondere mfgab® gebiete ,u schb.se®
.

Pbr das b treffe> le ufgoberiP-eblet

tu lr?;,v ' BMJv.oO'V

st für olle Kiaridhtragen Be® ?er Ino die
*-A' ‘ ‘ ß j> %f<*$ f«' 4 * ‘ .•><*

;•* . i.iVVv’- v.V H v1’*' t t d-*Ovj ’
\ ; j . V -v •. 7/ * v ),!,■Kvtvib ■ (' Wfww v «N«üMf£Mhg• S* -j jw--W|i;vr

(1) ©ä®. Purotorixm steht dfB Vorstand *ur Ber.-itinr' in "-Heil
'7 3;.;;.enhe t n 2mr B® besohli »st

; '• :; ' ‘ ■■ t' ' - 1« : @r ■ I d> ' e er n -nn-
oer iüi bi fc än < r
^.ronüB für A®EÜVn- und. /o.r ehung^rr cke der Universität ®ow;® für;- 

der -durch den Verein unterhalt n 
(^) Bas nur torium kenn für he - ti^unt 

bteilu n Viicen#
(3) - -öe .,i vh iT- • *

n i> t " - tc «
2 >/ec ke r ll? • thndi re

!♦

3!

Ber ii • gi crungBrre g-id®nt t
der . t9

öv* t -rin, 5ka&t 
der Oberrahbin®a?#

t f
der OberbUrger^M:*ter der ’trdt Herenfburg* 
der Oberstadt.v ch;.lrat von d=;geasbwrgf 
ein Vertreter des Begfrk desf
ein Vertreter de< Stüdtetages^ 

lo*)ein Vertreter hnr-dkr®-' ver’br’^deBf 
11 ♦) ein Vertreter de £ dein® % 00 etnge - f 
IV.)ein Vertreter yer Inviwjtr nie 1: ; aier
13) ein d^r. ’S 'iier .
14*) ein Vertreter dar- Bauers? rbando® W w*
13«)ein Vertreter des Ät^.$®
16* 1 der Beiter des Co Prüfening 
17*/©im Vertreter Bo® ".Bill

4.
6*
7*
Ö*

1 r -• > i ob«ucr. ’c. jxmx 
• ' •*/-. pf * o :;
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(4) 1 . * m und' di»0«)i
St llwrtrei r -einer litte* Bo; B ehln -&fa suag Uber alle
Ang.--legt- Ae:!.ten entscheidet di# Me rheit der er ••ehlemmeit KM- 
dtr* Zw Beeehimsfhhi ■ l di# Hälfte Iler Ütgli'e&er er-,
forderlich*

(5) Geweintem t Sitzungen v«a Varstaad und- Kur&törius erfolge» 
b 1 Seätri.

(1) Per iizende des Vorst* öd hat die lf len Verwaltungen ■
•• Jto'^rru • , eit dleeelb-.n nicht ^einem 0e eh fttführer •
Übertrete al werden. Die Be t llung des Gebehfefi f obrer s erf o * rt ddrcl 
den Gessutror tand# Hierbei hat der Rehtcr der Hochtal ule be»v. Unt
rer. \ t t ein Toracihlag&r<ieht* Bor Geschäftsführer niwt a» de» Bitaur

>ad*r 'tl.OTe teil*
(2) Der Gercih-'-ft“ fiferer lut an di e v :> sangen dec Verstoße bfi»« . 

lei Vorsitzende» und an die Beschlüsse des? Mitgll Servers
ao,ca»* Sr Oi;l Li v-.. ;.e -r\: e • • c Vorg-'-tdng*

§ 10.
(1) Die Rechte der Mitglieder n •••' -r '• ; - }j.;

Im durch Benebln et i sui: der erschiene m Mit&T . der au ;:e*Ubt.
(2) Jedes Mitglied hat ein© Bt‘ me* t^raabgafeo durch ohrltftli— 

ehe Bevoll -Bohtlrhsn • od r durch Brief ' t zu! ssig.
(3)

>a ntgo^e i i her ' \go - resse des Fagi era»f :>:-3ev: ;.r kes eu Berufen.
- ;:; all b? 5g lief t -c, 1 - >s jeden stettfindem und

laM mindestem etiaeel im 4 sbr* und «war am Bchluas des Winter ec- . .
steru i - ...:orvf m ci u n* Mo??. •■ • orn •: o 1 lohe irl ^dervcr-

ßv.nalung mr , vor- lo.roi: rrc vbertua werden e»r- liju c-ton ‘ o -er 
Mitglieder lieh unter Mi des und der Be
verlangen.

(4) Rer Bitgll < orver a^lung .> 1‘ gt al~ ober t n Vereir. orga»
vomdußliefc d -e ~£n%eg :2m,ahs? de Jahru .Berichtes durch «den Vor
stand, bnah» der Jahr stlaatung 1er . -

f 3oni e de Auf.-t -IJ.wig de K au *lt ••••■! i»n in d‘. se» ersch »ei
nen die dt® ?ui. ^tor uri : . h* •

(5) Me -:rl a des Vorstand -s finden re in der < ’—.
liehen Mi tglIoderyeraai;mlung statt*

(6)In aller Ang-elegenhe-1 ten erfol' t ö ■■ ?a- ; . i.>u . 'uf-
st he» ui** itjseableiben oäer hhr.de rfn.-beo.. Ir . , e &m,:|
erfolgt nseh den 3v. ©t • .smnangen des BGB* Über dle Bescl u r
ist eine Wiederoeharift au.fssmehre»*die vom l.vor. itzerudea und der 
■JOhr ' f tfhhrer isu u.terseich on ist*

XV.
03F-ch;d t ;} hr. 

t! Jahr lauft vo 1.April b

Bor Verein tem durch Beschluss der Mitgli-tdervorsfwltang 
«Kfg .B b. t werde»*

5 12.
(l\ Bei einer ÄuflosuM des Ver ins f t* Vorstand die
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S a tz u n g
des

Ter sin e; der freunde der Univer eitUt Regen-..bürg e*V. 
(Regensburger Univer - itätsverein) .

• Harne, Zweck und Sitz des
T ereins*

5 1.

(1) Per Ter ein der freunde der Universität Regensburg e.V. 
(Regensburger Universitätsverein) hat den Zweck, die ideellen und sa~ 
terieilen Voiviusse t zung'en für den Aufbau d . Universität Regensbiarg 
zu schaffen und die sei' e nach ihrer Gründung in ihren Aufgaben und 
.Zielen zu fördern*

(2) Der Zitz'des Tereins ist Reg%nsburg*(3) hör Verein ist überparteilich und üb er konf e s sionell*

II.
Mitgliedschaft.

§ 2.
(1) Ti tglieder können durch Beitritt natürliche und juristische 

Personen werden, ebenso sonstige Personenvereinigungea* sowie An
stalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts*

(2) Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Persönlichkeiten des 
wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, wisa mschaftlichen und po
litischen Lebens vom Vorstand berufen werden.

§ 3.
(1) Der Verein erhebt von seine.. Mitgliedern einen laufenden 

Beitrag*
(2) Der Beitrag der natürlichen Personen beträ t monatlich BIT 1*—, 

Den.übrigen Mitgliedern ist die Beitrapchohe freigestellt* Der Bei
trag wird vierteljährlich im voraus erhoben*

§ 4.
(1) Die Mitglieder verpflichten sich, die Ziele des Vereins zu för

dern* Sie haben das Recht, unentgeltlich an den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen und zu dessen Ämtern zu wühlen und. gewählt zu 
werden. Dabei gelten die für Öffentliche hinter massgebenden politi
schen Tor sehr gemäss*

§ 5* '

(1) ' De.i Mitgliedern steht der Austritt zum Schluss des Ge
schäftsjahres mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten frei* Die Kündi
gung hat spätestens am 3*.Werktag des Monats Oktober zu .erfolgen und 
muss schriftlich abgegeben werden* ,

(2) Bin Mitglied kann .usge schlossen werden, wenn sein Verhalten 
oder eine seiner Handlungen den 2weck oder die Ehre des Vereins in 
ernster Ae~.se verletzt* Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand 
mit 2/3 Mehrheit*

- 2 ~
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Vertretung und ( 
und Organe

:e s ehd f t sf ührung 
des Vereins*

1.)?•)

§6*
Die Organe des Vereins sind:
Der Vorstand
Das Kuratorium
Di e Mitgli ederverSammlung*

7,

S'o sn d vertritt den Verein g er ich lieh und ausser,

30

(1) Der 1
gerichtlich* Sr fuhrt die Vereinsgeschäfte unter Beachtung der 
gesetzlichen 'Bestimmungen und nach Massgabe der Vereinssatzung*

(2) Der Vorstand besteht lusll Mitgliedern* Ihm gehören an:
*

1 *) Der Ke kt or der TJniver sitl' t
2.) Zwei vom Prof essorenkollegiui; gewählte Mitglieder des 

Lehrkörpers
Sin vom Regierungspr: sidenten bestimmte Vertreter der Kör
perschaften des'öffentlichen Rechts*
(3) Die übrigen 7 Mitglieder des Vorstands werden von der Mit

gliederversammlung für 1 Jahr gewählt «Wiederwahl ist zulässig*
(4-) Der 1 „Vorsitzende des Vorstands, der Schriftführe und der 

Kassier werde aus sei .er lütte gewühlt* 2*Vor ätzender ist der 
R ktor der Hochschule beza. Universität* Die Beschlüsse des Vor
stands werden durch Mehrheit der erschienenen Mitglieder“gefasst* 
Zur Beschlussfassung, ist die Anwesenheit von wenigstens 6 Mitglie
dern erforderlich*

(5) Der Vorstand kam für besondere Aufgabengebiete Ausschüsse 
oder einzelne Be uftragt3 bestellen* Auf die e gehen däe Befugnis
se und Pflichten des Vorstandes für das betreffende Aufgabengebn et 
bis auf iderruf über.

(6) Der Vorstand erlässt für alle Einrichtungen des Vereins die 
Dienstanweisungen*

§ 8*
(1) Das Kuratorium steht dem Vor*stand zur Beratung in allen . 

Vereinangelegenheüten zur Seite. Es besohltesst weiterhin auf Grund 
der Vorschläge des Vorstands - in der Kegel über die Ver.eendung 
der im Etat von der Mitgliederversammlung jährlich genehmigten
Fonds für Aufbau- und Forschungszwecke der Universität sowie für 

‘Zwecke der durch den Verein unterhalten n Institute.
(2) Das Kuratorium kann für bestimmte Zwecke selbständige 

Abteilungen bilden*
(3) Dem Kuratorium gehören an:
Der Regierungs. rüsident, 
der Biözesanhischof, 
der ev.Stadtdekan, 
der Oberrabbiner, 
ein Vertreter des fürstl.Hauses, 

b.j der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, 
der Ob er Staat schulrat von Regensburg, 
ein Vertreter des Bezirksverbandes, 
ein Vertreter des Städtetages, 
ein Vertreter des Landkre?. sverban.de sr 
ein Vertreter des Gemeindetages, 
ein Vertreter der Industrie— u.Eäand eis Kammer 
ein Vertreter der ^Handwerkskammer
ein Vertreter des Bauernverbandes hezw.der Er eisbauer,,kammer 
ein Vertreter des Buy*Gewerkschaftsbuides Bez*IIdb*/Qpf*

■ der Leiter des College Prüfening ' \
•ein Vertreter des ASrA 16 5
Das Kuratorium kann sich, durch Zuwahl ergänzen*
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3
(4) Das Kuratorium bestimmt seinen Tor sitze:-den und dessen 

Stellvertreter aus seiner Eitte* Bei• Beschlussfassung über alle 
1hg ■ 1 egenh.e11 en eilt scheid et die Ile. rheit der er schienenei: Mi tgl i e- 
der* Zur Be sei. lussf ähigkei t Ist die Hälfte Iler Mitglieder er
fordern eh*

(5) Gemeinsame Sitzungen von Torstand und Kuratorium erfolgen
bei Bedarf* v

§ 9.
(1) her Vorsitzende des Vorstand hat die laufenden Terwaltungs— 

geschälte zu besorgen, soweit dieselben nicht einem Ge ’ch ftsführer 
übertragen werden. Die Beet Klung des 'Geschäftsführers erfolgt durch 
den Ge samt vor et and* Hierbei hat der Hertor der Hochschule bezw. Uhl- 
versit t ein Tor schlagsrecht* Der Geschäftsführer nimmt sn den Sit zun? 
gen mit he atander Stimme teil*

(2) Der Geschäftsführer ist an die w : sungeii das Tor Stands bezw*
des Torsitz enden und an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ge
bunden* Br erhalt eine angemessene Vergütung* '

§ lo.
(1) Die Hechte der Mitglieder werden in der Mitgliederversasm- 

lunv durch Beschluasfassunn der erschienenen Mitglieder ausgeübt*
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme* Stimmabgabe durch ;jcfcriftli— 

che -Bevoll-lächtinun. oder durch‘Brief i: t zulässig*
C5) Die EL %j—Leuervei cAniuuj ^ j. b g clui cjj, den v o~r. s hmö. durci.. jb™ 

kamtg&he in der Tagespresse des Begl er ungs-Bezirkes zu berufen, 
die soll möglichst am Ende eines jeden Semesters stattfinden und
muss mindesten

- e-_
einmal Im

mesters einberufen werden* Eine ausser orde.
Verstand

und zwar am Schluss des Winter ö !

Sammlung“ muss vom 
Mitglieder d 
verlangen.

schriftlich unter

liehe Mi tgliederver- 
, enn mindestens 2o$eder 

des Zweckes und der Grind e

vornehmlich die Entgegennahme de
(4) "Der Ilitglix'Server Sammlung ob II :,gt als oberstem verein sorg an

Jahresberichtes durch, den Vor— 
rVchnung unter Entlastung der Vereinsor- 

Fauchaltsplanes. In diesem erschei- 
ur Verwendung bewilligter Bonds summarisch.

stand, Ahn ahm der Jahr 
gane, sowie die Auf 
neu ■ di e dem Kur at oriuni

tellung Des
(5) Die .Zahlen des Vor stand,- s finden regelmässig in der ordent

lichen Mitgliederver Sammlung statt.
(6)In allen Angelegenheiten 'erfolgt die Abstimmung durch Auf- 

'stehen und Bitzehbleiben oder Hände auf heben* Die Beschlussfassung 
erfolgt hach den Bestimmungen des BGB* Über die Beschluss!rssung 
ist eine Meder schrift aufzunehmen, die vom 1. Vor sitzen den und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen ist*

IV*
Geschäftajahr *

Das Geschäftsjahr läuft vom 1.April bis 31*IM:rz*

V*
Auflösung.

§ 11*
Der Verein kann durch Beschluss der HitgliaderverSammlung 

aufgelöst werden*
§ 12*

(l) Bei einer Auflösung des Vereins führt der Vorstand die

1 67
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Liquidierung durch. Er hat das. Vermöge: zur F Ifte solchen Fwek- 
ken zuzläf-Öhren, die der .wissenschaftlichen und sozialen Forderung'' 
der Stü&nuten dienen. Zu:; anderen Hilft-j ist das Vermögen an. nicht- 
stattliche Kultur- und Bildun, je inrichten in Regierung sbe.zirl Ober- 
pfalz/Kie&erbayem zu verteilen*

(2) Bei Streitigkeiten ernennt der Vorstand durch einfachen 
Mehrheitsbeschluss drei Mitglieder der ehemaliger IhLtglieöer- 
versa-vilurr zu Schiedsrichtern^ diese entscheiden die -trittige 
Angelegenheit mit Stimmenmehrheit*.

/;

t

169



1 70



Konstitution
of the Society of Uriends of the University of Regensburg 

(Regensburg University Society;
TJL •

Uame, aim, and location of the society.

(l) The Society of Uriends of the University of Regensburg aims at 
creating the ideal and material bases for the "ounding of the univer
sity of Regensburg and at promoting this university in its tasks and
aimb after its foundation.

(2j The seat of the society is Regensburg.
(3; The society admits .members of all parties and creeds.

II.
Uembership.

A r\
• > *

(l)uiigible for membership ?re all the natural and legal persons as 
*sell as organizations of such persons? institutions and bodies reeog- 
nized^in the public register.

(2) Teil deserving people of the business, cultural, social, scien
tific, rnd political vorlds can be made honorary members of the society 
by the board of chairnen.

(l) A regulär membership fee will he raised by the society.
(2; The membership fee :ror the natural persons will be one mark a 

month. hör the other members, the amount is voluntary. The fee will be 
collected in advance for three months.

(l) The members oblige themeelves to promote the aims of the society. 
Uiy are entitled to take part in all the meetings of the society free 
of Charge, to elect the office holders of the society, and to be elect- 
ed office holders themselVes. It is understood that for the eleetion 
of such office holders the general political regulations and directives 
T'hll be applied.

’.J kJ •

(l) The members can give up their membership every business year at 
a six months’ notiere. The nritten notice has to be handed in for the 
third working day of the month of October at the latest.

(2} A me mb er can be excluded, if his conduct or any of his actions 
are- harmful to the aim and honor of the society. The exclusion must 
be voted by e tno thirds majority of the board of Chairmen.

III.
Representatives, mransactions, and Organization of the Society.

Ist. the board of chairnen 
2nd a board of trustees and governors 
3rd the body of all the members 

-^orm the Organization of the society.





*

4 7.
(1) rThe >o?,rd of chairmen represente the society 'betöre the 1 rir 

and l8fore the public. It regulates all the affairs of the society 
in accordance with the general legal regu&ations and directives and' 
with the Constitution of the society.

(2) The hoard of chairmen is conposed of eleven memhers. They are * 
The President of the College or university;
Two faculty memhers to he elected ty the whole faculty;
One representative of the pul lic corporations to he appointed hy the 
Regier .in £3 3 p r f s i d e n t

(3) and seven more memhers to he appointed “"or one paar hy the 
hody of memhers of the society. Their re-election is permitted.

(4) The President of the hoard of chairr-ien, the secretary, and the 
treaeurer are elected frora their midst.#The second chairman rill he 
the President of the College or university. The notions of the hoardof chairmen will he passed o'r rejected hy a majori ty rote of the mem- 
hers present, ^or eaery decision, the presence of at least six memhers 
T'rill he required.

(5) Tie >oard of chairmen can appoint committees or single persons
for the solution of special tasks. These persons or eommittees will 
have all the rights and duties of the hoard of chairnen for that parti- 
cular husiness until further hotice.(6) The hoard of chairmen issues regulations for all the Services 
of the society.

$ 8.
(1) The hoard of trustees or governors advises the hoard of Chair

men in all the affairs of the society. Iloreover, following the advice 
of the hoard of chairmen, the hoard of trustees will, as a rule, decide 
ahout the spending of the funds nade av&ilable hy the memhership hody 
for the extension of the university, for research v/ork and for the 
maintenance of the other Institutes of the university.

(2) Tr certain aims, the hoard of trustees can appoint its own 
eommittees.

(3) llembers of the hoard of trustees are;
1. the Regierungspresident,
^. the 1 ishop of the diocese,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Q

the dean of the evahgelical church, 
the chief rahhi,
a deputy of the Prinee of Thum r.nd Taxis* 
the iiayor 0" the city of Regenshurg, 
the head of the city hoard of education,

the Re gierungsh e zirk’s c 0 uci1,

’amily,

a, deputy 
a deputy

10. a deputy
11. a deputy
12. a deputy
13. a deputy
14. a deputy
15. a deputgr
16. the head
17. a deputy 

mhe hoa

oi
of
of
of
of
ofof
of
of
of
rd

the cities of the Regierungsbezirk,
Organization of the Landkreise, 
the country communities, 
the chamber of trade and industry, 
the chamber of crafts, 
the farmers* association,

’avarian trade unions in the Regierungsbezirk,the :
the students* boarding house of Prüfening, 
the student hody of the College.

_____  of trustees can vote the addition of further memhers.
(4) The hoard of trustees appoints its Chairman and his suhstitufe 

•*ron its own memhers. All decisions will 1 e na de ly a majori ty vote of 
the memhers present. Tr every decision, the presence of at least half 
of the memhers will he required. '

(5; If necessary, joint rieetin.gs of the hoard of chairmen and of 
the hoard of trustees will he held.

-2-





(1) The President of the hoard of Chairmen regulates the current 
Business transactions in ca.se he does not appoint a secretary for this 
husiness. The appointment of a sec.retary can he made hy the hoard of 
chairmen? while the President of the College is allowed to nominale a 
man. The secretary may take part in the meetings and give his advice, 
hut he is not entitled to Tote.

(2) The secretary has to follow the directives of the hoard of
Chairmen and its President and the decisions of the meetings of the 
society memhers* Fe will get ?n ade uate salary.

(1) The memhers of 
cisions of the memhers

(2) irrery memher h< 
drop oneTs Tote in ce.se

Ths meetinm 0f

in the de-

t r7 \
\ O J

J IC.
the society can exert their influence 
>resent in the membership meetings.
.3 one mote. One may entitle another memher to 
of ahsence or the Tote may he sent in writing. 
all the memhers of the society is called hy the

hoard of chairmen through an announcement in the newspapers of the Re- 
gierungshezirk. A meeting is 
term and must he heId nt lea 
term. An 
called hy

poss 1

her3 bring in a 
their motion in 

.s the

ly to take place at the end of each 
once a year at the end of the winter 

xtraordinary meeting of the memhers of the society must he 
the hoard of chairmen, if at least twenty yer cent of the mem-

th: lect stating the aim and the reason of
(4)

motion to 
writing.
top Organization of the society, the meeting of all the 

memhers chiefly has yo hear and approTe the annual report of the hoard 
of chairmen, to control the annual expenses, and to put up the budget? 
which will contain the sums that y:are putat the disposal of the hoard 
o:r trustees.

(5) Tn the regulär meetings of the memhers of the society, the 
hoard 0" chairmen will he elected.

(6) The Totes will h taken hy the Töters rising frora their seats 
and sitting down again or raising their arms. Decisions will he made ' 
according to the prescriptions of the civil law code. All the decisions 
hawe to he written down in the minutes, which will he signed hy the 
President of the hoard of chairmen and the secretary.

IV.
Pusiness Year.

The husiness year runs fron April 1 to Farch 51/
V.

. m 11.
The society can he dissolmed through a decision of the meeting 0: 

the memhers.

12.
(l)ln the case of a possihle dissolution, the hoard of chairmen hlas

to carr; 
ed omer

out the lipuidation. Half of the property will have to he hand-
to works that serae

students. The other half 0:
the intellectual and social advance of the 
the property will harne to he handed o^er

to cultural and educational institutions of the Regierungsbezirk that 
are not controlled or supported hy the state.

(2) In dissensions ’-ithin the society, ^he hoard of chairmen ap- 
points three memhers of the last general meeting arhi+ers hy a majority 
Tote; these arhiters decide the matter in question through a majority 
Tote.

■o-
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5. ?ebru r 48

An den
■■'tadtrr’t Fege: starg 
**Hd* ron B rrrf^ftak

Regeng urg

1 etr. : n mi m:g

In r*er Mag* ird Antrag an* Qmehrnl wig der Zwirnen- 
•fte des* Ter ©ins der Fremde der toi* er eit t - n v>urg‘' ( •-

fr, ■ b rg r tlni'wrsitnt^vereFn) Mit? de$| Bitte wo CIen©Bn i g xti Tor
lage gebracht-* |

atssmg des Eegeneborger TJnifer. it: tsver-dns, sowie 
SnMmr' retelcol! fügen wir ob- af Ins’ ü* hrer ge-fl*Kenn.tnis bei.

! t «/*
(Frof .nr.H.Fl eken-stein) 

R ktor
^ Beilaven i i-\

( I \F H \ V1- t; \: in
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AHBQ^I^JIK^0Iü£IJL.4±l

des Klubs oder der geselligen. Organisationen
(ftix gesellige und b rüder so ha ft liehe Vereinigung)

Irv-cvkwMi IAawv'.
1. Name des Vereins J, .und Sitz:.. ^VAVv('wr<k ...

. . _ rC-uJwÄv^ *W*\*k/*tf^* *■

2. Zweck des Vereins oder der Organisation:

3. Harne, Zweck, Verzeichnis der Organe, Vertreter und latgl- edd* 
wurden eingetragen h.wKj

* < ' .ia»^ (p-f^ ^
in -»- ...... sm ..
per Verein hänfene Gesamtzahl von ...,S" Litgl ledern.

/ /

4. Alle Vereinsmitglieder haben ihren Wohnsitz innernalb

i

5# Bewilligung zur Veranstaltung von Versammlungen wurde erteilt

von .................. ................ .............. 111 *****......... ...............

Harne der Zivi Ibe hör de Ort (

und berechtigt zur Versammlungen .........................-.......................
^ Angabe der Häufigkeit derVer

sammlungen

6. Alle Mitglieder Wurden von einem Ausschuss t-on 3 Vertretern,
die Politisch vol 1 kommen unbelastet ismd?( gepruf tj Ihre-Bestätigung,
dass alle jetzigen und künftigen ptglieder feollkomen politisch 
einwandfrei oder nicht mehr als Mitläufer nac^ f dlqs die
freiung von National Sozialismus m iv^iitarismus stod und d;:^ die^ 
n;--+i rrVp ] +■ flpo Vereins mit den demokratischen Zielen der ^esoizungs
üSlfS/OelnsSSin, U, «... ?«."«»S2S^8%4S*militaristisch, noch militaristisen oaer^nationalsozialistisch 
fl-inri nnd in keiner Weise den National sozial: smus fordern, isx oei/ gefügt!doü *£^W~i~ ^*** ■4*•

7' Kein Verein oder Vertreter füllt unter die folgenden Kategorien, 
des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und u-clitan
mus als

a) Hauptbelastete 
c! Mitläufer (Anwärter)



^ an folgende Organisationen ange«
8» Der ., . . 

gliedert:

9. Pfeils der Verein'eine Jugendabteilung tot, ist Aufgabe und 
Zweck anznführen.

10. folgende erforderliche Unterlagen sind beigefugt:

1) ,ln yeräe-i chnis aller leitenden Personen und ihrer Beauf- 
** ^ragten^-^W^h ^ aUen St »tuten (by-laws)-

| SfS?sfrl3Äf?s*.£s- Sfc 
s'ä ffiTfi Jssv ^.

’ Unterschrift
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Minutes of the Meeting

for the Foundation of the Society of Friends of the University of
Regensburg

In the meeting called by the President of the College of $hi- 
losophy and theology of Regensburg, with the approval of Mil Govt, 
on 20 January 1946 at 16/00 hours, the undersigned people, after 
a long discussion, passed a motion of Fr. Fleckenstein, President 
of the College, to found the Society of Friends of the University * 
of Regensburg (Regensburg UniTersity Society)* They appoint them- 
selves as the founding members with all rights and duties* The draft 
of the Constitution of this society is accepted unaniiaously. Dr* 
Fleckenstein ist appointed temporary chairman of the society and 
requested to take the neeessary Steps for the society to be licunced 
and registered in the list of approved organizations. The board of 
Chairmen to be elected according to the Constitution by the members 
of the society will be elected in a membership meeting and member- 
ship drire to be called by the present temporary chairman, as soon 
as the approval of the Organisation has arrived. With thetiLeetion 
of the board of Chairmen and the appointment of the chairman proper 
the present power of the temporary chairman will expire. The chairman 
is warned of having to comply with all the laws and regulations of 
Mil Govt.

All the undersigned people declare that they are politically 
clear according to the law for the liberation fron national socialisa 
and militari8m.

Regensburg, 20 January 1948

Signed by

Fr. Heinz Fleckenstein, President of the College 
Fr. Franz Wein, Regierungspräsident
Konr&d Hublocher, representative of the chamber of trade and indu-

stry of Regensburg
Fr. Rmll Philippe, representative of the chamber of crafts of Rbg.
Gregor Klier, representative of the farmers* association
Fr- Martin Feubzer, member of the cathedral chapter and representing

the bishop
Karl Staudinger, head of the city board of education and repräsenta

tive of the mayor of Regensburg
Georg Zitzier, member of the Bavarian landtag and of the city govern- 

ment
Fr. Hans Fachs, vice-president of the College 
Fr. Klemens MÖhring, faculty member
Fr. Georg von Mallinckrodt, landrat of the Regensburg landkreis 
Fr. Josef ^ngert, faculty member
Mrs. E. Charl. Oehnyrf, representing the trade uniona of the Regierungs

bezirk.

A true certified eopy: 

Regensburg, 21 January 1948
(Biederer)
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Minute« o f the Meeting
for the Foundation of the lociety of Friende of the University of

Regensburg

In the Meeting o&lled by the President of the College of $hi- 
losophy and theology of Regensburg, with the approval of Ml dort, 
on 20 January 1946 at 16/00 houre» the undersigned people, after 
a long discuasion, paeeed & motion of Dr* ?1eckenstein, -resident 
of tha College, to found the Society of Friend» of the Univereity 
of Regensburg (Regensbarg University Society}. They appoint them- 
selves es the founding membere with all right» and dutiee- The draft 
of the Constitution of this eociety is ncoepted unaninously* Dr* 
Tleckensteia ist appointed temporary Chairman of the eociety and 
requwted to t&ke the neceseary etepe for the eociety to he licenced 
and registered in the liet of ap^roved Organisation». The bo&rd of 
chaimm to he elected according to tho Constitution hy the membere 
of the eociety will he olected in a nemberehip Meeting and member- 
ship drive to he called by the prceent temporary Chairman, aa eoon 
as the approval of the Organisation ha« arrived. 17*th theeiection 
of the board of ohaIrma» and the appolntrrent of the Chairman proper 
the present power of the temporary Chairman will expire* The chairmaa 
is wamed of h&ving to coraply with all the laws and regul&tione of 
Mil dort.

All the undereigned people decl&re that they sre politioally 
olear according to the law for the liber&tion froa national eocialiaa 
and militari am*

Regeneburg, 20 January 1946
Signed by
Dr* Kein* Fleckenstein, President of the College 
Dr. Franz fein, Regierungspräsident
Konrad flubloeher, repräsentative of the chamber of trade and indu-

atry of Regeneburg
Dr* Ihiil Philippe, repräsentative of the chamber of crafte of Hbg.
Gregor Klier, repräsentative of the farmere* aesociation
Dr. Martin Deubzer» nonber of the cathedral ehapter and representing

the biehop
Karl ntaudinger, head of the city board of education and representa*

tivo of the nayor of Regensburg
Georg Zitzier, member of the Bavarian landtag and of the city govern-

ment
Dr* Kana Dachs, vice-president of the College 
Dr- Identen« MÖhring, faoulty member
Dr. löorg von Kallinckrodt, landrat of the Regensburg landkreis 
Dr. Josef Dngert, faoulty member
Kre. £• Charl. Oehnpi, representing the trade unione of the Regierung®

bezirk

A true certified copyt 
Regensburg, 21 January 1948

(Biederer)
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Abschrift *

r ü ä d xi n r o t o k o il

*u£ 4®r tob ' ■ der rh $ 1 • tbe- «fl. *!J©ebschule Hege nr,bürg mit
vor t r.dnie der örtlichen MüitSrr^l ••

xv' t ■' 1" u:r h l.vvya, .a;’ .:• ata * .•.• • , errät®: ’■! tm 2f
•ixAerufene- :;&ung traten di.® IM \*tem nach 1 nr-rra." . v..
f-fre^nig eines Satäw g entwürfe eint® -rlf&jr‘®ir dar Fr tiid der !Mi~ 
▼® t l v: n bürg e*v* (bege vbx* .;:• r bni vor .in)f* des y*»
tr.-:£ tol Hektar £r* leckenctein bei, di s ix fersin am gründen und

n »it allm K ?£liöfc~
t*8* an yo geleftar • irrcsi «.nt - • r? wehren sie et„ trrmie n* Ir

'

I errn iekt . fr/.eine ?1 eokenot ein ,

■
; ■ * vor-

r a •. ' t nt . i--vut xv. V hl nden Vor tard>ssi t&liidrr raller auf 
dar TOi3 gecchftft < - er •/ t
dar' Xdgengltrnttc . ende» Mitglieder« ■. erb -ver^ •••'?:
gev. Ult 'erde. « it der .rad der 'Vor.-:? n&omitgli -der u •» Her ~hl 
de® »’orr • t sanken erl,1 obt d o Vallaacbt c!o bannet -Tier? vorl u- 

■ Vor.- iteeade»* Her toi v wird Terfliehtat, <u 1 e an tb-r 
Military xgtenmg, vorga-chr - ebenem f^dlngveg®* «m erfüll*»#

erkl rm zugleieh* #* e*ta
ssw BafrtillSig TO® Hatiosal®oel--'U‘rasfi xr c rvta-a ■•■.;.'• .lebt u._ '«
£■•■• .:(d •

(Folgende >•-.• • tcr >ofcr - ftea s)
Fl eo1ca.net • im, 
>?eln9

am-. ?ub) och er , 
tbxliapa fi 
Klier ' ,
i) nbaar ,
btrudinger ?

T?e;:e... burgf£ b ?ö* Januar 1948

Br* Hell»
I r. FraBS 
b al # X r.#
r. iüsdLl

M„rttn
K v»3.

J*

.. r« 
lir* 
i r« 
. -r.

Georg
l't 0

■ r* *
:: %
.1-«®He 

.
Jo > f

frm rt * iehia

.i’ölrtor
■ident

,(?en;retor der Tn«: ';e.lrk • • ai* Heg*)
* (Vertreter der H-ndiV®r3t xr^a^er)-

onoBi' ®r«tvTore»d^Bauernyerb^ leg) • 
fi'l 1 -.1 '--r)
,(> ndtacbulimt u*■ t'-dtr'-it,Vertreter neu

t'or«)
, ( bandt.agsnbgeordneter und 'i^dtrrt.t)
, -eknn 
f Jett malist 
, rorektor

_ , Do r-ent u -d Gatordi ektor
11. nc-T^odt, (‘I nbrat '■■•■an Keg#—i..snd)t 
srfe t (rocb^ehnl rote aor)

Vitaler 
Koller 
b mtb.es 
dache

ihring

t (T a % re t or ■ n c * Ba "er* ü vt'o?' n} . t hund‘os/ 
k s. */C-.f* )

Tür d . Hicht* ^k^it der'
a .ab.; Ä'. <A b. ■ ehr i ft i

1% -rg.diBÄ 21*Jar^48
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Ab/., ehrift t

~_L'2_a £ f rototoll

SlnrerM. ^
1» 16 Uhr in 4er Intel’ the^i "kaA1 i ? e&jfäiniili:- ■ ^Q*Januar 1948'

. 9lal3erufereii'Sita&i.- tr->ten’diehü"tS-B?^ea*bUrs’ ''-egiate-ni, t* 2, 
sprechung eines Satzung-entwürfe'- län88*‘«r Be-
▼ersitgt fieieaeburg *.r. (fiW i A » ® Fr und der Uni.
»gf W Rektor ÄtC’lecke bei' % S-Tdem /,n-
errl ren sieh zu Grü-«rtm mit 1 i lawlni tVilo-T»" 3,SrUnt5en vaaä - 
tea, iJen yorgeligten allen Rächten u>d Pflioh-gescoft rtfl^S orl S ?ÄS“ ^

kerrn Hektar Vr.l. ainz Fleckenstein ,
;dei beauftragt will, die a9ti ®*r - •

■ Binta-agua* des Verein.- zu unternehmen '**? A™t*z',’?£?r?nS'1“4 
Sammlung laut ,*atut zvl *m ^s-ifrVr’* 1 ? ?r -i-Sliedsyer-

l *« Tf® gesehüftöftihrenden, yorlä«fi*en^f^rt*fÜider sollaa a«f 
oer .Lizenzierung einzuberufende» Sf+?-l 'orsitzeacen noch Brh-lt 

' werden.9®; der et? fe? !«rb^^ ^ung
des Vorsitzenden erlischt die Vollmacht“äsaitgUeäer und der fehl 
figov. To/ ltzeuden. Der
Hilitärregiermg vergehn «bene« B -dingunjÄ ^fSlln'°n

zur Befreiung vom ifetiorol^M- 151 u« 1 i ^ ?fs - sie TOra G •«** 
fen sind* * 1 Ij'v^lus 11110 Dilitar: sams nicht betrof-

(l’olgende Unter Schriftent) Hegen3burg,ßen 2o.Januar 1948

£r. Heinz- HeeJcenstei*, Sektor
Ä Konr^Hubiocher , (7efSlStf *
Dr. Bmii ?hUi*p. .Vertreter dw *•«•>

terrt,Tors*dej3a^erATerb£- des) 
f Lhomkaf/itular) y
.(S^arltochulrat u. Stadtrat, Vertreter des 

Ob: rourgeraej sters) • ®
* VdeketaSSal>ge0rdrtet8r ^ ’^adtrat)

, Journalist 
...... . f xorektor

Dr. Georg Von jÄvfndJ. B?T28n! u2d «Werdi.rektor 
Br. J0>f B: Dt3-V 0Ü 1*, 9 T1^ t -■* Hdg.-Laad)
Frau jä,0h;irl.Oehis ! (föt-SSWl n°*K '

’( ÄvoAf #r*ff3Wer5' «^ft. Bundes/

Gregor 
Dr* m i tiv

Irl

■ (Georg
.v'llh. 

rlllU 
Dr, lass
Dr. Klemens

Hier 
1 v'hzer 
Stuudingor

Zit:-1 er 
• Hol1er 
Hathes 
Dachs

:r " Ifff

V Dichtigkeit der 
1a•• - : ehrift:
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G-ründun pr ot okoll

Auf der ’om Rektor der phil* thnol*1 och schule Hegonsburg mit 
Ein *erstandn s der örtlichen ilit rregi rung am 2o*Januar 1948 
um 16 Uhr in der ohil.theol .Hochschule Hegersburg, Aegidien latz 2, 
einborufenen Sitzung traten die Unterzeichn t n nach längerer Be- 
srr ohung eines at ungsentwurfes eine- "Vereins der Freund der 
Uni eroilät Regen bürg e.V« (Re nsburger Univer ±t<;'tsverein ) ” 
dem Antrag von Rektor Br.Fl ckenstein bei, diesen Verein zu gründen 
und erklären s*ch zu Gründungsmitgliedera mit allen Rechten und 
Pflichten« Ben vorgelegten Satzungs ntwurf n hm n sie einstimmig 
an« Als geschäftsführenden vorläuf gen Vorsitzenden bestimmen si e

Herrn «^^i^Ä*••*•••••«..............

der beauftragt wird, d e nötigen chritte zur L z nzierung und 
Eintragung des Vereins zu unternehmen* Be von der Mitglieds- 
ver. Lun g laut tfttpt ^ujAl tandsml tglieder sollen
auf d er Mitglieder- und erbever-
aaramlun ge hlt werden* rtder /Zahl der Vorstand; n tglieder und 
d-r Wahl de Vorsitzenden erlischt die Vollmacht des be uftragten 
vorl uf‘gen Vorsitzenden* Ber Vorstand w rd ver flichtet,ulle von 
der 1 litA rregi erung vorg schriebenen 3odi. ung n zu erfüllen.

Al e Unterzeichneten erklären zugl ich, dass sie vom Gesetz 
zur Befreiung vom Nationalsozialismus und ilitaris us nicht be
troffen sind*

Hegen sburg, den 2 o. Januar 1948 ()VwU^^v> •. J

krt-lt I IAm J/.IA 'Lka





Nr. ’X 2467b vom 24.Juni 1J47.Zu

Die hier aufgeführten N men sollen nur bedeuten,daß mit den genannten 

zerren Cdterhune Jungen uei'. hrt wurden, und die? e ihre ereitwilligkeit 

erklärt naben,auf irund einer eru ung durcn das Ministerium,die Er

richtung der Lehrstühle durch das Ministerium vorausge etzt,nach Ale- 

gensour_. an die neue Jochs cd ule zu gehen. Ebenso ist vorausgesetzt,daß 

durch uen Unterzeichneten schon Verhandlung; mit der hilft eg in : tün

chen (auf du; ege üuer Dr.hegemann) geführt wurden,uno noch solche 

geführt werden sollen,um vor der Ernennung uurch das Ministerium 

eine Art Zusti mnu% der ÜlHog zu erlangen.

3. hm 15.7.47 fand eine Sitzung im ektorat ier oc. schule unter der 

Leitung des nerrn fte0.-?r .s.Dr. W e i n,eingeladen durcn den Unter

zeichneten, statt »welche nie Errichtung eines Kuratoriums beschlossen 

hat,zum Zwecke der , inanzierung der neuen Hochschule.An 

ihr nahmen neuen den genannten folgende Herren teil;D Dr. eubzer,Dom

kapitular, als Vertreter dos ~ißchois;Df«rrör Käppel als Vertreter UOö 

hvang.Dekans der Staut;der u t/ er bürge rme1s te r Dr.heiss mit Herrn 'Stadt 

oci ul rat Stauninger;der Landrat vom Landkreis -ege ns bürg Dr. v. 'allin- 

krodtjder Leiter des College Prdfening;der President der Christi.Loge 

in Müncnen -^eo Den*;der Vertreter der Industrie- und Handelskammer 

Lnnz;der Handwerkskammer Zöllner;,der rauernkammer des Reg.-Be«. ;die 

irunpe a1II(kulturell und geistig scaaid and# erufe) der Qawerkschaf- 

ten in ne ,ensbur0 rau Öhm und «*err Iir.v.-oraun-nehrens.

Auf das Referat des Unterzeichneten hin,an welches sich eine rege Aus- 

spr .che schloß,ergab sich volle Einmütigkeit in dem willen,hie neue 

Hochschule zu gründen und für die Finanzierung zu sorgen.Zur Irrich- 

tun von Lenrstühlen sind bereits bewilligt;j ein Lehrstuhl vom Land

kreis ft'-genaourg,vom -uzirksveroand,von dem nia/hof,von uer Christi. 

Lo0e,zwei vom Stadtrat Redensourg. Sine Konferenz der ... ,,nur te und der 

Oberbürgermeister ergab nie ereitwilligkeit,sich mit allen Mitteln 

!Ür die Aufbringung der üeiner einzusetzen.D- zu wurde für uie Dockuri,



dsr ersten notwendigen a usu- een eine 3a-ninjLung innernnlb des ^ .-sirkes 

durch den norm heg.-Präsidenten genehmigt#

"»'öi df'cke der vorläufigen iotfjunfjgn (Jatzungs-mtvuri) 

wer.en niemit d&r-eboten.

eine dntsaeei.äuri. über aen Fragenkomplex kann erst nach 

der nektorenkomerenz ex.. olgen.Das äinisteri-UTi wird am diese gebeten 

werden.

// / l U

r-\ , h. • ■>

cc
j. o- I\ w ■ . - ■; / fc, «; , 
\ '

. *. W f^sr^Sü l

K t. v,
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26.Juli 1960
325/6o

Entwurf

An den
Verein der Freunde der Universität Regensbarg e.V. 
Regensburg
Domplatz 4/1

Betreffs Benennung der vom Lehrkörper der Phi1.-Theo1.Hochschule
Regensburg zu wählenden, für die Vorstandschaft des Uni
versitätsvereins bestimmten Vertreter.

Las Rektorat gestattet sich mitzuteilen, daß die Phil.-Theol. 
Hochschule Rögensburg als weiteres Vorstandsmitglied des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg e.V.

Herrn Prof.Dr. Anton ICoch
entsendet. Die Wahl er

folgte in der Senatssitzung am 20.Juli I960.
Die mit Bektoratsschreiben vom lj.li*56 bekanntgegebene Nomination 
des Herrn Prof.Klebel bleibt weiterhin bestehen.

(Prof.Dr.Jakob Rommes)
Rektor

Z.Akt Universitätsverein/Vorstand

201





Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg
13.Dezember 5G

%
An den Verein der

7C Freunde der Universität Regensburg e.V.

Slegenofrurg

Betreff: Benennung von Vertretern der Hochschule für die Vor» 
standschaft des Univeroitätsvereina.

Das Rektorat gestattet sich mitauteilen, daß die Phil.-fheol. 
Hochschule Regenoburg als delegierte Vorstandsmitglieder des 
Vereins der Freunde der Universität Regennbur e.V, die Herren 
Professoren Dr.Ernst K 1 e b e 1 und Dr.mcd.Otto H u g. 
entsendet.

Ifc Je *1 #4*0). y *<>
I ft* Jr. /(fop

(tuZZ-, .
(Prof .TJDr.J «Reuse) 

Rektor ^ J \ 2 0 3
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M

„Wiederbelebung" des Universitätsvereins mit einem ganzen Bündel von Plänen und Absichten
Hauptversammlung brachte vergrößerte Vorstandschaft / Feststellungen des Deutschen Wissenschaftsrates günstig

qu. Wenige Mitglieder des Vereins der Freunde der Universität Regensburg waren zur 
gestrigen Jahreshauptversammlung im Alten Rathaus erschienen. Aber dieser Kreis dis
kutierte die Möglichkeiten, die sich gerade jetzt durch verschiedene Umstände für eine 
„Wiederbelebung“ des Universitätsvereins und des Gedankens an eine vierte bayerische 
Landesuniversität in Regensburg bieten, geradezu leidenschaftlich. Um den Bestrebungen ’ 
des Vereins eine breitere Basis zu geben, w'urde die Vorstandschaft vergrößert, ihr neuer 
Vorsitzender ist Oberbürgermeister Schlichtin^er? züm~zwei£en Vorsitzenden wurde Regie- /• 
rungspräsident Dr. Zizler gewählt. Neu im Vorstand sind außerdem Professor Dr. Jahn, Dr. / 
Schmidl, der zugleich Schriftführer "wurde, und Druckereibesitzer Aumüller. Als bisherige! 
Mitglieder verblieben im Vorstand Altrektor DDr. Engert, Handelskammerpräsident Dr. 
h. c. Seitmann, Hauptgeschäftsführer Professor Dr. Brenneisen, Verleger Karl Esser, Rechts- I 
anwalt Klenner und Stadtrechtsrat Dr. Silbereisen. Darüberhinaus gehören dem Vorstand | 
Hochschulrektor Dr. Hommes^atwei Vertreter der Professorenschaft und Bezirkstagspräsident l 
I'öiTTals Vertreter der öffentlrdfeiT Körperschaften an. ÖreUvvelTere namhafte Persönlich- ' 
keiten sollen wegen ihres Beitrittes in den Verein und ihrer Mitarbeit gefragt werden, * 
nämlich Regierungspräsident Hopfner, Siemensvorstandsmitglied Professor Mühlbauer und 
Verleger Dr. Pustet. .

Nach dem Bericht von Geschäftsführer 
Rauscher ist die Mitgliederzahl seit den be
sten Zeiten des Vereins von rund 1700 auf 
derzeit rund 170 Mitglieder gesunken. Man 
sieht es als eine wichtige Aufgabe an, durch 
eine Folge von Veranstaltungen auch in der 
Öt/oj^lichkeit wieder mehr Resonanz zu be- 
konj^Bi. Insbesondere sollen in nächster Zeit 

v wiear Schritte beim bayerischen Kultusmi
nister und anderen wichtigen Stellen unter
nommen werden. Als besonders wuchtig sah 
man eine Einladung aller ostbayerischen Ab
geordneten zu einer gründlichen Aussprache 
an.

Der Zeitpunkt für neuerliche Vorstöße mit 
dem Ziel, in Regensburg eine Universität zu 
gründen, erschien den Anwesenden jetzt be
sonders günstig. Nicht nur, weil inzwischen 
von verschiedenen berufenen Seiten eine Re
organisation des deutschen Hochschulwesens 
gefordert wurde, sondern weil auch der Deut
sche Wissenschaftsrat kürzlich feststellte, daß 
vor dem Ausbau verschiedener bestehender 
Universitäten zwei bis drei Neugründungen 
in Frage kämen. Wie man bereits beobach
ten konnte, sind die Länder Wüttemberg-Ba- 
den bezüglich Konstanz und Nordrhein-West
falen bezüglich Dortmund oder Düsseldorf 
sehr rührig um Universitätsgründungen be

müht. Deshalb müsse unter allen Umstän
den zunächst erreicht werden, daß auch Bay
ern eine weitere Universität erhalte. In die
sem Zusammenhang äußerte Professor Jahn,
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daß maßgebliche Kreise für die neuen Uni
versitäten eine ganz neuartige Organisations
form wünschen, da das bisherige deutsche 
Universitätsprinzip im internationalen Maß
stab nicht mithalten könne. Regensburg sollte 
den Gedanken pflegen, daß hier eine Univer
sität modernster Form errichtet werden könnte. 
Dies gebe den Regensburger Besti-ebungen 
gewisse Chancen. Oberbürgermeister Schlich- 
tinger warf auch das Beispiel der Pädagogi
schen Hochschule in die Debatte. Hieran könne 
man besonders gut studieren, wie stark sich 
eine solche Einrichtung in unserem Raum ent
wickelt, wenn sie erst einmal vorhanden ist. 
Die Regensburger Pädagogische Hochschule ist 
bereits die zweitgrößte in Bayern. Da auch 
die Eltern am Fortkommen ihrer Kinder in
teressiert sein dürften, will man sich auf Vor
schlag von Dr. Habbel bei den Bemühungen 
um eine Regensburger Universität auch stark 
auf die Eltefnbeiräte der Höheren Schulen 
stützen.
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTEN: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

REGENSBURG, den 26.7.1955An den 
Herrn Rektor
der Phil.-theol Hochschule TRLKQÖ9526XZX

Kumpfmühler Str. 2 
Dörnbergpalais 
Telefon 6241Regensburg

Betreff: Benennung der vom Lehrkörper der Hochschule zu
wählenden, für die Vorstandschaft des Universitäts
vereins bestimmten Vertreter

Nach § 7 unserer VereinsSatzung gehören neben dem Rektor der 
Hochschule 2 vom Professorenkollegium zu wählende Mitglieder 
des Lehrkörpers der Universitätsvereinsvorstandschaft an. 
Bisher waren dies die Herren Professor Dr. W. G-rassmann und Professor Dr. E. Klebel.
Seit der durchgeführten Mitgliederversammlung des Vereins vom 
21.6.1955 sind diese beiden Posten vakant.
Wir bitten höflichst um Benennung der beiden hierfür in Präge 
kommenden Herren.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
VEREIN DER PREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V

%

Der 1. Vorsitzende: Der Geschäftsführer:

* </y * .

(L. Rauscher)
Präsident der IHK Regensburg

/

Rektorat
der phii.-theol. Hochschule 

Regensburg
Nr. 501/55 ✓

I. Kenntnis genommen.
II. Zur nächsten Professorensitzung.

III. Z.A. Universitätsverein f).
Regensburg, 20.8.55

Rektor



301/55 , Entwurf 19.Januar 56R e fet o r a t v —_— ---- :
der phil.-theoi. Hochschule

Regensburg

An den
Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V. 

^egensburg

Betreff* Benennung der vom Lehrkörper der Hochschule zu wählen= 
den, für die Vorstandschaft des Universitätsvereins 
bestimmten Vertreter,

Vorgangs Ihr Schreiben vom 26*7.1955*

Das Rektorat gestattet sich mitzuteilen, daß die Hochschule 
als delegierte Vorstandsmitglieder des Vereins der Freunde 
der Universität Regensburg e*V. die Herren Professoren Dr. 
Ernst K 1 e t e 1 und Dr.Wolfgang ^raßmann ent= 
sendet. Die Y/ahl erfolgte in der Professorensitzung am 16. 
November 1955.

. ■ • . . . j ± . Ly _ . .. •

non

; f*V

(Pr of.Dr.G.Englhardt) 
Rektor



Rektorat
3r phil.'theol. Hochscauie

Regensburg

Entwurf
26*Oktober 53

An den
Verein der freunde der 
Universität Regenshurg
Regen aburg

Das Rektorat gestattet sich, dem Universitätsverein mitzuteilen, 
daß die Hochschule als delegierte Vorstandsmitglieder des Universi 
tätsVereins auf Beschluß des Professorenkollegiums vom 15*7.1953 
die Herren

Professoren Dr.Fleckenstein und Br.Graßmann 

mit Wirkung vom 1*9.53 entsendet.

(Prof.Dr.a.Sngliiarelt)
Rektor 209





Herrn
Hochschulprofess or Dr .Dr .Kngert 
l\ e & e n s b u r &
Herzog Keinrichstr. IC/I

10.8.1951
Gal^enbergstr. s/l

tbool.Hochschu5 •
:.sburg-Rektoren

2 1. AUS. 1951
.Beil-.........

Sehr geehrter Herr Professor»

Entsprechend eiern Ergebnis unserer Aussprache vom 26.7.1951 habe 
ich mit dem Herrn hlnisterpräsidenten wegen Übernahm© des Vor
sitzes durch den Herrn Bundeäfinanzpirlater mich unterhalten. Der 
Herr Ministerpräsident erklärte mir, er habe vom Herrn Bundes
finanzminis ter r. och keine Mitteilung bekommen* ^agen die über
nähme des Vorsitzes durch d n Herrn Finanzminister habe er keine 
Einwendungen.
Herr Prälat Meixner sprach mich wegen der Universität an und regte 
an, wir sollten uns intern in der nächsten Zeit darüber unterhalten 
es seien Versuche im Gange, sowohl in Hegensburg wie in Bamberg 
den früheren Status der Hochschulen wieder herzustellen. Ich hielte 
es für zweekfiiässig, zunächst den Kreis der Besprechenden möglichst0 r :
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klein zu halten und habe mit ^errn Prälat Pr. Meixnar vereinbart, 
er und ich würden die vorgesehene Unterredung in nächster Zeit 
durchführen. Ich werde Ihnen hierüber wieder berichten.

Abschrift dieses schreiben habe ich ßerx^n Hochschulrektor 
Pr* Fleckenstein übersandt.

lit dera besten Grüssen bin ich 
Ihr

0
(tv .Kar1 Fischer)

Amtsgerichtsrat und MdL.



An Regensburg,den 11.Mai 1951

Hochw.Herrn Dr.Heinz Fleckenstein 
Hochschulrektor

Regensburg 
. Ägydienplatz

Sehr verehrter,Hochwürdiger Herr Hochschulrektor!

Mit Schreiben vom 24.5*1950 habe ich Jhnen mitgeteilt, 
daß ich aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Vorsitzen= 
den des Vereins der Freunde der Universität Regensburg mit 
Wirkung vom l.Juni 1950 niederlege.Hach Rücksprache mit Jhnen 
habe ich dann stillschweigend bis jetzt den Vorsitz beibehal= 
ten.Jch bin nun aber in der Zwischenzeit noch zweimal schwer 
erkrankt und begebe mich nächste Woche zum Zwecke einer Opera= 
tion ins Krankenhaus.Jch bin deshalb zu meinem Bedauern nicht 
in der Lage die bereits fällige Jahres-Mitgliederversammlung 
einzuberufen und dabei den Vorsitz zu führen.Es bleibt mir 
nichts übrig als Sie zu bitten,als 2.Vorsitzender die Mitglie= 
derv er Sammlung einzuberufen, dieselbe zu leiten -und die satzungs= 
mäßigen Heuwahlen durchzuführen.Jch darf Sie aber gleichzeitig 
bitten,in der Mitgliederversammlung für mich die Erklärung ab= 
geben zu wollen,daß ich aus zwingenden gesundheitlichen Grün= 
den eine Wiederwahl als Vorstandsmitglied nicht annehmen könn= 
te und daß ich ersuche,von einer Wiederwahl Abstand zu nehmen.

Jch danke für das mir bekundete Vertrauen und verspreche 
als schlichtes Vereinsmitglied an der Verwirklichung des Zieles 
der Erreichung einer 4.Landesuniversität Regensburg förderlich 
mitzuarbeiten,so weit dies in meinen Kräften steht.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung und Verehrung

* ergebenster

Bürgermeister a.D
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Hans Herrmann Regensburg, den :4..?..:V-s--i1.95.0
Rechtsanwalt

Regensburg 
Fernsprech-Nr. 4550

Postscheckkonto Nürnberg 37155 

Stadt. Sparkasse Regensburg Kto.-Nr. 14 76

An den
Verein der Freunde der Universität i*egensburg 
Z.Hd.des 2.Vorsitzenden 
H.H.Hochschulrektor Dr.Fleckenstein 
in Regensburg

Sehr verehrter Kochwürdiger Herr Hochschulrektor!

Eine schwere Erkrankung,die mich in den ersten Tagen des Mai 
neuerdings befallen hat,hat in mir die Erkenntnis gefestigt,dass 
ich aus zwingenden gesundheitlichen Gründen eine 'Reihe von Ehren= 
ämtern,die mir in den letzten 2 Jahren aufgelastet worden sind,nie= 
derlegen muss.Tue ich es nicht,muss ich mit neuerlichen Rückschlä= 
gen und gesundheitlichen Schäden rechnen.Eine fühlbare Erleichterung 
und weitreichende Entlastung wird auch von den behandelnden Ärzten 
als unerlässlich und dringend notwendig bezeichnet.

Unter den Ehrenämtern,die ich nie/derzulegen gezwungen bin,be= 
findet sich auch der Vorsitz im Verein der Freunde der Universität 
Regensburg,den ich erst vor ein paar Monaten übernommen habe.Schon 
bei der Annahme der Wahl habe ich die Erklärung abgegeben,dass ich 
das Amt des Vorsitzenden nur annehme und so lange beinhalte,als 
meine Gesundheit mir die einwandfreie Erfüllung der an mich gestellt 
ten Anforderungen gestattet.Die ordnungsmäßige Vereinsführung stellt 
aber Anforderurigen,welchen ich auf die Dauer nicht gerecht werden 
kann.Ich bin deshalb leider geswungen,zu erklären,dass ich das Amt 
des Vorsitzenden des Vereins der Freunde der Universität Eegensburg 
mit Wirkung vom I.Juni 195o niederlege.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung und Verehrung

ergebener

Bürgermeister a.D

(/





Regensburg, den
\ ' ‘ _ ‘ .

,

• • i

Niederschrift
über die Gründungsvarsammlung des Vereins ddr Freunde der Universi

tät Regensburg e.V. •
- 4

Am wurde in den Räumen der
der Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V. (Universitäts-

• •

verein) von den in der beiliegenden Anwesenheitsliste als Gründungs
mitglieder bezeichneten Herren durch übereinstimmenden Beschluss ins 
Leben gerufen. Die Zwecke und Ziele sowie die Organisation de3 
Vereins wurden in der beiliegenden Satzung festgelegt. Gemäss § 7 
Abs.3 der VereinsSatzung wurden zu Vorstandsmitgliedern gewählt:
1.) '
2 ) x
3. )
4. )
5. )
6. )
7.)
Ausser diesen gewählten Vorstandsmitgliedern gehören dem Vorstand 
laut Satzung folgende Herren an:
3.) der derzeitige Rektor der phil.-theol.Hochschule Regensburg

♦

Prof .Dr. Fleckens teii^ als Vorsitzender des Vereinsvorstandes
9. ) x

als vom. Regierungspräsidenten bestimmter Vertreter der Körper- 
.schäften des öffentlichen Rechts, und

10. )
11.)
als vom Professorenkollegium gewählte Mitglieder des Lehrkörpers.
/ , \ *

Die Gründungsvarsammlung fasste sonach den Beschluss, der Vorstand
möge unverzüglich die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister 
beim zuständigen Amtsgericht und die Lizenzierung gemäss den Vor
schriften der Militärregierung beim Stadtrat Regensburg beantragen. 
Beginn der Tagung: Uhr,Ende: Uhr.

Für die Richtigkeit d.Niedersehr.:
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Jahresbericht
des Vereins der freunde der Universität Hegensburg {Regensburger

Universitätsverein).

Bald nach der Lizenzerteilung an den Verein am 2o.3.1946 durch 
den Stadtrat Hegensburg (Liz.Hr.38) wurde vom Beauftragten der vor
läufigen Vorstandschaft die 1*Mitgliederversammlung vorbereitet. Bie
se fand statt am 7*6.1943 im Botel Grüner Kranz* Auf dieser Versamm
lung wurden die Vereinssatzungen vorläufig angenommen und die durch 
allgemeine Wahl zu bestimmenden 7 Vorstandsmitglieder bestimmt. Es 
sind dies die Herren- Hochschulprof.BBr.Engert, Verleger Esser, Se
nator Bäckermeister Gräßl, Dipl.-Kfm.Hublocher, Verleger Br.P.Pustet, 
Stadtrechtsrat Dr.Tschürtschenthaler und Landtagssbgeordneter Zitzler, 
der spätere Oberbürgermeister von Regensburg. Vom Professorenkolle
gium der Hochschule wurden satzungsgemäß die Herren Abteilungsleiter 
Prorektor Br.Bachs von der philologisch-historischer Abteilung und 
Prof.Br.Jahn, Leiter der medizinischen Außenstelle der Universität 
München in Regens bürg in die Vorstandschaft gewählt. An Stelle von 
Herrn Prof .Jahn trat später als neuer Abteilungsleiter der medizini
schen Außenstelle Herr Eofrat Prof.Br.von Tschermak-Seysenegg. Vom 
Herrn Eegiertingspiäsidenten wurde satsungsgemäß als Vertreter des Be
zirksverbandes Oberpfalz-Iiederbayem der Herr Präsident des Bezirks
verbandstages Br.Bucker für die Vorstandschaft des Universitätsvereins 
nominiert. Mit dem Rektor der Hochschule, Prof .Br * PI eckenstein, der 
von amtswegen Vorstandsmitglied und 2.Vorsitzender ist, war damit die 
Vorstandsciiaft satzungsgemäß gebildet. Biese Vorstandschaft trat noch 
im S.S.1948 zur 1.Sitzung zusammen. Bei dieser wurden satzungsgemäß 
zum 1.Vorsitzenden Herr Br.P.Pustet, zum Schriftführer Herr Br.Ischur- 
tsclxenthaler und zum Kassier Herr Bipl.-Kfm.Kublocher gewählt. Als Ge
schäftsführer wurde Herr Bauscher bestätigt, der von Herrn Hublocher 
im Einverständnis mit den Gründungsmitgliedern berufen worden war. 
Biese Vorstandschaft hielt je nach Notwendigkeit, etwa monatlich, eine 
Vorstandsitzung, insgesamt 22. Wie in den Satzungen vorgesehen, wur
den von der Vorstandscliaft Fachausschüsse gebildet. Als 1.Ausschuß 
begann seine Arbeit ein Finanzausschuß, in den neben dem Kassier des 
Vereins Herr Staatsbankdirektor Fischer, die Lehrbeauftragten der 
Hochschule Bußmann und MÖbring berufen wurden. In 3 wichtigen Sit
zungen behandelte dieser Ausschuß Fragen der Geldbeschaffung und-Ver- 
teilung. Zudem oblag dem Ausschuß die Prüfung der Kassenführung des 
Vereins. Unter dem Vorsitz von Herrn Bipl.-Ing.Beider wurde unter 
Mitarbeit von Herrn JDr.Engert, Herrn Schillik und gastweiser Heran
ziehung anderer Vertreter, anderer namhafter Herren insbesondere aus





der Wirtschaft ein uerbeausschuß gebildet* Dieser hielt 4 Sitzungen 
ah, in denen er sich mit Fragen der Mitgliederwerbung, der Gestal
tung von Druckschriften des Vereins und der Vorbereitung von größeren 
äußeren Veranstaltungen befaßte.

Die Mitgliederversammlung des Jahres 1949 wurde mehrfach verscho
ben, da immer wieder begründete Hoffnung bestand, daß ein Landtags
beschluß über die 4*bayerische Landesuniversität die Verhältnisse 
wesentlich verändern würde. Nachdem der Landtag unter dem 18.1.195o 
beschlossen hatte, die Entscheidung der Frage vorerst auf 2 Jahre 
zu verschieben, wurde unverzüglich die satzungsgemäß fällige Mitglie
derversammlung für das Ende des f*S.195o vorbereitet.Durch die Be
mühungen von Herrn Dr.Enzmann, Direktor der Maximilianhütte Sulzbach- 
Eos enberg wurde im W.S*1948/49 ein Kuratorium der oberpfälzischen 
Industrie zur Förderung der Regensburger Universitätspläne gegründet, 
dessen Ehrenvorsitz Herr Staatssekretär Geiger vom Bayer*Wirtschafts
ministerium in dankenswerter Bereitschaft übernahm* Bahk der Bemühun
gen dieses Kuratoriums konnten dem Verein bei der Unitersitätswoehe 
DM 5o ooo in bar und eine weitere Spendenliste in Höhe von DBS 36 ooo 
übergeben werden, die*zum größeren 2eil bald darnach ausbezahlt wurden

Die Währungsreform vom 3o.6.1948, mit der der Berichtzeitraum be
ginnt, stellte den Verein vor äußerst schwierige Aufgaben. Während 
vorher die Mittel sehr reichlich geflossen waren gingen sie nun zu- 
nächst nur sehr spärlich ein, sodaß die Vollendung des Außenbaues 
des Anatomiegebäudes im Messerschmittgelände nur mit sehr ernsten 
Sorgen durchgeführt werden konnte. Den teilweisen Innenausbau übernahm 
im Winter !949/5o in sehr dankenswerter Weise der Bezirksverbandstag. 
Neben einer intensiven Mitgliederwerbung versuchte die Vorstandschaft 
durch besondere Veranstaltungen die mageren Mittel zu mehren. So etwa 
durch das Wohltatigkeitskonsert mit Magda Hein am 1.9*1948, ein große 
gesellschaftliche Veranstaltung vom 2.1o.l948 in der Jahnturnhalle 
und Insbesondere den großen Faschingsball im Neuhaussaal vom 26.2.1949 
In der Zeit vom 21. - 25*3*1949 führte der Verein eine Universitäts- 
werbewoehe und eine Ausstellung "Wirtschaft und Wissenschaft” durch, 
die als ein wesentlicher Erfolg für die Universitätsidee angesehen 
werden kann. Am 22.3* vereinte der Festakt im Neuhaussaäl eine große 
Zahl prominenter Gäste, insbesondere Vertreter der Regierung, der 
Farteien, der 'Wirtschaft und der Wissenschaft, an ihrer Spitze in 
persönlicher Vertretung des Herrn bayerischen Ministerpräsidenten den 
Herrn bayerischen Kultusminister Dr.Eundhammer, der selber in einer 
großen Rede ein begeistertes Bekenntnis zur Idee der Universität in 
Regensburg ablegte. An der Schlußveranstaltung am 25*3* in der Aula





der Englischen Fräulein, hei der der Regensburger Domchor sang, er
schien auch 3e.Exzellenz Bischof Br,Buchberger, der sich in einer Kur
zen Rede eindeutig für die Universität in Regensburg aussprach. Auch 
im letzten Berichtsjahr führte der Verein wieder einige ausgezeichnete 
gesellschaftliche Veranstaltungen durch, so am 3o.7.1949 ein Sommer- 
nachtsfest im Börnberg-Palais in Anwesenheit von Herrn Staatssekretär 
Hugo Geiger, am 6.12.1949 einen Farblichtbildervortrag von Prof.Br. 
Andersen ("In der Eiswelt der Zillertaler Alpen") und am 18.2.195o 
den schon traditionell gewordenen großen Faschingsball im Heuen Haus. 
Gemäß der Aufgabe des Universitätsvereins erachtete es der Vorstand 
als ein Hauptanliegen, die Notwendigkeit der Gründung einer Universität 
in Regensburg den Abgeordneten aller Parteien aus dem Regierungsbezirk 
nahe zu bringen. Deswegen veranstaltete die Vorstandschaft mehrfach 
Zusammenkünfte mit des Abgeordneten von Oberpfalz und Niederbayern. 
Davon wurden am bedeutendsten die vom 13*12*1948 und vom 4*7*1949* 
Ernsthafte Mühe wurde auf die Vorbereitung des Besuches der Ausschüsse 
des Bayer.Landtages verwandt. Zunächst besuchte der kulturpolitische 
Ausschuß des Bayer.Landtages zu einer kurzen Besichtigung des bisher 
in Regens bürg Erstandenen die Hochschule und die Stadt. Von außeror
dentlicher Bedeutung war die sehr geglückte Besichtigung durch den 
Haushaltsausschuß des Bayer»Landtages am 28. und 29«lo.1949* Auch der 
Herr Bayer.Ministerpräsident Dr.Ehard besichtigte bei einer Anwesen
heit in Regensburg die wesentlichen Institute der erweiterten Hoch
schule.

Um die Idee in die breitere Öffentlichkeit zu tragen, insbesondere 
aber an alle Abgeordneten des Bayer* Landtages, bemühte sich die Vor
standschaft des Vereins in vielen Denkschriften und Broschüren, die 
Frage allseitig zu erörtern und zu beleuchten. Der großen Denkschrift 
"Universität Regensburg* vom Frühjahr 1948 mit mehreren eindrucks
vollen Karten und Bildern folgte der kleinere Auszug "Die Universität 
Regensburg*. Die wichtigsten Reden und die lo wissenschaftlichen Vor
träge aus Anlaß der Universitätswerbewoche wurden in 2 Broschüren 
"Die 4.Bayer.Landesuniversität" und "Wirtschaft und Wissenschaft" ver
öffentlicht. "Für und Wider die Universität Regensburg" war der fitel 
einer markanten abschließenden Werbeschrift für die Hand der Abgeord
neten. In dieser Schrift wurden nach sehr sorgfältigen Vorarbeiten 
alle wesentlichen Gründe für die Universität Regensburg zusaixienge
stellt und alle in der langen und oft heftigen Debatte angeführten 
Einwendungen widerlegt. Auch ein Rundbrief der Bltembeiräte der höhaen 
Schulen von Oberpfalz-Hiederbayern, eine Fülle von einzelnen zu
stimmenden Erklärungen insbesondere der verschiedenen Fluchtlingsor-225
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ganisationen wurde mit einer Fülle von weiteren Anträgen und Eingaben 
an den Bayer»Landtag und seine Abgeordneten gegeben* Der örtlichen 
Fresse muß für ihre Bereitwilligkeit, mit der sie diesen geistigen 
Kampf für die Regensburger Bestrebungen unterstützte, ebenso herzlich 
gedankt werden wie all den Männern, die sich mit der Feder in den 
Bienst dieses Kampfes gestellt haben. Liese Arbeit wird durch den 
Landtagsbeschluß nicht beendetfwenn auch die Methode der publizisti
schen Vertretung der Universitätsidee wohl einer gewisse Änderung 
unterzogen werden muß.
Wögen der gehäuften Arbeit des Geschäftsführung mußte neben dem,Ge

schäftsführer noch eine Hilfskraft eingestellt werden, ebenso mußte 
das längst zu klein geötwrdene Geschäftszimmer in der Industrie- und 
Handelskammer mit einem größeren Büro in der Ludwig-Eck eit-Straße ver- . 
tauscht werden* Die Mitgliederbewegung ist recht erfreulich. Im Be
richtszeitraum wuchs die Mitglied erzähl von ca* 3oo auf ca* 13oo, also 
um looo. Die meisten Mitglieder sind Bewohner der Stadt Regensburg 
(ea. 7oo). Ler Best verteilt sich auf den gesamten Regierungsbezirk 
Biederbayern-Oberpfalz. Eine stattliche Anzahl von Stadt- und Land
gemeinden sowie Landratsämtern erwarben eine kollektive Mitglied
schaft*

Bo kann der Universitätsverein am Ende des Berichtszeitraumes stolz 
suriickschauen auf eine beachtliche Serie von Arbeiten und Erfolgen. 
Alle bisher an der Hochschule bestehenden Institue haben, wie der 
Kassenbericht im einzelnen ausweist, Zuwendungen, die Medizin und 
Naturwissenschaft sogar sehr beachtliche Zuwendungen, aus den Mitteln 
des Vereins erhalten. Heben sachlichen Leistungen zum Ausbau der In
stitute wurden insbesondere auch namhafte Aufwendungen Mir die per
sonalen Ausgaben des erweiterten Betriebes eroracht. Besonderes Z&&L 
des Universitätsvereins war es, den Lehrbeauftragten ihre zusätzliche 
Arbeit dadurch zu erleichtern, daß er die Reisekosten, für die die 
staatliche Besoldung keinen Zusatz kennt, abnimiat uud den Instituten 
Hilfskräfte bereitstellt, für die staatliche Etatmittel noeht nicht 
bereit stehen. So schreitet der Verein mit Zuversicht in ein neues 
Geschäftsjahr. Seine beiden Hauptaufgaben werden wie bisher die För
derung des Universitätsgedankens und die Beibringung der zum weiteren 
Ausbau notwendigen Gelder sein, frotz eines gewissen Rückschlages, 
den d&r Vert^gungslesekluß des Landtages mit sich brachte, besteht 
durchaus begründete Aussicht, daß die Universität Regensburg erstehen 
wird, wahrscheinlich schon eher als in 2 Jahren.
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Satzung
des

Vereins der freunde der-Universität Regensburg e.v. 
(Regensbürger Univorsitätsverein) 

errichtet am 3-März 1950

Name, Zweck und Bitz des Vereins,

§ 1
(1) Der Verein der freunde der Universität Regensburg e.V.(Regensburg'

Universitäts'verein; hat den Zweck und die Aufgaben,
a) die erweiterte Phil.-theol.-Hochschule in Regensbürg (samt den : 

geschlossenen Hochschulinstituten) durch laufende materielle II: • 
Stützung dergestalt zu fördern und den Lehrbetrieb soweit aus zu 
bauen, daß die regionalem Bedürfnisse für eine wissenschaftlich- 
lehr-- und 1?orscinragsstä11o im ostbavorischen Raum weitgehendst ■ 
friedig t werden:

bl die Idee der Brrichtung einer Universität Regensburg lebendig zu 
erhalten und der Verwirklichung entgegenzuführen;

c) nach Gründung einer Universität Regensburg diese in ihren Aufgab. 
und Zielen zu fördern.

(2) Bor °itz des Vereins ist Regensburg.
(3) Bor Verein ist üb e rp a rt ei11ch und überkonfessionell»
(i) Oor Verein soll in das Vereinsregistor eingetragen werden.

II*
Mitgliodschaft„ 

§ 2
(1) Mitglieder können durch Beitritt natürliche und 

juristische Personen werden, ebenso sonstige Personen- 
Vereinigungen, sowie Anstalten und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. Bio Mitgliedschaft beginnt mit der 
Aushändigung der Mitgliederkarte *

(2) Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Persönlichkeiten 
dos wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, wissen
schaftlichen und politischen Lebens vom Vorstand berufen 
werden.

(3) Hauptschuldige und Belastete im Sinne des Gesetzes zur 
Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus können 
nicht Mitglieder sein und. auch nicht Mitglieder vertreten.

§ 3
(1) Bor Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen laufend n 

Beitrage
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1

CD

CD

CD

Bio
1.)
2.)
3.)

(1)

(2)

(3)

(4)

gliedern ißt die neiiroas' oho fraigocstellt. Bor Beitrag 
wird vierteljährlich im voraus erhöhen.

§ 4
Bie Mitglieder verpflichten sich* die Ziele dos Vereins 
zu fordern, sie haben das Rocht an den Veranstaltungen 
dos Vereins toilzunohmen und zu dessen Ämtern'zu wählen 
und gewählt zu werden. Babei gelten die für öffentliche 
Ämter maßgebenden politischen Vorschriften sinngemäß.

§ 5
Ben Mitgliedern steht der Austritt zum Schluß des Ge
schäftsjahres mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten 
frei. Bie Kündigung hat spätestens am 3*Werktag des Mo
nats Juli zu erfolgen und muß schriftlich abgegeben wer
den.
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn sein Verhal
ten oder eine seiner Handlungen den Zweck oder die Ehre 
dos Vereins in ernster Weise verletzt. Über den Auschluß 
entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit.

III.
Vertretung und Geschäftsführung 
und Organe des Vereins.

5 6
Organe dos Vereins sind:
Bor Vorstand
Bas Kuratorium
Bio Mitgliederversammlung

§ 7
Bor 1. Vorsitzende des Vorstands und im Verhinderungsfälle 
der 2. Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außer
gerichtlich. Ber Vorstand führt die Vereinsgeschäfte unter 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und nach Maßgabe 
der Vereinssatzung.
Ber Vorstand besteht aus
1. mindestens 7 von der Mitgliederversammlung zu wählenden Mit

gliedern; die jeweilige Zahl wird in der Mitgliederversamm
lung festgelegt;

2. dem'Rektor der Hochschule bzw, Universität;
3. zwei vom Professorenkollegium gewählten Mitgliedern des Lehr

körpers ;4. einen vom Regierungspräsidenten bestimmten Vertreter der 
Körperschaften dos öffentlichen Reohts,

Ber Vorstand wählt aus seiner Mitte den 1. und 2.Vorsitzenden, 
den Schriftführer und den Kassier.
Bie Beschlüsse des Vorstands werden durch Stimmenmehrheit der 
erschienenen Mitglieder gefaßt, bei Stimmengleichheit entschei
det die Stimme des Vorsitzenden. Zur Beschlußfassung ist die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstandschaft erfor
derlich.
Ber Vorstand kann für besondere Aufgabengebiete zur Vorbe
reitung oder Ausführung seiner Beschlüsse Ausschüsse oder ein
zelne Beauftragte bestellen. Biese Personen müssen nicht dem 
Vorstand angehören.
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(5) "Der Vorstand erlässt für eile Einrichtungen des Vereins 
die Dienstanweisungen.

§ 8
(1) Ens Kuratorium steht dem Vorstand zur Beratung in allen 

Vereinsangolegenheiten zur Seite. Es beschließt weiter
hin auf Grund der Vorschläge dos Vorstands - in der Regel 
über die Verwendung der im Etat von der Mitgliederver
sammlung jährlich genehmigten Fonds für Aufbau- und For
schungszwecke der Universität sowie für Zwecke der durch 
den Verein unterhaltenen Institute.

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

(3) Bern Kuratorium gehören an;
1. Der Regierungspräsident
2. Der Diözesnnbischof
3. Der evang.Stadtdekan
4. Der Oborrabbinor
5. Ein Vertreter des fürstl. Hauses
6. Der Oberbürgermeister der Stadt Rogensburg
7. Der Stadtschulrat von Rogonsburg
8. Ein Vertreter des ̂ ezirksvorbandstages
9. Ein Vertreter des Städtetages

10. Ein Vertreter des Landkroisvorbandes
11. Ein Vertreter des G-omoindoteges
12. Ein Vertreter der Industrie- u. Handelskammer
13. Ein Vertreter der Handwerkskammer
14. Ein Vertreter des Bauernverbandes bezw. der Kreis

bauernkammer
15. Ein Vertreter des Bayer. Gowerkschaftsbundes Bezirk 

Nioderbayern/Oborpfalz
16. Ein Vertreter des ASTA.
Das Kuratorium kann sich durch Zuwahl ergänzen.

(4) Das Kuratorium bestimmt seinen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter aus seiner Mitte, Bei Beschlußfessung über 
alle Angelegenheiten entscheidet die Mehrheit der erschie
nenen Mitglieder. Zur Besch3.ußfähigkeit ist die Hälfte 
aller Mitglieder erforderlich.

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

§ 9
(1) Der Vorsitzende dos Vorstands hat die laufenden Verwal

tungsgeschäfte zu besorgen, soweit dieselben nicht einem 
Geschäftsführer übertragen werden. Die Bestellung dos 
Geschäftsführers erfolgt durch den Gesamtvorstand. Hier
bei hat der Rektor der Hochschule bezw, Universität ein 
Vorschlagsrecht, Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzun
gen mit beratender Stimme teil,

(2) Der Geschäftsführer ist an die Weisungen des Vorstands 
bezw. des Vorsitzenden und an die Beschlüsse der Mitglieder
versammlung gebunden. Er erhält eine angemessene Vergü
tung.

§ 10
(1) Die Rechte der Mitglieder werden in der Mitgliederver

sammlung durch Beschlußfssrung der erschienenen Mitglie
der susgoübt.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme, Stimmabgabe durch schrift. 233





liehe Bevol1machtigung oder durch Brief ist zulässig.
(3) Bio Mitgliederversammlung ist durch den Vorsitzenden des

Vorstandes mindestens.ß.Tfge vorher durch Bekanntgabe in 
der Tagespresse de^ Regierung Sb ezirke-s-- unter Angabe der 
Tagesordnung zu berufen. Sie soll s
^i~4e-nr~Seme-stars---s±,a±.tfInden- -und muß mindestens einmal im 
Jahr, ■und-.zwar.--aaL Schlüsse.,,.ct&s Wintersemester^ einberufen 
werden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß vom 
Vorstand einberufen werden, wenn mindestens 20 $> der Mit
glieder dies schriftlich unter Angabe dos Zweckes und der 
Gründe verlangen.

(4) Der Mitgliederversammlung obliegt als oberstem Vereinsorgeui 
vornehmlich die Entgegennahme des Jahresberichtes durch den 
Vorstand, Abnahme der Jahresrechnung unter Entlastung der 
Voreinsorgane sowie die Aufstellung des Haushaltsplanes. In 
diesem erscheinen die dem Kuratorium zur Verwendung bewilligten 
Fonds summerisch.

(5) Die Wahlen des Vorstandes finden regelmäßig in der ordent
lichen Mitgliederversammlung statt.

(6) In allen Angelegenheiten erfolgt die Abstimmung durch Auf- 
stehen und Sitzenbleiben oder Händeaufheben. Die Beschluß
fassung erfolgt nach den Bestimmungen des BGB. Satzungs
änderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
Stimmen. Über die Beschlußfassung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die vom 1,Vorsitzenden und dem Schriftführer 
zu unterzeichnen ist.

IV.
Geschäftsjahr.

§ ii
B^a Geschäftsjahr ist dss laufende Seienderjphr.

v-
/

Auflösung.
§ 12

Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung mit
3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden, wenn der
Antrag ruf Auflösung in der Tagesordnung bekanntgegeben worden
ist.

§ 13
(1) Bei einer Auflösung des Vereins führt der Vorstand die Liquidierung 

durch. Er hat das Vermögen zur Hälfte solchen anerkannten gemein
nützigen Vereinigungen zuzuführen, die der wissenschaftlichen und 
sozialen Förderung der Studierenden dienen. Zur anderen Hälfte ist 
das Vermögen als gemeinnützig anerkannten nichtstaatlichen Kultur
land Bildungseinrichtungen in den Regierungsbezirken Oberpfcalz/Nioder- 
bayern zuzuwenden.

(2) Bei Streitigkeiten ernennt der Vorstand durch einfachen Mehrheits
beschluß drei Mitglieder der ehemaligen Mitgliederversammlung zu 
Schiedsrichtern; diese entscheiden die strittige Angelegenheit mit 
Stimmenmehrheit.
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S r t a u n g 
de s

Vereins der Freunde der-Universität Regensburs: edi 
(Regensbürge r Uni vorsitätsvarein} 

errichtet am "5,Merz 3.950

Io

Name# Zweck und Bits des Vereins.

(1) Der Verein der freunde der Universität Regensbürg eJ,(Regensburger
Universitäts-Verein) hat den Zweck und die Aufgaben,
a) die erweiterte Phil.-theol.Hochsohule in Regensburg (samt den an 

geschlossenen Kochschulinsti tuten) durch laufende materielle U.nt 
Stützung dergestalt au fördern und. den Lehrbetrieb soweit aus zu- 
bauen, daß die regionalen Bedürfnisse für eine wissenschaftliche 
Lehr- und Borschungsstä11o im ostbaver isehen Raum weitgehendst b 
f r i e d i g t w e r d c n ;

b) die Idee der Errichtung einer Universität Regensburg lebendig zu 
erhalten und der Verwirklichung entgegenzuführen;

c) nach Gründung einer Universität Regensburg diese in ihren Aufgab 
und Zielen zu fördern,

(2) Der Bitz des Vereins ist Regensburg*
(3) Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell*
(4) Bor Verein soll in das Vereinsregistor eingetragen werden.

J- Jl i

Mit glio d s eh aft„
§ 2

(1) Mitglieder können durch Beitritt natürliche und 
juristische Personen werden, ebenso sonstige Personen
vereinigungen, sowie Anstalten und V:*örperschaften dos 
öffentlichen Rechts, Bio Mitgliedschaft beginnt mit der 
Aushändigung der Mitg1iederkarte«

(2) Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Persönlichkeiten 
des wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, wissen
schaftlichen und politischen Lebens vom Vorstand berufen 
werden»

(3) Hauptschuldige und Belastete im Sinne des Gesetzes zur 
Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus können 
nicht Mitglieder sein und auch nicht Mitglieder vertreten.

§ 3
(1) Bor Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen laufenden 

Beitrag,
(2) Bor Beitrag der natürlichen Personen beträgt monatlich

M 1,— der Studierenden monatlich DM -,50» Den übrigen Mit-
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gliedern ist die Reitra 'öho froi&nstellt 
wird vierteljährlich im voraus erhoben.

• Der Beitrag

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

zu fördern, sie heben des Rocht an den Veranstaltungen 
des Vereins teilzunohmen und zu dessen Ämtern zu wählen 
und gewählt zu worden. Dabei gelten die für öffentliche 
Ämter maßgebenden politischen Vorschriften sinngemäß.

§ 5
C1) Den Mitgliedern steht der Austritt zum Schluß des Ge

schäftsjahres mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten 
frei. Die Kündigung hat spätestens am 3.Werktag des Mo
nats Juli zu erfolgen und muß schriftlich abgegeben wer
den.

(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn sein Vorhai 
ton oder eine seiner Handlungen den Zweck oder die Ehra 
dos Vereins in ernster Weise verletzt. Über den Auschluß 
entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit.

III.
Vertretung und Geschäftsführung 
und Organe des Vereins.

§ 6
Die Organe dos Vereins sind:
1. ) Der Vorstand
2. ) Das Kuratorium
3. ) Die Mitglioderversammlung

§ 7
(1) Der 1. Vorsitzende des Vorstands und im Verhinderungsfalle 

der 2. Vorsitzende vortritt den Verein gerichtlich und außer
gerichtlich. Der Vorstand führt die Vereinsgoschäfte unter 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und nach Maßgabe
der Vereinssatzung.

(2) Der Vorstand besteht aus
1. mindestens 7 von der Mitgliederversammlung zu wählenden Mit

gliedern; die jeweilige Zahl wird in der Mitgliederversamm
lung f e stgelegt;

2. dem Rektor der Hochschule bzw, Universität;
3. zwei vom Professorenkollegium gewählten Mitgliedern des Lehr

körpers ;4. einen vom Regierungspräsidenten bestimmten Vertreter der 
Körperschaftnn des öffentlichen Rechts#

(3) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den 1# und 2.Vorsitzenden, 
den Schriftführer und den Kassier.
pj-Roschlüsse des Vorstands worden durch Stimmenmehrheit der 
erschienenen Mitglieder gefaßt, bei Stimmengleichheit entschei
det die Stimme des Vorsitzenden. Zur Beschlußfassung ist die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstandschaft erfor
derlich.

(4) Der Vorstand kann für besondere Aufgabengebiete zur Vorbe
reitung oder Ausführung seiner Beschlüsse Ausschüsse oder ein
zelne Beauftragte bestellen. Diese Personen müssen nicht dem 
Vorstand angehören.
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(5) Der Vorstend erlässt für eile Einrichtungen des Vereins 
die Dienstanweisungen.

§ 8
(1) Des Kuratorium steht dem Vorstend zur Beratung in eilen 

Voreinsengolegenheiten zur Seite. Es beschließt weiter
hin euf Grund der Vorschläge dos Vorstands - in der -Regel 
über die Verwendung der im Etat von der Mitgliederver
sammlung jährlich genehmigten Ponds für Aufbau- und Por- 
schungszwocko der Universität sowie für Zwecke der durch 
den Verein unterhaltenen Institute,

(2) Des Kuratorium kenn für bestimmte Zwecke selbständige 
Abteilungen bilden.

(3) Dem Kuretorium gehören an?
1.
2.
3.
4.
5.6.
7.8. 
9.10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Der Regierungspräsident 
Dnr Diözos&nbischof 
Der ovang,Stadtdekan 
Der Oborrabbinor
Ein Vertreter des fürstl. Hauses
D^r Oberbürgermeister der Stadt Rogensburg
Der Stadtschulrat von Rogensburg
Ein Vertreter des "Sczirksvorbendstages
Ein Vertreter des Städtetages
Ein Vertreter des Landkreisverbandes
Ein Vertreter des Gemoindetages
Ein Vertreter der Industrie- u. Handelskammer
Ein Vertreter der Handwerkskammer
Ein Vertreter des Bauernverbandes bozw. der Kreis-
bauernkammer
Ein Vertreter des Bayer. Gewerksch^ftsbundes Bezirk 
Niederbayern/Oberpfalz 
Ein Vertreter des ASTA.

Das Kuratorium kann sich durch Zuwahl ergänzen.
Urs Kuratorium bestimmt seinen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter aus seiner Mitte, Bei Beschlußfaseung über 
alle Angelegenheiten entscheidet die .Mehrheit der erschie
nenen Mitglieder. Zur Beschlußfähigkeit ist die Hälfte 
aller Mitglieder erforderlich.

(5) Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Kuratorium erfolgen 
bei Bodarf.

§ 9
(iy Bor Vorsitzende des Vorstands hat die laufenden Verwal- 

tungsgcschäfte zu besorgen, soweit dieselben nicht einem 
Geschäftsführer übertragen werden. Die Bestellung des 
Geschäftsführers erfolgt durch den Gesamtvorstand. Hier
bei hat der Rektor der Hochschule bezw. Universität ein 
Borschlagsrecht, Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzun
gen mit beratender Stimme teil,

(2) Der Geschäftsführer ist an die Weisungen des Vorstands
bezw. des Vorsitzenden und an die Beschlüsse der Mitglieder
varsammlung gebunden. Er erhält eine angemessene Vergü
tung *

§ 10
(1) Die Rechte der Mitglieder werden in der Mitgliederver

sammlung durch Beschlußfassung der erschienenen Mitglie
der ausgeübt.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme, Stimmabgabe durch schrift.
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liehe Bevollmächtigung oder durch Brief ist zulässig.
(3) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorsitzenden des 

Vorstandes mindestens 8 Tage vorher durch Bekanntgabe in 
der Tagespresse des Regierungsbezirkes unter Angabe der 
Tagesordnung zu berufen. Sie soll möglichst am Ende eines 
jeden Semesters stattfinden und muß mindestens einmal im 
Jahr, und zwar am Schlüsse des Wintersemesters einberufen 
werden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß vom 
Vorstand einberufen werden, wenn mindestens 20 # der Mit
glieder dies schriftlich unter Angabe des Zweckes und der 
Gründe verlangen.

(4) Der Mitgliederversammlung obliegt als oberstem Vereinsorgan 
vornehmlich die Entgegennahme des Jahresberichtes durch den 
Vorstand, Abnahme der Jahresrechnung unter Entlastung der 
Vereinsorgane.sowie.die Aufstellung des Haushaltsplanes. In 
diesem erscheinen die dem Kuratorium zur Verwendung bewilligten 
Fonds summerisch.

(5) Die Wahlen des Vorstandes finden regelmäßig in der ordent
lichen Mitgliederversammlung statt.

(6) In allen Angelegenheiten erfolgt die Abstimmung durch Auf
stehen und Sitzenbleiben oder Händeaufheben. Die Beschluß
fassung erfolgt nach den BeStimmungen des BGB. Satzungs
änderungen bedürfen einer Bfehrheit von 2/3 der abgegebenen 
Stimmen. Über die Beschlußfassung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die vom 1.Vorsitzenden und dem Schriftführer 
zu unterzeichnen ist.

IV.
Geschäftsjahr.

§ 11
Das Geschäftsjahr ist das laufende Kalenderjahr.

V.
Auflösung.

§ 12
Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung mit
3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden, wenn der
Antrag ^uf Auflösung in der Tagesordnung bekanntgegeben worden
ist.

§ 13
(X) Bei einer Auflösung des Vereins führt der Vorstand die Liquidierung 

durch. Er hat das Vermögen zur Hälfte solchen anerkannten gemein
nützigen Vereinigungen zuzuführen, die der wissenschaftlichen und 
sozialen Förderung der Studierenden dienen. Zur anderen Hälfte ist 
das Vermögen als gemeinnützig anerkannten nichtstaatlichen Kultur- 
und Bildungseinrichtungen in.den Regierungsbezirken Oberpfelz/Nioder 
bayern zuzuwendon.

(?y vei Streitigkeiten ernennt der Vorstand durch einfachen Mehrhoits- 
teSchluß drei Mitglieder der ehemaligen Mitgliederversammlung zu 
Schiedsrichtern; diese entscheiden die strittige Angelegenheit mit 
Stimmenmehrheit.
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Satzung
des

Vereins der Freunde der Universität Reger sburg e.V. 
(Regen sburger Universit&t sve rein) 

errichtet am 3Kärz 1950

I.
Name, Zweck und Sitz des Vereins.

5 i
(1) Rer Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V.(Regensburger

Universitätsverein) hat den Zweck und die Aufgaben,
a) die erweiterte Phil.-theol.Hochschule in Regensburg (samt den an

geschlossenen Hochschulinstituien) durch laufende materielle Unte 
Stützung dergestalt zu fördern und der, Lehrbetrieb soweit auszu- 
bauen, daß die regionalen Bedürfnisse für eine wissenschaftliche 
Lehr- und Forschungsstätte im ostbayerischen Raum weitgehendst 
befriedigt werden;

b) die Idee der Errichtung einer Universität Regensburg lebendig zu 
erhalten und der Verwirklichung entgegenzuführen;

c) nach Gründung einer Universität Regensburg diese in ihren Auf
gaben und Zielen.zu fördern.

(2) Der Sitz des Vereins ist Regensburg.
(3) Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell*
(4) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

"

tim
Mitgliedschaft.

(1) Mitglieder ;ön sn durch Beitritt natürliche und juristische
Personen wefcden, ebenso sonstige Personenvereinigungen, 
sowie Anstalten und körperschsften des öffentlichen Rechts. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aushändigung der Mit
glieds rkarte. '

(2) Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Persönlichkeiten 
des wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, wissen
schaftlichen und politischen Lebens vom Vorstand berufen 
werden.

(5) Hauptschuldige und Belastete im Sin e des Gesetzes zur 
Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus können 
nicht Mitglieder sein und auch nicht Mitglieder vertreten.
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*1 fc

(1) 'Tier verein erhebt vor. »einen Mitgliedern einen laufenden Sei*»g.

(2) Per Baitrag der natürlichen Personen hetr&jrt i»o*iatHch lütt- i 
der Studierenden «örtlich m -.50. Ä^TÄ^r ’^t
UL tSSZ •latent. Per Beit** wird vfrt.ljlihrlLh

(1)

CD

(2)

2%2S*1^*T vfrp"'U<;ht,3n aäah- die Ziele des Vereine 
i’1?, ha *** !,8a Beoht an den Varanetaltuhgan 

£?! S2J?5‘ und zu desse zu wäl;
jgtfSSSbSdT^-^ **Uen- di* für «*•■*«*•

’■»«* • ■<-*- '* ■«/ -•*. . . v7..<,4. W- JL \ri^._

politischen Vorschriften sinrgemäB. 
§ &

am Kitgliederir eteht der Austritt zum Schluß des ße- 
echKftejBhree mit einer •Cttndigungefriet'wtm 6 Monaten 
frei. pte &l 4? gar.« hat spätestens sm 3. Werktag des Mo
nate Juli zu erfolgen und muß schriftlich abgewe -.an wer-

-i •..it.-i.lied kann au bdseen den#wasnn sein ^erhal
ten oder eine seiner Handlungen den £w©c • die *'

il.T1Bt+r W* verletzt, her den Ausschluß 
e, tsc. ei net der verstand-, mit weidri11 e 1 me h r h e i t}

. ■ Ule ' i'

_ Vertretung und GesohÄft&tEhrung 
und Organ© des* Vereins*

M« Organe des Vereins- sind»
!•)- Per Vorstand '
2!)Pas 1 uratorium ■
3#} Pie M i tg 1, i © de rv© tb amr: lun<

§ 6

§ 7
(1) Per 1. Vorsitzende des Vorstands und im Verhinderungsfall#

vertritt den Verein gerichtlich Snd außer- 
gerichtlich. Per Vorstand führt die V*rei s «schärt« unter 
eaentung der gesetzlichen 'estisrungen urö nacli Vaßffeb© 

der Verein sr- $tsung» •" ®

(2) Per Vorstand besteht aus
1. mindestens 7 von der, ^itglied©rversaia' lang zu wühlend*» Vit-

fung 4lGgttWeil tge ?<ahl Wlrd in der

2. d©m^ ite-rtor der ' bzw. üiriv^rsitht;
5* °ro eR^>renkolldglua gewählten Mitgliedern des Lehr-

4. «inen vom hegierungsprnsidentan bestim.uten Vertreter der
Körper s c n e ft er. des öffentlichen Hechte. 8 f' - ' ?





(3) Der Vorstm<! wMhlt. .aus seiner Mitte 
den ohrif%01 hra-r wd d den Ce s eie r* 
Die Schlüsse des Vorstands, werden

den 1. und.2. Vorsitzender*

durch Stirn e siehjrheit de
ersc""'i.enenen Ifltulldder.gefaßt* bei Stirn":engleichhelt -entach
det die- :'ti >e des ^ersitzend
Anwesenheit vc*1 
der!ich*

f 4) Der verst d kri 
re i tur; #• o de r A i

r Beschluß fasnuM ist die
mindestens der HMlfte der Vorstsrtdsehsft erfor-

i für besondere Aufg^bengabiete nur.Vorbe- 
’lhrur- reiner eschlür e AusFCf'iv. e oder ein- >

i nicht dem

(5)

(i)

seine ^efuiftragte bestellen* Diene Personen iahe
■; .~)y'G teil d PiJ) -7Sh'" v'f?*

Der Vorstend erlöset vr eile Binri er'tunken des Vereins 
die Dienst auwei v

>as uratorium stellt dem Vorstand nur Beratung ln allen 
r reine Angelegenheiten aur, reibt« Ke besohl, laßt weiter

em - am Grund der vors-ohlare des ’-'.Tmin 
über die V#*-Wandung- der im Btni von der 
8wir Turn JiidbXlch genehmigten 'Aoü&s Dir 
.pehungs£ w@o•• e der -iniversität sowie für 
den Verein unterhaltenan Institute*-• ■

Ist. — in der Hegel 
! 1tgliederver- 
rufWn- und ?or- 
Zwecke der dürcr.

(2) Bas Vunbtorium kan■"•
..Abtei 11 n gen "b 11 den •

Ir bes11ramte Swecwe selbstHndige

(3)- Dem ■- urstorium gehören an-t
1. D
o i er

er

52r* v»? | vn ff ~ r •f*.

D i D 550 0 an 1) 1 s ch i' f ■
I *4» M.

»Ui ■■■ es
./er
1® T*

ertretar deF

eVang • 11 adt de sca n
j m Dag Dher rabt} i n er'
5* Bin. Vertreter des fflrsti #•

herb' • r,§ @ rm 1 ater der ."" t a d t De gen s bürg 
tadtsch .first vor KeganaburÄ •

D-esir ? werben d steges 
Stldtatmgea

Vertreter des X&ndkrei ev**rl#mdee ■ v
XX* Bin Vertreter des Acre! det&jres ,-
12. Bin Vertreter der Industrie- u .ab ielsk&mmer

s an dwe r V s k asime r
.-uorrrrrba-.des besw. der Creie*

9* Biß Vertreter
11. V:

13» Bin Vertreter der 
14* Bin Vertreter des

tf^u^rn ksfssöp ’••■ M
15* Bin Vertreter-• da* Bayer# 0 ewer fee o ha ft sbtm de » Bezirk 

V1 edä.rbayem/Oberpf alz 
16. Bin Vertreter des AS:fA*
Bat BuratoriuTö kan - sich durch men* -

(4) Bss '."uratorium bestimmt seinen Vorsituender und dosten 
Stellvertreter aus sei-.er “itte. Bai Beseh&tfMTes. u ;g über 
alle An gal. eger hei tan entscheidet die -Mehrheit der erschie
nenen Mitglieder* Zur ~esobluBfahlgiteit ist die HMlfte 
aller Mitglieder erforderlich. -i-l

(5-) Cremei.. mmm "itßur.gcn Ton Verstand und Vuratoriuaa erf^gen 
fs-0t Bedarf*

o; j 2 49
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(1) .

(2)

(1)

*

(4)

■ 919
T>er Vorsitzende des Vorstände >hat dt# laufenden Verwnl- tuhgsgeeahftfte fu beäörgeh* soweit-• ‘Mfmlbo*.'«Iaht einem 
'<le.8ChiftsfU[iij-er--,tib. rtrs-gen werden* 1)1 £ 1 Stellung dei 
OeechHfteftthreree erfolgt durch der Gecamtvoreiand, Hier»
"et hat der Kefetar dar üoehaehule fetsw. Saivereltllt ein 
Vornehin,- erseht* Per oüftsführer..nimmt an der Sitzungen
mit lernte -der ft im e teil«.
Per Geschäftsführer ißt t*r d:le Welettngbn der V ratende 
besw. de*».-Voröit^ar-deu -und en die BosohlÜsse der Mitglieder 
v+rmmt .lung ge^nrdon* Kr erhalt eine angemeertme Vergütung. ■

.' ' , § 10
Pie leöHto der Mitglieder werden in der Pitgliadervor- 
aammlung durch '>scr lußfan- mg der erschienenen Mitglieder ausgeübt ,
ledes Mitglied hat ein«: rtisr •» ftim Abgabe durch cchrift- 
liehe r evollmücßtl gung ' oder durch Brief Ist zulhßig.

■

pie :'1 tglindu- rweifsaa hing ist durch dom Vorei tuenden des 
Voretaiides mindesten© 8 fege vorher durch PeUcanntgabe in 

'- de© Reglerangebfcj u.ter -Angabe der
T&resordnang zu berufe . Sie soll möglichst am Ende eines 
jeden Pehestens. stettfinden und muß mindestens einmal im 
Jetr, und zwar m Schlüsse des ■ Intersfesestors eih-b&rufei *' werden< Eine außerordentliche Mifrgüederversam&lung muß vom 

.Konstant einherufen werden, wenn minderten© 21# der Mit
glieder. dies'schriftlich unter Angabe de ZwecVe* und der 
Gründe werlargen,
Per Mitgll«a*rv*rsetfelu*i& obliegt als oberstem Vereifsergan 
vornehmlich die ISrtgegenufüme des Jahresberichtes durch den Yorsttra, Abnahm« der JaHreerechnung unter Entlastung der 
vereireorgatte sowie die Aufstellung des Heuebaltaptsnc*'' In 
diesem erscheinen di« dem Kuratorium nur Verwendung bewilligten. 
Pond» auma&risoh.
fJie Wahlen des Vorstandes firmer regelmäßig in . der ordent
lichen Äitgllederrersjweaitmg statt.
In alle« Angelegenheiten erfolgt die Abstla u 
und Sltaenblelbcn oder HHndeAufheben. Pie rerohlußfaa?;ung 
erfolgt nach den Bestimmungen des BÖK. latzure.Hnderungen 
bedürfen einer Mehrheit vor 2/3 der abgegebenen Stimmen. •:
: ber die ' e Schluß, fas cur g tri, eine %*ieders?ehri£ t aufzunehmen, 
die rom 1. Vorsitzenden w:i dem g-ohrl ftftihrer zu Unterzeichner 
ist. ■• •

IV.
Q«schüftß j ehr.

? ■ ■

r*i{r

t ii
Pas' Gerch-f ftsjahr ist. da© laufende Kalender jahr«

%
Auflösung

' 2 51
i •
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'

Satzung
des

Vereins der Freund# der Universität Segensbarg e*V« 
(Regensburger TJnlversi tätsverein) 

errichtet am 3«März 195o

cd
Harne, Zweck und Sitz des Vereins*

§ "1
Der herein der 'Freunde der Universität Rögensburg e.V* 
(Regensburger Univcrsitätjsverein) hat den Zweck, di© ideellen 
und materiellen Voraussetzungen für den Aufbau der Univer
sität Regensbürg zu schaffen und diese nach ihrer Ordndung 
in ihren Aufgaben und Zielen zu fördern.
Der Sita des Vereins ist Regensbürg.
Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell.
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden*

II
I Mitgliedschaft,

§ 2 ' /M
•(1) Mitglieder- können durch Beitritt natürlich und juristische 

Personen worden, ebenso sonstige Personenvereinigungen, so- h wie Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Reout«*
Die Mitgliedschaft beginnt dt der Aushändigung der itglieds- 

e.
(2) Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Persönlichkeiten des 

wirtschaftlichen? kulturellen, sozialen, wissenschaftliehs» 
und politischen Lebens vom Vorstand berufen werden*

(3) Hauptschuldige uni Belastete in Sinne des Gesetze» zur .Be
freiung von Nationalsozialismus und Militarismus können nicht
Itglleder sein und auch nicht Mitglieder vertreten*

§ 3
(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen laufenden Bei

trag*
(2) Der Beitrag der natürlichen Personen beträgt monatlich [h 1,-- 

der Studierenden monatlich hi 0,5o. Den übrigen itgliedem ist 
die beitra ;shob.ö freigestallt. Der Beitrag wird vierteljährlich 
im voraus erhoben*

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

fördern, sie haben das Recht an den Veranstaltungen des Ver
eins teilzunehuen und zu dessen Ämtern zu wählen und gewählt 
zu werden. Dabei gelten die für öffentliche Ämter maßgebenden 
politischen Vorschriften sinngemäßp _

zbb
§ 9

(1) Den Mitgliedern steht der Aus ritt zum Schluß^des Geschäfts
jahres mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten frei. Die .Kün
digung hat spätestens am 3*Werktag des Monats Juli zu erfolgen 
und muß schriftlich abgegeben werden.



N
„
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(2) Ein Kitglied kann ausgeschlossen werden, wenn sein Verhal 
ten oder eine seiner i-üandlungen den Zweck oder die Ehre 
des Vereins in ernster Weise verletzt. Iber den Ausschluß 
entscheidet der Tor stand mit 2/3 Mehrheit -J

III*
Vertretung und Gescuhf tsfi'

§ 6
e Organe des Vereins s&n&s 
) Der Vorstand

ICi. )r«ane des Vereins

(t) Der 1 .Vorsitzende des Vorstandes und im Verhinderungsfälle # 
der 2.Vorsitzende Vertritt den Verein gerichtlich und außer
gerichtlich, ,Der Vorstand dl© rVereinsgeschäfte unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und nach' B»fiM3.gab e der
Vereins Satzung.

2) Der Vorstand be
Ihm gehören an:
1*vDerB 
2* Zwei ■

•en s 11 itgliedern*

;or der universitär 
a Professorenkollegitim gewahl itglieder des Lehr

ers
3. Ein vom Eegierungspr 'sidenten bestimmter Vertreter der

(3)

(4)

W;

Körpers ehaften des offentliahen- Heoh
Die übrigen J äitglieder des Vorständee
gliederverSammlung-fü
lässig.

x 1 Jahr gewählt.

Der 1«*orsitzende de s Vorstands, de r cc
Kassier werden aus seiner Mitte gewählt
der Be kt er der Jloehsohule bezw* uiuver &
de s Vo r stand s w erd e n CXU.X \sll fiohrheit der
der gefasst. Zur B$gchlußfassung' io t di
st ans. 6 i$i't^Liede.rn erforderlXvU«
per. Vorstand hahn für beSondere Aufgabe-
tong oder Ausführung seiner BeSchlüsse

i ft* Die Be sei lüsse 
erschienenen T itglie- 

e Anwesenheit von wenig-

ngebiete zur Torberei—
seine Beauftragte bestellen. Diese Personen müssen nicht dem 
Vorstand angehören*
Der Vorstand erlässt für alle 
Bienstanweisungen*

irx 1 tSXA U. W-' L> Vereins die

(1) Das Kuratorium steht dem Vorstand zur Beratung in allen 
Vereinsangele genheiten zur Seite. Es beschließt weiterhin 
auf Grund der Vorschläge des Vorstandes - in der Begel über 
die Verwendung der im Etat von der Mitgliederversammlung 
Jährlich genehmigten Fonds für Aufbau- und Forschungszwecke 
der Universität sowie für Zwecke der durch den Verein unter* 
haltenen Ins titute *

(2) Das Kuratorium kann für bestimmte Zwecke selbständige Ab
teilungen bilden*





(3) Dam Kuratorium gehören an:
1. Der Regierungspräsident
2. Der Diözesanbiscnof 
3* der ev.Stadtdekan 
4* der Oberrabbiner
5. ©in Vertreter des fürstl. -aas es
6, der Oberbürgermeister der Stadt Regensbarg 
7♦ der Stadtschulrat von Regensburg
8* ein Vertreter des Besirksverbandstages 

N 9. ein Vertreter des Städtetages10. ein Vertreter des ^andi:re i s v erbandes
11* ein Vertreter des Geneindetages12» ein Vertreter der Industrie- u*Handelskaomer
13* ein Vertreter der %ndwerkskammer
14. ein Vertreter des Bauernverbandes bezw. der Ureis Dauern- 

kammer
15* ein Vertreter des Bayer.Gewerkschaftsbuches Bezirk Niederbayern/Oberpfals 
16. ein Vertreter der ASTA
Das Kuratorium kann sich durch Zuwahl ergänzen.

(4) Das Kuratorium bestimmt seinen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter aus seiner Mi te. Bei Besohlußfassuig über alle Angelegenheiten entsoheidet die Mehrheit der /erschie
nenen Mitglieder. 2ur Beschlußfähigkeit ist die Hälfte aller
Mitglieder erforderlich.'

(5) Gemeinsame Sitzungen von Torstand und Kuratorium erfolgen 
bei Bedarf.

§ 9
(1) Der Vorsitzende des Vorstandes hat die laufenden ■ Verwal

tung s ge sohäfte zu besorgen, soweit dieselben nicht einem Geschäftsführer übertragen werden. Die Bestellung des Ge
schäftsführers erfolgt durch den §esamtvorstand. Hierbei 
hat der Rektor der Hochschule besw. Universität ein Vor
schlagsrecht. Der Gesehäftsführer nimmt an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil,
Der Gesehäftsführer ist an die Weisungen des Vorstandes 
bezw, des Vorsitzenden und an die Beschlüsse der Mitgiie 
derversaanlung gebunden. Er erhält eine angemessene Ver- 
rgütung,^ '

§ 1o
(1) Die Rechte der Mitglieder werden in der Mitgliederversamm

lung durch Beschlußfassung der erschienen Mitglieder ausje
übt.

(2) Jedes Hitglied hat eine Stimme. Stimmabgabe durch schrift
liche Bevollmächtigung oder durch Brief ist zulässig.

(3) Die f^itgliederversamralung ist durch den Vorsitzenden des 
Vorstandes mindestens 8 Tage vorher durch Bekanntgabe in der 
fagespresse des Regierungsbezirkes unter Angabe der ÜJages- 
ordnung zu berufen. Sie soll möglichst am Ende eines jeden 
Semesters stattfinden und muß mindestens einmal im Jahre, und zwar am Schluß des Y&ntersemesters einberufen werdend 
Eine außerordentliche Mitgiiederversammlüng muß vom Vorstand 
einberufen werden, wenn mindestens 20 % der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen

259





PA:

(4) Der Mitglied .;rverSammlung obliegt als oberstem Vereinsorgan 
vornehmlich die Entgegennahme des Jahresberichtes durch den 
Vorstand, Abnahme der Jahresrechnung unter Entlastung der 
Vereinsorgane sowie die Aufstellung des Haushaltsplanes * In 
diesem erscheinen die dem Kuratorium zur Verwendung bewillig
ten Fonds summarisch.

(5) Die Wahlen des Vorstandes finden regelmäßig in der ordent
lichen MitgliederverSammlung statt*

(6) In allen Angelegenheiten erfolgt die Abstimmung durch Auf
stehen und Sitzenbleiben oder Händeaufheben* Die Beschluß
fassung erfolgt nach den Bestimmungen des BGB. Satzungsän
derungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
Stimmen. Über die Beschlußfassung ist eine Niederschrift auf« 
zunehm^n, die vom 1 .Vorsitzenden und den Schriftführer zu - 
unterzeichnen ist.

IV, Geschäftsjahr,
§ 11

Das Geschäftsjahr ist das laufende Kalenderjahr.

V. Auflösung.
§ 12

Der Verein iann durch Beschluß der Mitgliederversammlung mit 
3/4 Hehrheit der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden, wenn der 
intrag auf Auflösung in der Tagesordnung hekanntgegeben worden 
ist,

§ 13
«o Bei einer Auflösung des Vereins führt der Vorstand die

Liquidierung durch. Er hat das Vermögen zur Hälfte solchen 
Zwecken zuzuführon, die der wissenschaftliehen und sozialen 
Förderung der Studenten dienen. Zur anderen Hälfte ist das 
Vermögen an nichtstaatliche Kultur- und Bildungseinrichtun
gen im Regierungsbezirk Oberpfalz/Niederbayera zu verteilen*

(2) Bei Streitigkeiten ernennt der Vorstand durch einfachen Mehr
heitsbeschluß drei Mitglieder der ehemaligen Mitgliederver
sammlung zu Schiedsrichtern; diese entscheiden die strittige 
Angelegenheit mit Stimmenmehrheit.
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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. : j
* X ~ II. Mitgliedschaft

§ 2
(1) Mitglieder können durch Beitritt natürliche 

und juristische Personen werden, ebenso sonstige
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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. «§ 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. Uber den Ausschluß entscheidet der 
Vorstand mit 2/s Mehrheit.
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III. Vertretung und Geschäftsführung des Vereins

§ 6

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

§ V

(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. Stadldekan,
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,
11. ein Vertreter des Gemeindetages,
12. ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer, 
^3. ein Vertreter der Handwerkskammer,
™4. 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 Verwaltungsgeschäfte zu besorgen, soweit die
selben nicht einem Geschäftsführer übertragen wer
den. 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.



(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 stattflnden 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 regelmäßig 
in der ordentlichen Mitgliederversammlung statt.

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

6
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den Bestimmungen des BGB. Über die Beschluß
fassung ist eine Niederschrift aufznnehmen, 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.

>
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Druck: Mittelbayerische Zeitung, Regensburg
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XXI

Vertretung und deschäftsfübrung und Organe des Vereins.
§ 6

Die Organe des Vereins sind:
1.2.
3.

r Vorstand 
Das uratorium 
D i e M tglia de rvo rsammlung

§7
-Ci) Der 1. 'Vorsitzende des Vorstandes und im V©rhinderungsfalle der
2.Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und aussergerichtlieh. 
Der Vorstand führt die>Vereinsg@sohäfte unter Beachtung der gesetz
lichen Bestimmungen und nach Massgab* der Vereinssatzung.
(2) Dor Vorstand besteht aus 'M Mitgliedern.
Ihm gehören an:
1. :*er Hektar der Universität
2. Zwei mm Profecsoreakollegium gewählte Mitglieder des Lehrkörpers
3. Sin vom Regierungspräsidenten bestimmter Vertreter der Körper

schaften des öffentlichen eehts.'
(3)Pie übrigen ^rTlitglieder des Vorstands werden von der Kit-fliederversammlung für 1 Jahr gewählt, iederwahl ist zulässig.
4) Der 1.Vorsitzende des Vorstands, der Schriftführer und der 
Kassier werden aus seiner Kitte gewählt. 2.Vorsitzender ist der 
Rektor der Hochschule fczw.Universität. Oie Beschlüsse des Vorstands 
werden durch : ehrheit der erschienenen Mitglieder gefasst. Zur Be
schlussfassung ist die nwesonheit von wenigstens 6 it gliedern er
forderlich.
(5) Der Vorstand kann für besondere Aufgabengebiete zur Vorbereitung 
oder Ausführung seiner Beschlüsse Ausschüsse oder einzelne Beauf
tragt© bestellen. Diese Personen müssen nicht dem Vorstand angehören.
(6) Der Vorstand erlässt für alle Hinrichtungen des Vereins die 
Di ans tanwei sangen.

§ 8
(1) Das uratorium steht dem Vorstand zur Beratung in allen Vereins- 
angelegenheiten zur beite. Ls beschließet weiterhin auf rund der 
Vorschläge des Vorstands - in der Logei über die Verwendung der
irn 'tat oon der Mitgliederversammlung jährlich genehmigten Ponds 
für Aufbau- und ors changs zwacke der Universität sowie für Lweeke 
der duroh den Verein unterhaltenen Institute*
(2) Das Kuratorium kann für bestimmte Zwecke selbständige Abteilungen 
bilden.
(3) Dem Kuratorium gehören an:
1. Der Regierungspräsident
2. der Diösesanbisohof
3. der ev.Stadtdekan
4. der Oberrabbiner
3. ein Vertreter des fürstl.Hause«
6. der Oborbürga rmei« ter der Stadt Re.^nisburg
7. der Stadtschuirat von Rögenaburg
8. ein Vertreter des Bczirksverbandstasee
9. ein Vertreter des Städtetage#
10. ein Vertreter des Landkreisr rbandes 
IX. ein Vertreter des Dcmeindetages
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"Wenn eine vierte Universität in Bayern errichtet werden soll, 
ist Regensburg der Vorzug au geben*.

Der
Verein der Freunde der Universität Segensbürg

hat die Aufgabe Ubernommen,in schwerer Hotzeit die Voraussetzungen 
zu schaffen Tdr die Verwirklichung des Gedankens,die vierte Universität 
Bayerns in Regensburg zu errichten«Die Gründer des Vereins wissen,dass 
dieses Ziel nur erreichbar ist,wenn die ganze,an der kulturellen und 
wirtschaftlichen Er Schliessung Ostbayerns interessierte Bevölkerung 
ihre Arbeit unterstützt*
In Denkschriften hat der Verein aufgezeigt,warum eine neue Universität 
notwendig ist und wie sie verwirklicht werden soll.Allen Interessenten 
stehen diese Werbeschriften auf Anforderung zur Verfügung*

Es soll in Regensburg

etwas grundsätzlich Heues gestaltet w©rden**Nicht in feierlicher Ein
samkeit der reinen Wissenschaft" soll die neue Universität erstehen, 
sondern sie wird der Entwicklung eines umfassend gebildeten Menschen, 
als Forschungsstatte unserer heimischen Industrie und als landsohafts- 

WM srbundene Vo 1ksuniversltit dienen*Sie soll in ihrer Besucherzahl klein 
gehalten werden,um den verlorenen Zusammenhang zwischen Lehrer und 
Schüler wieder herzustellen.In ihrer Leistung aber muss sie überragend 

r werden,um dem bayerischen Osten das Rüstzeug zu geben,Versäumtes auf- 
züholen und Fehlendes zu ersetzen*

Unterstützung durch alle

Stände und Kreise»durch Firmen und Einzelper sonen,durch Vereine und 
Organisationen ist notwendig,um die ideellen und finanziellen Voraus
setzungen zu schaffen zur Errichtung der

Universität Regensburg

Wir wenden uns an Sie um Ihr® Mithilf ©.Werden Sie »bitte,Mitglied des 
Vereins und senden Sie uns den anhängenden Abschnitt ausgefällt ein.

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENS BURG

%vn die

Geschäftsstelle des Vereins der Freunde der Universität Regensburg
REGENSBURG 
SesTdenz'stras se 2/1

Ich erkläre mich bereit,dem Verein der Freunde der Universität Regensburg
als Mitglied mit einem monatlichen Beitrag, von RM.......... (mindestens
HM l.-)beizutreten*Als einmalige Spende zum Aufbaufond stelle ich 
Mi........... zur Verfügung*
Ich erkläre,nicht in die Gruppen l,2»uder 3 des Gesetzes zur Befreiung 
von Nationalsozialismus und Militarismus zu gehören.

(Wohnort)
l 2: ti* yinsvrffc ft6$ 0 0 A

( Vorname Name )

(Anschrift) ( Beruf) (geboren am )
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Verfassung
der

Hochschule für Wirtschafts*» und Hozialwissenschaften Nürnberg
§ 1*

RechtsCharakter, Name und Sitz der_Hooh#chule*_
Hie Hochschule ist eine Einrichtung der von der Stadt Nürnberg begründeten 
1! Stiftung für Errichtung und Betrieb einer Handels- und Volkshochschule”.« Hie 
Stiftung ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Hie Hochschule untersteht 
der Aufsicht des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.Sie 
trägt den Namen HHochschule für Wirtschafte- und Sozialwesenschaften” und 
hat ihren Bitz in Nürnberg* § 2.

Aufgaben_der Hochschule.
Her Hochschule obliegt die Aufgabe, durch freie Lehre und Forschung wissen
schaftliche Erkenntnisse der Wirtschafts- und Bozialwissensohaften zu vermit
teln, zu wissenschaftlichem Henken zu erziehen und die staatsbürgerliche Bil
dung zu fördern.
Im besonderen ist ihre Aufgabe
1. jungen Kaufleuten unter Berücksichtigung der praktischen Erfordernisse 

wissenschaftlich vertiefte Erkenntnisse von der Wirtschaft zu verschaffen*
2* angehenden Handelslehrern die erforderliche Fachausbildung zu geben*
3. Beamten und Angestellten öffentlicher Körperschaften gründliche Fachkennt- 

nisse in den Wirtschafts- und Bozialwissensohaften zu vermitteln;
A+ Angehörigen von Industrie, Handel und Gewerbe Gelegenheit zu geben, ihr 

Wissen aus der Wirtschaftspraxis durch Studien auf dem Gebiete der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften zu vertiefen; •' -

5. in allen Studierenden den Geist wahrer Humanität als Grundlage einer demo
kratischen Lebenshaltung zu wecken, . : ‘

§ 3-

Betriebsmittel und Haushalt.
Die Betriebsmittel werden von der Stiftung und der Stadt Nürnberg zur Verfü
gung gestellt«,
Hie Einnahmen der Hochschule bestehen aus
1« den jährlichen Zuschüssen der Stadt Nürnberg* die von dieser ihrer Haushalt

lage entsprechend jeweils für ein Rechnungsjahr festgesetzt werden,
2* denvbesonderen Zuschuß der Stadt für die Versorgungsbezüge der früheren 

Lehrkräfte,
3. den jährlichen Zuschüssen des Staates und der Industrie- und Handelskammer 

Nürnberg,
4>» den freiwilligen Beiträgen anderer öffentlicher Stellen, von Vereinen und 

Privaten,
5* den Studien- und Prüfungsgebühren,
6» den Zinsen und sonstigen Erträgen dos Stiftungsvermögens.
Hie Ausgaben der Hochschule dürfen im Rechnungsjahr nicht höher sein als die 
vorstehend aufgeführten Einnahmen» - •
Einzelheiten legen die Durchführungsbestimmungen der StiftungsOrdnung fest.

§ 4*
Organe der Hochschule

Die Leitung der Hochschule wird durch den Verwaltungsrat
Rektor
Senat wahrgenommen.

Wean ■&&.o n£ er d e r l-ieh~er-ae he-i-n t und beantragt wird, o-oll -d-i-e anerkannte—V ortre«
-Student enschaft—van-
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§ 5.
Der Verwaltungsrat besteht aus 25 Mitgliedern und wird gebildet aus
1. dem Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg#
2. » 8 weiteren Vertretern der Stadt- Nürnberg#
3* dem Rektor der Hochschule#
4. dem Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus# 
5* dem Vertreter dea Bayerischen Wirtschaftsministeriums,
6, dem Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit»
7« den Regierungspräsidenten vom Mittel- und Oberfranken,
8. dem Vertreter der Gewerkschaften, '
9* 6 Vertretern der Industrie- und Handelskammer Nürnberg,

10. 4 Vertretern aus Kreisen der Wirtschaft» die eich um die Hochschule ver
dient gemacht haben und vom Verwaltungsrat durch eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen, berufen werden.

Der Prorektor ist berechtigt an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit beraten
der Stimme teilzunehmen. ■*
Die Mitgliedschaft wird auf höchstens 4 Jahre begrenzt. Alle zwei Jahre schei
net' die Hälfte der Mitglieder aus. Eine sofortige Wiederberufung ist statthaft* 
Das erste Mal werden die aussoheidenden Mitglieder durch das Dos bestimmt.
Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. 
Der stellvertretende Vorsitzende wird vom Verwaltungsrat mit einfacher Stimmen
mehrheit gewähltv■ . V § 6. • -

‘ ■ Aufgaben des Verwaltungsrates. . .
Dem Verwaltungsrat döliegt dia Verwaltung der Hochschule io Hahmon der Stiftung. 
Zu seinen Aufgaben gehört' insbesondere1. die Festsetzung des Haushaltsplanes, die Überwachung der Kassenführung und 

die Erteilung der Entlastung für die Rechnung»
2. die Schaffung der Einrichtungen, di© den Haushalt der Hochschule dauernd be

lasten (Lehrstühle, Forschungsinstitute, Seminare);
3* dio Festsetzung der von den Besuchern der Hoohschule für die Vorlesungen und 

Übungen zu zahlenden Gebühren im Rahmen der staatlichen Vorschriftenj 
4. nach Vorschlägen des Senats die Beantragung

a) der Berufung von ordentlichen uni planmäßigen außerordentlichen Professo** 
ren;b) Ernennung von nicht planmäßigen außerordentlichen Professoren und Ho
norarprofessoren;

oli/J c) d*©* Zulassung von Privatdozenten 
3* nach Vorschlägen des Senats

a) die Einrichtung von Lektoren- und Assistentenstellen
b) die Erteilung und Zurücknahme von Lehraufträgen
c) die Anstellung von Professoren, Lektoren, Lehrbeauftragten, Privatdozen

ten und Assistenten sowie des Verwaltungspersonals
d) die Genehmigung der Vorlesungsverzeichnisse und der Erlaß von Dienstan

weisungen
6* die Entscheidung von Beschwerden gegen Verfügungen des Rektors oder des Se

nats»
Beschlüsse zu den Ziffern 1, 29 4? 5a,b,c bedürfen einer Zweidrittelmehrheit» 
Der Verwaltungsrat regelt seine Geschäftsführung selbständig. Er kann einzelne 
Geschäftsaufgaben besondern Ausschüssen übertragen. Er ist nur beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist«
In Erfüllung der aus den Aufgaben des Verwaltungsrates erwachsenden Obliegen
heiten wird dieser nach außen durch den Vorsitzenden vertreten.

§ 7»
Wahl des Rektors und^des^Prorektors.

Dar Rektor und der Prorektor werden vom 8ena# Wählbar sind nur ordent
liche Professoren. Der Rektor wird auf ein Jahr gewählt; eine Wiedorwahl
994



§ 5 letzter Absatz:
In Angelegenheiten der Studentenschaft ist ein 
Vertreter der Studentenschaft berechtigt, an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates mit besohliessender 
Stinime teilzunehmen.



- 3 -
ist zulässig» Der Prorektor wird auf zwei Jahre gewählt, eine sofortige Wie
derwahl ist nicht zulässig« Die Wähl des Rektors und des Prorektors bedarf der 
Anerkennung durch den Verwaltungsrat und der Bestätigung durch das Bayerische 
Staatsministorium für Unterricht und Kultus*

§ 0*

Aufgaben desJRektors.*
Dem Rektor obliegt im Rahmen der Verfassung die unmittelbare Führung der 
Hochschalgeschäfte»
Innerhalb dieses Geschäftskreises ist er nach außen zur Vertretung der Hooh- 
schule berechtigt. Er vertritt im Verwaltungsrat die vom.Senat gefaßten Be
schlüsse unbeschadet des Rechtes, seine persönliche Meinung geltend zu machen* 
Im Senat führt er den Vorsitz*
Im Falle seiner Verhinderung tritt der Prorektor an seine Stelle*
Im besonderen obliegt dem Rektor
1* der Vollzug der Beschlüsse des Verwaltungsrates, soweit er ihm übertragen 

wird;
2, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Senates;
3* die Leitung der Sitzungen und die.Geschäftsführung des Senates;
4- die Leitung und beaufsichtigung des ihm unterstellten Verwaltungspersonals; 
5* der Entwurf des Haushaltsplanes und Bein Vollzug;
6. die Aufstellung der Vorlesungsverzeichnisse und ihre Durchführung gemäß 

den Beschlüssen des Verwaltungsrates; •
7* die Erstattung des Jahresberichtes;S* die Aufnahme und Beaufsichtigung der/studierenden und der Hörer der Hoch

schule naoh Maßgabe der Satzungen für die Studierenden^9» die Erkennung von Disziplinarstrafen naoh Maßgabe dea^Dieziplinarordnung*
vom Bayerischen Staatsministeriom «für Unterricht und Kultus genehmigte^ 9*

Zusammensetzung des Senats*
Der Senat besteht aus
1. dem Rektor.
2. den ordentlichen Professoren,
3« den planmäßigen außerordentlichen Professoren,
4* einem Vertreter der nicht planmäßigen außerordentlichen Professoren,der 

Privatdozenten und der Lektoren,
5* je einem Vertreter der Honorarprofessoren und der Lehrbeauftragten*
Die Vertreter zu Ziffer 4 und 5 werden auf zwei Jahre gewählt', wählbar sind 
nur solche, die mindestens 4 Semester ohne Unterbrechung an der Hochschule tätig gewesen sind* Diese Bestimmung gilt in den ersten beiden Jahren
Den Vorsitz im Senat führt der Rektor* nacn dem Inkrafttreten der„ Verfassung nicht.§ 10.

Aufgaben des Senats.
Dem Senat obliegt die Leitung des wissenschaftlichen Betriebes der Hochschule« 
Im besonderen steht ihm zu
1. die Erstattung von Vorschlägen für.

a) die Berufung oder Ernennung von Professoren,
b) die Zulassung von Privatdozenten,
c) die Anstellung von Lektoren und Assistenten,
d) die Erteilung oder Zurücknahme von Lehraufträgen*

2. die Vorbereitung von Anträgen, den wissenschaftliohen Betrieb betreffend, 
für die Behandlung im Verwaltungsrat;

3* die Aufstellung und Durchführung der Studienpläne und Prüfungsordnungon im 
Rahmen der Vorschriften des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus;

4 die Handhabung der Disziplin, soweit diese nicht dem Rektor zusteht.^Inner
halb seiner Zuständigkeit regelt der Senat seine Geachäftaführung selbstän
dig*

L/Vui&v i/Hhß/k) 29 5



§ 9 letzter Ab3atzigIn Angelegenheiten der Studentenschaft ist ein 
Vertreter der Studentenschaft berechtigt, an den 
Sitzungen des Verwaltungerates mit beschliessender 
Stimme teilzunehmen* ^ ■-n -v
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' ' § xi.
Berufung von ordentlichen und planmäßigen 

außerordentlichen Professoren«’
Bei der Berufung von ordentlichen und planmäßigen außerordentlichen Professoren 
reicht der Senat dem Bayer« Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine 
Vorschlagsliste möglichst mit drei Hamen in bewertender folge ein und gibt 

' gleichzeitig dem Vorsitzenden des Verwaltungsrater von den Vorschlägen Kennt
nis. Sobald das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Li
ste, die es zuvor auch zur Abänderung oder Ergänzung zurüekgegeben haben kann, 
gebilligt hat, legt der Senat die Liste dem Verwaltungsrat vor;
Hält der Verwaltungsrat Abänderungen oder Ergänzungen für erforderlich, so ver
anlaßt, er den Senat, eine neue Vorschlagsliste' einzureichen# Die Bestimmungen 
des Abs* 1 sind vor der Wiedervorlage zu beachten. Hach Beschlußfassung gemäß 
§ 6 Als* 2_Ziff. 4 legt der Verwaltungsrat seinen Antrag auf Berufung dem 
Bayer« Staatsministerium .für Unterricht und Kultus vor.
Bas Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus entscheidet über 
diesen Antrag* Gibt es dem Antrag statt, ermächtigt es den Verwaltungarat zur 
.Mitteilung des Rufes und zur Verhandlung mit dem zu Berufenden* Kann das Baye
rische Staateministerium für Unterricht und Kultus dem gestellten Antrag nicht 
entsprechen, so gibt es ihn mit seiner Stellungnahme dem Verwaltungarat zur 
erneuten Behandlung zurück* Bei einem' Scheitern der Berufungsverhandlungen 
stellt der Verwaltungsrat einen neuen Antrag beim Bayer* Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. Wenn die Berufungsverhandlungen Erfolg gehabt' haben, 
beantragt der Verwaltungsrat unter Beifügung der Anstellungsbedingungen beim 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Anstellung zu ge
nehmigen* - § 12.

Honorarprofessoren*
Auf Vorschlag des Senates und Antrag des Verwaltungsrates können Lehrbeaüftrag- 
te der Hochschule, die sich durch ihre Lehrtätigkeit und durch ihre Leistungen 
hervorragende Verdienste um die Wissenschaft und die Hoohschule erworben haben, 
-vom Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu Honorarprofessoren 
für ein bestimmtes Lehrgebiet ernannt werden* Die stets widerrufbare Ernennung 
erfolgt für die Bauer des Wirkens .au der Hochschule; wird die Lehrtätigkeit 
länger als zwei «Jahre unterbrochen, so erlischt das Recht, die Amtsbezeichnung 

. Eonoralrprofessor zu führen.
§ 13.

Privatdozenten. - .- - - - — ~ auf sicht lieh genehmigten 
Privatdozenten können an der Hoohschule nach Maßgabe der^SäbilitationsOrdnung 
zugelasren werden«

§ 14 -

Änderungen der Verfassung*
V' Verfassungsänderungen ist der Verwaltungsrat im Rahmen der Stiftungsoi'dnung 
mit Zweidrittelmehrheit berechtigt.

§ 15.

Inkrafttreten.
Biese Verfassung tritt am • o :■ in Kraft.
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Dr* HAUS HU EURICH KEYUEL
e g e n s h u r g urtmayrstrasse 20^b/I.

Regensburg, am 27.2,1948

Herrn
Rektor Professor Dr * Fleck enstein

P. ebenst u r ,2;

Betrifft: Satzung des Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg e.V.

Sehr geehrter Herr Rektor!

In Erledigung des mir von Ihnen erteilten Auftrages habe ich 
die anliegende Satzung überprüft und erlaube mir, folgende 
Abänderungsvorsc hläge zu unterbreiten:
Zu § 1 : Zu ergänzen in Abs. (2) : Im Bedarfsfall können . 

Zweigstellen errichtet werden*
Zu § 3 :
Zu § 7 :

lo

(2) Her Beitrag beträgt monatlich RM 0.50 .
(2) 1er Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern.

Ihm gehören an:
1. der jeweilige Rektor der Universität
2. zwei vom Rektor vorgeschlagene und von der 

Mitgliederversammlung gewählte Mitglieder
<3.8 sL ehr kör per s,

3............................................
(3) Bis beiden Mitglieder des Lehrkörpers sowie 

die übrigen 3 Mitglieder des Vorstandes wer
den von der Mitgliederversammlung für 1 Jahr 
gewählt.

(4) .......... .................................Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von 
wenigstens 5 Mitgliedern erforderlich.

(3) Anstatt wdurch den Vorstand" "vom Vorstand».
Die nähere Begründung zu meinen Vorschlägen werde ich Ihnen 
mündlich vortragen.

Mit ganz vorzüglicher Hochachtung

( Lr, KeJdel) 297
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S a t z u n g 
des

Vereins der Freunde der Universität Begensburg e.V.

Name, 6€rtzun^ü«d Zweck des Vereins.
§ 1.IWvtU^Cl) Der Verein der Freunde der Universität Begensburg e.V. 

pÜniversitätsverein) bat seinen -Si tz~itt -Begensburg.-15r-soll in» 
stör «(^)~4)er~'¥eredijThat den Zweck, die ideellen und materiellen 

Voraussetzungen für den Aufbau der Universität Begensburg zu schaffen 
und dieselbe nach ihrer Gründung in ihren Aufgaben und Zielen zu

-'fort ttyL'bi V XX.
Mitgliedschaft.

§ 2.
(1) Mitglieder können durch Beitritt natürliche und juristische 

Personen werden, ebenso sonstige Personenvereinigungen^^Anstalten« 
und Körperschaften des öffentlichen Hechts. ■****>■■ *

(2; Zu Ehrenmitgliedern können verdiente Persönlichkeiten des 
wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, wissenschaftlicheh und 
politischen Lebens vom Vorstand berufen werden.

§ 3.
(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen laufenden 

Beitrag.
(2) Der Beitrag der natürlichen Personen beträgt monatlich

HM 1.-. Den übrigen Mitgliedern ist die Beitragshöhe freigestellt . 
Der Beitrag wird vierteljährlich im voraus erhoben.

§ 4 .
(l) Die Mitglieder verpflichten sich, die Ziele des Vereins 

zu fördern* Sie haben das Hecht, unentgeltlich an den Veranstaltungen 
des Vereins teilzunehmen und zu dessen Ämtern zu wählen und gewählt 
zu werden. Dabei gelten die für öffentliche Ämter massgebenden 
politischen Vorschriften sinngemäss.

§ 5.
(1) Den Mitgliedern steht der Austritt zum Schluss des Ge

schäftsjahres 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 Ver
halten oder eine seiner Handlungen den Zweck oder die Ehre des 
Vereins in ernster Weise verletzt. Über den Ausschluss entscheidet 
der Vorstand mit 2/3 absoluter Mehrheit.
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III.
Vertretung und Geschäftsführung^^

Organe des Vereins.
§ 6.

Die Organe des Vereins sind;
1. ) Der Vorstand
2. ) Das Kuratorium
3. ) Die Mitgliederversammlung.

§.7.
(1) Der Verein-wird durch 4en-Veretanti gerichtlich und ausser- 

gerichtlich ve-rtret-ef*. Er führt die Vereinsgeschäfte unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen und nach Massgabe der Vereinssatzung.

(2) Der Vorstand besteht aus 11 Mitgliedern. iSä- gehören ihm an:
Der Sektor der Universität
zwei vom Professorenkollegium gewählte Mitglieder des Lehr
körpers
ein vom Regierungspräsidenten bestimmter Vertreter der Körper
schaften des öffentlichen Hechts.
(3) Die übrigen 7 Mitglieder des Vorstands werden von der Mit-

w, , gliederversammlung für 1 Jahr gewählt. .Wiederwahl ist zulässig,..
(4-) Der^Vorsitzende*aes Vgrai^nd^^isli' der Sektor dervuniver- 

sitat p sein -Stellvertreter- (wix^aua^aer^ffl; td-e-e -Voreta-nd-e gewählt-. 
Die Beschlüsse des Vorstands werden durcliMehrheit der erschienenen 
Mitglieder gefasst ?+•***■

(5) Der Vorstand kann für besondere Aufgabengebiete Ausschüsse 
oder einzelne Beauftragte bestellen.AI# diese* P»lle> gehen die Be
fugnisse und Pflichten des Vorstandes für das betreffende Aufgaben
gebiet auf-hiese bis juifJ/iderruf über. ^

(6) Der Vorstand^gfe^i^odergeit für Einrichtungen des Vereins

1.)
2.)

3.)

ns tanweisuhgen efflawäcn;
§ 8.

(1) Das Kuratorium steht dem Vorstand 
>legenbe iteftr^ur Seite. Es

-Uv tUv $e<^€ 4*

Vorstand zuivBeratung in-alle« 
2s terhidetf Vor-Verei .... .....................

Schläge* des Vorstands 4ie^e«ihlttssfa&aung"inJer die Verwendung der 
im Etat von der Mitgliederversammlung jährlich genehmigten Ponds 
für Aufbau- und Porschungszwecke der Universität sowie für Zwecke 
der durch den Verein unterhaltenen Institute veraunehme»*

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

(3) Dem Kuratorium gehören an:
Der Regierungspräsident, 
der Diözesanbischof, 
der evangelische Stadtdekan, 
der Oberrabbiner, •
der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg, 
der-~Lraa4rat—des KrglsBg~fregenoburg> 
der Oberstadtsehulrat von äeg?r£ogrg 
ein Vertreter des Stadtetages, T
ein Vertreter des Cremeindetage4\i^^1(J,^,rt^ ^ 
ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer, 
ein Vertreter der Handwerkskammer,

___ ein Vertreter deaJSauernverbandes bezw. der Kreisbauernkammer,
iS".) ein Vertreter desS-^werkschaf 
14.) der Leiter des College Prüfening 
Ir.) ein Vertreter der AStA.

• . } *. -• ^ -J.J *V.v iui v s 1 lH e'**•
Das Kuratorium kann sich durch Zuwahl ergänzen. # ^

(4) Das Kuratorium bestimmt seinen Vorsitzenden und de» Stell
vertreter deÄ-JVorel-tzetidets aus seiner Mitte. Bei Beschlussfassung

Oy
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über alle Angelegenheiten entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder* 'V* Av»*'****^-«^ (M mufa a^ft* u^&Mks ufaSututj „
(5) Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Kuratorium erfolgen 

bei Bedarf.
§ 9.

(1) Der Vorsitzende des Vorstands hat die laufenden Verwal
tungsgeschäfte zu besorgen, soweit dieselben nicht einem Geschäfts
führer übertragen werden. Die Bestellung des Geschäftsführers erfolgt durch den Gesamtvorstand. Hierbei hat der Rektor der Univer
sität ein Vorschlagsrecht. Der Geschäftsführer nimmt an den 
Sitzungen mit beratender Stimme teil.

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

§ 10.
(1) Die Hechte der Mitglieder werden in der Mitgliederver

sammlung durch Beschlussfassung der erschienenen Mitglieder aus
geübt.

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

s/LjA Belu. u*lLi (3) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstandvzu be- * Vw Mrufen? Sie soll möglichst am Ende eines jeden Semesters statt- 
finden und muss mindestens einmal im Jahr, und zwar am Schluss 
des Wintersemesters einberufen werden. Sine ausserordentliche 
Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn 
mindestens 20$ der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe verlangen.D

(4) Der Mitgliederversammlung obliegt als oberstem Vereins
organ vornehmlich die Entgegennahme des Jahresberichtes durch den 
Vorstand, Abnahme der Jahresrechnung unter Entlastung der Vereins
organe, sowie die Aufstellung des Haushaltsplanes. In diesem er
scheinen die dem Kuratorium zur Verwendung bewilligten Ponds 
summarisch.(5) Die Wahlen des Vorstandes finden regelmässig in der•ordentlichen Mitgliederversammlung statt.(6) In allen Angelegenheiten erfolgt die Abstimmung durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben oder Händeaufheben. Die Beschlussfaasung erfolgt nach den Bestimmungen des BGB.tkt** «lA

IV.
Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1.April bis 31.Mürz.

V.
Auflösung.

§ 11., ,
Zttr-'Ättflä-sttng ÖeaT Vereins mmpnri«=>^ Beschluss

der Mitgliederversammlung ne-twendig»t*cUu,,
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§ 12.
(1) Bei einer Auflösung des Vereins führt der Vorstand die 

Liquidierung durch. Sr hat das Vermögen zur Hälfte solchen Zwecken 
zuzuführen, die der wissenschaftlichen und sozialen Förderung der 
Studenten dienen. Zur anderen Hälfte ist das Vermögen an nicht ataatliehe'rBildungseinrichtungen im Regierungsbezirk Oberpfalz/ 
Niederbayern zu verteilen.

(2) Bei Streitigkeiten ernennt der Vorstand durch einfachen 
Mehrheitsbeschluss^ drei Mitglieder der ehemaligen Mitgliederver
sammlung zu Schiedsrichtern; diese entscheiden die strittige Ange- 
1 e ge n he i t

-v ‘ ■ •' * -v- :V • \ • >' ‘ 'd. ^





GrÄFL. V. LERCHENFELD’SCHE 
Güterinspektion

Bankkonto:
Deutsche Bank, Filiale Regensburg 
Postscheckkonto Nürnberg 32 746

An den
köfering, jen 14.Januar 19^8
UBER REGENSBURQ 
Fernsprecher Mintraching 6

Re kt °r der PhII.thecl.H0chschule 
Herrn |?r°f.Dr.Fleckenstein,

Dr.M/Rh. Regensburg.

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Unsere Zeichen: Tag:

^ehr geehrter Herr Rekt°r l

In dem Wunsch, zur möglichst baldigen Erledigung der 
»Satzung des Universitätsvereins beizutragen, übersende ich 
Ihnen absprachegemäss einen neuen Satzungsentwurf.

S°weit in der gestrigen^Sitzung die einzelnen §§ er
ledigt wurden, habe ich die Änderungen nach meinem Gedächt
nis eingefügt. Ich bitte, dieselben nach Ihren Notizen 
eventuell zu ergänzen. Dagegen habe ich die Organe ües Ver
eins mit ihren Rechten geändert. Es war die allgemeine Auf
fassung, dass durch den Satzungsentwurf ein zu schwerfälliges 
Arbeiten entstehen würde. Weiterhin war der Vorschlag des 

Herrn K°llegen Grassmann,nach seinen Erfahrungen den Rahmen 
der Bestimmungen sehr präzise zu halten, aber innerhalb 
desselben Freizügigkeit zu lassen, als0 nach kaufmännischen 
Gesichtspunkten zu stilisieren. Heitere Bemerkungen, waren 
w°hl, den Vereinsmitgliedern auf Grund ihrer Leistungen die 
entsprechende Mitbestimmung zu garantieren. Anderseits be
steht, besonders bei eventuellen Einrichtungen des Vereins 
wie Instituten, der Zwang, den Zusammenhang mit der {Univer
sität, demnach dem Rekt°rat, zu erhalten. Endlich besteht 
eine Wesensfrage hinsichtlich einer unkomplizierten Zusammen
arbeit und Ergänzung v°n V°rstand und Kurat°ri)im.

Der v°rgeschlagene Entwurf berücksichtigt grundsätzlich 
die Vorschriften des BGB, nimmt als0 der Mitgliederversamm
lung keines%ihrer Rechte. Das Kuratorium s°ll nicht nur 
beratendes Organ des Vorstandes sein, s°ndern auch bestimmend 
für die* Verwendung der F°nds, welche die Mitgliederversammlung 
für Aufbau und F°rschungszwecke wie für die Institute summa
risch jährlich zur Verfügung gestellt hat. Das Kurat°rium 
s°ll sich nicht nur ergänzen können, s°ndern auch selbständig 
Abteilungen bilden, aus denen dann später Einzelkurat°rien 
der Institute werden könnten. Damit ist der Tatsache Rechnung 
getragen, dass diejenigen Kreise, welche die Mittel auxbrin- 
gen, über das Kurat°rium entscheidend sind. Der Einfluss des 
V°rstandes s°ll ein V°rschlagsrecht über die Verwendung der 
Mittel gegenüber dem Kuratorium sein. Gleichzeitig ist für 
die wesentlichen Fragen des Lehr- und Forschungsbetriebs und 
damit die Verhütung v°n zu gr°ssem Einfluss seitens einzelner 
Industrieller, der V°rstand insofern endentscheidend, als 

er für die Einrichtungen des Vereins die Dienstanweisungen 
erlässt. Deshalb lege ich auch persönlich Wert auf die
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Vertre tung, tet~ G-e£:ch t : VV :ru nQfuwt 
Organe des Vereins,

§ 6.
Di© Organe des Vereins einäs
der Vorstand ‘ ■
Mas Kurator im
die Mitglie&erveraaEmltmg* 5

,
(1) £*$—~4an> gerichtlich und

ausse gerichtlich &m fuhrt die Verein er 3 sch' fte
unter B % der imuagen «s*d
gäbe der Verein :: itzung.

(2) Der Cor starr ha. stellt aus 11 tu tgliedero#' >sfr gehören 
^ans
1. ) <sler Hektar der Dni-ver it t,
2. ) zwei vom .raf •" sorenk-ollegiuia gewüh“ tb Mitglieder des 

Lelhrkdr- ers,
3. ) ein vom Regierungs rlhyideuten b ©tluuter Vertreter der

y^. aA Kör - ? rsch ften ä-s Öfentliehen Hechts.
(3) Die übrigen 7 Mitglieder werden von der

ij»litgliedervervsumlung für 1 Jahr :ov.?ählt. /iorerwiil ist zu-
1 SSlg* /:

(4; Vor sitz endet des Ytr gt||||ä§» 3 t -?ktor|der Unive»
sitüt, Jalr* öt " j wr ;.;■ et<?P■ 1 rot ■■■.-. ^JS1 ; tte d——.nlg 
gewühlt* Die Beschlüsse des Yorstmda werden durch ".et. "beit 
der erschioaemen Mitglied r g fr.st*

(5) Der Vorst nd k-rm für besondere ufgah-girebLete Aus- 
schlisse oder einz Ine Beauftr*^t • b- st llen.

•it/Uv

M gehen die Befugnisse und Pflicht n des Vorr lande? für das 
betreffende Auf gab eng bi t 

(6 ) Der Vor s tand ka; n >
Vereins Di -bist an Weisungen e

bi\ auf . iderruf über, 
für Kinri chtungen des

5 cm
§ 8,

£h< f ‘
(l) Dan Kuratorium steht de Vor erb nd zi

rw»—toi tu, . r
atung 
eit erb in nach 

über die

r * 1j «u ‘
uft kfA;

^/m/t-, vt 4vu x.
2*

[ h Iuj W ■^f !< j 5 *
iik\ 44 ^ ^/il ^1 6.
M'Imv? ^*.4g«i44 ** * ^ g* 
ft „ * ^ Vifo*** 9;

‘ 1^.

4# ( r*:U’- ’■ 4 !«•; 1 ^ - ; 3» )

pr

f.; If j k’W4. Ü/ , .
i.- 19**X#i

^ 'sm! 4k/
n üA ^ fwiW«

'ü'4 4*dfok 10^ )•frf? H. 5 ;/t/i

Vorschlägen der Vor tan s 
Verwendung der im Etat von der 111gliodervorsrmmlimg 3ähr 
licht genehmigten Konds für Aufbau- und Forschungszwocke 
der öhiversit t sowie für Quecke der durch den Verein unter
haltenen Institute v.oniaa^fffigfrr

(2) Dar, Kuratorium kann für b stimmte Zwecke sei: ständige
Abteilung. 0 . bilden. -• r

(3) Den für torium gehören nn[i
üegierungs-räsident, 

der Diösesanbirchof# . 
der evangelische - t üfhekaa, 
der überrabbiner,
der Ob vrb. Tgermei st er der ""f.adt Hegen: bürg, 
der Dandrat des Dreiers .Hegen^burg, 
der Ob er stadt schulrat von RegÄasburg, 
ein Vertrat :r dee •. tü'd.teta.gcsf 
ein Vertreter des Gemeindetages, 
ein Vertreter der Indastrie- und Handelskammer, 
ein,Vertreter der H^idrerksfeiauer,
©in Vertreter des Bauernverbandes bezw. der Kr-lsbauern- 
karr-er,
ein Vertreter der G-o erkoqhaftjp7 
der L/iter des College rüfening,
ein Vertreter def ASfA 
ein \r er tretet des Landkrersverbandes
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zung für e^aen, Yerein_^Hochsch^wegk_Regensburg_e . V.n

I.
Farne, Sitz, Zweck.

§ 1
Es erscheint aus orga
nisatorischen Gründen 
sehr erwägenswert, ei
nen Verein für die um- 
fassenden Regensburger 
EochSchulaufgaben zu 
gründen I

%
L. !/'*■>4 s TiY

pj£4

A
r

Der Verein KEochschulwerk Regensburg e.V.n hat 
seinen Sitz in Reg.. Er soll ins Vereinsre
gister eingetragen werden.
Er hat den Zweck, einerseits die Einrichtungen 
der studentischen Wohlfahrtspflege und Selbst
hilfe zusammenzufassen, weiter auszubauen und 
einheitlich zu verwalten (Abteilung: Studen
tenwerk) , andrerseits das Interesse an der 
Hoch schul ent wie klung, vor allem im Regierungs
bezirk Oberpfalz/ Fiederbayern, durch organi
satorischen Zusammenschluß der Hoch Schulfreun
de zu vertiefen und die Verpflichtung der Hoch
schule, sich auch an dem allgemeinen kulturel
len und sozialen leben des Bezirks mit ihren 

/ Mitteln zu beteiligen, durch entsprechende Ver
anstaltungen zu verwirklichen’ (Abteilung: Eoch- 
schulverein).

II.
Mitgliedschaft.

§ 2

> 1) Mitglied des Vereins sind sämtliche Studie
rende der Hochschule,
ebenso alle Dozenten, sofern sie nicht ihre
Fichtbeteiligung erklären,
kraft ihrer Zugehörigkeit zur Hochschule.

2) Kraft Beitritts können Mitglied des Vereins 
alle natürlichen und juristischen Personen 
werden, ebenso sonstige Personenvereinigungen 
oder Anstalten, sofern sie sich zur Förde
rung der Ziele des Vereins bereit erklären.

5 3
Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen 
laufenden Beitrag.
Der Beitrag der Studenten wird nach Maßgabe 
der hierfür geltenden Bestimmungen zusammen 
mit dem ASTA - Beitrag festgesetzt.
Der Beitrag der Einzelpersonen beträgt vier
teljährlich.... rfTtT.ro, der der übrigen Mit
glieder vierteljähr 1 ich........... .'MT Die
öffentlichen Körperschaften setzen ihren Bei
trag selbständig fest und teilen die Höhe dem 
Verein./ ,
^___/ § 4

vor Beginn des Geschäf ts jalrss mit. Die Mit
glieder verpflichten sich, die Ziele des Ver
eins &ueh' i^-sonstigar ^-ihneii möglichen Weise 
zu fördern. Sie haben dafür das Recht, an 
allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 
und zu seinen Ämtern zu wählen und gewählt 
zu werden, wobei die für öffentliche Ämter(der
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Politische Klausel, 
die sicherlich 
M Heg. verlangt!

, (tr . f-i ><■

%r A
fp '6. ssr?

%
Einzelheiten zu 
überlegenf

4-

!s1 i-t

,r Ym Ja-
sZ;. [5 * f* ■

■ t

■ A-, j AAf üf

Gemeindestufe) maßgebenden Tor Schriften sinngemäß 
angewendet werden. Jedes Mitglied hat in der Mit
gliederversammlung eine Stimme./,Stimmabgabe durch 
schriftlich Bevollmächtigte ist zuläßig.

§ 5
Der Austritt steht den boigetretenen Mitgliedern 
zum Schluß des Geschäftsjahres mit Kündungsfrist 

von 6 Monaten frei. Die Erklärung muß schriftlich abgegeben werden.JpGisgeschlossen kann ein Mitglied 
werden, wenn es sich eines Verhaltens schuldig macht, 
das die Zwecke des Vereins oder seine Ehre gröblich 
verletzt. Über den Ausschluß entscheidet der Vor
stand; gegen seine Entscheidung ist Berufung an die 
Mitgliederversammlung zulässig.

III.
Organe.

§ 6
Oberstes Vereinsorgan ist die Mitgliederversammlung. Sie hat regelmäßig im letzten Monat eines jeden Se
mesters stattzufinden.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß. 
vom Vorstand^einberufen werden, wenn wenigstens lo $ 
.der Mitglieder dies schriftlich verlangen.
Y\ spätestens in 14 Tagen

1 7
Soweit keine Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
vorliegen, obliegt die Leitung der Vereinsangele
genheiten dem Vorstand.
Der Vorstand besteht aus 9 Mitgliedern. Es gehören 
ihm an:

Rektor der Hochschule A.if.-U2)Ein vom Professorenkollegium bestimmtes Mitglied ^ r 
des Lehrkörpers

t - o)%. 'vom ASTA bestimmte Studierende
\^)Ein vom Regierungspräsidenten bestimmter Vertreter 

der Öffentlichen Körperschaften 
Die übrigen....BUtglieder werden von der Mitglieder
versammlung für 2 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zu
lässig.

- 2-

01 *’ ' 
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§ 8
Per Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen
den.
Dieser vertritt den Verein nach außen gemeinsam mit $ 
dem Geschäftsführer.

§ 9
Die laufenden Verwaltungsgeschäfte werden von dem 
Geschäftsführer erledigt. Er wird vom Vorstand auf 
Grund von Vorschlägen des Hochschulrektors gewählt 
und angestellt. Er kann Mitglied des Vorstandes sein, 
sonst kann er mit beratender Stimme an dessen Sit
zungen teilnehmen.
Der Geschäftsführer ist zur Vertretung des Vereins 
in den laufenden Geschäften ermächtigt.
Er erhält eine angemessene Vergütung. 3 47

§ lo
Zur Unterstützung des Geschäftsführers in der laufenden Verwaltung werden vom Vorstand auf Grund von
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Vorschlägen des Geschäftsführers die erforderlichen 
hauptamtlichen Kräfte angestellt.
Die einzelnen Ämter des Studentenwerks und Einrich
tungen des Hochschulwesens sollen grundsätzlich 
ehrenamtlich von Studenten oder Dozenten geleitet 
werden. Sofern damit besondere Aufwendungen verbun
den sind, kann der Vorstand auf Vorschlag des Geschäft 
führers eine Aufwandsentschädigung bewilligen.

§ 11
Für besondere Aufgabengebiete (z.B. Aufstellung des 
Haushaltsplanes und “Überwachung seiner Durchführung, 
“Überwachung eines besonderen Betriebes) kann der 
Vorstand Ausschüsse oder einzelne Bäte bestellen, auf 
die insoweit die Befugnisse und Pflichten des Vor
standes gegenüber der Geschäftsführung übergehen.

IV
Geschäftsjahr, Haushaltsplan, Rechnungslegung, Ver

teilung der Mittel
§12

* «

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis 31* März.
§ 13

Die Geschäftsführung ist an den von der Mitglieder
versammlung beschlossenen Haushaltsplan gebunden.

§ 14
Der Geschäftsführer ist dem Vorstand.jederzeit zur 
Auskunftserteilung und Rechnungslegung verpflichtet. 
Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung jeweils 
am Schluß des Wintersemesters einen Jahresbericht., 
^verbunden mit Rechnungsleg-ungf vor. jy) i e Mitglieder
versammlung hat dem Vorstand und Geschäftsführer 
Entlastung zu erteilen.

§ 15
Die studentischen Beiträge sind ausschließlich in 
der Abteilung “Studentenwerk” zu verwenden.
Über die Aufteilung der übrigen Einnahmen des Vereins 
an seine verschiedenen Fonds entscheidet der Vor
stand, wenn nicht schon der Spender eine /entsprechen
de Verfügung getroffen hat.

§ 16
Für die Geschäftsführung insgesamt sowie für einzel
ne Zweige oder Veranstaltungen, die dessen bedürfen, 
erläßt der Vorstand besondere“Ordnungen“.

Auflösung 
§ 17

Zur Auflösung des Vereins ist ein übereinstimmender 
Beschluß des Vorstandes und der Mitgliederversammlung 
erforderlich. \
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§ 18
Das Vereinsvermögen ist bei Auflösung vom Vorstand 
zur Hälfte solchen Zwecken, die der studentischen 
Förderung dienen, zur anderen Hälfte nicht staatli
chen Bildungseinrichtungen des Regierungsbezirks 
zuzuführen.
Bei irgendwelchen Streitigkeiten entscheidet ein 
Schiedsgericht, bestehend aus 5 von der Mitglieder
versammlung gewählten Schiedsrichtern.
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Constitution
of the Society of Friends of the Unirersity of Regensburg (Regensburg Unirersity Society;

I.
Farne, aim, and location of the society.

* 1.(1) The Society of Friends of the Unirersity of Regensburg alias at 
creating the ideal and material bases for the founding of the unirer
sity of Regeasburg and at promoting this unirersity in its tasks and 
aims after its foundation.

(2) The seat of the society is Regensburg.
(3) The society admits members of all parties and ereeds.

II.
Membership.

$ 2.<l)li;iigible for membership are all the natural and legal persons as 
well as organizations of such persons, institutions and bodies reeog- 
nize4 in the public register.

(2) Teil deserring people of the buslness, cultural, social, scien
tific, and political worlds can be made honorary members of the society 
by the board of Chairmen.

§ 3.
(1) A regulär membership fee will be raised by the society.
(2) The membership fee for the natural persons will be one mark a 

raonth. For the other members, the amount is voluntary. The fee will be 
collected in adrance for three months.

* 4.
(l) The members oblige themselres to promote the aims of the society« 

Thqrare entitled to take part in all the meetings of the society free 
of Charge, to elect the Office holders of the society, and to be elect- 
ed Office holders themselkes. It is understood that for the election 
of such Office holders the general political regulations and directires 
will be applied. $ 5.

(1) The members can gire up their membership every business year at 
a six months* notiae. The written notice has to be handed in for the 
third working d&y of the month of October at the latest.

(2) A member can be excluded, if his conduct or any of his actions 
are hnrmful to the aim and honor of the society. The exclusion must 
be voted by a two thirds majority of the board of Chairmen.

III«
RepresentatiTes, Transactions, and Organization of the Society.

$ 6.
Ist the board of Chairmen 
2nd a board of trustees and govemors 
3rd the body of all the members 

form the Organisation of the society.
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# 7.
(1) The board of chairmen represents the society before the law 

and before the public# It regulates all the affairs of the society 
in accordance with the general legal regui-ations and directives and 
with the Constitution of the society.

(2) The board of chairmen is composed of eleven membere. They are: 
The President of the College or university;
Two faculty members to be elected by the whole faculty;
One representative of the public corporations to be appointed by the 
Regierungapräsident(3) and seven more members to be appointed for one year by the 
body of members of the society. Their re-^Lection is permitted.

(4) The President of the board of chairmen, the secretary, and the 
treasurer are elected frora their midst. The second Chairman will be 
the President of the College or uhhrersity. The motions of the board
of chairmen will be passed or rejected by a majority rote of the mem- 
bers present. For every decision, the presence of at least six members 
will be required.(5) The board of chairmen can appoint committees or single persons 
for the solution of special tasks. These persone or committees will

gfc have all the rights and duties of the board of chair >en for tl at parti- 
~ cular business until further hotice.

(6) The board of chairmen issues regulations for all the Services 
of the society.

$ 8.
(1) The board of trustees or govemors advises the board of chair

men in all the affairs of the society. Köreover, following the advioe 
of the board of chairmen, the board of trustees will, as a rule, decide 
about the spending of the funds made available by the membership body 
for the extension of the university, for research work and for the 
maintenance of the other Institutes of the university.(2) For certain aims, the board of trustees can appoint its own 
committees.(3) Kembers of the board of trustees arei
1. the Regierungspresident,
2. the bishop of the diocese,
3. the dean of the evangelical church,
4. the chief rabbi,(p 5. a deputy of the Prinee of Thurn and Taxis’ family,
6. the mayor of the city of Regensburg,
7. the head of the city board of educati<ni,
8. a deputy of the Regierungsbezirk’s coucil,
9. a deputy of the cities of the Regierungsbezirk,
10. a deputy of Organization of the landkreise,
11. a deputy of the country communities,
12. a deputy of the ehamber of trade and industry,
13. a deputy of the ehamber of crafts,
14. a deputy of the farmers’ association,
15. a deputy of the Bavarian trade unions in the Regierungsbezirk,
16. the head of the students’ boarding house of Prüfening,
17. a deputy of the student body of the College.

The board of trustees can vote the addition of further members.
(4) The board of trustees appoints its Chairman and his substitufr 

from its own members. All decisions will be made by a majority vote of 
the members present. For every decision, the presence of at least half 
of the members will be required.

(5) If necessary, Joint meetings of the board of chairmen and of 
the board of trustees will be held.
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$9.(1) The President of the hoard of Chairmen regulates the current 
business transactions in case he does not appoint a secretary for this 
business. The appointment of a secretary can he made hy the board of 
chairmen» while the President of the College is allowed to nominate & 
man. The secretary may take part in the meetings and give his advice, 
hut he is not entitled to rote.(2) The secretary has to follow the directives of the hoard of 
Chairmen and its President and the decisions of the meetings of the 
society memhers. He will get an adequate salary.

(1) The memhers of the^oci.ty oan exert their influence in th. de- 
cisions of the memhers present in the raemhership meexings.(2) Lvery memher has one vote. One may entitle another memher to * 
drop one’s vote in case of ahsence or the vote may he sent in writing.

(3) The Meeting of all the memhers of the society is called hy the 
hoard of Chairmen through an announeement in the newspapers of the Re
gierungsbezirk. A Meeting is possihly to take place at the end of each 
term and must he held at least once a year at the end of the Winter 
term. An extraordinary meeting of the memhers of the society must he 
called hy the hoard of chairmen, if at least twenty per cent of the mem- 
hers bring in a motion to this effect stating the aim and the reason of 
their motion in writing.

(4) As the top Organization of the society, the meeting of all the 
memhers chiefly has yo hear and approve the annual report of the hoard 
of chairmen, to control the annual expenses, and to put up the budget* 
which will contain the sums that /are putat the disposal of the hoard 
of truBtees.(5) In the regulär meetings of the memhers of the society, the 
hoard of chairmen will he elected.(6) The votes will he taken hy the voters rising from their seats 
and sitting down again or raising their arms. Decisions will he made 
according to the prescriptions of the civil law code. All the decisions 
have to he written down in the minutes, which will he signed hy the 
President of the hoard of chairmen and the secretary.

IT.
Business Year.

The husiness year runs from April 1 to March 31/
/ ■V.

$ 11.
The society can he dissolved through a decision of the meeting of 

the memhers.
$ 12.(l)ln the case of a possihle dissolution, the hoard of chairmen has 

to carry out the liquidation. Half of the property will have to he hand- 
ed over to works that serve the intellectu&l and social advance of the 
students. The other half of the property will have to he handed over 
to cultural and educational institutions of the Regierungsbezirk that 
are not controlled or supported hy the state.

(2) In dissensions within the society, the hoard of chairmen ap- 
points three memhers of the last general meeting arhiters hy a majority 
vote; these arbAters decide the matter in question through a majority 
vote.

-3-
357



358



t Constitution
of the Society of Friends of the Un' '' of Hegensburg

(Hegensburg Unirersity
I.

Kam©, aim, and location of the society.

creating the ideal and material bases for the founding of the unirer- 
sity of Kegeasburg and at proaoting this university in its tasks and 
aims after its foundation.

(2; The seat of the sooiety is Hegensburg.
(3) rJie sooiety admits nembers of all parties and creeds.

XX«
Ilembership

(l)hligible for merabership are all the natural and legal persons as 
well aa organisations of such persons, Institution» and bodies reoog- 
niseA in the publio register.

(2) Teil cleserving people of the busines», cultural, social, scien
tific, and politioal worlds can be made honorary members of the sooiety 
by the board of Chairmen.

$ 3.
(1) A regulär raembership fee will be raised by the sooiety.
(2) The mombership fee for the natural persons will be one mark a 

month. For the other nembers, the azaount is voluntary. The fee will be 
coilccted in advance for three months.

(l) The raembera oblige thenselvas to promote the aims of the sooiety«
Thqrare entitled to take part in all the meetings of the aooiety free 
of oliarge, to eleot the office holdora of the aooiety, and to be elect- 
ed office holdere themaelboa« It is understood that for the eleotion 
of euch office holders the general politioal regulations and direotives 
will he applied.

(1) The nembers can give up their membership every buslnese year at 
a six months* notiwe. The written notice has to be handed in for the 
third working day of the rnonth of October at the lateet.

(2) A member oan be excluded, if his conduct or any of his aotions 
are hrrmful to the aim and honor of the sooiety« The excluslon must 
be yoted by a two thirda majority of tha board of Chairmen.

III
Repräsentatives, Trans&otione, and Organisation of the Society.

Ist the board of Chairmen
2nd a board of truetees and governors
3rd the body of all the meabers

form the Organisation of the society.
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4 7.
(1) The board of Chairmen represents the society before the law 

and before the public* It regulates all the aff&ira of the society 
ln accordance with the general legal regu&ations and directives and 
with the conatitution of the society.

(2) The board of chairmen is composed of eleven members. ?hey are? 
The President of the College or university;
Two faculty nembers to be elected by the whole faculty;
One representative of the public corporatione to be appointed by the 
Regi e r ongsprÄs i dent

(3) and coven more members to be appointed for one year by the 
body of noiabers of the society* Their re-dLection is permitted.

(4) The President of the board of chairmen, the secretary, and the 
treasurer are elected from their midst* The seoond Chairman will be the President of the College or mt/ersity* The motions of the board
of chairmen will be passed or rejected by a majority vote of the mem- 
bera present* Ror every decision, the presence of at least six members 
will be required.(5) "'he board of chairmen can appoint comraittees or single persons 
for the solu^ion of special tasks. These persons or committees will hav© all the rights and duties of the board of chair <m for that parti- 
cular business until further tiotice.

(6) The board-of chairmen issues regulations for all the Services 
of the society.

$ 8.
(1) The board of trustees or governors advises the board of chair

men in all the affairs of the society. Koreover, following the advioe 
of the board of chairnen, the board of trustee» will, aa a rule, decide 
about the spendlng of the funds made available by the merabership body 
for the extension of the university, for research work and for the 
maintenance of the other Institutes of the university.

(2) Vor certaxn aims, the board of trustees can appoint its own 
coranittees.

u) Itembers of the board of trustees are*
I. the Regierungspresident,
2* the bishop of the diocese, «
3* the dean of the evangelioal churoh,
4. the chief rabbi,

A 5* a deputy of the Prince of Thum and Taxis’ family,
6. the mayor of the city of Regensburg,
7# the head of the city board of educatiop,
6. a deputy of the Regierungsbezirk’& coiicil,
9# a deputy of the eitles of the Regierungsbezirk,
10.a deputy of Organisation of the landkreise,
II. e deputy of the country communities,
12. a deputy of the chsiaber of trade and industry»
13. a deputy of the -Chamber of crafts,
14. a deputy of the farmers’ association,
15. a deputy of the Bavarian trade uniona in the Regierungsbezirk,
16. the he?>d of the students’ boarding house of Prüfening,
17. a deputy of the Student body of the College.

The board of trustees can vote the addition of further members.
(4) The board of trustees appoints its ohairm&n and his substitufe 

from its own members. All decisions will be made by a majority vote of 
the members present. Ror every decision, the presence of at least half 
of the members will 1e requlred.

(5) If necessary, Joint meetings of the board of chairmen and of 
the board of trustees will be held.
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’ $ 9*
(1) The Präsident of the board of chairman regulates the current 

business transactions in case he does not appoint a secretary for this 
business. The appointment of a secretary can be made by the board of 
chairmen, while the President of the College is allowed to nominate a 
rian. The secretary may take p&rt in the meetings and gIre his advice, 
but he is not entitled to vote.

(2) The secretary has to follow the directives of the board of 
Chairmen and its President and the decisions of the meetings of the 
society mertbers. Ke will get an adequate salary.

$ 10.
(1) The members of the society can exert their influence in the de

cisions of the raenbers present in the membershlp meetings.
(2) hvery member has one vote. One may entitle another member to 

drop onoTs vote in case of absence or the vote may be sent in writing.
(3) The meeting of all the members of the aociety is caJLled by the 

board of chaimen through an announcement in the newspapers of the Re
gierungsbezirk. A meeting is possibly to take place at the and of cach 
term and must be held at least once a year at the and of the winter 
term. An extraordinary meeting of the members of the society must be 
called by the board of chairnen, if at least twenty per ceipt of the mem- 
bers bring in a motion to this effect stating the aim and the re&son of 
their motion in writing.

(4) As the top Organisation of the society, the meeting of all the 
members chiefly has yo hear and approve the annual report of the board 
of chairmon, to control the annual expenses, and to put up the budget* 
which will contain the sums th&t ymre putat the disposal of the board 
of trustees.

(5) In the regulär meetings of the members of the aociety, the 
board of ohairman will be elected.

(6) The votes will be taken by the votere rising fron their seats 
and sitting down again or raising their arms. TJecisions will be made 
according to the prescriptions of the civil law code. All the decisions 
have to be written down in the minutes, which will be signed \>y the 
President of tho board of ohairnen and the secretary.

IV.
business Year.

The business year runs from April 1 to Marsh 31/
V.

§ 11.
The society can be dissolved through a deoision of the meeting of 

the raembera.
§ 12.

(i)ln the case of a possible diosolution, the board of ohairmen has 
to carry out the liquidation. Half of the property will have to be hand- 
ed over to works that serve the intelleotual and social advance of the 
students. The othar half of the property will bave to be handöd over 
to oultural and educational Institutions of the Regierungsbezirk that 
are not controllod or supported by the state.

(2) In diösensions * ithin the society# the board of Chairmen ap- 
pointa tl ree members of the last general meeting arbiters by a mjority 
votej tliese arbiters decide the matter in question through a majority 
vote.
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„Interkonfessionelle Begegnung

Auftrag unserer Zeit“

Das saubere, reine Weiß der Hauben evangelischer Diakonissen und das schlichte 
Ordenskleid katholischer Mönche nebeneinander zu sehen, ist in Regensburg, der 
alten evangelischen Reichsstadt, in deren Mauern katholische geistliche Stifte 
ihren Sitz hatten, nichts Neues. Und die Hände des katholischen Bischofs mit dem 
Fischerring und des evangelischen Kreisdekans mit dem Ehering zum Gruß inein- 
andergleiten zu sehen, ist in Regensburg, der Bischofsstadt mit vielen evangelischen 
Glaubensbrüdern, längst kein ungewohntes Bild mehr. Am Freitagabend aber im 
Kolpinghaus, vor dem an Fahnenmasten das Weiß-Gelb der katholischen und das 
blaue Balkenkreuz auf weißem Grund der evangelischen Kirche zu sehen waren, 
bedeuteten dieses Nebeneinander und dieses gewohnte Bild mehr: sie wurden zum 
Miteinander und zum Sinnbild unter dem Thema „Interkonfessionelle Begegnung — 
Auftrag unserer Zeit“. Der Verein der Freunde der Universität Regensburg hatte 
zu diesem Gespräch eingeladen. Und die Zuhörer des geistlichen und des weltlichen 
Standes — unter ihnen befand sich auch der Regierungspräsident der Oberpfalz 
— gaben deutlich zu verstehen, daß sie das Thema des Abends ernst nehmen, 
daß es ihnen am Herzen liegt. Sie ließen in ihrer Anteilnahme und ihrer Zustim
mung verspüren, daß sic es noch weiter gespannt sahen, als es gestellt war: Inter
konfessionelle Begegnung — Auftrag unserer Zeit, Verpflichtung unserer Zeit, Not
wendigkeit unserer Zeit, ja' Wirklichkeit unserer Zeit. Und die Ankündigung des 
Oberbürgermeisters, daß man sich auch weiterhin interkonfessionell begegnen wolle, 
fand ihren Dank an den katholischen Bischof und den evangelischen Oberkirchen
rat, aus deren persönlicher Bereitschaft heraus das Miteinander im Kolpinghaus 
zustande gekommen war.

In Zusammenarbeit und Vorbereitung mit 
Dr. Franz Schmidt von der Vorstandschaft des 
Vereins der Freunde der Universität Regens- 
bürg hatten die beiden Konfessionen zwei 
hervorragende Vertreter des ökumenischen 
Gedankens nach Regensburg entsandt: Pro
fessor Dr. Heinrich Fries, den Vorstand des 
Instituts für ökumenische Theologie an der 
Universität München, und Kirchenpräsident 
Professor D. Wolfgang Sucker aus Darmstadt. 
Mit zwingender wissenschaftlich-philosophi
scher Prägnanz der eine, und mit blendender 
rhetorisch-predigender Eindringlichkeit der 
andere, Umrissen sie die Standpunkte der bei
den Konfessionen, steckten sie die Grenzen 
ab, zeigten sie die Berührungspunkte auf und 
wiesen sie den Weg, den gemeinsam zu gehen 
den beiden Konfessionen obliegt. Er zeige 
sich, so wurde es ausgesprochen, in dem ge
meinsamen Auftrag, hineinzugehen in die 
Welt und sie für Christus zu erobern; in der 
gemeinsamen Verantwortung für die Person 
und Sache Jesu Christi, fernab von Selbst
behauptung und Konkurrenzdenken.

PARTNER UND GEFÄHRTEN

In einer Fülle von Gedanken wurde das 
Thema „Interkonfessionelle Begegnung — 
Auftrag unserer Zeit“ vorgetragen. Sie alle 
auszuschöpfen, kann nicht Sinn dieses Berich
tes sein. Er kann nur andeuten, er kann nur 
Akzente setzen. „Diese Möglichkeit zum 
Neuen“ — so sagte Professor Fries nach 
einem geschichtlichen Rückblick auf das 
Scheitern der Einigung der Konfessionen in 
der Vergangenheit — „wird für den Christen 
zur Pflicht, wenn erkannt wird, daß das, was 
geschehen ist, ein Nicht-Sein-Sollendes gewe
sen ist; wenn es dem Willen dessen wider
spricht, an den der Christ glaubt, dem Willen 
Jesu Christi, des Stifters und Herrn seiner 
Kirche, von dem alle Konfessionen leben. Das 
Nichteinssein in dem, wo wir eins sein müß
ten, macht die Botschaft und Sendung dessen 
unglaubwürdig, an den die Christen glauben. 
Es schafft Verwirrung und bereitet Ärgernis

in der Welt, das ein ganz anderes, ein schuld
bares Ärgernis ist als das Ärgernis des Gott
menschen und des Kreuzes Jesu Christi... 
Begegnung der Konfessionen in unserer Zeit 
kann nur als eine Weise des Aufeinander-Zu- 
gehens verstanden werden. Dabei sehen sich 
die beiden Wanderer nicht als Feinde, sondern 
als Partner und Gefährten, die in sich selbst 
individuell sind, die einen je verschiedenen 
Ausgangspunkt haben, vielleicht auch ein je 
verschiedenes Tempo, eine je verschiedene 
Ausrüstung. Aber dieses Anderssein hindert 
nicht, die Sattheit oder Isolation zu überwin
den, dem anderen entgegenzugehen und darin 
ein Ziel und eine Aufgabe zu erkennen 
... denn das Christliche ist nicht die Leug-

Auch Kirchenpräsident Sucker lotete in der 
Fülle seiner Gedanken zunächst in die Ver
gangenheit der Begegnung der christlichen 
Konfessionen zurück. Er kam auf den Augs
burger Religionsfrieden von 1555 zu sprechen, 
der einen durchaus eigentümlichen konfessio
nellen „Burgfrieden“ gebracht habe, der in 
Wahrheit als solcher nicht angesehen werden 
könne und der bis in die jüngste Vergangen
heit hinein nachgewirkt habe. „Fast bis in 
unsere Tage hinein war es die Politisierung 
des Verhältnisses der Konfessionen, die eine 
Begegnung nicht gestattete.“ Konfession sei 
immer mit der Staatsmacht verbunden gewe
sen. „Die Entpolitisierung der Konfessionen 
und die Verinnerlichung ihres Verhältnisses 
zueinander haben wir eigentlich erst erlebt, 
als der Nationalsozialismus kam. Das zeigt: die 
Kraft, die stets das Böse will, kann gelegent
lich auch etwas Gutes schaffen.“ Professor 
Sucker skizzierte dann die Stationen, die in 
den letzten Jahrzehnten zur äußeren Begeg
nung der Konfessionen geführt haben. Seine 
Ausführungen in dieser Richtung faßte er in 
der Feststellung zusammen: „Es gibt heute

nung, sondern die Erfüllung des Echt- 
Menschlichen.“

Dann stellte Professor Fries die Frage nach 
dem „Wieso“ der interkonfessionellen Begeg
nung in unserer Zeit. Und er gab die Antwort 
in der Herausforderung des christlichen Glau
bens in unserer Zeit: in der Revolution der 
Naturwissenschaften und der Technik; durch 
die Weltsituation der verworrenen Ziele und 
der perfekten Mittel (Einstein); durch das 
Problem des Friedens, der Bevölkerungsex
plosion, die moderne Völkerwanderung, die 
Aufhebung der konfessionell geschlossenen 
Gebiete. „Ich meine nun, es sei ein Charakte
ristikum und damit eine Chance und eine 
Hoffnung unserer Zeit, daß die Begegnung der 
Konfessionen, die durch äußere Umstände 
bedingt war und bewirkt wurde, sich mit 
einer innerchristlichen Besinnung und inner
kirchlichen Bewegung verbunden hat, die 
selbst die Öffnung und Begegnung in sich 
schließt.“ Professor Fries nennt das Konzil als 
wichtig für die Begegnung, weil die Begegnung 
eines seiner erklärten Ziele und Motive sei, er 
verwirft Kompromiß und Verrechnung als 
Mittel zur Begegnung und den Weg der Ab
sorption nach dem Motto: Werde du wie ich 
bin, dann sind wir eins. „Die Situation der 
echten Begegnung der Konfessionen ist 
charakterisiert durch die Treue zu sich selbst 
und durch den Willen zur Offenheit.“

GEMEINSAME BIBEL

Im vierten und abschließenden Teil seines 
Referats machte Professor Fries praktische 
Vorschläge. Sie seien auszugsweise und stich
wortartig genannt: die Lehr- und Schulbücher 
von den letzten Spuren der Verzerrung und 
Polemik zu befreien; die Freude der Konfes
sionen über jedes Zeugnis der christlichen 
Realität in Glaube und Leben; noch mehr die 
geistlichen Güter der Frömmigkeit, der Ge
bete, der Lieder auszutauschen und sich um 
einen gemeinsamen Text zu bemühen; in 
Deutschland eine gemeinsame Übersetzung 
der Heiligen Schrift anzustreben, um in dieser 
Gemeinsamkeit auf die frohe Botschaft zu 
hören; die großen christlichen Bewegungen 
„Misereor“ und „Brot für die Welt“ noch bes
ser zu koordinieren und damit zum gemeinsa
men Christuszeugnis zu machen. Gegen 
Schluß sagt der Professor: „Der Sinn der Be
gegnungen kann nicht darin vollendet sein, 
daß man sich gegenseitig in die Augen sieht, 
sondern daß man gemeinsam auf ein Ziel 
blickt.“

kein deutsches Gebiet mehr, in dem eine Kon
fession für sich allein existiert.“ Viel wichti
ger aber sei der innere Prozeß der Begegnung 
gewesen. Professor Sucker nannte als Bei
spiele die katholische Jugendbewegung 
„Quickborn“ unter dem Einfluß Romano 
Guardinis mit dem „Erwachen der Kirche in 
den Seelen“ und auf evangelischer Seite das 
Auftreten Karl Barths, mit dem sich begeben 
habe, was man die „Wiederentdeckung der 
Bibel“ nenne. „In den zwanziger Jahren wur
den die beiden großen Konfessionen begeg
nungsreif, reif zum Gespräch miteinander. 
Sogleich stellte sich auch die Grundfrage zwi
schen ihnen, die uns auch in der Zukunft be
schäftigen wird: die Frage nach der Kirche 
und nach der Bibel und nach ihrem Verhältnis 
zueinander.“ In dieser Richtung seien Unter
scheidungen kein Grund zur Angst und Ver
schiedenheiten seien nicht als Gegensätze auf
zufassen. „Aus dieser Situation sind wir her
aus; dadurch, daß beide Konfessionen provo
ziert wurden, zu sagen, wer sie sind und wen 
sie vertreten. In dieser apokalyptischen Zeit 
zerflossen die Grenzen, verbrannten Zäune;

Zukunft mitten unter uns

wir beteten miteinander, wir hörten auf Got
tes Wort. Interkonfessionelle Begegnung, das 
ist vielleicht ein viel zu schwaches Wort für 
das, was wir erlebt haben; damals war schon 
Zukunft mitten unter uns.“

DAS CHARISMA DER LIEBE

Und jetzt sei eine neue ökumenische Situa
tion gegeben. „Es wird eine Verwandlung der 
Konfessionen gefordert, eine Begegnung, wie 
sie die Person und Sache Jesu Christi in die
ser Welt vertreten.“ Ergibt sich daraus nicht 
sogleich eine Ausweitung auf das Missionari
sche, fragte Professor Sucker? „Der Christen
heit ist ein Auftrag in die Hand gegeben zu 
einer großen missionarischen Strategie hier 
und in alle Welt hin. Das kann sie nicht in 
Konkurrenz gegeneinander. Wer ökumenisch 
sagt, sagt Gespräch, Begegnung und Ringen 
um Einheit.“ Christliche Gemeinde bedeute 
heute Verwandlung in eine Armee; denn in 
der Christenheit gehe es um einen Imperialis
mus, um einen imperialen Herrn. „Christus 
wollte nicht Vereine gründen, sondern Men
schen haben, die hineingehen in die Welt, um 
sie für Ihn zu erobern.“ Professor Sucker 
stellte Papst Johannes XXIII. als ein ökume
nisches Vorbild hin und fuhr fort: „An seiner 
Person können wir lernen, daß es nicht so 
sehr die Theologen sind, die uns nach vorne 
bringen, sondern daß es das Charisma der 
Liebe in der Christenheit ist, das uns nach 
vorne bringt. Und vielleicht müssen wir dem 
etwas nachsinnen, uns in dieser Gnadengabe 
der Liebe einzuüben und zu verbinden, um 
damit vielleicht in unserer Praxis schon bes
ser zu sein als wir es in unserer Theorie sein 
können ... Vorbei ist die Zeit der freundlichen 
Verbeugungen evangelischer und katholischer 
Christen voreinander; es beginnt die Zeit der 
harten Arbeit miteinander ... Wir müssen neu 
anfangen, das Evangelium miteinander buch
stabieren zu lernen ... Das Evangelium selber 
ist die ständige Unruhe in der Kirche, die, vo(n 
ihm getroffen, erschrecken muß über soviel 
Abfallbewegungen, die ihre Erneuerung, ihre 
Verjüngung, ihre Buße notwendig machen ... 
Es heißt, den Teufel unterschätzen, wenn man 
meint, daß die Aufgabe der interkonfessionel
len Begegnung oder die Einheit der Christen
heit ungeschoren so dahingehen werde von 
der Macht, die ständig alles tut, um Christus 
neu zu kreuzigen. Auf die Christenheit drängt 
immer der Angriff des Teufels... Es kommt 
darauf an, den Durchbruch nach vorne zu 
wagen; in vielen Begegnungen und Gesprä
chen, in viel gemeinsamer Liebe zueinander 
und für die Welt. Wir müssen uns an der 
Hand nehmen, wir Evangelischen und die Ka
tholiken: zur gemeinsamen Bekehrung, zur 
Konversion, zum Evangelium.“

VIELLEICHT SÄKULÄR ...

Damit war aus katholischer und evangeli
scher Sicht alles zum Thema und darüber hin
aus gesagt. Es war ein kluger und kein schwe
rer Entschluß, die vorgesehene Podiumsdis
kussion abzusetzen. Sie hätte die Gefahr in 
sich geboren, im Detail die große Linie aus 
Auge und Herz zu verlieren. So konnte Ober
bürgermeister Schlichtinger Bischof Dr. Grä
ber und Oberkirchenrat Schwinn das Schluß
wort übertragen. Sie konnten es einmünden 
lassen in die dankbare Erkenntnis, daß 
Regensburgs Universität nicht entstehen wird 
ohne Besinnung auf das christliche Erbe und 
ohne den christlichen Auftrag, der in die Zu
kunft weist. Und: „Wenn dann beides — pri
mär die gelebte christliche Einheit, sekundär 
ihre intellektuelle Diskussion —, vom Theolo
gischen her erarbeitet und vom Existenziellen 
her gelebt, an der Regensburger Universität 
bezeugt wird, dann glaube ich, daß jene Uni
versität etwas darstellen wird, was vielleicht 
säkulär ist im deutschen Raum und was große 
Hoffnung in die Zukunft verspricht.“

Werner Huber
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Notte romantica pennalis
ra. Das jährliche Soll der Schularbeiten ist 

mit mehr oder minder großem Erfolg über- 
jtanden, und die großen Ferien sind in greif
bare Nähe gerückt. Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist? Dieser Meinung war man auch im 
Von-Müller-Gymnasium. Die Mädchen be
sorgten sich die Genehmigung der Schullei
tung und luden am Freitagabend zu ihrem 
Sommernachtsfest. Was wäre eine solche Festi
vität ohne Swing und was es sonst noch an 
Tanzrhythmen gibt? Die als Tanzpartner un
entbehrliche Männerwelt wurde aus den Ober
klassen der übrigen höheren Schulen engagiert.

Ein stattlicher Autopark in den Straßen in 
der Nähe der Schule dokumentierte, daß auch 
die Eltern bei der Einladung nicht vergessen 
wurden. Selbstverständlich ließen es sich auch 
die Damen und Herren der Lehrerschaft nicht 
nehmen, ihre Schülerinnen auf dem Tanzpar
kett zu „examinieren“. Freilich lag die Beto
nung des Festes auf „-nacht“. Der Sommer 
geizte mit seinen Gaben. Das tat der Stim
mung auf der Terrasse des großzügigen Schul
komplexes aber nicht den mindesten Abbruch. 
Lampions, auf Kartenständern montiert, und 
Gymnastikreifen mit Lampen bestückt, trugen 
dem Motto des Abends „notte romantica“, 
Rechnung. Der Brunnen inmitten der fröhli
chen Gesellschaft war sich dessen gleicher
maßen bewußt. Von einem Scheinwerfer oran
gefarben angestrahlt, plätscherte er romantisch 
vor sich hin.

Damit es niemandem zu kalt wurde, spielte 
die Kapelle vom Haus der Jugend ohne Pause. 
Die Musiker hatten in der geräumigen Ein
gangshalle Quartier bezogen und verschafften 
dem sonst nur an die pflichteifrigen Schritte 
der Schülerinnen gewöhnten Boden das Ver
gnügen von Fox- und Tangoschwingungen. 
Obwohl die Kapelle mit der Melodie „Tanze

Das Hochwasser schützte die Fischlein Stadträte fragen

Aufnahme: Raab
mit mir in den Morgen“ um Verlängerung der 
Sperrstunde bat und so manches Paar noch 
gerne weitergetanzt hätte, war das Fest 
pünktlich um 24 Uhr zu Ende. Am nächsten 
Tag hieß es ja, ausgeschlafen zum Unterricht 
zu kommen, wenn auch eine Stunde später als 
üblich. Nur für eine Schülerin bedeutete das 
Sommernachtsfest den letzten Schulbesuch, 
für die amerikanische Gastschülerin Jean 
Joadley. Sie verabschiedete sich von Schullei
ter Oberstudiendirektor Dr. Wittmer, den 
Lehrern und ihren Klassenkameradinnen, 
denen sie ein Jahr lang eine Mitschülerin war, 
um in ihre Heimat zurückzukehren.

Die Preisfischer des Anglerbundes mußten in weniger ergiebige Jagdgründe ausweichen

Beim traditionellen Fischerfest des Anglerhundes schmorten die Kaltblütler am Spieß.
Aufnahme: Wolf

lo. „Zehn Fischer — oa Fisch“, meinte wäh
rend des Sommerfestes beim Anglerbund ein 
Veteran der „Wurmbader-Zunft“ auf die 
Frage, wie es denn beim traditionellen Preis
fischen „mit de Fisch ausschaugt?“ Auch 
heuer bekam der Anglerbund Regensburg, wie 
jedes Jahr, seinen Fischerkönig; er heißt 
Günter Viehbacher und hat 2790 Gramm aus 
der Donau gezogen.

Ansonsten wird das Preisfischen immer am 
Donauufer in der Nähe der Fischerhütte des 
Anglerbundes durchgeführt; heuer mußte es 
in den alten und neuen Hafen verlegt werden, 
weil die Donau offensichtlich denen einen 
Streich spielen wollte, die immer ihre kaltblü
tigen Bewohner ans Tageslicht ziehen: sie hob 
sich einen Teil ihres Hochwassers bis zum 
gestrigen Sonntag auf.

sein. Aber auch dieser Routinier konnte keine 
besondere Beute zur Fiseherhütte schleppen.

Trotz dieser Misere aber ließen sich die 
lustigen Fischersleute am Sonntagnachmittag 
beim Steckerlfisch und beim geselligen Bei
sammensein die gute Stimmung nicht nehmen; 
in Maßkrügen wurde Bier ausgeschenkt, und 
eine zünftige Kapelle spielte auf. — Am Vor
tag hatte das Jugendpreisfischen stattgefun
den; den ersten Preis hatte Robert Eichinger 
erzielt.

boe. Noch einmal kam bei der Stadtratsit
zung am Donnerstag das Donauhochwasser 
der vergangenen Wochen zur Sprache, als 
Stadtrat Ludwig Wiedenmann Klage führte 
über die unzureichenden Schutzmaßnahmen 
am Unteren Wöhrd, etwa auf der Höhe von 
der Eisernen Brücke bis zum alten Hafen. Seit 
15 Jahren würde eine Erhöhung der Kaimauer 
besprochen, und noch immer sei nichts ge
schehen, sagte er. Oberbürgermeister 
Schlichtinger betonte die Zuständigkiet des 
Bayerischen Staates und verwies darauf, daß 
alle diesbezüglichen Maßnahmen im Zusam
menhang mit der Planung für den Rhein- 
Main-Donau gesehen werden müßten. Ober
baurat Haber erinnerte an die Versuche des 
Wasserwirtschaftsamtes am Walchensee und 
äußerte die Vermutung, daß all diese Versuche 
im nächsten Jahre abgeschlossen werden 
könnten. — Weitere Fragen der Stadträte be
trafen mehr die städtischen Straßenverhält
nisse. So sprach Dr. Fischer den schlechten 
Zustand der Schlesierstraße beim Heizhaus 
an. Oberbaurat Steinbauer versicherte darauf
hin, der unerquickliche Zustand solle noch 
heuer behoben werden. — Stadtdirektor Dr. 
Silbereisen brach eine Lanze für den be
schleunigten Ausbau besonders des südlichen 
Gehsteiges der Simmernstraße. Er verwies auf 
die Gefahr, der sich die Fußgänger aussetzten, 
wenn sie auf der Fahrbahn gingen,"*um den 
schlechten Fußweg zu meiden. Bürgermeister 
Weber war die Klage von der Kumpfmühler 
Bürgerversammlung her bekannt: er stelle 
gerade eine Liste mit allen diesbezüglichen 
Beschwerden und Wünschen zusammen, sagte 
er. — Dr. Brückner berichtete von dem 
Wunsch der Bewohner vom Hohen Kreuz 
nach einem öffentlichen Spielplatz und for
derte in deren Namen auch größere Sicherheit 
für die Radfahrer vor der Unterführung bei 
der Zuckerfabrik. Die Radler müssen an der 
Stelle den für sie gedachten Weg verlassen 
und auf die Fahrbahn überwechseln. Auch 
diese Wünsche sollen auf der großen Liste 
dem Tiefbauamt zugeleitet werden. .

Eine Festsitzung der Gmoi „Josef Hofmann“
Bereitschaft zur Zusammenarbeit / 21 Egerländer erhielten Treueabzeichen

Die Donau schützte die ihr anvertrauten 
Lebewesen hervorragend gegen den Ansturm 
von etwa 320 Anglern, die nicht nur aus 
Regensburg, sondern auch aus Landshut, 
Straubing, Schwandorf und anderen Gegen
den gekommen waren. Das Preisfischen des 
Regensburger Anglerbundes ist weitum im 
Lande bekannt.

„Was ist rauszuholen?“, hieß am Sonntag
vormittag von 5.30 Uhr bis um 11 Uhr die 
große Frage; in diesem Zeitraum durfte ge
fischt werden, dann wurde abgewogen. Die 
Antwort des oben zitierten Angler-Veteranen 
besagt eigentlich alles, auch wenn man sie 
nicht wortwörtlich nehmen darf. Die Beute 
war mager. Da kamen gegen 11 Uhr die An
gler zur Fischerhütte herangepilgert; sie tru
gen Netze oder vogelkäfigartige Gebilde, in 
denen oft nur ein, zwei oder drei Fische lagen. 
Und die taten sich zumeist auch nicht durch 
überwältigende Größe hervor. Am Können der 
Angler lag es bestimmt nicht.

Da war zum Beispiel ein älterer Herr, dem 
man auf den ersten Blick den erf ahrenen Ang
ler ansah — nicht allein wegen seiner ausge
fallen Hut-Zier. Er hatte sich Skeletteile von 
Fischen auf den Filzhut genäht; diese moch
ten vielleicht die Gebisse von gefährlichen 
Räubern der grünlich schimmernden Tiefe

In malerischen Trachten versammelten sich die Egerländer. Aufnahme: Wolf

Erfolgreicher Regensburger baut in USA
Ein Blick auf ein Auswandererschicksal / Daheim litt er unter Geldmangel

s. DieserJTa^e_erreidite_uns_eine Zuschrift ner baut Riesenprojekte und als Chefingenieur

gkm. Die Egerländer Gmoi „Josef Hof- 
mann“ hielt in der Hotelgaststätte Augustiner 
eine Festsitzung, zu der sich auch Vertreter 
der Interessengemeinschaft der Regensburger 
Trachtenvereine eingefunden hatten. Anlaß 
für die Festsitzung gab der Umstand, daß sich 
am 2. Juli 1955 über 100 aktive Mitglieder der 
Eghalanda Gmoi z’Regensburg zu einer eige
nen Gruppe zusammenschlossen.

große Gemeinschaft anzuerkennen. Ausdrück
lich betonte Fischer den Willen zur Zusam
menarbeit mit der 1. Egerländer Gmoi in 
Regensburg. Im Rahmen der Festsitzung spra
chen unter anderem J. Holzer für die Interes
sengemeinschaft der Regensburger Trachten
vereine; Weber, Neutraubling, für die 
Arbeitsgemeinschaft der Egerländer; Hof
mann vom Landesvorstand der Egerländer



tin „Interkonfessionelles Gespräch“^/ 2
Am Freitag im Kolpinghaus mit zwei profilierten Theologen / Universitätsfreunde laden ein

mz. „Interkonfessionelle Begegnung — Auftrag unserer Zeit“, heißt das Thema eines in
terkonfessionellen Gesprächs, zu dem der Verein der Freunde der Universität Regensburg 
für Freitag um 20 Uhr im Kolpingssaal einlädt. Der Verein hat die Veranstaltung im Zusam
menwirken mit beiden Kirchen vorbereitet und gestaltet. Als Referenten gewann man Pro
fessor Dr. Heinrich Fries, Vorstand des Instituts für ökumenische Theologie an der Uni
versität München, und Professor Dr. Wol£gang Sucker, Kirchenpräsident der evangelischen 
Kire^i^in Hessen und Nassau.
Profdifor Fries ist gebürtiger Mannheimer fessionskundlichen Instituts in Bensheim. 1949 

und studierte in Tübingen Philosophie und übernahm er das Direktorat des Evangeli- 
Theologie, wo er sich später auch habilitierte, sehen Bundes, 1950 wurde er Mitglied des 
1950 wurde Professor Fries Ordinarius für Kirchensynodalvorstandes. 1955 verlieh ihm 
Religionsphilosophie und Fundamentaltheolo- die Universität Marburg die Ehrendoktor- 
gie in Tübingen, ehe er 1958 einem Ruf an die würde. 1963 wurde er zum Präsidenten des 
Universität München als Professor für Funda- Evangelischen Bundes und ein Jahr darauf 
mentaltheologie folgte. Seit 1. März 1964 ist er zum Kirchenpräsidenten der evangelischen 
gleichzeitig Vorstand des neu errichteten In- Kirche in Hessen und Nassau gewäV'b 
stituts für ökumenische Theologie. Von seinen 
Veröffentlichungen ist vor allem das Hand
buch theologischer Grundbegriffe zu nennen.
Außerdem ist er Herausgeber der bisher s^fchs 
Bände Umfassenden Newman-Studien.

Professor Sucker, ein gebürtiger Schlesier, 
studierte Theologie und Geschichte in Berlin,
Greifswald und Gießen. Erste Station seiner 
Karriere war Offenbach, wo er als Pfarrä’ssi- 
stent wirkte, anschließend war er Studenten
pfarrer in Gießen. 1935 folgte er einem Ruf als 
Dozent fiir evangelische Theologie und Metfib- 
dik des- Religionsunterrichtes an die .Hoch
schule für Lehrfelbildung in Lauenburg. Nach 
dem Krieg widmete er sich einer Reihe von 
Aufgaben; unter anderem dem Aufbau des 
Katechetischen Amtes in Hessen und des kon-



Die Kettenreaktion ist einfach zu erklären 
nach dem Abbruch der beiden genannte] 
Häuser wird auf der gleichen Fläche di' 
Firma Leder-Hackl, die bisher in der Schlos 
sergasse ihr Domizil hatte, ein Geschäftshau 
bauen. Vermutlich dürfte dies im kommender 
Jahr geschehen. Leder-Hackl verläßt danr.j 
sein gegenwärtiges Domizil und macht Plah 
für einen Neubau der Kreissparkasse Regens
burg-Land. Im Zuge des repräsentativen Neu
baues des Geldinstitutes müssen weitere Häu
ser im Bereich von Leder-Hackl dem Erdbo
den gleichgemacht werden. Sobald das Spar
kassengebäude steht, muß der heutige Bau arr 
Neupfarrplatz verschwinden und Platz für die 
längst notwendige Straßenverbreiterung vor, 
Richtung Kassiansplatz zum Neupfarrplatz 
machen. Der jahrelange Wunsch der Kreis
sparkasse Regensburg-Land, sich entspre-
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16,3.1965

Hochw.Herrn
Prof.Dr.Georg Englhardt

84 Regensburg 
Ühlandstr&ße 4

Hochwürdiger, sehr verehrter Kollege!

Am Josefitag findet, wie Ru aus der beigeschlossenen Einladung 
entnehmen magst, eine Sitzung des Universitätsvereins statt.
Leider bin ich da in Hofgastein zu einer Kur und kann dafür 
nicht herauf fahren. Anjsich ist Koölege Koch von der Naturwissen
schaft aus als Vertreter im Universitätsverein, aber ich weiß 
nicht^ob er von München aus zu der Sitzung erscheinen kann.

So erlaube ich mir Dich zu bitten, Du wollest als mein Vertreter 
die Sitzung des Universitätsvereins besuchen.

Es wird sich dabei ciohop auch um die Ersetzung der beiden Männer 
ha dein, die inzwischen gestorben sind,Reg.Präsident a.D. Zizler,^’*' 
stellvertretender Vorsitzender nach dein Oberbürgermeister als dem 
1. Versitzenden gewesen ist, und unser Kollege Engert, der soviel 
ich weiß, Kassier des Vereins war.

Sollte es Dir nicht möglich sein an der Sitzung teilzunehmen, 
so würde das meines Erachtens auch kein Unglück bedeuten. Aber 
gut wäre es natürlich, wenn die Hochschule vertreten wäre, und 
ich darf Dir im voraus für Deine Bemühungen herzlich danken.

Rektor





5.2.1965

An den
Herrn Oberbürgermeister der 
Stadt Regensburg 
Rudolf Schlichtinger

Regensburg

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister!

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29-1.65* Eine Vorstands- 
Sitzung des Universitätsvereins könnte, was meine Wenigkeit 
betrifft, in der zweiten Hälfte des Monats Februar oder An
fang März an irgendeinem Wachmittag außer folgenden Tagen 
durchgeführt werden:

Mittwoch, den 17.2. 
Donnerstag, den 18.2.
^rexböfr7~d^iTT9". 2r" 
Montag, den 22.2. 
Mittwoch, den 24.2.

Im März habe ich noch keine Termine, außer daß ich ab 15*3. 
zu einer Kur nach Hofgastein gehen werde. Am 19« Februar 
wäre ich nur bis gegen 19 Uhr verfügbar.

Mit ergebensten Grüßen

(Prof.Dr ommes)
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DER OBERBÜRGERMEISTER DER STADT REQENSBURG

Magn.
Prof.Dr. Jakob H o m m e s 
Rektor der Phil.-Theol.Hochschule

Regensburg, den 29.1.1965

84 Regensburg
Ägidienplatz

Magnifizenz
Sehr geehrter Herr Professor !

Das Amtsgericht Regensburg - Uachlaßgericht - hat am 
18.1.1965 mitgeteilt, daß unser Gründungsmitglied, Herr 
Altrektor Prof. Engert dem Verein der Freunde der Univer
sität Regensburg den Wissenschaftlichen Inhalt seiner Biblio
thek testamentarisch zugesprochen und gleichzeitig einen Be
trag von DM 1 ooo,— für den Stipendienfonds ebenfalls im 
Vermächtnis ausgesetzt hat. Über die damit verbundenen Be
dingungen werde ich noch gesondert berichten.

Die Meinungsverschiedenheiten um das Universitätsgelände 
konnten auf Grund der Besprechung bei der Staatsregierung am 
Mittwoch, den 20.1.1965 nach Klarstellung der Gegebenheiten 

I bereinigt werden, sodaß zu hoffen ist, daß baldmöglich eine 
endgültige Vereinbarung getroffen werden kann. Da ich erst 
vor wenigen Tagen wegen meiner Erkrankung die Arbeit wieder 
aufnehmen konnte, ist eine kurzfristige Unterrichtung über 
alle Fragen aus terminlichen Gründen leider nicht möglich.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir daher mitteilen 
lassen könnten, welcher Zeitpunkt Ihnen in der zweiten Hälfte 
des Monats Februar oder anfangs März für eine Vorstandsitzung 
annehmbar erschiene, damit wir möglichst vollzählig eine ein
gehende Aussprache durchführen können.

£ ■ A Htu» . V
5000 3, 58 Ha.



bp

Für Ihre Bemühungen darf ich Ihnen vorerst auf 
e sehr herzlich danken. Mit dem Ausdruck vorzür 

Hochachtung und besten Grüßen bin ich

Ihr sehr ergebener

diesem 
il;i eher



STADT REGEHSBURG

r
An
Seine Magnifizenz 
Herrn Hochschulrektor 
Prof.Dr. Jakob Hommes

Regensburg

L j
Ihre Nachrichf vom Ihr Zeichen Unser Zeichen REGENSBURG

30.1.1961
BETREFF:

Magnifizenz 1

Beiliegend übermitteln wir Ihnen eine Unter
lage als Besprechungsbasis für die heute abend 
stattfindende Vorstandsitzung des Universitäts
vereins.

Mit vorzüglicher Hochachtung

t 4
(Bauer)

Stadtoberamtmann
v
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Ar. A/v. 9 f/ {-f

H egen sburg_ und _ s e i n e _ Uhi y e r s i t ä t s p 1 ä ne

Regensburg, am nördlichsten Scheitelpunkt der Donau gelegen,
hat seine geographische, verkehrspolitische und kulturpoliti.
sehe Bedeutung durch Jahrtausende behalten» Schon in ganz 
früher Zeit führte die "Bernstein-Straße” im Zuge'des heutigen 
Weißgerbergrabens über die Furt an der Donau, über den jetzige: 
Oberen Wöhrd den Schelmengraben hinauf durch die heutige Ober
pfalz bis nach Danzig, bis sie durch den großen Kelteneinfall 
um das Jahr 3oo v»Chr» unterbrochen wurde» Die Kelten stießen 
(nach dem vergeblichen Angriff auf Rom) Donau-abwärts bis nach 
Kleinasien vor und gründeten dort ein Reiche Noch Cicero hielt 
eine .Rede pro rege Deiotaro, den König der Galater (v/ie sie 
jetzt hießen, in verschiedene Stämme aufgelöst) und Paulus 
schrieb einen seiner wichtigsten Briefe ad Galatas» In Süd
deutschland war eine ihrer Hauptstädte, das jetzt wieder aus
gegrabene Manching bei Ingolstadt und bei Kelheim (ursprüngli,.:. 
Keltenheim) lag eine ihrer wichtigsten Fliehburgen» Nicht oh-, ... 
Grund wählte Otto v0 Wittelsbach gerade Kelheim zu seinem 
Eerzogssitzc Die Bedeutung der Donaulinie hatten aber schon 
die Römer erkannt; denn im 2» und 3= Jahrhundert noChr», ge
nauer um das Jahr' 18o, baute Marc Aurel das kleine Kastell 
Ratisbona zu einem starken Legionslager, zur Castra Regina 
aus, dem Kernpunkt des heutigen Regensburgs» Die Verlagerung 
der kulturellen und wirtschaftlichen Zentren des Römerreicnes 
nach Norden an Rhein und Donau zeigt zum erstenmal voll und 
ganz die Bedeutung der Stadt, die sich um das Legionslager am 
nördlichsten Punkt der Donaulinie gebildet hatte» Die gallisch. 
Keramik-, Tuch- und Metallindustrie suchte rheinaufwärts und 
donauabwärts die große Handelsstraße nach dem Osten, besonders 
seit Byzanz Residenz geworden war» Die Rhein-Donau-Linie hätte 
sich zur Achse eines nun Europäisch-Römischen Reiches ent
wickeln können». Es waren "'Wahlen” doh»Welsche (davon noch heut, 
die "Wahlenstraße”), welche die Träger des Handels waren, 
Regensburg war immer eher Handelsstadt als Gewerbestadt„
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Das zeigt klar die überragende kulturelle Bedeutung, die einem 
so exponierten Punkte, wie der Castra Regina im Verlauf dieser 
Lebensader der Abendländischen Welt im Römerreich und darnach 
zukam und zukommen mußte» Bis heute blieb diese Stadt der wich
tigste Stutzpunkt der "Etappe” im kulturellen Ringen um den 
abendländischen Osteno In Regensburg huldigten die slavischen 
Fürsten in Böhmen und Mähren dem deutschen König, als sie den 
Anschluß an die westlich-christliche Kultur suchten«, Mögen 
Pas sau, Linz, Wien, Sirmium (Save) usw«, den Kampf um die kul
turelle Durchdringung des Ostens aktiver geführt haben; Rück- 
zugsort und Sammelplatz der Kräfte nach einem der zahlreichen 
Rückschläge (Germanen-, Hunnen-, Avaren-, Bulgaren-, rürken- 
Stürme) ist immer Regensburg mit seinem Raum geblieben, wie ^ 
es schon der Sammelplatz der deutschen Kreuzfahrer v/ar«
Regensburg gehört zu den wenigen Orten in Deutschland, in dem 
die Kontinuität des Ortes und damit die kulturelle Tradition 
seit der Keltenzeit - um nicht weiter zurückzugreifen - nie
mals unterbrochen war» Ja, neuere Bodenfunde und Säulen in 
Sto Emmeram scheinen die Möglichkeit aufzuzeigen, daß dies 
auch für die römisch-abendländische Kultur während der römi
schen Besatzungszeit gilt«, So steht in Regensburg seit minde
stens löo n„Chr, eine feste Stadt am gleichen Ort ! Dies können 
in Deutschland nur noch drei Orte (Köln, Mainz und Trier) für 
sich in Anspruch nehmen, wenn man von Augsburg absieht, dessen 
Dom auf dem alten römischen Forum errichtet ist«, ^
Diese Rolle Regensburgs dauerte das ganze Mittelalter hin&urc- 
Als Lilly totwund in der Festung Ingolstadt lag, war dessen 
ständige Mahnung an seinen Kurfürsten Maximilian I„; "Rettet 
Regensburg !" Diese Stellung Regensburgs in kultureller, poli
tischer und wirtschaftlicher Beziehung als Brücke nach dem 
Osten, seine große Tradition war sicherlich auch der Grund, 
warum gerade Regensburg 1666 zum Sitz des "Immerwährenden 
Reichstag" gewählt wurde«, Die Stadt bewahrt heute noch im 
"Reichssaal" diese Tradition mit ehrfurchtsvoller Pietät» Da
mals gehörte doch Österreich-Ungarn zum Deutschen Reiche»
So gewann Regensburg die West-Ost-Richtung im kulturellen Ver
kehr, die später auch durch die Uibelungen--Sage bestätigt wird .



Es war sicherlich kein Zufall, daß die frühen Karolinger, 
schon Karl de Große, an eine Kanalverbindung zwischen Main 
und Donau dachten - eine Idee, welche allerdings mit unzu
länglichen Mitteln erst durch den großzügigen Bayernkönig 
Ludwig I. verwirklicht wurde» Es war auch kein Zufall, daß 
Ludwig der Deutsche, nach dem Zerfall des Reiches Karls d.Gr,
im Vertrag, von Verdun 843 als König der Ostfranken, seine Re.
sidenz in Eegensburg aufschlug» Welche kulturelle Bedeutung 
sich daraus ergab, zeigen seine Stiftungen, die zPlh noch 
heute bestehen, fortgesetzt von Kaiser Heinrich II» und tat
kräftig gefördert von den Mönchen des (schon von den Agilol- 
fingern gestifteten)Klosters St» Emmeram, welche den Bayer- 
und Böhmerwald kultivierten bis nach Frag, das bis 969 noch 
Suffragan von Regensburg war» Zur großen Hunnenschlacht auf 
dem Lechfeld 956 sammelte Otto d.Gr. in Regensburg sein Heer, 
um die Hunnengefahr zu überwinden» Ein friedlicheres Mittel 
fand Heinrich II (der Heilige), der seine Schwester Gisela in 
Regensburg dem Ungarnkönig Stephan vermählte und das wirkte 
sich sehr fruchtbar auf den Osten aus»
Die West-Ost-Achse ist das auszeichnende Merkmal im kulturel
len Leben Regensburgern So ist Regensburg der Schnitt dieser 
Achse der deutschen Kultur gegenüber der nord-südlichen und 
nach Westen offenen Rheinlinie0 Man kann besser sagen: die 
Nahtstelle. Herr Ministerpräsident a.D, Hanns Seidel zitiert 
in seiner erst jetzt erschienenen Broschüre "Die Groß-Schiff
fahrtsstraße Rhein-Main-Donau - Eine wirtschaftliche Idee und 
ihre Wirklichkeit" (Verl» Deutscher Kanal- und Schiffahrts
verein Nürnberg i960 So 7 Anm»), aus der Rede des bayerischen 
Ministerpräsidenten zur Zeit König Max II», des Herrn v.d 
Pfordten, den Satz:" Die Donau zeigt uns, wohin die neuen 
Handelswege Deutschlands gehen müssen und könnten, und von 
wo aus die Reichtümer kamen, die das Mittelalter durchzogen 
haben." Eegensburgs Kaufleute hatten eine führende Rolle 
selbst in Kiew und standen an der Spitze der deutschen Kauf- 
leute in Venedig bis zum Ende des Mittelalters. Auf die enge 
Verbindung Bayern - Böhmen wies erst kürzlich in seiner Rede 
auf dem Sudetendeutschen-lag Prof. Bosl, München hin.,, Diese



4

II.

Beziehungen waren immer kultureller Art (mit Ausnahme der 
Hussitenkriege) und es war ein eindrucksvolles Zeichen der 
kulturellen Verbundenheit, daß die aus der ältesten deut
schen Universität Prag 1945 vertriebenen deutschen Professoren 
sich meist nach Regensburg wandten, um hier an der erweiter
ten Hochschule” zu lehren« Damals übernahm Regensburg die 
Patensteile für die Prager Heimatvertriebenen und hier wurde
das "Collegium Carolinum” gegründet, aus dem die noch jetzt 
zu einem wissenschaftlichen Zentrum gewordenen "Regensburger
Kurse für ärztliche Portbildung” 
noch stärkere verkehrspolitische

hervorgingen» Regensburg wird 
Bedeutung gewinnen, wenn es

erst einmal der von der geographischen Lage geforderte End
punkt des Rhein-Main-Donau-Kanals wird, und wieder die Naht
stelle des Handels und der Kulturwege wird, die vom Rhein zur 
Donau führen, also West und Ost verbinden« Von diesem Verkehrs 
politischen Gesichtspunkt aus müßte natürlich die große 01- 
Pipeline mit den zugehörigen Raffinerien in Regensburg endigen 
um den Anschluß an das die Donau heraufkommende Öl zu gewinnen 
also wieder Ost und West zu verbinden und die Handelswege an
einander zu knüpfen» Es ist von hier aus gesehen gar nicht so 
abwegig, hier eine Stätte zu gründen, dn der die Ausländer be
quem studieren können» Schon besteht hier eine Iranier-Gemein
schaft, da ja hier durch den opfermutigen Bezirksverband der 
Oberpfalz eine blühende Ingenieurschule gegründet wurde«

pie__üniversität: Ein kurzer Blick auf die Karte zeigt die kul
turpolitisch gefährdete Lage, weil weit offene Flanke in Ost
bayern am eisernen Vorhang» Der Schutz der freien Kultur, den 
einstmals das deutsche Vorland bot ist weggefallen und hat 
einer unerhörten Feindseligkeit des tschechischen Staatswes cm: 
Platz gemacht, verschärft durch die ganz andere soziologische, 
wirtschaftliche und kulturelle Art des Ostens» Niemand von uns 
denkt daran, diese Verhältnisse auf dem Wege der Gewalt ander::: 
zu wollen« Umso stärker ist der Zwang, diese kulturelle Flanke 
zu sichern» Das ist nur möglich durch die Errichtung eines kul 
;ureilen Zentrums» Das tat einstmals (1347) der erste Luxemburg 
auf dem böhmischen und deutschen Königsthrone Karl IV» durch

/



die Errichtung der ersten deutschen Universität, eben in 
Prag, seiner Hauptstadt, die damit erst zu einem Mittel
punkt kulturellen Lebens und deutscher Kultur wurde» Paß 
dazu Regensburg in erster Linie berufen ist ergibt sich 
schon aus der Tatsache, daß die deutsche und d»h0 die christ
lich-abendländische Kultur von hier aus nach dem Osten getra
gen wurde« Wir na Den ja cirei cs ü-Unzversr ua con v er j. or en nie n o 
nur die eine in Prag, und wir sind einmal darauf angewiesen, 
den .Weg nach dem Osten zu gehen» Pie Ponau weist den Weg nach
dem Osten, worauf Min.Präs. a.P. Pr» Hanns Seidel in seiner 
erwähnten Broschüre mit allem Nachdruck verweist. Regensburg 
ist die Brücke nach dem Osten.
Regensburg war und blieb immer ein zukunftsträchtiger Kultur- 
mittelpunkt» Es sei nur erinnert an Albert d.Gr0, den erfolg
reichen Naturforscher und Philosophen; wenn man in seinen 
Fußtapfen als Naturforscher weiter gewandelt wäre, die er
mit seiner Forderung beschritt.* "In der Naturforschung könne 
nur aas Experiment entscheiden, nicht die Dialektik (Pe ve~ 
getatilibus)", dann wären uns viele Irrwege erspart geblieben. 
Es sei weiter erinnert an Konrad v. Megenberg, den anderen
Großen im Reiche der Naturforschung. Insbesondere bliob das
Kloster St. Emmeram immer bis zu seiner Aufhebung im Jahre 1Qo$ 
eine Pflanzstätte der Forschung, sodaß eines seiner verdienst
vollsten Mitglieder Präsident der Bayer. Akademie der Wissen.
schäften wurde. Es sei erwähnt, daß Herzog Erbrecht III. 142ß 
den Regensburgern eine Universität anbot und für diese schon
die päpstliche Genehmigung hatte. Pie Regensburger lehnten ah 
da sie für ihre Reichsfreiheit fürchteten.. Per Kaiser (Friedrich 
IIIo) hatte dem Herzog mit der Reichsacht gedroht. Pie phil.- 
theolc Hochschule, weiche Bayern 181o gründete, war nur ein 
schwacher Ersatz für die verlorenen Kulturschätze, die aus 
dem kulturreichen Kloster St. Emmeram nach München entführt
wurden. Sie war von Anfang an nur (theol.) Fachschule, Man 
prüfe die Schätze der Münchener Museen, ob nicht das Wert
vollste aus Regensburg stammt. In Zeitalter der Wiedergut
machungen hätte gerade Regensburg ein echtes Recht auf Wieder
gutmachung durch eine Universität ! Man erinnere sich und be~
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frage die Herren, die nach 1946 an der "Erweiterten Hoch
schule1* 'lehrten, wie reich diese Tätigkeit gerade hier ge
segnet war. Ich habe noch keinen Studenten der damaligen Zeit 
gefunden, der nicht mit Begeisterung sich seiner Regens Burger 
Studentenzeit erinnert hätte ! Die Pädagogische Hochschule 
(im Verband der Universität München) hat sich sehr gut ent
wickelt. Bas Institut für Angew. Mineralogie (im Verband der 
TH. München) ist nach dem Bericht des technischen Leiters 
Prof.Br»Pr. Hegemann-München eine anerkannte Porschungsstätte 
geworden - durch die Opfer der oberpfälzischen Industrie - 
(5.A. aus der ''Keramischen Zeitschr. "Nr. 9/lS6o), ein kärg
licher Rest der naturwiss..Institute aus der "Erweiterten 
Hochschule". Bie Gerberschule ist nach Reutlingen abgev/andert 
das hoffnungsreiche Institut für Organische Chemie mit seiner 
reichen Zukunft nach München. Regensburg wurde arm. Bie hoff
nungsvolle Ingenieurschule wurde mit den Mitteln der (armen) 
Oberpfalz ins Leben gerufen nicht mit den Mitteln des Staates

(Brücke nach dem Osten von Erich Mende)

Bie Zeit des Aufbaues der "Erweiterten Hochschule"war eine 
schöne Zeit. Bie neuen Lehrer gaben ihr Bestes. Bie Opfer
freudigkeit weiter Kreise, insbes., der Industrie- und Handels 
kamrner, stellte die Geldmittel bereit. Bie Studenten errichte 
ten, zum guten Teil mit ihrer Hände Arbeit, die Institute. 
Seminarbibliotheken wurden gegründet und sie sind noch heute 
vorhanden, wenn auch nicht mehr ganz weitergeführt (aus den 
Mitteln des damals auf meine Veranlassung gegründeten Univer
sitätsvereins ) . Außerdem verfügt Regensburg in seinen aus der 
Vergangenheit stammenden Bibliotheken über reiche Schätze. Zu 
nennen sind; die Kreis- und Stadtbibliothek, jetzt in staat
liche Verwaltung genommen, die Pürstl. Bibliothek des Hauses 
Thum & Taxis, die Kochschulbibliothek (seit lölo), die Schot 
tenbibliothek im Besitze des Bicchöfl. Klerikaiseminars, die 
reiche Proske-Bibliothek mit ihren musikalischen Schätzen etc 
Bie Schaffung eines "Zentral-Katalogs" ist vorgesehen.
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11 as mich bewogen hat im Jahre 1945? noch starker seit 1946, 
den Huf zur Errichtung der Universität Begensburg zu erhe
ben, war gerade die kulturelle Lage Ostbayerns, die kulturel
le öde dieses Gebietes» Damals dachte ich eher an eine Stif
tungs-Universität wegen der katastrophalen Finanzlage des 
Landeso Der Bezirk unter der Leitung seines weitschauenden 
Regierungspräsidenten Sr. 7/ein, weite Kreise der Stadt stimm
ten freudig dem Plane zu. Ebenso erfreulich war die Stellung
nahme des damaligen Kultusministers Dr. Hundhammer, der den 
Plan aufnahm um, wie er sagte, die Universitäten zu dezentra
lisieren» Damals prägte ich den Ausdruck "Mammut -Universi
täten" für die Massenansammlung von Studenten, wo eine indi
viduelle, wissenschaftliche Ausbildung nicht mehr möglich zu 
sein scheint» Ich stehe aber heute - nach bald 5o Jahren 
Hochschullehrer-Tätigkeit - auf dem Standpunkt, -daß eine 
intensive, wissenschaftlich-praktische Bildung des Studenten 
nur bei einem engen Konnex zwischen Dozent und Student mög
lich ist» Allerdings lernte ich die Wahrheit des Goetheschen 
"Wortes, das auch Seidel zitiert, aus bitterer Erfahrung ken
nen: "Steile Gegenden lassen sich nur durch Umwege erklimmen, 
in der Ebene führen gerade liege von einem Ort zum anderen" 
(Seidel Sc5)o In meinem naiven Denken hatte ich angenommen, 
daß die überwältigende Mehrheit des Landtags mit Begeisterung 
(wie Regierungspräsident Dr. 7/ein) dem Gedanken zustimmen 
würde, zudem mit den geringen Mitteln, die damals zur Verfü
gung standen, schon sehr Gutes geschaffen worden war» Funclh:;. 
kämpfte mit äußerster Kraft für die 4» Landes-Universität, io 
aber fand nicht einmal die Bereitwilligkeit des zuständigen 
Abgeordneten, der den Antrag auf die Errichtung der Universal-: 
eingebracht hätte, obwohl ich mich der Zustimmung der Vehrhei 
vergewissert hatte»

Erfreulicherweise hat Herr Kultusminister Dr» Maunz zugesicher< 
daß die Präge der Universität Begensburg einer sachlichen Dis
kussion "selbstverständlich" zugeführt werde (Antwort auf der 
Brief des OB» Schlichtinger vom 12»12»i960) und daß von einer 
Stellungnahme des Ministers für eine 2» Universität in München

385
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keine Hede sein könne. Allerdings verlangt er nach anderen 
Informationen, daß die Stadt Eegensburg 15o ha Bauland zur 
Verfügung stelle, was der Oberbürgermeister auch zusicherte.
Ob allerdings etwas derartiges auch von München verlangt wird 
Anscheinend nicht; vielmehr hat der Mietwucher bei den Studen
tenwohnungen in München sich verschärft und die Stadt tut nich 
dagegen«, Ben Kenner der Verhältnisse stimmt freilich die Zu
sicherung einer sachlichen Diskussion trübe. Es ist zu befurch 
ten, daß sich die Diskussion in die Länge zieht und daß Bayern 
wieder einmal zu spät kommt, die sugesagte Bundeshilfe in 
großer Höhe zu gewinnen» Angesichts der Betriebsamkeit der 
Schwaben, die aufgrund einer auch vom Bayer. Rundfunk gebrach
ten, freilich unbestätigten Nachricht von einer Empfehlung des 
Deutschen Wissenschaftsrates sofort Konstanz als 8. Hochschule 
nominierten neben den dort schon bestehenden 7 Hochschulen, 
könnte die vorgesehene Diskussion zu spät einsetzen»
Konstanz hat keinerlei Hinterland - oder glaubt man denn im 
Ernst, daß die Schweizer in Massen von ihrer weltberühmten 
Universität in Basel (oder von der ebenso weltberühmten Idn 
in Zürich) nach dem Grenzort Konstanz strömen werden ? Da ist 
Regensburg als gefährdetes Grenzland am eisernen Vorhang doch 
entschieden wichtiger. Bas ergab auch eine Unterredung mit dem
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Verkehr 
Br. Seebohm und dem Staatssekretär im Ministerium für

smini3
CI o c? o - .0 T

JL.

deutsche Prägen H.Thedieck»
In zwei Nummern (28 vom 717°60 und 45 vom 2.11.i960) macht 
"Christ und Welt" den Vorschlag eine "Nationalst!!tung" des 
deutschen Volkes zu errichten und die Erträgnisse der Volks
wagen-Stiftung für die deutsche Wissenschaft und die deutschen 
Studenten zu verwenden. Bas wäre an sich möglich, da diese 
Erträgnisse in die Millionen alljährlich gehen. Die Stiftung 
ist jedoch bereits in Form der Volksaktien privatisiert. Somit 
gehören sie den Aktionären und ob der Aufsichtsrat sich bereit 
findet, die in "Christ und Welt" vorgesehene Summe für eine 
"Nationalstiftung des deutschen Volkes"auszusetzen, erscheint 
doch fraglich.



Wenn schon der "Deutsche Wissenschaftsrat" einen Sitz der 
von ihm verlangten 3» Universität im süddeutschen Raum -sucht 
und dafür eine Stadt mit alten Traditionen auswählen will., 
dann dürfte er an Regensburg nicht vorübergehen„ Und es ist 
eine eminent bayerische Angelegenheit, diese Regensburger 
Tradition, seine kulturelle, wirtschaftliche und geographi
sche Lage hervorzuhebeno Die Brücke nach dem Osten, ein Aus
druck , den kürzlich der h Vorsitzende der DDP Erich Meride 
geprägt hat, ist für uns nun einmal lebensnotwendig und sie 
ist in Regensburg zu errichten»
Ich schließe mit dem Worte,wie in einer kleinen Ansprache 
anläßlich des letzten ärztlichen Fortbildungskurses (Oktober 
i960); eeterum censeo, Universitäten! Ratisbonensern esse aedi 
ficandam=" Ich werde das Wort immer wiederholen und nicht ms 
w er d en „

Y edsU*. Y





VEREIN DER EREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG E0V0

EINLADUNG 

•ehr geehrtes Mitglied!

RegensBurg? den 14c Juni I960 
Tel«: 25369/70 .

lz- H //

* 4l ^ wu tw
V/ir gestatten uns, Sie hiermit höflich zu unserer ordentlichen 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG

am Donnerstag9 den 23° Juni I960,- 17o00 Uhr
im Sitzungssaal Nrc7? Altes Rathaus, Regensburg 
einzuladeno
T age s Ordnung g 1»

2 o
Rechnungslegung und Bericht des Kassenprüfers 
Entlastung der Vorstandschaft 
Neuwahl des Vorstandes 
Verschiedenes

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind bis Dienstag, 21o6o1960 
bei der Geschäftsstelle des Vereins, Domplatz 4/l, schriftlich ein- 
zureichen b
Wir würden uns freuen, 
begrüß en dürft en 0

wenn wir Sie zu dieser Veranstaltung bei uns
Mit vorzüglicher Hochachtung

----^7 ' - An / ,(ProfcDr0Brenneisen) J ^ ' A ^ •
2oVorsitzender -
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VEREIN DER FREUNDE DER 
,1 UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V. Regensburg, den 2o.Juni 1958 

Telef. 23369/70 \

EINLADUNG l
äQBBtascqpBSpq:Beca=:=

Sehr geehrtes Mitglied !
Wir gestatten uns, Sie hiermit höfl. zu unserer ordentl. MITGLIEDER
VERSAMMLUNG

am Dienstag, 1. Juli 1958, 2o Uhr
im Sitzungs&Saal der Industrie- u* Handelskammer,Regensburg,D.Martin- 
Lutherstrasse 12 einzuladen*
Tagesordnung : iX” Jahresbericht - i2i Rechnungslegung und Bericht des

Kassenprüfer -*3*Entlastung der Vorstandschaft - 
^'Neuwahl der Vorstandschaft - &LVerschiedenes 
(Satzungsänderung)

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 30.6.58 an die Ge
schäftsstelle des Vereins»Marschallstrasse 3 schriftlich einzureichen.
Wir würden uns freuen, 
dürften* ^
f .d.R.d.A*^/ /

U /UiZz. 4L
(L.Rauscher) 

Geschäftsführer
>*>

wenn wir Sie an diesem .Abend bei uns begrüßen
Mit vorzüglicher Hochachtung !

DIE VORSTANDSCHAFT:
gez*Pr.h.c.Wilhv Seitmann

( 1. Vorsitzender ) KQ1





WAHL VORSCHLAG
für die V^rstandswahl des Regensburger Universitätsvereins

1. Juli 1958.

•••..Prof, Dr. B r e nne i s e n
...Direktor C h r i s t 1 i e b........ .
...Prflf.DDr. E n g e r t .............
...Verleger E s s e r ..............
...Oberbürgermeister H e r r m a n n .. .,
•. .Rechtsanwalt K 1 e n n e r..... , - . >
•.. Landrat P ö s 1 • •..... .............
...Dr.h.c. S e 1 t m a n n....... .
...Rechtsrat Dr. Silbereis an .
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Verein der Freunde de»
UNIVERSITÄT REGENSBURG 
Regensburg, Agidi«nplatz 2

Regensburg, 31.5#1958 
Domplatz 4/1 
Telefon 23369/70 
(Rauscher)

EINLADUNG!

Wir bitten Sie hiermit höflich, an der Vorstands- 
Sitzung unseres Vereins
^ am Freitag, 6.Juni 1958 Nachm.17 Uhr

im Gebäude der Industrie-u.Handelskammer,Regensburg 
(Hauptgeschäftsführerzimmer) teilzunehmen.

In Anbetracht der ’/ichtigkeit dieser Sitzung wird 
mit Ihrem Erscheinen bestimmt gerechnet.

Tagesordnung:
1. Erörterung der Erage über die Eortführung und den 

Weiterbestand des Vereins

2. Vorbereitung der Generalversammlung und Terminfest 
Setzung hierfür.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Der 1. Vorsitzende:

gez.Dr h.c.W,S e 1 t m a n n

f .d.R.<
Der dei •:

(L. Rauscher)

395





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

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

30. Dezember 1953
TELEFON: 2697Agidienplatz 2

Se. Magn.
Herrn Professor Pr. Georg Englhardt , 
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg,
Regensburg
Ägidienplatz 2

Euer Magnifizenz!

Am Dienstag, den 5* Januar 1954 haben die Indu
strie-» und Handelskammern Pas sau und Kegensburg eine Besprechung 
mit den Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus Oberpfalz und 
Mederbayera über ostbayerische Wirtschaftsfragen. Es wäre wohl 
zweckmäßig, bei dieser Gelegenheit auch die Präge der Konsolidie
rung und des Ausbaues der Hochschule Regensburg anzuschneiden.
Da das offizielle fagungsprogramai dazu keine Möglichkeit offen 
läßt, schlag© ich vor, daß wir während des Mittagessens bezw* un
mittelbar im Anschluß daran über unsere Forderungen und den Stand 
der Angelegenheit sprechen.

Ich darf mir daher erlauben, Sie zu dem gemeinsamen Mittagessen, 
das um 13*30 Uhr im Hotel Weidenhof eingenommen wird, einzuladen.

Für eine kurze Mitteilung, ob Sie meiner Bitte entsprechen können, 
wäre ich dankbar.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung!

gez.: Wilhelm Seitmann

(1. Vorsitzender)

Für die Richtigkeit:
¥

(Pro f.Dr.Brenneisen)





VERRIH BER FREUHDE DER
mivmsifiT e.v. ~ .. ' “ n 11.12.1953

EIKLADUHö
SS ÄÄ335Ä SS SSSS SSSSSS SÄ SSS SS SS SSSt SS

Am Mittwoch, 16.Bez.1953» nachm.17*oo Uhr findet in der Studentengaststätte ttDie Burse” (Wappenstüberl) eine Sitzung der Vorstand
schaft des Vereins statt.
Tagesordnung: 1) Bericht und Aussprache über den derzeitigen

Stand der Regensburger Universitätsfrage
2) Finanziellesa) Finanzbericht und -Übersicht

b) Reisekostenanträgec) sonstige Anträge
3) Verschiedenes

Ich erlaube mir, Sie hiermit höfliehst zu dieser Sitzung einzu
laden und rechne bestimmt mit Ihrem Erscheinen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
gez* W.Seitmann 

1.Vorsitzender.
(L.Rauscher) 399
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R e kiorat
phil.-theol. Hochschule 27*0ktober 53

Regensburg

An den
Verein der freunde der 
Universität Regensburg
Hegen s b arg

Das Hektorat der Hochschule bittet den Vorstand des Universi
tätsvereins um die Einberufung einer Sitzung mit dem Tages- 
thema:

Beseitigung der durch die Stabilisierungsbestrebungen
auftauehenden Raumschwierigkeiten,

«v

X

(Prof.Dr.G•Englhardt) 
Hektor 401y
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VEREIN DER FREUNDE DER Regensburg, Datum d.PostStempels
UNIVERSITÄT REGENSBURG- e.V. Ägidienplatz 2/1

Telefon 6241/42

Sehr geehrtes Mitglied!

Die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung unseres Vereins 
findet am Freitag, 12«Juni 1953» abends 20 Uhr in der Studentengast statt e"~TrBurse1^~R^genFEurg7MarschaTTsTrTT7 statt.
Wir gestatten uns, Sie hiermit dazu höfliehst einzuladen und bit
ten um Ihre gesch.Teilnahme♦
Tagesordnung; 1. Jahresbericht5

2. Rechnungslegung und Bericht der Kassenprüfer5
3. Entlastung der geschäftsführenden Vorstandschaft 5
4. Neuwahl der Vorstandschaft5
5. Verschiedenes (Satzungsänderung etc,),

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens. lo.6.1953 hei der 
Geschäftsstelle, Ägidienplatz 2 (Zi,13), schriftlich einzureichen. 
Zutritt zur Mitgliederversammlung nur gegen Vorzeigen der Mitglied^ 
karte.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG e.V.

Der 1.Vorsitzendes
i.V.

(Prof.Dr
Rektor u,2.Vorsitzender

Eaa-'V 
,H.Fleckenstein1 403





4
WILHELM SELTMANN 

WEIDEN (Opf.)
WEIDEN (Opf.), 5* 5• 53
TELEFON 5 46

PRÄSIDENT DER INDUSTRIE- U. 
HANDELSKAMMER REGENSBURG

An den

Rehtor der Phil.-The ol. Hochschule Regensburg 
Herrn Professor Dr. Hm Fleckenstein

Regensburg.

Sehr geehrter Herr Rektor!

Ihr Schreiben v. 13*4. gelangte infolge längerer Ab
wesenheit erst heute in meine Hände. Ich danke Ihnen 
zunächst und bitte, mir mitzuteilen, ob Sie in der 
Angelegenheit inzwischen schon etwas gemacht haben 
bezw. ob eine entsprechende Sitzung stattgefunden hat•

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr
sehjz ergebener
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13. 4 53Rektorat
phil.-thsot. l lochschul©

Regensburg

_T Herrn
Prä J ident en Willi. Weltmann
w e i d o n .

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die zukünftige Geschäftsführung des Universitäts- 
Vereins, vorzubereitende Jahres Versandung, eventuelle 
Satzungsänderungen und andere Probleme erfordern dringend 
eine ausführliche Vorstandssitzung des Universitätsvcreins. 
Ich erlaube mir die Anfrage, an welchem Page dieser oder 
der nächsten Woche Sie in Segensbürg ohnehin anwesend wä
ren, damit wir für diesen Zeitpunkt die übrigen Herren 
der Vorstandschaft zur Besprechung zusammenbringen können*

Mit vorzüglLcher Hochachtung!

Ihr
sehr ergebener

(1 ro f. Wr *' • 1 eck enst e in )
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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 ö.Sept. 1952
ADOLF-SCHMETZER-STR. 31 
TELEFON 2697

:-SCHMETZER-STR. 31

E I N li A D U N G

®h?eitag, den 5*Sept.1952, abends 19,45 Uhr, findet

in der Studentengaststätte "Die Bursen , (Wappenstüberl) 
eine Sitzung der Vorstandschaft des Vereins statt. 
Tagesordnung: 1. Letzte grundsätzliche Aussprache

über den Antrag auf Errichtung der 
4.Bayer.Landesuniversität in Regens 
bürg.

2. Aisspräche über die Gründung eines
Südosteuropäischen Institutes, bezw. 
die Verlegung des die Wirtschaft in
teressierenden Aufgabenbereiches von 
München nach Regensburg (^hein-Main- 
Bonau-Kanal-Proj ekt)9

3. Verschiedenes (Ärzteprotest).

Wir erlauben uns, hiermit höflichst zu dieser
®>itzung einzuladen und hoffen gerne, daß Sie Ihre 

Teilnahme ermöglichen können.

'

Mit vorzüglicher Hochachtung!
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V

(Prof. Dr.H.^leckenstein ) 
Rektor u. 2.Vorsitzender

Der 1. Vorsitzende

947, 51. Aum.A >(

-

a
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V

Regensburg, 2*8.1952. 
Adolf-Schmetz er~Str.31 
Tel.2697.

Anbei übermitteln wir Ihnen vereinbarungsgemäß den in der 
Sitzung der Vorstandschaft vom 1.8.1952 zusammen mit den Herren 
Abgeordneten neuformulierten Antrag.
Wir bitten, diese neue Formulierung zu überprüfen und evtl, 
noch notwendig erscheinende Abänderungen der Geschäftsstelle 
des Vereins oder Herrn Rektor Prof.Dr.H.Fleckenstein schrift
lich zu unterbreiten.
Gemäß Beschluß der Sitzung soll dieser Antrag zunächst nicht 
in die Öffentlichkeit gebracht werden, und wir bitten aus 
diesem Grunde um vertrauliche Behandlung*

Wir begrüßen Sie
mit vorzüglicher Hochachtung!

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.
Der Geschäftsführers

(L.Rauseher)

1 Anlage



41 2



Betreff.? Weiterf ührung des S^udienbetriebe an der Hochschule 
Bamberg*

1* Der seit dem Jahre 1945 der Phil.Theol. Hochschule JBanhcrg 
durch das Staatsministerium für,ün^erricht_und Kultus ange- 
gliederte Studieabe trieb, der durch Beschluss des Landtags 
vom 20. 1. 1950 bis 20.~1. 1952 befristet wurde, wird für 
die Bauer aufrechterhalten und dem Studium an der Universi
tät gleichgestellt.- _ - 4 ~~

2. Ber„angegliederte Studienbetrieb umfasst das Stadium der 
Naturwissenschaften, einschliesslich der Pharmazie, ferner 
das Studium der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft, das 
mit dem-einschlägigen Biplom und S taa+s p rüfungen an der 
Hochschule Bamberg abgeschlossen._wird•

3» Pür den angegliederten Siudienbetrieb-sollen grundsätzlich 
nurJKoehschullehrer im Sinne des Gesetzes über die„Ver
hältnisse der Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen vom 
15. November 1943 verwendet werden.-Die für die ..Hauptfächer 
bisher auf Dienstvertrag oder Leiirauftrag angestellten - 
Professoren sollen nach Maßgabe des nochschullehrcrgoaetae 
als ordentliche und ausserordentliche Professoren in das 
Beamtenverhältnis überführt werden. Bie-hierfür erforder
lichen Mittel sind_im Haushalt des Staatsminieteriums für 
Unterricht und-Kultus für-das Etatjahr 1953/54 bercitsu- 
steilen* Die aus der vorstehenden Regelung sich ergebenden 
Verwaltungsanordnungen erlässt das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus*

München, den 10* 7* 1952
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

REGENSBURG, den 29. Juli 1952
ADOLF-SCHMETZER-STR. 31/0 
TELEFON: 2697

E I N L A D U N G

Freitag, den 1.August 1952, abends 19 Uhr, findet in der 
Studentengaststätte ,rDie Bursefl (Wappenstüberl) eine

Sitzung der Vorstandschaft des Vereins
statt*

TagesOrdnung: 1* Bericht und Aussprache über den derzeitigen
Stand der Regensburger Universitätsfrage*
Formulierung des endgültigen Antrages zur 
Vorlage bei der Wiederaufnahme der Verhand
lungen Anfang September.

2. Bericht über die finanzielle läge des Vereins.
3. Verschiedenes (Telegramm der Ärzte usw.)

Wir erlauben uns, Sie hiermit höflichst zu dieser Sitzung einzula
den, an der auch die landtagsabgeordneten (Antragsteller) teilneh
men*
In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Aussprache rechnen wir bestimmt 
mit Ihrem Erscheinen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

1/

I.V. (Prof. Dr.H. x‘'leckenst ein)
Rektor u. 2.Vorsitzender
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

REGENSBURG, den 29«April 1952
ADOLF-SCHMETZER-STR. 31/0 
TELEFON: 2697

Einladung !
=53:32335 3333=333333 33JB3

Sams tag, den 3. !ai 1952, nachm* 17 Uhr
findet in der Studentengaststätte 11 Öle Burst11 (Wappenstiiberl)
eine Sitzung der Vorstandschaft des Vereins statt.

'Tagesordnung:
Beratung und Aussprache Uber die Maßnahmen, die 
von unserer Seite getroffen werden müssen, um 
unserem Antrag auf Errichtung der Universität 
Regenshurg im Landtag zum Erfolg zu verhelfen.
Ilauptge.genstand der Aussprache soll der einge- 
brach te Vorschlag zur Burchführung einer letzten 
groBen Spendenaktion Ostbayerns und die Festlegung 
der generellen öurchfüaruagsriohtlinien liier zu sein.

Der neugewählte 1 .Vorsitzende - der Präsident der Indu ;trie- 
u. Handelskammer Regens bürg, Herr Seitmann, - hat sein® (Teil
nahme zugesagt.
An Herrn Reg. Präs. Br .Ulrich und ierrn OberbUrgerm. Herr mann 
ergingen zu dieser Sitzung e enfalls Einladungen.
Es ergeht hiermit an Sie die höfliche Bitte, an der Vorstands
sitzung bestimmt '__ I fV> C f

rdLt vorzüglicher Hochachtung!
VE REIH DER FREUNDS DER UHIVERSIf AI REUESfSBÜHS E.V. 
vl * Der Geschäftsführer:

(L.Rauscher)
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Otto Christlieb
Regensburg 

Gesandtenstraße 5 Den 26 * September 1951 H.

An den

Yerein der Freunde der Universität Regensburg E.Y.

Regensburg .
Adolf-Schmetzer-Strasse 31

Indem ich für die Einladung zu der
Sitzung der Yorstandschaft Ihres Yereins am

Freitag, den 28, September 1951,

bestens danke, bedauere ich, Ihnen mitteilen 
zu müssen, dass ich wegen anderweiter starker 
Inanspruchnahme nicht in der Lage bin, hieran 
teilzunehmen.

4 2 3





VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Regensburg, den 11.6.1951 
Adolf Schmetzerstraße Jl/o

Sehr geehrte Herren!

Im Nachgang zu unserem Schreiben vom 7*ds.Mts. übermitteln wir Ihnen 
beiliegend 2 Exemplare unserer Einladung mit Programm

zur Festwoche vom 18. - 23*6.1951

Wir würden es begrüßen, wenn Sie es ermöglichen könnten, das Programm 
in einer Ihrer Ausgaben zu veröffentlichen; wenn es in seiner Gesamtheit 
nicht möglich sein sollte, dann doch wenigstens auszugsweise.

Ein Hinweis, daß besonders die Abiturienten der Höheren Lehranstalten 
aus Oberpfalz und Niederbayern zu dieser Woche nach Regensburg herzlich 
eingeladen sind, erschiene uns sehr zweckmäßig. Bei der Programmgestal
tung haben wir hierfür ganz besonders die Tage Donnerstag und Freitag 
(den 21. und 22.6.51) vorgesehen uhd sind überzeugt, daß es für diese 
jungen Menschen viel Interessantes in Regensburg zu hören und zu sehen 
gibt, was sie zweifellos ansprechen wird und ihre Zustimmung findet.

Darüber hinaus erlauben wir uns, Sie ebenso herzlich einzuladen und wür
den uns freuen, wenn wir auch Sie während dieser Woche bei uns in Regens
burg begrüßen könnten.

Für Ihre freundliche Unterstützung und Ihr Entgegenkommen, welches Sie 
uns durch die Aufnahme unseres Programms in Ihrer Zeitung beweisen, dan
ken wir Ihnen im voraus und begrüßen Sie

mit vorzüglicher Hochachtung!

VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Der 1.Vorsitzende Der G( ---

(L.Rauscher)
Rektor u.2.Vorsitzender
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E. V.
BANKKONTO t 6500 BAYER. HYPOTHEK.-U. WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

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

28.Juni 1951

Einladung !

^m Dienstag , den 3. Juli 51, nachm. 16 Uhr 
xindet in der Studentengaststätte ” Die Burse ”
(Wappenstüberl) eine Sitzung der Vorstandschaft des 
Vereins statt.

Tagesordnung !

1. Konstituierung der neuen Vorstandschaft
2. wähl des Kassier und Schriftführers
3. Fazit der Festwoche
4. Aussprache über die Benennung der Mitglieder 

des Kuratoriums und Festsetzung der ersten 
gemeinsamen Sitzung.

Es ergeht hiermit an Sie die höfliche Bitte, an der
^TorStandsSitzung am 3. Juli 1951 teilzunehmen.

Wir rechnen bestimmt mit Ihrem Erscheinen.
Mit vorzüglicher Hochachtung !

VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG e.V.

7 * <*//&%•* fjfl 4ji/yji'A */*( L.'Rauseher )
* ft ifa vfa
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FESTWOCHE 1951

des

Vereine öer Freunöe Oer Uninerfität 
Regeneburg

vom i8.bis 2z. Juni





^^LmLccc)
und V&Cft’&WWt

zur

FESTWOCHE 195t

des

Vereins öer Freunöe Der Uniuerfität 
Regensburg

vom 18. bis 23. Juni

Durchgeführt in Verbindung 

mit den Dozenten und Studenten der Erweiterten 

Hochschule Regensburg

VORMERKEN! Donnerstag, 21. Juni 19JI

20.30 Uhr Standkonzert auf dem Neupfarrplatz

21.30 Uhr Fackelzug durch die Stadt

22.00 Uhr Sonnwendfeier auf dem Gelände des Stadtkellers 
(Galgenberg)

(Hierzu wird die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen)



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

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

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

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

IM JUNI 1951

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 

Der 1. Vorsitzende: Der 2. Vorsitzende:
c/-Ian>s cJ-J- ieventcu'tn.

Bürgermeister a. D., Rechtsanwalt

ebuz ^J-LecLenisteLn. 

Rektor



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

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

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

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

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

Auswärtige Abiturienten können in der Jugendher
berge gegen einmalige Entrichtung von jO Pfg. 

mehrmals übernachten und in der Studentengaststätte 
„Die Burseu in der Marschallstraße zum Preise 
von je 6o Pfg. zu Mittag und zu Abend essen.



Folge der Veranstaltungen:

MONTAG, 18. JUNI ig5i

20.15 Uhr Herzogssaal, Altdorferplatz — Domplatz:

Eröffnung der Festwoche

unter Mitwirkung des Collegium Musicum

GELEITWORTE:

Der Vorsitzende des Universitätsvereins

Der Rektor der Erweiterten Hochschule, Regensburg

Der Regierungspräsident

Der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg 

Der Vertreter der Studentenschaft:

„Heimat und Hochschule Regensburg“

FESTVORTRAG:

Prof. Dr. phil. Helmut BERVE:

„Das geographische Weltbild Alexanders 
des Großen“
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DIENSTAG, 19. JUNI 1961

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

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

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

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

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

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

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

„Biotropie und Erdgeschichte“ 

MITTWOCH, 20. JUNI 1961

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

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

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

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

20.00 Uhr Hörsaal VIII, Marschallstraße 5:
Prof. Dr. rer. pol. Reinhold BRENNEISEN : 
(Hauptgeschäftsführer der IHK, Regensburg):

„Die Wirtschaftspolitische Problematik 
Ostbayerns“



DONNERSTAG, 21. JUNI 1951

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

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

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

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

18.00 Uhr Hörsaal I, Ägidienplatz 2:
Dozent Dr. phil. Ernst KL EBEL :

„Regensburger Firmen im Wirtschaftsleben 
der Vergangenheit und Gegenwart“

ab
20.50 Uhr STANDKONZERT auf dem Neupfarrplatz

21.30 uhr Großer Fackelzug t>om Neupfarrplat* zur 
Sonnroenbfeier öer Regensburger 
StuÖentenfchaft im StaOtkcller (Galgenberg)
(Unter Beteiligung der Regensburger Sportvereine und 
der gesamten Bevölkerung)

22.00 Uhr FESTKOMMERS auf dem Stadtkeller

23.00 Uhr SONNWENDFEIER

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

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

Bei Regenwetter fallen Standkonzert und Fackelzug aus, alle Teilnehmer ver
sammeln sich zum Festkommers ab 21.00 Uhr im Stadtkeller-Saal.
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FREITAG, 22. JUNI ig5i

xi.oo Uhr Hörsaal IX, Dörnberg-Palais:
Prof. Dr. phil. Otto SCHNEIDER:

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

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

Abfahrt: 14.00 Uhr Anlegestelle Unterer Wöhrd 
(Hotelschiff Kriemhild)

Rückkehr: gegen 18.00 Uhr

FAHRPREISE: Vgegen Yorzeigen

Abiturienten und Studenten DM —.50 M. Ausweises bzw. 
Vereinsmitglieder DM 1.— j Mitgliedskarte)
Sonstige Teilnehmer DM 1.50

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

,,Europa als Urheimat der Kunst“
(mit Farblichtbildern)

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

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

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

ab
21.00 Uhr Sommerfell

im Garten und sämtlichen Räumen
der Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 5



SAMSTAG, 25. JUNI 1951

9.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 3:

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

Prof. Dr. phil. Wolfgang GRASSMANN :

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

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

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

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

12.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 3:

Gemeinfames Mittageffm
14.00 Uhr Studentengaststätte „Die Burse“, Marschallstraße 3:

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

SAMSTAG, 25. JUNI ig5i, ABENDS

20.00 Uhr SCHLUSSVERANSTALTUNG

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

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

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





Friedrich Pustet Regensburg
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TELEFON 2697
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Einladun

Am Mittwoch,den 23.Mai 1951,Nachmittag 16, oo Uhr 
findet in der Studentengaststätte " Die Burse ” 
("Tappenstüberl ) eine Sitzung der Vorstandschaft 
des 'Vereins statt.
Tagesordnung: Festsetzung d.Termins der

Mitgliederversammlung
Aussprache über die Nominierung 
von Persönlichkeiten für die 
Vors tandschaft
Terminfestsetzung der v/erbewoche 
des Universitätsvereins
Bildung eines Vorbereitungs-Komi- 
tees für diese perbewoche

3s ergeht hiermit an Sie die höfl.Bitte,an dieser 
Sitzung teilzunehmen.vir rechnen bestimmt mit 
Ihrem Erscheinen. Mit vorzüglicher Hochachtung !

VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT HEG-SNSBURG- E.V.

( L. Rauscher ) 439
947. 51. Aum.





Kultur und Wissenschaft in Regensburg.

Festwoche 1951 des Vereins der Freunde der Universität .

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

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

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

Es erfolgen Besichtigungen der wissenschaftlichen Institute und 
Sammlungen5 es können sämtliche Vorlesungen und Übungen in dieser 
Woche von jedermann unentgeltlich besucht werden? gleichseitig wird 
Regensburg den auswärtigen G-ästen zahlreiche Möglichkeiten bieten, 
die kulturelle Höhe der Stadt und damit den Rahmen der werdenden 
Universität kennen zu lernen (an Einzelheiten wären zu nennen; Dom 
und Steinerne Brücke, Römerkastell des 2«Jhdts«, Teile der Emmerams- 
kirche aus dem lä.Jhdt., Reichssaal und Folterkammer, Wohn- und 
Sterbehaus Keplers, Befreiungshalle und Walhalla* vor allem das 
Regensburger Museum mit seinen reichen Kulturschätzen aus 2 Jahr
tausenden der ostbayerischen Heimat; die neue ITibclungenbrucko usw«
usw.)• 4 4 1
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Während der Festwoche erfolgen Fachvorträge für eine Reihe von 
Interessentengruppen, so über Eandwerkerrecht, über Gewerbe und Firmen 
in Vergangenheit und Gegenwart, über wirtschaftspolitische Probleme 
Ostbayerns, über Landschaft und Bergbau, Hat ur wissenschaf11iche Vor
träge befassen sich mit dem Fortschritt der Übermikroskopie, den neuen 
Kenntnissen der Pflanzenassimilation, mit Experimenten der Chemie, mit 
Raum und Zeit in der Physik usw.

Von allgemeinem Interesse sind die geisteswissenschaftlichen Vor
trage über Regensbürg in der Geschichte, über vergleichende Stammes- 
künde der Bniern und Franken, über Europa als Urheimat der Kunst, das 
geographische Weltbild Alexanders des Großen, über Humor und Religion 
bei Calderon, Af

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

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

Am Schlußtag der Woche, Samstag, den 23* Juni, erfolgt die Grün-^w 
düng der Hugo Obermaier-GeSeilschaft zu Ehren des Weltruf genießenden 
Vorgeschichtsforschers aus Regensburg (Entdecker der Venus von Willen
dorf). Am gleichen Tag finden vormittags 3 spezielle Vortrage über die 
Wissenschaf t im Diensteids.?.1 heimischen Industrie statt. Anschließend 
(um- 14 00 Uhr in der "Burse") treffen sich die Abgeordneten des Bayer. 
Landtages aus Ostbayern,- die Landrate und Oberbürgermeister aus Ost
bayern , die Vertreter der heimischen' Industrie und Wirtschaft, die 
Spitzen von Regierung und Behörden, Vorstandschaft und Kuratorium des 
Universitätsvereines und die Professoren der Erweiterten Hochschule 
zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung.

. Die Festwoche wird durch eine große Veranstaltung abgeschlossen, 
die im Schloßrestaurant Prüfening die Studenten und Dozenten der 
Hochschule, die Abiturienten, die Hitglieder des Universitätsvereina 
sowie die auswärtigen und Regensburger Gäste gesellig vereinen wird*.



Punkte für den Jahresbericht der Mitgliederversammlung 
BerichtZeitraum l.März 1950-31.Mai 1951

Die Eintragung des Vereins ins Vereinsregister beim Amtsgericht 
unter der No.35 am 17.4.1950
Wiedereröffnung des Herzogssaal durch eine V/erbeVeranstaltung 
des Vereins in Verbindung mit dem]4 Musikwissenschaft!.Institut 
der Hochschule am 20.5.1950
Sommernachtsfest am 29.7.und 30.7.im Dörnberg-Palaüs 
und Wie de rholungen,
Gastkonzert des Collegium Musicum der Volkshochschule Hausham 
unter Leitung von Bernward Beyerle am ll.Nov.1950 im Pestsaal 
der Englischen Prämiein
Paschingsball des Vereins am 2.Februar 1951 im Neuhaus-Saal
7 Vorstandssitzungen,darunter eine mit den ötrlichen Abgeordneten 
des Bayer.Landtages am Osterdienstag,27.März 1951
Herausgabe einer Werbepostkarte
Hochschulentwicklung - Eröffnung der ""Burse"' ,Eol 1 egienhauö
Entwicklung des Mitgliederstandes - rückläufig von 1300 
auf etwa 1000 davon oa*600 aus Regensburg, 400 aus Ostbayern
Finanzieller Bericht: Siehe Abrechnung

\
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Protokoll

über die Festsitzung des Vereins der Freunde der Universität Regensbur 
e.V. im Rahmen der Festwoche 1951 am Samstag, den 23.6.51 
in der Studentengaststätte " Die Burse * (Großer Speisesaal!)

Anwesend waren: Siehe Anwesenheitsliste ( 66 Teilnehmer )

Zu dieser gemeinsamen Festsitzung werden;
sämtliche Landtags-Abgeordneten von Gborpfalz und Niederbayern 

M Landräte " ” n M
rt Oberbürgermeister n ,f M M

der gesamte Stadtrat von Regensburg
die maßgeblichen Herren des öffentl.Lebens in Regensburg 

f) die gemäß unserer Vereins-Satzungen vorgesehenen Kurator.Mitglieder
gj ca. 50 Persönlichkeiten der Wirtschaft v.Oberpf.u.Niederb.
h) sowie die Presse^ der maßgeblichsten Blätter v.Oberpf.u.Niederb,vttfrefk
schriftlich eingeladen (ungsf.Zahl der Eingeladenen ea.2OO-^|§0.

Nach zwanglosem gemeinsamen Mittagessen eröffnete Punkt 14 Uhr Herr 
Rektor Prof.Br.Heinz Fleckenstein, welcher den Vorsitz führte, die 
Festsitzung.
Er begrüßte die Erschienenen auf das herzlichste, viele von ihnen na
mentlich und bedankte sich im Namen des Vereins und der Hochschule für 
das Erscheinen.

Der Geschäftsführer. He rr I,Raus eher, brachte eine Reihe von Schreiben 
den- An^esenden zur Kenntnis, in denen verschiedene Persönlichkeiten di 
Mitteilung unterbreiteten, daß sie an einer Teilnahme durch andere 
Dienstgeschäfte- und Termine leider verhindert sind. Unter ihnen befan 
den sich - um nur einige wichtige zu nennen - die Landräte von Passau 
und Landshut, der amerik.Landeskomraissar für Bayern Prof.Shuster, Gen. 
Direktor Enzmann, Staats-Sekretär a.D. Geiger, die Oberbürgermeister 
von Straubing und ^eiden, mehrere Vertreter der Wirtschaft, verschiede: 
Bundes-und Landtags-Abgeordnete.
U.a. verlas er ein Schreiben der CSU-iandtags-Abgeordneten von Ober
pfalz und Niederbayern, 7relche zum überwiegenden Teil 7regen des Lan
desparteitages der OSU in Bad Reichenhall nicht persönlich an der Fest Sitzung teilzunehmen in der Lage waren und deshalb das vorliegende 
Schreiben übersandten, in dem sie sich einmütig für die Schaffung eine 
Universität in Regensburg aussprechen. Diese Erklärung wurde mit be
sonderem Beifall aufgenommen.
Herr Rektor Prof.Br.Fleckenstein gab einen umfassenden Rechenschafts- 
Ferrc'tiü ‘söw’öhl“uber Hie ÄTiTbauarHeit des Universitätsvereins seit des
sen Bestehen, wie auch über die innere Konsolidierung der Hochschule. 
Besonders deutlich führte er den Anwesenden die seit dem Abhalten der 
Universitätswoche 1949 im Ausbau der Hochschule ^iter erzielten Fort
schritte vor Augen.Es wurde die Gewinnung von neuen Seminarräumen, Hör
sälen im Kollegienhaus und die Schaffung der Studentengast3tätte "Die 
Burse ”, weiter die Vervollständigung der Institute und deren Einrich
tungen, der Bibliotheken, der Erwerb der größten und umfassendsten Mi-
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neraliensammlung Bayerns usw. der Sitzung zur Kenntnis gebracht.Die Durchführung de^rweiterten Lehrbetriebes an unserer Hochschule 
war nur durch die Unterstützung des Universitätsvereins möglich ^rei
cher für diese geradezu als lebensnotwendig bezeichnet y/erden muß 
und allein für Reisekosten an Lehrbeauftragte jährlich ca.DM12.000.— 
der Hochschulkasse zur Verfügung stellt.
Hach seinem groß angelegten Rechenschaftsbericht zeigte Herr Rektor 
Prof.Dr.Fleckenstein die Aufgaben des Universitätsvereins und der 
Hochschule für die nähere Zukunft auf.
Es müßten einige Professuren von privater Seite geschaffen, das 
Kesserschmitt-Gelände, auf dem das Anatomiegebäude erbaut wurde, an
gekauft und durch die Zusammenfassung maßgeblicher Kreise und Per
sönlichkeiten in einem erweiterten Kuratorium des Universitätsvereins 
diese für die weitere Förderung und Unterstützung der Regensburger 
Universitätspläne interessiert und gewonnen werden. Der Gedanke ei- 
ber Ost-Universität müßte im Auge behalten werden.
Sollte an die Schaffung dieser Ost-Universität gegangen worden, so 
hat Regensburg das Recht, als 1. Bewerber hierfür in Betracht zu
kommen.
Hach diesem kurzen Abriß über die ^eiteren vordringlichsten Aufgaben 
gab er das grort frei zur Diskussion.
Herr Prof.Dr.Engert erläuterte in einem ebenfalls sehr ausführlichen
Referat nochmals die Gründe für die Notwendigkeit einer Universität 
Regensbürg»
Er stellte dabei die Vorteile, welcher ein solcher geistiger Mittel
punkt für Ostbayern besonders auch für die 'Wirtschaft unseres Heimat
gebietes mit sich bringen würde, entsprechend heraus.
3e±ne Meinung ist, daß zuerst von den am Zustandekommen einer Uni
versität Regensbürg interessierten Kreisen alles getan und eine 
Grundlage gesenaffen werden müßte und dann erst der Staat dieses 
Projekt finanziell unterstützen und schließlich nach gründlich ge
leisteter Vorarbeit durch private Initiative dieser sich der Schaf
fung und Anerkennung der Universität Regensburg ganz einfach nicht 
mehr verschließen könne.
Herr Prof.Dr. Graßmann gab einen interessanten Bericht über die Ent- 
^“cklung~der Itatür^fBsenschaftlieben Abteilung, welche die Wirtschaft 
ja besonders interessiert. Er konnte über verschiedene wichtige er
zielte Forschungsergebnisse unterrichten, die sich immerhin mit den 
Arbeiten an anderen Universitäten messen und sehen lassen können, 
teilweise sogar internationale Anerkennung gefunden haben. Seine 
Ausführungen wurden mit großem Beifall aufgenommen. Aber auch in die 
flöte und Sorgen und das weitere Ausbauprogramm gab er der Versammlung 
Einblick.
Herr Landtagsabgeordneter Dr. Fischer (CSU) berichtet, daß durch das 
Bayerische wirischaf'tsmrni'sterium für Porschungszwecke auf dem Ge
biet des Mineralvorkommens 2 72 Millionen DM aus geworfen y/urden*
Er stellte der Hochschule anheim, sich hier bei der Verteilung der 
Mittel mit einzuschalten.
Die Universität Regensburg bezeichnet er als Notwendigkeit und stellt 
dabei fest, daß die Abgeordneten der CSU von Oberpfalz und Nieder- 
bayern sich einmütig hinter diese Forderung stellen (lebhafter Bei
fall!). Seiner Auffassung nach könne für die Aufnähme der 4.Landes
universität niemals Samberg, sondern nur Regensburg in Betracht kom
men.

* • -5 ~
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Er vertrat auch hier den Standpunkt, daß die Abgeordneten der CStT von 
Oberpfalz und Niederbayern bei der Entscheidung dieser Präge in erster 
Linie nach ihrem Gewissen und aus ihrer Verantwortung ihren Wahl
kreisen gegenüber sich leiten lassen müßten und keine Rücksichten auf 
den Landesvorsitzenden bzw* Ministerpräsidenten oder sonstige Partei
bindungen genommen werden dürfen.
Er richtete dabei den Ruf an alle Parteien und forderte die oberpfäl- 
zischf»/ niederbayerischen Abgeordneten sämtlicher Parteien dazu auf, 
in der Präge der Universität Regensburg einigzugehen,
Herr Landtagsabgeordneter Lanzinger (B.P.) sprach sich ebenfalls po- 
siTlv rur~die I^YrcHfung "einer Universität' in Regens bürg aus. Er ist 
der Überzeugung, daß der überwiegende Teil der Abgeordneten der Bayern- 
Partei für das Projekt in Regensbürg eintritt. Den Abgeordneten soll 
man rechtzeitig Informationsmaterial zur Verfügung stellen und be
reits jetzt müßte in den Reihen der Abgeordneten die 11 Mund zu Mund- 
Propaganda” betrieben werden, um auf diese ^eise den Boden zu berei
ten. In seinen Ausführungen stellte er noch besonders heraus, daß auch die Stadt Regensburg aul der Schaffung einer Universität einen nicht 
zu unterschätzenden Gewinn ziehen würde und er deshalb auch als Stadt
rat voll für den Universitätsplan eintritt,

Herr Verleger Earl Esser w^i^t auf verschiedene Zeitungsartikel hin, so znrr mlierifl5ie"weXt,irämburgu ,in denen von der Schaffung einer Ost- 
Universität die Rede ist, wozu neben Bamberg die Städte Helmstedt, 
^Wilhelmshaven usw. vorgeschlagen werden, während Regensburg über
haupt nicht genannt ist.
Er regt an, an die Redaktionen solcher Zeitungen entsprechend auf- 
klärende Artikel mit der Bitte um Aufnahme zu übersenden,

Herr Oberbürgermeister Zitzier erklärte mit besonderem Nachdruck, 
da ff die~1itadT "’Re’gehs ourg hac"H~“wie vor das größte Interesse am Zustan
dekommen einer Universität Regensbürg hat und Stadtverwaltung wie 
Stad trat alles tun, was im Rahmen des ''ö glichen dafür getan werden 
kann. Als Beweis, daß die Stadt Regensburg auch finanziell zu helfen 
gesonnen ist, gab er der Sitzung bekannt, daß im neuen Statplan 1951 
ein Zuschuß von UM 10,000.— vorgesehen wurde.

Herr Pr. Rücker stellte die Bemühungen des Bezirksverbandstags Ober- 
pTais und dessen Leistungen, die mit einem finanziellen Zuschuß von 
UM 150.000.— und früheren von HM 100.00.— das Interesse weitester 
Bevölkerungskreise deutlich unterstreicht, heraus.
Er forcierte dazu auf, daß dieses Frojekt die Unterstützung aller in
teressierten Kreise, nicht zuletzt auch des Bezirksverbandstags von 
Niederbayern verdient. Alle interessierten Zw©iS© der Wirtschaft, des 
öffentlichen Lebens, besonders die Landkreise und Landräte, die Land
gemeinden usw. müßten in die Aktion des Ausbaues der Hochschule und 
der Unterstützung des Universitätsgedankens einbezogen werden.
Nur, ?;9nn alle diese Stellen wirklich ernsthaft und positiv mitarbei- 
ten, wird das Projekt verwirklicht werden können und der eingeschla
gene weg zum Erfolg führen.

Herr Präsident Seitmann der Industrie-u.Handelkammer Regensbürg 
stell’f Tn Imappen ^Ausführungen fest, daß die Wirtschaft Ostbayerns 
voll und ganz hinter den Regensburger Universitätsbestrebungen steht. 
Er erinnerte daran, die Industriekreise von Ostoberfranken,welche alle 
nach Regensbürg tendieren, nicht zu vergessen und zur Mitarbeit heran
zuziehen.
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Mit den werten: M wir stehen alle in Ihrem Lager und ich persönlich 
stehe Ihnen jederzeit gern zur Verfügung, bitte verfügen Sie über 
mich! " schloß er unter Beifall seine Ausführungen.

Da die Präge der Ost- Universität nochmals aufgeworfen wo.rde und für 
die Gründe der Errichtung einer Universität Regensburg vor allem auch 
"soziale Momente” von ausschlaggebender Bedeutung sind, erteilt der 
Torsitzende dem Leiter des Studentenwerkes 
Herrn Studienrat Pilihatsch das wort.
Dieser h'eTeucIitete UfTeT soziale Seite eines Studiums in Regens bürg und 
konnte feststellen, daß an keiner anderen Universität der westdeutschen 
Bundesrepublik ähnliche soziale Hilfeleistungen für Studenten wie in 
Regensburg angetroffen werden. Die soziale Unterstützung durch das 
Regensburger Studentenwerk wird von allen hiesigen Studenten aner
kannt und von allen, welche gezwungen sind, zur Fortsetzung ihres Stu
diums andere Universitäten zu besuchen, schmerzlich vermißt. Ein 
großer Teil unserer Studenten sind Fahr-Studenten aus dem ostbayeri
schen Raum, welchen durch ein Studium in Regensburg die Möglichkeit 
erhalten bleibt, weiterhin mit im elterlichen Haushalt zu leben und 
damit das Studium wesentlich verbilligt durchführen können.
Bezüglich der Schaffung einer Ost-Universität betonte er, daß wir die 
Gründung einer solchen in den Städten Bamberg oder gar Helmstedt ab
lehnen müssen, bei Bamberg sowohl wegen der unmittelbaren Nähe von 
Erlangen und würzburg. Bei Helmstedt und Bamberg könne man von keiner 
Grenzlage sprechen. E3 sei denn, man fasse die Zonengrenze als Landes
grenze auf, was jeder Deutsche ablehnen dürfte. Regensbürg dagegen 
könne diese wirkliche Grenzlage aufweisen. Die große kulturelle Lücke, 
welche in Ostbayern vorhanden ist, könnte durch die Schaffung einer 
Universität Regensburg endgültig beseitigt worden.

Herr Stadt^Syndikus Dr.Pflüger sprach sich im Hamen-der Sudetendeut- 
sohen Landsmanhschäft positiv ‘zu den Regensburger Universitätsplänen 
aus. Er erklärt, daß die Sudetendeutschen geschlossen hinter diesem 
Plan stehen. Es ging hierbei nicht zuletzt um die Währung der Tradi
tion der ältesten deutschen Universität Prag. Darüber hinaus hat Re
gensburg aus frühester Zeit engste Verbindungen mit Prag und dem deut
schen Osten, dessen Kolonisation von hier seinen Ausgang genommen hat.

Herr Dr. winkelmann, als Vertreter der Vereinigten Landsmannschaften 
ünterstrach Uhe ‘Ausführungen von Herrn Dr. Pflüger.
Er wird die Frage ventilieren, wieweit ermöglicht werden kann, daß die 
einzelnen Landsmannschaften kooperatives Mitglied des Universitäts
vereins worden.

Herr Hodirta erklärt als Angehöriger des Asta, würzburg, daß dieser 
gegen dTe ‘Schaffung einer Universität in Regensburg keine Bedenken 
geltend macht, dagegen schärfstens protestiert gegen das Bamberger 
Projekt.

Herr Dr. Rief frägt, wie man sich die Schaffung einer Ost-Universität 
welche wesentlich vom Bund aus finanziert werden soll, mit der Kultur- 
Hoheit der einzelnen Länder in Übereinstimniung zu bringen gedacht hat. 
Herr Rektor Prof.Dr.Fleckenstein gibt seiner Meinung dahingehend Aus
druck, UaßT'eine Möglichkeit der “Lösung dieser Frage in der Form sich 
ergeben könnte, daß vom Bund aus demjenigen Lande, in dem diese Osu- 
Universität erreichtet wird, ein entsprechender finanzieller Zuschuß 
gegeben wird. Die Besetzung der Professuren usw, wäre aus dem Personen 
kreis des Gesetzes 131 denkbar.
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Dagegen hält Herr Landtagsabgeordneter Dr. Fischer die Entstehung 
einer 03t-Univerälfä't mTT”fTnansie 11 er ünters tutzüng des Bundes für 
unmöglich und betont, daß für uns die Forderung nach einer ^Bayeri
schen LandesUniversität primär sein sollte, welche dann die Währung 
der Tradition der Prager Universität oder überhaupt der verloren ge
gangenen Ost-Universitäten übernimmt.

Herr Prof.pr. Bngert wies bei der Aussprache um eine Ost-IJniversität 
auf einen Xrtikel im wFränkischen Tag M hin, der zum Ausdruck bringt, 
daß der Kreisausschuß Bamberg des ZVD die Stadt Bamberg für die Be
heimatung der Ost-Universität als geradezu prädestiniert erklärt.
Er regt an, daß von unserer Seite in geeigneter weise zu der Frage 
Ost-Universität in der Öffentlichkeit eingehend Stellung genommen 
werden sollte. Br möchte, wie er wörtlich sagte: H Hier an dieser 
Stelle geradezu als Warner auftreten vor den Bamberger Bestrebungen, 
denen durch die Person des Bayerischen Minister-Präsidenten besonderes 

\ Gewicht und Bedeutung zukommt ”.

Herr Rechtsanwalt Klenner erklärt in kurzen yorten, daß es nun wesent
lich BHäraur'^Piomme, "cfen^Bamberger Bestrebungen ähnliche Bestrebungen 
in Regensburg entgegenzusetzen dadurch, daß an die Spitze des Regens
burger Universitätsvereins eine Persönlichkeit gestellt wird, die
ähnlichen Einfluß auszuüben in der Lage ist, wie der Herr Minister
präsident Ur.Ehard beim Bamberger Universitätsbund.
Darüber hinaus gilt e3, alle Kräfte aus Ost-Oberfranken, Oberpfalz und 
Hiederbayern zusaromenzufas3en und für die gemeinsame Arbeit an der 
Verwirklichung unseres Projektes zu mobilisieren.

Herr Bachmann von der Sudetendeutsehen Landsmannschaft erklärt zur 
Frage '<fer OsT-Universität, daß diese kommen wird, jedoch sei über die 
Stadt, welche diese Universität beherbergen soll, noch keine Entschei
dung gefallen. Er könne sich vorstellen, daß Regensburg für die Auf
nahme dieser Universität alle Voraussetzungen in sich birgt, von sei
ten des Universitätsvereins und der Stadt aber alle Möglichkeiten 
wahrgenommen werden müßten, als ernsthafter Bewerber für die Aufnahme 
dieser Ost-Universität zu gelten.

Herr Rektor Prof.Dr. Fleckenstein schloß mit dem Dank an alle er- 
sclüeiienen 'Herren undTHnit der Aufforderung zur w^i «erarbeit an der 
Verwirklichung unseres Projektes: - Jeder an seiner Stelle ! - 
gegen 18 Uhr die Festsitzung, weiche als ein Bekenntnis für eine künf
tige Universität in Regensburg angesehen werden darf.

Der 1. Vorsitzende: Der Schriftführer;

i.V. \ i.V
(Prof.Dr.H.Fleckenstein)
Rektor u.2.Vorsitzender

Der Geschäftsführer 
(L. Rauscher)
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Protokoll
über die Jahres - Hauptversammlung des Vereins 
der Freunde der Universität Regensburg e. V.
am Freitag, den 8. Juni 1951, abends 20 Uhr 
in der Studentengaststätte M Die Burse " (Speise-Saal) 
in Regensburg, Marschallstr. 3

Herr Rektor Prof. Dr. Fleckenstein begrüßte die erschienenen Mit
glieder und eröffnete in seiner Eigenschaft als 2. Vorsitzender der^ Vereins die Versammlung.
Er stellte fest, daß die Mitglieder ordnungsgemäß durch Bekannt
machung in der Tagespresse zur General - Versammlung eingeladen 
wurden und 20 Mitglieder erschienen sind.
Er unterrichtete die Anwesenden von einem Schreiben des 1. Vor
sitzenden, Herrn Bürgermeister a.D. Hans Herrmann, an ihn, in 
welchem dieser seinen Rücktritt als 1. Vorsitzender mitteilt und 
Herrn Rektor Prof. Dr. Fleckenstein in seiner Eigenschaft als 2. 
Vorsitzender ersucht, die fällige Generalversammlung einzuberufen 
und durchzuführen, da er sich einer größeren Operation unterziehei muß.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung erstattet Herr Prof .Dr.Fleckenstei 
einen ausführlichen Geschäftsbericht des Vereins und ergänzt ihn 
mit einem ausführlichen Referat über die weitere Entwicklung der 
Regensburger Hochschule.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung gibt der Geschäftsführer des Ver
eins, Iterr L. Rauscher, Einblick in die finanzielle Entwicklung 
und Bewegung innerhalb de» BeriehtZeitraumes vom 1.3.1950 bis 
einschließlich 31.5.1951 und die erstellte Abrechnung über die 
Einnahmen und Ausgaben des Vereins, welche mit einem Betrag von 
DM 36.391.96 abschließt. Die einzelnen Posten - sowohl der Ein- 
nahmen= als auch Ausgabenseite - werden von ihm näher erläutert. 
Ein Exemplar dieser Abrechnung wird diesem Protokoll beigefügt. 
Die Abrechnung wurde von dem Kassen- und Buchprüfer auf seine 
Richtigkeit hin überprüft. Über die Prüfung - sowohl der Abrech
nung wie der Kasse und Bücher des Vereins - wurde vom Prüfenden 
ein Bericht erstellt. Dieser wurde von Herrn Prof.Dr.Fleckenstein 
zur Verlesung gebracht und unter Hinweis
zu Punkt 3 der Tagesordnung die Abrechnung und der Bericht 
der Kassen- und Buchprüfung zur Annahme und damit zur Entlastung 
der Vorstandschaft und Geschäftsführung der Mitgliederversammlung 
anheim gestellt.
In der Diskussion hierzu meldete sich zuerst Herr Prof.Dr.Engert 
und dann Herr Verleger Esser.
Da die Ausführungen des ersteren keinen Bezug auf die finanzielle 
und damit unter Punkt 3 anstehende Frage hatten, sondern hoch- 
schulpolitischer Natur waren, wird auf die Einzelheiten später 
noch eingegangen werden.
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Dagegen 3teilte Herr Verleger K.Esser die Anfrage, ob der Verein 
außerhalb des Rahmens der eben vorgenommenen Berichterstattung noch 
irgendwelche Verbindlichkeiten hat* Der Geschäftsführer erteilte 
hierauf Antwort dahingehend, daß der Verein sowohl an das Fürst
liche Forstamt noch einen Betrag von OM 2.000,— für Holzlieferung 
Anatomie, sowie an die Mittelbayerische Zeitung einen Betrag von 
ca. DM l.bOO.— für Restzahlung BroschürenWirtschaft und Wissen
schaft” noch nicht bezahlt habe, es aber angenommen werden darf, 
daß diese Beträge, nachdem sie schon über 1 Jahr und länger fällig 
sind, ja 1 Jahr und länger von den Gläubigern auch nicht mehr ge
fordert werden, von diesen nicht nur als dubios angesehen werden, 
sondern als Spenden für den gemeinnützigen Zweck ausgebucht wurden.
Der Verein nimmt also an, daß auf Grund des langen Schweigens der 
Gläubiger ihm die Bezahlung dieser Beträge erlassen wurde.Darauf^erklarte Herr Esser sinngemäß unter dem Beifall aller An
wesenden etwa folgendes: " Ha gut, sehen Sie zu, daß Sie die 

2.000.— vom Fürstl, Forstamt ebenfalls nachgelassen bekommen 
und sagen Sie dem Forstamt, die Mittelbayerische Zeitung erläßt 
den Betrag von ca. DU 1.600.— dem Verein, wenn das Fürstl.Forstamt 
den Betrag von DM 2.000.— ebenfalls erläßt. n
Damit brachte Herr Esser selbst zum Ausdruck, daß von seiten der 
H.Z. der Betrag nicht mehr erhoben wird, wofür ihm vom Herrn Vor
sitzenden besonders gedankt wurde.
Hach dieser Klarstellung der Verbindlichkeiten des Vereins und der 
Beantwortung dieser Anfrage wurde der Vorstandschaft die Entlastung 
einstimmig erteilt.
Bevor zu Punkt 4- der Tagesordnung ” Neuwahl der Vorstandschaft w 
geschritten wurde, stellte Herr Prof.Dr. Fleckenstein folgende 
Bitte an die Mitgliederversammlung:
In der heutigen Mitgliederversammlung möchten statt 7 Vorstands
mitglieder- wi® dies die Satzung vorsieht - , nur 6 gewählt werden 
und die Vorstandschaft die Ermächtigung erhalten, das 7« Vorstands
mitglied selbst noch zuzuwählen, wobei darüber Klarheit besteht, 
daß dieses zugleich den 1. Vorsitz übertragen erhält.
Ih diesem Zusammenhang wies er darauf hin, daß der Verein darauf 
bedacht sein müsse, eine Persönlichkeit des politischen oder wirt
schaftlichen Lebens für die Übernahme des 1. Vorsitzes zu gewin
nen, um ein Gegengewicht gegenüber Bamberg ( dort ist Herr Ministei 
Präsident Dr. Ehard 1. Vorsitzender! ) aufweisen zu können.

* Da wegen der Nominierung einer solchen geeigneten Persönlichkeit 
erst verschiedene Vorverhandlungen eingeleitet sind, wäre es not
wendig, das 7# Vorstandsmitglied erst später zu wählen. Sollte 
keine geeignete Persönlichkeit gefunden worden, dann Y/ürder als 
7* Vorstandsmitglied derjenige Kandidat nachrücken, der die nächst
höhere Stimmenzahl erreicht habe.
Hach Überlegung wurde aus den Reihen der Mitglieder der Vorschlag 
unterbreitet»heute statt 7 also nur 6 Mitglieder zu wählen und 
das 7., welches zugleich 1. Vorsitzender wird, später auf einer 
außerordentlichen !Ü tgliederversammlung - welche wesentlich besser 
besucht sein müsse als die heutige, um auf den neu zu wählenden 
einen starken nachhaltigen Eindruck zu machen - zu wählen.
Es traten Bedenken auf, daß eine andere Möglichkeit evtl.den 
Satzungen wiäerläuft.
Der Vorsitzende erklärte sich mit dieser Regelung einverstanden 
und wies gleichzeitig darauf hin, daß auch in dem Bericht des 
Kassen- und Buchprüfers angeregt wurde, die Tätigkeit der neuen 
Vorstandschaft entweder am 31.12.51 abzuschließen und neu zu wäh
len, oder aber die Amtszeit gleich bis zum 31.12.52 vorzusehen.
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Es wäre denkbar, daß die neue Vorstandschaft ihre Amtszeit bis zum 
31.12.52 beibehält.
Daraufhin wurde der Wahlakt vorgenommen.

Durch Zuruf wurde ein Wahlausschuß gebildet, bestehend aus:
1. Herrn Prorektor Prof.Dr.Englhardt
2. Prof. Dr. H. Dachs
3. " Studienrat Innozenz Riepl.

Die wähl wurde mittels Stimmzettel vorgenommen und es wurden 20 da
von verteilt. Ihre Sichtung und Zählung durch den ^Wahlausschuß hatte 
folgendes Ergebnis :
Von den abgegebenen gültigen 20 Stimmen erhielten:

1. Herr Prof.Dr. Engert ........................................................ 17 Stimmen
2. H Verleger Karl Esser .................................. 16 w

3. ti Rechtsanwalt Klenner ............................. 14 tt

4. « Dipl.Kfm. Hublocher .......................... 11 tt
5. w Direktor Ohristlieb .................................. 10 tt
6. « Stadtrechtsrat Silbereisen. 10 tt
7. it Landrat Deininger ............................................. 9 tt
8. « Verleger Dr. Pustet .................................. 9 tt
9. tt Prof. Graßmann........................................................ ..... 5 tt

10. « Senator Gräßl ................................................................... 5 H

11. t» Präsident der IHK.Seitmann 5 tt
12. tt Rechtsanwalt Keiter .................................. 3 tt

13. H Bürgermeister Kehrle ...... 2 H

14. tt Bankdirektor Stäuber ............................. 2 tt

15. n Kohlengroßhändler Kobler .. . 2 H

Der wahlleiter verkündete, daß somit die unter 1-6 angeführten 
Personen als Mitglieder des Vorstandes gewählt seien. Die davon an
wesenden Herren Prof. Engert, sowie Verleger Esser erklärten, daß 
3ie die wähl annehmen; die übrigen haben schon im vorhinein er
klärt, daß sie bei einer evtl, wähl bereit sind, diese wähl als Vor
standsmitglieder anzunehmen. Im Namen der Mitgliederversammlung 
richtete der wahlleiter Herr Prorektor Prof.Dr. Englhardt worte des 
Dankes an die scheidenden Vorstandsmitglieder, insbesondere an den 
1. und 2. Vorsitzenden.
Herr Rektor Prof.Dr. Fleckenstein, welcher nach den Satzungen des 
Vereins der 2. Vorsitzende ist, übernahm daraufhin wiederum den 
weiteren Vorsitz der Versammlung und sprach seinen Dank an den HäXES 
Wahlausschuß aus.

Unter Punkt Verschiedenes wurde die Bestellung des Kuratoriums 
gemäß der Vereins-Satzungen, welches danach aus 16 Vertretern der 
verschiedensten Interessentenkreisen besteht, jrorge schlagen und an
geregt, dieses bei nächster Gelegenheit zusammenzurufen.
Darüber hinaus wurden Vorschläge z$r Erweiterung dieses Kuratoriums 
unterbreitet und für die Erweiterung folgende Per&onlichkeiten 
namhaft gemacht:

Herr General-Direktor Enzmann,
tt Präsident der IHK. w. Seitmann,
” Oberbergbaurat Schwarz,
" Landrat Deininger,
” Direktor Dr.Ing. Jansen
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Herr Oberbürgermeister Lang, Landshut
" Heedereibesitzer Jos. wallner, Deggendorf 
” Direktor Dietl (Zuckerfabrik)
” H weigl, Ponholz
,f M Arnold (Siemenswerke)
* Verleger Dr. Pustet
" Landrat Dr. Schedl, Neumarkt 
" Oberstadtschulrat a.D. Staudinger 
M Dr. Schubert, Straubing M.d.L.
H Kohlengroßh. Michael Kobler 
M Br. Hipp, München

Es wurde nahegelegt, diese Herren mit dem lt.Satzungen vorgesehenen 
Kuratorium zu einer gemeinsamen Sitzung mit der neuen Vorstandschaft 
des Vereins zusammenzurufen*
Als Vorschläge für den Posten des 1. Vorsitzenden wurden folgende 
Persönlichkeiten genannt :

Herr Bundes-Finanzminister Dr. Schäfer
M Bundes-Flüchtlingsminister Dr. Lukaschek 
H Bundes-Postminister Dr. Schubert (Regensburger)
" Reichswehrminister a.D. Geßler
" v. Seitmann, Präsident der Industrie-u.Handels

kammer
Herr Prof.Dr.Engert gab einen umfassenden Überblick über die Bam- 
berger Bemühungen, wie über die Situation und die Aussichten auf Errichtung einer 4. Landesuniversität allgemein.
Er stellte die Bemühungen Bambergs um das Zustandekommen einer 
Ost-Universität dabei besonders heraus. Es versteht sich, ^nn Er
langen und würzburg das 3emühen 3ambergs besonders bekämpfen und 
ablehnen.
Zusammenfassend weist er darauf hin, daß die Initiative zur Errei
chung der 4. Landesuniversität von den Beteiligten der interessier
ten Kreise ausgehen muß; vom Staat könne derzeit nichts Übermäßi
ges erwartet werden.
Vor allem müßte nach seiner Ansicht dabei die Stadt vorangehen. Die Gewinnung des MeErschmiAi-Geländes für die Universitatspläne er
scheint ihm von lebensnotwendiger Wichtigkeit, ferner weist er auf 
die kulturelle Bedeutung, die eine Universität ganz allgemein aufzu- 
weisen hat, wie im besonderen auf die Bedeutung der Naturwissen
schaften einer künftigen Universität Hegensburg für den ostbayeri
schen Raum mit Nachdruck hin.
In seinen Ausführungen berührt er kurz die Vorgänge des 20. Januar 
1950 und bringt erneut seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, da£ es damals von einigenCSÜ-Abgeordneten des Bezirks mit Rücksichtnahn auf die Parteileitung bzw. auf Herrn Minister-Präsident Dr.Ehard/ 
versäumt wurde, die Voll-Universitat Regensburg zu schaffen.Er unterstreicht die Wichtigkeit einer Professur der vdrtschaft- 
und Sozialwissenschaftlichen Abteilung, wenn diese geschaffen wird, wäre die Münchner Fakultät bereit, die Regensburger Abteilung voll* 
anzuerkennen.
Herr Oberbürgermeister Zitzier beantwortete einige Ausführungen voi Herrn Prof. Dr. Engert und erklärte vor allem noch einmal die da
maligen Vorgänge um den 20. Januar 1950. Er versichert, daß die 
Stadt nach wie vor allergrößtes Interesse an dem Zustandekommen de: 
Universität Regensburg hat; es müsse aber auch verstanden werden, 
daß die Stadt die Pläne und Bemühungen finanziell nicht in dem Maß
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unterstützen könne, wie wir das alle gern tun möchten.
Er gab Aufklärung über die Schwierigkeiten der Kredit- und Kapital
beschaffung seitens der Stadt, unterrichtete die Versammlung über 
die Nachteile des Messerschmißt - Geländes und die horrenten Kosten, 
die anfallen, um die Kriegsschäden (Bombentrichter etc.) zu beheben. 
Er glaubt, daß eine besonders geeignete Möglichkeit, den Gedanken 
der Universität Regensburg herauszustellen, sich auf dem Nordgautag 
im Juli d.J. ergeben wird und bei diesem Treffen mit allem Nachdruck 
die Universität Regensburg gefordert werden muß.

Herr Prof.Dr. Fleckenstein unterrichtete die Mitgliederversammlung 
von der bevorstehenden Festwoche des Universitätsvereins und teilt 
mit, daß diese den Auftakt für eine sachliche und ruhige Propa
gierung des Regensburger Universitätogedanken sein muß und ab diesem 
Zeitpunkt mit der bisher verfolgten Taktik des Schweigens gebrochen 
werden soll.

Zum Schluß der Versammlung wurde noch, um die Mitarbeit der Stadt 
Regensburg an der Verwirklichung des Projektes zu forcieren, er
wogen, eine Art Resolution an die Stadt abzusenden, in welcher diese 
aufgefordert wird, ebenfalls die Initiative in der Frage der Er
richtung der Universität Regensburg zu ergreifen und dieses Ziel bis 
zur Erreichung unabänderlich zu verfolgen.

Mit dem Dank an die versammelten Mitglieder und die rege Anteilnahme 
und das Interesse für die Arbeit des Vereins schloß Herr Prof. Dr. 
Fleckenstein diese Jahres-Hauptversammlung gegen 24 Uhr.

Drr 1. Vorsitzende: Der Schriftführer: 
i.V. der Geschäftsführer:

(Prof .Dr. H • FJLe c kens tem; 
Rektor u*2.Vorsitzender (1.Rauscher)
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TSRS IN DER FREUNDS DER JNIVBRSITÄT R GENSBURG E.V.

ABRECHNUNG

für die Zeit l.März 1950-einschl.51.Mai 1951

EINNAHMEN:

Bestand am 1.3.1950 
Mit gliederbeiträge 
Spenden
Sonstige Einnahmen

m 2.550.16 
" 15.812.90 
• 14.997.25 
" 3.031.65

DM 56.391.96
aSSS333S3233S

AUSGABEN:

Med»Fakultät
8aturw.Fakultät
Greiste3Wissenschaf ten
? olksw .Ab tlung
Reisespesen f.Lehr
beauftragte SS 49 und 
WS 49/50

OM 2.284.—
• 1.342.34
» 2.364.37
• 802.45

" 14.353.—
Universitätswerbung "

Unkosten d»Vereins:
Personalkos ten(Gehälter)"
Allgemeine Unkosten 
(MietefPortofTelef.uswJ "
Mobiliar **
(iRollschrank,lSchreifo
rsch,! Sessel, 23tühle)

Bestände am 31.3.1951:

4.217.64

6.820.90

2.357.92
434.—

Kasse
Bank
Postscheckkonto^

S333S33S33

" 242.40
* 751.26
» 421.68

DM 36.391.96
33333333333 33:
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V,

Regensburg, den 12,6.1951 
Adolf SchmätzerStraße 31 / 1

An die Herren Stadträte 

der Stadt Regensburg t

Sehr geehrter Herr Stadtrat !

Es ist Ihnen bekannt, daß die Entscheidung über die Frage der Errichtung einer 
4* bayerischen Landesuniversität durch den Landtagsbeschluß im Januar 195° auf 
2 Jahre zurückgestellt wurde.

Nachdem uns nunmehr der Zeitpunkt wieder gekommen erscheint, das Gespräch über 
dieses Projekt mit den maßgeblichen Stel]enund Kreisen erneut aufzunehmen, und 
um gleichzeitig aufzuzeigen, was in Regensburg in der Zwischenzeit für den 
weiteren Ausbau unserer Hochschule zu einer künftigen Universität geleistet wur
de, veranstaltet der Verein der Freunde der Universität Rogensburg

vom 18. - 23«6.1951 in Regensburg eine Festwoche*
Wir gestatten uns, Ihnen beiliegend Einladung mit Programm hierfür zu über
mitteln.

Im besonderen erlauben wir uns, Sie sehr geehrter Herr Stadtrat auf den Schluß
tag dieser Woche, Samstag, den 23*6.1951 aufmerksam zu machen.

Wie Sie aus dem Programm entnehmen wollen, ist für diesen Tag ein gemeinsames 
Mittagessen mit anschließender Festsitzung mit den Verschiedensten Interessen
tenkreisen vorgesehen. Wir möchten Sie unter Hinweis auf die Wichtigkeit dieser 
gemeinsamen Aussprache heute ganz besonders herzlich dazu einladen.

Da es für die Zukunft der ostbayerisehen Heimat von entscheidender Bedeutung 
sein wird, ob eine Universität Regensburg geschaffen werden kann, und diese 
Entscheidung sehr wesentlich von der Initiative der ostbayerischen Bevölkerung 
und nicht zuletzt auch von der Unterstützung durch die Stadt Regensburg abhängt, 
rechnen wir bestimmt mit Ihrer Teilnahme und würden uns freuen, Sie am Samstag, 
den 23*Juni 51 bei uns begrüßen zu können.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Der 1.Vorsitzende Der Geschäftsführer

(Prof.Dr.H.Fleckenste in) 
Rektor u.2.Vorsitzender

(L.Rauscher)
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In
die Vorstandschuft des
3c: lesiervereine
z.Hd.< ,11,1 .Vorsitzenden Plehn

in Reg e n a bürg 
21s‘buckelsfr&Be II.

Sehr-geehrte Herren!

fenn ich auch schon heim Gchlniabend unserer Univor- 
e t&ts oche der freundlichen Sympathien des 3ehl\esiervereins zu 
unseren Bestreoungen gedachte, möchte ich nicht verfehlen, Ihnen 
und Ihren Mitgliedern hiermit auch schriftlich noch Danh^s gen für 
die Bereitschaft zur gemeinsamen Aufbauarbeit und für den materiellen 
Beitrag durch Überreichung eines Barschecks, Ihr starkes Interesse 
für die Errichtung einer 4•Landesuniversität in Regensbürg hat mich 
sehr gefreut. Möchte der Wunsch recht bald Wirklichkeit werden, 
dann werden auch die überlieferten Traditionen der Schlesischen Hei« 
matuniversität hier eine Heimstätte finden können.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(Rrof ♦I)r*H.i?leckenstein) 
Rekt or

V /
\
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REGENSBURG, den 25.M3TZ 19^9 
Eisbuckelstraße 11

i

Herrn

Hochschulrektor Professor Dr. Fleckenstein 

Regensburg.

Hochzuverehrender Herr Rektor I

f

Anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten der Regensburger Univer
sität swoche haben Sie, sehr verehrter Herr Rektor, u.a. zum Ausdruck 
gebracht, dass die begabten Kinder dieses Landes, insbesondere die 
der Flüchtlinge ein Recht auf eine Universität haben. Wir schle
sischen Flüchtlinge haben - wie wohl alle anderen Flüchtlinge auch - 
mit innerer Genugtuung und herzlicher Freude d«von Kenntnis genommen, 
dass bei den verantwortlichen Männern, die für die Schaffung einer 
4. Landesuniversität in Regensburg eirtreten, auch die Sorge für 
die geistige und ethische Entwicklung der Rinder der Heimatvertrie- \ 
benen mit an erster Stelle steht. In der schmerzlichen Erinnerung 
an die universalen Stätten akademischer Bildung in unserer ver- I
lorenen Heimat geben wir uns aber nicht einer fruchtlosen Resig
nation hin. Wir sind vielmehr bereit, unsere Stimme zu erheben 
und im Namen der hinter uns stehenden Heimatvertriebenen unseren 
Willen kundzutun, für die Schaffung einer 4. Landesuniversität in 
Regensburg einzutreten. Nicht allein aus der Verantwortung für 
unsere Kinder fühlen wir uns hierzu verpflichtet, sondern wir sehen 
in dem gemeinsamen Eintreten für die 4. Landesuniversität in Re- 
genssburg mit der einheimischen Bevölkerung einen geeigneten Weg, 
eine Brücke zu schlagen zwischen dem bayerischen Gastvolke und den 
heimatvertriebenen Flüchtlingen.cFine solche gemeinsame Arbeit 
Verbindet stärker als alle Worte und Ausserlichkeiten.-

Aus der Verantwortung für unsere schlesische Jugend, deren Jüngste 
sich am kommenden Sonntag "Laetare” bei der schlesischen Sitte 
des Sommersingens der Regensburger Oeffentlicbkeit zeigen werden, 
und zum äusseren Beweis unseres Willens zur gemeinsamen Aufbauar
beit mit der einheimischen Bevölkerung erlauben wir uns. Ihnen, 
hochzuverehrender Herr Rektor, aus den bescheidenen und mit Pfennigen 
zusammengetragenen Mitteln unseres Schlesiervereines den Betrag
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in einem Barscheck zur Verfügung zu stellen.

Wir überlassen es «Ihnen, hochzu verehrend er Herr Rektor, den Be
trag, der in Anbetracht unserer Verhältnisse nur klein sein kann,
dem Aufbaufonds der Universität Regensburg zuzuführen oder einem' v. *
mittellosen Studenten - nach Möglichkeit aus Schlesien - der
Hochschule ^egensburg als. kleine Beihilfe zu übergeben

Wir wollen nur den Beweis erbringen, dass es uns mit unserem 
Willen zur tätigen Mithilfe am Aufbau unserer neuen Heimat und
unserer Sorge für die studentische Jugend ernst ist

Es ist unser tunsch, dass Jhre Arbeit mit der Gründung der 4, 
Landesuniversität in Regensburg endgültigen Erfolg haben möge, 
und wir hoffen, dass dereinst die neue Universität der altehrwür
digen Stadt Regensburg die überlieferten Traditionen der Schle
sischen Friedrichs- Wilhelm- Universität unserer lieber» schle
sischen Hauptstadt Breslau mit übernehmen wird*

.
Genehmigen Sie, hochzuverehrender Herr Rektor, den Ausdruck

\,

unserer vorzüglichen
Hochachtung !

Anlage: 1 Barscheck 
13 r. 63o2?6 über DM6?o2?6 über DM Do.—

\
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Protokoll über die 6.VorstandsSitzung des Vereins der Freunde der 

Universität Regensbürg e.V.zusammen mit den Örtlichen Abgeordneten des Bun

des tages,Bayerischen Landtags u.den Herren Senatoren am Dienstag,den 27.

März 1951 »vormittags 10,oo Uhr in der Studentengaststätte tf Die Burse M 

(vappenstüberljjin Ragen3burg,liar8cnail3trasse ?

Anwesend waren: Siehe Anwesenheitsliste

Zu dieser Aussprache mit den örtlichen Abgeordneten des Bundestages und des 
Bayer»Landtagea wurde am 20#Harz 1351 schriftlich eingeladen*Sine Abschrif- 
der .Hinladung liegt dem Protokoll bei.
Von den Herren der Vorotandschaft des Vereins fehlten: Herr Prof.DDr.Enger' 
Dir.Otto 3hxis tlieb$von .len Abgeordneten die Herren: M.d.B*Höhne (SPD), 
l!.d.3• Lahn (::3TJ),SPD-Landtagsabgeordneter Hoffmann,GSU-Landt&gsabgeordnete> 
3teuerer u.Herr Senator Hoch.An der Sitzung na Urnen 'ferner teil die Herren 
Prof.)r• daglhardt u.Stud.Rat Pillhatscli.
Der 1.Vorsitzende,Herr Bürgermeister a.D.Herrmann begrüßt die erschienen 
Herren Und dankt ihnen für ihre feilnuhue,besonders Herrn heg.Präs .Dr.^ein 
u.den Herren Abgeordneten.In kurzen Ausführungen gibt er Aufschluß Liberias 
biehori ;e Verhalten los Vereins ia Punkte verlang u.Propaganda für den Uni* 
versitätege laaken.Sr erklärte die Zurückh&ltung auf diesem (Jebiete,bedingt 
durch len LandtagsbeSchluß in Januar 195C,den Landtagswählen im Herbst 195c 
und i eubildung der Regierung.Hon Herren Abgeordneten erteilt er Auf
schluß darüber,was die Vorstandschaft des Vereins bewegt hat,sie neute zu 
dieser Besprechung zusaaunonzubitten/und welchen Sinn und Zweck iiese Aus
sprache hat#Hierauf erteilt er'das 7ort Her ruhte ktor rof.Dr. . okenstein. 
Herr Rektor .Prof.ur.Fleckenstein begrüßt die Erschienen im Hamen 1er Hoch
schule u.in seiner Eigenschaft als 2.Vorsitzender de3 Vereins.jr gibt ihnei 
einen umfassenden Überblick über len augenblicklichen dtand der Hochschule 
Regens bürg. Kurz züsamraettgef ass t kann folgendes festgestellt -werden:
Es ist ein kleiner Schwund der Studentenzahl zu verzeichnen.letztes Seme
ster ilCC-frühere Senate ter 1400. Den d?*raa brikulationen 3tanclc .r eine 
ähnliche Zahl von Immatrikulationen gegenüber. Die Ab -anderung icc auf die 
zahlenmäßig beschränkte Anerkennung der Semester zurücksuführen und daß di« 
überstarken KriegsJahrgänge nun durchgeschleulBt sind,soda3 sich auch bei 
den anleren Universitäten ähnliche Entwicklungen zeigen.Die innere Konsoli
dierung ist wesentlich fortgeschritten;neue Räumlichkeiten (Sollegienhaus) 
konnten gewonnen und in Betrieb genommen,ein Grundstock der Bibliotheken 
der Seminare geschaffen werden.Die Bibliothek der Hochschule befindet sich 
in einem mustergültigen Zustand.Die Haturwissenschaftlichen Institute sind
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Blatt II
erfolgreich tätig.Die größte mineralogische Sammlung Bayerns befindet sich 
in unserem Besitz.Die ehern.Rbg.Studierenden erzielten teilweise hervorra
gende Examenserfolge.Es ist die3 ein Beweis dafür,daß die Ausbildung an de 
Rbg.Hochschule eben nicht inferior sei»Die Regensburg verlassenden Stu
dierenden vermissen an den anderen Universitäten den engen Kontakt mit der] 
Dozenten.Auch eine gewisse Stabilisierung der EtatVerhältnisse sei auf 
Grund des Landtagsbeschlußes zu melden.Durch die Übernahme des Bestehender 
auf den Staatshaushalt konnte nun auch die lindestzahl von wissenschaftl. 
Hilfsstellen besetzt werden.Der Sachetat gestattet es,jedem Institut wenig 
stens einen gewissen Betrag zur Verfügung zu stellen.Es wäre unter Umstän
den schon möglich diesen Zwischenzustand und-Betrieb eine gewisse Zeit zu 
halten,natürlich wäre dies nicht gerade ideal.Gerade die Studentenabwan
derungen sind auf die bestehende Ungewissheit in der Frage der Universitäl 
Regensbürg zurückzuführen.Auch müßten wichtige Entscheidungen,z.3.über das 
Messerschmittverwaltungsgebaude zurückgestellt werden,da auf allem eine 
gewisse Unsicherheit lastet.Hier ist die Frage,wer mietet das Geb iude?Die 
Jahresmiete würde ca.DH 30.CCO.-betragen.Das Objekt könnte au h on der 
Stadt mitverwendet werden,da sich in iera Gebäude ca.10 Schulräurne einrich
ten lieiBen.So wirkt sich dieser Zwischenzus ta nd einmal in der Unsicherheit 
für die Studierenden aus u.zura anderen stellt er weiteren notwendigen Pla
nungen entgegen.
Die Stimmung im Kultusministerium lässt sich nach der Meinung de3 Herrn 
Rektors wie folgt umschreiben: Der neue Kultusminister sieht für Bamberg 
keine Möglichkeit mehr zum Zuge zu kommen und hält diese Bestrebungen für 
abgeschrieben;dagegen ist die Durchsetzung des Projektes einer 4«Landesunj 
versitat in Regensbürg seiner Meinung nach nicht ausgeschlossen.Auch der 
neue Staatssekretär Dr.Brenner steht dem Gedanken einer Hachfolgeuniversil 
für die verlorenen östlichen deutschen Universitäten freundlich gegenüber 
Dabei können auch die bisherigen Leistungen und Opfer der Bevölkerung für 
diese Idee und das durch private Initiative Geschaffene nicht übersehen u 
ignoriert werden.Mit Rücksicht auf die geschwächte Finanzkraft des de» 
Bayer.Staates sollte auch an die Hilfe durch den Bund gedacht werden.Es 
wäre durchaus denkbar,daß man in die geplanten Hilfsaktionen für die Ost
bayerischen Gebiete - als das "Bayerische Berlin" - auch die Unterstützun, 
für die Errichtung einer Universität mit einbezieht.Es müsste dieser Ge
danke unbedingt einmal mit in diese Beratungen einbezogen werden,um der 
Bayerischen Ostmark durch die Schaffung dieser Universität als geistigen 
Mittelpunkt auch auf kulturellem Gebiete die notwendige Hilfe angedeihen 
zu lassen.Umsomehr als eine solche Bildungs-u.Forschungsstätte auch auf 
das wirtschaftliche Leben befruchtend wirken und ausstrahlen würde.Gerade 
weil die Oberpfalz ja verhältnismässig reich an Bodenschätzen und Rohstof 
Vorkommen ist,die nicht genügend erschlossen und erforscht sind.Dies zu 
tun wäre eine eminent wichtige und dankenswerte Aufgabe der naturwissen
schaftlichen Institute dieser Universität.Bei dim Vorbringen dieser Bitte47 5
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^ - 4 Bfcätt III
sollte man auoh darauf aufmerksam machen,daß es sioh bei der Rbg.Hochschul* 
um die im gesamten westdeutschen Gebiet prozentual mit der höchsten Flücht
lingsquote belegten handelt,dies 30770hl was die ßuudierenden anbelangt,wie 
auch die Besetzung des Lehrkörpers.Der Gedanke der iLLüchtlingsuniversi tat 
sollte dabei herausgestellt werden,wie man auch darauf hinweisen könne,dal 
bereits heute die Hochschule die in sozialer Hinsicht am stärksten ausge
baute, die Tochschule mit dem niedrigsten Lebenshaltungs-Index sei und sich 
deshalb auf dem besten ~rege befindet sich zur sozial stärkst ausgebauten 
Universität zu entwickeln.Beifall aller Anwesenden dankte dem Herrn Rektor 
für seine ausführlichen und tiefschürfenden Darlegungen.
Der Kassier des Vereins»Herr Dipl.Kfm, iublocher beleuchtet die finanzielle 
Situation des Vereins,seine bisherigen Leistungen und umreisst seine wei
teren vordringlichen Aufgaben auf diesem Gebiete.Er weist &rauf hin,dal de: 
Verein naturgemäß durch die Jnsicherheit,die in der Frage des Zustandekom- 

^ men der Universität Regensburg besteht Einbußen erleiden mußte und dies 
seine jetzige Arbeit erschwert.In Verbindung damit verweist er auf die 
Bemühungen in Bamberg,wo Herr Min.Präsident Dr.Ehard wiederum den Vorsitz 
des dortigen Vereins von Freunden übernommen hat,die den ganzen Bestrebun
gen zweifelsohne einen starken Rückhalt geben.Auch ist es dort viel ein
facher größere Zuwendungen von der dortigen Industrie für diese Zwecke 
hereinzuholen,da die Umgebung viel mehr Industrieunternehmungen beherbergt 
Auch der Gedanke selbst wäre in diesem Gebiete viel lebendiger geblieben. 
Er vertritt die Ansicht,daß wir hier,tun auch von Seiten des Vereins wieder 
mit der notwendigen Zuversicht an die Arbeit,vorallem auf propagandistisch! 
Gebiete herangehen zu können,unbedingt die Unterstützung aller örtlichen 
und darüber hinaus axler oberpf ./ridby •Abgeordneten sämtlicher Parteien be
nötigen.Oie gesamte Arbeit müßte auf das alleinige Ziel Regensbürg abge- 

£ stellt werden.Er forderte besonders hierin die Abgeordneten um ihre Unter
stützung und um ihr Eintreten für Regensburg auf.Es könne für uns alle für 
die Zukunft nur noch da3 Projekt Regensburg allein geben.Kur dann,wenn wir 
uns darin alle einig seien u.der Mithilfe der Abgeordneten aller Parteien 
sicher,kann der Verein weiterhin mit gutem Gewissen an die Öffentlichkeit 
treten,zur Mithilfe in allen Kreisen der Bevölkerung werben,die Firmen und 
Betriebe um weitere finanzielle Unterstützung angehen und das Ziel durch
setzen.Die weitere Entwicklung der Pochschule erfordert vom Verein weitere 
große finanzielle Hilfeleistungen,die bei den augenblicklioben Verhältnis
sen u.dem Stand der Dinge z.Zt.nicht aufgebracht werden können.Es ist dazu 
eine starke Intensivierung unserer Arbeit,insbesonders auf propagandisti
schem Gebiete vonnöten.Auch die Entwicklung in unserer Mitgliederbetregung 
gebe zu Besorgnis Anlass.Um aber bei kommenden werbeveranstaltungen,wie sit 
vorallem in Form einer Art Universitätswoche für die nächste Zeit geplant 
sind,klare Töne anschlagen zu können,müßte vorher di© Gewissheit geschaffer
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V Blatt IV
werden,das3 die Abgeordneten aller Parteien im Raume Opf./Ndby.geschlossen 
hinter unseren Bemühungen stehen und für diese im Parlament einzutreten 
bereit sind.Ziel aller Arbeit,sowohl des Vereins,77te der Abgeordneten mul 
die Tolluniversität Regensbürg sein.Sr bat abschließend seiner Ausführun
gen die Herren Abgeordneten ura ihr Wohlwollen für diese notwendige Klar
heit in der Frage Bamberg-Regens bürg und bat auch mit den anderen Kollegen 
in diesem Sinne zu sprechen u.bei Ihnen für eine klare Einstellung zugun
sten Regensburg Stimmung zu machen.
QSU-Landtagsabgeordneter Crtloph vermittelte den 'Versammelten ein Bild von 
der 3timraung,wie er glaubt sie in Parlamentskreisen feotgestellt zu haben. 
Er berichtet vorallem,dass der ehern.Kultusminiater Dr. Hun&hafianer »der jetzt 
Torsitzender des Haushaitsausschuases des Bayer.Landtags ist,als die Spra
che gelegentlich auf die 4.Universität katn,äusaerte: "....die kommt..'1 • 
was die Koppelung mit Bamberg anbelangt,ist auch Abg.Crtloph der Meinung» 
dass die3 damals der (Frund für die Vertagung auf 2 Jahre war .Auch heute 
würde diese Koppelung bedeuten,daß das Universitätsprojekt,wann es in die
ser Form erneut vorgebracht,glatt abgelehnt würde.Er weist darauf hin,dass 
die Person des Ministerpräsidenten und auch des Abg.Prälat Meixner natür
lich starke Positionen sein würden.Man müsse dabei bedenkon»dass Br.Ehard 
als Abgeordneter dor Stadt Bamberg natürlich einen sehr schweren Stand in 
dieser Sache hätte und er sich deshalb natürlich auch weiter für die Ver
wirklichung der Bamberg-Tunsehe cinsetson muß.Vorallem auch»weil er sich 
eben früher bereits in der Öffentlichkeit festgeiegt und dazu bekannt hat. 
Es gibt also für ihn schwerlich ein Zurück.Er und Meißner hätten natürlich 
auch einen großen Einfluß auf die CSU-Abgo ordne ton und der ICreis um Ehard 
vermag vieles durchzusetzen. Auch für ihn (Grtloph) als BSU-Abgeordneten is 
hier eine klare Entscheidung nicht leicht.Er meint man müßte dem Minister
präsidenten eine Möglichkeit schaffen,womit er sein Verhalten rechtferti
gen kann,etwa in der Form,daß man Bamberg zur Akademie verschiedenos/Vissen 
schäften erhebt o.ä.Bie Klarstellung,ob Regensbürg allein zum Antrag kom
men soll,müßte s.B.auf dem ^ege über Verhandlungen u.Aussprachen mit den 
führenden Politikern erfolgen.Dazu schlägt er eine Fühlungnahme des Verein 
mit Br.Hundhammer vor.Mit diesem sollte diese Frage einmal ventiliert wer
den. Vielleicht ließe sich dann über ihn ein Gespräch tnit Ehard-Meixner auf 
der einen Seite und Herren der Torstandschaft des Vereins u.der Hochschule 
Regensburg auf der anderen Seite herbeiführen u.dabei eine Einigung und 
Bereinigung erreichen.wenn Regensburg allein zum Antrag kommt,glaubt er 
mit 98^iger Sicherheit an einen vollen Erfolg.Er geht auch noch kurz auf 
die damaligen Vorgänge bei der Entscheidung über die Frage im Jannuar 1950 
im Parlament ein und erklärt,dass der Abg.Oberbürgermeister Bitzler a.Zt. 
wirklich nicht mehr für die Sache tun konnte.Alles was dafür unternommen 
werden konnte»wurde von Herrn Abg.Oberbürgermeister Zitzier getan.Mit dem 
Hinweis,daß die Haushaltsberatungen noch nicht stattgefunden haben,verweis 
er auf die Möglichkeit,die bisher vom Verein bezahlten ReioeSpesen für Leh
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^ ~ 4 Blatt V
beauftragte vielleicht aus Staatsmitteln befahlt zu erhalten.Allerdings 
gibt er zu bedenken,dass der neue Finanzroinister jetzt Br.Zorn heiße und 
nicht mehr Kraus,jedoch sei der Staatssekretär in diesem Ministerium 
Br.Eingelmann.Ein entsprechender Antrag,diese Reisekosten in den Staats
haushalt mit aufzunehmen müsse von der Hochschulleitung gestellt werden. 
Herr Rektor Prof.Br.Fleckenstein erwidert hierauf,daß dies schon versucht 
worden sei,jedoch ohne Erfolg,da e3 haushaltstechnisch nicht möglich ist, 
weil bei der Bestellung rnit Lehrauftrag ausdrücklich vermerkt wird,dass 
durch die Vergütung des Lehrauftrages alle Ansprüche abgegolten sind, 
werden den Bozenten aber die Fahrgelder nicht bezahlt,könnte es ihnen nicht 
zugenutet werden hierher zu fahren,da es in der Hat oft so ist,daß die an
fallenden Fahrgelder die Höhe der LehrauftragsVergütungen oftmals überstei
gen.
OSIT-Bunde stagsabgeordneter Br »3 olle der berichtet, dass das Projekt 4.Bayer. 
Landesuniversität Bamberg-Hegensburg auch bereits in Bonn in verschiedenen 

® Kreisen erörtert wurde.Br sei gerne bereit soweit sich dazu Möglichkeit 
bietet den Gedanken einer Unterstützung dieser Bestrebungen bei den Bera
tungen über die Hilfsaktionen für das Bundesnotstandsgebiet Ostbayern mit 
zur Bebatte zu stellen.Ba der Bundeskanzler den Hilfsmaßnahmen für Ober- 
pfalz/Niederbayem sehr wohlwollend gegenüber steht,hält er es für nicht 
aus ge schlossen, daß man auch auf dem kulturellem Gebiete von Seite deö Bun
des Hilfestellung gewährt»Grundsätsüch sei natürlich dazu zu sagen,daw die 
Gründung einer Universität Ländersache ist.wenn der Bund wirklich dazu be
wogen werden könnte hier helfend mit einzugreifen,dann sicherlich'nur auf 
dem v.eje über den Bayer .Staat,d.h. nur unter der vor aus Setzung, wenn auch das 
Land Bayern einen entsprechenden Zuschußbetrag zur Verfügung stellt. Er 
bittet um Unterlagen,die ihn in die Lage versetzen,die An Gelegenheit ent- 

^ sprechend mit in die Beratungen u.Aussprachen mit einzube/riehen.Sehr begrü
ßen würde er dabei eine Denkschrift9die in kurzer,prägnanter Form die Not
wendigkeit u.Richtigkeit einer Universität in Regensburg herausstellt und 
dann den maBgeblichen Stellen übergeben werden könnte."'as die Koppelung mit 
Bamberg anbelangt,so empfiehlt er dadurch keine Gegensätze mit dem Bayer. 
Ministerpräsidenten Br.Ehard und dem Abg.Pralat Meixner heraufzubeochwören. 
Bies wurde sicher auch den Bundeskanzler etwas befremden und solche Begleit 
erscheinungen sollten vermieden werden.Er rät hier durch persönliche Aus
sprachen und sachliche Werbearbeit die Dinge zu ordnen.
BHE-Landtagsabgeordneter Br.Schier würde eine Universität in Rcgensburg 
als Nachfolgeunivcrsität von Prag sehr begrüßen und glaubt,dass es dafür 
auch im BHE eine Anzahl von Abgeordneten geben wird,die dafür einsutreten 
bereit sind.Jedoch sei vielfach in Flüchtlingskreisen die Meinung anzutref- 
fen,d?iss man durch di© Errichtung einer Universität die Ansiedlung von In
dustrien vernachlässigen könnte tbezw*dadurch eine Inüustriealisierung ver- 
meiden will und versucht durch eine üniversitätsgründung davon abzuleriken.

4 8lEr schlägt vor,die Tatsache,daß dem nicht sc ist,ja das durch die Errich
tung einer Universität die Wirtschaft neuen Auftrieb und Impulse bekommt,
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stärker herausausteilen und darauf hinzu^eisen,daß dieser Standpunkt der 
Freunde der Universität die Wirklichkeit dar stellt.Es würde bedauert wer
den,wenn diese Idee im Parteienge zinke unterzugehen drohen sollte. Bamberg 
hält auch er nicht für den richtigen Platz und es sollte hierfür Hegensbui® 
welches schon von jeher Aus stra&Lungs punkt nach dem Osten war u.traditio
nelle Verbindugen tail der ältesten deutschen' Universitätsstadt Prag aufzu
weisen hat,die Universität aufnehmen.Schließlich glaubt er,daß die Ent
scheidung, ob die Universität in Regensburg durchgesetzt werden ::ann,wesent* 
lieh bei der Bayernpartei liege.
Senator Gräßl berichtet von seinen Bemühungen im Bayer.Senat und hält im 
jetzigen Zeitpunkt die Stimmung für das Universitätsprojekt nicht gerade 
für sehr günstig,wie es auch sonst noch nie in diesem Kreise sehr viele 
Befürworter gefunden hat.Senatspräsident Dr.Singer ist einer der schärfs
ten Geg/ner dieses Projektes.Bezüglich der Gewinnung von Räumen verweist 

^ er auf die Tauglichkeit der Feuerrohrschule Stadtamhof,welche lange Zeit oft 
ungenutzt sei u.viele große brauchbare Räume für Lehr-u.Sc hui zwecke auf- 
weist.
CSü-Landtag3abgeordneter Dr.Fischer berichtet davon,dass er bereits bei 
mehreren Gelegenheiten in entsprechender weise die Stimmung über die Frage 
der 4.Universität bei den verschiedensten Herren im Landtag und Kabinett 
sondierte. )er frühere Kultusminister Dr.hundhammer neigt seiner Ansicht 
nach auch mehr dazu die Hoohscnule Regensburg allein zur Universität aus
zubauen.Nach dem Dafürhalten von MdL Dr.Piacher ist er sicher dafür rest
los zu gewinnen und wird selbst einsehen,dass die Koppelung mit Bamberg 
unzweckmäßig ist.Gespräche mit Prälat Meixner fanden darin ihren Nieder
schlag,daß dieser zunächst auf dem Standpunkt steht,in der Sache nichts 
zu tun und weiter ahzuwarten.Dias steht allerdings im Gegensatz zu dem,was 

£ man aus Bambergs Arbeit entnehmen icann.Es sind dabei Bemerkungen gefallen, 
wie "Bamberg wird Bundesuniversität'1 .Der neue Kultusminister Dr.Schwaibsr 
brachte Dr.Fischer unverhohlen sein Wohlwollen gegenüber dorn Projekt Uni
versität Regensburg zum Ausdruck#Augenblicklich sieht Dr«Fischer in der 
Universitätsfrage die Stimmung der einzelnen itn Parlament vertretenen Par
teien ungefähr so: CSU ge3palten,3PD Stimmung dagegen,BUS ge3palten,Bayarn- 
partei so ziemlich geschlossen dafür,FD? unsicher.Er steht auf dem Stand
punkt, daß man die Bestrebungen unbedingt auf Regensbürg allein absteilen 
muß und sich in dieser Frage die einzelnen Abgeordneten der CSU weniger an 
die Parteidisziplin halten sollten sondern es vielmehr notwendig ist in 
einer so bedeutungsvollen Angelegenheit in erster Linie das Interesse ihres 
Bezirkes zu vertreten.TÜer müßten gerade die Regensburger und die Oberpf •/ 
Niederbay.Abgeordneten sich geschlossen für Regensburg einaetzen.ohne Rück
sichtnahme auf die Parteileitung und deren Ansicht.*3r glaubt auch,daß durefc 
Aussprachen mit Dr.Hundhammer,Eliard-Meißner eine entsprechende Klarstellung 
ob Regensbarg allein,zu erreichen sein wird.Den Abgeordneten möchte man zui 

4 8 3lnformation eine Denkschrift zur Verfügung steilen,damit sie sich ganz mit





Blatt VII
der Matgjie vertraut machen konnten.Ferner berichtete er über seine Bemühun
gen üb#i* ciao Judos t-und Osteuropa-Institut .Gerade hierbei hätte exjfests tei
len müssen,dass die : inchener Regierungsstellen sehr dazu neigen,solche In
stitutionen nach München zu ziehen,sodass sich also bei all diesen Verhand
lungen eine gewisse Ministerialbürokratie ebenfalls in den ’veg stellt»Auch 
diese zu überwinden müsse man sich anschicken.Um ü,2o Uhr erschien Herr 
Dr.Hücker und um 11,3o Uhr Herr SPD-Landtags abgeordne ter Drechsel zur Sitzur 
Pr.Fischer sieht vorallem auch in der Aussprache mit anderen lollegen *
eine Möglichkeit den Boden zu bereiten u.für den Gedanken der Regensburger 
Universität in den Kreisen der Abgeordneten durch Propaganda von Mund zu 
Mund zu werben.
Der Bayernpartei-Landtagsabgeordnete Lanzinger rät,nicht allzu kräftig auf 
die rerbetrommel zu schlagen,sondern den Boden erst durch Kleinarbeit zu 
bereiten.Er würde es ebenfalls sehr begrhssen,wenn den Abgeordneten eine 
Art Denkschrift zur Verfügung gestellt werden könnte.Die Stimmung bei seine] 
Fraktion wäre im großen und ganzen als positiv zu beseichnen»Bei einer von 
ihm durchgeführten Befragung seiner Kollegen,hätten sich so ziemlich alle 
dem Universitätsprojekt gegenüber positiv geäußert und zwar für Regensbürg, 
mit Ausnahme eines Abgeordneten,des Herrn Dr.Etzel,dieser wäre für Bamberg 
eingetreten»Bei ihm sei es verständlich,da er Kanditat dieser Gegend ist» 
Jedoch 3teht die Niederlegung seines LandtagsMandates bevor»
Bürgermeister a .1). Herr mann fasst zur Information des hi nzuge komme nän SPD- 
Abgeordneten Drechsen das Ergebnis der bisherigen Aussprache kurz zusammen, 
damit sich dieser über den bisherigen /erlauf ein Bild machen kann* 
Daraufhin gibt SPD-Landtagsabgeordneter Drechsel einen Bericht,wie er die 
Universitätsangeiegenheit beurteilt.Er stellt vorausgehend die Frage,ob den 
überhaupt ein dringendes Bedürfnis für eine Universität bestehe»Br warnt vo:

0 jeglicher Pxpagierung des Gedankens.Bei dem geringsten Auftauchen dieser 
Frage in der Öffentlichkeit bestehe die Gefahr,dass sich im Parlament eine 
Front dagegen aufmacht,die die dniversitätsbestrebungen zunichte machen 
wird.Auf Grund der bedrängten Finanzlage des Bayer.Staates lauert das Finan 
mini3terium seiner Meinung nach geradezu XäjEauf eine Gelegenheit,wO es den 
Beschluß des alten Landtages zum Fallen bringen kann und einen neuen Be
schluß durch den derzeitigen Landtag herbeiführen lässt,der diesen Plänen 
ein für alleraal ein Ende setzt »Man müßte sich also sehr ruhig verhalten,um 
das,was in Regensburg steht,unter der Decke erhalten zu können.Br glaubt, 
daß doch gar kein Swang besteht darauf aufmerksam machen zu müssen,daß man 
an dem Gedanken einer Regensburger Universität festhiLLt»Seiner Meinung nach 
sei es sehr gefährlich das Gespräch über da3 Üniversitätsjirojakt aufflacken 
zu lassen.Eine neue Denkschrift und jegliche Propaganda in der Öffentlich
keit lehnt er hierfür1 ab und nält sie in der jetzigen Zeit für dio Sache 
abträglich.

4 0 Cgtud»Rat Pilihatsch wies nach den Erklärungen des SPD-Abg.drechsel auf die 
günstigen sozialen Voraussetzungen der Hochschule Regensburg hin*Er umri3s
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kurz die bisherigen Bemühungen und Erfolge des Studentenwerkes an der Hoch 
schule• Zusammenfaasend könne man dazu ohne Übertreibung sagen,daß an kei
ner anderen bayerischen Universität soviel aui sozialem Gebiete für die 
Studenten geleistet wurde und auch gegenwärtig getan wird,als gerade hier
bei uns»Dabei sei es von besonderem Interesse,dass die Regensburger Hoch
schule den größten Prozentsatz an Flüchtlingen von allen Hohen Schulen 
der westdeutschen Bundesrepublik aufzu7/eisen habe.Durch zahlreiche Urteile 
ehern#Regensburger Studierender,die heute gezwungen sind anderswo ihr Stu
dium zu Ende zu führen,wird die ausserordentlich große und als wohltuend 
empfundene Unterstützung durch das Studenten??erk in Regensburg immer wie
der bestätigt.Die Regensburger Studentengaststätte ist die schönste und 
be s taiia ge stattete in ganz Bayern.Er hält eine Wiederbelebung der Propa
ganda durchaus für angebracht,ja sogar für sehr noWendig.Erlangen hätte 
seinen früheren ’fic) er stand gegen das Projekt wesentlich gemässigt und es

•richteten sich die Erlanger Einwendungen schon immer in der Hauptsache 
gegen Bamberg,was verständlich erscheint.Ähnlich liegen die Dinge bei der 
Universität Türzbu.rg.Lediglich München-Rektor Dr.Gerlach- scheint seine 
oppositionelle Hai tung aufrecht zu erhalten.
GSU-handtaff3abgeordneter Prof .Dr pyeigel erklärt,daß er in der Universität-^ 
frage kein Pessimist sei.wir müssten uns,um uns erfolgreich durchsetzen 
zu können,einen scharfen Realitätasinn erhalten und einig sein innerhalb 
der Parteien.Er wfßist darauf hin,dass die Entscheidung letzten i;n:ic3 in 
der Majorität des Bay er .Parlaments liegt, die für uns zu gewinnen, sei daher 
die entscheidende; Aufgabe.yas Bamberg-Regensbürg anbelangt betont auch er, 
dal Ehard-Meixne:f-Hundharamer Positionen seien,die natürlich nicht unter
schätzt werden därfen.Dr.Hundhammer scheint für- Regensburg allein zu ge
winnen zu sein»//uch er hält es für angebracht über ihn (Hundharamer)mit dem 

^ Ministerpräside?hten und Prälat üeixner die Trenuun- 3Jambe-rgc vc-i Regensboag 
und dann die Universität für Regensburg allein zu beantragen in einer ge
meinsamen Aussyprache mit Regensburger Herren auf sachlicher Basis zu ord
nen und zu klären.Er glaubt auf Grund seiner früheren Tätigkeit im Parla
ment (Tschechcj/slowakei) ,wO er auch schon 2 mal die Gründung einer tJniversi 
tat bezw.Höhe rer Schulen miterlebt und geleitet hat,genügend Erfahrung in 
solchen Dingen zu besitzen.Letzten Endes ist nach seiner Meinung die Grün
dung einer Universität immer eine Frage des Goldes.Seine Ausführungen 
schließt er damit,indem er zun Ausdruck bringt: "Eern wir geschlossen Vor
gehen,werden ir alles erreichen,wenn nicht,dann erreichen wir garniohts. 
Bürgermeifeter ^.D.Herrnann fasst die Darlegungen der verschiedenen Abge
ordneten zusammen und stellt vorallem gegenüber den Ausführungen des Abg. 
Dreonsei (SPDi) fest,dal die Situation der Universität!frage nicht gerade sc 
ausserordentlich ungünstig erscheint,wenngleich natürlich zugegeben werden 
muß,dap die Pi^nanzlage des Bayer.Staates sehr bedrängt i3t.Vorallem glaubl 

437 er,dal nji&n jetfct nicht auf jegliche PropagSÜäS des Gedankens vfe^ziohten 
kann un$. soll.i^ies hieße praktisch Regensbi?i^3§hweigt,während Jamberg
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nicht Bchweigt.Es könnte dadurch allzuleicht der Eindruck entstehen,daß wi3 
kein Interesse mehr für eine 4.Universität haben.VoralleE müßte versucht 
werden,die beiden Gedanken Bamberg und Regensburg in Einklang zu bringen. 
Es soll auch keine aufdringliche Propaganda betrieben werden;sondern der 
Gedanke soll nun erneut ruhig und sachlich in die Öffentlichkeit getragen 
werden.Es wird also vorallen gingen bei der Propaganda auf das * TIS" 
ankommen.Garniehts tun hieße dom Verein und damit der Idee das Grablied 
singen.Die Frage der Universität Regensbürg sei für das Ostbayerische Ge
biet von so großer Bedeutung,daß sich alle Abgeordneten sämtlicher Parteier 
dafür einsetzen sollten und wenn alle zuaammenstehen,wird sie auch durch- 
gesetzt werden können.Deshalb sollte man doch bei pa33ender Gelegenheit 
auch die Abgeordneten von Oberpfalz u.Uiederbayern zusammenrufen und mit 
ihnen die Pläne erörtern.
Abgeordneter Ortloph schlägt für so eine Zusammenkunft den Zeitpunkt nach 
einer Plenarsitzung im Landtagsgebäude in München vor.MdL.Dr.Rischer i3t 
gegen diesen Verschlag.Man wird die Zusammenkunft besser in Regensburg 
durchführen.
Herr Regierungspräsident Dr.yein bringt zürn Ausdruck,daß die 4.Universität 
nicht entstehen wird,wenn sie auf Regensbürg und Bamberg verteilt 3ein soll 
Es sei bedauerlich,daß uns diese Bamberger Bemühungen soviel Schwierigkei
ten bereiten.Dabei sei das Gewicht der Person des Herrn Ministerpräsidentsi 
bei den Bambei'gor Bemühungen nicht zu untersehätzen.Er hält ein politisches 
Vorgehen im jetzigen Zeitpunkt auch für sehr gefährlieh.Man könne seiner 
Meinung nach allerdings eine ruhige,sachliche Propagierung des Gedankens 
nicht verwerfen.Eine Aussprache zwischen den führenden Päonsrn der Bamberg« 
Bestrebungen und Herren des UniversitasVereins a.Hochschule Regensburg unts 
Eins c lila tung des ehern. Kultusministers Dr. Hund ha mm er hält er für sehr zweck
mäßig.
Bürgermeister a.D.Herrmann bringt in seiner. Bohlaßausfüfcrungen folgendes 
vor: Man solle sowohl die angedeuteten Aussprachen zur Klärung isr Frage 
Bamberg-Regens bürg führen,wie auch auf propagandistischem rege die Arbeit 
wieder aufnehmen;also das eine tun und das andere nicht lassen!Die perbung 
für die Idee soll demnach wieder aufgegriffen werden und die Propaganda 
dafür ruhig und sachlich sein.Er könne sich vorsteilen,daß,wenn man so ver
gehe, für die Pläne keinerlei Schwierigkeiten daraus erwachsen.Sollten der
artige BeStrebungen,die darauf abzielen,den Regensburger üniversitätsbomü- 
kungen das Grab zu schaufeln festgestellt werden,so bittet er die Herren 
Abgeordneten diesen in den Fraktionen entgegenzuwirken.Jedoch könne man 
seiner Ansicht nach jetzt nicht auf jegliche Propaganda verzichten und den 
Gedanken dadurch einschlafen lassen.Es könnte uns vielleicht daraus später 
einmal ein Torwruf gemacht oder sogar sin Strick gedreht *<?rden.Darüber hir 
aus sei es der Verein seinen treuen Kitgliedern,dis laufend finanziellen i **■tofer dafür bringen und damit ihr starkes Interesse an einer Universität 
Regensburg' bekunden, wie der gesamten Bevölkerung Ostbayerns schuldig,den
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Gedanken weiter zu verfolgen und seine Bemühungen und Arbeit fortzusetzen. 
Er dankte abschließend allen anwesenden Herren,besonders den Herren Abgeorc 
neten für ihre Teilnahme und Mitarbeit und forderte sie auf bereit zu sein, 
auch weiterhin mit zuarbeiten, um das erstrebte Siel zu erwirken und zu er
reichen.
Die Vorstandsmitglieder des Vereins forderte er auf,sich noch für eine 
kurze Aussprache zur Verfügung zu halten.Schluß der Sitzung 12.15 Uhr.

Im Anschluß an die Aussprache mit den Abgeordneten versammelten 3ich die 
Herren Vorstandsmitglieder noch kurz,um über die Quintessenz dieser Bespre
chung sich su unterhalten.
Rektor Prof.Dr.Fleckenstein regte an,daß man den neuen Abgeordneten von 
Regensbürg das vorhandene Material (Denkschriften usw#)zusenden soll.Darübe 
hinaus wären in der nächsten Zeit einige private Gespräche,wie im Verlaufe 
der Aussprache wiederholt angedeutet und empfohlen,zu führen.(ehern.Kultus
minister Ur.Hundharraner,Ministerpräsident Dr.Bhard-Prälat Meixner).
Sr.Rücker hält es für sehr wichtig die Absolventenzahlen und damit den Nach 
wuchs für unsere Hochschule im gesamten Einzugsgebiet in Form einer Stati
stik zuaammenzustexien und als Hauptargument bei unseren weiteren Bemühun
gen mit zu verwenden.Der Ministerialbeauftragt© f.d.Höhere Schulwesen,Herr 
Oberstudiendirektor Trapp könnte hier sicher mit Unterlagen dienen.
Bürgerme is ter a. D. He rrmanr: halt
1. die Unterredung mit dem ehern.Kultusminister Dr.Hundhammer für wichtig u. 

notwendig,
2. bezüglich der terbung bittet er Herrn Dipl.Kfm.Hublooher geeignete Vor

schläge in der nächsten Vorstandssitzung zu unterbreiten.
R.A.Klenner erinnerte daran,zu versuchen auch auf Bundesebene Unterstützung 
zu erfahren.
Dr.Pustet hält die Herausgabe einer neuen Denkschrift,di® der jetzigen Situ 
ation gerecht wird für angebracht*
Prof#Jr»Pfuhl meint monatlich oder vierteljährlich eine Art "Rundbrief” 
vom Verein herauszugeben.
Senator Gräßl bittet vcrallem auch den Herrn Senatspräsidenten Dr.Singer 
bei irgendwelchen Veranstaltungen usw*einzuladen und ihm eine neue Denk
schrift zuzusenden.Er gilt als ein besonderer Gegner einer Universität.
Prof.Dr.Dachs sieht; in Rektor Prof.Dr.Gerlach einen besonders großen Gegner
unserer Bestrebungen.
Um 12,3o Uhr beschließt Herr Bürgermeister Herrmann die Aussprache und dank 
nochmals allen Herren für ihre Mitarbeit und Teilnahme an der Zusamraenkunft 
mit den Abgeordneten.

Der 1.Vorsitzende Der Schriftführer :
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DIPLOM-KAUFMANN KONRAD HUBLOCHER - REGENSBURG, ADOLF SCHMETZERSTR. 17

An die • 14. 2. 1948
Mitglieder des Vereins 
der Freunde der Universi
tät Regensburg*

Nach Besprechung mit verschiedenen Herren des Vereins und Be* 

nachriehtigung des Herrn Rektors der Hochschule werden Sie gebeten, 

am Dienstag, dem 17. 2. 1948 um 17 Uhr zu einer Versammlung der 

Mitglieder in das Präsidentenzimmer der Industrie- und'Handels

kammer, Residenzstraße 2/1, zu kommen.

Im Hinblick auf die derzeitige Situation und die geldlichen An
forderungen, die bereits an den Verein gestellt werden, erscheint 

es dringend notwendig, Klarheit Uber verschiedene Fragen zu be
kommen. Diese Fragen sind1 #

1. Gründung eines vorläufigen geschüftsfUhrenden Ausschusses,
2. Errichtung eines Büros des Vereins,
3* Anstellung von Büropersonal,
4. Finanzierung. h '■ lU /" 'n' •' ^ Vi v> ( ,g 4/r.

Taarv&f--
Ich bitte Bie, dieser Einladung freundlichst Folge zu leisten.

Mit vcrzüg1icher Ho oha ohtungI

gf llaAMMmh/

I /vtli /^/(Vfc/iw V»- ! n

r' f f f ir^ur / M
ffA )

vwO(J/Trr\/ '-^VSöfv,
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DIPLOM-KAUFMANN KONRAD HUBLOCHER - REGENSBURG, ADOLF SCHMETZERSTR. 17

Herrn 14. 2. 1948

Rektor
Dr. Heinz Flecken-Stein

11 e & e ns..b.urg.
Agiaie npla t z 2/II

Sehr geehrter Herr Rektor!

In den letzten Tagen sind die Studenten der Hochschule bereits 
mehrfach mit Geldanforderungen an mich herangetreten. Bei dieser 
Ge lege h„eit wurden mir auch Dinge vorgetragen, die einer grund
sätzlichen Aussprache aber die Hethode bedürfen, in' welcher ^orm 
der Universitätsplan weiter vorangetrieben werden soll, Mit diesen 
Dingen hangt eng auch die Frage zusammen, wie nunmehr schnellstens 
ein Verwaltungsbüro des Vereins eröffnet werden kann. Außerdem 
glaube ich bei meiner Vor spräche arn kommenden Montag ir Kultus
ministerium durch Herrn Professor Rheinfelder einiges zu hören, 
was die Gründungsmitglieder des Vereins interessieren wird. Ich 
habe mir deshalb in Ermangelung eines Vereinsvorsitzenden und um 
keine Beit -zu versäumen erlaubt, heute Einladungen an die Vereins- 
mitglieder herauszuschicken zu einer Besprechung am Dienstag Nach
mittag. Ich erbitte Ihr Einverständnis hierzu. Ihre Teilnahme an 
der Besprechung arn Dienstag haben Sie bereits zugesagt.

Eit vor2 Üglicher Hooha chtung• 
Ihr sehr ergebener
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Bayerischer Bauernverband
Kreisvetband Oberpfalz 

ökonomierat GREGOR KLIER, Direktor

REGENSBURG, den
Kumpfmühlerstraße 34/0 
Telefon 5401

12.Januar 1948

Kr. V. Rgbg. Nr.:

Ihr Schreiben vom:

Betrifft:

An das Rektorat der phil.theol. Hochschule
z.Hd.des Herrn Rektor 
Hochwürden Herrn
Professor X)r. Pieck enstein, 
Regensburg
Ägidienplatz 2/o

Pur die ehrende Einladung zu der Vorbesprechung betr. 
"Gründung der Gesellschaft der Freunde der Universität 
Regensburg” herzlichst dankend,bedauere ich,mitteilen zu 
müssen,daß wegen der an diesem Tag schon seit langem anbe
raumten Obmänner Versammlungen in ITeunburg und Hittenau 
mir eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist.Ich gebe 
aber gerne die Zusicherung,daß ich sowohl in meiner Eigen
schaft als kommissarisches Mitglied des Bezirksverbandes 
Uiederbayern/Oberpfalz,wie als Direktor des Bayer.Bauern
verbandes ,Kreis Oberpfalz,nicht nur selbst die Bestrebungen 
der zu gründenden Gesellschaft tatkräftigst unterstützen, 
sondern auch meine Freunde aus dem Bauernstände in den 
Kreistagen der Oberpfalz hiezu anspornen werde,weil durch 
die Schaffung einer wissenschaftlichen Zentrale in der Ober
pfalz auch für unsere Landbevölkerung der Besuch der Uni
versität wesentlich erleichtert und verbilligt wird.

(Gregor Klier)
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Satzung wurde weitergegeben an, bezw. eingeladen wurden:

Prorektor rof.Dr.D chs, Regen bürg, 1-'of garten weg Kr. 3 
professor Dr. G-rässnann, Pfiesbach
Präulein von Armin Militärregierung Education Officer, Regensburg,Da

chau latz
Ökonom!erat Klier, Vor s .3ay.Bauernverband, Regensburg, Zum- fnrühleretr 
ev.Stadtdekan Koller, Rogensburg, - f-arrergasse 
Landrat von -ellickrodt, Reg.-Stadiamliof

Präsidenten der Handwerkskammer Regensburg Kerling
Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Dr.Lanz ,Regensburg
Domkapitular Dr.Beubzer, Regensburg
Stadtrat G-eorg Zitzier, Regensb rg, Altes Rathaus
Oberstadtschulrat Staudinger, Regensburg, Altes Rathaus
Stadtrat Esser, Regen bürg, Altes Rathaus
Brau Gern, Regensburg, Richard Wagners r.TTr. 2
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg
Herrn Regierungspräsidenten Dr* /ein,Regensburg

A

\
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Offener Brief des Regensburger Frauenarbeitskreises,» ehe. 064^/ —

Nach zweijähriger Pause wird in kurzem die Landtagsdebatte um die 
4# Landesuniversität neu beginnen. Nachdem bereits eine Reihe offi= 
zieller Stellen sich zu dieser Präge geäussert haben, soll nun einmal 
unmittelbar vom Volke^her,, aus den Reihen des Regensburger Frauenarlm 
beitskreises araxdt±km£kKkx Stellung genommen werden.

Eine yniversität Regensburg ist eine Notwendigkeit für ü»*- 
seren Ö studentischen Nachwuchs, ein unabschätzbarer Vorteil für un» 
sere ganze Stadt und ein Segen für unsere ostbayrische Heimat#

Die Klagen über den Massebbetrieb an den Universitäten 
sind auch nach dem Durchschleusen der Kriegssemester nicht verstummt 
Umgekehrt rühmen alle Regensburger Studenten den engen persönlichen 
Anschluss und die individuelle wissenschaftliche Förderung, die siet 
in Regensburg gefunden haben# Sie stimmen darin überein, dass für die 
armen Söhne und Töchter der Oberpfalz das Studium in Regensburg leicb 
ter zu erschwingen ist als anderwärts#

Unsere hart ringende^ Stadt braucht dringend neue Erwerbs 
raöglichkeiten# Diese bietet eine Universität in mannigfacher Weise. 
1000-2000 Studenten bringen mit ihrem Monatswechsel Seid in die 
Stadt ebenso wie die Teilnehmer an Kongressen und wissenschaftlichen

i§g^gfi35t??StS8';eBf§£fö?gl£fnfgiEB.l8=hii^ieu?^w^S?5g«rlieflSBilekk
und Geschäften laufend Aufträge# Eine Universität beschäftigt zahl= 
reiche Menschen in den verschiedensten Stellungen und würde unsere 
Arbeitslosenzahl verringern.Industrie und Wissenschaft endlich sind 
erfahrungsgemäss enge miteinander verbunden und ziehen sich gegenseij 
tig an# Die rührige württenbergische Lederindustrie beispielsweise 
macht der hiesigen Gerberschule, die im Rahmen der Hochschule nach 
dem Krieg eingerichtet wurde, verlockende Angebote um diese im 
Bund einmalige Anstalt wegzuzoehen und für sich zu gewinnen#

Auf die kulturelle Bedeutung einer Universität brauchen 
wir nicht eigens einzugehen. Sie ist bekannt.und nicht umsonst ver= 
teidigt Franken leidenschaftlich den Besitz seiner Universitäten. Re= 
gensburg mit seiner hohen kulturellen Tradition ist heute erlahmt und 
zur Provinzstadt herabgesunken. Eine Universität würde unserer Stadt 
neuen Aufschwung verleihen und sie zum belebenden und befruchtenden 
Mittelpunkt für das vernachlässigte und zurückgebliebene Grenzland 
machen#

Wir glauben unsere Forderung auch nicht ohne Grund zu 
erheben# Seit der Gründung des Staates Bayern, seit 150 Jahren also 
leisten wir mit unseren Steuergeldern einen beträchtlichen Beitrag 
zum Kulturetat des Landes. Franken hat in dieser ^eit 2 Universi* 
täten auf= und ausgebaut, Südbayern die Riesenuniversitätä München 
samt der Technischen Hochschule# Für das Stiefkind Ogtbayern ist nicb 
übrig geblieben# Wir sind es leid, dass immer ausgerechnet an den 
Belangen der Ärmsten gespart wird#

Wir können auchmnicht einsehen, dass im Wirkungsbereich 
von Würzburg, 60km von Nürnberg und 38(t) km von Erlangen eine Univea? 
sität in Bamberg nötig sein söbl# Wir wollen nicht hoffen, dass in et 
einer das geistige Leben von ganz Bayern berührenden Frage die guten 
persönlichen Beziehungen dieser Stadt schwerer ins Gewicht fallen als 
das natürliche £echt von 2 Millionen, Eibheiraischen und Heimatver= 
triebenen#

Wir wenden uns daher an alle RkgKBXritRKtKnxxa Landtagsabg* 
ordneten von Regensburg, von Gberpfalz und Niederbayern und for= 
dern sie auf mit aller Kraft, ohne persönliche Rücksichtnahme und un= 
bekümmert um parteipolitische Bindungen sich einzusetzen für das 5 03 
Wohl des Grenzlandes und für die Belange ihrer Wähler# 

ihrer Heimat 
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Protokoll über die Vorsta 'dsitzuhg das Vereins der Freunde der 
Uwiver cift am 13.5.1949 im Hotel .Bischofshof, 2o dir.

Anwesend waren: .Siehe Anwesenheitsliste !

• . • - Hk V .:v-. • V ■■ . * i ■■■ F-' . . •- . ■ &;■' , ■ ... \

Der 1.Torsitzende,Herr Dr.P u s t e t eröffnet die Sitzung und begrüsst 
die erschienen Herren.-Oie Tagesordnung wurde in der iinl; beiannt-
genacht.Sin Exemplar liegt diesem Protokoll bei.

‘Punkt r .
der kassier,Herr DipX.Kfra.H u b 1 och © r brin t n Verteilungsplan. . 

■‘Iber die .'Uttel, die dem Verein aus der Industrie spende bereits sur Ver
fügung atehen in Vorlage.dieser wurde in mehreren Besprechungen durch'die.. 
Herren des Finanzausschusses und dem Herrn ftelttor aufgestellt und stellt 
einen, wohlerwogenen Vorschlag an die Vorst and schaft dar. Von Herrn. II u b - 
d o c h e r wurden die gründe und Ursachen herausgestellt unter welchen 
■Gesichtspunkten die Verteilung behandelt wurde.3r erklärt weiter die 
Situation derjenigen Institute,die.zunächst .mit keinem Zuschuss ‘gedacht 
werden konnten.Habe! .stellt er ganz besonders die Nichtberlicksichtigung • 
der Hed. Abteilung mit einer Zuwendung für sächliche Aufwendungen..und • An
schaffungen klarfwie auch die Nichteinbeziehung des Ostbayer.Hirtschafts- 
Institutes in die Verteilung.Die kedizin soll in erster Linie aus den 
TLttein,die der Bez.Verband lag Oberpfalz/NiedOrbayem..in Aussicht ge
stellt hat,befriedigt werden,sobald diese fliessen.fr teilt den .Anwesen
den das Crcebnis seiner Besprechung mit Prof.Vesserschmitt mit und um-
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reisst in kurzen Sätzen die augenblickliche Situation der ’eiterführung 
des-AnÄtomieausbaues.Herr lofrat -von f s c tue r m a k - 3 e y s e n e gg 
legt gegen die Zurücksetzung der Medizin Protest einjwird aber von Herrn 
H u b 1 o c_h e r entsprechend auf geklärt,3odass er dann da» Vorgehen 
bei der Verteilung der Geller ebenfalls billigt.”ber einen Zuschuss an 
das Ostbayerische ‘irtschaftsinstitut wird ebenfalls Ihn Iskutiert.
“:s wird-dahingehend Einigung erziel4:,dass ein direkter Zuschuss an dieses 
Institut nicht gegeben werben kann,da es sich hierbei um T:ein ausgespro
chenes Hoch cliulinstitut handelt.Die' f^erzahl.der Anwesenden vertritt den 
Standpunkt, dass der Verein zunächst die direkten Hochschulinstitute .unter-, 
stützen müsse,und erst dann,wenn diese befriedigt sind,der Unterstütz .mg 
ausserhalb der Hochschule stehender Einrichtungen näher treten kann«
Herr Prof.Or. 3 n g e r t schilderte die bisherige Entwicklung des ge- 
planten Ostbayer.Hirtschaftsin3titutes' und-die damit gekoppelten-Pläne 

errn Prof.Lörrch,der damit sein südost-Huropäis ches Institut mit 
Bitz in Uegensburg Zusammenlegen will.Ferner erklärt er die enge Ver
bindung des Ostbaycr.Hirtschaftsinstitutes mit der VolkswirtschaftHohen 

iilungder Hochschule.Sr glaubt,dass es schon zu verantworten wäre,
dem Institut in Verbindung mit der Volkswirtschaftlichen Abteilung einen
entsprechenden Zuschuss zu gewähren,um dam Institut eine Anlaufmögliohkei£
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zu geben*Demgegenüber wird erklärt,dass für die Volkswirtschaftliche Abt* 
eine Zuwendung von DU-1.000.-vorgesehen ist. Desweiteren ste it«
aus ..ilten seitraum Jan/üärz 49 noch die ihr zugowiesenen' DH 500«-
zur Verfügung,insgesarmnt also DU 1.500.—.Die Denachrichtigun$ hierüber 
erhält selbstverständlich der Leiter dör Volkswirt schaftlioben Abteilung,
Herr :!rof. Ir.Uiekel*Ferner wird eIngewendet,dass die Grün des Ostbayer
ischen 'i r 13 c haf t sins ti tute s noch-nicht erfolgt ist und wohl zu erwarten
sein wird, dass ein e. 7. zur Unterstützung dieser, der.Wirt schabt dienenden 
Institute ins Leben goru . wird.diesen könnte dann auch•der Uni
versität sverein als~Mitglied oder sogar Gründungsmitglied'angehören und 
in diesem Rahmen mit einer höheren einmaligen Spende das Institut unter
st üt zen• Im.*Augenblick stellt die Unterstützung dieses Institutes für den 
Universitätsverein eine frage grundsätzlicher Natur dar,die sehr problema^ 
tisch istpveil im Falle einer Unterstützung,sich auch andere Institute,

.das iweiss-Lederf or3chungsinstitut v. Prof . Grassmann usw.,mit dem glei
chen Recht auf 'lilfe an den 7erein wenden würden,Herr Dipl.Ufm.U u b- 
1 o c h e r führt noch, aus,dass die Ingangsetzung dieses Institutes nach
s.Dafürhalten.eine Sache der persönlichen initiative der daran beteiligten 
Herren und Mitarbeiter sein dürfte. ■ r * ' Du/

Herr H u b 1 o c h e r führte weiter aus,dass bei der Terteilung der Grund 
satz■massgebend.war,die dringendsten Bedürfnisse zu -decken,um.den erweiter
ten Hochsebulbqtrieb ein;germassen durchführen.zu können*Der Herr S e k tor 
unterstrich dies noch dadurch,dass er erklärte: rtUan müsse doch wenigstens 
mit gutem Gewissen ein Schild "Gormanistisbhes Seminar oder Mathematisches 
Seminar «an der Türe anbringen können.”• .0 o mit Teilungen
nur die gröbsten Lücken zugestopft sein.Freilich ist darunter eine der 
grössten Lücken noch nicht berücksichtigt,nämlich, die Hoohschulbibliothek. 

®;er Btandy dieses Mir eine Universität wichtigsten/ Faktors, ist beschämend. 

Os wurden von der Hochs c hüll eit trag DM 10.00.0*-dafür .beantragt* bei den einze£ 
nen Vorbesprechungen auch DM:6.000.-vorgesehen.Unter Berücksichtigung des
sen, dass natürlich die Industrie in erster Linie an den Instituten der ~ 
Sfaturwissenschaftliehen Abteilung interessiert ist,und lio einzelnen Insti
tutsleiter der - Naturw. Fakultät, .am Zustandekommen dieser Industrie cp ende 
massgeblich beteiligt waren,wurde der für die II : der Hochsohulbiolio-
the ^vorgesehene Betrag von DU 6.000.- zugunsten der ftatnrw.Institute wieder 
fallen gelassen.Die Anwesenden waren sich darüber im klaren,dass die Br-.. 
gänzung der Hochschulbibliothek die nächste wichtigste und vordringlichste 
Aufgabe ist und alle erschlisssbaren Mittel der HodßchuÜ für diesen Zweck 
zur Verfügung gestellt werden müssen.Mit dem Hinweis,dass aus der Industrie 
spende die Ausgaben anlässlich der Universitätswoche bostritten werden , 
ferner lie in der Reit April/Juli 1949 für personelle Zwecke anfallenden 
Gelder (Medizin pro Mona4 ^‘§88.-^ Grassmann DM 200. -He 3 DM 200.-Hof.mann 

DU-200.tr usw.),Saalmiete für 3t.Josefsaal zur Durchführung des Un^a^richts- 
betriebes der '"edizin,Vergütung der Reisespeaen der L^hrbeauftragten für
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10.000.-einbe halte 
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n,3chlos
ckt -werden 
or Hcassier

;e Annahme der-Verteilung dar Gelder
jenem Sinne fest.l -lar über die?7ert eilüng an die. Institu

okoll bei.

Sud »Rat ? i 1 1 h a t h,Leiter des. Pyatenwerkos /.Regensburg, erläuter
te die-Bestrebungen einenTerein* Studentenwerk Regensburgfzu grünje» 'uhdP'Pgs

ifT<an,die im Untu/urfIvorgelegt wurden.
isenden naorueingehender’ Diskussion abgelehnt,

•i-e
s/Oli den AHT/eSrrn c*\s a.1 'yi^AHen;l im «rö**si.« rm. a assaT

_en_eines e, /.nicht ent sprechen, Es. wurde,-./ be.s o.hloasan den 
mgehblickliohen hast and vorläufig zu belassen,ir.) dann im; halle der Grün- 
R Ität ogensburg auch diese '• legenheit . Itig zu
därön»Bls su diesem Zeitpunkte besteht das 3tu awerk ; im ”
Rahmen des Universität: an LSD

!s wurde/beschlossen dis Broschüre ?-?ÜH und WIDER Universität ns borg "• 
,1s abschlies sende Schrift herauszubringen• .3 i e soll alle Uinv/ande der Oegw 
ier enthalten und diese in kruzen,prägnanten Puitnan entkräften,Oie soll

rirksam gestaltet v/erden.
rolluniversität in hege ns bürg

lieh sein und dies erkennen lassen,ohne dabei eine
Xn ihr soll der Uedanke der Errichtung ein 
als Endziel-ersi*
de/Barschaft mit Bamberg herauf zübe schwören, Für den. lodakt.ionsaus schuss 
wurden folgende Herren namhaft gemacht:

?r Dr,Dieckenstein,Herr Prof, Dr,Engert,dierr Dr.Bebus,Herr Prof.^.Herr le".-
^frassmann,Herr Dipl,Kfm•Hublocher,Herr sfud,med. Tlodina.
Herr Di öl*Ufm.Hublocher -übernimmt.;die propagandistische Ausgestaltung Die
ser .Broschüre und-wurde zum Porsitzenden dieses' Redaktionsausschasses?: 
gewählt.Die nächste Sitzung, 'des Red,Ausschusses soll von ihm einb^rufen 
werden.
Verschiedene Herren (Her: :hor Dr, Fleckens tein, Herr Prof, Br, Ungert, Herr
Hodinajkonnton heriokt e n,da3s äfS bei verschiedenen-UesprHeber über P;
die- Drage ’er Errichtung einer 4.bayerischen Tand, .sunive:: Ile sie. .■mit
Landtagsabgeordneten,Rinis t e rrc u.a.Persönlichkeitsh, geführt haben,feötzu— 
stellen ist, lass man Allgemein .eher für eine /olluniversität .in hburg
zugängig ist .Herr Prof, I)r. ngert toll-1* mit,dass er fest stellen konnte, Dass 
Bamberg, gar nicht so sehr auf .die .. geteilte Universität ; E^genshurg--Bamberg 1 
besteht,sondern XSXBamberg in erster Linie aus personellen Gründen den PH. 
Univers-itäts Charakter anstrebt, dabei aber' Regens bürg toilkösamen freien,,., 
Lauf-lassen will und wird,
Punkt . 1/ ... - 
Der l./oreituende wirf-

^09n'i i7

le frage: der Hassenpräfuhg anlässlich 'deso -jrtJ o \ imfi
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7 e r z e i o h h i s

der Anträge um; Zuwendungen aus '~i-teln das Vereins der freunde
der Universität Regensburg,

Hochschulbibliothek 
Studentenwerk Regensburg 
Institut für "usiltf orsoiiüng 
-Historisches Seminar /y 
Romanisches Seminar 
Englisches Seminar- - - 
Mathematisches Institut 
geographisches Institut
Anorgan, u. anal. Dhemie

(Hofmann) y‘
Organ.u. physiol. Themis 

(grassmann)
Besgl. gemeinsam mit Prof. 
Hoimann für den grundstock 
einer~Blbliothek d. chemischen 
Institute

10 000 genehmigt: ,v:
■ • /. : .DM

<M 000 DM • DK .
8 000 DM - ..2« QOQ«... .DM
1 500 ,DM 1 000• •«••••»«•• . DM
1 200 1 000
1 500 m- i bob
1 500 DM i obo .DM ‘
5 000 DM \

• 2 000 .DM
15 000 DM 6 000 • DM

17 000 DM 6:000 *

Klassische Philologie
Botanische^ Institut'

( mündl.Antr.) - ~
Physikalisches Institut
Volkswirtsch.Seminar*
Ostbayerisches Hirtschafts- 
insti-^ut (.Dr. Köbring)

5 000 DM 
1 000 DM 

10 000 DM

30 000 DM

10 000 DM

'■ ,

............. Di
1 000 JL............ 9 .±J

..A?99..... r,::

3 000 nM;
1 000 HM

Kreisbibliothek Regensburg- 4 900 DM
rIineralog.-geolog. Institut 16 400 DM
Medizinische Aussensteile rd.40 000 DM
Zoologisches Institut - Kuafetgesch.u.VorträgeCH 500 + 500

Drucksachen
”■ eutsc he s 3 efhinar 130 000 DM

JÜrp?

/■

Dm
. . . ^. ....... .Di. i

6 000 m
X ,y

1 000 DM
300 DM

2 000 Dü
1 000 n?.<r

*] .■ iitfnttwrinM nn nr~m—-------• • Uvi
44 300 DM

■ it iG besuchen
; M, dem Verein der Preunde der Universität

.. _ _ Regensburg
zugeleitet mit.der Bitte um Berücksichtigung der einzelnen gesuche
s©wei~ dies mit den verfügbaren Mitteln möglich ist.

egensburg, den 12. 4.1949ektorat. der plÄl.t-heol. 
■Hochschule Re gensburg

ge z. PIe ckenstein
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Kette sachliche und personelle «nträg*.'
'nt£r Pachtung srö#ter Sparsamkeit und IbiekUvitnt ..'erden vom 
^inenaanisoituss folgend« aufwendungen auf Grund der vorliegenden

Borges.eh; sn«

* 0 *es =.?it3öenochl i:'t&n"■

' ■■ ^ ~ ^; *- - ■„ v v.h e :\± e
Qi'* im

i*§ÖO-,
3.000.'

„im)
4-1» ot# -*• * '.-l1.Or jv **“■:*n ;lyi * v ilauil© 5*000.— (davon D8 2,500,+-- sofortVProf * Hof marm}
ine r#«*$e©104# Inst# {!?> .Itruna ji.07i.9o

•• ^ PUpll.# inst * ( JT «ü'il0Qh&T) 4 C 0 * — ■
*r»JBiolog# Institut 

v r rol * .ejriberiöen)
1.-700.— (nur ,1s, Kredit b.31#'5‘*4,9

itt ( . i ö) 2. !5ÖÖ#^-r
V0X>t3vii * tfefclg « (i l-lüf *e ioiiol) * — (awe.ckgebtlad.02l:®, Opende)

fäiii

gegeben)

i •• öHkse&rif lies E@chj^vyßg 
i bj♦.■kUr.iülier v. 7.1*49' "* 4wC*— .

1äE-L/* cc> DM 16*000#

Personelle +i&t riefe er
e ä in s in i adle otlfe; •

i n st • X'* 0 r & * —Phjf s * Clio-mi e
(Pro f .Grassi^rm) 4
:;n,. sixul* Institat 
(i r q 1 • H s ä 8)
V e. re in 3 b Ir o ( ink 1 us # 
Telefonbeb. u. Icte)

> t uaentöawqrk

1*500* —

600.— 

600.—• 

l.oOO*—
A ®ß 1 ; 4*500.

« . ) • '

4. ea m 22.500* —

Iiase Be. 2.000 rUr des ytudentenweri steten zur bdeokung der laufenden
HVXU„une. Jer Geaenaitöfuiirer ist -i* sj ate 

'< erwendtxng men alt den Leiter des Gtudartenwerkes verantwortlich» 
i)er Verein muss immer noch darauf bedroht sein, das* 1»& zumindest bis f 
zur gesetzlichen "uientennung-der üHir*rsi1s»t de«' Eigentumsrecht ah dem voi 
ihm geteuften ... obilir r, Instrumenten usw» ariialten una gesichert bleibt.
us diesem Grund sind Toa den einseinen Instituten Xnventuraufst ellißigen 

anzufertigen um, V in einzursichen. Hier Werden eie mit den be
zahlten seehaüngea verglichen. usserdaa soll der herein von iade« Insti
tut eine entanrechenae hrklftrung, in dd* er «loh eusarücKlica d igea. 
tumsreaht sichert, ainverlangen.
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jXl sic r ‘.»r-■ uborwi&ßen^ix ■ -.bd 2 #* curch Herrn-
, g l'Ur das Ostbayeris ehe firtschyftsinstitut gefordert

we-röen ( 2 tlefon&e sprft ch ;• mi t dem Goschadtsfuhrer am 26*1*1949 t c&~ 
riftlicher.Antrag sollte n? 3 .-reich' denJ,. erfolgt 

•Jureh iie ioria^o des be^laiteeiirexbens der' libniwer kskamner vom 17*11*48 
seitens des aerrh uek'tör KlarsteUuDg• in den Brief der'••.H&nuÄer.ksksnaer 
vom 17*11*1948 wird die dp ende wörtlich wie' folgt bes'aichnet's-

Ipencle des o b er p fal£is cheh Handwerks ssüa^ üeu- der- Universität Regens- 
* ,f

irch ist. keinerlei Bachweis • einer »wecktebundenen bpende. für■.- ctaö ■
«b&yerisciie •irtschafiisiiistitut erbracht,., es muss diese .Forderung ab—• 

&ewiesen werden*

.••er Kasai Sri ■ er Geecho ftsfiikrer t

. 1.£f&• :Iü bl höher.)' (1 «Kau scher)
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322.65 1 -e Q £ it ic h u ec he r Hov.48 3 *2o 21\. uar tl, -i« 1. r t ei r ext er
172 * ul G Qhalt ohl.Hai 1er hör-.48 13* — Brief marken

64* Io la'k/xsuoprw.Dlppold' tioY.40 X 9 • 5 ö Ra • Ru aale r, Ga.a 1X les chi 1<
322•b5 Gehalt Rauscher i)ez#48 • 99*5o Fa•Bärtl,schreib 1.lisch
170,01 ..... li. Irl.KaX1 er 1 ez* 48 17*— f a:. R u;nU1 i 0 r, 10 0 0 .luve r11

»i 6.5 0 Xhki ssoprov.JDippold heg • 43 2o* — ”, loQuittungsbioek
2oo.— Ifatifik.4o 2.ivauacher, 4 5 • ~ w 5ööö.Jeitr.XrKlar.

ha Her, Jlppold 9 • - Briefmarken. - a; _
2oo • — . • ■/ ‘ ;• C ..... . . ■ , iiUkif C ■ ‘‘J,i 1 r \ .:■ 84.56 Göchselspösen

TH® <?■**f v/y • •*# / X5.8ö Briefmarken
XttS&SSSS Ä SS SS. * 48.39 Girnf;ibl, laler-BUx’o

DM 416753
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694*50 
3oo *
SC rxr\ .J • "'■
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>7* 6o 

2.5o
9o.—■

1.569.— 
168 * 08 

2.4qc .-
RM 8*226.08

1/5 &. Ltüar Juni 1948 (Rektorat)
Fuhr tß aller 8.8.1948 (Rektorat)

dto.
: älter f.Juli 1948 (Rektorat)

.Arboltg&e berun teil f # o ofc ial bei trüge 
?r 1. V ö s tner J uxii/Juli
rHX"o*v . v o r^rLi tun^ «.'ii ctnoexx1en (o-'-'Si melaktion)
Vermutung aii Itudeiitin Auer,8cnarriiifCer u.üchweinle
fj$T e 1 ©i stete ■ Hl 1 f3 bjc be i t e0 i23. v 0 r ©ißsbürO ( o ©p t. /Qk t« 48)
restl.2/3 Gehälter i.Juni 48 (Rektorat)
rssbi.Reis©Spesen-für 8.8.48 (^ektortt)
ii 0 i im.u r & ti£ik•u•Aufw• Snt a chtid ia ung '(Rektorat)

Busamaer , J .485*65

41o.5o

Gehälter Vereinsbüro, tfeibnöebte- gratiiik&tionen,Inkassoprovi01o»
1 uagahen X#.Drucks che n,Borto, Büurou t enoii len, We ohse 1p ro vi si on 
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8.226.08- /Gehälter £. Wissenseh ftl.-iilfs*- 
__________ kräf t e»... ü iau ape 3 en u 1 id ; - uf w;; nds-

831 ■ 11'- UTLg QII f »-.Ldlirt..
12.190.21 2 ei hauch ta/.-.ra t if i.ka tioaf Pr ovis ic.

■tim Rtudeiiten etc* '
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Finansswischenbericht des Universitätsvereina per 31.12.1948

lovember 3o. Schuldenst nd ca. DH 23.ooo.— (plus DM 7*000*~?er3onalkoaten) 
Forderung des Kassier zur Abdeckung DM 3o.000.—

Dezember 1948

Einnahmen im heute des i)ez*48 Ausgaben im Laufe des Des.1946

Stiftungen BE 22 . 884 * 2o
Äitgliedabeitrage M 969.3o

für med.Pakultat 
f iir na t ur*v«F a kul t ät 
für personelle Ausg.)

uH 23.853.5o allg•Unkosten etc
ac=s»*XK<p3»«t*5ssatÄXsasa w

Spezifikation ler Einnahmen und Ausgaben rückseitig !

8*635.62
3.905*05

3.386.15

Bestand Hypothekenbank,Rgbg• Dil 4*987.5o 
Bestand Kreissp; rkasse,Rbg• 8 2.116qo/ 
Bestand Kasse "

Aue den Bankgeldern DM 7.1o4*— sind noch zu decken:

Wechsel fällig am 29.1.1949 DM 2.000.—
Elektro-Baumer (Restzahlung) DM l*ol5*46

(neue Hechg.) M 95o.2o

DM 15.926.82

" 7.1o4.—
* 822.68
DM 23.653.5o
35 SB ÄSS3S SS353S »2= 35355335

Elektro-äirth (Restzahlung)__" l.o46.6oy

Anfetoaie«l9te (rückständig)
3.012.26

2.035.—7 i)' 7.047.26

Einige Rechnungen liegen noch vor.Es wird versucht die eine oder andere 
^dieser Rechnungen unterzubringen sie Spende etc.Zum Teil müssen die darin 
gestellten Forderungen noch genauestens überprüft werden.(H@chn.Arch.Wagner 
Sepp.Hauser )

Zu erwarten sind:

Stiftung der Stadtverwaltung Regensbürg 
iMidrat Regensburg (Restbetrag)
Beitrüge aon tlich

DM lo.OOO.— 
5.0GÖ*— 
1.000.—

Regensbürg,den 12.Januar 1949
)

..iSIN DER PkuüRDE DER 
UNIVRR31 TAT HEGSMBbBä

er 0 Uhrer:





Bpesifikatioa

Einnahmen:

Dez.Vbu.Hiederbayem/Oberpf ?• 1s 
dto.

Landrat Hegengburg
Landrat Hoding

f? Tirschenreuth 
Kreisoparkaase Buhwandorf 
a^er & ,• einhard _ ege ns bürg 

0emeind e ixiklarn 
Vogl k Co. 5 rl&u 
.Landkreis Griesbach 
Landkreis Pfarrkirchen 
Landkreis Kaoburg 
^meinde Vohenstraue3 
.andrat Leunburg v.*v'&ld

m io.ooo.
5*000.
5.000.
1.000. '

500.. 
5oo* 600. • 
100.* 
100.« 
100. • 
'100.. 100.-100..
200.-

Ausgaben :

Med.Fakultät BauJiran Fischer BI 5879.4 
Deplaz,Hageist. M 3632.0 
Haus er f.Haler *
Blektro-Wirth 
dlY.kl.Rchg. *

5oo. 5oo.~ 
124,1

DL 8635.6a? rsr 2srNaturw.Fakultät 
Inst. 3p- rla DM 652.2
Blektro-Baumer H 1000. 
Baufima Heber M lo23.6 
'6 ehr eine r Fr eil i ng e r 9 6o • - diY.kl.Rehr. * 269,2

>anke ins ahlung:

Laus teinverkauf 0 b erbgmstr.Bitzler
Prof .:-r. Dache

sonstige Stiftungen
Gesamtsumme der Stiftungen

Beiträge auf Bank einbezaftlt 
Beiträge Uber Kasse vereinnahmt 
Gesamtsu.:ime der Beiträge

DM 21400__ (Bank)
844.-- (Bank)

DM 400.— (Kasse)« 20.— (Aasse)*» 22o.2o (Kasse)

Unkosten
Gehälter* 
Gr&tifik.. all* .Unk.) 
Lnf.Rektorat

BP 39o5.o

986.1DM

24oo.«

stmmmtsi'ss.sBsaaswtmstxt

DM 56o.5o
" 4ö8.6o

DM 3386.1
Gesamtsumme der
Ausgaben M 15926,82

:5S2Ä 2S 'S3S Ä 3S

DM 969.30
iSSSÄSESSSSSSSSSK

DM 22.884.20 
A 969.30 / » Einnahmen

sä-ss ss Mssmsem mmm:
DM 23.833.50
S3SE£3S«ISS.3K3SaSSS£*S=S5;S0





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

, . , „ REGENSBURG, den 1.12.1948
ttesiaenz- rafrtpmwit« strasse 2/1 

^ • M. TELEFON 5454
Prof . Dr. II. Fleckenstein

REGEN SB U'RG

Betreff: Werbeausschuss

In der Anlage gestatte ich mir,Ihnen die Nieder
schrift aber die Sitzung des Werbeaasschusses am 
22.11.1948 abends im Bischofshof ergebenst zu 
ilberreichen.

Ich habe mir erlaubt darin die Punkte zu deren 
Durchführung Sie sich verpflichtet haben;bezw. 
bei Herren,die der Sitzung nicht beigewohnt haben 
zu deren Durchführung Sie gewonnen werden sollen, 
der Einfachheit halber mit Rotstift anzumerken.

Ich bitte Sie im Interesse der Sache um tatkräftige 
‘Weiterarbeit und wünsche hierzu vollen Erfolg.

Mit vorzüglicher Hochachtung !
VEREIN DER FREUNDE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG

Werbeausschuss:
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T«r*ia dar Freund« derCnlversitftt
* « g •n «barg

9 .

3 1 t »mag

des ferbeaassshmseas voa Montag, den 2Monfll«r 1948 
2oh Ms 24l im Msohofehof X« >tock kleines

Anwesend *
Von der Hochschule*

1«) Herr Hektor Fleoksnsteim 
2.) Herr Professor £ng#rt

rem der Studentenschaft die beide» Voraitsemdem de« Aetat 
3*} Herr Hodlma
4.) Herr Hirnetb

die übrige» Mitglieder des ferbeHussehussest 
5*) Herr Obarbeur&t Hecken* t§» Iler 
6.) Herr Mpl.Xms«Helder 
7«) Herr Hipl.Kenfe-ma dublocher 
8») Herr Haueober 
;•) Herr dcnillik

lo.) Herr Heshtsrat Hr•fschürtsehenthaler

Her Vorsitzende des Ausschusses,Herr Helder berichtet 
nach Begrüsauagt

x Hel 8eutrr i e h t umg des Werbenueeohneeee isoh der Währunga» 
ums tellung war etwa V4 Jahr für die Vorbereitung,Ausarbeitung des 
entsprechenden Harns# uni Gewinnung eins einer Persönlich ei fcen 
für den Aumowm vorgesehen .Der Zeitraum ist um.Viele hätte» in 
der Swisshsmseit schon des Anlaufen der entsprechenden Organ!»a* 
tion erwartet.# 3s konnten jedoch ans wohl erwogenen özünden nur 
leil&ktleaen wie s*l« der kleine Werbefeldnug durch die Studenten* 
Schaft innerhalb Hegensfearg - neben einseinen Veranstaltungen - 
durchgeführt werden• Dementsprechend Ist auoh äm bisherige trgeb» 
nie »war nicht von erheblicher Bedeutung,soll jedoch trotzdem 
vermerkt werden.
Mitgllodersabl betrug ©einerseit

rund mit einen . monatlichen .ufkomnea von rund DM 4öo.~~ 
sie ist inswlscbsn gestiegen auf-,

rund 85o mit einem nometllehen Aufkomm von rund .u l.ooo.
Absshlungsa wurden insgesamt in der JSwisehsmselt geleistet 
in der Höhe von rund DM 2ö*ooo.—.
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liiffff
Ber dringendste Bedarf für Wegtilgung der dchul&en und für 

die Betriebskosten des tWintersemesters 1348/49 wird

Sasohixtst auf rund 'M 3o*ooo*—
•1 Tollbetrieb würde die Universität etwa die 

Uuame Terachlingen#<ii8 im Itatplan für die in 
nächster Seit stettfladende L&ndtagsitzung tot» 
gooehon ist mit einmaligen Ausgaben von Bll 454*ooo.—
im laufende Jährlich* Ausgabe Bi 7oo*ooo.—
(Die vom Landtag sofort angeforderten Bi 11o*öqo*— besiehe» 
sich nur auf den Behluss des laufenden Jahres♦)
hinzu käme der bereits laufende Itet der Hochschule•Ausserdem 
soll der Verein in erster Linie noch di® Mittel für das aaato« 
flache.Philologieche und zahnmedizinisohe Institut aufgebracht 
werden sowie den weiteren Ausbau der aaturwlssensohaf tllohen 
Fakultät»die vorläufig ebenfalls nioht vom Staat übernommen 
werden« Be wer angeregt worden» den werbeplan auf möglichst ge« 
sauen Bahlen auf zubauen • Hiezu bestand leider nioht die geringste 
Möglichkeit*Bs ist heute noch nicht absusehen»welche von den 

> obigen Mitteln dir Landtag bewilligen wird und welcher liest des« 
halb für den Vefelm bleiben würde «loch viel weniger lässt sich 
Voraussagen »welchen Lrfolg wir mit unserer Werbung haben werden« 
im wird deshalb gut eein»wenn wir eben versuchen, soviel© Mittel 
als nur möglich snfhubrIngen*Bellten es mehr werden als wir bs« 
natigen»so bestehen genügend Möglichkeiten für oinngem isse Ver» 
Sendung. Bor in vielen Beratungen und * ins ei hm prec hangen auage« 
arbeitete Werbeplan sieht von

i '

I*

Schlagartiger Beginn Januar 1949«Bis dahin Vorarbeiten bis 
ins kleinste und uurohführung kleiner feiliiktionen,wie s*B« 
Werbung von linse 1- und flrmaamitglle&er durch aktiv tätige Mit® 
glieder»insbesondere dir Vorstandaohaft und deäu erbe ussoiiusa-^. 
Im einseinen verkleinerte Verausgabe einer die breiteste Massen 
ansprechenden wer beschrift »Aus&rb eltung der Rundschreiben für dis 
einzelnen *erbesparten,Vorbereitung der notwendigen Zeitungs» 
artlkel»Aufruf und Klelnreferats,die bei Tagungen und sonstigen 
Ver nßtaltungen von itglieder» des Vereins übernommen werden 
sollen «Bi# Vorbereitrang und spätere DurchfiUarung wird von dem 
einzelnen Vorsitzenden des teilausschusaoa in eigener Kegle und 
Verantwortung ab sofort durchgefUhrt «Der Vorsitzende des Werbe« 
aussehnssee und sein noch zu gewinnender Vertreter stellen sich 
jederseit de» einzelnen TellausechUssen zur Mitarbeit zur Ver« 
fügung*31e solle» Jedoch in dar aupteache die faden in der isnd 
behalten und weitere fege von Werbemethoden u.dergl* ausfindig 
machen*die oinzelnen Herrn verpflichten sich»die von Ihnen über« 
MBBsn^n ©ferste unter diesen Uesiohtspunktea durchzuführen*

Soweit nicht anwesende Herrn für die einzelnen Ausschüsse 
vorgesehen sind»werden sie zur Oberaahae der Arbeiten von dem 
ieforatslelter bezw*Vorsitzenden des ferbeAusschusses hierum 
nachträglich' gebeten*
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Um all«I Ü80?afitüad»i889 möglichst &u8zuseh&lten«geht jedem 
Heferateleiter ein# Prot sfcollabschrif t über die heutige Jitzung
zu»

Mitglieder dieses vorbereitenden Prepagandaauss ohne a*ss 
Herr Professor lagert übernimt Beteiligung. •
Weiter sollen gewonnen werden*
Herr Br.jöobus und Herr Voggenreiter.

II»
Bei der Werbung sollen alle Gruppen möglichst weitem 

gehend erfasst werden.Ausserae» wird es für zweckmässig gehalten« 
den ansuspr ecbanden Kreisen zie&lloh feste Richtlinien für ihre 
Bei trag shöhe an die Hand zu geben und die Bpenden möglichst in 
form von Monstabei trägen zu erreichen» Die Gliederung wird ln 
Untergruppen vorgenommsn.
1») Orte«landkreiss und Städte su erfassen durch laufende dpen» den der Landkreise «des Bezirkererbendes und der ^thdta (als itglieder) n Oh dur iohtlinxe 1 Pfg«j© Einwohner und onat» Dabei würde auf die dtadt Regensburg selbst als Bitz der Universität die relativ doppelte Sun« entfallen oder M 2.5oo. im onat *

\ Ausschuss* Herr Regierungspräsident Dr»wein hat seinerzeit diese« Referat bereite übernennen und wird durch Herrn Helder
von de?» Ergebnis der Bltzomg verständigt werden.
2») Industrie und Grosshandelt HAehtlinie lo - 2o Pfg* jo Kopf 
der Belegschaft und Honst#
Ausschuss* Vorsitz übernimmt Herr Oberbaurat Heck ans taller« 
Stellvertretung Herr Bubloohcr» weiter sollen vorgesehen werden* 
für Lederindustrie Herr Professor dras ernannt für keramische 
Industrie Herr Professor Hofiarnn* üsrgweske Dozent Dr.Dtrun*.
3m) Einzelhandel und Gewerbes Richtlinie monatlicher Beitrag 
je Unternehmen bis 1 Angestellten 8H-1.~« bis 5 Angestellte
DO 2.«** USW»
Ausschuss $ Vorsitz IbBBtal Herr Dohil 11k «weiter vorgesehen 
einer der Herren Syndlk^-^# der Handwerkskammer*
4») Berufsverbfaid©.
a) Rechtsanwälte«Kr »te * Zahairste und -Matigtens Richtlinien 

5o Pfg» je opf und onat#
Aussohasai Vorgesehen Hechte nwalt Br#Bauer* Br.Plank.

b) Apotheken* Richtlinie je Angestellten und Monat $o Pfg.und 
mehrt
Ausschuss* Vorgesehen Herr Apotheker Berber ich «Herr Dr.Riehl 
und stud»pharm. ölmeth.Letzterer wird die Zusage bei vorige* 
nannten Herren einzuhölen suchen.

o) 0ewerksehaf tbund. Rach vorgenomnMsn Versuchen scheint Ge* samt bei trag nicht zu erreichen sein« wir werden auf Einzel* 
werbwg angewiesen sein«
Ausschuss* Herr Glada (Zusage liegt von früher her vor.)
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d) Landwirt» ohaf111che Verbände.
>-usaohuss.t Vorsitz übernimmt Herr Professor Engert.
weiter in .mmiüht genommen äerr Sfrmmerstcnrat Aller.

ÖMtMQtotic*
5*)studierende und Eltern#

Ausschuss üfeeraimt Aste» Vorsitz Herr HodinaBeisitzer Herr Kiaeth.
BurchgefUhrt wird*
a) Besuch bei Direktoraten der höheren Lehranstalten

Kegeasbuxg»
b) a Beendung eine« Schreiben® an Direktorate höherer Lehr» 

snstaltcn ausserhalb Hegenabnrg
c) Ausarbeitung und Verteilung eines Werbe Schreibens mit 

anhängender Beitr 111erklänang für die Elternschaft. Erledigung au a) mit o) übernimmt Herr Professor Bngert*
Kr will hiezu Herrn Studiendirektor Klagen Trapp und 
Herrn foggenreiter gewinnen«

d) Vor Beginn der Weihn? chteferien führt der Aste ©Ine 
Btttdentearersiaealuag durch mit den Siel »von jede» 3 tu« di er enden (unter Zugrundelegung der Gesamtzahl) bis nach 
den Perlen 5 Beitrittserklärungen aasgefüllt zurück»»* 
erhalten »Um eine» moralischen Nachdruck an geben» sollen 
die m verteilenden AufaataftfoxmüLare nummeriert und die 
einseinen Versammlung»te ilnehaer namentlich erfasst 
werden.Es ist in Aussicht genommen,eifrige Studenten durch 
entsprechende Berücksichtigung bei Pr lvs tvergiins tigungon 
su belohnen. 1

| e) Herr Rektor Fleckenet ©in übernimmt ein Referat an der 
Volkshochschule Uber die Universität Begensburg«
Herr Professor Kngert wird die Durchführung ermöglichen 
und selbst un anderen iochschulen ausserhalb Heg«!»bürg 
ähnliche Referate laufend abhelten.

f) Herr Professor hgert will versuchen,daos die Versnstal* 
trag *foru® der Parteien*1 sich ebenfalls für den kerbe* 
gedanken einsetze«Ebenso soll im Kähmen öffentlicher 

- Diskuss 1 ons&bende über das fhema gesprochen werden.
6«) Amerikahilfe und evtl «Gewinnung einer amerikanischen ötadt 
zur Übernahm© der Patenschaft*
i.Wli1»i»|! ö*«*?« H.rr ^röfes.or Sa*.rt.Me von Herrn Professor Eagert begatte in deutsch und englisch 
fertiggestellte Denkschrift liegt bereits seit längerer Zelt 
bei Ir« Sehöastett• Ihre Weiterls itung erscheint vordringlich«
Es wird erwähnt, dass von den beiden Schwägern von Herrn 
Dipl♦ lag.Banshana (Haas Pfleghar)»Prokurist der nergiever« 
sorgung Ostbayern A«G* XeXefoat495o privat, 4951 Büro, einer 
Senator in Pitsburg sei.Vielleicht ist er bereit,uns zu unter«
stützen.
7«} Für die Binzeiwerbung auf dem flachen Lande in Oberpfalz 
und lliederbayem erscheinen aussergewöhnlich geeignet die 
sogenannten 31rornkas; * lerer der Energieversorgung Ostbayer»
»ad der übrigen kleinen .ifcteraehausige»«3ie kommen aHmonat* 
lieh praktisch in fast alle Haushaltungen«Es werden Beitritts«5 39
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listen gedruckt,dlese sollen 4ea Kassierern zur Werbung von 
Mmselmitglie&ern Überreicht werden «Insgesamt wird es sich um 
eine 2ahl von etwa loo Herrn der öherpf • 1z und Kiederb&yern 
drehen« auch das später© Inkasso könnte von diesen tth©rnoam«n 
verdem«
Ausschuss* Vorsitzender vorgesehen Herr üipl«Xi|g «Krüger mergle« 
Versorgung östbajern A.G. «Einzelheiten wird Herr Heller nlt dem 
genannten Herrn besprechen«' _

8«) Ort lieh® werbeaus®ohüaeö ln grosseren atldtm von Oberpfalz 
und M1 ederbnyem *
«tnsschugg» Vorsitz übernimmt Herr Keehtsrat Hr*faeburtschen« 
tnc IerTeoeaso die Gewinnung weiterer Mt rbeiter«
(ln ünehsm hat Herr Zug «Emst C snns t ein, lymphenburger s tr • 95 
ein gebürtiger Bemerkter sieh bereits Herrn Helder gegenüber 
zur Verfügung gestellt und Material erhalten. Für fehlen ist 
Herr Kommerzienrat Jir.^eltmann vorgesehen unter Zuzlehun, 
von Herrn Kürsehnermeister Härtel Karl«der dem Verein bereits 
einen warmherzige» Brief geschrieben hat«)

MH« Zusammen®telluag eines Ausschusses innerhalb der 
feeeorenschaft wird von der Versammlung als überflüssig 
betrachtet«(vergl«Punkt 2, Industrie)

lo«) Für dl© intensive momentane ittelwerbung durch den Bau« 
steinverkauf und deren großzügigen Vertrieb empfiehlt sich 
ebenfalls die Aufstellung eines gesonderten Herrn,der t urch 
keine sonstige Aufgabe belastet ist.
Ausschuss« Vorsitzender in Aussicht genommen Herr Kohier.

UÜU
1.) Bas für Weltmächten vorgesehene Fuftsbn 11 spiel ist nicht 
«mf gegeben • hi © entsprechenden Schreiben wurden bereits vor 
4 »voehen von Herrn Helder und Herrn I suscher gefertigt«Ks ist 
leider bis jetzt Herrn Hr«fachurtschenth 1er noch nicht gelungen, 
die Unterschrift von Herrn Oberbürgemeister Mt zier zu erhalten« 
Herr ür• Tschurtschenthaler und Herr Hublocher wollen versuchen, 
dies schleunigst nachzuholen.

Me Aufstellung eines gesonderten Fressereferenten wird 
zweckmässig gehalten.

Vorgesehen Herr £r»£ebus, Hearr dohilllk erklärte sieh bereit, 
di# Zusage ©inzuholen. .

M Herr Professor fingert wird mit Herrn ür.dattelmeier vom 
dner Tageblatt sprechen und ihn für die erbung in der 
nördlichen Oberpfalz besonders interessieren.

4.) Hie vierbuag bei studentischen Vor ans taltumgen und kurze 
werbehinweise auf den Verein übernimmt grundsätzlich die Asta. 
Herr Helder ist gern© bereit,mit Fingerzeigen zu dienen.
5.) Herr Hublocher wird mit Herrn Mathias Bauer,Fräsident 
der lemdesverslcherungs&nstalt sprechen und mit ihm fege be«
raten,wie er uns unterstützen kann.
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6»), Gedanken siaia Werbefeldzug.
&) Benutzung von ich&ufenstera zur Ausstellung von kleineren 

Gruppen Mineralien,graphlachen ildem u.aergl« daroh 
die Jeweiligen Institute*
Burchftihrung übernimmt Herr dehllilk Im Einvernehmen 
mit den einzelnen Institutsleitern.

b) tir sollen den Versuch machen,von den Leitungen eine 
Spalte mit fortlaufendem Artikeln mr Verfügung gestellt 
su bekommen,etwa unter dem Metes 
•M« Universität Hegensberg spricht”«

o) 1s ist daran gedacht,in den Kinos am Schluss der
Reklame eine ferbeplatte«feleufen zu lassen (sofern die 
Kosten nicht zu hoch sind) * **dind Sie schon Mitglied 
des Vereins der Freunde der Universität Eegenatrarg ? *

Fiese Fragen a mit c werden dem Fropagondaausschuso Uber» 
tragen«
Herr Schillik wird diese fraget am kommenden Samstag,den 
2?.iiov«48 bei der Susaseenkunft der erbefaohlsute in 
Hegemsburg zur Sprache bringen und sich nach Möglichkeit 
praktische Mitarbeit sichern«
Bau einseinen Herren wird für ihre Mitarbeit,ihr Interesse 

und die Übernahme der ihnen bevorstehenden schwierigen und um» 
famgrsiehern rbeit der herzlichste Henk zum Ausdruck gebracht« 
Me Verwirklichung der Universität wird nunmehr wesentlich von 
der bereits erwähnten selbständigen eiterarbeit der einzelnen 
Ausschüsse abhängig sein«
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Prof.Dr, E n g e r t 
Regensburg den 11, November 1948

Denkschrift 
Der neue Typ der Universität Begensburg,

Es liegt nahe,dass ich mit dem Folgenden im wesentlichen auf 
Regensburg Bezug nehme .Damit soll kein Vorurteil gegen die gleich
laufenden Bestrebungen in Bamberg geschaffen sein,denn Bamberg 
soll seine eigenen Rege gehen wie sie Herr Rektor Dr.K r a f t 
in seiner Universitätsrede an 22m November 1947 auf gezeichnet hat. 
Es muss dankbar anerkannt werden, dass diese Rede erst freie 
Bahn für Regensburg gebrochen hat,
I, Das erste Kennzeichen der Regensburger Universität soll die 

Heimatverbundenheit sein,
a) Regensburg liegt mitten in einem hinkel toter Kultur,Der 

ganze Bezirk ist seit Jahrhunderten stark vernachlässigt 
worden. Die ersten Gründungen höherer Schulen,nämlich das 
Studium generale.Durch Albert den Großen etwa 126o;der Uni
versitätsplan des Herzogs Albrecht IV, des Reisen von Bayern 
1486 blieben ohne nachhaltige Wirkung.Nach dem Tridentinum 
gründeten im Jahre 1591 die Jesuiten eine höhere Lehranstalt 
mit Gymnasium ,die hauptsächlich der Theologie diente,1773 
übernahm der Fürstbischof die Anstaltt18o3 wurde sie als 
Lyzeum des Kurkanzlers Fürsterzbischof von Dalberg weiterge
führt, lolo als königliches Lyzeum samt Gymnasium vom Staate 
Bayern neu gegründet,1923 wurde sie staatliche Phtl.Theol, 
Hochschule mit langsamen Aufstieg zur Gleichberechtigung mit 
den Universitäten,

b)Die Bedeutung der neuen Universität für Regensburg liegt vor

allem darin, dass mit ihr eine Auflockerung der Riesenuniversi
täten zu Gunsten der Landschaft geschieht,sodass eine bessere 
Durchbildung des Studenten im persönlichen Verkehr mit den 
Professoren möglich wird,Insbesondere muss beachtM werden,dass 
die neue Universität Grenzianduniversität ist,Die Rogen des 
Bolschewismus brand%en schon an die Grenzen,Die Flüchtlinge 
strömten aus den verlorenen Ostgebieten gerade in das Grenz
land herein;mit ihnen kommen die Professoren von dort mit 
ihrem geistigen Kapital, ihrem Rissen und Ihrer Tatkraft,
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c)

Es entstehen neue Industrien, neue Handeld^und agrarpolitische 
Wege, sie alle brauchen eine wissenschaftliche praktische 
Grundlegung, 'die Bevölkerung ist seit Gründung der drei Landes• 

Universitäten von drei auf neun Kill.Einwohner gestiegen, 

wovon der unive+sitätstose.Grenz bezirk allein. 2 1/4 Milt umfasst* 
SegenShurg ist bestimmt^. die Universität des kleinen Mannes 
zu werden. Angesichts- der,Schwierigkeiten der hohen Kosten und 
der Ke ' an ■ den alten Universitäten muss eine neue Uni
versität geschaffen werden, welche den vü len Biläungsbeflissenen 
gross zügige Möglichkeit des Studiums,des Schaffens und der

■y.ibt* Jeder Pfennig, der für Rege'nshurg aus ge geben wird 
bedeutet eine1 Ersparnis für den kleine; an* \
Her bezirk • . ist nicht bloss den nsikerärsteck:Glcck,.

: Reger, %rä Strauss, sondern auch Physiker '.eie Joh.Ne'p. 
v* Puchs, Frauenhof er, Bischöfe wie 'Sailer und di# alten natur
piss • haftltchen^fra4itionen des Klosters 3t*Emmeram sind

nie abgerissen*
* .

II* Vas zweite Kennzeichen der neuen ..Universität soll ihr betont A 
christlich humanistischer Charakter wer den*Es ist eine niemals
wiederkehrende Gelegenheit der Universität eine christlich 
humanistische Grundlegung wiederzugeben,innerhalb deren sine 
ihre universitas Hierdtum möglich wird* Es ist an den alten 

Universitäten vermöge ihrer festgefügten imaition nicht mehr 
möglich* - -

a) $te, Wellenschlags der qrabisih-morgen ländischen -Kultur mit ihrer 
Säkularisierung des Lebens hatten im Averroismus de st 13* Jahr- 
Hunderts selbst nie Universität Paris überflutet* Albert' der 
Grosse und Thomas v. Aqutn wehrten die Gefahrab.Nicht mit Gewalt 
sondern durch ihren Geist nämlich durch den Nachweis;Die .welt~

■ liehe' Wissenschaft ist auf ihrem' Erkenntnis - und irkens- 
gebiete .durchaus ßerlbstsändig, aber auch die Theologie*Me beiden 
grossen 3inner schüfen einen.Busavmenklang in der Neuordnung 
der Gebiet wobei die Theologie als scientia divina, sie Krone 
and. das' richtende Nass für die anderen. Fakultäten dar st el 1t. 
'Kieses Gefüge lockerte- s^ich mit der zunehmenden Säkularisierung 
des Lehens*Der Staat der an sich keine rein geistig ordnende
facht darstellt, übernahm, die Universitäten und 'oerweltlichte

> '■ ^ a? ’ * -1 j *
sie vollends, und die fortschreitende Entwicklung hat die etnzel 
nen Fächer .'derart verselbständigt, Universitäten heute
nicht mehr eine geistige Einheit sind, sondern nur Verwaltungs- 
massig eine Vielzahl von FACHSchulen zusammenfassen.
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b)Demgegenüber gibt der chrisil.Humanismus einen neuen Struk* 
turge danken• Er stellt die hierarchische Ordnung der göttlichen 
und menschlichen Wissensgebiete wieder her. lern wir diese 
Rangordnung dar legen, so folgen wir dabei der strengen
wissenschaftlichen Lehre des hl.Thomas w.Aquin, - indem in •?

dessen 6rundlehren entsprechend der neuzeitlichen l< issenschafts- 
situation ausziehen.

1. Jjie einzelnen isnenschaften haben je nach ihren ^genstand 
ihr abgegrenztes Erkenntnis* und ForacHungsgebiet, mit eigener 
von den Fcrschungsgegenstand vorgeschriebener Je ohoJe.So 
arbeitet die Physik mit Pass, Zahl un Pich t. Physchalogie 
entzieht sich grundsätzlich der mathematischen Jethode,arbeitet 
gleichwohl experimentell beobachtend;die Geisteswissenschaften 
felgen wiederum ihrer eigenen Methode.-Kennzeichnend für sie 
alle ist die Untersuchung der zweiten Ursachen(ccusce secundae 
oder nächst!legenden Ursachen).

2. LU Philosophie stellt als König der Wissenschaften und als 
Feitweis heit den Kosmos der Erkenntnis,den-Kosmos des Seins 
und der erteher.Sie schafft also die QRBGUJG innerhalb der 
einzelnen Wissens* und Erkenntnisgebiete, indem eie die 
Gebiete sorglich abgrenzt und die Methoden kritisch prüft; 
auch die Erkenntnis in ihrer Ordnung zusammensteilt.

3. Die Theologie, hat gleichfalls ihr eigenes Forschungsgebiet
nämlich die Offenbarung als Geist und Lehre(0. th. I gu la2) 
mit eigener Erkenntnismethode: sapientia,intellcctus,scientia 
ui donum.Das ihr mit den anderen Wissenschaften gemeinsame 
Band ist die logische Verknüpfung ihrer Erkenntnisse.*( per 
ciionis collationem holtta) "Daraus folgt:Bie weltliche 
Wissenschaft ohne Theologie ist ein Torso:Ihr fehlt das Auge 
des Adl ers.Theo1ogie ohne mItlichs tssenach aff ist etnseitig.
Derselbe Logos, in dem die Meli geschaffen worden, ist auch 
Fleisch g cd orten und hat u, ier uns gewohnt. (Joh. 11)

c)Es ist kein Zm ife 1 :Na ch de m die zwei Leiter lege die zeit und

. die Geister in ihren Grundfesten erschüttert und aufgerissen 
habent ist jetzt oder nie die Jett gekommen, die Universitas 
literarum des ehristl. Humanismus zu schaffen,u elf die neue

Grundlage im alten Geist zu geben und cte Ordnung r{G{*?n
erie wieder herzustellen, So,, verlangt neu#* ^ JE „unter Universität des cnristl. mmnUmsiTreie' ■■ itrsenscaaft unter

einem Dach mit der Theologie.Das hat vor loo Jahren der engli

sche Kardinal Neman gef ordert. Ns wurde in bescheidenen
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* Infängen an der Hochschule Regensburg 1947/48 durch die
medizinische und naturwissenschaftliehe Fakultät verwirklicht*
Als s iet unter l ung der Mediziner-Prof * Jahn und Dr*v* Bergmann 
des Naturwissenschaftlern Graßnann in ihren Vorträgen die Ver
bindungslinie zur Theologie hinUbergeführt haben*Leider haben 
bisher die Theologen mrsogi^ia Bestreben,- von Her. Theologie
her,Einfluss auf die anderen Fachvertreter zu gewinnen*
Mit c le Universitätsgedanken hierarchischerOrdnung und
Pusaimenwirken der Fakultäten in freien, issenschaftlichen 
Streben unter einen Dach mit der Theologie ist ,die Überwindung 
des reinen Fachwissens- möglich;dis Verfaoh 1ichung wird - über
wunden, während bisher jedes einzelne Fach das Bestreben hatte 

£ sich an die 'Spitze zu setzen, uns: die Fil ig an sich zu reissen*
Normt beides Spitze und Führung, an die The Ol* undt Phi los »zurück*
Um ein Beispiel zu ge brauchen: Die Technik hat des r Anfanges 
und der praktischen Bedeutung ihrer Erkenntnisse ioeaen: macht- 
politisch die Führung an sii '.rissen^obwohl sie nur Dienerin
sein sollte zum Fohle der Menschen*

/ ^ .... ' '

III* ie ist der neue Typ in Statuten auszudrücken und zu sichern?
'a) Newmpn an Pr*Fottrell: "Sic werden der kath* Sache in der ganzen 

Welt den denkbar größten Dienst erweisen, wenn es Ihnen gelingt, 
die Universität zu einem Bindeglied zwischen dem Laientum .

■func der Geistlichkeit zu machen; wo man'sich begegnet,um sich 
zu verstehen und .zu vertragen* Und von da wie von e inem gemin- 

2 samen Beden aus könnte man dann vereint auf eine Generation
* einrirken, die kopfüber in den Unglauben rennt* " (1873)F

"Ich bin* gewiss die lehrende Kirche sei glücklicher,wenn sie 
sich von so begeistertem Gefolge, ie hier beschrieben, umgeben 
sieht,als wenn sie die Gläubigen vom Studium der göttlichen 
Lehre und Bon innerer Teilnahme an ihren heiligen Betrachtungen 
fepnhM.lt und von ihnen einen"eingeschlossenen Glauben* an ihr 

ovi verlangt; dqs tnde wird bei gebildeten Schichten Gleich
gültigkeit, bei den ärmeren Aberglauben sein, (Newman 1859)

. "Hie können wir verlangen, dass die' La inen sich für uns Geist
liche, die Gläubigen für die religiöse f ahrheit interessieren, 
wenn wir sie c.uf Armee länge von f /■. Wnh alt mf* (De m an) 

b) Do* heißt ins Praktische übersetzt: Wiedereröffnung des Gespräches 
zwischen Theologen und Laien;neue Begegnung der Fakultäten;

15 51





~ 5 -

Pechseidurchdringung in Tätigkeit und Wirkung*
Das 1. bedeutet:Die neue Universität kann im Gegensatz zu den 
"Reichsüniversitäten* dgr Nazizeit niemals ohne theol*Fakultät 

'sein,in der aber organisch ein Zusammenwirken der Fakultäten 
auf der Ebene der Gleichberechtigung und zwar vor allem in 
der Verwaltung der einen unteilbaren Universitas,erfolgt* Auf 
diese Weise wird eine geschlossene Lebens-Forschungs- und 
Arbeitsgemeinschaft verwirklicht, auf Grund der von allen 

anzuerkennenden Hierarchie der Erkenntnis des Wissens und 
der Werte* -
Das 2. heißt: Jede Fakultät ist verpflichtet Themata ihres 
Gebietes innerhalb der anderen Fakultät von deren Gesichts- 
punkten aus zu behandeln,und zwar,dass sich die Studierenden 
jeweils verpflichten, diese Vorlesung gegen Prüfungsnachweis 
zu besuchen*Beispiel! Der Jurist hielt eine Vorlesung bezüglich 
der Frage:Ist die Direkt als Gemeinschaft und Gesellschaft 
unter einen allgemeinen Begriff mit den anderen Gesellschaften 
zu stellen? Antwort: Nein!
Der Chemiker hielt eine Vorlesung über Chemie und Theologie*
Der Philcscphe hielt eine Vorlesung über die metaphysischen 
Grundlagen und die logische Struktur der' Theologie*Auf diese 
Weise muss die Kluft zwischen den einzelnen Fakultäten ge
schlossen 'werden,um den Studierenden eine wahrhafte umfassende 
Bildung und Erziehung zu gewährleisten*
Das. 3, he ißt:Engste Beziehung zwischen Dozenten und Studenten« 
ös ist der grosse Mangel der Riesenuniversitäten,dass eine 
persönliche Einwirkung des Dozenten auf den Studenten wegen " .* 
der grossen Fühl einfach nicht möglich ist*Die Folge davon ist,

* die grosse Kluft zutschen Dozent und Student die seit Neunzehn
hundert immer grösser geworden und auch heute nicht geschlossen 
ist,wie aas Urteil des In- und Auslandes lautet.Die Folge, dass 
diese Studenten bezüglich ihrer inneren Formung :-‘CS entlieh 
ausser-universifären Einflüssen unterliegen*Da sie den Zusammen
hang mit: der wirklicnen Universitas verlieren,geraten sie in 
den tätlichen Bereich reinen Fachwissens und sehen nicht mehr 
die Hierarchie der ierte*

) Die neue Verfassung muss den J eg in die Freiheit bahnen*Durch 
Selbstverwaltung und Selbstfinanzierung unter tätiger Mit
wirkung der Studenten*

l*Pie die Geschichte aufweist gibt es keine andere Macht, we^cl:;# ~ 
die Pertordnung der Fakultäten verbürgt und auf die Dauer aufrecht
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;erhalten kann* Es gilt nur einen ft'eg:Den der Freiheit des 
reistet.Die Kirche seilst gedeiht nur in der Freiheit.

2. Der Grundgedanke der Statuten hat zu lauten:FreP Wissenschaft 
unter einen Dach mit der Theologie. Daher cerwaltet jede 
Fakultät ihre eigenen Angelegenheiten se11 ständig.üler 
ihnen sieht der Senat als die eigentlich regierende Körper
schaft mit dem Rektor an der Spitze.

3m Der Einfluss der Kirche auf die traditionellen Fächer* Heilt 
Itmäevt Konkordat Hier die phil.'-theol. Hochschule erhalten.

’:rigen führt der Staat die Aufsicht Über das Ganze, doch.. 

so,das3 die Landschaft e inen massgebenden Einfluss Über ihre 
Heimatüniversität unbeschadet der Selbstverwaltung und Selbst' 
finanziermg erhält.Es ist die allgemeine Klage,dass von der 

. höheren Bildung nur 1 $ von der Bevölkerung erfasst wird. 
Daher soll die neue Universität der Lieh iquell sein,von dem

■

/aus die Bildung ausstrahlen soll in die breite Hesse.
Dass geschieht,indem ihr Institute' angegliedert werden, zur 

. Fortbildung der Nichtakademiker und ferner dadurch,dass nie 
enge Beziehungen zur Volkshochschulbemgung unterhält.
Das Motto der neuen Universität soll lauten:"Nicht durch 
Macht, nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, spricht 
der Herr Beeresscharen "(Zäch.4ß)Ihr Name:Albertus-Xaghüs- 
üniverst tat. ,

gez. Prof .Eng er t

.

'

■

■

-

-

i
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Die Universität B e g e n s b u r g 

Symbol unsere3 L.bens- und Aufb&uwilleas#unserer kulturellen rbeit,un

seres sozialen Denkens.

le
Antrag

Universität 
an den L

Begönsourg ste.h,t

es,zu z
spricht.

cuv nahe vor der rrichtu-ng.Schon ist der 
äs Ministerium vorbereitet.Unsere Aufgabe is 

igen,daß diew2rrichtung der einmütigen illen der Bevölkerung ent
ndtag durch ist

n u er ns^ die H®umt.p»t».d 
ernährenden""'Re*chstags;einst der 
ie größte süddeutsche HändeIsmo

H P1 r* {3

des imv 
Ostens,
bis nach Kiew und. Venedig;";irkungsstätt 
sitütsplsnung Herzog Albreclits lV.(l486 
Jt.dmmaram der bedeutendste Kulturmitte 
- liegt heute in iner grandiosen 
durch J -Hirhunderte, und doch noch immer 
wirtschaftliche,der verkehrspolitische

t rlfio deuto-chen H 
Ausgangspunkt, de 

tronole'nach dem 
e Albertdes Gro 
),mit den Klöster 
lpunkt bis in das 
kulturellen 5 d e 
der bedeutendste 

0 s t

eichesf°pctor 
r i ultivierun

Q'tz

littelpunkt

Osten und Güöosten 
den,Ort der üniver 
n Prüfening und 
16. J nrhurr ert - 

,v rnachlrssigt 
kulturelle und 
ba v e r n s.

-------«*■ « V« -<* V * U»J V VW ti Utiwj. V ln

Nürnberg.Unterfr Iwt ca S.ooo lijnmiuuiXft QtaUKL Millinon .'Inwoh
ner eine Uni vergüt :;.t; das fast ganz zerstörte vrörzburg, dessen Universi
tät s-^nstitutscgrOTtent ila intakt sind.Der Bezirk RegensburglQberpfalz- 

1 iederbavern mir ca 2c.ooo qkm und etwa 2,5 Kill.Binwohnern )nat die bei
den theologischen Fachschulen,uni sonst nicht s.Im Westen Deutsch 
landenden Rhein hinunter,häufen s ch die Universitäten,und die Franzos.
"11 hat neues tone die Universität & a i r. 7. neu gegründet.

Und heute ist Begensburg Grenzland geworden mit gewaltigen kultu- 
tsllen und wirtschaftlichen Aufgaben,bestimmt den Bewohnern des Bezirks 
csuö .xistenz, Hundert tausenden von Flüchtlingen eine neue Heimat,als äu
ßerster Pn -Punkt der westlichen Zivilisation dies r an bedrohtester Stelle 
Üchutz zu gewähren.

“ir sind uns rem Kolk,wir sind der H e i m a t verpflichtet-.Heute hat Bay
ern 0 KillinonenBinwohner: die drei alten Universität n wurden für 3 Kill.
ge.
fr . .„rgn ot.

rV*fkVt o*-> ’TO'
!1S

ß ' I

aber haben unsagbare Zerstörungen und Einbußen erlitten.
«Hem seinen Tnstitut.ßpjWürssbur.^ in eo *‘fohnrsum*^rlan

ist als Stadt zu kl - in.Ungezählte .-tu ienten, darunter immer noch viele 
ü imkehrer,sonnen daher ihre Studien nicht vollenden.und selbst wenn sie 
z u g o 1 a s e n worden, mii s s e n 3 i 0 
menschenunwürdiger ime leb* 
ist :no gründliche Äusfcil

in den bisherigen Universitätsstädten oft in
T“~tituten?ben;m den überfüllten Uörs len und In 

: un ; nicht möglich.Gleiobwohl offenbaru
:: u . ___ t .t „.ui.':: : u ___ ... . ♦ ...__ - i»___ • » •

ne grun::Iicne Ausciiäung ment mogiien.iiisicnwoni oiiencer n sie 
einen persönlichen Mut,eine Beharrlichkeit und einen Opfergeist in der 
HrstroOung ihrer Ziele,welche von uns gefördert werden müssen,sollen sie 
nicht dem Proletariat überantwortet werden.Haben sie ihre akademische Aus- 
V-i 1 un ; voileniet ,dann garantieren s ' e auch den rfolg,daß sie im In- oder 
Au-lar • unserer Förderung würdig sich erzeigen.

?«as uns m B gensburg Lesonders 
da3 das Grenzland ärmer an Geist ist,als 
ne Möglichkeit besteht,si 
solche Begabung aic‘

3a: »V

sagenangeht: Man kann doch nicht 
die Nachbarbezirke.Aber wenn kei- 

ekt,sich die geistigen Schätze anzueignen:wie soll eine 
h entfalten? Der B ildungswille der Bevolke- 

ist Ha: 75 % unserer looo Studenten stammen aus de® Bezirk.Nach ,em 
sie nicht an den großen Universitäten unter kommen, können, ist es ..unsere 
Pflicht,für sie zu sorgen.In Ibgensburg sind die Lebenskosten billig,der

rung
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Ausbau von Heimen für Studierende und Dozenten gesichert,die Freigebigkeit 
der Bevölkerung groß in Nahrungsmittelsoenden,Frei tischen und Freiwohnung- 
en.Hier kann auch der 3ohn des kleinen lk nnes studieren,der Sohn und die'' 
Tochter -es Arbeiters un Kl&inbauern,dös kleinen Angestellten,und das ist 
un er Stolz.Rugensburg lat. die letzte Zuflucht so vidier Flüchtlinge: wir 
wollen üafür sorgen,d&F sie mit ihrem Fleiß,ihrem Können,ihrer Kraft hier 
in der neuen Heimat einwurzeln.

hoch ein ändert veroflichtet; ilegensbürg mit seinen weithin berühm-
kultu- 

ner
pm tudenten

neber ihrer Fachbildung Bildungsmöglichkeiten wie kaum 'ine andere bayeri
sche Staut.Licht tlo3 aieses: negensburg hat wie wenig andere deutsche Städ
te den abendländischen de ist und unsere christlich-humanistische Kultur be
wahrt - heute ist es der äußerste 7orr>osten dieser Kultur geworden, s ist 
der Geist unserer II e 1 m a t,unserer Landschaft,undaunsere Universität 
muß den ueist dieser Heimat prlernen,weiter.eben an die Nachbarlande,an die 
kommenue Generation, ir hüten eie vor der berfremdung,bei aller Aufgeschlos. 
senht.it für die leite.denn der amerikanische Außenminister John F.Dulles

mschreibt; v s gibt nur einen leg,die 3 Hwerwiegeri len und verwickelten Pro- 
Marne daa internationalen Lebens zu lösen; ihre Unterstellung unter den 
nachtvollen hinfluß des Christentums” - hier In R< predigen lies
iie Steine! unsere Universität wird diese berzeugung weitertragen und zu 
tiefst lebend! machen.

In diesem Bienst stehen unsere geisteswissenschaftlichen Abteilungen. 
Allen voran uie ! heologie und ? h i 1 o s oph i e,die seit 1589 
ktarJdui den Grundstock der rhil.-theol.Hochschule bilden.Sie weruxn in ih
rer vo1 len Ausdehnung erhalten bleiben;nicht bloß «r911 r den Klerus des
Bistums Regensburg bestimmt sind,sondern vielmehr,weil sie gerade unter 
uen heutigen umstunden uefruentend und zielsetzend auf die anderen Fakul
täten einzuwirken haben.Im Dienste des christlichen Humanismus stehen die

ßerke.Aas fohl t,ist die Auswertung der Bibliotheksschätze;für die Her
be ischa ."fang er neuesten Litteratur sind die oge zur Hilfe aus dom Aus
land bei vier Besatzungsmacht und anderen Stellen beschritten.Bedeutsam ist 
hier ,aa -’usikwissneschöitliche Institut,aufgebaut aus den Schätzen der 
M. o toi lang der ehemaligen H. • iehs-Hua ikf o ra chungsgesel 1 schaf t, ö ie hi eher 
g reit t worden sin. .Bas Kunstinstitut wird an Ben Schätzen unseres unver
sehrten * u 8 e um 3 den starken Rückhalt haben.Kunst und Kultur sind hier 
seit der holten- und Römerzeit in ununterbr ebener Tradition lebendig ge
blieb 8D*

• ir wollen nicht vergessen,daß ein gesunder R e a. 1 1 s m u s zu den Grund 
zögen des modernen Lübens gehört.Iie? .ie Philologie,sieht der Plan des Mi
nisteriums die Heranbildung aer Lehramtskandidaten für ie n a t.urwis- 
36uacHaft iehen Fächer vor;zumal sie auch für uie im Plane vorgesehene me
dizinische /oroildung notwendig sind.Darüber hinaus haben die Kreisender 
irtschaxt.des Handels und der Industrie einsehl.der Landwirtschaft,in kla

rer .Erkenntnis der Sachlage im Bezirk,di§ notwendigen Mittel zur Verfügung
. naturwissenschaftlichen Instituten der Landschaft zu dienen.

hätzen,wie an landwirtschaftlichen -r- 
,Steine und -rden wie Kalk,iranhit,Fluß

gestellt, in den
Penn der Bezirk ist reich an Bodensch 
Zeugnissen: hisen und andere Metalle,
enat,Kaolin sind reichlich vorhanden.Aber sie müssen wegen ihrer geringen 
1-rtigkeit erst durch die wissenschaftliche Arbeit aufgeschlossen'werden, 
um die rege zur Veredelung zu finden.Das Holz ist noch ebenso reichlich vor
handen: wir müssen ' ege zur Ersparnis und rationellen Verwertung suchen.
Der iOuen drobtfatra zu werden; die Universität muß wissenschaftliche Vor- 
arbrit ]eisteh,ihn *nzureichern. S F 9

!
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t, and
lii

o haben wir die -institäte für Spezialaafgaben dieser Art uns ge- 
sie sine schon# in voller Arbeit.Das .Physikalische -instatut gehört 

rm bestand der phil.-theol.Hochschule.Seben dem anorgani3ch-ch©mi- 
nTIi:stitut steht schon das or• ;a•xiach-chemische,ehema 1 s hin Kaiser Wil- 
--Institut, jeweils mit wissenschaftlich bewahrten Leitern.Bas Minaralo- 

nstitu! hat schon ein beachtliche Tätigkeitt entfalt -t in der ganzen 
Jfeerpfalz.Das Biologische Institut soll der Schädlingsbekämpfung dienen, 
as otanische ist im -’ntaAehen in Fortsetzung alter'Tradition Idie Regens- 

cargertaniscne Gesellschaft" ist ule ilteste :er 0 eitj.Das Pharmazeuti
sche Institut wird für den Nachwuchs der Apotheker demnächst eröffnet.

n gleicher leise will die Volks- und f irtechaf tswissenschaftliche

dach 
zum a
sehe 
heim 
gische

■ b teiluni dem Hi a n d e 1 dienen.Regensburg ist der mx&iii&k westlichste 
^onau-Hafen,zu dem ein lebie' von loo km Breite und 3p.o km Lf n. ;e hinstrebt. 
&judi wenn der Rhein- Vin-Doneu-Ianal gebaut wird (die Untern hm'er-Qosell- f 
schaft ist wieder gegründet) ,wird ^egensburg um den Handel nach dem 
osten mit dem„Bayerischen L;oyd an der Spitze wieder zu ringen haben.UnterSom -o f ]*0iqp f
i-‘ J»T

10T

q*: j_ >J;fU
■ _ idr Spitze w

beteiligten Preise und starker gel 1ieher Unterstützung 
; das„Institut für Ostbayerische irtschaitsforschung" gegründet,d 

airtsoxi&utsgöu^raohiachea Seminar" zur 3. vite stent.Dar Der hinaus wird 
sich das Institut"durch Gründung *— ’T 
Linrichtunken der Fortbildung der

m am

mnst ..er Dronneden firtscha: 
rm, Las t ena us,.. Heien etc.

mor 
im

’ts*

^urwaltun sakademie und sonstiger 
Stehenden annehmen;wie auch 

der Zeit in
h0rnfJlL

und Thchtsfragen unrungsre-

Fir wissen,daß der gesundheitliche Stand des Bezirkes nicht gut 
ist:Zeugnis die hohe FinderSterblichkeit.Und warum sollen unsere ^ranken 
in den schwereten#Füllen auf die weit entfernten und verkehrapolitisch 
nicht- immer günstig gelegenen jetzigen Universitäten angewiesen sein? In 
ttegensi.urg sind besteingerichtete Krankenhäuser vorh&nden.Neue Kliniken 
sine durch die weise Vorschau der Stadtverwaltung bereits .-©schaffen.Das 
“Ostzrug für den 1-fdizitier,das die Anatomie und das Physiologische Insti-

f nö^a« rl iain «a f urnn ocßnooKof f 1 n rtK a« hl af o« mtn-vttut neuen den naturwiseenschaftliehen bieten,wurde durch die einzigartige 
Opferwilligkeit der Dozenten und Studenten (letzter© selbst als Bi: ufaand- 
werker tätig geworden) geschaffen;sie schreien nach V liendüng,da sie erst
halbferti>ö. zirks-

ie

DU

sind,wir können sie nicht verfallen lassen,nachdem der 
verbann selbst sie in großem Opferwillen unter seine Obhut genommen, ie 
anderen -nstitute der Medizin,soweit sie vorhanden sind,brauchen nur noch

den wissenschaftlichen Verband der Universität.Da 
mee .gesagt werden: die bisher unter de« Vorsitz der 

scher. Fakultät abgelegten Prüfungen bezeugen den gesunden Geist useres 
anes,die rfolge sind gut,weil wir wegen der gerigen Anzahl der htuden- 

t - daß Hauptgewicht- auf Jie persönliche -influßnahm© des : ozenten legen.

Aufnahme in
t werden:

tebei soll 
"nchet.er -Aedizini-

gewonnen 
sonder - r 
den heut

us versteht sich von selbst,daß das alles nur in langsame« Aufbau 
werden kannfin Hinzufügung jeweils eines neuen H mesters,mit bo- 
Ilinsicht auf die medizinis ne F kulfät.ri© Voll-Univereität kann 

‘gen Verhältnissen entsprechend aasfc nicht auf einmalbing.estellt
au.L keine Groß-üniversität werden.Denn uns II gt an der

io «in—
Fakul-

her Opferwille eines kleinen Kreises hat schon Bedeutendes 
schaffan.Durch Spenden^Sammlung n wurden durch den nazirksverDand unt 
kräftiger Führung des Herrn Reg.-Fräs.Dr.lein,durch die Kammern,Land- und

R.tcuao, juruu uuviite aetuoii aufgebracht Cä. r>«]
......--------o-- - -----------p «JÖ AAöriJLI i-ltefg.
Stadtkreise,Jurcn private Haben aufgebracht ca. öoo.ooo
Die 'FDhrun.isreform brachte eine schwere Krise.Gleichwohl wurden durch Open-

_______1 ______________________________________________________________. _ r.#r 1

RH

de
An

und lereinsbeitTäge gesammelt 40.000 DM.
neuerlichen Zusagen unter der Bedingung,daß der Lendtag die Universität 

genehmigt von seiten des ^ezirkaverbandes ISo.ooo CH
Zuwendungen der Städte u .6 Landkreise,ebensolche der Industrie,des Handels 
und der Kam-iern werden erwartet.Dazu kommen die Vereinsbeiträgo vocubi^ 
jetzt '•*. 1.000.Mitg ledern." epn durch die Opferwilligkeit der' Beyölkwrur.
<&Ltc/faj <yScJi / die düs Grüty, (L\ju^, <if\ M£4 ..
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Regensburg soll Universität werden,unc das Minister' um hat den Antrag scho 
xug&xxh*Ilaix vorbereitet.Wie Verwirklichung ist unmogli :h ohne uns ere

tatkräftigste ritarbe 1 t,denn der 3 t a a t kann es nicht allein leisten. 

Und: Regensburg soll unsere Universität werden,mit neuem ötil und neu

en Ziele n: die Universität- des kleinen Mennes, de» wirt c ha ft liehen 

Aufschwun;..;es,der christlich-humanistischen Kultur. ^ ^ l Wä^v • •-lg

rie Universität der christlich-humanistischen Kultur: Wenn wir irgend et

was aus ue* Zusammenbruch retten können,dann ist os unsere Christ] ich-; Wal
des bayrischen 
dem CtdDiete»d&9

T*C2LO UUO AU • *■*%*&*,* liMVUU V W WXJt ttUi 4.0*. W -m UUwIU

tur,ohne welche wir zugrundegehen.Iiegensburg ist Hüter des bayrisch- n 
Uftrnzlandes - wir bauen die Greralanu-Universitu.t in d
urch Jahrhunderte vernachlässigt worden ist.

Wie Universität des wirtschaftlichen Aufschwänge».Alle unsere naturwissen
schaftlichen Institute,die bereits :~ng fangen Raben,dienen ;er Aufschliß 
3unu und Veredelung der Steine und 'Irden,der Kohle und des Kalkes,« es 
Kolses;dienen der Kultur den lodens und der Pflanze.Pas volkswirtschaftli
che Institut hat die Aufgabe,wissenschaftlich der Förderung der gesamten 
Jatbayri schen Wirtschaf t wer 4henen:^c«< yU,%\

Wie Univermit-ät der gesundheitlichen Betreuung: Warum soll- n unsere Kran-. 
kan auf die entfernten Universität n M~noheh und ^rlangen an ewigen Bein? 
Die H v g i e n e des Gebietes bedarf dringend der wissenschaftlichen W’4r-
aorge.

Wie Universität der sozialen Aufgaben: Per kleine Mann da« Bezirkes&
kann sich den Aufenthalt an den großen Jniverdtf ten nicht 'einten - in 
R ,;e: st.-urg sind die Lebenskostan viel geringer als dort,und die sozialen 
Einrichtungen für die Studenten mustergiltig.Jeder Pfennig,der unserem 
Plane »ugöwondet wird,ist ein© rspa^nis für den kleinen 

xe Jniv rcität der ernsten Arbeit: Professoren und Studenten stehen
in ganz persönlicher Fühlung unter einander,weil dierZahl kl* in gehalten 
wird,um die Gemeinsamkeit der Arbeit zu ermöglichen. J Abyu^A3Ct'ou&^«>

' k n*-JL «,*? «in -PC-Bisher:ge Aufwendungen für den Aufbau der Institute und personale Verpflici
h H-r» r.-j n,a &n >•?n ?w» 1 nr( . x. f urch beenden,3ammlungern u.a.boz.-Ver b.,Lsndkreise,TIte,?r1v&te)

ca 5oo.ooo H J
TT
■X. A. einmalige Spenden und vereiaebeitri-ge ca 22.ooo PM

III. Neuerliche Zuwendungen des Bezi rk s verband es lö.ooo <‘M
Landkreis LWansoarg Q n-fo 9.000 DI

I7. Neuerlich- eil unter der ! un.gdnf der L&ndts Jniversi^
tnt ^.-aehmtgtY Boair*k8*0rtan<? Ifo.ooo I'”.

Zuwendungen der Städte und Landkreise werden erwartet,ebenso solche 
der Industrie,des Handels und der Kammern.Außerdem die Vereinsbei
träge von bis j :-tzt- ca l.ooo Mitgliedern.

al b
f i n m a 1 schon wurde die Gelegenheit für Hegansburg versäumt, 

lie Stadt den univerait:tsplan des Herzogs Alorecht die des 'eisen 
1486 aülahnta.U e u t e ist die letzte Möglichkeit,die nie m.-.hr wiefer- 
kihren wirritO? müssen auch den Flüchtlingen eine geistige Heimstätte bie- 
t ent An a 1 1 ©filtern und Stände,Berufsverbände und Private er ,eht der 
!iui.Kur wenn alle zusammentreten,ist die Errichtung gesichert.

gaz.Prof .Ea rert.£» 56 3





Regensburg, 1. 12. 1948

-Sehr geehrter Herr Ibge ordnet er]

Lie Hute^zetchnetea-erlauben sich, Ihre geschätzte Aufmerksam*- 
keit für die anliegende Mitteilung und Ihre tatkräftige Unter
stützung des /ntrags auf Errichtung der vierten bayrischen Lan
desuniversität Bsmberg-Regensburg bei den kommenden Landtags
verhandlungen zu erbitten.

der Regierungspräsident von Cberpfalz/JSieoerba em 
gez. Lr. F. Ae in

der Oberbürgermeister der Ltadt Regensburg
gez. Georg Zitzier, ... c. L.

der Rektor der phil.-tLeol. Lochschule 
gez. Lr. L. Fleckenstein

der Vorstand des "Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg"
gez. Ir. Pustet, .er, 1. versitzen et■ •
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&un

i alle /:b,g eer da et en des Bas rischem Landtages.

' >= ■ :■ ~ l der Errichtung einer 4.b:.-, r. laaGasuniversität Bamberg/* 
Begensb- >

ist nach langen. Vorarbeiten nunmehr von der bayr, Staatsragieruag 
ernsthaft erwogen,'Von lÄyr* Staatsminiaterinm f,Unterricht 1

3h besprochen and wird nun den buyr. 
Landtag bald zur definitiven Bescheidung vorliegen.

rde der Ausbau dar Phil. —Theol. Hochschule zur Univer
sität schon X945 Auge gefasst, ln der voni b. Staataministerh 
TJ*u. IC. 1946 8 Weiterung der Hochschule zur Aufnahme von

tern aller Fac hrichtu ng&u sah die Hoch Schulleitung irr.
Hns&muenuirken mit einsichtigen Kreise 162O x JL O xitlichen Lebens die
ufgäbe,ihren Lehrkörper zu erweitern durch die Hereinnahme von nam

haften Forschern und Lehrern,die Institute and BU.Cixt X c- 2. walle zubu-uen 
und die notwendigen sozialen Hinrichtungen su sc 1,Trotz visier *
Schwierigkeit en -gelang dies in weithin vorbildlicher • eise durch den 

. ifer der : rofesscren, die Cp f er Freudigkeit' ( er Studierenden und die
• ~ Sorph . penden, Sammlungen, sonderver 

Haltungen, 4urcL Beiträge der Mitglieder*des schon vor Jahresfrist 
gegründeten "Vereins der Ireu. dar naiversit,.. . snsbui’g??,insbe
sondere durch namhafte Beiträge öffentlicher Körperschaften wurden 
bis zum Juni 1940 ca BM 500 000 «- aufgebracht;auch zu 
Umstellung flössen aus den gleichen Quellen bis Jetzt bereits wieder

ca .»■ ' 1 >. •
Ausser der Gründung des Tin iver sl tä t sve re ins, der Denkschrift und. ver
schiedener Veranstaltungen ist es gerade eie Bereitschaft zu grossen 
unu schweren finanziellen Opfern,aus der Jeder Gutwillige ersfhen

nnn, re bisher kulturell :tsrk vg — nac nlä ss i;tu
*’M-LJ" ^ t reb en ~ nac h e ine rTai v e r s i t ä t ist.

Per grosse HegierungsEezirk. Cberpfa 1 z/STiderbayern braucht seine 
Universität,dis

eis Bort christlich-humanistischer Kultur in einer der historisch 
und kulturell reichsteny 4**-**»4«*»«»-f stt4—g»r täüte
ces deutschen Südens einen besonderen Beitrag zur Lettunp <-er- 
ab en dläa d i sc hen Ku 11 ur, gerade im Orenzlcnö •• a u ■ ;t e n 15 T' 

als itteln unkt des . Bezirkes in Lehre und. Forschung den wirtsei ält
lichen Aufschwung des volkreiche:

als billige Studieastätts auch.' den Söhnen der weniger begüterten 
Bevölkoruagsschichten den Zugang iu hoher"' Bildung ermöglichen, 

als kleine Universität (ca 1500 Studierende) die lebendige Gemein— 
schaft zwischen Dozent und Student,intensive Ausbildung und 
Befähigung zu höchster Leistung garantieren kann und soll.

ezirkes fc: -*•}

ie neue Universität will die Gesamtzahl cor Studierenden in b 
niest erhöhen,sie will nur einen kleineren Teil der Studierende 
zu 4 2/4 'elniieimische Ttufiiercnäu aus dem Bezirk,.beste Ausbildu

Len allgemeinen wie mchlichei
...

\ ' ' ■ ;
■1.. * • •. . 1 rif; ; uivei i ' t . 2 C ,. f . . ! i

—- -

ise dea Bezirke. die V ertretunften der ln
>

■

, V, 4 
g* * *

«Lp, p Ci. v, p

Dfalz/hiede, ko
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dt;

lqv. erbs und 
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y ä *
ern 15 C va 
c i e Brr ic i

soll

r neuernsc
h,WÜrl

hi bere it.,e 
e der viel
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au Tor den rheologandie Leh: Her Fa c h$888&8B8.68—
•grurpen ^ausbilden, ebenso • i-iplc —
s# zunächst nur bis zum Physikum). Sie- wird ule -
■* allx ’.vlkcjdiIdungsar oe 11, uor v olkshochschule, einer \ cr»iituni.; —
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Entwurf

Rektorat der phil. theoL 
Hochschule Regeosbu^g

S e • Ma gnifiz enz, h
Herrn üniv,-Prof•Dr.Baumgärtel
Hektar der Universität

Erlangen*

24* Juni 49

Bw. Magnifizenz!
Sehr geehrter Herr Rektor!

Wollen Sie gütigst entschuldigen,' daß ich Urnen ein 
privates Wort sage zu Ihrer mehrfach geäußerten Meinung, die 
geplante Universität in Regensburg verfolge mehr oder minder 
getarnt konfessionelle Siele.

Es gibt "bekanntlich in Deutschland' Kräfte, die aas diel 
einer privaten, von der Kirche unterhaltenen und finanzierten 
katholischen Universität (noch dem Vorbild von'Fribourg, Kym- 
wegeh, verschiedenen amerikanischen und anderen katholischen 
Universitäten) verfolgen. Im Westen Deutschlands haben diese 
Bestrebungen bereits vor 2 Jahren zur Gründung eines entsprechen
den Förderervereins geführt, dem interessanterweise ungefähr. 
kein einziger katholischer Universitätslehrer a rt. eine Ver- 
ßamailung katholischer i.ocnoch.. „.leerer im vorigen Jahr hat, wie 
durch die 'Presse-- allgemein bekannt wurde, sich klar und eindeu
tig gegen diese Pläne entschieden irr einem Manifest das Iden .be
teiligten Herren von einzelnen übereifrigen kirchlichen- Kreisen •# 
verübelt wurde, das aber die faktische Bestätigung des Katholi
kentags von Mainz und des deutschen Episkopats fand, insofern 
sich beide der Rührigkeit des katholischen Universitatsvere±n3 /y. 
gegenüber sehr reserviert zeigten, In Bayern haben solche Be
strebungen nach einer katholischen Universität niemals Fuß .fassen'
können. h ,:y '

DieStammprofescoren der phil.-theol. Hochschule., zum feil.
selbst . ische. Priester., haben den Gedanken der. Schärfung
einer jkatboli?cth'en .Universität, in Regensburg in keinem Augenblick

56 9 b.v«'.
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ernsthaft erwogen, im Gegenteil von Anfang an bei vielen Gele
genheiten klar und deutlich erklärt, daß sie nur dann den Aus
weitungsbestrebungen ihre Unterstützung leihen werden, wenn eine 
staatliche Universität (wenn auch vielleicht nicht ganz mit staat
lichen Mitteln finanziert) das Ziel sei. Ich als Rektor habe bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit betont - eine ähnliche Erklärung 
gab der Diözesanbischof bei der Universitätswoche im Februar ab - 
daß auch für die Ausbildung der Theologen die freie Luft einer 
echten, allseitig geöffneten Universität nur von Gegen sein könne. 
Wir Theologen in Regensburg sind von jedem konfessionalistisehen 
Standpunkt, den wir eigentlich nach dem wunderbaren Einheitser
lebnis der gemeinsamen Kampfjahre für gänzlich überwunden hielten, 
soweit entfernt, daß wir kaum verstehen können, daß man uns sol
che Absichten unterstellen kann.

Es ist ganz klar und bedarf kaum der Erwähnung, daß an einer 
eventuell entstehenden Universität Regensbürg keine andere Rechts
lage angestrebt wird wie die an den Universitäten München und Würz 
bürg bestehende, d.h. also, bischöfliches PHaeet für die Berufung 
der Professoren der Theologie, die ja bei uns immer Priester sind 
(gern.Art.3 des Konkordates) und bischöfliches non-Obstat für die 
2 sogenannten "Weltanschauungsprofeseuren" in der philosophischen 
Fakultät (1 Geschichte- und 1 Philosophieprüfessur - gern.Art.4 des 
Konkordates - so viel ich weiß bestehen rechtsanaloge Sicherungen 
auch in Erlangen), Es dürfte auch Ihnen bekannt sein,_ daß unter 
den so zugelassenen Professoren sehr tüchtige und allseitig auf
geschlossene Gelehrte gewesen sind und sind.J£ir ist niemals ein 
Pall bekant geworden, daß bei.der Handhabung dieser Konkordatsar- 
tikel ein wirklich fähiger Gelehrter vom akademischen Lehramt aus
geschlossen worden sei. ‘

Vielleicht dürfte ich Ew.Magnifizenz auch hoch einmal hin- 
weisen auf die in unserer letzten Denkschrift veröffentlichte 
Statistik des vergangenen Semesters. Von den nicht ganz 5o Dozen
ten und .Lehrbeauftragten aller nicht-theologischen Fächer sind
lo {== über 2oP) evangelisch, von den 13o2 nicht-theologischen Stu
dierenden waren 331 (~ 25,4t) evangelisch, Die nicht-katholischen 
Dozenten haben nach der Vercff ent Hebung der Erlanger "'Denkschrift 
von sich aus an das evangelische Stadtdekanat in Begensburg ein 
Schreiben gerichtet, ln dem sie darauf hinweisen, daß sie in der



2.Blatt

Zeit ihrer hiesigen Tätigkeit "niemals Feststellungen über 
eine Benachteiligung evangelischer Dozenten-oder Studenten 
gemacht" haben. Ich als Rektor bin mir so wenig einer vor*-, 
eingenommenen Stellungnahme bewußt, daß ich in einzelnen Fcal— 
len die Konfes 3ions zugohorigkeit eines Lehrbeauftragten auf 
Anhieb gar nicht angeben konnte. Zudem habe ich in meiner Amts
führung (v/ie Vorher als Studentenseelsorger) mit dem. evangeli
schen Studentenseelsorger wie mit der evangelischen Geistlich
keit der Stadt stets ein offenes und ehrliches Verhältnis ge
habt. Ich habe seit langem unter evangelischen Hoohschüllehrern, 
auch Theologen, einige güte Freunde und habe senon 1937 vor den 
evangelischen Theologen in Erlangen auf Einladung von 'Prof »TriH 
haas einen Vortrag mit anschl-ießender Aussprache gehalten und

:ter einmal ein ie evangelischer Theologen aus Erlangen
2 Tage lang durch Würzburg geführt.

Ich mochte Ew.Magnifizenz höfliehst bitten, die ange
führten Tatsachen genauestens zu erwägen, damit die sachlichen 
Schwierigkeiten der VeaÜrteilsbildung,in den Auseinandersetzun
gen. um die 2 möglichen Wege bayerischer Kulturpolitik (rumerus 
clausus oder demokratische Freiheit der Bildung gern.Art«128 der 
bayerischen Verfassung) nicht durch unsachliche Argumentation 
eine giftige Spitze bekommtül,

Mit der Versicherung vorzüglicher Hochachtung 

bin ich Ew.Magnifizenz ergebener

f
.eene: ein)

571





GEORG ZITZLER
Oberbürgermeister

Regensburg, ^ ® ^r;r r r

Mitglied des bayr.Landtages

An
Seine Magnifizenz
Herrn Rektor Dr.Fleckenstein
Regensbarg.

Sehr geehrter Herr Rektor!

Bezugnehmend auf das mit Ihnen geführte Telefongespräch gestatte 
ich mir Ihnen die gewünschten Anlagen zu übersenden.

Nach Rücksprache mit Herrn Landrat Deininger hat derselbe unterm 
Heutigen DM 3 000.— zur Verfügung der Freunde der Universität als 
l.Rate überwiesen.

In der angenehmen Erwartung Ihnen mit Vorstehendem gedient zu
haben verbleibt mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr

573
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Der Rektor
der Phil.«Theo!. Hochschule 

Bamberg Bamberg, im November 1948.

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Die beifolgende Einladung wird mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme und um wohlwollende, nach

drückliche Unterstützung der „vierten Universität“ im Bayerischen Landtag höflich überreicht

von Ihrem sehr ergebenen

Dr. Kraft.

57 5
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Vom Verein der Freunde der Universität He,- «nabarg warde bisher 
aai'&e craent i
Für die a*# dis Iris ehe Fakultät HK"*5*ob?*76 < Dieser Betrag ist neben 
den EM loo.ooo.-4es B®g.?M*2äge© für den Aufbau der Anatomief .inschaffung 
von Apparaten und Geräten,incl.der Zahnmedizin verwendet worden).
Seit der fei&u^teXJüsödg (2X.t»*4a) wurden für die aed*Fakultät aas .Vereinsnitteia &jg 11.117.55 aus gegeben* {t-ieeer Betrag' ‘diente kleineren 
Ä&sob&f.'£ragen.tin der Hauptsache aber als Abschlagssahlungen an die Bau- 
•firna Jesei fischer,legen3bürg für Arbeiteleislangen beim Aufbau der 
Anatomie —der-sättig* Fernerung der Fa.Fischer noch rd.BH 6*000.—)
1$3 I mag ein Akzept von DM 4*000.-übernc...men,welc las ar 29*lo*134ö fällig ist(Deckung' nur zur Hälfte aus Vereinsraittisln 

« ÖC„— i Sglloh}* ■ ■
Die derzeitigen Schulden der med»Fakultät belaufen sich MIMflEE gemäss 
den dem Verein bis %m heutigeiTl-age* e£ngcreichten Rechnungen aaf 
Cß.Bi: 14. Fee,—

v, für die nnturwi seengohaftlicfce Fakultät standen EM 100*000.-vor der 
jEEjLyHe#,eniburg awickgolmnifin sar YrnWüT;ung.Davon wurden von der Fakultät ™ f-u*Ausbau der eins®Inen Institut« ixu 15ruber1>-i?alaie,sowie für
Anschaffungen von Geräten etc, Eh 44.78c.73 verbrauch'.1;. en

. a«*r Bezahlung von 2 Holiihhusem verwendet, (Die Häuser befinden sich noch in Beeita er lieferfIrma),i>er verbleibende ueatbetre •; von Z 34*172,37
Seid Umstellung noch in len .. ensborgon DH 3.417.24.Davon ve aml»7o . -• , •' sre Halft« vi 1.70 M I sichbei oer IHK. und kann nach'Übereinkunft mit derselben, darüber verfügt werden* 

Im Hinblick ruf dis utigc;,*aic>liche finah teile 1%:® der IH';- war es bisher 
hielt nijlicr. das Geld in Anspruch su nehmen.heit der GeldAnstellung wurden r die setürw*.?akultit aus fers insmittel für A fe® cbd&g® aahlange Iler
Eecäaanfcn B ' 1,240.5c ausgegeben.hie Fakultät hat von sich p.ub ebenfalls für f s oh lagern; ahlung an alter Heehnuagoa 1)1 1.öS3.~~ aufgebrach'.Di® derlei eigen Schulden der 21a tarw. Fakultät belauf an sich gernä** der 1cm Verein bis za:: heutigen lug® eing«reichten Rechnungen auf ca. DH 5*500.*«—

Fir allgpiaelnc ähkosyn wurden besahlti? äH Professoren and Dozenten für di# Monate Januar, , muarf 
»4o au.

die Monate April,Hai,Juni 1948 wurden aus Vereinsmittel an Kuschüseen 
für Professoren und Eosenten,an Gehälter für die wissenschaftlichen Hilfs
kräfte und Assistenten,-sowie zur Abdeckung 4er all ge inen trnkoßt en des Verein incl*Geaalt des Geschäftsführers des Vereins HB 27.2o6.76 verausgabt•
Seit der Geldumstell is aus 31*9.1948 0H 7.od3*5u für Reisespesenund Fahrtkosten für die SuendefHhroag des SS 194U#fOr Gehälter Juni,Juli 
194 r wisaenachaftlichea Hilf skrlif tetäm Gehalt«« de# Herrn Kauscher 
Juni-incl.Sept.l948 und &ur AUd t«ekung der sonstigen aü, .emein€&y auf gelaufenen Unkosten verausgabt.
Ia Bau befindet sich das Anataaiegebäu&e und die Institute im Diimborg-Balai Os Urs: eres für die Zwecke der sed, Fakultät rjhba^miifesig fort lg aus teilen 
wäre eine -Summe von 3t! To.COÖ.-and für das s&k im Fertig
st eil juig er Institute im Eämborg-palais eine Suuae von M lo.OOO*- 
erJor<terlich*Beim Anatomiegebäude müsst® «mm mindestens nec r Rest de« 
Baches ^C£#3#5cc hae'busiegel9holllladisch® faohpfaimeii von der *Uepli^sf!^age3
stäct)fertiggestellt werden.lieaar Kost von Flegeln ist vom Serie nur \zu 
emalten,wo 1 1 oferten Flegel ( ca*EM 1*000.-)befahlt wer': *11# Fertigstellung des Bache dürfte sich inci.üie:er BF' 4.000.- auf noch ca,BK . \ «-belaufen.
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Fertigstellung der Institute im Bömberg-Palais -floate na ufwa d ca*
m 10.0000—

Die Tilgurig der derzeitigen HcMlden des l/nivers ität ave rein von
ea.DM 24.0QÖ.- (setzt sich in der Hauptsache aus den Schulden der beiden

&t tlhrt en ’ Pak ul tüt en zas am mm) *

Die Zurverfügungstellung von DM 4*000.- für die Durchführung des WS 48 
(für Reise-u*fahrtkosten der rrofeaaoren und Dozenten DH 2.000*-, 
MinimaXvergltung an die Lehrbeauftragten des erweiterten Boehsch ul bet riebe: 
ebenfalls ca.Dl 2.000*- genäse forschlag des Rektorats}*

Bereitstellung der Mittel zur Bezahlung der Gehälter für die wissenschaft
lichen Hilfskräfte- Im 0 3 l$48 von ca* 1)15 C .500* —

Herensbürgfden 2.11.134 rsmm dke msrnm dbi
3BIT3&SX2X* ipaBhdhUiiG
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Herrn Hrz.ilich. Elsen 
Direntor et...'ayor.' Staatsbank

SMnfcy*

Sehr geehrter Herr Direktor!

Iia Auftrag des Herrn Rektors erhalten Sie axibei 
3 -'xoxaplrre der Denkschrift sur Errichtung einer Universi 
t Dt in • E egen sborg *

Hit vorzüglicher Hochachtung. 
I.JL
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„Allen Fortschritts Bahnbrecher ist 
der Gedanke”, (H. Schell(

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

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

Die Entscheidung für oder gegen eine vierte Landesuniversität in
Bayern.

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

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

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

die Universität Regensburg

Regensburg, im Juni 1949.

Verein der Freunde der Universität Regensburg

2
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I orweg muß eindeutig festgestellt werden:

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

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

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

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

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

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

-freie Universität;

nicht darum, mit unverantwortbarem Kostenaufwand Neues zu 
gestalten,

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

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

Flüchtlingen — trotz der Not der Zeit ein Studium 
unter tragbaren Bedingungen zu ermöglichen.

589
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Unsere Gegner erklären :

Wir haben darauf zu erwidern:

Eine 4. Ländesunioersität ist unnötig, denn es gibt sowieso schon zu 
oie/e Studenten. Für den wirklichen Bedarf reichen die bestehenden 
Universitäten uns.

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

•

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

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

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

Von besonderer Bedeutung aber ist:

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

Im Massenbetrieb unserer bayerischen Mammut-Hochschulen — 
über den später noch zu sprechen sein wird — ist die Intensi
vierung unseres Ausbildungswesens nicht zu erreichen. Eher 
erscheint dies möglich bei einer Verteilung der Studenten auf 
eine größere Zahl von Bildungsstätten. (Unsere beiden kleinen 
Nachbarländer Hessen und Württemberg-Nordbaden besitzen 
zusammen 7 Universitäten).

4
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Die akademischen Berufe sind überfüllt und mir haben ohnedies mehr 
Studenten, als untergebracht werden können. Eine neue Universität 
bewirkt eine weitere Mehrung der Studentenzahlen und damit des 
,,akademischen Proletariats'

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

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

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

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

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

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

5

591



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

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

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

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

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

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

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

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

Wie sich letzten Endes die Universität in Regensburg entwickeln 
wird, kann nicht vorausbestimmt werden; aber daß sie in Bil
dung und Forschung für die Bayerische Ostmark von überra
gender Bedeutung sein wird, steht heute schon fest. Gerade 
wegen dieser Bedeutung für die große heimatliche Landschaft 
Können wir nicht verstehen, warum sich die Sprecher der 3 alten 
bayerischen Universitäten gegen Regensburg stellen. Niemand 
denkt daran, den alten Universitäten Konkurrenz zu machen 
oder ihren Wiederaufbau zu beeinträchtigen. Die räumliche Ent
fernung Regensburgs von den nächsten Hochschulen ist so groß, 

'daß auch keinerlei Überschneidungen der Einzugsgebiete ein- 
treten. Mit Erhebung der Hochschule zur Universität Regens
burg wird doch lediglich eine Lücke geschlossen, die allgemein 
in Bayern schmerzlich empfunden wird.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ll

597



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

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

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

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

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

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



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

Was soll mit unseren wenigbegüterten und Flüchtlingsstudenten 
geschehen;

Wie werden die 2 Millionen Einwohner der Bayerischen Ostmark 
reagieren,

wenn der Landtag NEIN sagen würde?

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

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

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

Denken Sie an die Armut der Bewohner unserer ostbayerischen 
Heimat:

Dann wird auch Ihre Entscheidung sein:

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

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

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

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

Auf dem für die Medizin vorgesehenen Messerschmitt-Gelände: 

Anatomie, physiologisches Institut 
Zahnmedizinisches Institut.

Außerdem bestehen folgende Institute, Seminare und sonstige Ein
richtungen:

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

Seminaren für Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft 
und Rechtswissenschaft.

Ostbayerisches Wirtschaftsinstitut
Südosteuropa-Institut
Verwaltungsakademie.

Studentenwohnheim im Schloß Prüfening und Studentenwerk.

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

Die nachstehenden Bilder zeigen Ausschnitte aus einigen Instituten.

14
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Großes Praktikum der anorganischen Chemie

Laboratorium für organische- und physiologische Chemie
15
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Ausschnitt aus dem Mineralogisch-geologischen Institut

Auschnitt aus dem Mineralogisch-geologischen Institut
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Gg. Aumüller & Sohn, Regensburg
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Pochw Pr " \Polfgang Frechtl
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jttoulkrg ndb.

x Mord erlaube ich air, Urnen ein Ibcoisplar der Denk
schrift zur Errichtung einer Universität in nsburg zu ' 
Iber.-ander und Ihren Inhalt Ihrer-geneigte.;, . ufaierksamköit 
zu empfehlen*

Dir werden versuchen, die ' erren Abgeordneten des 
Hegierurgsbezirks baldmöglichst zu einer J$r&mmLxmg nach • 
hier einzuladen und bei'1 dieser Gelegenheit all.eh die Benfe-*'- 
scurift zu. überreichen.

Für Ihr freundliches fohlwo len dankend

bin ich mit ergebensten Drüben

Ihr

(Pro £. ür. 11.1 le cler.st e In)
n

N

61 5
Jjil.: 1 Denis litti.ft
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2>. Pebr. 48

An
iler.-n Laoörst Dr. .inkler

, d 1.
L& > G r Jg
Landratsamt.

Anbei erlaube ich mir, Ihnen ein Kxaraplar der Denk- 
sclirift zur 'Errichtung einer Universität in Hegensburg zu 
übersenden und Ihren Inhalt Inrer gone igten Auf me rksnukeit 
zu engfehlen.

Wir werden versuchen, die Herren Abgeordneten des 
ierungabezirks bald \ liehst zu einer Versapgdung nach 

hier eihzulanen und bei dieser Gelegenheit allen die Denk
schrift zu überreichen.

'"'Ir Ihr freundliches Wohlwollen dankend 

bin ich mit ergebensten Grünen

Ihr

(I rof .Dr.k. Fleckenste ln)

Aul.: 1 Denkschrift
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Die Bestrebungen, die phil.-theol. Hochschule Begensburg zur 

Universität auszubauen, sind längst über das Kindheitsstadium 

hinausgewachsen. Immer grösser wird der Kreis der Freunde des 

Universitätsgedankens, immer reger das Interesse in Stadt und 

Regierungsbezirk, in Wirtschaft, Handel und Gewerbe, bei der 

Bürgerschaft in Stadt und Land, sowie ihrer politischen Vertre

tung. Immer weitere Kreise sind von der Idee der Schaffung die

ses kulturellen Zentrums im ostbayrischen Baum mächtig ergriffen 

und zugleich entschlossen, für ihre Verwirklichung materielle 

Opfer zu bringen. Die nachfolgenden Blätter verdienen zunächst 

besinnliche Lesung, dann aber sollen sie ein fruchtbares Ge

spräch auslosen, das wirksam werden möge bis in die Verhandlun

gen der politischen Vertreter unseres Landes.

Irw
in solcher Hoffnung übergebe-ich;die Denkschrift der Öffent

lichkeit, mit Dank an die Herren, die an ihrem Entstehen mit-
Ha H/

gearbeitet haben. Möge 4ievdie Freunde der Sache erfreuen, die 

Abwartenden zur Mitarbeit aufrufen und die bisherigen Gegner 

überzeugen und gewinnen. Dann hätte sie ihr Ziel in vollem Um

fange erreicht.

T • a ... i ,

4^, TM>&

. Icv&'tavt
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I. Warum vierte Landesuniversität in Bayern?
Im Jahre 1945 kehrten viele Tausende von Studierenden nach schweren Erlebnissen 
zurück und fanden zuhause zerstörte Hörsäle und Institute aber auch sachlich und 
personell desorganisierte Hochschulen in verwüsteten Städten vor. Darum hat das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus am 28. 5. 1946 den Philoso
phisch-theologischen Hochschulen in Bayern die Anweisung gegeben, über das bis 
dahin übliche Maß hinaus Anfangssemester der Studierenden nicht-theologischer 
Fachrichtungen aufzunehmen und deren Bedürfnissen durch eine entsprechende Er
weiterung des Unterrichtsplanes Rechnung zu tragen. Dies war zunächst eine vor
übergehende Notmaßnahme, um dem Strom heimkehrender Studenten, der durch 
Flüchtlingsstudenten aus den Ostgebieten noch gewaltig vermehrt war, Unterkom
men und einigermaßen geregelte Studienmöglichkeiten für die nächsten Semester 
zu bieten. Es war von vorneherein klar, daß die Phil.-theol. Hochschulen, die damit 
vor eine sehr schwierige und ihrem inneren Wesen nach für sie problematische Auf
gabe gestellt wurden, sich nach einer gewissen Übergangszeit wieder auf ihr eigent
liches Gebiet hätten beschränken müssen. Aber der Zustand und die Überfüllung der 
bestehenden Landesuniversitäten *) und die Wohnungs- und Lebensverhältnisse in 
den zerstörten Städten München und Würzburg, machen es für lange Zeit unmöglich, 
die an die Phil.-theol. Hochschulen verwiesenen Studierenden — es handelt sich um 
etwa 3075 Studierende — in die bestehenden Universitäten zu überführen. Anderer
seits haben einzelne der durch die Notlage zwangsläufig entstandenen „Ersatz-Hoch
schulen" dank der Arbeit ihrer Professorschaft und des beispiellosen Aufbauwillens 
der Studierenden, verständnisvoll gefördert durch die Gasthochschulen und örtlichen 
Stellen, eine so unerwartete Lebens- und Entwicklungsfähigkeit gezeigt und schon jetzt 
so beachtliche Hochschulleistungen zustandegebracht, daß es falsch wäre, diese Ent
wicklung zu unterbrechen. Vielmehr muß ein Weg gefunden werden, um das so Ent
standene dem bayerischen Hochschulwesen huf die Dauer nutzbar zu machen und es 
organisch in dieses einzubauen.
Der Gedanke der Errichtung einer vierten bayerischen Landesuniversität verlangt des
halb seine V erwirklichungi
Abgesehen von dieser augenblicklichen Situation, die nach einer zweckmäßigen und 
schöpferischen Lösung zugleich verlangt, sprechen noch weitere wichtige Gründe für 
die Schaffung einer vierten Landesuniversität in Bayern.
*) Zahl d. Studierenden a. d. Universität und TH. München 1935 7770, 1947 13035

.. .. 11 ii ii ii Würzburg „ 2561, „ 3025 ,
h ii ,1 11 n ,i Erlangen „ 1161, „ 5316

11492 21376
Das Land Bayern, verglichen mit seinen westlichen Nachbarländern keineswegs 
reichlich mit Hochschulen versehen, hat durch Zuwanderung eine bleibende Steige
rung seiner Einwohnerzahl um mindestens xä erfahren. Folglich müssen die bayeri
schen Universitäten in Zukunft eine um rund 25% erhöhte Zahl von Studierenden auf
nehmen. Die in der Fußnote *) angegebenen Zahlen beweisen jedoch, daß die Univer
sitäten auf Grund des Zustromes der Studierenden aus den verlorenen östlichen Uni
versitäten derart überfüllt sind, daß nur mehr durch Errichtung einer neuen Univer
sität die berechtigten Forderungen der Studierenden um Aufnahme erfüllt werden 
können.
Der Zustand an den beiden Riesenhochschulen in München allein ist schon in nor
malen Zeiten durch hoffnungslos überfüllte Hörsäle und Übungen, durch das Fehlen 
des inneren Kontaktes zwischen Hochschullehrern und Studierenden und jeder wirk
lichen Fühlungnahme zwischen den einzelnen örtlich getrennten verschiedenen Stu
diumstätten gekennzeichnet gewesen. Ist es verwunderlich, wenn; der Begriff der 
„Universitas literarum“ heute kaum mehr irgendeine Geltung hat? Und auch, wenn 
viele Studierende die Vorlesungen wegen der überfüllten Hörsäle nur noch der Form 
nach belegen? Schließlich, wenn manche Dozenten sich nur noch als Spezialisten 
ihres Fachgebietes fühlen und sich die Masse der Studenten in wirtschaftlichen und 
politischen Krisenzeiten innerlich als haltlos erweist und eine Beute radikaler Strö
mungen wird?
Alle diese Mißstände haben sich wegen der trostlosen Ernährungs-, Wohnungs- und 
Verkehrsverhältnisse, namentlich in den zerstörten Großstädten, und infolge der mo
ralischen Verwilderung als Kriegsnachwirkung vergrößert. Der Zustand wurde durch 
die Zerstörung vieler Universitätseinrichtungen in München und Würzburg nur noch 
verzweifelter. Zum Beispiel kann von den über 3000 Studierenden in Würzburg noch 
nicht % in der Stadt selbst untergebracht werden. Die in aufreibender Arbeit schaf- 
fendenAsta-Vertreter aller Hochschulen können berichten, welch ungeheuere Schwie
rigkeiten in der Betreuung der Studentenschaft bezüglich Studiumsgenehmigung, 
Wohnunterbringung, persönlicher. Notstandsverhältnisse und Versehrten-und Flücht
lingsfürsorge zu überwinden sind. Die Bayerischen Studenten haben aufgeatmet, als 
sie von den ersten Plänen für die Errichtung einer Universität in einer unzerstörten 
Stadt hörten.
In einer unzerstörten und kulturell regsamen Stadt wie Regensburg

finden Studenten und Dozenten auch heute noch erträgliche und menschen
würdige Lebensverhältnisse,

können sie ihre Zeit müheloser und mit besserem Erfolg als in der Großstadt 
ausnützen,

kann die Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Studierenden wieder wirk
lich eng und fruchtbar sein,

ist die persönliche Verbindung der Studierenden innerhalb, der verschiedenen 
Fachrichtungen ebenso leicht möglich, wie der Besuch von Vorlesungen anderer 
Fakultäten,

ist für jeden, der die innere Voraussetzung mitbringt, die Möglichkeit einer 
universalen Ausbildung aber auch einer gediegenen fachlichen Heranbildung’gegeben. 
Eine vierte Landesuniversität in Bayern ist für die bestehenden Universitäten keine 
Konkurrenz, sondern vielmehr eine dringend notwendige Entlastung und wird darüber 
hinaus die bestehenden Hochschulen organisch ergänzen. Als bewußt klein gehal
tene Universität wird die vierte Landesuniversität in engem Zusammenwirken der 
Studierenden und der Dozenten und der verschiedenen Fachrichtungen untereinan
der den Gedanken der „Universitas literarum" und damit das Ziel der harmonischen 
Ausbildung der Studierenden erreichen können. Als landschafts- und stammesver- 
bundene Universität wird sie geeignete Wege finden, um nicht nur die Wirtschaft und 
das öffentliche Leben der Stadt zu befruchten, sondern darüber hinaus wertvolles 
Geistesgut auch breiten Kreisen der Bevölkerung zu vermitteln. In diesen großen 
Zielsetzungen liegen die Ansätze für eine zukünftige gesunde Hochschulreform, de
ren Notwendigkeit heute von weitblickenden Vertretern aller Hochschulen aner
kannt wird,



Die weniger bedeutenden Städte Ingolstadt und Landshut und 
später die Hauptstadt München wurden nacheinander Sitz der alt
bayrischen Landesuniversität. Seit 1810 mit dem bayrischen Mut
terlande vereint, kennte Regensburg nicht ernsthaft in Wettbe
werb mit München treten, das im Verlauf des vorigen Jahrhunderts 
alle Einrichtungen der geistigen, künstlerischen und technischen 
Hochschulbildung an sich zog. Erst seit der Mitte des Jahrhun
derts konnte sich die Stadt wirtschaftlich und kulturell wieder 
eine bedeutsame Stellung erwerben, bis sie schliesslich im so
genannten "3. Reich* gegenüber der willkürlich bevorzugten "G-au- 
hauptstadt* Bayreuth erneut zurücktreten musste.
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TL Regensburg als landschaftlicher* wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt
Ostbayerns.

l)as, 9^} Re£--Bez. Oberpfalz-Niederbayern umfaßt rund 29% der Fläche und 
rund 23% der Emwohnerzahl Bayerns. Schon beim Studium der Karte wird es jedem 
k.ar daß die Kreise Hof, Selb, Rehau und Wunsiedel verkehrsgeographisch eng an 
den Regierungsbezirk angeschlossen sind, also hinsichtlich des Verkehrs der Naab
senke zustreben. (Vergl. S. 16 die Angliederung dieser Kreise an das Gebiet der 
Bakteriologischen Untersuchungsanstalt Regensburg). So verwächst der gesamte geo- 
ographische Raum zwischen Raum zwischen Hof, Regensburg, Landshut und Passau 
zu einer deutlich ausgeprägten verkehrgeographischen Raumeinheit, deren natürlich
graphische Raum zwischen Hof, Regensburg, Landshut und Passau zu einer deutlich 
ausgeprägten verkehrgeographischen Raumeinheit, deren natürlich-geographischer 
ditielpunkt Regensburg ist, in den alle bedeutenden landschaftlichen Tiefenregionen, 

denen die Flüsse, die großen Landstraßen und die Eisenbahnlinien folgen, zusammen- 
lauien. Und diese Landschaftseinheit verstehen wir unter dem Begriff „Ostbayern“. 
Das Wirtschaftsleben einer Landschaft folgt den Verkehrssträngen. Ostbayern be
herbergt die bedeutendsten Industrie- und Bergbaulandschaften Bayerns. Die zahl
reichen Industrien gründen einerseits auf mannigfachen Bodenschätzen, andererseits 
auf dem Reichtum an land- und forstwirtschaftlicher Produktion. In der Erzeugung 
von Eisen und Stahl, im Bergbau auf Graphit und Flußspat, in der Porzellan-, Glas- 
und Textilindustrie steht Ostbayern im ganzen bayerischen Gebiet an erster Stelle. 
Die Natur- und Kunstseinindustrie ist sehr bedeutend. Gegründet auf den frucht
baren Böden des Niederbayerischen Hügellandes und der Donauebene, führt Ost- 
bayern auch in landwirtschaftlicher Hinsicht. Der Bayerische und Böhmerwald 
schließt die wichtigsten bayerischen Forst gebiete ein. So ist Ostbayern auch das be
deutendste Getreide- und Zuckererzeugungsland. Seine Holzwirtschaft, einschließ- 
lieh der Zellstoff-, Zellfaser- und Holzzuck er-Krzeü^un^, steht m Bayern weitaus an 
der Spitze. ^
Den ganz erheblichen Anteil Ostbayerns an der industriellen Gesamterzeugung der 
wichtigsten Industriezweige Bayerns veranschaulichen folgende prozentuale Ver
gleichszahlen, die nach Erfahrungssätzen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage er
mittelt worden sind: ,
Eisen . . .
Kohle . .
Graphit . .
Kalk . , .
Kaolin, Felds]
Porzellan 
Glas . . .

. . , . rund 100% Papier und Zellstoff . . rund 40%
•; • .. 50% Textilien „ 50%

100% Leder . . „ 70%
55% Holz . . . „ 65%

Flußspat ,, 100% Zucker . . . „ 100%
100% Energie . , „ 40%
75% Export . „ 50%

Dieses bedeutende wirtschaftliche Leben strömt in Regensburg zusammen.
Hiezu kommt, daß Regensburg als Donauspitzenhafen

das Tor nach dem Osten
ist und den Güteraustausch zwischen dem Donauraum und West-und Mitteleuropa 
vermittelt.
Irv Regensburg ist auch der Standort wichtiger Industriebetriebe. Die industrielle 
Tätigkeit Regensburgs schöpft ihre Kraft aber nicht nur aus dem Wirtschaftsraum Ost
bayern allein. Die bedeutende Regensburger Hafenindustrie ist überwiegend auf der 
Veredelung auswärtiger Rohstoffe gegründet und wird schlagartig ihre große Bedeu
tung wiedererlangt haben, sobald die Donaugroßschiffahrt erneut in Betrieb genom
men wird. Die alte historische Aufgabe Regensburgs, wie sie sich einst den inter
national tätigen Regensburger Fernkaufleuten im Mittelalter stellte, nämlich, Han
delsvermittler zwischen Westeuropa und dem südöstlichen Donauraum zu sein, ist seit 
Beginn dieses Jahrhunderts wieder in den Vordergrund getreten. (Vergl. die Abbil
dung über die wirtschaftliche Aus- und Einstrahlung des Hafens Regensburg.)
Daß^Regensburg gegenwärtig einen neuen industriellen Aufschwung unter sachkundi
ger Leitung der Industrie-und Handelskammer von Oberpfalz und Niederbayern er
fährt, zeigt die Neuansammlung vielfältiger Veredelungs-Industrien, die wegen der 
vorteilhaften verkehrsgeographischen Lage und der günstigen Arbeitsbedingungen in 
Regensburg ihren Standort suchen. Regensburg beherbergt nämlich heute 17 000 
Flüchtlinge, darunter viele fleißige, gewerbeerfahrene Neubürger, die ein neues Be
tätigungsfeld suchen. Eine zukünftige Universität in Regensburg hat diesen Men
schen, die geistige und kulturelle Grundlage zu schaffen, als die Vorbedingung für 
den neuen wirtschaftlichen Anfang und Aufschwung. Dies gilt in gleichem Maße für 
die Neubürger im gesamten Regierungsbe zirk Oberpfalz und Niederbayern. Dazu die 
Voraussetzungen zu schaffendst eine ünausweichliche Pflicht des Staates, umsomehr, 
als der Regierungsbezirk und die Stadtgemeinde Regensburg selbst sich zu großer 
Opfern bereit erklärt haben. \
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Die gesamten kulturellen und wirtschaftlichen Lebensäußerungeil, wie sie vor
stehend erläutert wurden, zeigen, daß Ostbayern ein einheitliches räumliches Kräfte
feld darstellt, dessen Leben in Regensburg zusammenströmt. Im gesamten Kräfte
spiel dieser Landschaft ist Regensburg ihr natürlicher Mittelpunkt und damit

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

Regensburg ist seit langem eine berühmte, traditionsreiche Musikstadt und ein Zen- 
tium ständiger Kunstausstellungen. (Institut für Musikforschung, Kirchenmusikschule, 
Chor der Domspatzen und weltliche und kirchliche Chöre großen Rufes.) Als eine der 
ältesten Städte Deutschlands, deren Uranfang mehr als 2000 Jahre zurückreicht und 
deren unzerstörte kunst- und kulturhistorischen Denkmäler und Zeugnisse alle Jahr
hunderte seit dem Frühmittelalter widerspiegeln, verfügt Regensburg über ein Mu
seum großen Stils und über bedeutende Archive und Bibliotheken. Wissenschaft
liche Vereine und Gesellschaften von Tradition und Ruf, und ein städtisches Theater 
mit Kammerspielen, Schauspiel und Oper? sind hervorragende geistige und kulturelle 
Träger. (7 Bibliotheken, darunter: Kreisbibliothek, Fürstl. v. Thurn- und Taxis'sche 
Bibliothek, weltberühmtes Musikarchiv von Proske, Stadtarchiv; Naturwissenschaft
licher Verein, Botanische Gesellschaft, Literarische Gesellschaft, Historischer Ver
ein, Kunst- und Gewerbeverein; Bestände des ehemaligen Reichsmusikforschungsin
stitutes u. a.)
Die heutige hohe Bedeutung Regensburgs als Kulturmittelpunkt ruht auf den Funda
menten einer ungewöhnlich reichen geschichtlichen Vergangenheit.
Regensburg war im 6., 7, und 8, Jahrhundert (Agilolfingerzeit) die politische Haupt
stadt des Landes, im 9, Jahrh,, nach der Reichsteilung unter den Karolingern die 
Hauptstadt des deutschen Reiches. Kaiser Arnulfs Zeit war die hohe Zeit Regens
burgs: „Der Westen und Osten sah auf die Stadt an der Donau“. Im 12., 13. und 14. 
Jahrh. war Regensburg (vor Augsburg und Nürnberg) die größte süddeutsche Handels
metropole, die Konrad v, Megenberg im 12. Jahrh. schlechthin als „Hauptstadt“ be- 
zeichnete. Damals legten die berühmten Regensburger Kaufherrengeschlechter die 
einzigartigen Patrizierburgen an. Die Handelstätigkeit der Regensburger erstreckte 
sich über alle wichtigen Handelsländer Europas. In jener Zeit war es auch, in der das 
Regensburger Hochstift zusammen mit dem Kloster St. Emmeram erheblich an der 
Besiedlung und Kultivierung des Bayerischen- und Böhmerwaldes und Ober- und Nie
derösterreichs beteiligt war. Das Antlitz Regensburgs war auf Grund der Tätigkeit 
seiner wirtschaftsgewaltigen Kaufherren, die den Handel nach Österreich und nach 
dem fernen Südosten beherrschten und auf Grund der geistlichen Kultur- und Auf
bauarbeit damals vornehmlich nach Osten gerichtet.

lEtner der größten deutschen Gelehrten des Mittelalters, Albertus Magnus, 
»gruhdete in dieser Glanzzeit Regensburgs (3. Jahrh.) die berühmte Ordenshochschule 
der Dominikaner (Philosophie: Logik, Physik, Metaphysik, Naturgeschichte). Später, 
1590, wurde mit der Eröffnung des Jesuitenkolleges in philosophischen und theologi
schen Vorle&Hjigen die Hochschultradition fortgesetzt, die heute noch besteht (Phil.- 
theol. Hochschule^.! Gegen Ende des 18. Jahrh. hatte auch die wissenschaftliche For
schungstätigkeit in der Gelehrten-Akademie von St. Emmeram, besonders unter dem 
Fürstabt Cölestin Steiglehner in Physik, Astronomie, Meteorologie und Geschichte eine 
glänzende Heimstätte mit Hochschulcharakter gefunden/
Demgemäß hat Regensburg die Voraussetzung als geistiger Bildungsmittelpunkt erster 
Ordnung.

Die Vernachlässigung Regensburgs und des Reg.-Bez. Oberpfalz-Niederbayern.
Regensburg ist kein Bildungsmittelpunkt erstter Ordnung geworden und Ostbayern selbst 
besitzt keine einzige Hochschule umfassender Bedeutung und ist zusammen mit Regens
burg zweifellos in mancherlei Hinsicht vernachlässigt worden. Warum?
Wenn Regensburg trotz seiner gewaltigen historischen Tradition seine ursprüngliche 
Höhe nicht behauptet hat und wenn in Regensburg keine Universität errichtet wurde, 
so ist der Grund dafür in der geschichtlichen Entwicklung der Stadt zu suchen. Im 13. 
Jahrh. wurde Regensburg „Freie Reichsstadt”. Diese Eigenschaft verhinderte die Ent
wicklung Regensburgs zur Hauptstadt Altbayerns und die Errichtung einer bayerischen 
Universität in ihren Mauern. Die unbedeutenderen Städte Landshut und Ingolstadt 
und später die Hauptstadt München, wurden die altbayerischen Universitätsstädte. 
Erst 1810 — viel zu spät — mit dem bayerischen Mutterlande vereint, konnte Regens
burg aus dem Schatten Münchens, dem in Altbayern seit dieser Zeit alles auf dem Ge
biet der geistigen, technischen und künstlerischen Hochschulbildung zufiel, nicht mehr 
freikommen. Wohl hat sich Regensburg seit Mitte des letzten Jahrhunderts wirtschaft
lich und kulturell wieder zu einer wichtigen Zentralstellung emporgearbeitet, doch 
auch im 3. Reich ist Regensburg wegen der künstlichen Aufblähung Bayreuths als 
„Gauhauptstadt“ infolge des lokalpatriotisch-engstirnigen Denkens des Bayreuthers 
Hans Schemm erneut an die Wand gedrückt worden.
Die Abbildung auf Seite 5 zeigt die Verteilung der mit Promotionsrecht ausgestatteten 
Hochschulen Süddeutschlands. Dem objektiven Betrachter erscheint es als sonderbar, 
daß im ostbayerischen Gebiet eine weite Lücke im Verteilungsbild der süddeutschen 
Hochschulen klafft. Daß eine klar erkennbare Notwendigkeit besteht, diese räumliche 
Bildungslücke in Ostbayern endlich zu schließen und in Regensburg mit der Errichtung 
einer Universität einen Bildungsmittelpunkt erster Ordnung zu schaffen, möge auch 
dem Folgenden entnommen werden:
Es geht nicht an, daß das wichtige süddeutsche Grenzlandgebiet weiterhin vernachläs
sigt wird, im Gegenteil, es ist notwendig, hier ein kulturell-geistiges Bollwerk gegen 
den vordringenden Osten aufzurichten. Es gilt, in Ostbayern dem christlich-humanisti
schen Geist unserer abendländischen Zivilisation und Kultur einen neuen, würdigen 
und ausstrahlungskräftigen Stützpunkt in der Form einer Universität in Regensburg 
zu geben und damit diesem einzig dafür geeigneten Ort ein geistiges Bildungszentrum 
zu schaffen, das sich die geistige und materielle Stärkung dieses Grenzlandraumes zum 
Wohl der Bevölkerung zum Ziel setzt. 1 ■

/
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Einer der grössten Gelehrten des Mittelalters, Albertus 
Magnus, lehrte in dieser Glanzzeit Regensburgs zwei Jahre lang, 
zwischen 1234 und 1240, die philosophischen Disziplinen an der 
Ordenshochschule der Dominikaner und wurde 1259 Bischof von 
Regensburg, Später wurden nach der Eröffnung des Jesuitenkollegs 
auch philosophische und theologische Vorlesungen abgehalten 
(seit 1615) und damit eine Bochschultradition geschaffen, die 
heute noch fortbesteht (Phil.-theol. Hochschule).* - - -
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Die Universitätsgründung in Regensburg — ein dringendes Bedürfnis, 
ja — eine berechtigte Forderung der Bevölkerung Ostbayerns.

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

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

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

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

keine Universität.
Man fragt sich bei der Auswertung dieser Gegenüberstellung vergebens, x warum der 
industrie- und agrarwirtschaftlich wichtigste Regierungsbezirk Bayerns vernachlässigt 
wurde.

*■

Der größte Teil des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern liegt nicht im täg
lichen Fahrbereich irgendeiner Hochschule, sodaß über 2. Mill. Menschen, fast III. * * * * * * XU der 
Bevölkerung des rechtsrheinischen Bayerns, in ungerechtfertigter Weise benachteiligt 
und viele junge begabte Menschen vom ersehnten Hochschulstudium ausgesperrt wor
den sind. Und welchen Standesteil traf dies am empfindlichsten? Den unbemittelten 
und wenig bemittelten Teil des Arbeiter- und bürgerlichen Mittelstandes; der nicht in 
der Lage ist, den zusätzlichen Lebensunterhalt eines Studiumsaufenthaltes für ein Fa
milienglied in München, Erlangen oder Würzburg zu bestreiten. Damit ist dem begab
ten Nachwuchs des Regierungsbezirkes der Zugang zu den führenden Berufen verwehrt 
und die Oberpfalz und Niederbayern verbleiben bezüglich der Hochschulbildung in der 
stiefmütterlichen Behandlung wie bisher. Diese Tatsache ist heute umsomehr gegeben, 
als gerade der Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern als Grenzlandbezirk die 
Hauptlast der Neueinbürgerung der vielen Flüchtlinge aus den Ostbezirken tragen 
muß, dafür aber zusätzlich die Verantwortung für die Weiterbildung der Söhne und 
Töchter dieser großenteils wertvollen Menschen zu übernehmen hat. Diese haben das 
Recht, in der neuen Landschaft, in die sie ein hartes Schicksal verschlug, im geistigen 
IGeis einer Universität heimisch zu werden, nachdem sie die ihrige verloren haben. 
Sie brauchen eine Ausbildung zu führenden Berufen genau so wie die alteingesessene 
Bevölkerung. Die Errichtung der Universität Regensburg ist aus diesen Gründen ein drin
gendes Gebot der Stunde. Auch ist sie eine soziale Forderung der ostbayerischen Be
völkerung, der auf die Dauer nicht zugemutet werden kann, in der Hochschulbildung 
benachteiligt zu sein, aber für den Unterhalt aller bayerischen Hochschulen mitsorgen 
zu müssen.
Das Anwachsen Regensburgs zu einer Großstadt mit 140 000 Einwohnern gibt das Recht, 
zu verlangen, daß die Jugend den Zugang zum akademischen Studium in Regensburg 
selbst gewinnen kann. Dasselbe Recht hat der Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern, 
der schon immer an einem fühlbaren Mangel akademischer Berufe gelitten hat, sodaß 
viele führende Männer aus anderen Bezirken kommen mußten. Zur allgemeinen, schon seil 
Jahrzehnten zum Schaden der Landschaft staitfindenden Abwanderung bester Volksteile 
aus der Oberpfalz und Niederbayern trat die Abwanderung der talentierten Jugend, um 
anderswo ihre Ausbildung zu erstreben. Sie ging meist der ostbayerischen Landschaft 
für immer vrloren.
In diesem Zusammenhang verdient die Hoffnung der jetzt in Regensbrrg studierenden 
Jugend auf eine Universitätsgründung in Regensburg hervorgehoben zu werden. Voll 
Hoffnungsfreude blicken heute 1500 Regensburger Studierende aller Fakultäten — 
davon 12% Kriegsversehrte und 22% Flüchtlinge — nach München, wo weitgehend 
über ihr Schicksal entschieden wird. Denn für den größeren Teil der Studierenden 
würde der Zwang des Weit er studiere ns in München, Erlangen oder Würzburg das Ende 
ihres Studiums oder den Beginn einer Leidenszeit bedeuten weil die qualvoll überfüll
ten Universitäten den größten Teil von ihnen abweisen müßten oder weil der Zuzug in 
diese Städte nicht genehmigt würde. Das unzerstörte Regensburg aber vermag von den 
rund 2000 Studienbewerbern pro Semester immerhin einige Hundert neu aufzunehmen. 
Die Abbildung Seite 0 beweist, daß auch von dieser Seite aus betrachtet, die Notwen
digkeit für eine Universitätsgründung in Regensburg besteht (75% der Regensburger 
Studierenden stammen aus dem Regierungsbezirk Oberpfalz-Niederbayern). Sie be
weist ferner, daß der Regierungsbezirk von sich aus in der Lage ist, die notwendige 
Zahl der Studierenden aus seinen Heimatlandschaften allein aufzubringen. Die Zeich
nung beweist aber auch, daß München, Erlangen und Würzburg in keiner Weise eine 
Konkurrenz Regensburgs zu befürchten haben, ja, daß besonders München eine Ent
lastung durch Regensburg begrüßen müßte, um seinen das Studium verflachenden Uni
versitätsmammutbetrieb auf ein erträgliches Maß zurückzuführen, •

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

Daß in der gegenwärtigen Zeit eine neue Universitätsgründung Mut, Opferfreudigkeit 
und Tatkraft erfordert, ist klar. Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, daß die Hoch
schule Regensburg in ihrem Lehrkörper, ergänzt durch Hochschullehrer aller Fach
richtungen, schon jetzt imstande ist, Unterrichtsleistungen zu bieten, die in den mei
sten und wichtigsten Fächern den Vergleich mit anderen Hochschulen nicht zu scheuen 
brauchen. Sie hat gezeigt, daß eine Unterbringung der Studierenden und die Bereit
stellung der Hörsäle und Institute seitens der Stadt gewährleistet werden kann und 
daß dank örtlicher Entschlußkraft und Einsatzfreudigkeit sogar Wege zu einer Lösung 
der schwierigen Finanzierungsfrage zu finden sind.
Universitätsgebäude. Als natürlicher räumlicher Mittelpunkt für die Unterbringung der 
Universität kann das Hochschulgebäude gelten, die ehemalige Wirkungsstätte Alberts 
des Großen. Das Gebäude kann durch Aufstockung erweitert werden. Die Pläne 
liegen bereits dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus vor.
Es besteht die Aussicht, eine Reihe von Gebäuden im inneren Stadtgebiet von Re
gensburg in absehbarer Zeit als Universitätsgebäude beziehen zu können.
Unter den Instituten der philosophischen Abteilung, die immer zum Bestand der Phil.- 
theolog. Hochschule gehörte und auf deren erforderliche Ergänzungen weiter unten 
zurückzukommen sein wird, seien als besonders wichtig hervorgehoben das gut aus
gebaute germanistische Seminar, sowie das Institut für Musikwissenschaft, das die 
Schätze der zweiten Abteilung des ehemaligen Reichsinstitutes für musikwissenschaft
liche Forschung (Volkskunst) aus dem Zusammenbruch gerettet hat und betreut. Es 
ist in den Räumen des Fürstlichen Schlosses untergebracht. Es ist ein Institut für 
Kunstgeschichte in Aussicht genommen, bisher durch einen Lehrauftrag versehen, der 
durch einen großherzigen Stifter:(den Bischof) zu einer Professur umgewandelt werden 
soll. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch \das große Städtische Museum als 
Standort eines Kulturhistorischen Instituts sowie der Plan eines Zeitungswissenschaft
lichen Institutes, für den sich gleichfalls ein Stifter einsetzt.



632



Die medizinische Abteilung, die vorerst als Außenstelle der Medizinischen Fakultät 
München gilt und im Wintersemester 1947/48 2^5 Studierende zählte, hat im vergange
nen Semester einen vollständigein Vorlesungs- und Übungsplan für die vorklinischen 
Semester durchgeführt und bereitet den Aufbau der klinischen Unterrichtsfächer vor. 
Ihrem Lehrkörper gehören fünf Professoren an, die bereits wichtige Lehrstühle an an
deren Hochschulen innehatten. Der größte Teil der medizinischen Vorlesungen hat in 
dem vom Bayerischen Roten Kreuz einstweilen zur Verfügung gestellten modernen 
Vortragssaal eine geeignete Stätte gefunden. Das Pathologisch-Anatomische Institut 
im Dörnberg-Palais und das Bakteriologische Institut in der Pustet-Villa konnten, dank 
der Unterstützung der Stadt, die Ausbau und Einrichtung der Räume übernommen 
hatte, in Betrieb genommen werden. Für die Unterbringung der Anatomie und der üb
rigen Institute wurde ein Teil der Gebäude der ^ehemaligen Messerschmitt-Werke ge
pachtet, der derzeit wiederhergestellt und eingerichtet wird. Uber das Hauptverwal
tungsgebäude der Messerschmitt-Werke, welches für alle medizinischen Institute Raum 
geben wird, ist ein Vorpacht-Vertrag abgeschlossen worden. Zunächst steht für die 
vorläufige Unterbringung des Physiologischen Institutes ein Stockwerk im Thon-Ditt- 
mer-Haus zur Verfügung.
Auch die Naturwissenschaftliche Abteilung, die einschließlich der naturwissenschaft
lichen Lehramtskandidaten 362 Hörer zählt, hat im vergangenen Semester einen voll
ständigen Vorlesungsbetrieb mit Praktika und Übungen durchführen können. An 
Unterrichtseinrichtungen stehen vor allem zur Verfügung: Das Physikalische Institut 
der Phil.-theolog. Hochschule mit Hörsaal, Sternwarte und einer reichhaltigen 
apparativen Ausrüstung, das Chemische Institut mit Hörsaal und Sammlung, dessen 
neuerrichtete Praktikumsräume bei voller Belegung Arbeitsplätze für 120 Studierende 
bieten, ein kleines biologisches und mineralogisches Institut, die beide über sehr gute 
Unterrichtssammiungen verfügen, das letztere außerdem über eine, auch für die ande
ren naturwissenschaftlichen Richtungen wichtige Einrichtung für Röntgenstruktur- 
Analyse. Für das geplante Organisch-Chemische Institut ist der größte Teil der Chemie 
kalien, Glaswaren und Apparate bereits vorhanden. Die Errichtung mehrerer Institute 
für angewandte Naturforschung, die besonders die für das ostbayerische Gebiet wich
tigen Wirtschaftszweige befruchten soll, ist in Aussicht genommen (Vgl. S. . . .).
Studentenhäuser. Im Zuge der geplanten engen Zusammenarbeit zwischen Studenten 
und Dozenten hat die Hochschule im Einvernehmen mit dem Ministerium (das die 
Miete übernommen hat) das Fürstliche Schloß Prüfening gepachtet. Es 
dient als Wohn- und Studienheim für Studenten und Dozenten, ferner für Sitzungen 
und repräsentative Zwecke. Wohnmöglichkeiten für 150 Studierende und 9 Dozenten
wohnungen stehen nach dem Ausbau dort zur Verfügung. Ferner besteht gegenwärtig 
ein Studenten-Versehrtenheim in der Jugendherberge am Unteren Wöhrd. Einige klei
nere Heime befinden sich im Kapuzinerkloster St. Fidelis und in derD. Martin-Luther- 
Straße. Ein kleines Studentinnenheim im St. Katharinen-Hospital soll in das bald frei 
werdende Kind-Jesu-Heim am Singrün verlegt und noch vergrößert werden. Den 
Theologen dient seit langem das bischöfliche Klerikal-Seminar (Schottenkloster) als 
Studienheim.
Mit diesen Heimen ist jeweils eine Mensa verbunden. Die zentrale Mensa (mit Stu- 
denten-Tagesraum) hat im 1. Stock des Fürstenhofes an der Maxstraße ein neues 
Heim gefunden, in dem 500 Studenten essen können. Ferner ist geplant, ein Hotel für 
die Zwecke eines Studentenheimes zu gewinnen.
Schon jetzt können insgesamt 550 Studierende in Heimen untergebracht werden. Rech
net man 600 Studierende, die in Regensburg und Umgebung beheimatet sind, dazu, so 
ergibt sich, daß von den rund 1500 Studierenden etwa 1100—1200 untergebracht sind. 
Der Wohnungsmarkt wird also dürch die Studierenden nur gering in Anspruch ge
nommen.

Finanzierung.
In klarer Erkenntnis der entscheidenden Wichtigkeit, welche der Gründung einer Uni
versität Regensburg für das große, nach Bevölkerungszahl und Wirtschaft bedeutende, 
aber bisher so stark vernachlässigte Gebiet von Oberpfalz-Niederbayern zukommt, 
haben sich die beteiligten Interessenten für und später zu großen Opfern bereit erklärt. 
Die Frage darf bejaht werden, daß die Finanzen des Bezirks auf gesunder Grundlage 
ruhen. Ein dem Ministerium'bereits vorliegender Finanzplan sieht vor, daß der Be
zirksverband nach den derzeitigen Verhältnissen bis^u 1 Million Mark jährlich zum 
Kostenaufwand einer Universität beitragen kann.
Die Stadt Regensburg und die Stadt- und Landkreise des Regierungsbezirkes haben sich 
bereit erklärt, etwa 8 Lehrstühle mit den Gesämtkosten zu übernehmen. Es ist nach 
den Erklärungen der betreffenden Oberbürgermeister und Landräte mit Sicherheit zu 
erwarten, daß diese Kosten dauernd übernommen werden, wenn nur den wirtschaft
lichen Bedürfnissen des Regierungsbezirkes beim Aufbau der Universität Rechnung 
getragen wird.
Der Bischof von Regensburg sicherte die Übernahme eines Lehrstuhles zu. Ein Münch
ner Herrenklub tat das Gleiche.
Die Handelskammer Regensburg stiftete zum Ausbau der Universität, insbesondere 
auch der naturwissenschaftlichen Institute, die für das Gebiet von besonderer Wichtig
keit sind, zunächst 100 000 RM. Verschiedene Industrien des Bezirkes sind zu gleich 
hoher Leistung bereit, in klarer Erkenntnis der wirtschaftlichen Bedeutung, die solchen 
Instituten zukommt.
Die Gründung eines „Vereins der Freunde der Universität Regensburg“ ist vollzogen. 
Sein Hauptzweck ist die Mitwirkung bei der finanziellen Sicherung der Universität. 
Es versteht sich von selbst, daß damit in keiner Weise die Staatsrechte, 
auf die neue Universität beeinträchtigt werden sollen;

IV. Der geplante Ausbau der einzelnen Fakultäten.
1. Theologische Fakultät.

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

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

Die Abbildung vermittelt einen anschaulichen Eindruck, in welch starkem Maße Re
gensburg bereits zu einem medizinischen Zentrum herangewachsen ist. Sie liefert den 
Beweis dafür, daß sich die städtischen Beziehungen zum engen und landschaftlich 
weit gefaßten Stadtumgebungsraum bezüglich der medizinischen Betreuung der Be
völkerung des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern außerordentlich eng ge
staltet haben. Es ist ein dringendes Bedürfnis zur weiteren Ausgestaltung Regens- 
burgs zum medizinischen Zentrum des Regierungsbezirkes vorhanden. In nicht ge
ringem Maße hat der Regensburger Stadtrat in verantwortungsfreudiger Arbeit die
sem Bedürfnis bereits Rechnung getragen, wenn jetzt neben den bereits bestehenden 
Krankenhauskliniken ein neues Lungenkrankenhaus, eine städtische Hautklinik und 
eine pynäkologische Klinik mit ihrer Arbeit beginnen können und der Ausbau der 
städtischen Kinderklinik rüstig voranschreitet.
Die sehr gut eingerichteten Kliniken der Chirurgie und Inneren Medizin in den Re
gensburger Krankenhäusern, die zu den modernsten Deutschlands zählen, wirken seit 
2 Jahrzehnten auf Grund der ausgezeichneten verkehrsgeographischen Lage Regens- 
burgs bis in die Randgebiete des Regierungsbezirkes Oberpfalz-Niederbayern hinein. 
Infolgedessen wurde bereits von der Stadt und von staatlichen Stellen die Errichtung 
eines Pathologisch-anatomischen Institutes gefordert und bereits am 1. 1. 48 eröffnet. 
Infolge des weiten medizinischen Betätigungsfeldes innerhalb des großen Regierungs
bezirkes ist seit langem die Anzahl der zu behandelnden speziellen Krankheitsfälle 
besonders hoch. Es war ein unhaltbarer Zustand geworden, das nachweislich beson
ders zahlreiche pathologische Untersuchungsmaterial unter untragbarem Zeitverlust 
dauernd aus dem Regierungsbezirk hinausschicken zu müssen. Es gereicht der Re
gensburger Stadtverwaltung zur Ehre, bei der Errichtung dieses wichtigen und not
wendigen Institutes wesentlich mitgeholfen zu haben.
Das bayerische Innenministerium hat ebenso die Notwendigkeit der medizinischen 
Betreuung des Regierungsbezirks Oberpfalz-Niederbayern erkannt und die Staatliche 
Bakteriologische Untersuchungs-Anstalt Regensburg errichtet. Wie sehr medizinische, 
nach außen wirkende Zentralstellen von der verkehrsgeographischen Lage abhängig 
sind (Schnelligkeit der Verkehrsdurchdringung) zeigt die Angliederung der Kreise 
Hof, Rehau, Selb und Wunsiedel an die Bakteriologische Untersuchungs-Anstalt Re
gensburg durch Erlaß des Bayerischen Innenministeriums. So betreut heute dieses 
überaus wichtige medizinische Institut eine Bevölkerung von 2,5—3 Millionen Men
schen, Im letzten Dritteljahr hat sich die Zahl der bakteriologischen Einsendungen 
verdreifacht (z. Zt. eine Viertelmillion jährliche Einsendungen) und nach dem in 
Bälde vollendeten Ausbau des Institutes wird vermutet, daß sich die Zahl der jähr
lichen Einsendungen noch ganz erheblich erhöhen wird.

egensburg ist in der Lage — und die für die Bedürfnisse des Volkes zielbewußt arbei
tende Regensburger Stadtverwaltung hat es bereits vielfach bewiesen — der Medizi
nischen Faku tät durch Bereitstellung von Gebäuden oder durch Hilfestellung beim 
Erwerb oder bei der Miete von Gebäuden und Räumlichkeiten für Institute und Hör
säle zum Ausbau zu verhelfen. Die großen Krankenhauskliniken und die Spezialkli
niken, wie Hautklinik, Gynäkologische Klinik etc. und die Institute wie das Patholo
gische und das Bakteriologische Institut, besitzen neben ihrer Eigenschaft als medi
zinische Betreuungsstätten für die Bevölkerung stets auch die Eigenschaft als For
schungsstätten, aus denen in der Hauptsache der wissenschaftliche medizinische For
schungsfortschritt erzielt wird. Es liegt dann folgerichtig in der Natur dieser Ein
richtungen, daß sie zur Lehrverbreitung und zur Aufklärung des Beobachteten und 
Erforschten schreiten, d. h. also Universitätslehreinrichtungen werden.
Die in Regensburg bereits bestehenden und arbeitenden Kliniken und medizinischen 
Institute könnten mit einem zukünftigen Universitätsbetrieb verhältnismäßig leicht 
gekoppelt werden, auch im Hinblick auf die Tatsache, daß die Universität von vorn
herein durch ihre Haltung in Forschung, Lehre und Weiterbildung den Dienst am 
Volke in ehrenamtlicher Weisewersieht. Die Universität ist ja nicht nur Forschungs
einrichtung und Lehrstuhl für die Studierenden, sondern gerade auf medizinischem 
Gebiet Fortbildungsstätte für die Praxis und Aufklärungsstätte für die Bevölkerung, 
Regensburg hat die Absicht, gerade diesem Gebiet der Universitätsarbeit, wie all
gemein dem Geist der Universität im Großen gesehen, ein neues Gesicht zu geben, das 
Gesicht der unbedingten Volksverbundenheit in allen Fakultätsrichtungen und der 
praktischen Zusammenarbeit mit allen wichtigen Stellen der öffentlichen und priva
ten Hand.
In einer kleinen, landschafts- und volksgebundenen, stark auf das Zusammenarbeiten 
mit der Bevölkerung und der Wirtschaft hinstrebenden Universität, wie sie Regens
burg anstrebt, spielt die Fortbildung der jungen Ärzte und der im gesundheitlichen 
Fürsorgedienst Tätigen, die Aufklärung der Bevölkerung usw., eine besonders große 
Rolle. Es ist klar, daß hier auch ein enges Zusammenwirken zwischen Universität, Kli
niken und staatlichen Gesundheitsämtern notwendig ist, das sich für die Bevölkerung 
segensreich auswirken kann und wird.
Durch die Arbeit der ausgebauten medizinischen Institute und Kliniken entsteht mit 
der einweisenden Ärzteschaft jenes Vertrauensverhältnis, das eine Förderung und 
Erhöhung jeglicher medizinischer Leistung mit sich bringt.
Es kann von den medizinischen Universitätseinrichtungen ausgehend — in enger Zu
sammenarbeit mit den staatlichen Einrichtungen der Gesundheitsämter und Fürsorge
stellen — auf den sozialen Arbeitsgebieten der Lungenfürsorge, der Krebsbekämp
fung, der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, der Volksseuche, der Rheuma
krankheiten und der in Regensburg besonders beängstigend hohen Säuglingssterb
lichkeit durch Aufklärungs- und Schulungswochen und Sprechtage in Stadt und Pro
vinz eine für die gesamte Bevölkerung wichtige und segensreiche Universitätstätig
keit entwickelt werden. • \





4, Notwendigkeit des Ausbaues der Naturwissenschaftlichen Abteilung.
Der Unterricht in den Naturwissenschaften ist an den Phil.-theolog. Hochschulen 
immer gepflegt worden und war durch die entsprechenden Professuren für die wich
tigsten naturwissenschaftlichen Disziplinen gesichert. Die Naturwissenschaft war 
immer ein wesentlicher Teil der Philosophie, der — auch in der Organisation der 
Hochschulen — sich erst im Zuge der späteren Spezialisierung selbständig entwik- 
kelt und von der Philosophie abgetrennt hat. Heute ist die umgekehrte Tendenz deut
lich erkennbar. Daß ohne eine — unter Umständen ins Einzelne gehende — Aus
einandersetzung mit den Problemen der Naturwissenschaften eine philosophische 
Ausbildung unmöglich, eine theologische aber mindestens unvollständig ist, wird nie
mand bestreiten, der die Bedeutung der Naturwissenschaften für das Leben und das 
geistige Weltbild der Gegenwart, aber auch den Stand und die Problematik der 
gegenwärtigen Naturwissenschaft und der Philosophie kennt. Ein Hinweis auf die 
Namen H, Driesch, B. Bavink, M. Planck möge genügen.
Auch für die Mediziner ist die Naturwissenschaft mehr als eine im Zuge der vorge
schriebenen Ausbildung notwendige Grundlagenwissenschaft. Der Mediziner sieht 
sich in Lehre und Forschung, aber auch in seiner praktischen, Tätigkeit ständig vielen 
und schwierigen Fragen der Chemie, der Physik und der Biologie gegenübergestellt 
und die ständige Verbindung mit bedeutenden Vertretern der Naturwissenschaft ist 
daher für den Hochschullehrer der Medizin nicht weniger wichtig als für den Medizin
studierenden. Arbeitsgemeinschaften zwischen Studierenden der Medizin und der 
verschiedenen Disziplinen der Naturwissenschaften, wie sie in Regensburg bestehen, 
haben sich ausgezeichnet bewährt, um beide Fachrichtungen einander nahezubringen, 
und um insbesondere dem Mediziner das Eindringen in die ihm gedanklich ferner lie
genden und für das Verständnis schwierigeren Bereiche der Naturwissenschaft zu 
erleichtern. Eine örtliche Trennung des Studiums der Medizin und der Naturwissen
schaften wäre daher ein grundsätzlicher Fehler, der nur erhöhte Kosten und ge
ringeren Nutzeffekt der Ausbildungsarbeit verursachen würde.
Eine entsprechende Vertretung der Naturwissenschaften in Vorlesungen und Übun
gen ist aber auch Voraussetzung für die Ausbildung der. Lehramtskandidaten und 
Pharmazeuten, die von der Medizin vernünftigerweise nicht örtlich getrennt werden 
sollte. ;
Für die angestrebte enge Verbindung zwischen den einzelnen Fachrichtungen ist
durch Einrichtung gemeinsamer Kolloquien für Mediziner und Naturwissenschaftler 
ein erster Schritt getan worden. In Vorträgen, ferner in Aussprachen mit den Ver
tretern der geisteswissenschaftlichen Richtungen über besondere naturwissenschaft
liche Probleme soll der eingeschlagene Weg, der sich bewährt hat, weiterbeschritten 
werden. Zusammenfassende Vorlesungen sollen dem Theologen und Philosophen, dem 
Slaatswissenschaftler und Techniker, aber auch dem gebildeten Laien, eine große 
Gesamtschau über die grundsätzlichen Fragen und Ergebnisse der Naturwissenschaft 
ermöglichen. i
Die Stadt Regensburg hat im Hinblick auf ihre Geschichte und Tradition und als 
Hauptstadt eines industriell entwicklungsfähigen und wirtschaftlich bedeutenden Hin
terlandes einen Anspruch auf eine entsprechende Vertretung der reinen und der an
gewandten Naturwissenschaft. Diese wird durch ihre Arbeit und ihre Anregungen 
die Land- und Forstwirtschaft wie die Industrie des Gebietes befruchten. Die von 
Seiten der örtlichen Wirtschaftskreise zur Verfügung und in Aussicht gestellten sehr 
beträchtlichen Geldmittel sind in klarer Erkenntnis dieser Sachlage an die Bedingung 
einer entsprechenden Vertretung der Naturwissenschaft in Lehre und Forschung bei 
der zukünftigen Universität Regensburg geknüpft.
Würde man, wie dies vom Ministerium ins Auge gefaßt wird, die Naturwissenschaf
ten aus der Gesamtheit der Hochschule abtrennen und nur in unvollständiger Form 
und in dem Umfange in Regensburg belassen, der für die Ausbildung der Mediziner 
und der Lehramtskandidaten unerläßlich ist, so würden die auf eine so eng umrisssene 
Lehrtätigkeit beschränkten und der Möglichkeit freier experimenteller wissenschaft
licher Tätigkeit beraubten Vertreter der Naturwissenschaften in kürzester Zeit die 
Verbindung mit den Fortschritten der Wissenschaft weitgehend verlieren, ihre Lei
stungsfähigkeit und ihr Ansehen als Wissenschaftler einbüßen oder sich nach einem 
anderen Tätigkeitsfeld umsehen müssen.
Es wird nicht verkannt, daß unter den gegenwärtigen Umständen der Ausstattung 
einer Universität verhältnismäßig enge Grenzen gezogen sind, und daß gerade die 
Einrichtung naturwissenschaftlicher Institute und Laboratorien gewisse Anforderun
gen in räumlicher und sachlicher Hinsicht stellt.
Dieser Tatsache soll zunächst dadurch Rechnung getragen werden, daß für die Ein
richtung und Unterhaltung der geplanten naturwissenschaftlichen Institute — man 
braucht dabei nicht an große, den derzeitigen Hochschulinstituten vergleichbare In
stitute denken — in besonderem Maße die erheblichen Mittel der daran interessier
ten örtlichen Kreise herangezogen werden. Außerdem ist aber, nicht nur aus finan
ziellen Gründen, sondern auch um eine zu weitgehende Aufsplitterung in Spezial
gebiete zu vermeiden, von vorneherein ins Auge gefaßt, den Kreis der naturwissen
schaftlichen Lehrstühle und Institute klein zu halten, wobei zunächst mehrere ver
wandte Gebiete in den Händen eines Lehrstuhlinhabers zusammengefaßt werden 
sollen. Die unter diesem Gesichtspunkt als unerläßlich angesehenen Professuren und 
Dozenturen, die zum größten Teil schon in Form vorläufiger Lehraufträge besetzt sind, 
werden kostenmäßig nicht sehr wesentlich über das hinausgehen, was im Rahmen der 
Phil.-theol. Hochschule und für die Ausbildung der Mediziner und Lehramtskandi
daten an sich erforderlich wäre. Entsprechendes gilt aber auch im Wesentlichen hin
sichtlich der notwendigen sachlichen Aufwendungen für Institute und Laboratorien. 
Eine erhebliche Bedeutung kommt der geplanten Errichtung von naturwissenschaft
lichen Spezialinstituten auf dem Gebiet der angewandten und reinen Naturforschung 
zu, die verwaltungsmäßig gegebenenfalls neben der Hochschule bestehen und finan
ziell von öffentlichen Stellen und von interessierten Wirtschaftskreisen getragen oder 
weitgehend unterstützt werden könpen. Die Wirtschaft und das öffentliche Leben 
von ganz Ostbayern würde von diesen Instituten befruchtet werden. Die bisherige 
und in Aussicht genommene Auswahl naturwissenschaftlicher Fachspezialisten 
kommt dieser Planung sehr entgegen. Diese könnten sich auf den Gebieten der Ei
weiß-, Enzym- und Lederforschung, der Silikatforschung, der Schädlingsforschung, 
der röntgentechnischen Forschung und der geologischen Erforschung der ostbayeri
schen Bergbau- und Industrielandschaften hervorragend betätigen. Die Geographie 
hätte h er mit wirtschafts-, industrie-, Verkehrs- und landwirtschaftsgeographischen
Forschungen die reine naturwissenschaftliche Forschung zum Wohle der wirtschaf
tenden Bevölkerung Ostbayerns zu ergänzen. Es ist sehr viel wissenschaftliches Neu
land in Ostbayern zu beackern, das seit jeher in der wissenschaftlichen Erforschung 
benachteiligt wurde. Der Grund ist, daß in Ostbayern eine geeignete Hochschule 
fehlt und die in Frage kommenden Institute der Universitäten Münchej^md Erlangen
andere

lc> aie m rrage Komi 
Landschaftsgeb-^Ä zu betreuen haben.

»

»

i
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Es warten in Ostbayern wichtige Forschungsaufgaben auf ihre Erledigung. Einige 
icser Aufgaben seien genannt: Ausbau der Wasserkräfte im ostbayerischen Grenz- 

gebirge und im Flußgebiet des Vorlandes, Ergründung der geographischen Standorte 
neu zu errichtender Fabrik-, Gewerbe- und Heimindustrien, Erforschung der land
wirtschaftlichen Anbauverhältnisse und ihrer natürlichen Grundlagen und Enfwick- 
hmgsmöglicnkeiten, Erforschung der landwirtschaftlichen Betriebsgrößen in den rfe- 
bngigen -Notstandsgebieten, Ausbau des Verkehrsnetzes usw. Diese und andere For- 
schungsarbeiten müßten durch volks-, und betriebswirtschaftliche und nicht zuletzt 
auch durch volkskundliche einschlägige Untersuchungen ergänzt werden. Das wis
senschaftliche Zusammenarbeiten verschiedener Fakultätsrichtungen wird sich be
wahren, denn es kann dadurch das wirtschaftliche Leben der Stadt Regensburg und 
des ganzen ostbayerischen Raumes entsprechend gefördert werden. Und letzten En
des entspricht dies auch den großen Zielsetzungen der künftigen Universität Regens
burg, eine lebendige Einheit zwischen Land, Volk und Universität herzustelien.

Schlußbetrachtung, f
In der gegenwärtigen Zeit erfordert die Errichtung einer neuen Universität Mut,
C pierbereitschaft und Tatkraft. Generationen vor uns sind wiederholt vor einer ähn
lichen Au gäbe gestanden, um deren Erfüllung sie innerlich gerungen haben. Die 
i a is e r 11 c h -1 e o p o 1 dm 1 sc he Akademie der Naturwissenschaften zu Wien ist im Jahre 

. , also unmittelbar in der großen Notzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg gegrün
det worden. Im Jahre 1810, in einer ähnlichen Notzeit, entstand die Universität Ber
lin. Das damalige Wagnis gelang. Die Universität nahm alsbald einen großen Auf
stieg, weil geistige Strömungen den Aufbruch einer neuen Zeit ankündigten und ge
rade durch die materiellen und seelischen Npte des Volkes hervorgerufen wirkliche 
geistige und kulturelle Bedürfnisse auf ihre Befriedigung warteten. Die großen Not- 
Zeiten eines Volkes sind für die Einsichtigen die Zeiten der Besinnung, der Einkehr 
und Umkehr, Sie sind aber auch die Zeiten, in denen sich aus den Zerfallserschei- 
oungen reinliche Wert- und Zielsetzungen schöpferisch denkender Menschen ab- 
zeichnen.

Wir leben zweifellos in einer großen Notzeit. In der vorliegenden Denkschrift ist eine 
V lelzahl von peaktischen Gründen rund Beweisführungen gebracht worden, welche 
cheErnchtung einer Universität in den Mauern der alten. Ratisbona dringend erheb 

* \

Es ist von der berechtigten Forderung der feschiehtlTchitraditionsreichen Stadt und 
zugehörigen Bezirkes zur Universitätsgründung in Regensburg gesprochem-wer4e#lte 
wurde darauf hingewiesen, daß m vor allem die geistige, wirtschaftliche und kulturelle 
Situation der Gegenwartszeit ästT die! verlangt, im Mittelpunkt Ostbayerns, in Regens
burg ein universales Bildungszentrum zu schaffen, um die Krfffte dieses einheitlichen 
Landschaftsraumes zu festigen. Es ist anschaulich vor Augen geführt worden, daß 
die Stadt Kegensburg als Anziehungspunkt dieser Kräfte die notwendige Stärkung 
durch Errichtung eines geistigen Mittelpunktes braucht, um seine Aufgabe, an einer 
entscheidenden geographischen Stelle, Miterhalter der abendländischen Kulturwelt 
zu sein, erfüllen zu können, und es ist deshalb bis ins einzelne zergliedert worden, 
daß die Stadt Regensburg und der zugehörige Bezirk dringend der wissenschaftlichen 
Betreuung durch die Umversitätsfakultäteten, besonders durch die Medizin, die Na
turwissenschaften und Staats Wissenschaften bedarf. Und schließlich wurde die ver
zweifelte Notlage unserer akademischen Jugend geschildert, die einen Ruhepunkt in 
einer unzersiörten Stadt linden soll, wo sie wieder Selbstvertrauen und neue Arbeits
kraft gewinnen kann, nachdem durch das Unglück der Zeit, die alten bayerischen Uni
versitäten zur Zeit nicht in der Lage sind, ihr hervorragendes Wirken im alten vollen 
Umfange aufrecht zu erhalten.
Der Gedanke der Universitätsgründung in Regensburg berührt also große Zielsetzungen, i 
ja, er reicht m seiner Verwurzelung tief in den Notzustand unseres gesamtgeistiäen 
Ringens um eine neue Lebensform hinein. Es wird uns dann klar, daß seine Wertset
zung aufs engste mit dem Ziel der geistigen und praktischen Hochschulreform zusam
menhangt. Es ist aber nicht Aufgabe dieser Schrift, eine letzte Sinngebung und Sinn
deutung der kommenden Hochschulreform zu geben bzw. zu versuchen. Unsere Zeit 
wird erst beweisen müssen ob sie Kraft und Wertinhalt in lo hohem Maße besitzt und 
die bedeutenden menschlichen Größen aufzubringen vermag, um der Forderung nach 
einer Hochschulreform ihre Erfüllung folgen zu lassen. Doch zeichnen sich in den Re
gensburger Bestrebungen und Gedanken über die geistige Konzeption der zukünfti
gen Universität Zielsetzungen ab, die vielleicht einen entscheidenden Beitrag zur Er
neuerung des Hochschulwesens liefern können.
Wenn in den verschiedenen vorangegangenen Kapiteln ganz besonders eindringlich 
von dem Hinauswirken der verschiedenen wissenschaftlichen Abteilungen in die^ Be
völkerung und das Gebiet Ostbayerns gesprochen wurde, so liegt dem letzlich der Ge
danke der Schaffung einer lebendigen auf Wechselwirkungen begründeten Einheit zwi
schen Landschaft, Bevölkerung und Universität zugrunde, der in dem Begriff „Land
schaftsverbundene Volksuniversität“ zusammengefaßt werden kann, ohne dabei zu ver- 

enneUj daß die Universität dem Ganzen des Volkes und darüber hinaus durch ihre 
rorschungen der Menschheit dient.
Dies setzt aber ein einheitliches geistiges Zusammenwirken aller Kräfte des Gesamt
baues einer neuen Universität voraus. Es ist gekennzeichnet durch ein neues inniges 
Verhältnis zwischen Dozentenschaft, Studentenschaft und Fakultätsarbeit und ist 
letzten Endes in, universaler Bedeutung auf den philosophisch-weltanschaulichen For
derungen der neuen Zeit begründet. Um die Form dieser Weltanschauung ringt das 
deutsche Geistesleben gegenwärtig. In ihm ist noch alles im Fließen und ihre philoso
phische Sinndeutung ist noch keineswegs in letzter Klarheit erkennbar. Eines aber ist 
sicher, daß sie vom Menschen her gesehen, auf den Fundamenten edler demokratischer 
Haltung beruht.



Wenn diese Universität alle die Möglichkeiten bekommt und 
alle die Aufgaben sieht, die ausführlich dargelegt wurden, dann 
könnte in ihr durchaus "das hohe Ideal einer deutscüen Universi
tät zur glänzenden Verwirklichung gelangen, ein wirkliches Ge
samtbild aller edlen geistigen Bestrebungen und Gedankenrichtun- 
gen zu sein, die als treibende Mächte im Kulturleben der Mensch
heit wirken: Eine wahre Universitas alles dessen, was ein inne
res Wahrheitsrecht und darum ein Recht auf Würdigung, die Kraft " 
zu segensreicher Befruchtung.zum Fortschritt und zur Vervoll- — 
kommnung der Menschheit in sich birgt.
Denn alles Fortschritts Bahnbrecher 
ist der Gedanke." (Schell)





VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Regensbürg, des Poststempels
Adolf Schmetzerstr.31 - Telef.s 2697
Bankkonten: 6500 Bayer.Hypoth.- und 

Wechselbank, Regensbürg
. , ... 20600 Kr eis Sparkasse, 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.KultusministerSicherte 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 Fragen 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 v;ir unbeirrt und beharrlich den bisher eingeschlagenen
Weg fortsetzen, wird Uns der beabsichtigte Erfolg zur gegebenen,Zeit
beschieden ^ein
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Gleichzeitig gestatten wir uns, darauf hinzuweisen, daß die nächste 
ordentliche Jahreshauptversammlung unseres Vereins zu Beginn des 
kommenden Jahres in Kegensburg 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 Bortsetzung unserer Arbeit und des Studien- und 
Porschungsbetriebs an der Regensburg Hochschule.
Der genaue Termin wird rechtzeitig durch Veröffentlichungen in der 
Tagespresse bekanntgegeben. ®

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel entbieten 
wir unseren Mitgliedern unsere besten Wünsche.

VEREIN DER BREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Der Kassier

(Prof.DDr.Jos.Engert) (L.Rauseher)
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITAS REGENS BURG- E.V.

Regensburg, Datum des Poststempels
Adolf Schmetzeretr.31 - Telef.: 2697
Bankkonten: 6500 Bayer.Hypoth.-und

Wechselbank, Regensburg
20600 Kreissparkasse, Regensbürg 
P.Sch.Kto.: 73800 P.Sch.Amt Nürnberg

Sehr geehrtes Mitglied!

Die Errichtung einer 4.bayer.LandesUniversität in Regensburg 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 Fragen 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 r 
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. 645
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Anläßlich des JÄresabschlusses erlauben wir Sie um freundl.
Regulierung Ihrer Beitragszahlung zu bitten. Die Durchsicht unserer 
Kartei zeigt den unten angegebenen Beitragsrückstand auf.
Wir bitten Sie, diesen Betrag mittels beiliegender Zahlharte oder 
auf eines unserer Konten zu überweisen.
Wir sind gewiß, daß Sie sich unserer Bitte nicht verschließen wer
den und wir mit dem Eingang Ihrer Zahlung baldigst rechnen dürfen.

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 Bevc 
kerung von Oberpfalz-Niederbayern Uber den Verlauf der Universitä 
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 Regensburger Hochschule.
Der genaue Termin wird rechtzeitig durch Veröffentlichungen in der 
Tagespresse bekanntgegeben.

♦

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel entbieten 
wir unseren Mitgliedern unsere besten Wünsche.

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V.

Beitrag DM •
Rückständig seit:
Somit zur Zahlung 
fälliger Rückstand: DM

Anlage :_1 Z ahlkart e«.

6 4 6



ABSCHRIFT

VERKEHRS - KULTUR -u.SPORTAMT 
WEILEN /Opf .

An den
Verein der Freunde
der Universität Regensburg
REGENSBURG 
Adolf Schmetzerstrasse 31/0

Weiden, den
Lr/Li. | Phll.-theol.H-f Phif.-theo!. Hochschule

’ Regensburg - Rektorat«.

Betreffs Universität Regensburg

Ler Kulturausschuß der Stadt Weiden hat in seiner letzten
Sitzung neuerdings das Problem der Umwandlung der Hochschule Regens
burg in eine Ostuniversität erörtert und steht der Angelegenheit för
dernd gegenüber.Unseres Wissens hat die Stadt Weiden im Januar 1952 
bereits einen Aufruf der oberofälzisehen Städte unterzeichnet.Wir bit
ten Sie um gefällige Unterrichtung über den derzeitigen Stand der Ange
legenheit , über Hoffnungen und Pläne sowie um Äußerung,ob nach dortigen 
Informationen/ gegenwärtig irgendwelche Schritte unternommen werden 
sollen.Fär die Überlassung geeigneten Materials wären wir Ihnen ge-r 
gebenfalls sehr dankbar.

Mit vorzüglicher Hochachtung
ge z.Unt e rs chrift

( Hans Scheiter ) 
Oberbürgermeister

*

Regens bürg

1. Kenntnis genommen,

2. Zum Akt.

26.Nov.d953

Rektor
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I, Feststellung

Herr Privatdozent Dr.Dr.Franz Winzinger, Oettingen/Bay.,
ist als Lehrbeauftragter für Kunstgeschichte an der Phil.-Theöl* 
Hochschule Regensburg tätig. Ihm entstanden im Wintersemester 1956 
/57 DM 210,—, im Sommersemester 1957 DM 18G,— Fahrtkosten. Das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus vergütete 
davon nur DM 158,—, bzw. DM 108,—, so daß für die zwei Semester 
noch ein Restbetrag von DM 144,— offensteht. Auf Antrag des Rekto= 
rats hat sich nunmehr der Verein der Freunde der Universität Regens 
bürg e.Y. bereit erklärt, diese Summe zu übernehmen. Annahmeanord= 
nung wurde bereits erteilt.

11.Aus Zahlungsanordnung
——■——Min wm Mil II

1. Sachlich richtig
2. An die Zahlstelle der Hochschule

mit der Anweisung, an Herrn Priv*Dozenten Dr.Pr.Frans Winzinger 
den oben festgesetzten Betrag in Hohe von DM 144,— (einhundert= 
vierundvierzig Deutsche Mark) zu überweisen.

Verbuchungsstelle t Kap. 05 07 Tit.350/1957.

<

(Prof.DDr.J.Reus s) 
Rektor
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393/57 ' 21*10*1957

I. Feststellung

Der Verein der Freunde der Universität Begensburg e*V. hat sich 
bereit erklärt, Herrn Privatdezenten Br*Pr.Franz Winzinger 
Lehrbeauftragter für Kunstgescliiohte an unserer Hochschule, einen 
Fahrtkostenzuschuß für das Wintersemester 1956/57 und einen für das 
Sommersehester 1957 in Höhe von jeweils BM 72,— , zusammen also 
PH 144,— su gewähren.

II. Annahmeanordnung
1• Sachlich richtig
2* Au die Zahlstelle der Hochschule

mit der Anweisung, den oben festgestellten Betrag in Höhe von 
PM 144,— ( e innund er t vier und vier zig Deutsche Stark) zu verein» 
nahmen*
Verbuchungsstellei Kap. 03 07 Ditel 64/57.

(Prof.PPr.J.Eeuss) 
.“Rektor
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22.Februar 195782/57

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

An den
Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V.

Regensburg

Betreff: Bitte um Erstattung der Reisekosten Herrn Studienprofessors
Dr.Br. Winz inger

Im vergangenen Semester hat der Verein entgegenkommenderweise 
die Fahrtkosten für den Lehrbeauftragten für Kunstgeschichte 
an der Phil.-Theo1*Hochschule Regensburg, Herrn Br.Br.Franz 
Winzin ger , übernommen. Da auch im Wintersemester 56/57 
das Bayerisc'he-xStaatsministerium für Unterricht und Kultus nur 
einen Teil der Spesen erstattet, bittet das Rektorat höflich 
um Übernahme des Restbetrages in Höhe von BM 72.-. Herrn Br. 
Winzinger entstanden Fahrtspesen in Höhe von BM 210.-, davon 
bezahlt das Kultusministerium BM 138.-, so daß BM 72.- unge
deckt sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung

(Prof.BBr.J.Reuss) 
Rektor
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Verein der Freunde der 
Univers itat Regensburg

Regensburg, den 26. 2. 1948 
7..Zt. Industrie- und Handels
kammer Regensburg, i:.e s iüenzs tr. 2

An den
Herrn Rektor
der philosophisch-theologischen 
Hochschule

Regensburg
Aq idie np lat'z ''1.

2s hat sich als störend herausgestellt, daß von verschiedenen 
Seiten Anweisungen für den Ausbau des anatomischen Instituts 
auf dem kesserschmitt-Gelände gegeben wurden, nachdem die Fi
nanzierung dieses Ausbaues auf den Verein der Freunde überge
gangen ist, erscheint es zweckmäßig, auch die Amveisungsbefug- 
nis für den Architekten und den Bauunternehmer in die Hände des 
geschäftsführenden Ausschusses des Vereins.der Freunde zu legen. 
Um. auch innerhalb des geschäftsführenden Ausschusses keine dif
ferierenden Anweisungen zu ermöglichen, wird es notwendig sein, 
alle Anweisungen, die für der. Bau vorgeschlagen werden, über 
das Büro des Vereins gehen zu lassen und erst von dort aus die 
Anweisung an den Architekten oder Bauunternehmer zu geben. Das 
Büro ist bereits errichtet und wir bitten deshalb, in Zukunft 
wegen der Bauangelegenheit ausschließlich mit de® Büro des 
Vereins (Herrn Rauscher) zu verhandeln.
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resseausstellung
Deut,s^||nd allerdings wie einen Ana- 
chrorr^^«., wenn nicht als eine Her- 
ausfoi^BRng empfindet. Aber man wird 
belehrt: für den Export! Devisen 
für Deutschland, mit denen es seine kar
gen Rationen bezahlt. Unsere Damen 
dürfen sich die Herrlichkeiten betrach
ten, ehe diese ins Ausland gehen. Seien 
wir bescheiden: Sie können sich dabei 
Anregungen holen für die Umarbeitung 
ihrer Kleider: „Aus alt mach neu!“ Die 
netten Vorführdamen, etwas abgemagert, 
demonstrierten den deutschen Hunger in 
den teilweise prachtvollen, immer aber 
geschmackvollen Stilkleidern auf ihre be
sondere Weise.

Das Feuerwerk im Ausstellungspark 
am Donnerstagabend, wenn auch für wei
tere Kreise gedacht, gehört auch hierher. 
Es war ein einzigartiges Erlebnis, nicht 
wegen der bunten Lichtbüschel und 
Trauben, die zusammen mit dem Kra
chen so fatal an die Fliegerangriffe einer 
nicht lange zurückliegenden Zeit erinner
ten, sondern wegen der ungeheueren 
Menschenmassen, die heranström
ten. Ganz München und Umgebung war 
auf den Beinen. Zehntausende froher und 
naiver Menschen, schaulustig wie je. An
ständig gekleidet und in bester Stim
mung und Haltung. Liebespaare, Fami
lien, viele Mütter mit Kindern ohne Va
ter. Es gefiel ihnen allen übermäßig, das 
Explodieren und bunte Sprühen. Lie
benswürdiges, bescheidenes Volk von 
München, das sich durch keine Trümmer 
umj^^n läßt. In Scharen waren sie 
abel^Woh ,am Donnerstag mittag zur 
A usst ellung selbst gekommen 
und das sei ihnen hoch angerechnet. 
Achttausend Besucher an diesem Feier
tag, erfuhren wir. Münchens geistiges In
teresse, seine Gewecktheit ist wieder auf- 
erstanden. Nicht nett finden wir aller
dings, daß gerade die kleinen 
Trümmerhaufen in den Vorstädten 
noch immer auf den Gehsteigen liegen. 
Die großen im Zentrum der Stadt sind 
wenigstens im Innern der Ruinen zusam
mengeräumt, vielfach fröhlich vom Früh
lingsgras überwuchert.

Die Fahrt durch das mailiche Land 
zeigte überall sehr schöne und hoch
stehende Saaten und gutwachsenden

Universität Regensburg —
eine Forderung der Zeit

Der „Verein der Freunde der Universi
tät Regensburg1*' hatte am 7. Mai zu einer 
Veranstaltung im Festsaal des neuen Rat
hauses eingeladen. Unter den zahlreichen 
Besuchern befanden sich Regierungsprä
sident Dr. Wein, Landrat Dr. v. Ma
li n c k r‘o d t, Bürgermeister K e h r 1 e 
und Oberstadtschulrat Staudinger, 
sowie namhafte Vertreter der Bürger
schaft. Musikalische Darbietungen, vorge
tragen vom Kammerorchester des Musik
wissenschaftlichen Instituts, leiteten die 
Veranstaltung ein.

Hochschulrektor Prof. Dr. Flecken
stein zeigte in einem Referat die der
zeitige Situation der deutschen Üniversi- 
täten auf und berichtete über die Anfänge 
der Entwicklung, die zur Gründung der 
Universität Regensburg führen sollen. 
Durch sie soll die Möglichkeit gegeben 
werden, die Universitas-Idee — die er als 
gemeinsame Arbeit von Dozenten und 
Studenten der verschiedenen Fakultäten 
im Geiste menschlicher Wissenschaft ver
standen wissen wollte — zu verwirk
lichen. Der Furcht vor einem akademi
schen Proletariat aber werde am besten 
durch eine dem Universitätsgedanken 
gerechtwerdende Ausbildung, die den 
etwa 22 000 bayerischen Studenten eher 
an vier als an drei Universitäten gewährt 
werden könne, begegnet. Wiederholt seien 
in Deutschland Universitäten in Notzeiten 
entstanden, da ein Volk gerade dann der 
Hilfe des Geistigen bedürfe, das an den 
Universitäten gepflegt werde. Es gelte da
her, jetzt die Forderungen der Dozenten 
und Studenten Regensburgs zu unterstüt
zen, da ein diesbezügliches Memorandum 
in Kürze dem Landtag zur Entscheidung 
vorgelegt werde.

Prof. Dr. E n g e r t rief als Warner — 
wie er sich selbst bezeichnete — in er
greifender Eindringlichkeit zur Erhaltung 
der Einheit Europäischen Geistes auf, da
mit sich nicht wiederhole, was Grillpar
zer vorausgesehen habe: daß auf den 
Verfall der Humanität über die Nationa
lität die Bestialität folge. Und er prägte

das Wort vom „Schrebergarten-Europa“, 
das mehr denn je humanistischen Geistes 
bedürfe.

Der Regensburger Student S p e r 1 
sprach als ASTA-Vertreter von den Nöten 
der Studenten und bat, ihnen Wohn- und 
Lehrräume sowie ein Studentenhaus zu 
geben. Wörtlich sagte er etwa: „Die fran
zösische Militärregierung überließ der 
neugegründeten Universität Mainz die 
ehemalige Flakkaserne, und ich stelle die 
Bitte an die amerikanische Militärregie- 

’ rung, uns die ohnehin kaum ausgenutzte 
Flakkaserne in Regensburg zu überlassen 
und somit den größten und vor allem 
großherzigsten Beitrag zu leisten. In die
sem abgeschlossenen Komplex wäre die 
Gelegenheit gegeben, eine Universitäts
stadt nach angelsächsischem Muster un
terzubringen. Das Bestmögliche wäre da
mit getan zur demokratischen Erziehung 
deutscher Jugend. Und wenn später 
junge Menschen in der Universitätsge
schichte lesen, so würden sie dankbar 
jener gedenken, die von Jenseits des 
Ozeans kamen und dieses Geschenk hin
terließen.“

Die Universitätsprofessoren Dr. Graß- 
mann und Dr. Jahn wiesen auf die 
wirtschaftlichen und praktischen Belange 
hin, wobei sich Dr. Graßmann auf «Sie 
Rohstoffvorkommen unseres Wirtschafts
raumes berief, während Dr. Jahn darauf 
hinwies, daß die Ärzte dieses großen 
Raumes dringend einer beratenden und 
helfenden Forschungsstätte bedürften. 
Zum andern sei die Errichtung einer 
Poliklinik eine der Ausbildung der jun
gen Mediziner, wie den Ärzten und vor 
allem der mittellosen Bevölkerung die
nende notwendige Gegebenheit.

Konrad Hublocher, der anfangs 
die Anwesenden begrüßt hatte, forderte 
abschließend zur Unterstützung der Be
strebungen, vor allem in materialer Hin
sicht auf, da es bisher nur mit Mühe ge
lungen wäre, mit Hilfe örtlicher Spenden 
von Regierung, Stadt und Bevölkerung, 
das Geleistete zu vollbringen.

Helli-ut Kleffel
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REGENSBURGER SIADI-UMSCHAU
Wohnungsausbau oder Neubau?

Auf die in einem MZ-A’-tikel vom 18. 
März gestellte Frage, was ne Stadt Re
gensburg zur Förderung des Wohnungs
baues zu tun gedenkt, ist offiziell keine 
Stellungnahme erfolgt.

Immerhin haben private Fach
leute sich mit den damaligen ,,MZ“- 
Ausführungen befaßt und ihre Meinung 
dazu geäußert. Es handelt sich um die 
Frage, ob der Wohnungsneubau — die Aus
füllung von Baulücken, Aufstockungen 
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Es gibt eine Aufstellung Regensburger 
Baulücken im Stadtgebiet, die 34 ha um
faßt, die sich auf 36 Grundbesitzer zwi
schen 2,7 ha und 0,06 ha verteilen. Im 
theoretischen Fall müßten demnach auf 36 
Baustellen die verschiedensten Haustypen 
geplant werden, wollte man die Ausfül
lung durch gemeindliche Initiative vor
nehmen. Demgegenüber steht der Plan 
eines Neubauten-Blocks, der mit densel
ben Mitteln wohl einen größeren Wohn- 
effekt erzielt, ohne die Nachteile von An-, 
Um- und Ausbauten aufzuweisen.

Heute ist alle Welt davon durchdrun
gen, daß gerade auf dem Gebiete des 
Wohnungsbaues die schönsten Pläne aus 
Mangel an Material nicht hülfen. In ab
sehbarer Zeit wird sich heraussteilen, daß 
es Material ausreichend gibt und 
die schönsten Pläne am G e 1 d m a n g e 1 
scheitern. Dieser Zustand aber wird län
ger währen, als der Zustand des Material
mangels gewährt hat. Kurz gesagt: Der 
Wohnungsbau wird nach der Geldreform 
ausschließlich zur Sache der öffent
lichen Hand werden, weil Privat

kapital nicht nur knapp, sondew»iü; den 
Wohnungsbau auch zu teuer wird.
Unter diesem Gesichtspunkt der
Fachmann wohl recht, der eine Konzen
trierung aller Kräfte — finanziell, arbeits
mäßig und materialmäßig — auf ein Pro
gramm zusammenhängender Neubauten 
verlangt. Daß privat ausgearbeitete Pläne 
in solcher Richtung vorliegen, war in der 
,,MZ“ im Vorjahr schon erwähnt worden. 
Es wäre eine

Gegenwartsaufgabe des Stadtrates, 
sich mit diesen örtlichen Plänen näher 
zu befassen und die Erschließung des dann 
in Frage kommenden Geländes so vorzu
bereiten, daß -nach der Geldreform min
destens mit dem Arbeitseinsatz unverzüg
lich begonnen werden kann. Arbeits
suchende um jeden Preis werden genug 
zur Verfügung stehen. J. Rothammer

Sinkende Kriminalität. Im April 1948 ist 
die Anzahl der Fälle gegenüber dem Vor
monat um 437, auf 1282 zurückgegangen. 
Davon waren 169 Einbrüche oder schwere 
Diebstähle; einfache Diebstähle 287. Die 
Fälle von gewerblicher Unzucht sind von 
217 im März auf 99 im April zurück
gegangen. -b-

Mitteilungen des Ernährungsamtes
Die vom Ministerium verfügte Aufhe

bung der Fleischsperre wird die Ausgabe 
von Fleisch an die Metzgereien in 
dieser Woche voraussichtlich ermöglichen. 
Die Fleischabsehnitte der 113. Periode 
gelten auch noch in der 114. Periode — 
Der Fett-aufruf für die 1. Dekade 
der laufenden Zuteilungsperiode ist be
reits im Amtlichen Mitteilungs- 
b 1 a 11 vom 6. Mai bekanntgegeben wor
den. Das Schweineschmalz wird 
von den Metzgereien ausgegeben, die 
heute, Dienstag, beliefert werden. Soweit 
die Mi lchgeschäfte noch über Be
stände an Schweineschmalz oder Speck 
verfügen, können sie diese weiterhin auf 
die mit Schweineschmalz aufgerufenen 
Bezugsabschnitte ausgeben. Butter gibt 
es nur auf die entsprechenden Bezugsab
schnitte der Säuglings- und M ü t - 
■luJcarten.MJ der Kranken zu -

verkauft werden. Auf Abschnitt E i 5 der 
Eierkarte werden zwei, auf Abschnitt 
E i 6 drei Eier aufgerufen. — JM^den 
mit dem Aufdruck „Regensbd|^^B,dt“ 
versehenen E-Abschnitt 4il^Br Le
bensmittelkarten 114. Periode sind abzu
geben: an Erwachsene l Zitrone, an Ver
braucher unter 20 Jahren je 2 Zitronen.

Trockenfrüchte. Die mit einem 
entsprechenden Aushang» ver
sehenen Geschäfte sind ermächtigt, sofort 
nach Anlieferung der Ware durch den 
Großverteiler Trockenfrüchte 
auszugeben auf folgende Bezugsabschnitte 
der Lebensmittelkarten 114. Periode: Je 
5 0 0 g auf die Nährmittelsonderabschnitte 
„X“ der Karten 11 bis l 5, 21 bis 2 5 und 
3 1 bis 3 5; je 5 0 0 g auf die „K l“ - Ab
schnitte der Karten 11 bis 1 ?, 2 l bis 2 3 
und 31 bis 3 3. - Obacht: Die Ab
schnitte X der Karten 1 6 (Säuglinge) und



An sile Herren des gesauten Lehrkörpers der Hochschule ergeht
herzliehe Einladung zur erb ©Veranstaltung des ''Vereins der Hreunde 
der Unirereitet Regen sburgrt am reitag* den 7.5*48 2o Uhr im Snale 
des Neuen Rathauses, Gebäude der Hi it rregierung, in Regensbarg«

egen der ,/ichtigkeit' der Veranstaltung wird um zahlreiches 
Er sc*einen gebeten*

(Pr of• r*H.Plec * enstein) 
Rektor
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Der Rektor yurf 24.8.61
PhiL-Theol. HocHschub

Regensburg

An den
Verein der Freunde
der Universität Regensburg e.V.
z.Hd. ocnw.Herrn Prof.DPr.Josef Engert

Regensburg

Hochwürdiger, sehr verehrter Herr Kollege!

Am 17.8,61 hat die Hochschulbibliothek von der Firma Karl 
Pressler in Mainz die Enzyklopädia Britannica, Ausgabe 1961, 
be&ommen, die uns der Verein der Freunde der Universität Re
gensburg als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt.

Im Hamen der Hochschule danke ich dem Universitätsverein, 
und insbesondere Ihnen, sehr verehrter Herr Kollege, für 
diese wertvolle Bereicherung unserer Arbeitsmittel.

Mit kollegialen Grüßen!

gez.Homme s

(Prof.Dr.J ako b Homme s) 
Rektor

An die
Hochschulbibliothek
z.Akt.
Regensburg, 24.8,61

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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307/56 v/ 3.Juli 1956

An den
Verein der freund© der Universität Kegeasbarg e«V«
K ....ft... E e n . e fc.u r.g

Betreff» Fahrtkostenvergüturig f r Lehrbeauftragte im 33 tJ5C*

Bas Bektorat der Hochschule bittet höflich um Übernahme der 
Pahrtkosten für folgende Herren*
1. Lr*Kobert von Yeh, Amatorf/Mb« ,

Lehrauftrag für Botanik ••«»«••*. .,,,.,*...,.«,98« 180*- I)M
2 # Br# Br# frans Wiuainger9 Bettingea/Mf • t

Lehrauftrag für Kunstgeschichte •**•*#*#*«.....ca# 5 J*- B!i

suaaamen ca. 230*- l)'::

Das Rektorat wäre außerordentlich dankbar, wenn Sie d ieao Summe 
an die Ast 8ka-.se der Hochschule überweisen wollten« hie genaue 
Abrechnung werden wir Ihnen Ende des %s®e.r»eiae»tere vorlegen«

(Prof # Br•G•Englhardt) 
Rektor

■'ttluV, - fou*'~ fr S.s.rtJ
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTEN: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

regensburg, den 9.Februar 1954
APOtrSCHOTETZ 
TELEFON :2695t: 6241

An das 
Rektorat
der Phil.-Theol.Hochschule

I Phfl.-thsof.Hochschule
I R n Ä i. * xl Regensburg-Rektorat.

Regensburg

Betreff: Genehmigung von nachträglichen Gesuchen auf Erstattung
der Reisekosten imW.S.1954

Zu den uns mit Ihrer Stellungnahme vorgelegten Gesuchen des 

Herrn Dr.Weinert vom 19.1. und des Herrn Br.Robert v.Veh vom 
23.1.1954 erteilt der Universitätsverein seine Zustimmung zur 
Übernahme der tatsächlich für diese beiden Herren anfallenden 
Reisespesen im diesjährigen dlmsfeisemester. Ben beiden Anträgen 

des Physikal.Instituts, die Sie mit Ihrer Befürwortung an uns 

weiterleiteten, wird von uns ebenfalls stattgegeben. Herrn Prof 
Heß werden wir davon noch besonders schriftlich in Kenntnis 
setzen. / a. /, ^

oitv- Uua ^

Bezüglich der Burchführung und Handhabung\/der Reisekosten usw. 

verweisen wir auf unsere grundsätzlichen Ausführungen vom 
30.12.1953 an Sie.

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

VEREIN BER EREUNBE BER UNIVERSITÄT
REGENSBURG

An die
Amtskasse der Hochschule

zur Kenntnis und weiteren 

Veranlassung.

Ber Kassier:

(Prof.DBr.J.Engert)
Regensburg, den 15.2.1954

(Prof.Br.G.Englhardt) 

Rektor

671



;i i.'
■ v m i j : m

1 ■ .

.....

..... ....
. ■

' ■

l

‘; -■ ■ ... . .. . l- : >y- ::

. : . . ..

. .
.....

^ V . • ... _

.. _

. »

... • .

: ' . .... L .. l

.

.. ' . ..... '., .

:. ., v

r

:X#rxa

672



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

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

An das
Rektorat der
Phil•-Theol.Hochschule

Regensburg.

REGENSBURG, den 3o. Dez . 1953
TELEFON -.W971 6241
Agidienplatz 2 
Ra.

fphll.-theol. Hochschule
Regensburg- Rektorat-

h f r ‘‘•i trgfs
** . iis

\mJjaZiii

Betreff: Finanzielle Unterstützung der erweiterten Hochschule 
Regensburg durch unseren Verein.

Bezug: Diverse Anträge auf finanzielle Hilfeleistungen -
teilweise zugeleitet durch das Rektorat; teilweise 
zugeleitet direkt von den Bittstellern.
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Wie Ihnen bekannt, hat die Vorstandschaft des Vereins in ihrer 
letzten Sitzung vom Mittwoch, den 16.Dez.1953, grundsätzlich die 
in der Finanzübersicht des Vereins mit Stichtag 1.12.53 einbezo
genen Anträge in Höhe von rund DM 7 800,— genehmigt. Die prak
tische Durchführung dieses Beschlusses und Auszahlung der erfor
derlichen Gelder wurden dem Kassier, Herrn Prof.DDr.Engert, in 
Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer überantwortet. Da unser 
Verein am 1.12.53 jedoch nur über rund DM 5 300,— verfügte und 
der offene Differenzbetrag von rund DM 2 500,— nach den Worten 
des 1.Vorsitzenden, Herrn Präsident Seitmann, durch Spenden der 
oberpfälzischen WirtSchaft gedeckt werden soll, können selbstver
ständlich zunächst nur die dringenden Bedürfnisse befriedigt wer
den. Wir gehen tieferstehend noch näher auf die Dringlichkeit der 
Anträge ein.

Zu diesem Zweck haben wir am 21.12.1953 an die Amtskasse der 
Hochschule DM 3 000.— auf das Konto Nr.1120 der Bayer.Staatsbank 
Regensburg überwiesen. Es wird gebeten, die Hochschulkasse anzu
weisen, daß über dieseri^Betrag außerhalb der amtsüblichen Buch
führung eine Aufzeichnung angelegt wird, aus der die genaue Ver
wendung dieser Gelder klar ersichtlich und in die dem Verein 
jederzeit Einsicht zu nehmen gestattet ist. Wir bitten, dies nicht 
etwa falscherweise als Mißtrauensvotum aufzufassen, sondern es 
soll damit in gegenseitiger Zusammenarbeit die größtmöglichste 
Wirkung und zweckmäßigste Verwendung dieser Zuschüsse erzielt 
werden.

673
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Bei der Bezahlung der Reisekosten für die einzelnen Lehrbeauftrag
ten ist darauf zu achten, daß nur die tatsächlich anfallenden_
Reisekosten an die einzelnen Herren vergütet werden. Auf Vergün
stigungen, wie Benützung von Arbeiter-Rückfahrkarten, Hin- und
Rückfahrkarten und sonstige Einzelheiten ist größtes Augenmerk zu 
legen. Fahrausweise sind als Nachweis vorzulegen. Es soll damit 
erreicht werden, daß diese "leidlichen" Reisespesen auf ein Minimum 
beschränkt bleiben.

Abschließend bringen wir Ihnen zur Kenntnis, welchen eingereichten 
Anträgen im Rahmen der vorhandenen Finanzmittel zunächst entspro
chen werden soll:

Antrag (Fahrtkosten-AufStellung des Rektorates)vom
11.12.53 DM 3 231,—

Antrag v. 9.11.53 (direkt an den Verein) des
Herrn Dr.Stöcklein rund M 300,—

Antrag v.17.11.53 (direkt an den Verein) des
Herrn Prof.Dr.v.Witsch ii it 150,—

Den-Antragen der ehern.Außenstelle der med.Abtei
lung vom 25.11.53 in Höhe von 250,—ri

dem Antrag des Rektorates vom 11.12.53 (Erstattung
der bisherigen Auslagen und Vergütung für 
abgehaltene Vorlesungen des Herrn Prof.
Dr.Koellreutter) im Betrage von ii 100,—

dem Antrag des Rektorates vom 15.12.53 (Miete für 
Seminarraum im Fürstl.Schloß) mit ^180,— wirdii

stattgegeben.

Die Beträge für die drei letzten angeführten Anträge wollen bei 
Fälligkeit vom Verein angefordert werden. Bei dem Antrag der Medi
zin für die Hilfskraft Hubert Dörfler soll die Auszahlung zweck
mäßigerweise mit monatlich DM 50,— erfolgen, rückwirkend beginnend 
ab November 1953* Die inzwischen fällig gewordenen DM 100,—
(Nov. und Dez.53) für diesen Zweck werden heute in bar bei Ihrer 
Amtskasse einbezahlt, die jeweiligen Beträge von DM 50,— monatlich 
fortlaufend zu Ultimo der jeweiligen Monate.

Der überwiesene Pauschalbetrag von DM 3 000,— soll also zunächst 
zur Abdeckung der anfallenden Reisespesen verwendet werden.

Evtl.noch bestehende Unklarheiten bitten wir mit dem Unterzeichne
ten oder dem Geschäftsführer in mündlicher Aussprache zu bereinigen.
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Es wird sich dies von Fall zu Fall als notwendig und zweckmäßig 
erweisen.

Wir hoffen, Ihnen damit einen vorläufigen Überblick über die 
Verwendung unserer Zuschüsse an die Hand gegeben und einen 
kleinen Beitrag zur Konsolidierung der Regensburger Studien
verhältnisse beigesteuert zu haben.

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V

Der Kassier

N.B.
Die ins Auge gefaßte Regelung des für die Vorlesungen "Öffent
liches Recht" neu zu verpflichtenden Herrn (evtl.Prof.Dr. 
Wolgast) bleibt einer Sonderabmachung Vorbehalten. Unsere 
grundsätzliche Auffassung hierzu ist Ihnen bekannt.

D.O.





den 15. 12. 53

An den
Verein der Freunde der
Universität Hegensturg
Regensburg.

Betreff; Zuschuß für die Anmietung eines Seminarraumes im 
fürsti. Schloß
mu

Bas Rektorat Bittet um einen Zuschuß von 130.-ül und um
Überweisung des Betrages in der 2.Hälfte des Monat März 1954»an die 
Amtskasse der Hochs chuie.
Zur Begründuhg des Antrages;
Wie einleitend mit Herrn Prof. PBr. E n g e r t Bereits vor etwa 
einer Woche Besprochen,ist es dem Rektorat gelungenem fürsti. 
Schloß am Emmeramsplatz 6,einen großen Kaum für Seminarswecke ab 
1.12.53 anzumieten. Eine große Raumnot im Kollegienhaus,das leider 
immer noch zu einem Drittel vom Studienseminar St.Emmeram Belegt 
ist,kann auf diese Weise zwar nicht Behoben,aber wenigstens im 
Augenblick gemildert werden*

Dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus
wurde durch das Rektorat der Sachverhalt votgetragen.Eine Ge
nehmigung für die restigen 4 Monate des Rechnungsjahres 1953 konnte 
von dieser Stelle nicht erreicht werden,da das letzte Wort das 
Finanzministerium zu sprechen hätte und dessen Zustimmung in der 
gegenwärtigen schwebenden Situation bezweifelt werden muß.

Daher sieht dich das Rektorat veranlaßt,die freundliche 
Hilfe des Universitätsvereins anzurufen.

- w« f 3

'1^'^ }
(Prof.Dr. Englhardt) 

Rektor
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Rektorat 11.Dez.1953
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

An den
Verein der Freunde
der Universität Regensburg

Regensburg*

Das Rektorat bittet dringend um Gewährung einer Summe von $/110ft~ 
als Entschädigung für Prof.Br.Koellreutter, der zu Anfang dieses 
Semesters 3 mal je 2 Stunden über *öffentliches Recht” in der 
Wirtschafte- und Sozialwissenschaftlichen Abteilung gelesen hat*

Zur Begründung des Ansuchens:
Prof .Br.Koellreutter wurd€nach dem Scheitern von Verhandlungen 
mit verschiedenen arideren Herren (Br.Wolgast, Dr.Hörig und einem 
Erlanger Herrn, dessen Hamen Herr Prof.Meinhold nicht mitgeteilt 
hat) von dem Leiter obengenannter Abteilung für den Lehrauftrag 
öffentliches Recht am 19.11*53 dem Rektorat benannt, außerdem zu
gleich um die Abhaltung von Vorlesungen gebeten, da die Zeit schon 
vorgerückt war. Bas Rektorat gab den Antrag auf Erteilung des 
Lehrauftrages am selben Tag (19.11*) an das Kultusministerium 
weiter, wurde aber unter dem 24.11., zuerst fernmündlich, und am 
7.12.53 schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, daß der Lehrauf
trag an Herrn Prof.Koellreutter nicht erteilt werden könne. 
Zwischen dem 24.11. und dem 7*12. wurde im Ministerium angesichts 
der Tatsache, daß bereits Vorlesungen gehalten worden waren,*! noch 
einmal überlegt. Ba. der Antrag abgelehnt wurde, stehen staatli
che Etatmittel zum Zwecke einer Entschädigung an Prof.Koellreutter 
nicht zur Verfügung. Somit bleibt dem Rektorat der Rekurs an den
Verein der Freunde der Universität Regensburg. Bas Rektorat hofft

*

dringend, daß der Bitte stattgegeben wird.

(Prof.Br•G.Englhardt) 
Rektor
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Kinanzübersicht

per 31.Juli 1952

Beständet

Kasse t 
Bankt
P.Seh.Kto.t 
Differenz

IM 242.62 
IM 836.05 
IM 912.19 

Hü 12.281 .#9

Verbindlichkeiten t

Rechg.Botan. Institut IM 69.80
Ra.Scheuerer (Mineralogie) »I 198.—
Ra.Ktihner tf 170.70
Ra.Pustet (WIu.SoAht.) n 60.80
Ra.Hueber —ff— »t 20.60
Ra.Maier tt 5.70
Ra.Koller (Germ.Seminar) tt 136.50
Biys.Cheiii. Institut tt 500.—
Klement/Per s. Ko st en-Re st « 200.—
Physik (Heß) —Rest n 900.—
Graßmann/organ. physiol.Chem. ** 129.—

IM 2.391.10
Ra.Aumüller 53.—

Ra. MZ 16.50
Ra. Grüner Kranz 17.—
Ra.Speth 30.—
Burse 822.48

m 938.98

Reisespesen SS 52 (Rest) m 3.000.—
Medizin-Personalkosten SS52 600.—
Br.Zintl -Praktikum 150.—

m 3.750.—

Gesuche:

Graßmann m 873.87
Broßbach (Hiys • Chemie) n 4.713.40
Steidle tt 300.—
Dr.Zintl( Hiy sik) tt 1.300.—

DM 7.192.27

Zusammenfassung!
X.) IM 2.391.10
II. ) " 958.98
III. ) " 3.750.—
IV. ) " 7.192.27

/ = 14.272.35
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© Berlin-Charlottenburg 2, Berliner Str. 4

ROGES
ROHSTOFF-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

in Liquidation - - - - - - - - - - - - - - - - —■—-a;
Phil.-theol.Hoch,'C'!"!o r
Rogensburg-' rcuBf

An die eine..' 2 3. JULI1952 j
Hochschule von Regensburg

Fernsprecher: 39 74 66

Bln.-Charlottenburg, Kto. Nr. 15/7867 
Bankgesellschaft Berlin A.-G.,
Berlin W 35. Konto Nr. 5486

Postscheckkonto: Berlin-West Nr. 4512 

ilegr.-Adresse: FSöReföäeKK&rBJi

R e e n s b u r g
Vertraulich

Ihre Zeichen Ihr Schreiben vom Unsere Zeichen Tag

KB/t/m. 25.7.52

Zuschuss in Hohe von EM 60.000,—

Im Zuge einer AuseinanderSetzung mit dem Landratsamt von Amberg, 
wobei es sich um den Verbleibsnachweis von Br lösen aus unserem ehe
maligen Glimmergeschüft handelt, legt uns der Landrat eine Abrech
nung vor, die neben zahlreichen anderen Ausgabeposten auch einen Zu
schuss von EM 60.000,—, der an Ihr Institut zur Ausschüttung gekom
men sein soll, enthält.
Las Latum der Zuwendung ist nicht einwandfrei erkennbar. Wir vermuten 
jedoch, dass sich der Vorgang Ende 1947 oder Anfang 1948, auf alle 
fälle natürlich noch vor der Währungsreform, abgespielt hat und wären 
Ihnen für Auskunft dankbar, inwieweit die Angaben des Landrates zu
treffen. im Interesse eines ordnungsgemässen Abschlusses unserer Bü
cher und zumal unsere Abwicklungsarbeiten der Kontrolle des Bundes
rechnungshof es unterstellen, halten wir uns zu dieser Rückfrage ver
pflichtet.

Hq chachtungsvoll

ROGES

OUh fl 4/ '4 < * t tt v
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29. Juli 52.
Rektorat

r phiL-theol. Hochschule 
Regensburg

} .An HOGES
~ Rohstoff-Handelsgesellschaft m.b.H.i.L.

B e r 1 i n - Cho.rlottenburg 2»
berliner Straße 4* &

Betreff: Zuschuß vom Landratsamt Arnberg. 
Bezug s Ihr Schreiben vom 25.7.52 FB/f/Kü.

Es wird hiermit bestätigt, daß die Hochschule Regensburg
unter dem 5.2.1948 vom Landratsamt Arnberg einen Zuschuß in Hohe 
von‘60.000 HM erhalten hat.

fl. $
j

(Prof .Br .H. Pieckenste in) 
Rektor e
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700/52 29.4.52
R o / orat

‘igr phii.-thaol. Hochschule 
♦ Regensburg

■ t o r a t Entwurf

An den
Verein der Freunde
der Universität Regensburg e.V.
Regensburg,
Adolf-Schmetzer-Str.31.

Betreffs Leihgaben.
Auf Veranlassung des Bayerischen Obersten Rechnungshofes München 
teilen wir Ihnen mit, daß die Leihgaben von den Instituten der Hoch
schule wie das Staatseigentum sorgfältig verwaltet und pfleglich be
handelt werden. Der Staat kann jedoch eine Haftung für Abnützung, 
Beschädigung oder Verlust der Leihgaben nicht übernehmen.

687
(Prof.Br.H.Fleckenstein) 

Rektor
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Industrie- und Handelskammer 
Regensburg

Fernsprecher 5454 
Fernschreiber: 2118 Nürnberg 

Bankkonto: Bayer. Staatsbank, Regensburg Nr. 144 
Postscheckkonto: Nürnberg 30288

@ Regensburg, - 1 « 1 9 4 o
Residenzstraße 2 KIl/ü Cfc. *

Herrn
Rektor der phil osophi.se>!- 
t.b.9 o logis chen Ho chs ehr»! e 
Prof. Pr. Fleckenstein

r\

R e F e n s h u r rr

Sehr geehrter Herr Rektor!

t *' -i -V' p ^ ~1~ O VO 7 1 fl ry ■ 1 daß in lir Beiratssitzun?
der Industrie- und HändeIskammer am 8.1.1948 beschlossen morde, 
den Betrag von

M. 100 000.-
aus Mitteln der Industrie” und Handelskammer zum Ausbau der philo
sophisch-theologischen Hochschule tr eine Uni vsrsität zur* Verfügung 
zu .stellen. In der gleichen Beirat »Sitzung haben sich die Vertreter 
der Wirtschaft des ^amtnerbereiches einmütig bereiterklärt, der zu 
erricht enden Universität, insbesondere deren natnrwis sens ch8ftlieher 
Fatalität, jede ideelle und materielle Förderung angedeiher zu lassen 
Die Industrie- und Handelskammer wird außerdem in dem gesamten Ge
biet, das für den Einzug der Universität in Regers bürg in Frage 
kommt, die zur Förderung bereiten Kräfte sammeln und die zur Unter
stützung notwendigen Maßnahmen vorbereiten und durchfl ihren•

Industrie- und Handels Kammer 
R e g e n s b u r g
Der Geschäftsführer;

i/wmltoi/
(Hub lo eher)
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■ Abschrift

I ndu strie- ■ und Hand elskammer 
Regensbürg

Regensburg, den lo.1.1948 
fi&idenzstrasse Nr. 2 KH/3ch

Herrn
Rektor der rMloso.nhisch-theolo- 
gisehen Fochschule,
Prof. fr. Fleckerist ein

Re gensburg

Sehr geehrter Herr Rektor l

V/ir gestatten uns, Ihnen mitzuteilen, dass in der Heirats- 
sitzung der Industrie- und Handelskammer am 8.1.1948 beschlossen 
wurde, den Betrag von

RM loo.ooo.—

aus Mitteln der Industrie- und Handelskammer zun Ausbau der nhi- 
losophisch-theologischen Hochschule in eine Universität zur Ver
fügung; zu stellen. In der gleichen Beiratssitzung haben sich die 
Vertreter der Wirtschaft des Kammerbereiches einmütig her iter
klärt, der zu errichtenden Universität, insbesondere deren natur— 
wissenschaflieber Fakultät, jede ideelle und materielle Förderung 
angedeihen zu lassen. Die Industrie- und Handelskammer wird aus
serdem in dem gesamten Gebiet, das für den Einzug* der Universi
tät in Regensburg in Frage kommt, die zur Förderung bereiten Kräf
te sammeln und die zun Unterstützung notwendigen Massnahmen vorbe
reiten und durchführen*

Industrie- und Handelskammer
Reg e n s b W r g 
Der Geschäftsführer:

g.e z. Unt er s ehr i ft
(Hublocher)
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Entwurf
E./V

24. Hai 5o.Rektorat de/ pnil, tfteol. 
Hochschule Regensbing

Verein der Freunde der 
Universität Iiegensbürg 
R c g e n s b u r g *

Betreff: Vergütungen an Hilfskräfte der Hochschule.

Für die bisher vom Verein der Freunde der Universität
Regensburg entlohnten Hilfskräfte der Hochschule und zwar: 

bei der Außenstelle der medizinischen Fakultät der Univ*München

an die Büroangestellte Marg. S ö h n e 1 
den Laboranten H. Woborschil 
1 studentische Hilfskraft

monatl* 200 DM
" 200 DM 
" 100 DM

beim Institut für anorgan» und phj/sik. Chemie

an den Dipl.-Ing.Chemiker Hans Kunowski

beim physikalischen Institut

an den techn.Angestellten Hermann Z e n z

n 200 DM,

« 200 DM

wurden beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Mittel 
ab l*4*195o neu beantragt. Hach mündlich dem Rektor gegebener 
Versicherung sind die erforderlichen Beträge in den Staatshaus
halt eingestellt und ist mit deren Genehmigung bestimmt zu rech
nen*

Um den Vorgenannten über ihre wirtschaftliche Kot hin
wegzuhelfen, bitton wir den Verein um vorsehüßliche Zahlung der 
oben angeführten Beträge für 1 Monat, möglichst aber für 2 Monate, 
bis die genehmigende ME. eingetroffen ist.

(Prof.Dr.H.Fleckenstein) 
Rektor
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iO.llai 1149.

300
an den
‘er«iß der Freunde 

kertstr-7/
r UaStrereiii

Mit
1013
der

Bestürzung habe ion Kenntnis geaemaes tob Ikrer Mittel- 
« npih der iea Institut für ^anikforsehmg ladi »lieh
»etr TOB 1 teilt «erden soll.>#©.- zage
batte es für richtig gehalten* nur ei um feil unserer 

dringenden Bedürfnisse aantmeideaf eben das Magaetophoa.
Von des ander«ö ebenso dringenden Aaaehaffuagen für unseres 
Forschung*- und Lehrbetrieb haoe ica eia Klavichord (DÜ« 
loBOf-) and «ine»’Vervieif4ltigangsapparat für üotea (DM. 
44o.~) bireits erworben in der Voraussetzung, daß bei der 
link« der zur Verteilung gelangende» SiMt für &&ia Institut 
bestimmt eia Betrag htrauskäme, d#r mir die Begleichung 
dieser Außenstände ermöglichte* Kkeeso wichtig ist .auch, 
die Photographische Apparatur, die sieb auf etwa, Seo.-Dü. 
beläuft und die aas zur PeiterführuBg unserer einzigertl- .

Filmsa&Eslaa«> * las Herzstück unserer Vitteialtsrarbeit
nötig ist. Von den di. I nötigen Bücheransckaffungen 
«111 ick gar nickt erst reden.

g ZU ä«1Q«B&ur Frage -ragnetephea erlaube ick mir in org^i 
letzten Darlegungen neck anf felgendes kin«sweisen« 1s 
werden in Rahnen des Institutes eina ziemliche Anzahl musi- 
k ai isolier i f fük rangen vor bereitet (Kla v i e r trie, Harne hebend
Groetkeli* >erabend zum heuriges üoethej&hr, moderne Cello- 
muwikt usw•). Von der «-ualit t der sack nükeToller Vowherei- 
tusg erreichten Leistung konnten Sie sich bei der letzten 
Akademiefrier selber überzeugen«'loh beabsichtiget alle dies 
ausikai sehen -arBietungen auf Magnotophoabäader zu nehmen 
und den deutacssü und einigen außerdeutsehen Radi«Stationen 
an zubitten, nachdem bereits München a ck^te loche uier für 
sich eine Sendung auf Bänder nimmt, luf diese leise könnten 
wir die einmal geleistete Arbeit, die sonst einfach v :rklla
gen wurdet für uns aaa für i:aaer iestauitta und weiterhin 
für die zukünftige Universität Regensburg auf wirkungsvolle 
und weitreichende eise werben. 697





Institut für Musikforschung
an der

phil. theol. Hochschule
^ 301.49

Herrn Rektor
Prof.Dr.F.Fleckenstein
Regensbürg
Phil.Theo!.Hochschule

Regensburg, den 1 Q .Mal 1949.
Fürstl. Schloß

h % ■ Crt v ■
tX. ^U.Dvx). -

Sehr verehrter Herr Rektor!

Beiliegend erlaube ich mir, Ihnen einen Durchschlag des aa 
den Universitätsverein gerichteten .Schreibens zu überreichen 
mit der Bitte um gütig© Befürwortung.

°(/|b

Beilage
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Du/S.Magnifizenz H.Rektor der Hochschule Regensburg,
H.jProf, Dr, theol.habil,Heinz Fleckenstein, Regensburg.

An den

29.4.1949.
£ 2» W. 

ytf/lK'.
\k

Verein der Freunde der 
Universität Regensburg

Re gensbur g
Lu dwig-Eckert-Str• 7.

Sozialabteilung 
Dr.Schm,/Gr.-

Sehr geehrte Herren l

Mit der Bitte um gefl. Kenntnis nähme teilen wir Ihnen mitf 
dass wir ein neues Rundschreiben, von dem wir einen Abdruck 
mit Zeichhungsbogen zur gefl. Kenntnisnahme beifügen, in den 
letzten Viochen an weitere ungefähr 33 Firmen bezw. Herren zum 
Versand gebracht haben. -

Leider naben wir bis jetzt nur sehr wenige Zuschriften über
haupt und nur ganz vereinzelt zusagende Bescheide erhalten.

Als weiteres Zwischenergebnis unserer Bemühungen übersenden wir 
Ihnen daher anbei den Zeichnungsbogen der Firma

Deutsche Shell A.G.. Zweigniederlassung Nürnberg
Uber > DM 5oo,—
sowie der Firma Sprengstoff-Handels-Gesellschaft
m.b.H., München (H.Gen.Dir.v.Lsnglois) über M 2oo,— .

Unserer Sendung fügen wir ausserdem den Zeichnungsbogen des 
Herrn Dr. S e m s c h , Nabburg, bei, der bereits in der frü
heren Aufstellung enthalten war, dessen Zeichnungsbogen aber 
noch fehlte, ebenso den Zeichnungsbogen des Herrn Berg-Ing. 
Friedrich Müller-Murer, Essen-Bredeney sowie einen Verrechnungs
scheck in Hohe von DM l.ooo,—,

Wir begrüseen Sie hochachtungsvoll mit

Glückauf !
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte m*b.H.

(Enzmann) (Dr. Schmitt)

Anlagen.
Einschreiben.-------------------------
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Eisenwerk-Gesellschaft

Maximilianshütte
m. b. H.

Hauptverwaltung: 
Sulzbach-Rosenberg Hütte

Reichsbank-Girokonto Amberg Nr. 655'812 
Postscheckkonto Nürnberg Nr. 2063

R B Nr. 0/0958/0001

Ihre Zeichen : Ihre Nachricht vom ;

(g) Sulzbach-Rosenberg Hütte,
(Oberpfalz)

Post und Bahnstation: Sulzbach-Rosenberg Hütte 
- Fernruf: Sulzbach-Rosenberg 1, 99, 100, 101 u. 102 

Drahtanschrift: Maxhütfe Sulzbach-Rosenberg Hütte

Unser Zeichen : Sozialabteilung Dr. Schm./Gr.

Sehr geehrte Herren!

Der kulturelle Wiederaufbau Bayerns sieht bekanntlich auch vor, daß die in Regensburg bereits 

vorhandene Hochschule zu einer Universität ausgebaut werden soll. Dieser Plan, der die Zu

stimmung des Bayer. Ministerpräsidenten Dr. Ehard und des Bayer. Kultusministers Dr. Dr. Hund

ham m er gefunden hat, kann natürlich nur verwirklicht werden, wenn die dafür benötigten 

Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Von allem Anfang sah das Treuhanddirektorium unserer Gesellschaft es als eine Ehrenpflicht der 

Wirtschaft an, bei der Beschaffung der finanziellen Mittel mitzuwirken. Diese Ehrenpflicht der 

Wirtschaft ergibt sich insbesondere auch deshalb, weil im Rahmen des bayer. Staatshaushaltes 

es nicht möglich ist, diese Beträge bereitzustellen.

Nach längerem Gedankenaustausch mit Professoren und Dozenten der Hochschule Regensburg 

wurde das Treuhanddirektorium von Herrn Staatssekretär Geiger vom Bayer. Wirtschaftsmini

sterium gebeten, ein Kuratorium der Wirtschaft zur finanziellen Sicherung des Ausbaues der 

Hochschule Regensburg zur Universität unter seinem Protektorat zu bilden.
’i.

Herr Staatssekretär Geiger hat auch inzwischen das Protektorat über (dieses Kuratorium über

nommen.

Das Treuhanddirektorium unserer Gesellschaft hat in dieser Angelegenheit selbst den ersten 

Schritt getan und ist an die Spitze dieses Kuratoriums getreten.

Von einem Industrieunternehmen der Obe^pfalz wurde dem Kuratorium bereits ein auf 15 Jahre 

festes Darlehen von DM 50.000.— gegeben, das für die ersten 5 Jahre zinslos ist und auch 

keinerlei Zahlung von Amortisationsbeträgen in dieser Zeit vorsieht, während eine zweite Ge

sellschaft in der Oberpfalz die Zeichnung einer Spende in Höhe von DM 20.000.— in Aussicht 

gestellt hat. An weiteren Beträgen sind bisher über 13.500.— DM gezeichnet worden.

Um nun dieses Kuratorium auf breiteste Grundlage innerhalb der gesamten Trizonenwirtschaft 

zu stellen und dabei gleichzeitig eine kulturelle Brücke zwischen dem Westen und Süden zu 

schlagen, wenden wir uns auch an Sie mit der Bitte, diesem Kuratorium ebenfalls beizutreten und 

damit Ihren Teil zur finanziellen Sicherung des Ausbaues der Hochschule Regensburg zur Univer

sität beizutragen.

Wir gehen sicher nicht fehl in der Annahme, daß auch Sie Mitglied dieses Kuratoriums werden 

wollen, und übersenden Ihnen anbei einen Zeichnungsbogen, den wir, mit Ihrer Unterschrift ver

sehen, an uns zurückzuleiten bitten. Sie wollen bitte in diesen Zeichnungsbogen die Summe 

einsetzen, die Sie als einmaligen Beitrag zur finanziellen Sicherung des Ausbaues der Hoch

schule Regensburg zur Universität leisten werden; auch kleinste Spenden sind willkommen.
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Blatt ; 2 zum Brief vom :

Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte 

m. b. H.
Sulzbach-Rosenberg Hütte an:

Zum Abschluß erlauben wir uns, darauf aufmerksam zu machen, daß die Beträge, die im Rahmen 

dieses Kuratoriums gespendet werden, zu gegebener Zeit unmittelbar oder mittelbar wieder der 

gesamten deutschen Wirtschaft zugute kommen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die Wirt

schaft ohne die Hilfe der Wissenschaft — auf die Dauer gesehen — sich nicht erfolgreich ge

stalten läßt. Ohne Forschung kann kein Zweig der Wirtschaft heute mehr sein. Daß die im 

Entstehen befindliche Universität Regensburg sich dieser Zusammenhänge ebenfalls stark bewußt 

ist, zeigt sich schon darin, daß sie ihre 1. Universitätswoche Ende März d. J. mit einer Ausstellung 

„Wirtschaft und Wissenschaft" verbunden hat.

Wir begrüßen Sie mit dem Ausdruck

vorzüglicher Hochachtung und Glückauf !

Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte m. b. H.

Treuhänder: i. v.

(Enzmann) (Ziegler)
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Kuratorium

zur Sicherung des finanziellen Ausbaues der
JI

Hochschule Regensburg zur Universität.

Ich (wir) erkläre(n) hiermit meinen (unseren) Beitritt zu dem unter dem Protektorat von Herrn 

Staatssekretär Geiger vom Bayerischen Wirtschaftsministerium stehenden Kuratorium zur Sicherung 

des finanziellen Ausbaues der Hochschule Regensburg zur Universität.

Wir zeichnen zu diesem Zweck eine einmalige Spende von DM ............................. .v...........

Stempel und rechtsverbindliche 

Unterschrift

i





jDVerzeichni s
—>i in» ..... .................................... . Il .w.-p

*

der Anträge um Zuwendungen" aus 1 Altteln^ dos Vereins der Freunde der
Universität Begensburg.

Hoch schul bi blioth sk loooo DM ✓ Genehmigt: II» , .DM
Studentenwerk Bogens bürg 2ooo DES ^ ♦ S • • » « • * ..DM
Institut für Musikf orsehung 8000 DM ✓ # O • « • »99 . .DM
Hintorisehe s 1ominar 15ot> DMv 9 9 9 9 9 * \ • * . .DM
H oinani eh es Semina r IJoo DM v/ r » ♦ • • et» . .DM
üng. i sehes Seminar 15oo Mv % * • ♦ • • * • 9 . .DM
Mathema tieche s ln sti tut 15 oo df ✓ # • * • • . . DM
Goographisehes In titut 3 oo o —x* rl/fs: ✓ 9 9 • » • • • r . .DM
Anorgan«u•ana1•Chemie (Hofmann) 15 ooo DM, • • • * * er* . .DM

Organ. u• physi o 1. Chemi e (Gräfin m) 17 ob o DM - * • * 9 9

1

9 9 9 . .DM
Desgl.gemeinsam mit Proi._r.
Hof mann für den Grundstock eir.er
3 i b 1 i otb ek d. Oh e m 1 eeh en In
stitute 5ooc DM/ i er««« • 99 . .M

Kl: ■ ■ s I sche Phil ol ogie 1 000

B otani sch e s In st ixut (mür a 1. Antr’2oooo DM y
Physikalisches Institut \ ooOOtfs DM ■ • 6 • t « «DM

Qr tbayer.iirtsctr 1tsinstitut 
(Dr.Köhring) loooo DM ^

Kreisbibliothek Hegensbürg 49 oo DM J u.DM
Mineralog * ~&e olog*ünstitut ■ 164oo DM , # ♦ « • • 9 9 9 ..DM

o äibini 3eae \u *.ens lei 2 e rd.
*

4oooo DM * 9 9 9 9 9 ..DM

’/-«• >H Im t* -¥**«' ---- —— 16 o,ooq B?ä J DM

Ae
J[. it 16 besuchen

den Verein der freunde der Universität
\i « g e r e b u r g

ui uw »' »w» Jtfa. »w wwiMntOMntwuiii jawJBiiwi

nugelei tot it der Bitte um berück « xoht i gung der e:* n seinen Gei rohe 
soweit dies mit den verfügbaren Ml ttelr monn ?h ist.

'1* ^ -i/itot ier-"r , een ...
' ’ 1Rektorat der pMl.

Regeosou^g

1

(Prof, jr, ■!. fl eckeAstoin)
Sektor • 709
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Entwurf

■

■•"ur n:c ■ onnte? 1 G* s.~
Rome vl: d Institut April Pai

X
Jani

nix
Juli v- wm*Witts*

o) .'1 ^aer.ec'5''ar^t" ohe r ’te ( mietenton) * .

Ir. ia.lhfer»
oran nr ah 1.4.48 ■’- C # 2oo#— !* of».— 00# 8 09*—

Furt hanig,
l "nt.f. or*■•'.?•- hyeioI.-<hCr nie ah 16.4. loo*— 1 — s ■■■■■. * 2/ . — 7oo* —

h) itnoontis'-he piifn-;r-fte ( siete ters) s•
Ä . • • . 
w . . 5o# — I 00# — loo*— ioo* — 5o o *—

Hubert :?rieaer. loo.--- J. 0 0 . •** *» 2. oo# —

|? .-■•■f! ej p(P> f Hhl? I00#-- loo. - 2oo# —

:r oh e n*rer, loo.— io ■:*--- 2oo* —

T! sobald enk-, 1 .0#--- loo* — 2ou* —

Erich Uns oh, loo.--- loo* — • loo#—• 3oo* —

Tn-i . f, ‘.n ' logi.e a,Geologiß*
Ci ri-itel 'leanyaon loo*—- i loo#— 00 • ■ loo*— 4 ■* o * —

c) Angeate,Itor:

® liree - ••tack,
heiter der itudentehhilfe 281,5« 48J*5o :83.5o_ S5o.5o

0e s * - vermer 1 42oo.5o

Sachlich richtig und festgestellt.

II..Annahme- und.Auggahlu.gsoaordnung»
lie -mtskaese der Phil.-theol.'ocfaßchule wird erm chtigt, die vorn 

Verein der -'reunde der Universität dahier der Hoci ach -le äujr Verfügung 
gestelltes! Summe von 42oo*5o HM anzuneh.rc.en und in der Rechnung 1948 vorerst 
unter ^Verwahrungen1' zu buchen.

Gleichzeitig orh 1t die ’untakaese 2ahlungsAnordnung, die oben fest-



0testen f ,mgsbetr%@ an die gemimten Personen gegen vorschrifts
mäßig© uittung ausswahlen und zwar für April - Mai sofort, für die 
Monate Juni und Juli jeweils am Monatsende#

l;:ie endgültig© Terbnehungsetelle wird nach intreffen des Kaue- 
hi lte bestimmt.

Hegen»bürg, den 5*Juni ly48

(Prof .j'r.K*? 1 ©c! enstein)
Hektar

III# 'n der- 'Verein der Freur.de der Universität Hegen sb arg’“

P. e g e r. s b u r g
si denz s traB© 2/Z I

mit dar Bitte, den sich ©us der vorstehenden Herec nung ergebenden Gesamt
betrag von 42oo*5© H.$*. (n* *v 
unsere -Mritskass© (Zto*!Ir#112 
ifberareimn, die Auftrag hat, 
ausallen.

r; * ,*vi ertausen&zweih\jr dort 5 o/’l oo Reich sk. • rk) an
u 4

■

N £

171 Zum Akt •ge: fibürg, den 5»Juni 148
.ektorat der phü. theol.
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Entwurf

l..;(e ^ \ -ß

für 41* «l98#nsQhaftll«lMKk. Hllttfcräfte ämr 1
■ tct?

urü Inrtitrrfc
VAjbr 4 ? e fo

pril ü-üi
.t; i

J uni
HM

Juli
$«e#-

’tsrne
........

eher ■ 9 :T 'XM,4
RorrtJU -0 : ,2g : b 1 i> • * 43 ?1•

SA94 5o.~~ bö#— bo— 175.-

Seits : tlc.
Ger . .■er;in X| » 1 4 3 » 5o.— *>o.~ bo«-— 175***-

Ä ■ *rl, *
lii Ai# «Rina3P| aö 1.6# 4*4S ' ®i 0 « —* 5 0, '***' >0.— 79.-

,
zSH$*r ,u Irr uh#

VTÖß"? ... titut; ob X«..* • 5.-- 5e. —* üo«-— - /1 ♦ ■'• *

hei' pi+.» Ihr
hoi r . "r, Ltut| *o 1.3.46 3 0 ♦ — b©.— , 0. ibö*—

s . ~ t - B o# —
■ : ■ • : :;T - C

e

V IX, m. rre- ’rd
/ . . . -

•Ml*Jßnh2 nrg;:. nordringe.

1.
2» Pie avte ng&* 4er Phil« ^theol«H!oel';sehnig ylv6 m m ..cl. - gt die vos fe: ein

de* reursde der Universität tlrhinr der loch schul e n*r Verflgn g gestellte
Surre rofc S5o«- (<«• ,1 chtl uneertf li £vig . ei eher. r ) smeurs * e vr; In
4- ■■ 1*3 •: K ,
Gleichseitig eri it die nts' nme twütilu■■ geancpränungy eie eben fe^tßpseta- 

* •f.e=-ebe rage . n Personen gegen vorsehl ■< icr/trire
uitteng auasussKLen und r.tnr für' pril - ln sofort, für ci* " er ts Ju-
i ','e;:| 'e,

Die e errf 1 tiee^-nehu-gecteIle wird rech Eintreffen des lerer fUc '• em, ^t*

rerrrbbrrfg fern 8. Jnni 19 'S
■ ■ Rektorat der phil theol.

Hochschule Regensburg

( jlec'-er.'!*, i - >7-17 
Rektor -

/'



III. ln der

IV.

£ 0 & e n s b ii r g
i e ö i d e ns r t r \U e 2/II f

mit der Bitte, den sieh ans der vorstehenden hereohnnrß ergebenden Gesamt- 
betrag von B^o*- HM (is. f •achthwiäertfiinfzig MelohamarkJ an unsere Ants- 

. r. der jj.u^er. t ere: sburg) zu iberwei© ftf
die ,ultrag bat, c ie Bialbet: : ge an eie obengenannten nusssu&r feien»

Zum Akt.

Hege eburg den 8. du i 1948
Rektorat der pink ♦’
Hoohediule Regt.,..

. . f , ^ ’

(Pro-, r. . ’lechen, tein)
He1 tor
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u
-ivWU. u

u.7 <Ur /04>* ctju^J-cä JLmu 

*ffti t£y~*^4-

dJL Irv tU r^mv §As^cl> }&r- hjU, LÜ&dJ'Q &+\Cj Cr&li9sci& f 

,/,v?. b. Z&. jUl ^/l£ - %j UrvÄ-*%r^s , ! (J/j(hJLCicA(
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&
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^>khri J. Lu, UjJyu CoYl /(hx d/y [/(hfi(sL4 AÄ
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j-%-
inr k&ö&J* Lu obuir 0~r\Y\ cc4i <*w di-L*^<Zxi JlßULP .
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Entwurf
Jjiii 16, ;:ärz

K. _• --> V* -

49.

An x
den Terein der Freunde der Universität

Rege ns borg,
/ j

Betreff; Zuwendung an die Hochsdhulbibliothek.

lie Bestände unserer Hochschulbibliothek weisen 
erhebliche Lücken an der notwendigen Fachliteratur auf, die sich 
insbesondere infolge des zusätzlichen Studiums unangenehm fühlbar 
machen. Zur Beschaffung des dringlichsten Bedarfs, der sich auf 
alle hier vertretenen Fächer erstreckt, bittet das Rektorat um 
Mne&sung eines Betrages von 10000 DM (Zehntausend Leuts die Hark) 
an die Bibliothek und dankt im voraus für das freundliche Ent - 
gegenkommen.

i,
( Prof • 25r • H, Fle dkens te in)

Rektor
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4en 5.3.49

Herr» :
Professor Dr. St r u a »llasraieglseh# Abteilung der Universität Regensfcurg
1|,1J|JT,|JJ, ,£...£Eb rnberg Palais

Sehr geehrter Herr Professor!

Mein. Vorschlag* der Universität Regensbürg

5o.eeo.~- M

sar Verfügung iu »teilenf «ttiii heute vom Landes- 
aet fUr Versägensversaliuaig geaetaigt* Ich habe 
hierveil sowohl Herrn Staatssekretär Geiger als - 
auch Herrn Rektor Professor Dr# Fleckenst«in von 
4er Universität Regensburg ln Kenntnis gesetzt*

Mit testen Grüssea 
Ihr

Du/ Für das Professorenkollegium 
der Universität Regensburg

L.. sf»ycy«±iKj,©'fi

-4 . !9'3s
fe. ri
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iir.
andratsaiat neobenaon, den Z(. Januar 1^4^

ner nreisaussciauss iiat iür aen üusbau aer Universität 
negensburg einen Zuschuss von Zoo.- bk bewilligt, üeitere Lei
stungen sind bei den aerzeit senwierigen iinanzvernaltnissen 
des nreises nicht möglich.

2/,
■p'

bandrat 721





Dr. J. dtraub 
Dozent

I. wgenshurg, den i4 • 7.48,

Einq
/,

n den
Herrn Rektor
-der Philol.-Theo!♦ Hochschule legensburg.

9-r I
Erledigt A^r¥,...
. y^ ’L t I g ' ■•■t-t--. ^r. r ^ t >Q. )l

■'t-u. r *' -jtVa-h> 7

CEjf Jv *

Herr stud.rer.nat. ’tfoifg ;ng Sehapitz hat in den vergangenen 3 lo
cken bei der Vorbereitung der botanischen Übungen und Vorlesungen mir 
sehr wertvolle Hilfe geleistet. Sr hat etwa die Hälfte der täglichen Ar
beitszeit dafür eingesetzt. Ich bitte desha^hfaiis die Möglichkeit bestehen* 
sollte,*Herrn Jehapitz eine . Zuwendung von xb Mark zuKommem zu lassen*
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DER LEITER

DES ANATOMISCHEN INSTITUTES 
an der Hochschule Regensburg

Aegensburg, 16.6.48

0;:gang .# ^ tf 

Erledigt'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
An Seine Magnifizenz
den Rektor der phil.-theol. Hochschule
Herrn Prof.Dr. FLECKENSTEIN
Kep;ensburg;

Euer Magnifizenz!

Ich bitte Sie, Herrn I)r. Walther Wiegand 
der seit 25«5*48 an der Anatomie Bienst tut, als 
Assistenten mit dem planmässigen Gehalt einzustellen.

Der Leiter des Anatomischen Institutes

Cb| Vivvw|/L- (aJ tyl ,'J~,
'Cv ^tvz ^ IVV^IA ->)vi '^J'VaA/vv *Vw^v€vaaJ .

(L(^Jp Lf l|w|uvai P Uww) - DwwP a.v^v-J

3t.
7 2 5





JUL o/ 4® *

~ ~v.torat dar phil. theol. 
—jhsdmle liegensburg

8. Jwii 4a.

I. n i ■ 1 *
Ir# ■ '

!!l b e 1 wi gent tr * 2o«

letr^f fi, Ifilrf&Vrnft#

2ua '.ntrag vom 13*4*48*

Ihre Verwendung ain diesensehaft* leb# aa ’-'onnni-
lUmlnnr der Phil# - thec&* Hoch schule -e^ensburg ii *li48 ißt
»

n des TdrliafigtB vorste! . w*
• 11• • t vo. i;u> I? :*Eai 194® «WUß »lit für Ihre $&»

-

2qo.— r :© r e #n. Ile?. . >■
t £#«tg* ■. ■ v- Ird vcre

für di« t vor« 1* prtJL bis ela* ?bl i *t &1ieh >1# Juli 1948 gewährt.
tuMtahlung erfolgt durel die Kochecht! na«* gegen ».uittußf

\ ( "ro£. r • *:1 ecV.er:' -toin) 
nivtor

III. In Abdruck an Herrn Prof .Er. Adalbert Hamei sur Kenntnis. ' • ■l'JJC'

\
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Dr.phil•Elisabeth Hofer 
Regensburg 
Ribelungenstrasse 20

Regensburg, den 23.11.1948

Sr. Magni f i ze nz
Prof .Br. H. Fleckenst. ein 
Rehtor der phil.-theol.Hochschule
Regensburg

Unterzeichnete, von UIX.1946 bis 31.III.1948 
Lehrbeauftragte für Romanische Philologie an der 
phil.-theol.Hochschule Regensburg, bittet Magnifizenz 
um Genehmigung einer Anstellung als wissenschaftliche 
Hilfskraft am Romanischen Seminar der Hochschule un
ter Leitung von Herrn Prof.Br. Hämel.

.Da mein vergüteter Lehrauftrag nicht mehr geneh
migt wurde und überdies die Arbeit als wissenschaft
liche Assistentin für meine berufliche Weiterbildung 
von grosser Wichtigkeit ist, bitte* ich höflichst, mei
nem G-e suche statt geben zu wollen, und zeichne in 
dankschuldiger Hochachtung

ergebenst
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&.R.

an Herrn Prof. r.Adalbert Hamei

zur gef2).gutachtlichen otellnngnar me.

Reg> ' sbvrr. den 26./. ,1948
Rektorat fler phil. theol
Hochsc' .als Ragensburg

ft*- .
4 “ ' I '

(Prof .Pr .II. H.ec>ennte" n) 
Rektor

J £*>*- »U 1' JJ1 . i ' - x

■ -»b vr.

x c r bereits zwei *wir6 u". .geher Seminar

der iioengcf ul e r it_.Cc r j-ej. t et 1 &t and icn niohi .a aernu in Af ne^jour 

;.u >*' aa sei r a>_ e } it 6£ iiu Ir; ene.-.. •, e ü es Ai e n s >-ra Aa so ans des 

*V)iu.‘.-,ni schien St iPcvit **i. t >i oa i en sv. e r c 5 daß st c o.ig jemand, citrw.es erd. ist 

und die we. cardnc; mit mir aufrecht erhält. Ich bi 

<,u genehn rger.

t *’• e de h ei; der Art rau

/ ei <i sao ceie * e.ei- . ,x«.& i :. ■

. . •
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Entwurf
in

Rektorat der phil. theol. 
Hochschule itogensburg

I 8rm ?rotem■ or .:r, II# rofaums .
Xfctt norg* u#

der K ochBohnle
- ;:ef;:vnthnr!f

mtraff* ««tat<tntenateilen#

Regensburg 7. 4«.

4 im nträmn iro® 11. * jj • uaI • 6«

Beim Institut fBr atuwff* utif -•.nalvtlP.cha Cbeirie der Koch«
,mf@m nl-. "-ung vom 1* f? 0$mi* N f •

1: riesar Kuuj^rt> gab* 7*3*1921 in X rauenberg, •
-•o ta Kan* fetter, gab# §#l#19k$ in nria,
ob , • « -

a<*ak .'heodor, geh* ?v*%.i •genab«rg#

rrfltbrafe "p.n i»» 4 '* »
•rom Io. cril i°48 an;—-~ - —•■..—■»■— «>

k * 5 • 19 * 4 i n I1$■> p olung -Kerne tschek xheobalG, gab,
'■ 1 ■—*— 1  ---- -—.'............fit ■"■■'■— 1 - ■■.■■ --------- ----- --- -

te4r
!)ie Kntlcfonung irt not n \ * * '

steritaa» miglicth und wird & ine» foschlusses des vorlii
Vorstandes 'des Tniv# VereinB iS# Tai 19*48 von diesem vorerst bis 
31* Juli 1948 ^berno^men«

m? die . ( kraft.3( a trotz der rag
einer *sslstcirtonstolle keine höhere fergUtung .nge^ieeeri erden# da 
er noch studierender ist# *

'.ss® ist beauftragt# die jehl#
ionat Juli 1^48 gegen uittung an • .eteiligten an -r.uz-hlea#

ge z • Pr • i le ckenr. t e in

T Kr#121#
An' eie atskaese der Phil. theol. ho oh schule*

iiegenebiarg

zur Kenntnis im nscMuS an die % ah längs anor d nuru? von 
5# Juri 194-8. .

Segens barg, 7. Juni 1948.
Rektorat der phil. theol. 
Hochschule Regensburg
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Institut für anorganische u. analytische Chemie 
Hochschule Regensburg

Regensburg, den
Ägidien platz 2

11. Mai 1948

An den 
Herrn Me kt or
der Phil.Theol. Hochschule Hegensburg

Betr- Bezahlung von Assi s t ent ens teil en durch den Verein der 
freunde .für das anorganische Institut*

.Buer Ms,gnifizenz,

Äf'

V

bitte ich hiermit beim Verein der Freunde der Universität 
Hegensburg die Mittel zur Bezahlung von

,1 planmässigen Assistenten nach. 1*0.^. gruppe IV 
und 4 Hilf sas eistenten zu RM loo, - im Monat

* 'S

zu erwirken* ’ •
Zur Begründung ./ei'se5 ich" darauf hin, dass die erbetenen 

Mittel unbedingt notrendig sind um das anorganische Praktikum, 
das sogleich nach Pfingsten beginnen wird , durch zu^gühren, 'da ich 
in diesem Praktikum über loo Chemiker , Naturwissenschaftler und 
Pharmazeuten sowie etwa loo Mediziner ausbilden muss und zugleich 
die Vorlesungen für anorganische Experimental Chemie und für 
physikalische Chemie von einem Vorlesungsassistpnten unterstützt 
werden müssen*

Als planmässigen Assistenten kann ich^pinen Herrn 
Dipl. Chem. Leinisch gewinnen* Pa. dieser Herr verheiratet ist , 
kann ich mir seine Mitarbeit aber nur gewinnen, wenn, er die 
Bezüge nach T.O.A. IV erhält, die für Che' iker mit abgeschlossener 
Hochschulbildung, wie sie der Herr besitzt, vorgeschrieben sind.

Für- die Eilfsassistenten , die ich zunächst aus dem Kreis ^ 
fortgeschrittener Studenten wählen muss , ist die Bezahlung von 
RH loo.- im Monat in jeder Teise angemessen, da diese Hilfsassi
stenten einen Bienst von 45 tunet en in der oehe leisten 1 üssen.

Ich bitte die Mittel bis zu der Zeit zu sichern , zu der 
die gleichzeitig vom Bäuerischen .taat sministeriurn erbetenen 
Assistenstellen bewilligt sein werden, tollte dies ganz unmöglich 
sein, so müssten die Mit el wenigstens bis einen Monat m ch 
Ende des Bar esters zu terfügu g stehen.

Hoch chtungsvoll ! 

ü* Fogmann
ord. Prof. u. Lirektor
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Institut
für anorgan. u. analyt. Chemie

Hochschule Regensburg

Az.:
Bektorat der Hochschule 
Hägensbürg

Regensburg,
Ägidienplatz 2 Tel. 3730

Betr. Assistenten des In:-t.f.anorgan*u.analyt*Chemie

für die vom 15.4. bis 31*7* bewilligte Assistentenstelle mit 
1qi 20C * - in l onat konnte ich leider den vorgesehenen Herrn Dipl. 
Ing.Ieinisch nicht gewinnen, da dieser bei dem niedrigen Gehalt und 
der seitlichen Begrenzung der Assistentenstelle seine bisherige 
Beschäftigung im Interesse seiner Familie nicht aufgeben konnte.
Ich bitte darum statt seiner anzustellen und z-war gleichfalls 

rückwirkend ab 16.4.48
Herrn Kernetsehek Theobald 24*1*24 Klmoolung 5* .lernester

Herr Kemtschek.hat auch tatsächlich seit 16.4*48 bereits die 
volle für diese Stellung vorgesehene Tätigkeit ausgeübt*

Die vier Hilfsassistentenstellen zu AA ICO.- im onat vom 
1.6.bis 31*7.48 bitte ich mit folgenden Herren zu besetzen:

Herr Fries er Hubert 7*3*21 Frauenber/. 3* Semester 
■ rr Boehm 11 ans -Fet e r 3*1.2 8 Iaris 4* 5emes t er

. crn rrer Brich • 27.4.27 Volpertshausen 3.3emecter 
enk Theocor 22.3.26 Aegensburr 6.lernester

Alle hier genannten Herren sind in die Ihnen zukommenden Aufgaben vo 
vollkommen eingearbeitet und im Stande sie einwandfrei zu versehen.

ülrich Ho fmann 
Grd.Professor und Direktor 
d • Inst. f • ano rg. u. anal • Cherb e
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2*6♦48

An
Rektorat der Hochschule 
Kegensbarg

Betr. An-di,tonten des Ins--t.lhenQrgütfuu.snalyt.Chemie

?iir.<ae vorn 16.4. bis 7-1.7. bewilligte Aesistentenstelle mit 
Hm 200.« im Monat konnte ich leider den vorgesehenen Herrn Dipl« 
Ing.Leinisch nicht gewinnen, da dieser bei dem niedrigen Gehalt und 
der zeitlichen Begrenzung der-Assistentanstelle seine bisherige 
BefiKshh.lt i f.ung im Interesse seiner Familie nicht auf geben konnte.
Ich bitte darum statt seiner anzustellen and zw&s gleichfalls 
rUokwirkend ab 16.4.48

9 Nennetschek Theobald 24*5.24 Klmpolung
Herr Femtaehek hat auch tatsächlich seit 16.4.48 bereits die 

volle für diese- vorgesehene Tätigkeit aus geübt.
Me vier Hilfsassistehtenstellen zu RM 100.- im Monat vom 
1*6.bin 51*7*4b bitte ich mit folgenden Herren zu besetzen:
Herr Prieser Hubert 7*3.71 Krauenberg 5•Semester
H*-rr Hoehm Dans-Peter 3.1.28 Paris 4.Semester
•charrer Srich 27.4.27 WoXpertshausen 7.t>eme?ter
Wenk Theodor 22.3*26 Regensburg 6.Semester

Alle hier genannten Herren sind in die Ihnen zuüco menden Aufgaben vo 
vollkor nen eingearbeitet und im Stande sie einwandfrei zu versehen.

*

Ulrich Hofmarm Crö.Professor und Direktor 
d. Inst. f. en.org. u. anal» Chemi e'
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8# Juni■ tM. t'heol
i USD ü-I’ §

“8,

I# -n 5 arrnProf. r* • Cr-iBrnr«
n i e.?v ;• • 11 * -11 i e o I * ooh p el . I e

B e n e b ti JLfiLs.

Betreff: >;in«tell<-ng vo~ '■ >.'--©ncoh - "tliehen Ftlfskr .ft an*

Zu «n ntr per ?-r b« *48*

^ Pie c'vfu...cg den
»•'Bor, heniJrsre* nirt j -nlg. gebt '6*5o sie t lohe BiXfs»

51 1 r ■ mir, rlf . 48 .s n ■ 1 ehe
freien, verr'tu g von doo*— -P sowie
f;es e~ad* ehern* •■rieh Ungoh geb*>?*3»19£5 -3b Volant raaeiste t vje?
1 « .* r? M3#—
i natitut für orgnruurd phpeiol« her e cor .Pi! *~tP©ol* ,<f ch e Be,;ens— 
hvrg wird gerieh Igt*

Hieristt wird bemerkt, r, c i«
Kräften ( s«ils teilten) vor-rr t nur :pögMeh ist rach der von Bin f t«ri.UÄ 
für einzelne teilen geltenden Pegeleng#

Die Vochhcfculkssse int engwiesea, die Vergütungen goren vor— 
O'": rf ftciriiilre uitf?r g an' f:e :.ei;ef ii ■ -tem enaruc -hlan. Dip Lnr?c‘ an. urt 

>0: la v-rerP,rfe iv Hr; e «c.v ■ - f.
sein .'.'•nnbkonto angehen#

Pie •* «rgutw?gsein••<•©!sit.g erfolgt auf Grund eines Beeohiucrvis 
d e s vor Huf gen des b&iwrnit twsrains vor 28*5#48 vorerst
mit einsohlieilleb "ohnt 7?:P 1 IP48* • •

II. An die Artskaese der Ihil« theol-uoch schule
Kegeneburg zur Kenntnis im .Anschluß an die 

. ZatalungsanOrdnung vom 5*6.1948.
III. Zum Akt.

(Prof, fr*!- • TI re nnotei r)Rektor
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Institut
für organ. und physiol. Chemie Regensburg, 26.Mai 1948

Hochschule Regensburg

Prof.Dr.W.Grassraann

Dörnberg-Palais.

Rektorat der phil.-theolog.
Hochschule Regensburg

An das
Rektorat der Hochschule

Brb.Nr.

Regensburg

Ich beantrage Herrn Dipl.-Chemiker Kurt Hannig, geh. am 26.5.2o 
in Reichenberg CSR, als Assistent für das Institut für organische und 
physiologische Chemie anzustellen. Herrn Hannig obliegt^die Assistenten 
tltigkeit für die Vorlesungen und Praktika in organischer Chemie und 
physiologischer Chemie. Hs wird um Bezahlung gemäss TOA Gruppe IV ge
beten.

Solange eine Einreihung von Herrn Dipl.-Chemiker Hannig als 
wissenschaftlichem Assistenten nach TOA Gruppe IV nicht möglich ist, 
bitte ich vorläufig eine Vergütung als wissenschaftliche Hilfskraft 
mit einem- körzungsfreien Betrag von RM 2qo,- monatlich mit Wirkung 
vom 16.4.48 zu gewähren.
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Institut
für orgctn. und physiol. Chemie

Hochschule Regensburg

Prof.Dr.W.Grsspme nn

Az.:.........................................

An das
Rektorat der Hochschule 
R e gensburg

Regensburg,.............. M?.A...
Dörnberg-Palais.

Rektorat der phil.-theolog.
Hochschule Reqensburg
r— • / /• • P 0tinrja,*";s :.........................

........................ .........Grb.Nr................
Bearbeiter ..............................

Ich bitte darum Herrn cand.ehern. Rrich Wünsch mit Wirkung vom 
1.5.48 als Volontär-Assistent anzustellen und ihm eine Vergütung vor 
RM loo.- monatlich zu gewähren.

Herrn Wünsch obliegen ausser der Tätigkeit als Hilfskraft für 
Vorlesungen und Praktika, vorallem die umfangreichen Arbeiten, die mit 
dem baulichen und organisatorischen Aufbau der Institute für organische 
Chemie und physiologische Chemie verbunden sind’. Die dafür aufgewandte, 
wöchentliche Arbeitszeit betragt 3o Stunden.

t
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Rektorat der Phil, theol» Hoch schule logonaburg.

1 • Terg utungsfestaetzung

ng^steilten ..JLfred. ?lllhj-*tsch
Oeburtszait* 30* 3« 1908
:: milieastanÄ* t ledig 
Verg Atungsgropp e TH !T0 A

Vergütung -tb l.IAai 1948»

Mommtsgrundvergütung 239*00 BM 
'ohnungsfeldZuschuß 44*30 P.r

zus armen s 283*50 EM

ie Feateetzung gilt vorerst mit einschl. 31* Juli 1948*

TI * n
die mtskmsse der Phil* theol* loch schule

8egensbürg
Im Anschluß an die Zahlungonnordnung vom ! . Juni 1948,

Kegom/burg, 13« Juni 1948.

Rektorat der phil thslj. 
Hochschule llegertsburfc1 T» |.' ( ,4 ^ *
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Nr/’Od..

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule Regensburg

Regensburg, den • "ir.il 19 AB#
Aegidienplatz 2/II
Tel. 3730 / Postscheckamt Nürnberg: 31015

An

den Verein der freunde der Universität

i n lege ns bürg;,

30.
r;„ .. 1948

Beb .eff;
Aesidenzstr• 2

Leiter der Studentehhilfe.

Beilagen; 1 Bewerbungsg; such 
1 Lebenslauf,
1 vühnebe s che i d •

n
Des mitfolgende besuch des wtudienr ts Ifred Pili 

t s c h, geh. 30#3 . ohnh ■ ft in sbürg, emelstraße 34,
um t;bertr gung der stelle eines h upt mtlichen Leiters der .tu - 
öenteniiill e unserer hoch schule, leite ich dem Uni ve r s i t e t s ve rein 
zur ge fl * Kenntnis zu.

Der ufStellung einer h :untamtlichen r -ft zur Leitung 
der tudentenhilfe, deren ufg ben mit der steigenden Fochschul- 
Are uenz mehr und mehr wachsen, stimmte des Professorenkollegium 
in seiner gestrigen Atzung zu und befürwortete die nst:llunm des 
•p i 1 1 h t s c h, der ein Flüchtling us dem dudentenlend ist. 
deine persönlichen ng ben '-vollen dem — ebensl uf entnommen ./erden* 
Im SpruchX: xnmerverf hren ist er in die Gruppe der Mitläufer eingcs 
stuft worden.

her Gen nnte oll n ch der 10 für ngestellte im öffent
lichen ui enst rt.1 oh nt und in Gruppe VII mit einer Grund Vergütung

US So

I <i

von monntl. 239.00 RH + SSL von 61.00'Rif bzüglich 6," I orzung 
eingereiht erden* ,Bei nnahme, d-ß ?. verheir tet) Die uf - 

jf , rückung in Gruppe II b n ch Bewährung soll ihm in u sicht ge - 
SS - stellt werden.

,ir bitten um das Einverständnis des ünivv-r- itatsvereins 
und um Bereitstellung der erforderlichen Ifittel. Der bsehluß 
eines I-ionstvortr .ges erfolgt n ch grundsätzlicher Gen hmigung.

139.-
99.0) W&2

< <f J , // S O/0
AjfKL
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yfOA,
29. pril

Rektorat der pb.il. theol.
Hochschule Regensburg

den Verein der Freunde der Universität

in üegcnsburg. 
Residenzstr. 2

Leiter der Studentenhilfe*

Beilagen: 1 Be we rbungßge euch,
1 Lebenslauf,
1 :'iihnebe scheid •

Pas mitfolgende Gesuch des Htudienrats Alfred Pili«
hatsch, geb. 30*3*1908, • ohhh ft in Hegeneburg, ’o^elstrr-ße 34,
uro tibertr gung der Steile eines h?,upt etlichen Leiters der tu - 
dentenhilfe unserer Hochschule, leite ich dem Universitätsverein 
zur ge fl. Lernt nie zu.

Per ufStellung einer hauptamtlichen : r^ft zur Leitung
der tudentenhilfe, deren ufg^ben mit der steigenden T ochschul- 
fre uenz mehr und mehr wachsen, stimmte das Professorenrollegium 
in seiner gestrigen -itzung zu und bef ürwortete die -rast ..llung des 
.? 1 1 1 h s t s o h, der ein Flüchtling ms dem 'udentenland ißt.
eine persönlichen ngben sollen dem Lebenslauf entnommen werden. 

Im Spruchs mnerverf hren ist er in die Gruppe der Mitläufer oingeei 
stuft worden.

Per Gen nr.t . -oll r oh der fÜ £8r rgeafeilte -1 ‘ffent
liehen Dienst ntiohnt und in Gruppe VII mit einer 3rundVergütung 
von monntl. 239*00 UM + von 61.00 W abzüglich 6 .Kürzung
eingereiht werden. (Bei nnähme, daß p. verheir tet) Pie uf - 
rückung in Gruppe VI b n ch Bewährung soll ihm in u sicht ge - 
rteilt werden.

»ir bitten um das Einverständnis des Univ -nit tsvoreins 
und um Bereitstellung der erforderlichen Mittel. Der bschlnS 
eines Pienstvcrtr ges erfolgt nach grundsätzlicher Gen hmigung.
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100 50. Juli 48«

Schreiben
an. die :Vudens teile der med• HaV.ultät 
an die Herrn Prof. Grasemstnn 

und Hofmann

BetreffsAnge stolli©*

Dl« Rocht? '.»«« wird den .»gestellten* die von ünlversi- • 
fcS t0f*.-rein bisher in c n nächsten ^.igßn die Hälfte
der Jullbesttge überweisen* Die andere Hälfte wird V?ldmd£lic-hst 
naehges P,lt werden» Per Jurd ** ent ;aaS vorerst offen Xoihen*

Msoh dem 31. Juli '$5men von der KcK^isdhnl^-ase keine Beetee 
.-sehr ansgcs ihlt werden, da der Herr Fnesler des Vereins der freunde 
der Hniverr.itnt >ie$tmabttrR «ich auHeretand© erklärt, der ! oehschul- 
ksese weitere I Ittel zu t eisen*

Be wird gebeten» die bisherigen engest eilten ?.u ver ige».

•3c.

■
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7 An-iahme- und aiszahlungsAnordnung»

• Die vmtsvnsse der - Phil • —ihe ol • Koch ■ • cfc ulo .i.rd ©mach— 
t:igt, die vom Termin der Freunde der TJniversi tat Fegensb ,rg zvv 
7erlii(!^mg/ ge?:teilte Summe von Insgesamt 1194*50 3)M anzunehmen
und in der Rechnung 1948 unter Titel 11 „Beitri:
besondere Z ’ec e ’ einn. hmlich n -chzuweisen.

ge Britter Jhir

Gleichzeitig ergeht Zahlung aorl&ttQg, den obigen Be-
trrg an die nachstehenden rbeitskrafte und zwnr an 5

Br.Wiegand Walther , natomie mit 66.65 m
Br.Brandt Rita, *ahnarztliehes Institut w 66.65 m
Präparator Bauer, Anatomie II loo.oo m
»Yoborschil Heinrich, physiologisches Institut II ' 00 U4 • 0 Jh-; . ii
BÖhnel Margarete, Sekretärin d.rned. .ui enst. 11 5o.— DM
Eanig Kurt organ# physiol. In titut 11 66.65 EM
Br.Höfer Elisabeth, romanisches Seminar 11 66.65 BBS
Pillh itsch Ifred, L eiter d.ötudenten rerks 1! 94.5o ■nitf
Prl. ’estner fl 5o.— DM
Zenz Hern nn n 5o.— EM
ferner für re tz nachgeviesenfce Y \hrtäusi. gen 5oo.— wi

zusammen* 1194.50 EM

gegen vor -cliriftsmäSi ,& uitiung uezuzhlen und bei Titel 24fr
der Rechnung zu verbuchen.II.Sachlich richtig und festgestellt.III.Zum Akt.

1 Regensburg, den 5*Juli 1948

(Pr of. lir.H. Fl ec enst ein)Rektor
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Entwurf
't

X. Annahme- und Auszahlungsanordnung.

Die hmtakasse der Phil.-theol.h ochse? ule wird. ermäch
tigt, die vom verein der Freunde der Universität Hegenoburg zur 
Verfügung gestellte Summe von insgesamt 2.o83*5o DI anauneh" en 
und in der Rechnung 1948 unter Titel 11 uBeitrage Dritter für 
besondere Zwf cke" einnahmlich nach?»weisen.

Uleiehzeitig ergeht Zahluny sariOrdnung, den obigen Be
trag an die nachstehenden Arbeitskräfte und zwar ans

Dr.Wiegand Balten, natom,Institut 
I)r. Br and t K i t a, z ahnme d • I ns t i tut 
Bauer Anton,Oberpräparator,anatom* Institut 
Ioborschil Heinrich, Physiol.Institut 
Schnei Margarete, e retariat necUPa ultät 
Hanig Kurt, Bipl.Chein., organ. phys ol.Institut 
Br.Hof er Plis.,Roman.Seminar 
Pilihatach Alfred,Stud.Rat, tudentenhilfe 
"Tl.Vestner,organ.phy lol .ehern .Institut
Herr Zenz9ohysikal.Institut ___  __ _

zusammen:

mit 2oo*— DM
mit 2oo.— DM
mit 3co. — m
mit 25o.— ‘DM
mit 190.— DM
mit 2oo.— DM
mit f'oo«— DM
mit 83.5o DM
mit 15 0. — DM
mit lr>0.— DM

2.o83*5o IM

gegen yorschriftsmäßige uitteng auszuzahlen in 2 Hälften und zwar 
die erste anfangs Juli, die 2.Hälfte Ende Juli,unter Verbuch ng 
bei Titel 242 der Rechnung.

II.Sachlich richtig und festgestellt.
III.Zum Akt.

/Regensburg, den 7. lugust 1948
Rektorat der ph.il tnfcoL
IV _ 7. _ ^ 5J 's "j ^ 'i

761





Institut

für anorgan. u. analyt. Chemie
Hochschule Regensburg

Regensburg,........... ................ *.................
Ägidienplatz 2 Tel. 3730

- i: .c 1 '-V
/

Az. ..........................................

9
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n den 8.ssler des Vereins der . reun&e der Untrer: 1 t\i 
s* de-f . orrn lire tore T'ubloclier

% Heg neburg

befürwortend weiterge1eitet«
ü iis sich die vorgeschobenen ,-umiaen nicht ver ~

■'•roten lassen,möchte von V ier ue e ln ilndeeiiiotr - v vonim
• - • M/Mon-.t Juli :

herut: eiltet werden.

jiegensbTirg, 5. Juli 1948*
Rektorat der phil. theol. 
Hodisa liule Flegensburg



Dr. .Yolany

'fJlt «l

Hegen sbur g, den

An das
Rektornt der ohil,-th e oh• 
Hoch schule

? e f e n s b u r g _L

O C. :

Rektorat der phil -theolog, 
ü* ’ Regensburg

■anu:
........................... ......Ürb.Nr,

Bearbeiter ...................................

Betreff? Assistent für virtsch ■■".'tswissen schuft liehe Abteilung.

Ich biete unter Beeugna>me auf die mündliche Rücksprache 
vom 19. .1948 für eie luristlocken Übungen, wie im vorigen emestor, 
der //irtschaf ■ts vissenscheftliohen Abteilung einen Assistenten zu be
willigen.

Yorgeschlagen ird Herr .G- a 1 1 der sich schon bei
dem Repetitorium in den vergangenen Ferien verdient gemacht hat.

•fCA. M 7

ib ifnK •
? 6 5





Hochschule Regensburg
© REGENSBURG, den 

Ägidienplatz 2/111
11.6*48

Außenstelle der medizinischen Fakultät 
der Universität München /

An Seine Magnifizenz
der Rektor der phil.-theol. Hochschule 
Herrn Prof. I)r. FLECKENS 1 EIN

Erledigt

Regensburg
i •

v

Betr.:

Bezug:
ISuer Magnifizenz!

Für die Vergütungs-Festsetzung der Lei der AusSen
ate Ile der Medizinischen Fakultät München verwendeten 
Kräfte‘"werden folgende Angaben gemacht:

Dr.med. Walther Wiegand, Assistent von 
Prof.PFUHL, Anatomisches Institut, geb. 27.11.12 
verheiratet, 1 Kind, (nicht betroffen)

' Frl. Dr, Rita Brandt, Assistentin im zahn- 
medizinischen Institut, geb.23.1C.2C , ledig,
(nicht betroffen, Jugendomnestie)
Oberpräparator Bauer Anton, Anatomisches 
Institut, geb. 7*7.03» verheiratet, 1 Kind (8 Jahre) 

. (nicht betroffen) .
Bisherige Bezüge vom Verein der Freunde d. Univ. 

monatlich HM 380.-
Assistent Heinrich Woborschil , wissen
schaftliche Hilfskraft im Physiologischen Institut
bei Hofrat von USCHKkMAK-SEYSENEGG, geb. 17.11.78, 
verheiratet (nicht betroffen)
Bisherige Bezüge vom Verein der Freunde d. Univ. 

monat li ch BM 300. -
Frl. Margarete-Maria $ ö h n e 1 , Sekretärin an 
der Aussenstelle, geb. 1*9.16 » ledig (nicht be
troffen, Weihnachtsamnestie)
Bisherige Bezüge vom Verein der Freunde der.Univ. 

monatlich RM 200.-

\,

Der Leiter der Aussenstelle
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Entwurf

&* ffegtaetgung.

Außer den bereits engetorderten Mitteln sind notwendig»

Sr* . '■ ;.,t; : Ich 2 )0#— 331
Sr. 11"' r :ndt» - ssistontln Im tlhfllNfll»laiti 1 eh 2oo*— 112
Anton Bauert Öberpr&parator in ImtonßUohen Xnutlint; jrft#* • 3So*— Hl
Heirr# oborueMl, wisrennch.»f il .* 111* ft i 21, Biologi

schen In tltut ; taon^tl eh

ab 1.7 
ab 1.7
ab 1.7r

3oo.— SV ab 1.7.
Äarg.SÖhnel, Angestellte im Sekretariat der rediKin. AuS-.-n-*

stelle; monatlich
Erika iiaimer, Angestellte i:u Sekretariat der Bochschule;atl• 
I. feil, •.sseseor, volkawirtscr. -.ftl che Abteilung ge

•Gg.Aumann, Prof., naturw. ibteilnng(Mathenatik) einmalig 
(7 stunden Lehrauftragevergutu g a 13o.*~* DM)SS.48

2o9*62 SM 
192*3o DSrT 

15o.~ K!

o5o. SM

ab 1.7<
ab 1*7.
für VI.
u.VXX.
1948
für SS. 
1948

II. Bern
x Verein der Freu i . vlt t

. ' . > K e n e n s b u r g
’ /

mit der .Bitte uro ie-eitr -ng der J ittel und Ofetrw* : an 
die '.mtakasse der Phi l.-theol* Hoch sei ule hier (Konto 112 o bei 
der 3.dtuntsbank Kegensburg)•

Regeneburg, den 23«Juni 1948.

' Rektorat der phli tlisal.
' T2nr-hqahnl -> iic ‘v-‘w;i'*4'"1 -i*. V.-’ V.'«- -»* lAW V* V** rl. 'W^ —«*•*.«» W..HM*

(Prof-Sr.H.Pleckenstein)v Rektor

7 69
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Entwurf
P*

♦ *

Z ah jung sanwe 1 surrg.

Auf Grund Besen ln ses in der ?orStandesitzung vom 29*'5*48 
wird der ?er in der Freunds der Universität fegen- bürg g< beten, im 
lauf Böen ;>.S*1948 den ehrbennf'fragten der Hochschule nie KntaehÖ*- 
di mng für getrennte Haueh--' 1 tf Ufcrung new, folgende "jetr:ige zu über
weis ent

Lfd, B a ei e IJahrfaeh ohn or t Für die Monate Ges*-
*SI m prll Mai Juni Juli Betrag

BK RK RM m HK

1 r. .rischer deogrophl# legen© bürg 4oo 4oo 4oo 4 oo Iboo
2 l)r. .'R otter Anglistik Prüfening 4-oo 4oo 4oo 4 oo 16oo

) 5 r. .Pfuhl Ana totale Regensburg 4oo 4oo 4oo 4oo 16 o
4 2T*T*t«oherma'-

’ejsenegg Ffcy Iclogie Prüfening 4oo 4co 4oo 4oo 16oo

Summ s 16 oo 16oo 16oo 16oo 64oo
SStrSJK “5 aSMBMfftBag ~ saaMMramtve s“• ss 2£xc «aa tz igiag “tsr. -sssess ™ srssrssf

Me Zahlungen für di© Monate ■April und Mai wollen sofort, jenr für dun.!
und Juli jewelle tm Monatsende getätigt wer en.

Eine List# der Bankkonten - r beteiligten ■erren liegt bei.

i Kegen, sburg , den 1»Juni 1 48.
Isidora! Um mm üxsot
Hochschule RogBiisburg

( r of.fr. • leo1 enateln) 
Rektor
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Ljföte

*

der Bankkonten der beteiligt• m .fhrbe»??ftragten.

"lecker 
I otter 
Pfnhl
v« ? sch ernnk- 

eysenegg

Postscheckkonto llürnb* rg X.to*Ir*
Bayer•Staatsb ank Kto*Ir•
atädt* parkasee Hegen^kurg Kto#Nr*

Bayar*Zentral Darlehens :ri*se
Heg onsbnrg Kt e# Ir *

59268
27998
9495

9108

773
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Enlwurf

Zahlungsanweisung*

Auf Gr -nd ßeohluesea in der Torstanäeeitsung vom 2§* 5*1948 
wird der Verein der ‘reunde der Universität Regenaburg gebet n, im 
laufenden 3*S.1948dden Lehrbeauftragten der Hochschule als •ufwandj- 
entschädigung (Ersatz der Reisekosten, TrennungaentSchädigung usw.) 
folgende Beträge zu Überwei en;

JJ* ö * IT _
m ll E ® eBr* Lehrfach . ohnort Air ; pril 

HM
die
Mai
HM

t onate 
Junim JuliHM

Ges*—
Betrag

■ m
1 Br. ''.•Elsen Kunstgeech* München 4oo 4 oo 4oo 4oo 16oo

02 Br.J* olany htrafr cht Riekofen 4oo 4oo 4oo 4oo 16oo
3 Br. ..Siedl him* traubing 4oo 4 oo 4oo 4oo l6oo
4 Br*H* struni "ineralogie ei den 4oo 4oo 4oo 4oo 16oo
5 Br* ’.Paepeke Rom*Phil. München 4oo 4oo 4 oo 4oo 16 oo
6 i)r .(?•* K owal ews~

ki Mathematik Gräfeifing 4o© 4oo 4oo 4 oo 16oo
7 Br* .OrnEaann irg. Chemie Miesbach 4oo 4 oo 4co 4oo 16oo
8 Br* *Kiobsel-

bach Anatomie Deubach 4oo 4oo 4©o 4 oo 16oo
9 Br,K*£iroh Anatomie Erlangern 4oo 4 oo 4oo 4 oo 16oo

lo Dr.G, m^ann Mathematik Kleendorf 2oo 4oo 4oo 4oo 14oo
11 )r. J *uü nin er Cermani -tik L wbortsneu- 

kirchen 2oo 4oo 4oo 4 oo 14oo
^12 Br* A.Hamei®15 Br* J. He iß

fiemsxilatik Yeitahöchheis ?oo 4oo 4oo 4 oo 14 oo
Za) nhellk« München 2oo 4oo 4oo 4oo l4oo

14 Br.tJ.Hofma n Chemie St* ialrator 2oo 4oo 4oo 4 oo 14oo
15 Pr.L*Keilen- 

benz neuere Ge
schichte Dietramszell 2oo 4 00 4oo 4oo 14oo

16 Br* r.K*Eickel Volkswirt. Kastl 2oo 4oo 4 oo 4oo 14oo
17 Dr.H.üteiöle Pharma!ol. Abtewind 2oo 4oo 4oo 4oo 14oo
18 2 r.P.Stöeklein teratur-

liasensch* Bamberg 2 oo 100 4 oo 4 oo • 1.4oo
19 Br. ^.Toeuber fInanzw. Jtaidbronn 2oo 4oo 4öo 4oo 14oo

Übertrag* 56 oo 76 oo 76 oo 76 oo 284oo

./.
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*~.i’ Name
sr* Lehrfach ohnort

Für die ‘
April Mai

m m

omte
Juni
m

Juli
leo*.
otr
m

iibertrag? 56oo 76 an 76oo ?6oo 284oo
2o Ir*J* traut» } Botanik HechIngen 4oo 4oo 4oo 12oo
21 i)r. R#BuSr*an& Betriebe** Biaibach 4oo 4 oo 4oo 12oo
22 2r«A«CrOtmal4h Archäologie Erlangen 4oo 4oo 8oo
23 Ir*R*Beutler n*Fhilol* ‘ ünchen 4oo 4oo 8oo

Susos* t 56oo 84oo 92oo 92oo 324oo

Die Zahlungen für die onate ril und Mal wollen sofort, j ne ür 
Juni und Juli jeweils am Monatsende getätigt werden*

Zine liste der Bankkonten der “beteiligten Herren liegt bei*

Hegenoburg, den l.Juni 1948

Rektorat der pbil. theol. 
Hochschule Regensburg

(Prof .I)r.H.?leolc0Ti3t8in)
Rektor
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Liste

dar Bankkonti der bet Hirten :.»] rb e auf tr egten*

El sen
*•! Ui.-’ ■: Jiy
iedl 

; i xmz
Pne^ek*
koy/alewski

Cradmana

Kiear-e Ibach 
Kirck
Parana 
BUrning r
Bastei

Helft s ’

Bofn&rm

Keilenbeng 
Wickel 
•teidle 
Stbeklein 
Taeuber
Straub

BttBisann
Ootrrcieh

utl r

Bayer*Handelsbank Münehm Klo. Kr*
Bayer .Creditbank Kto.Hr*
Bayer*j,'irlehenska='Se Straubing to.Kr*
Bayer* Ye e ns bank ’ ■ eiden Kto.lfr*
Postseheokko.- to fünchea Kto.Ür*
besitzt kein Konto*, Cberwftftaung mit P. 
sung nach Cräfelfir.g* ■kelindetr* 37
Ba; or. '"yv o4 heken-und < cfesel«*
bank Miesbach Kl o* :r*
Br e so ner Bank ugsburg
Bayer• Staatsban> Erlangen Kto*Nr*
Bayer#Creditbank tünchen Etc• r.
Bayer.Staat sbank,für «barg,Bofstraße
Bayer#Creditbank Filiale ür*-
burg * to# Tm
beeil t kein Konto; Überweisung mit P. 
sung nach MünchenfHosenbuechstr* 3/1
Mb# Bank für Landwirt schüft u*
Gewe b©# Ortenbürg

Kr3:«Sparkasse leaentheid Kto.Nr#

Bayer* /ereinsbank#Fi iale 
ürzburg Kto*Br*

Hohen95oll. Landeebank *• eohln-
gen Kto.Br*
Kreissrarkar©e Kbt;ting
": ayer• ypotbeken-und . ech sei
fe ank Sri eigen

18o
8532
15oo
1554
37öo3

3566

21213
6211

1228 
-An ei

5767

21641

1994

Kto.Br. 3--‘9o
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Institut für anorganische u. analytische Chemie 
Hochschule Regensburg Agidienplatz 2

Regensburg, den H * ‘ 1 19 ! O

Rektorat der phil.-theolog.
H o c h s c h u I e R e p. e n s b u r g im den 

Herrn Rektor
der Phil.The ol* Hockschule RegensburgAktz........................... ...... B s b. 11 r. Äi/t..

\
Ui’O-cMr

Bearbeiter gen s b u r gu r g *
Betr.: Assistentenstellen für aas Anorganische Institut

:uer Magnifizenz,

mrichtung von
4 planmäseigen Assistentenstellen 

zu erwirken#
Las erwähnte Institut besitzt zur Zeit bereits volle 

chemische A rbeiteolätze* Liese»Plätze werden die g nze . oche

Dieser Praktllrumsbetrieb ist ohne vollwertige Assisten
ten niclvfc durchzugühren* Als Kinde stz-akl galt stets der Bedarf
von einen Assistenten auf 2o im anorganischen lab Oratorium 
arbeitende Studenten* Unter Berücksichtigung der derzeitigen

feit er muss in jeöeT oster die vierstündige
Vorlesung für anorganische JsxperimentalChemie und die dreistün
dige Vorlesung über physikalische Chemie mit Experimenten 
gelesen werden* Diese Vorlesungen können nur mit einem Vorle
sungsassistenten durchgeführt werden, der seine ganze Zeit dafür 
einsetzen muss. Hierfür ist die vierte erbetene planmässige 
Assistentenstelle vorgesehen.

Mein Antrag auf vier planmäss&'ge Assi st entensteilen 
ist hiermit unabweisbar begründet.

Hochachtungsvoll !

ü.v Hbf mann
ord* Professor u. Direktor
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Entwurf

An
das Institut für anorg» und annlytl sehe Chemie 

z*Bd* Herrn Professor Dr*tf#Hofai8im 
• • Begensburg

zurück. Per Antrag wegen Errichtung von 4 planmäßigen
fssi st ent anstell <sa beim Anorganischen Institut unserer
Hochschule muß nach mündliche® Bescheid des Ministeriums 
solange aurttckgestellt werden, bis die Präge des Ausbaues 
der Hochschule rar Universität entschieden ist* Es ist 
daher zwecklos, die Angelegenheit im Augenblick weiter zvl 

betreiben*
Ebenso wurde Ihr persönlicher / ntrag um Gewährung 

von ihr ennungs ent Schädigung ebenfalls vom. Ministerium ab - 
gelehnt* Diese ufWendungen müssen vorerst durch die sei
tens des Universitätsvereins monatlich bewilligten Helder
in Hohe von 400.00 .V* als abgegolten gelten*

Kegensbtxrgt ?♦ Juni 1948* \

Rektorat der phil. theol. 
Hochschule -Regensburg

;\

/

. /

'S '

•/



Dr.Dr.Hugo Strunz Regensburg, den 19.4-*1943.

Hochschule Regensburg

An den Universitätsverein
Regensbur'g .m

Betrifft: Volontärassistentin,

Fräulein stud.rer.nat. Christel Tennyson, wohnhaft 
in Prüfening 64 1/3, hat seit 2 Semestern für das Mineralogisch- 
Geologische Institut wertvolle wissenschaftliche Hilfsarbeiten 
ausgeführt.

Frl.Tennyson hat mit Beginn dieses Semesters die Zulassung 
zur Immatrikulation an der Universität würzbürg erhalten. Frl.T. 
hat sich trotz dieser Zulassung entschieden in Regensburg zu ver
bleiben, um auch weiterhin für unser Institut wissehschaftliche 
Arbeiten a us z uführen .-

Der Unterzeichnete würde den Universitätsverein gerne bitten 
die Mittel zu genehmigen, um Frl.Tennyson als Volontärassistentin 
zu beschäftigen.

Hochachtungsvoll!

)
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Rektorat der- nhn 
iiüuiiSGiiiiie hegensourg

£« Juni 48*

I. 'n . err r
;.r. w-o trans

L. - «t VrU, GV 10Ch***iU*->O,i Ogi ■
d ©i* sh i 1•-thäöl#1100.h »!

h0© Institut
■ vl e ; *10 gens '■. "OSP0

i r o j^3 o n *5 li C* v

i ■ 01 reff i Volant -'.rar n \ «tent in *
Zmn \ntrag vOQ I 9 * 4 • •f

*
G
3

■ Verwendu g von .1*1.

0 e hilfgvraft itt V-? ,■,emlog ■•- Df- Xi*
e ui t einer «Mmh fl ■». chen ‘ler/r itn-,

eohlie11ich ■Juli 1 i"; .4* ‘ ' 48 w Ird £% ■u»fen
* • Q,y% V4 0un&e « 4 rKp * W » 1 E d «

kr ft e T’ | f. iibnr 3o * *rbe t, fiel1 <r ■ der
vom Ür iTereit tovo ■■e 4 n gen1; § le c

1 e » **j- 1 ung ■ a -t rl
wiesen let <1 e ’rJ* £*?. V* ;4,vi

>vfJ t*. 1# Mt«o flf gegen

r i sU l e häy son $ 1 a v; smenechnf t~

die Hoc sc hulk**.««$ die o ir-e.

Juli 194® MsmutfidiXen#
II. An die Äratalasse der Phil.-theol. Hochschule Hegensburg

zur Jenntnis im< Anschluß an die Zahlungsanordnung vom 5*6.1348

III. IZum Akt.

(Irof. r.IVFieo ennt .in) 
Hektar

782



Abschrift
■S

. ' |

« .1 Ai -• y

y t-:' . ,_y;y r ; ■■■; o@ tny Trennungyent'':öhädi£ang «sw*)
folgende betrage ssm tiber^.i n? •*.

LU.
Br. H a m &> ", Lehrfach ohnort ■ Für

r>r il
HM

Ale
Hai

HM

“an 3 to
Juni

HM
yull «üirag

K
?

;. r* Ktmstgesch* München 4oo 4 00 4oO . 4 00 16oo
olany cht ■: ü ekofen 4 oü 4oo 4 00 Ago 1600

3 tr. .Biedl IJhllol. traubing 4oo 4 co 4 00 4co . 16 ao
4 r.iy strunz • '1 noral ogle ei den 4oo 4 00 ; 4oo 4oo 16 00
5 Fr*F* Paepoki o -. h 1. MUneben 4oo 400 4 >0 4 00 16 oo
6 BiyCr*; ©ir&lews- 

Xi Eathenv tiX AväfctKAng 4 oo 4oo 4oc 400 I600'
7 r* enn T; % tieSBl# Ml««brtch 4 oo 4 00 ,4oo 4 00 I600

1 S t r. . H Lel
bach rxatomie 4 oo 4oo - 00 i ) I600

9 r#j y.lrch natomie Srlangen 400 400 . 4oo 4 00 16 0
lo rat) es - Hk r* orf, 2oo 4oo 4 00. 400 14 00
11 r* . u ninrer tik . »-.b'r-:rt«neu- 

kirohen 2 00 4oo 4m 0 . 14oo

i .r* ,1 rkQl iiaaumistlk Volt >1 Bobbeiß 2 OG 400 4 00 400
13 r r* J*Se4.0 Za*n> eil--. c! en 2 00 4oo 4 00 4 00 14ü
14 ♦!?af&aoa chexi« 3i« -alvaiar'- 2 00 4oo 400 4oo 14 00
15 r • i. . * 3£<jj L a 8ß*

bons neuere Ge
schieh ti X* :i ©tramesse 11 2 00

\
: 4 00 4 00 4 oo 14oo

16 ;ir.' r. .. Bleuel Volkswirt» ’Xnstl £00 4o 0 4 00 4 GO 1 4 oo
17 r. : toi dl© Ph-rr.pl'o!« . ;btswin<I 200 4oo 4oo ' 4oo 14oo
18 t • 11 * t ’oXletn 11 ai -tur- 

iegenach* Bamberg Poo 4 00 . ■ 4 00 4qo 1*400

iy r. * tauber P. nansw. H«i. rronn 2 00 4 00 4 00 4 00 X4oo

tb? rtry:* 56oo 16 oo 16 on 76oo. 284 00



I»fc:.
Kr. M n m e

V

2© r#,:\ tr ixb
r* • ■

2? tr. otenleh 
23 Ir, „lautier

i hrfuoh • ohnort

_ ibertrr^r

3otaailt I©chin^en
«

* rchSolögi © -Sri -nnen 
>1 #Ph 11 öl * 'Uneben

'oUQMftf.

• Ur die omt« . ies„
prll hoi Juni Juli ' otr-

36ao ?6oo 76oo 76oo
4-oo 4 00 4oo
4 00 4oo 4 00

4oo 4oc
4öO . 400

284oo
12oo
12oo
800

800

0600 84oo 92oo 9100 324oo
*r fUvttva j/aeatn*. -' SF'SSt’W' *!?###?■-«ÄÄlÄ 1 ■ 1!1hi ™ "S7~ siS

: ' ■ .■ <■: n ' 7 • i -■ 11 r
- > ■

i*

liegen oburg en 3 * J mi 19 48

>

(;• t of m-r.'-m 1 ecfcene te in) 
' He>feor

>

, ■' ■
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Luf Stellung
!'T \* “\v

die
K , K

' \> ‘ '■ i - W

V. V. $

Bezüge der mit einem Lehr uftrag betr uten Lehrkräfte

__•. an der
Phil, theol. Hochschule Regensbu^g

•V\ v ■ ' in der Zeit vom 1.4.1947 - 31.3. 19-8.
%

V ■■ ■
V

*v k

V

• 4 ------- * L

* w > V Unter Gegenüberst ;Hun£ der Bezüge eines a.o.Professors
£ $ V > mit den \nfanssbezügen bezw. der 4. BienstAltersstufe.
u.‘

c *
V ’i V

> *4 ’

f* V^ , - - «r ©

a - -
'

* >\
V

T» \
••#

v

: •;

%’\ ‘

.

\
•

' t' *

. . ■ .
•V,,.

.
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m

Name Lehrfach

4,Bisen Alois Kun stgeschi ehj

kWolany Josef I Straf reoht

a.Biedl Arthur IKlass.Phi 1 ol.

t Strunz Hugo

^Fischer Norberte Geographie

lineralogie

Anglistik 

Roman. Phil.

Hotter Adolf 

lPa eke Fritz

r^owalev/ski G. athematik

8-Grassmann Aolfg Organ. Chemie

&•;Pfuhl .vilh. Anatomie
■

41. Eies.e 1bach a. An?11omie

V ohnort

1

Datum
der

Geburt

_4_

München 8 

Riekofen 31J

Strubing

beiden, Herrn.j 
Fuldstr.12 j

Regensburg

4Ä. an Ts ehern
■ ~>epsenegg

^•Airch Eugen

Physiologi«

Anatomie’

6 mW. '

A-</•
'IR

M-+-
Ai. IfoR» .

* ' 'M'V.
45 - If'jj'MAAAvJ

A>f.
U- Na4ub l^t1

M̂-
2/J,. tywj1 A*.
1h.

Uf.
Air f.

i!
4k. S

2t &€fMor

|VW4j .

|*WV»MÜ

’rüfening 

München 13 

Gräfeifing 

Miesbach 

Regensburg 

Deubach 53 

Pfüfening 

Erlangen

17.1.99 

24.7.07 

14.11.04 

24,2. 10

13.8. 04 

23.6. 86

6.6. 16
27.-3. 76 

20.2. 98 

29.1. 89 

13.6. 07 

21.9. 70 

10.3. 88

788

Holle ggelder *' °1 * Lehr auf - Universi

Zahl

'amiljfenj der 
su-

stand

___5.

f ähi 
gen 

Rinder

Geld

oblag! 47 ,47/
48

sffcht

verh.

verh.

verh.

verh.

verh.

verh.

ledig

verh. 

verh. 

verh. 

verh. 

verh.

Q
Mt iwfar

7 .8.

Zu
sam
men

.VS

47/
48

trag

3S

1947

Mk 4wt

47/

48

fort

Verein

7/48

JLQ. J 2

4f0225 til 6)3} M.4t 40eo 

45fi 3534 f(j& 2353. ~ 4050 4f5e 
4 404 35 i 4t) 1 4t/4S* 42* t 45t t

2 4}l 4/5 6}ff JJ3.it Cftc 4t5C
- Mi f-ö4 01 5l}% he tjtt

54* }}i 1244 öMfo - \me 
~ 3(5 A/4 445.5t -

~ 45b 4»5b ÖMM -
2 }3Z 16'56 23<f/ 1/5f.& -
3 2i^j4J‘/5 tf¥4.5t
2 - 4ü4 445 }z.ie -
- 2*4 6}0 4}4 4050

2 fro 51} 164} 342./* - • 445*

Mit

12.....

btt Je 

45«o 
4J5e 
590

450

4Z*e 

42i6 
42*9 
4466 

12*0 
12*0 

1200 
(fco 

420 0 
42*0 
4209 

42oo 
42oo

Gesamt-

Bezüge
nach

Spalte

LO - 13

Mit
14_

33*2
6(32 
34 qt 
3} 41 

522}
Vf*
3(35
2(j2(j
J//f
3644

2022

2}'/6/

£632

J • hr 3 sbe zug 
eines a.o.-
Professors 

mit den ra
ng sbe zügen

bezw. 
der t .Diens 

altersstufe.
t-

15

45 /I 

Mir 
jc2r
/aaR
}c6r
436 r
50 tr 
<45 6 r
fc4(4
(fzrr

456t
6fo>54

Mithin

Unter
schieds

be
trag

L2

; 43}6
//i*/

5404
3/44

(322 0

J

5653 

5631} 
-533t/ 

564} 
542 6 
544(f
fÜf

V or-
schlag
für
eine

Zusatz-
Ver

gütung

Mw Mw
"AJ 17

est-

ge-
setz
ter

Betrag

18.

Be-

markungen

19.

/

r.
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’ '

■ ufster 

über

v •, 

!w>.

m'

c C,V.

V>’

der mit einem Lehrauftrag betrauten Lehrkräfte 

v- an der

••• Ls- Phil, theol. Hochschule

' ■ ' Regensburg

Zeit vom 1.4.1947 - 31.3.1948.

vi^.Ünter Gegenüberstellung der Bezüge eines a.o. Professors 

natsh geschätztem Besoldungsdienstalter. (Gerechnet ab 5.Jahr 

der Promotion)

V

■:% ' •

> *. : *\\ . >

vCn, — p-f llJv

*— p ^ 4

(’|%v^vfVA • YOtJX^

|W Vv^ ■^WW^vvs, ])sW»v M-rii (\.fv\\y 1\
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Pa- I Zahl 

Datum milioa der

Vergütungen

Lehrauftrag Koll.Geld. Univ.Verein

Dame Lehrfach Vohnort der stand 

Geburt

Kin

der 
Zu

sehl . fe

Elsen Alois Eunstgesch. 

lolany Josef Strafrecht 

Hegemann_H.V,Euns tge sch. 

Biedl Arth. KLass.Phil. 

Strunz Hugo Mineralogie 

Fischer Horb.Geographie 

Hotter Adolf Anglistik

München 8 17.1.99- verh

Riekofen 31 24.7.07 verh. 

25.* 9.11

3tr übing- 14.ll.O^verh

SS

1547

RM-

hig)

/0Q0
4

faC50

4

Feiden 24.2.10 vr-rh.

Regensburg 13*8.04 verh. 
Orleansetr. 2a:

44»»
t)oo

4»»

Prüfening 23.6.86 verh.j

Paepke Fritz Romanische
Phil.

Kowalewski Mathem a tik
Gerhard

Gra s smann Or g.Chemie
Wolfgang

Jahn Dietrich Inn.Medizin

München 13 6.6.l6ledig 
Friedr.St41

Grafeifing _27.3.76 

Miesbach 20.2.98 verh.

Pfuhl Jilh.

24.5.00 verh

k nat omie 

natomieEieselbach
Anton

v.Tschermak Physiologie 
Seysenegg 

Hof rat

Regensburg 29.1.89 verh. 3 

JhMJackSS 13.6.07 verh. !
stör

Prüfening 21.9.70 verhi über

Eirch Eugen Anatomie Erlangen 10.3.88verh. 
Schillerstr,

2

'»O

-4-

792

WS . SS

47/48 1947

'M <3

RM RK

47/48

RM

SS | FS

1947 47/48

RM RM..

<f00
.4

4$5».

45»»
405»

$»» 

/0 50 

5050
4500
4350
kso

445
ßfl
k/$

404

jks
44»

,¥b
S3i>C ~jßl

w0

15t/

1950 294

J f3t -
5lfa6*
¥&-
401,5o
m-

1^ so

1311.60
; ^WZ
5m so

I
1545.30
U bS6.-
2<fl5.&

\ jJh-flf. fo
WHTS

So! Sf 0¥ -
nl st! 'm-

n
3115*

4400

c ^4 (iß \ 

* 35- So j 

5-1 fji |

/ 15f. 101 

X Sk ac j

H/i.so I

44»»

wq

4050 fko fiq.q*
ik90c

— ■■■■■■> r--".

Ins- 
n ge-

Er-
rech.-

samt
erhalte

ne
Be-

netes
Be-

soldgs - 
ij Dienst-

züge

RMlUXl

alter
am ..

1.4.47j

J$5ß 4.4.35
4/io k 4.036

|j $-4$ 

4555

4,i4( ? 

4.4jk

4i$5

k340
4,3.3S

rf* i
i 1.71

4«/is 4.1, ZI \

4}$ß l

J$45 

Jü(jl 

■43 03

\
/Cfto ?

5.4.4$ 

4.4.30

J44i

mt ;

4.6.1$ s 

4.4 30

350} ‘
//. fa. 00 sj• /

\JH€
4$44 HI

•

Jahresbezug

eines Mithin

Vorschiag;
für

einschl.JG 
und

etwaigem E: 
d er zus ch lag g

<k^rr

Unter*- eine 
schieds-

Zusatz-Betrag 
RM Vergütg

-4» 44s

40 55’S
}oif

4o$i6
$5ks
40364

/OM
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D&r R&kj'or g #
*hil.-Theol. Hochschuf# CfliV^LirT 31 »Mai 1961

Reg^nsburg 
Nr. 295/61 \J

An den
Verein der Freunde der 
Universität Regensburg e.V.
z.Hd. Herrn Prof.TXDr.Joseph Engert
Regensburg 
Herzog - Heinrich - Str.10

Die Phil.-Theol.Hochschule würde es sehr begrüßen, wenn sie 
für das Anglistische Seminar, das demnächst in der allgemei
nen Hochschulbibliothek aufgehen wird, die

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (Prospekt anliegend)

erhalten könnte,und erlaubt sich die Anfrage, ob dieser 
Wunsch aus Mitteln des Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg erfüllt werden kann.

/

0
(Prof.Er.Jakob Hommes)

1 Anlage Rektor

^ ' ~~ •'-V'W
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTEN: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73800 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

REGENSBURG, den 7.Juli 1955
ADOLF-SCHMETZER-STR. 31/0 

TELEFON26#
Kumpfraühlerstrasse 2 
Dörnberg-Palais
E/Ra.-An das

R e k t o rat
der Phil.-theol.Hochschule Phil.- theol. Hoc Reaenöburn - '<■REGENSBURG
Ägidienplatz 2

Betreff: Leihweise Überlassung von Büchern und Zeitschriften
an die Seminarbibliotheken der Hochschule,Regensburg

Der Universitätsverein Regensburg e.V. erklärt sich 
bereit,den Seminarbibliotheken der Hochschule Regensburg * 
sowohl der geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen,wie 
auch der volkswirtschaftlichen Abteilung die ihm gehören
den Bücher und Zeitschriften als Leihgabe zu 
überlassen.Er tut dies nur unter der Bedingung,daß die 
einzelnen Seminarbibliotheken in ihrem Bestand als solche 
erhalten und das Eigentumsrecht des Universitätsvereins 
an diesen Büchern und Schriften uneingeschränkt gewahrt 
bleibt.7/iderruf ist jederzeit möglich!

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG E.V 
Die Vorstandschaft:

( Prof.DDr.Josef E N G E R T)
Kassier
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Antrag des Instituts f.anorg.u.analyt.Chemie v. 5.6.1953
um Zuweisung von Mitteln in Höhe von 1.200.- HM zur Anschaffung 
des "Gmelin-Hanclbuches der anorganischen Chemie".
Der Besitz des Handbuches ist für den laufenden Betrieb des 
Institutes, sowohl für die Lehr- als auch für die Forschungs- 
aufgaben, von unbedingter Notwendigkeit.
Ich jochte mir erlauben, vorzuschlagen, daß der Bezirksverband 
Oberpfalz wieder einmal helfend einspringt und dem Institut 
die erforderlichen Mittel bewilligt, zumal auch die Oberpfälzer 
Industrie einen Nutzen aus dieser Anschaffung haben kann, wie 
sich aus öfteren Benutzungen seitens Inhaber von Firmen ergibt.

gez. Klement.Nr,219/53.
Unter warmer Befürwortung 
weitergeleitet

an den Verein der Freunde der Universität Regenoburg
• • C e n s b u r iL

U.y Regensburg, 6.6.1953, Rektorat stQar PWWheol. Hochschule^- 
Reaenshnrn
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Institut Regansbmrg, 22.7*32
für physikalische Chemie*
Boeanohttle Rogensburg

te den
Verein der fremde
der Universität Bogensbürg e.V.

Ph 11. - theol. Hoch n c h u.! o 
Hagensburg - Rektorat.

2 2. JUL11052
E e & e r s b x r g
Adolf Setactaerstraße 31

Durch das Rektorat der Phil*heol*Hoohsohule

Im Baissen des Aushaus der Hochschule steht die drin«
gendo Notwendigkeit, f' ir die Ausgestaltung des AnfSager-Frakti- 
IM der phy 8italischen Chemie folgende Apparate im laufe der 
Ferien cu besehe ff#ni

OK 502 — 
m 450.—

1 u '«iverc.ikmpe sator 
1 ^olorimeter
1 yetall^Kalorimetex- (im 3elbatbam)Dll 600600*

M 750.— 
XU 1665.40 
ZK 546.— 
Di 200*—

1 Thermostat
4 Verbuadbattorien 40 Volt 
1 Brockengleichriohter hierfür 
Verlegen von Leitungen .

Summe M 4713.40
*ÄÄ.SE'8S59t -ÄSS' .12& SS SaKSÄSKSSÄ »33fSS

Da weder die Hochschule noch das Institut die Üb
lei but Bezahlung dieser unbedingt notwendigen Apparate besit
zen, bitte loh den Verein der Unlverültät3frcundQ den Betrag 
in HOhe von B:i 4 715.40 der Hochschule zu stiften.

Bern Verein der Universität«freunde machte ich schon 
im Voraus meinen Dank, für die Gewährung dieser Bitte aussprechen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(Br.faul Drossbach)
Leiter dos Instituts für 
physikalische Chemie

Bitte wenden! 809



Rektorat
der phiWheol, Hochschule

Regensburu

Er#847/52

Weitergeleitet an den

Umstehendes Gesuch des Instituts für physikalische Chemie 
wird wärnistens befürwortet. Die Dringlichkeit des Antrages wird 
bescheinigt# Um baldige Erledigung wird gebeten#

sfpif'S’*

Hegensbürg, 22.Juli 1952

(Pr of • Dr ♦ II. Fleckens t e i n) 
Rektor
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431/51. 29.9.1351.
Rektorat

der phil.-theol. Hochschule
Regensburg

An dm
ötudtrat
&.-e kJL£ £■■■♦■

Betreffr Zuschuß an die Regensburger Hochschule*

Da unserem Antrag vom 2o.8.l951 Kr*311/51* anstelle
der im Haushalt der Stadt Begensburg (Bpi* 111,Abs chn•31o Hochschule) 
vorgesehenen einmaligen Zuwendung in Höhe von lo.ooo DM eine aus
reichende Summe für die Berufung einer geeigneten Persönlichkeit 
auf einen volkswirtschaftlichen Lehrstuhl in den ordentlichen Haus
halt einsuaetsen, nach mündlichen Mitteilungen ia Augenblick nicht 
stattgegeben werden kann» wird nach einem Beschluß der Vorotand- 
schaft des Vniversxti.itsvereins vom 28*9*1951 vom Rektorat der Hoch
schule der Antrag gestellt, die vorgesehene Zuwendung für allgemei
ne Zwecke des Betriebes der erweiterten Hochschule zu geben und 
an die Aatakaose der Hochschule (Bankkontos Bayer»Staatsbank Regens
burg I r. 1120) zu liberweioen. Da der bevorstehende Semesterbeginn 
noch dringende Ausgaben bedingt, waren wir für eine baldige Über
weisung dankbar.

(Prof.Br.H.rieckenst ein) 
Rektor



29.9.1951.P./W.
Rektorat

der phil.-theol. Hochschule 
Regensburg

&wuri

Herrn
Stadtrechtsrat Dr.Silbereisen 
Regens,“bürg«

Bezugnehmend auf unsere gestrige mündliche Unterredung 
übergebe ich Dir anbei den Antrag an den Stadtrat mit der Bitte 
um Befürwortung und Y»eiterleitimg.

Mit Cb.Grüßen!

1 Beil.

F./V,.

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

Herrn
Br.J.Habbel 
Regensburg«

29.S.1951.

Anbei übergebe ich Dir Burtachlag eines Antrages an den 
Stadtrat mit der Bitte, diesen wärmstens zu befürworten*

Mit Cb.Grüßen!



7* HovenT)er 50

Entwurf
1126

Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

An

den ferein der freunde der Universität

Regensburg.

Betreff? Ausbau von Hochschulinstituten

Beilagen? 1 Gesuch, 
2 Pläne, ^ gegen Blickgabe
1 Kostenaufstellung.

+ In der Anlage leiten wir den Universitätsverein
ein Gesuch des Institutsleiters für organ. und physiol. Chemie an 
unserer Hochschule samt 2 Plänen und 1 KostenaufStellung über den 
Axisbau des organ. chemischen Unterrichtslabors im Börhbergpalais 
(Raum. 4) zu unter Befürwortung der Bereitstellung von 2000 DU 
(Zweitausend Deutsche Harle) zu den auf 4000 DM veranschlagten Gesamt
kosten. Der Rest wird vom Bezirksverband Oberpfalz-Uiederbayern 
erbeten werden.

»Vir bitten dringend um Berücksichtigxng und bei der Sil - 
bedürftigkeit um eine baldgefl, Entscheidung.

(Prof# Dr*H.Fleckenstein)
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- V
RECHTSANWALT

FRANZ KLENNER Regensburg, den .13. .•....Januar..... 195.3
REGENSBURG • AM KONIGSHOF 3 

Sprechstunden nach Vereinbarung 
Telefon 3709

Postscheckkonto: Nürnberg Nr. 69360 
Bankkonten:

Bayerische Creditbank Regensburg Nr. 95 72 
Bayerische Vereinsbank Regensburg Nr. 24854

Herrn
Rektor Prof.Pr.Fleckenstein 
Phil.-theol.Hochschule

Regensburg

Agidienplatz 2/II

Sehr geehrter Herr Hochschulrektor !

Ich bestätige mit höflichem Pank den Eingang Ihres Schreibens 
vom 2.1.1953 wegen Prüfung der Kassenführung und Jahresabrech- 
nung 1952. Ich hätte Ihrem Wunsche gerne entsprochen, bin aber 
ausserstande, den Bilanzbuchhalter Sandner der Südholag-Werke AG 
in den nächsten 2 Monaten zur Verfügung zu stellen. Pieser ist 
mit 3 Jahresabschlüssen derart in Anspruch genommen, daß er wäh
rend des obigen Zeitraumes wirklich unabkömmlich ist. Bei der 
Prüfung handelt es sich nämlich nicht nur um eine mehr oder min
der kursorische Stichprobenprüfung, sondern um eine mehrtägige 
Arbeitsleistung, da das Rechnungswesen und die buchhalterischen 
Unterlagen ziemlich dürftig 3ind. Wenn die Arbeiten drängen, 
müsste ich Sie bitten, einen anderen Herrn zu beauftragen. Ich 
denke u.a. an einen Angestellten beim städtischen Pinanzreferat, 
den der Herr Oberbürgermeister auf Wunsch sicherlich abstellen 
wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr ergebener
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Rektorat
der phii.-theol. Hochschule

Regensburg
21• J anuar 33•

j. Herrn
Oberbürgermeister H. Herrmann

Regensburg*

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

In den vergangenen Jahren hat Herr Rechtsanwalt Klenner £

durch den Bilanzbuchhalter der Südholag unentgeltlich die Jah
resabschlüsse und Rechnungsführung des Studentenwerks e. V. und 
des üniversitätsvereins durchgeführt* Da der benannte Buchhal
ter erst ab März zur Verfügung steht, mit der Prüfung der Pi-
nanzgebarung des Studentenwerks jedoch wenn möglich nicht so
lange gewartet werden soll, erlaube ich mir die Anfrage, ob die 
evtl, durch einen Angestellten beim Städt,Finanzreferat die 
Kassenprüfung durchführen lassen könnten, ohne daß dadurch Un
kosten entstünden. (Mit der Kassenprüfung des Universitätsver
eins werden wir bis Marz warten, da die Mitgliederversammlung 
ohnehin nicht früher stattfindet.)

" w* v.
aU> ergebenem Dank und vorzüglicher Hochachtung

14c&\m v^tUc Ihr
'ta* ft) ergebener

I. Prüfung der Kasse des Studentenwerks r
Regensburg durchgeführt von Fritz Weinelt,
Regensburg, Steuer- und Buchhaltungsbüro.

II. Prüfung der Kasse des Univ.-Vereins Regens
burg durchgeführt von Herrn Sandner, Bilanz- (Prof.Dr.H.Fleckenstein) 
buchhalter der Südholag.

II. Rgbg. , 11.6.1953
Rektorat

der phii.-theol. Hochschule
Regensburg
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Rektorat
d@r phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

W W w* *

2.1.1953

Herrn
Rech t sanwal t F. 111 enner

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt!

Darf ich Sie freundlich bitten, auch in diesem Jahre 
wieder, wenn möglich innerhalb der nächsten Yochen, eine 
Prüfung der Kassenführung und der Jahresrechnung 1952 durch
führen zu lassen 1. bei der hasse des Studentenwerkes, Leiter; 
Lr.Pillhatsch■, äarschallstr.3; 2. bei der Kasse des Univer
sitätsvereins Leiter: Geschäftsführer Rauscher, Adolf-Schmet- 
zer~Str.31.

Ich bitte, einen schriftlichen Prllfungsbescheid anher 
zu übersenden.

m üit ergebenem Lank und freundlichen Grüßen!
Ihr

sehr ergebener

(Prof.Lr.H.Fleckenstein) 
Rektor bzw.2.Vorsitzender
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©efellfcfraff t>on Jreunöen und Söröeretn der Hnioerfitäf IDimcb««
(IDuncbencr Unu>erjitäfsöefel(fd)aft) e. B.

Der Dorffand

TRünchett, 6en 20,_ Juni..........•
Söniginftrafce XOr 
Celepbon 3244J
Pojtfcfceekkonto: TRüncben Br. 4)900 
Bankkonto: Bager. Böpotbekeu» uni»

IDccbfdbank IRüncben

Süddeutsche Holzver zuckerungs-Aktiengesellschaft 
z.FId. von Herrn Direktor R.A. Franz K 1 e n n e r

Regensburg 
Am Königshof J.

Sehr geehrter Herr Direktor Klenner!

Aus dem Deutschen Bundesanzeiger haben wir entnommen, daß 
Sie die DM-Eröffnungsbilanz der Öffentlichkeit übergeben konnten.
Mit Stolz und Befriedigung können Sie auf das erzielte Ergebnis 
zurückbl icken.

Senn auch der günstige Abschluß in erster Linie einen Er
folg Ihrer Gesellschaftsleitung dar stellt, so darf doch wohl ange
nommen werden, daß auch die Arbeit Ihres bedeutenden Merkes in ir
gendeiner Form von den Erkenntnissen der Sissenschaften gefördert 
wurde und ohne die Mitwirkung sorgfältig ausgebildeten Personals un
denkbar wäre. Auch in der Zukunft werden Sie aus den Fortschritten 
der Sissenschaft Vorteil ziehen und auch in der Zukunft werden Sie 
der Mitwirkung wissenschaftlich ausgebildeten Personals bedürfen.

Die Geburts- und Pflegestätten der Sissenschaften, die 
Schulen unseres jungen, wissenschaftlich ausgebildeten Hachwuchses 
aber sind in Gefahr. Hörsäle und Arbeitsgeräte gingen durch den Krieg 
in Trümmer und konnten infolge fehlender Geldmittel bei weitem noch 
nicht wieder hergestellt werden.

Es dient deshalb in erster Linie der Selbsterhaltung, wenn 
heute Industrie und Wirtschaft in freiwilliger Selbsthilfe wenig
stens teilweise die Aufgabe übernehmen, hei dem Wiederaufbau unserer 
wissenschaftlichen Hochschulen mitzuwirken. Im Ausland, vor allem in 
den USA, gehört die Förderung der Hochschulen mit zu den vornehmsten
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Aufgaben von Industrie und Wirtschaft, die das nicht nur als einen 
Ausfluß der Dankbarkeit gegenüber denen, die halfen, das eigene 
Werk su begründen, ansehen, sondern damit ihr Rüstseug für die 
ko mm ende Arbeit stärken.

ir lenken Ihre Aufmerksamkeit mit diesen Zeilen auf die
durch Krieg und Kriegsfolgen besonders schwer getroffene Universi
tät München. Sie ist nach der Zahl an Studenten die größte der 
Universitäten im Bundesgebiet und neben sahireichen wieder aus dem 
Auslande su ihr kommenden Studenten von jungen Leuten aus allen 
deutschen Gauen besucht.

Sie dienen der deutschen Wirtschaft und Ihrem eigenen
ternehmen, wenn Sie unseren Gedankengängen folgen und sich den Be
strebungen unserer Gesellschaft anschließen, sei es als Mitglied 
durch Zahlung eines Jahresbeitrages, sei es durch die Stiftung eines 
einmaligen größeren Beitrages.

Sollten Sie an der Einrichtung oder Förderung eines be
stimmten Institutes oder bestimmter Arbeiten ein besonderes In
teresse haben, so haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zuwendungen an uns 
mit der Auflage su verbinden, sie nur für diese Zwecke su verwenden. 
Der Vollständigkeit halber möchten wir noch bemerken, daß etwaige 
Zahlungen an uns im Rahmen der gesetslich vorgesehenen Höchstbe
träge steuerlich absugsfähig sind.

Auf Wunsch stehen wir Ihnen gerne mit weiteren Aufkläry
gen sur Verfügung.

Mit vorsüglicher Hochachtung 
Münchener üniversitätsgesellschaft 

Der I. Schriftführer:

(Dr. Heins Böß)

Me.
1 Anlage.
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16.6.52.München
• Bismarcks tr. l/II

Eure Magn if i ze nz

Es i c i m i r eine Fre ude ,
Ihnen mitteilen zu können, öass 
a uf wie i nen Ant rag h in - der 6v 
Bag. Nordgautag in Anberg 
gleic hfa11s an die Sag. Staate - 

regierung und an das Barlauem
d i>j Forderuna stell te~. die Vni-
versi'tät Reaensbura zur Volluni 
i e ?"ö i tat Q, uszuba üen

Ich hoff e , dam.it der Uni- 
versität Regensburg und meiner 
Vaterstadt gedient zu haben.

Mii dem. Ausd ruck vorzugl i- 
eher Hochachtuhg

Ihr sehr ergebener

25
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Sonett.

Und wieder ringe ich in langen Nächten:
Du Werk, ergib dich endlich meiner Mühe!
Muß ich das Erz auch graben erst aus Schächten, 
ich will es schmieden, bis es heiß erglühe,

und will die Form, die letzte Form gewinnen.
Denn jedes Werk verlangt nach seinem Rechte.
Die Nächte rinnen und die Tage rinnen, 
versunken ist der Rausch und gleich dem Knechte

bin ich ans Werk geschmiedet wie mit Banden. 
Nichts lebt für mich, es gibt nur noch dies Eine, 
dies eine nur in allen weiten Landen.

Doch wenn sich endlich Form und Inhalt fanden,
wenn alles ragt in Größe und in Reine,-
dann wird es sein, als wär’s von selbst entstanden.

Florian Seidl.

; ' 8
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RECHTSANWALT

FRANZ KLENNER
REGENSBURG ■ AM KÖNIGSHOF 3 

Sprechstunden nach Vereinbarung 
Telefon 3709

Postscheckkonto: Nürnberg Nr. 69360 
Bankkonten:

Bayerische Creditbank Regensburg Nr. 95 72 
Bayerische Vereinsbank Regensburg Nr. 2 48 54

Regensburg, den 7 Juni 1951.

An den
Rektor der Phil.-theol. 
Hochschule Regensburg,
Herr Prof.Dr.H.Fleckenstein 

Regensburg

Sehr geehrter Herr Professor Pieckenste in !

In der Anlage übersende ich Ihnen den erbetenen Prüfungsbericht.

Bei der Ausführung des mir erteilten Auftrages habe ich mich 
meines gewissenhaften und erfahrenen Bilanzbuchhalters bedient. 
Ich wollte die erste Prüfung möglichst gründlich durchführen. In 
späteren Jahren genügen Stichproben.

Ich bleibe

mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener





E e r i c h t

über die beim VEREIN SER FREUNDE DER UNIVERSITÄT 
REGENSBURG vorgenommene Prüfung der Bücher u. Schriften

erstattet von

Adolf S a n d n e r , Buchhalter 
Regensburg*

i
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I. Auftrag*

Herr Rechtsanwalt Franz K 1 e n n e r , Vorstandsmitglied des 
Vereins der Freunde'der Universität Regensburg ( im weiteren 
kurz M Verein " genannt ) erteilte mir heute vormittags telefonisch 
den Auftrag, am Nachmittag die Buchführung des genannten Vereins 
für die Zeit vom 1. März 1950 bis 31# Mai 1951 einer Prüfung 
zu unterziehen.

11. Durchfuhrung•

In Ausführung vorstehenden Auftrages begab ich mich heute nach
mittags in das Büro des Vereins, das mietweise im Hause Nr. 31 
in der Adolf Schmetzer-otrasse untergebracht ist. Es empfing mich 
der Geschäftsführer in hauptberuflicher Eigenschaft, Herr Ludwig 
Rauscher, der auch alle gewünschten Auskünfte erteilte.

III* Rechtsverhältnisse.

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Regensburg 
wie folgt eingetragen:

11 Verein der Freunde der Universität Regensburg E.V. M oder kurz 
w Regensburger üniversitätsverein M.

Die Organe sind: 1. Vorstand,
2* Kuratorium,
3- Mitgliederversammlung.

Dem Vorstand gehören dzt. 9 Mitglieder an. Vertreten wird der 
Verein gerichtlich und außergerichtlich durch folgende Herren:

1* Hans Hermann, Rechtsanwalt und Bürgermeister a.D. Vorsitzer 
2. Hochschulrektor Prof.Dr. Heinz Fleckenstein, Stellvertr.

IV. Umfang der Prüfung*

Ausgang der Prüfung war der Abschluß der Abrechnung vom 28*2.50. 
Die Prüfung umfaßte
a) in formeller Hinsicht die Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben 

in den Häupt- u. Nebenbüchern, Additionskontrollen sowie die 
Überträge der verschiedenen Posten u. Salden.

b) in materieller Hinsicht die stichprobenweise Kontrolle der 
richtigen Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben.
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Im Zeitpunkte der Prüfung waren die Hauptbuchkonten noch nicht abge 
schlossen und nur mit Bleistift addiert*

V. Rechnungswesen.

Hs werden folgende Bücher geführt:
a) Hauptbuch in dem die monatlichen Überträge aus dem Journal konten

mäßig erfaßt werden.
b) Nebenbücher: 1. Beitragsbuch in dem die gezahlten Mitgliedsbeiträge

getrennt nach Bar-, Bank- u. Postscheckzahlung 
laufend erfasst werden.

2. Mitgliederkartei in Form von Mitgliedskarten, auf 
deren Rückseite die monatlichen Zahlungen verbucht 
erscheinen.
( Biese Kartei dient gleichzeitig zur Ermittlung 
von Beitragsrückständen. Da die Mitgliedschaft 
eine freiwillige ist, gelten Rückstände nicht , 
als Forderung und können demnach auch nicht in 
Ansatz gebracht werden )

3. Stiftungsbuch in dem alle Spenden eingetragen wer
den. Biese werden außerdem noch auf den Mitglieds
karten in der Kartei ordnungshalber vermerkt.
( Ule bereits Herr Dipl.Kfm. Br. Bußmann in seinem 
letzten Prüfungsbericht erwähnt, besteht bei der 
"Freiwilligkeit der Spenden keine organisations
technische Handhabe, um die ordnungsmäßige Ver
buchung aller Stiftungen zu überprüfen. Es han
delt,sich dabei nicht um Einzahlungen auf Bank
oder Postscheckkonto, sondern lediglich um Bar
zahlungen. Während der kurzen Zeit meiner Prü
fung habe ich jedoch den Eindruck gewonnen, dass 
diese Lücke in der vertrauenswürdigen Person des 
Herrn Rauscher ohne Bedenken überbrückt wird )
Kontenbuch für Botierungen an Hochschulinstitute. 
Bie Ansuchen um Zuschüsse und Unterstützungen 
müssen über das Rektorat der Hochschule laufen 
und von diesem mit einer Stellungnahme beim Verein 
eingereicht werden* Bie Vorstandschaft beschließt 
sodann über Ablehnung oder Höhe des Zuschusses.

5* Postscheckbuch.
c) Als Grundbuch ein amerikanisches Journal, in dem die Buchungen aus

den Nebenbüchern zusammengefasst monatlich ins Haupt
buch übertragen w erden.

Bas Belegwesen macht einen guten Eindruck. Bie Belege sind nummern- 
weise in Registern abgelegt. Eine Verfolgung jeden Buchungsvorganges 
vom Hauptbuch über die Nebenbücher bis zum Originalbeleg und umgekehrt 
ist gewährleistet.

VI# Bas Prüfungsergebnis im einzelnen.

Bie in der Abrechnung zum 31-5» 1951 aufgeführten Einnahmen und Aus- 
gabenppsten wurden einzeln im Hauptbuch nachgeprüft. 8 3 5
Es wurden stichprobenweise kontrolliert:
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a) die einzelnen Mitgliederbeiträge für die 1. Hälfte August 1950 im 
Beitragsbuch, verglichen mit den Eintragungen auf den Mitglieder
karten und die Überträge ins Hauptbuch.
Addition Hauptbuch Soll-Seite DM 20.863,06

Haben - " » 3.050,16
DM 15*812,90 Einnahmen.

b) Addition der Spenden im Hauptbuch
Einnahmen DM 14*997,25

c) Sonstige Einnahmen DM 3031>65
Es handelt sich in der Hauptsache um verkaufte fertige Holzhäuser, 
die in der Abrechnung vom 28.2.50 mit einem Aufwand von RM 25*ooo, 
erscheinen. Es konnte beim Verkauf ein Gewinn von. DM 500,- erzielt 
werden. Die restlichen DM 31 >65 betreffen vereinnahmte Telefonge& 
buhren und sonstiges.

d) Med. Fakultät. Beleg Nr. 1570 Ausgabe DA 759,- laut Brief 30.3*50 
Kath. Stadtpfarramt Herz-Jesu, Eegensburg. Verbuchung in Ordnung.

e) Reisespesen für Lehrbeauftragte. Beleg Nr. 1536/37 DM 4844,20 
eingesehen, in Ordnung befunden.

f) Kasse-Konto:
Addition bis 31*5*51 Soll-Seite

Haben - "

Bestand: *
1/50 = DM 50,-
5/20 = « 100,-
3/10 = « 30,-
4/5 = H 20,-
13/2 = M 26,-
16/1 = 1» 16,-

— H -.40
DM 242,40

DM 3*812,67 
" 3*570,27

DM 242,40 Saldo Hauptbuch

\

g) Bank-Konto:
Addition Soll-Seite DM 2.405,01 

Haben " ” 1*653,75
DM 751,26 Hauptbuch

Bestand:
DM 158,80 freies Konto laut Auszug 18.5*51 Hypotheken

u. Wechselbank, Regensbürg
M 319*34 Anlage-Konto laut Auszug 31*12.50 ders.Bank 
w 273,22 freies Konto laut Auszug 5.4*51 Kreisspark.

DM 751,36
( Die Differenz von 10 Pfg. rührt scheinbar aus der Zeit der 
WährungsUmstellung herj die Ausbuchung über Ünkosten-Konto 
im nächsten Monat wird angeregt. )

h) Postscheckkonto:
Addition Soll-Seite 

Haben - w
Saldo . .

DM 4.564,13 
" 4*142,45 837

Dü 421,68 in Übereinstimmung mit
------- dem letzten Auszug vom

28.5*51
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Von diesen Geldbeständen sind noch DM 65,70 für einbehaltene Lohn
steuer, Kirchenlohnsteuer und Kotopfer Berlin auf den Bezug des Ge 
schäftsführers an das Finanzamt abzuführen. Vereinbarungsgemäß er
folgt diese Abfuhr vierteljährlich, also wieder zum 30.Juni 1951. 
Rückständig sind also April und Mai.
Die Sozialbeiträge sind laut Auskunft des Herrn Rauscher bis Ende 
Mai ds.J. abgeführt.
Bei der Gemeinnützigkeit des Vereins fallen Steuern nicht an.

VII. Allg. Schlußbemerkung.

La nur eine Einnahmen- und Ausgaben-Rechnung gelegt wird, sind die 
Anlage- bezw. Geschäftseinrichtungsgegenstände, die voll bezahlt sind 
und Vereinsvermögen darstellen, in diesem Bericht festgehalten.
Es sind vorhanden:

1 Schreibmaschine,
1 Schreibmaschinentisch,
1 Schreibtisch,
1 Sessel,

Für die Büroräume wird eine monatliche Mete von DM 70,- seit 1.April 
1951 gezahlt.
Satzungsmäßig ist das Geschäftsjahr das Kalenderjahr. Um eine Gleich
schaltung zu erreichen, ist es erforderlich, für die Zeit vom 1.6.51 
- 51*12.51 eine separate Abrechnung zu erstellen und hierüber eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn nicht vorgezogen wird, in 
der nächsten Mitgliederversammlung die Funktionsperiode der Vorstand
schaft "gleichzeitig auch für das Jahr 1952 zu bemessen.
Der Gesamtumsatz ist gegenüber der letzten Abrechnung zeitlich gemes
sen um rund ein Drittel zurückgegangen, was in der Hauptsache auf den 
Ausfall von Spenden zurückzuführen ist.
Empfehlenswert und übersichtlich wäre die Einrichtung eines M Abrech
nungs-Kontos u, über das am Abrecnnungsstiehtag die Salden der einzeln* 
Konten geführt werden.

i

Der Gesamteindruck des Geschäftsgebarens ist gut; zu Beanstandungen 
im einzelnen liegt gemäß der stichprobenweisen Prüfung kein Anlaß vor; 
insoweit bestehen gegen eine Entlastung der Vorstandschaft und Geschäft 
führung durch die Mitgliederversammlung des Vereins keine Bedenken.
Es kann daher der diesem1Bericht beigefügten Abrechnung für die Zeit 
vom 1.5.50 - 51.5.51 folgender Bestätigungsvermerk beigesetzt werden:
” Nach dem abschließenden Ergebnis meiner pflichtgemäßen stichproben
weisen Prüfung der Bücher und Schriften des Vereins und der vom 
Geschäftsführer erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen 
die Buchhaltung und die vorliegende Abrechnung zum 51.5*51 den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. M

839
Regensburg, am 1. Juni 1951.

1 Rollschrank,
2 Stühle.





VEREIN DER FREU DDE DER UNIVERSITÄT R 'DENSBURG E.V.

ABRECHNUNG
sssssssssssassxssss-

für die Zeit l.März 1950-einschl.31.Mai 1951

EINNAHMEN: AUSGABEN:

Bestand am 1.3.1950
Mitgliederbeiträge

Spenden

Sonstige Einnahmen

OH 2.550.16 f 

* 15.812.90 
« 14.997.25 
« 3.031.65

casrzss
DM 36.391.96

Med.Pakultat OM 2.284.—
ffa tun?/. Fakul tät 0 1.342.34
(Je i s te s wi s s e ns ohaf t en H 2.364.37
V olksw. Ab t&ung N 802.45
Reisespesen f.Lehr
beauftragte SS 49 und
WS 49/50 0 14.355.--
Universitätswerbung M 4.217.64

Unkosten d.Vereins:
Personalkos ten(Gehälter)* 6.820.90
Allgemeine Unkosten 
(Miete,Porto,Telef.uswj 0 2.357.92
Mobiliar w
(lRollschrank,lSchreib- 
tisch,l Sessel, 2StühIe)

434.—

Bestände am £1.5.1951:

Kasse 0 242.40
Bank 0 751.26
Postscheckkonto^ H 421.68

KaZ33SZ2S=

DM 36.391.96
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Entwurf
Rektorat

gier phMheoi. Hochschule 18* Juni 52
Regensburg

!,Herrn
Florian Seidl 
MünchenBismarcks tr • l/IX *

Sehr geehrter Herr Seidl!

Für Ihre tatkräftige Unterstützung zur ?erwirklichung 
unserer Universicauspläne mochte ich Ihnen im Hamen der 
Hochschule Begensbürg danken. £s ist ja von großer Wichtig
keit, daß von vielen Seiten an die Bayer.Staatsregierung 
und den Landtag mit der Forderung herangetreten wird $ die 
Hochschule Regensbürg zur 4 *bayer*Landesuniversität auszu
bauen*

Mit den Dank mochte ich die Bitte verbinden, besonders 
in den nächsten Zöchen zum Gelingen unserer Sache beizutragen*

J. R
^ caä^ ia c-j 3 )

Mit vorzüglicher Hochachtung 
bin ich ae^T ergebener

(Prof.Br.H.Fleckenstein)
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Nr.
<§) Straubing, de n. J...... Janaar... l.Q.5.2

Landratsamt Straubing Staatsbank Straubing Konto-Nr. 1115 
Postscheckkonto Nürnberg Nr. 7663 
Fernsprecher 26 53 / 2692 / 2727

seine Magnifizenz
Hochw.Herrn Hochschulrektor Dr.‘Fleckenstein 

in ^egensbarg 
Universität

Betreff:

Z

Beilagen:

Hochwürdiger Herr Hochschulrektor !

Am 3» Januar 1952 sind an den Verein der freunde der 
Universität Regensbur^ 15oo DM abgegangen. Wenn sich die Ange= 
legenheit etwas verzögerte, so deswegen, weil wir gegenwärtig 
den Revisor im Amte haben und mr über das Jahresende einen 
besseren Überblick über unsere Finanzlage gewinnen wollten.

ich wünsche guten Empfang und hoffe, daI3 Sie auch von den 
anderen niederb&yerischen Landkreisen ähnliche Beträge erhalten.

Hochachtungsvollst !

(Bickleder) 
Landrat.

/7

847

<Tvt/ § )



7.1.52
Rektorat

der phil.-theol. Hochschule 
Regensburg

An den
Verein der Freunde der Universität 
Regensbürg#Residenzstr*2

Beiliegend eine Abschrift zur gefälligen Kenntnisnahme und dem 
Ersuchen, den Landrat Straubing für die Spende den Bank auszu
sprechen«

*

(Prof«Dr.H«Fleckenstein) 
Rektor
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Entwurf
446/51. 25.10.1951.Rektorat

der phil.-theol. Hochschule
Regensburg

I. Feststellung»

Per Hauptausschuß des Stadtrats Begensburg hat mit Beschluß 
vom lo*lo*1951 die Ausbezahlung des im Haushaltsplan 1951 der 
Stadt Begensburg vorgesehenen Zuschusses in Höhe von lo ooo.— DM 
genehmigt. Der Betrag kommt voll zur Auszahlung und wird auf das 
Eonto der Hochschule bei der Bayer *Staa tsbank Begensburg über- 
wiesen.

In diesem HauptausSchußbeschluß ist festgelegt, daß dieser . 
Zuschuß dem Antrag des Rektorates entsprechend für allgemeine 
Zwecke des betriebst der erweiterten Hochschule Verwendung finden 
kann. Dabei ist aber der Antrag der Fachschaft für Chemie betref
fend die Chemischen Institute besonders zu berücksichtigen. Aus
drücklich wird festgelegt, daß die Aufhebung der Zweckbindung 
des Zuschusses nur für das Haushaltsjahr 1951 Geltung hat und 
zu keinem Gewohnheitsrecht hinsichtlich der Verwendung der all
jährlich vorgesehenen Zuschüsse führen darf.

IX» Annahmeanordnung.

1») Sachlich richtig und festgestellt 
2.) An die Hochschulkasse

Eegensburg .

zur Kenntnis und Ermächtigung zur Annahme des Betrages von 
10 ooo*- DM (m.W* Zehntausend Deutsche Mark).

Verbuchungss teIles Ordentlicher Haushalt 1951, Epl.V, Kap*4o4,
’pT 1 f’ö TVk*'? +4- «•*» •Pili. f?^ _

(Prof.Dr.H.Fleckenstein) 
Rektor
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GEGRG ZITZLER
Gb erbürgermeister

An die
Phil. Theol. Hochschule 
Regensbürg

Sehr geehrter Herr Rektor

9.lo.51.

Phil.-theol. Hochschule
Regensburg-Rektorc -
ring.: 2 5. OKI. 1951
M *^6 BeikÜ—

Regensburg, 10
Sudetendeutsche Str. 28 
Telefon 5683

Per Ha.uptaus schuss hat mit Beschluss vom lo.lo.51 die 
Aus Bezahlung aes im Haushaltsplan 1951 vorgesehen Zuschusses in 
Höhe von 10 000.— BM genehmigt, Per Betrag kommt voll zur Aus
zahlung und wird auf Ihr Konxo oei der Staatsbank überwiesen.

In diesem Hauptausschussbeschluss ist festgelegt, 
dass dieser Zuschuss dem Antrag des Rektorates entsorechend für allge
meine Zwecke^des Betriebs der erweiterten Hochschule Verwendung fin
den kann. Dabei ist aber der Antrag der Fachschaft für Chemie be- 
treixcnd v^nemischen Institute besonders zu berücksichtigen.
Ausdrücklich wird festgelegt, dass die Aufhebung der Zweckbin-* 
aung des Zuschusses nur für das Haushaltsjahr 1951 Geltung hat und 
zu meinem u-ewohnheitsrecht hinsichtlich der Verwendung der alljähr
lich vorgesehen Zuschüsse führen darf. ° r 51

Mit vorzügliche^ Hoc 
Ihr





BAYERISCHE VERSICHERUNGSBANK
AKTIENGE SELLSCHAFT
V0RMAL5 VERSICHERUNGSANSTALTEN DER BAYERISCHEN HYPOTHEKEN UND WECHSELBANK

ALLIANZ
VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT 
ZWEIGNIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Direktion

München, den 22, Februar 1951

An das
Rektorat der

Philosophisch-theologischen Hochschule Regensburg 
z.Hd. Herrn Professor Dr. Fleckenstein

Regens bürg
Aegidienplatz 2/2

Sehr geehrter Herr Professor!

Auf Grund der Vorsprachen des Herrn Professor Dr.
W. Quenstedt haben wir uns entschlossen, Ihnen namens 
der Bayerischen Versicherungsbank AG. und zugleich im Namen 
der Allianz Versicherungs-AG. als einmalige Beihilfe zur Ver
öffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten einen Zuschuss von

DM 500.-

zur Verfügung zu stellen.
Der Betrag wird Ihnen mit gleicher Post überwiesen.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 
ergebenst

Bayerische Vsrricheru - Allianz
r jticj--”—v-5 \«rec!i«nffic»-Äläieng*ioBCTf&aa

fKOtdi Vsndch»nJii«i<i?-iÄ'i’v'- ••• .’fif ‘Scys Z <7£ dLsiiCTayUlTIQ
Ufci W iSbitt
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Rektorat 27. Febr. 51.
der phil.-theol. Hochschul»

Regensburg

An die
Bayer.Versieherungsbank A»G-. 
Allianz A.G. 
Zweigniederlassung
M ü n c h e n .

Sehr geehrte Herren!

Für den seitens der Bayer.Versieherungsbank A.G. und 
zugleich im Namen der Allianz Versicherungs-A.G. zur Veroffentli 
chung wissenschaftlicher Arbeiten freundlicherweise gewährten 
Zuschuß von 500.- DM (m.W.Fünfhundert Deutsche Mark) und das 
damit bekundete warme Interesse für unsere Bestrebungen bitte 
ich den verbindlichsten Dank der Hochschule entgegen zu nehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Ergeh.

(Prof .Di’. H. Fleckenstein)
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H./W 27. Febr. 31.
Rektorat

der phii.-iheoi. Hochschul® 
Regensburg

I. Feststellung*

Durch Vermittlung von Prof.Dr.Quenstedt hat die Bayer*
Versicherungabank A*G„ zugleich in Hanen der Allianz Versichenmgs- 
A,G* der Hochschule als einmalige Beihilfe zur Veröffentlichung 
wissenschaftlicher Arbeiten einen Zuschuß von 500*- DM zur Ver
fügung gestellt.

II. Annahmennordnung*

1. ) Sachlich richtig und festgestellt.
2. ) An die Hochschul^kasse

Segens bürg

zur Kenntnis und Ermächtigung zur Annahme des oben naher bez.Zu
schusses im Betrag von 5QQ.- DM (m.W. Fünfhundert Deutsche Mark).

Der Betrag ist sweckgebunden und darf nur für die Ver
öffentlichungen der naturwissen..chaftlich-aathematlochen Abtei
lung der Hochschule verwendet werden. Er ist auf das nächste Jahr 
übertragbar.

Verbuchunggsteiler Ordentlicher Haushalt 195o, Binzeiplan V,
" Kap.4o4* Titel 242 der Einnahmen.

i

(Prof.Dr.H.Fleokenstein) 
Kektor
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Abs,; W, Quenstedt 
(lj>b) Fal1 a.d.Isar (über Leng- 
gries, Ober bayern), Staatl iohe 
Baulei tung Pall—Sylvenstein

Fall dar S. Mär v- .1l

An
den ident'n Rektor der Hochschule 

Regersburg
Herrn Prof. Br. Fleckenstein

Euer Magui f l zen 7!
Sehr verehrter Herr Rektor!

Wie mir neulich mein Freund in München sagte, sollten an Ihre 
Adresse demnächst SOG E—Mark für die Drnokieerung meiner Arbeit abgehen, 
deren Mannskript ich Ihnen vor Weihnachten ja gezeigt habe. Das wird in
zwischen wohl schon geschehen sein. Ich bitte Sie höflichst, das Geld für 

^j^ich in V^rwahrnny nehmen zu wollen, bis ich Mitte April ^uw Seinssterbe- 
ginn wieder nach ^egensburg komme, Ich war seither nicht faul. Roch in 
Regensburg habe ich Schritte für die Brückl©gung meiner Arbeit getan •

(WtckHerr Br, Pustet hatten einen Verlagsfreund in Innsbruck, Direktor Rriess- 
Xein, empfohlen, der mir bereitwilligst Unterstützung zugesagt hat. Fer
ner hatte ich in München eine Besprechung mit einem Verleger und mit a« 
gensbrrrg stehe ich in laufender schriftlicher Verbindung. Hoffentlich 
kann icn aucn für die zu gründende Albertina recht Dalu nützliche Vorar
beit leisten und für ihr erstes Heft mit meiner kleinen Arbeit gleichzei
tig einen Beitrag liefern.

Mit meinem herzlichen Hank für das Wohlwollen, das sie meiner
Arbeit entgegenbringen, mit den besten wünscnen für die 
usterferien unu mit höilicheAu Hruü!

Ihr
ergebenster

Werner Quenstedt
kV?
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73300 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

22. Juli 195o 
Adolf Schmetzerstr.31

REGENSBURG, den

LUD.WlG-ECKEßKStRASSE ZIZ 
TELEFON: 2697

An-.das ^
Professoren-Collegium
der Hochschule Regensburg 
Regens bürg

Aegidienplatz 2

Sehr geehrte Herren!

Air weisen hiermit nochmals auf das am Samstag, den 29.d.K. 
im Dörnberg-Park (Cafe Rosarium) ab abends 2o Uhr stattfin
dende Sommernachtsfest des Vereins hin und gestatten uns,
Sie dazu hiermit ergebenst einzuladen.

Us würde uns eine große Freude sein, wenn wir eine möglichst 
große Zahl Professoren, Dozenten und sonstige Lehrbeauftrag
te unserer erweiterten Hochschule Regensbürg an diesem Abend 
bei uns begrüßen könnten.

Mit vorzüglieher Hochachtung!

Der 1. Versitzende:

(Bürger m.a.D, I.Herrmann) (L.Rauscher)

Dem gesamten Lehrkörper der Hochschule

zur gef1. Kenntnis und möglichst zahlreichem 
Teilnahme.

Regensburg, 27. Juli 1950 
xiektorat:
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5.Januar 50

Du./ 3.Magnifizenz H.Rektor der Hochschule Regensbürg,
H.Prof.Dr.the ol.habi1.Heinz Pie ckenstein,Regensbürg.

Sozialabteilung/Ny

An den
Verein der Freunde der 
Universität Regensburg
Regens bürgRegensburg 
luiwig-Bckert-Strasse 7

Sehr geehrte Herren 1

Beigeschlossen überreichen wir Ihnen den ausgefüllten 
und unterschriebenen Zeichnungsbogen der Deutschen Va- 
cuuffi Öel A.G., Verkaufs-Abteilung Nürnberg, mit einer 
vermerkten Spende für den finanziellen Ausbau der Hoch
schule Regens bürg zur Universität in Höhe von

DM 2.500,

wie aus dem Zeichnuhgsbogen ersichtlich ist, wird die 
Gewährung der Spende davon abhängig gemacht, dass die 
Hochschule Regensburg als Landesuniversität aner
kannt wird.

Wir bitten Sie daher, sich zu gegebener Zeit mit Herrn 
hrich H u s t e r, Direktor der Deutschen Vacuum Oel 
A.G., Verkaufsabteilung Nürnberg, in Verbindung zu set
zen.

Mit dem Ausdruck

vorzüglicher Hochachtung und Glückauf I 
hlsenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte ra.b.H

(hnzmann) (Dr. Schmitt)

Anlage, 
hin schreiben
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Eisenwerk-Gesellschaff © Sulzbach-Rosenberg Hüffe, den 28 *12 #49

Maximilianshütfe (Oberpfalz)

m. b. H.
Haupfverwalfung:

Sulzbach- Rosenberg Hüffe

Post und Bahnstation : Sulzbach-Rosenberg Hütte 
Fernruf: Sulzbach-Rosenberg 1, 99, 100, 101 u. 102 
Drahtanschrift: Maxhütte Sulzbach-Rosenberg Hütte 
Fernschreiber: 06 2273 
T. W 2173 Nürnberg

Reichsbank-Girokonto Amberg Nr. 655 812 
Postscheckkonto Nürnberg Nr. 2063

S.Magn. Herrn Professor 
Rektor Dr. Fleckenstein 
Hochschule Regenskurg

Vermögens-Seriennummar; Y. C. 1295/12

Regenskurg

Erl. »____

Sehr verehrter Herr Rektor!

Die Deutsche Vacuum-Gl-A.G. Hamkurg/Verkaufsakteilung 

Nürnberg hat sich auf meinen Wunsch hin bereit- 

erklärt, einen Betrag von 

2.5oo.-- DM

unter der Bedingung zu spenden, dass Ihre Hochschule 

als 4. Landesuniversität anerkannt wird. Ich wurde 

mich freuen, wenn Sie sich diesem Ziel kald näherten 

und darf Sie kitten, sich zu gegekener Zeit mit Herrn 

Direktor Erich Huster unter Bezugnahme auf diesen 

Brief in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr sehr ergebener

M/0560 6000 6 40



OO
4. Januar

An Herrn
Direktor Erich Huster 
Deutsche Vacuum-Öl-A.G. 
Hamburg,Verkaufsabt eil«
Nürnberg •

Sehr geehrter Herr Direktor!

Herr Direktor Enzmann der Maximilianshütte Sulzbach-Hosen
berg hat uns benachrichtigt, daß die Deutsche Vacuum-öl-A.Cr. sich 
liebensvriirdigerweise bereit erklärt hat, der Hochschule einen Be
trag von 2.5oo*- DM zu spenden für den Hall, daß die Errichtung 
der 4«landesuniversitat zur fat wird*

Für diese Bereitwilligkeit und das damit bekundete warme 
Interesse für unsere Bestrebungen bitte ich den Bank der Hochschu
le entgegenzunehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
bin ich Ihr sehr ergebener

(Prof.Dr.H.Dachs) 
Prorektor
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EINLADUNG

W ir beehren uns, Sie hiermit höflichst zu den am Dienstag, den 6. Dezember 1949 abends 20 Uhr 

in der Phil.-theol. Hochschule, Regensburg, Ägidienplatz 2/1, Hörsaal I stattfindenden

FARBLICHTBILDER VORTRAG

cZti der ^JsiDeii der Zillertaler cAlpeti
(LEHR- UND BERGFAHRTEN IM SOMMER UND WINTER) 

von Prof. D r . Andersen 

einzuladen

VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG 

Eintritt DM. —.50 - Studierende DM. —.30

Mitglieder gegen Vorzeigen der Mitgliedskarte freien Eintritt.
Diese Karte gilt als Ehrenkarte und berechtigt ebenfalls zum freien Eintritt!
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Rektorat de/ pM. tbeol 
Hochschule Regensburg

Enfwurf 12. April 4-9.

L!Cxl — PO. F.I1C l.Vsif

■ili n.V..hjl ,1 .. .iii,

(Jos and to n n tr a ?e

Sehr geehrter Herr •unonrling!

len Hingang Ihres Schreibens totü 8.4# 49 mt 21 Gut- • 

scheinen bestätigen.wir hiermit mit bestem Hanke♦ zugleich im Namen 

aller bedachten Seminare tnci Institute unserer Hochschule. •’

'dir anerkennen gerne Ihren damit zvm Ausdruck gebrachten 

Willen. zum Ausbau unserer Hochschule auf d ese Weise beizutragen.

M i t vor» üß 13 c h er H ich * cht un g!

Ergebenst

(Prof.rr.H.Fleokenotein)
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BUCH- UND KUNSTHANDLUNG.- ' 
W. WUNDERLING

BÜCHER — ZEITSCHRIFTEN — K U N S T G E G E N S TÄ N D E — ANTIQUARIAT 

GESANDTENSTRASSE REGENSBURG GESANDTENSTRASSE

Regensburg, den 8. April 1949

An die

Philosophisch-Theologische Hochschule

z.Hd.:Eerrn Rektor Pr. Fleckenstein

Regensburg

Sehr geehrter Herr Professor!

Um die Bestrebungen, die zum Ausbau der hiesigen Hochschule 
zur Universität führen sollen, nach unseren bescheidenen Kräften 
zu unterstützen, erlauben wir7 uns allen neugegründeten Instituten 
und Seminaren je einen Gutschein über DM 10.- zur Verfügung 
stellen, der bei Kauf von Büchern in unserer Buchhandlung in 
Zahlung genommen wird.

Sie finden anliegend 21* Gutsoheine für:

Philosophisches Seminar 
Historisches Seminar 
Pädagogisches Seminar 
Germanistisches Seminar 
Romanistisches Seminar 
Anglistisches Seminar 
Altphilologisches Seminar 
Musikwissenschaftlehes Seminar 
Physikalisches Institut 
Zoologisches Institut
Institut für organisch-physiologische Chemie 
Institut für anorganisch-analytische Chemie 
Mathematisches Institut 
Botanisches Institut 
Mineralggisch-geologisches Institut 
Geographisches Institut 
Anatomisches Institut 
Physiologisches Institut 
Pathologisch-anatomisches Institut 
Volkswirtschaftliche Abteilung 
Institut für Physikalische Chemie

Bitte, haben Sie die Güte, diese Gutscheine den Leitern 
der einzelnen Institute und Seminare baldigst zuzuleiten, damit 
sie darüber verfügen können.

Mit hochac' oller Begrüssung! 
BuchhandlungW. WUNDE.

ppa. /
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an. das Historische Seminar 
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Romanistische Seminar
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Pädagogische Seminar 
Philos ophische Seminar 
Musitowissenschaftl. Seminar 
Institut für Physik .Chemie 
Ins titut für* er.org .-analyt = Cher.ie 
Institut m CrruiiselB-Physi ol.

# # „ # /vO-JY $■* *<■- ti'Pß 
- . «• Y( i / -,a>. * - - r

" ’* to*f •' "jrc >-

.: araer, ratsche tut
Mineralog.-Geolog * Institut 
Geographische Institut
Lotanische Inst itut 
Zoologis che Institut 
Physikalis che Institut 
Vo" kswirtschaftl •Abteilung
Ätiaxomische Institut 
Ihysi olog. Institut 
Pathologisches Institut

• • • v^^VWWW

« e • • e » * « ••• «»•*•»*

4T* > / . ^
.....„ ........

♦ rv - c. « A. V- & ü» ** l' fi. c|r/ff), r.T'\v^ ./IfWfJ J //
> ® « ,*> *

$h; tfCodty (J ...

r/g v.

» fcr*~ • • ■ > - -v • -. ■» -

bTi, ztan Akt,
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Rieöenburg, den 5.Juli 1949.
«poftfcfyecffonto Nürnberg 9tr. 10159 
^ernfpredjer: 25

ConDratsamt RirDenburg
nt.
«Bet StntWörtfdjrctbett Wolle obige 

^■^Otummex angegeben Werben.

pn
das Rektorat der phil.-theol.Hochschule

in R egensburg 
Aegidienplatz 2/II.

l. : ? i y & y et n q 6 n j
-7 iij;;iq/.Q

i . £ V'Li i , \J

Erl.

ISctreff: Ausbau der phil.-theol.Hochschule Regensburg zur Universität. 

Beilagen! -

Nach einem Beschluß dds Kreisausschusses Riederburg vom 19. 
6.1949 ist es auf Grund der schlechten finanziellen Lage des Landkreises 
in diesem Rechnungsjahr leider nicht möglich, einen Zuschuß für den 
Ausbau der phil.-theol.Hochschule Regensburg zur Universität zu ge
währen •
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JUlJ.lW.t8/«

Verein der Freunde 
der Universität Regensburg

Wie: groß das Interesse des Landkreises Kel
heim und seiner Gemeinden an der Errichtung 
einer Universität ist, beweist die Tatsache, daß 
sämtliche Gemeinden des Land
kreises Kelheim nicht nur dem Verein der 
Freunde der Universität Regensburg beigetreten 
sind, sondern auch diese Beitrittserklärungen 
mit Spenden begleitet haben.

Der Landkreis Kelheim selbst hat sich bereits 
vor einiger Zeit mit einer Spende von 
2 0 0 0 DM beteiligt, die deutlich erkennen läßt, 
wie sehr es dem Landkreis daran liegt, daß die 
Universität in Regensburg errichtet wird.

Es wäre nur zu wünschen, daß diese Sym
pathiebezeugung mit dazu beitragen möchte, daß 
der' Gedanke der 4. Landesuniversität Regens
burg baldige Verwirklichung findet. Ruthardt





Rögenaburg, den 7*Lez.l9Kb

An alle
Landtagsabgeordneten des Regierungsbezirkes

Oberpfalz - Hiederbayern

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Wie Sie aus der Presse, eventuell auch aus der Denkschrift
des "Vereins der Freunde der Universität Regensburg1’ 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. La in Kürze ein diesbezüglicher 
Antrag dem Landtag vorliegen wird, möchten wir Sie herzlich bitten 
zu einer

Versammlung aller Abgeordneten des Regierungsbezirkes 
zusammen mit der Voretandschaft des Verein# der Freunde der

Universität Regensburg" 
am Montag, den 13*12* um 15 Uhr

im Sitzungssaal der Regierung, Regensburg - Ummeramsplatz.
Die führenden Vertreter des Universitätsgedankens, der Herr 

Regierungspräsident, der Herr Oberbürgermeister, die Herren der Vor- 
standschaft des Universitätsvereins sowie Rektor und Studentenvertre
ter der Hochschule wollen Ihnen die Möglichkeit geben, sich über den
gegenwärtigen Stand der Erweiterung der Regensburger Hochschule, sowü 
über die Möglichkeiten und die Aussichten des Universitätsplanes zu 
unterrichten.

Wir bitten Sie höfliehst, wenn irgend möglich durch Ihr Er
scheinen, auf jeden Pall durch Ihre warme Befürwortung dieses wichti
gen Anliegens des bisher kulturell so stark benachteiligten Regierung 
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!

Lie VorstandSchaft des 
Universitätsvereine Regensburg

Rektorat der Phil.-theol 
Hochschule Regensburg

(Lr.F.Pustet, Verleger) 
1.Vorsitzender

(Prof.Dr#H#Fleckenstein) 
Rektor
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49.

An Herrn
Staatssekretär Hugo feiger

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft

München 
PrinzregentenstrSße 28«

1

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Für Ihren Brief vom 26*2* und mehr noch für die Bereit
schaft,' das Protektorat für die Sammlung zur Förderung der Hochschule 
in Regens bürg zu übernehmen, danke ich Ihnen im Kamen des Professoren- 
kollegruens von Herzen. Soeben teilte mir Herr Direktor Enzmann fern
mündlich mit, daß das Darlehen von DM öo.ooo.- an die Universität vom 
Bayer «Land es amt für Vermögensverwaltung genehmigt wurde und daß er 
nun daran, gehen wird, weitere Spenden in den Kreisen der Wirtschaft

y

zu sammeln.
Gestern haben wir im Kreis der Abteilungsleiter der Hoch

schule und einiger maßgebl icher Herren des Universitätsvereins die 
Durchführung der Universitätswoche unter dem Thema nWissenschaft undv
Wirtschaft” besprochen, in deren Rahmen die Übergabe des Geldes durch 
Sie, sehr geehrter Herr Staatssekretär, vorgesehen werden könnte. Herr 
Kollege Strunz ist beauftragt, die Einzelheiten der loche vorzuberei- 
ten und wird auch mit Ihnen darüber ausführlich Rücksprache halten.
Ich würde mich sehr freuen, emx Sie ihm auch weiterhin alles Entgegen
kommen zeigen würden, denn es scheint daß von dieser Joche für unsere 
Bestrebungen sehr viel Segen ausgehen könnte.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vorzüglichen

Hochachtung!

Ihr sehr ergebener

t.

(Prof. Dr.H.Fleckenste in)
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Hugo Geiger 
Staatssekretär

München 22, den 26. Februar 1949*
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT 

PRINZREGENTENSTRASSE 28 
TELEFON 434 64

PRIVAT
MÜNCHEN S, ISMANING F.R STRASSE Iia 

TELEFON 442 93

S. Magnifizenz 
den Rektor
der Hochschule Regens bürg 

Regensburg

Eure Magnifizenz!

Yon der Kundgebung des Lehrkörpers und der Studentenschaft 
der Hochschule am 11. Februar mit dem Ziele der Schaffung einer 
vierten Landesuniversität bin ich noch außerordentlich beeindruckt. 
Ich habe die ganze Angelegenheit hinsichtlich der Sammlung für die 
Hochschule nochmals mit Herrn Direktor Enzmann eingehend durchbe
sprochen. Herr Direktor Enzmann wird bei dieser Aktion nach einem 
ganz bestimmten Plan Vorgehen. Ich habe ihm dabei ein Schreiben 
übergeben, das unter Umstanden als Empfehlungsschreiben bei der 
Werbung verwendet werden kann. Ich beehre mich, eine Abschrift dieses 
Schreibens zur gef. Kenntnisnahme zu übermitteln.

Indem ich von Herzen hoffe und wünsche, daß der Ausbau der 
Hochschule Regensburg zur vierten Universität im Lande Bayern bald 
greifbare Formen annimmt und zu einem guten Abschluß kommt, ver
bleibe ich mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung!

Ihr sehr ergebener

Beilage:
1 Abschrift
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Abschrift München, den 18. Februar 1949

An das

Treuhand-Direktorium der 
Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte m.b.H# 
z.H. von Herrn Direktor Enzmann

Sulzbach-Hosenberg; Hütte

Sehr geehrter Herr Direktor!

Mit außerordentlicher Befriedigung und mit großer Freude 
habe ich davon Kenntnis genommen, daß bei den maßgeblichen Unter
nehmungen der oberpfälzisch-niederbayerischen Wirtschaft unter 
Ihrer Führung eine Sammlung zur Förderung der Hochschule in Regens- 
bürg und besonders der wissenschaftlichen Institute daselbst vor
genommen werden soll. Das mir angetragene Protektorat für diese 
Sammlung nehme ich bereitwilligst an. Ich rechne es mir zur beson
deren Ehre an, auf diese Weise für mein eingeres Heimatgebiet wirken 
zu können.

Ich zweifle nicht, daß die von Ihnen vorgesehene Sammlung 
von Geldmitteln vollen Erfolg haben wird. Von der großen Bedeutung 
der Hochschule in Hegensburg für den oberpfälzischen und nieder
bayerischen Lebens- und WirtSchaftsraum und darüber hinaus für 
unsere gesamte bayerische Heimat bin ich zutiefst überzeugt.

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Direktor, Ihre so viel
fach bewährte Tatkraft aufzubieten,um dieser Sammlung den besten 
Erfolg zu sichern.

Mit meinen aufrichtigen Wünschen für das gute Gelingen Ihrer 
Pläne und mit meinen besten Grüßen zeichne ich

mit vorzüglicher Hochachtung

• gez. Geiger
(Hugo Geiger)
Staatssekretär
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Maximilianshütfe
Eisenwerk-Gesellschaft @ Sulzbach-Rosenberg Hütte, 23.Febr .194-9.

(Oberptaiz)

m. b. H.
Hauptverwaltung: 

Sulzbach-Rosenberg Hütte

Post und Bahnstation: öulzbach-Rosenberg Hütte 
Fernruf: Sulzbach-Rosenberg 1, 99, 100, 101 u. 102 
Drahtanschrift: Maxhütte Sulzbach-Rosenberg Hütte

Reichsbank-Girokonto Amberg Nr. 655 812 
Postscheckkonto Nürnberg Nr. 2063

S•Magnifizenz
H.Rektor d* Hochschule Regensburg 
H.Professor Dr.theol. u.phil. 
Fleckenstein

Vermögens-Seriennummer: Y. C. 1295/12 Regensburg

Ihre Zeichen: Ihre Nachricht vom : Unser Zeichen:

S o z ia labt e i lung 
Dr.-Schm./Gr.~

Euer Magnifizenz !

In Verfolg der von dem linksunterzeichneten Mitglied unseres 
Treuhanddirektoriums anlässlich der am 11* Februar 194-9 stattge
fundenen feierlichen Eröffnung des Museums der Stadt Regensburg 
abgegebenen Erklärungen zur Sicherung des finanziellen Ausbaues 
der Hochschule Regensburg zur Universität haben-wir uns mit 
Schreiben vom 16. Februar 194-9 an den Herrn Präsident Dr.österle 
vom Bayerischen Landesamt für Vermögensverwaltung in München ge
wandt.

Wir wollen nicht verfehlen, Euer Magnifizenz eine Durchschrift 
dieses Schreibens zukommen zu lassen, damit die Hochschule Regens
burg darüber unterrichtet ist, was von uns in dieser Angelegenheit 
bisher unternommen wurde.

Wir begrüssen Sie mit dem Ausdruck

vorzüglicher Hochachtung und Glückauf !

Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte m.b.H. 
Tr eu han d dir ek to r i u ra:

(Enzmann)

Anlage.
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l6.Febr.1949.

4
.......... ~ - - —---------------------- ~------Herrn \

Präsident Br. ä s t e r 1 e , j
Bayer.Landesamt für Vermögens- 
Verwaltung
München 22 
Prinzregentenplatz 16.

Sozialabteilung
Br. £ chm./Gr. -

Sehr geehrter Herr Präsident ! \

I
Anlässlich der am 11. Februar 1949 statt gefundenen feierlichen Er
öffnung des Museum® der Stadt Hegensburg durch den Bayerischen Xul- j 
tuszainister Br. Br. Alois Hundhammer konnte das linkeun- 
teraeichnete Mitglied des freuhc-mddirektoriuas unserer Gesellschaft 
feststellen» dass sowohl Sie als auch Herr Staatssekretär Geiger 
den Standpunkt vertreten haben, dass die Bestrebungen der Hochschule 
Regensbürg, diese Hochschule au einer Universität auszubauen, nach 
besten JCräftea zu unterstützen seien. Aus den Worten des Herrn Ober
bürgermeister Bitzler, Regensbürg, war ebenfalls eine Aufforderung % 
an die infragekommenden kreise zu entnehmen, zur Sicherung des finan
ziellen Ausbaues nach Möglichkeit beitragen zu wollen.

Vor kurzem hatten wir Gelegenheit, eine Anzahl von den Herren Pro
fessoren und Dozenten der Hochschule Regensburg bei uns begrüssen zu 
können und mit ihnen Über die Beziehungen zwischen Praxis und Wissen
schaft zu sprechen. Bei dieser Besprechung wurde von den Herren Pro
fessoren und Dozenten ebenfalls mit Nachdruck die Meinung vertreten, $ 

dass gerade die Industrie berufen sei, zur Sicherung des finanziel
len Ausbaues der Hochschule Regensburg zur Universität beizutragen, 
da ja die Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis eines

t
/, -

i

fages direkt oder indirekt der Industrie wieder zugute kommen werden. 
Bel dieser Besprechung konnten wir uns auch davon überzeugen, dass 
es sich bei den Herren Professoren und Dozenten der Hochschule Re
gensburg um erstklassige Gelehrte handelt, die in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet heute schon einen anerkannten Ruf geniessen.

Nachdem auch von den früheren leitenden Herren der Bisenwerk-GeSeil
schaft Maximilianshütte m.b.H. die Bestrebungen der im näheren Um
kreis liegenden kulturellen Institute - wie Hochschulen und Univer
sitäten - lfd. immer wieder durch Gestellung von finanziellen Mit
teln unterstützt wurden, glauben wir, uns der Verpflichtung nicht 
entziehen zu können, zur Sicherung des finanziellen Ausbaues der 
Hochschule Regensburg zur Universität durch finanzielle Hilfe bei
zu trage«. -

Da das freuhanddirektorium sich jedoch nicht für befugt hält, eine 
Schenkung zu machen, schlagen wir Ihnen zur Genehmigung vor, dass 
unsere Gesellschaft der Hochschule Regensburg ein Darlehen in Höhe 
von DM 5o.ooo,— gewährt. Das Darlehen soll auf 1o bis 15 Jahre fest 
gewährt werden, wobei in den ersten 5 Jahren weder eine Verzinsung 
noch eine filgung gefordert wird. Nach Ablauf dieser 5 Jahre erfolgt 
die Festsetzung des Zinssatzes und der filgungsquoten. künftigen Or
ganen unserer Gesellschaft, etwa z.B. dem nach Gesetz 75 zu erwarten
den Aufsichtsrat bleibt es dann Vorbehalten, dieses Darlehen eines

885
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*1$ « 4C* *1 ik+’p *

Herrn * ros ident Br«wsiterle« S&y©r*X*öhdos amt 
für. Vermögensverwaltung* kkne ben«

fages gegebememfall» in «Im sehenkuag wniiigiMii»

öer Ilnksuniarm«lehnet« hatte bet der feierlichen Einweihung des 
legensbnrger Stcdiauseuia» de» Eindruck dass sowohl sie*
Herr iNrüsidetttf als auch Herr Staatssefcretär Oeiger eine® solches 
VopsofcX&g von uns wohlwollend gwgenhbergtohefi*

Bo ist gsns klar* dass man der Hochschule Begensburg nur dann hei** 
fen kann* wenn mos ihr m&h nennenswert® Beträge zur Verfügung stellt* 
über die als auch eine bestimmt« Zeit fest verfügen kann« D& das 
2r e»hend dir«& torium ms de® oben attgegebeiieß *Jrü»deii eine Schenkung 
sicht machen will* bleibt nur die Möglichkeit des für län.gere Seit 
fest gewährtmi Darlehens»

■ Ir verbinden iit den Vorhaben 4er 3iayi«h»aa|pwgJtona^ m die Hoch* 
schule ilegeßsburg noch die Absicht* ein Kuratorium zur Sicherung 
des finanziellen Ausbau eh 4er Hochschule Hegen«bürg zur Universität 
iss leben zu rufen, Herr Staatssekretär einiger bat uns liebenswür
digerweise bereits zugeaagt* dass er das Protektorat über dieses Ku
ratorium übernehmen will. »ir werden uns vrlenbe»* ihnen eine Ab- 
echrlft des uns in dieser Angelegenheit angehende» Schreibens des 
Herrn Staatssekretärs feiger sofort nach Eingang des Schreiben© zu- 
suleiten* ir würde»- es sehr- begrasen« wenn Oie« Herr Präsident« 
sich mtschHessen könnten* Mitglied dieses ins beben zu ruf enden 
Zuratoriuias m werden* da wir tmnehmon« dass damit das Kuratorium 
einen grosseren Wirkungskreis erhalten könnte« und insbesondere alle 
betriebe« die Ihrem Amte unterstehen* sich leichter entachliesaen 
werden« dieses Kuratorium beinutreten, ir haben* wen» wir von Ihnen 
die aenehmigung nur So Währung dieses Besiehe»s von DM 5o«ooov— er
halten« nämlich die Absicht« durch ein Bunds®kreiben alle grösseren 
Industrie- und handeln betrieb® der öberpfal» und Hlederbayem mtf- 
sufordern * diesem Kuratorium beizutreten und entsprechende Spende® 
beaw« Darlehensgew&irango» vorzunekmen. Xm Anschluss .an diese® Bund» 
schreiben soll dann der ftoslalrefare&t unserer Bsmpt Verwaltung« Herr 
Br« Schmitt« der zugleich mit der Erledigung der ''resse- und 
Kulturarbeit unserer Gesellschaft betraut ist« zuaasmm mit 2 Herren 
der Hochschule legensburg alle grösseren Industrie- und Handelsbetrie
be der Oberpfalz und Hie4erbauern mfsuchen« um das Kuratorium ins 
leben zu rufen und ins besonder« die Spenden listenmässig m erfassen«

wir hoffen gerne* dass wir alt diesem Vorhaben bei der vberpfülzischen 
und Blederbayerlmcken Industrie und bei de« grösseren Handelsbetrie
ben dieser Regierungsbezirk® entsprechenden Beifall finden und dann 
«ach Abschluss der Werbetätigkeit ei», fester £ tarnet von Kuratorlums- 
mttgliedern gefunden ist« der bereit Ist« nur Sicherung des finanziel
le» Ausbaues der Hochschule Segensbürg zur ünlvorsltät bei»»tragen»

Alis grösster Betrieb der Hegierungssbezirke Ofeerpfalm-Ki«d«rb&yern 
fühlen wir uns geradezu verpflichtet« hier entsprechende doaier- 
arfeelt zu leisten* ;

für bitten Sie hiermit höfliehst« zu unserem heutigen Antrag ml 
Bewährung eines Darlehens in Höhe von DB 5o«ooo#— unter den eben

8 % 17
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3 16*2,1949

Herrn Präsident Pr, Österle, Bayer. Landesamt 
für Termbgensverwaltung, München,

angegebenen Bedingungen an die Hochschule Regensburg baldmöglichst 
freundlicherweise Stellung nehmen zu wollen und uns gleichzeitig 
mitzuteilen, ob unser Vorhaben, mit Ihnen das Kuratorium ins Le
ben zu rufen, Ihren Beifall findet,

/

Ebenso wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie, Herr Präsident, 
die Liebenswürdigkeit hätten, sieh dazu zu äussern, ob Sie beab
sichtigen, diesem Kuratorium als Mitglied beizutreten.

Wir begrUssen Sie

mit vorzüglicher Hochachtung und Glückauf I
Bisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte m.b,H, 

Treu handdirekt oriumi

( C zeike-Z afczy t zki)

Du/H,Direkter Ziegler
M H.Betr.Dir, Westphal,
M H.Prok,Rauch, Revision,

\
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9. Mars 49*

An die
Luit pol dhütte ' Amberg 
z.Bci.H.Dr* Strell

m b e r g

Sohr geehrter Herr Doktor!

/
Für die dem physikalischen Institut unserer Hoch-

\

schule in freundlicher Weise zugedachte Spende in Höhe von 
35o*~ DM (m.W* drei hundert fünf zig Deutsche Mark) zum Aushau 
seiner Einrichtungen und das damit bekundete Interesse rm un- 
seren Bestrebungen, bitte ich namens der Hochschule den er
gebensten Dank entgegenzunohxnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(Prof•fr•H#Fleckenstein)

\
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Entwurf
Rektorat der phil, theo». 
nochschule Regensbur

14. Februar 49

“n die
ParzeHanfafcrik Ch. Sei tmann 

« e i d e n Opf *

Sehr geehr ter Herr Seltmann!
‘i r.i n • L ' : ■' : ■ t r ■ . 1

Mit der Bestätigung des Empfanges' einer Sendung 

Porzellan vom 9*2*49 verbinde ich den herzlichen Bande der
j

Hochschule für diesen Beweis des Interesses, das Sie damit 

unseren Bes trebungen des uslr uns der Hochschule zur .Univor* 

sität zum Ausdruck gebracht "haben.

Es ist Auftrag gegeben, die leere Kiste an Sie zu

rückzusenden .

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Ihr
sehr ergebener

&
(Prof.Pr•B.Pieckenetein)
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Rektorat dsr pMI. theol. 
OCiißüi'iüiQ Ä82Sasbui-2

f,r. Herrn
Ober iirgermeister der 
ütndt Regensbürg -

7* Febru.-ir 49.

regennburg.

0 ehr geehrter Herr Ob er b ’ r ge rm e i st er!

•ür die If retr:eile-he ;’oer^e isung-vor 1 o.ooo.— l'H ■ s
Zuschuß .zu® Ausbau der Hochschule //irci der herz”! 'cfcste Bark ; ege- 
£ rochen mit der bitte, den Dank m den verehr.' -eben tsdtrnt wei
terzuleiten.

Hit yorzi<gleher locsocr,:ung!

. k.
*

(Prof*. r*K.Fleckenstein) 
Hektor
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Liliwurf
Rektorat der phil. theol.
Hocusciiuie Regensburg

AH
Herrn Direktor Josef Weigl 
jpf* Braunkohlenwerke G*m.b*H#

P o n h o 1 z.

19* Januar 49*

Sehr geehrter Herr Direktor!

Unter Bestätigung des Eingangs von 1 Waggon Braunkohle, 
bitte ich namens der Hochschule unseren besten Dank für die 
freundliche kostenfreie Lieferung und das damit bekundete Interesse 
an unseren Bestrebungen entgegen zu nehmen.

Mit vorzüglicher Hochaehtung!

■ k

(Prof .fr *H*Plecken stein)
, Rektor
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Nr. 4548/48/IV Landshut, den ....  194..8#
Altstadt 217 - Fernruf 22 02

Amtskasse Postscheckkonto München 44135 
Kreiskasse Postscheckkonto München 36249

An das
Rektorat -

des phil.-theol.Hochschule ,j

Begensburg
Aegidienplatz 2/II ....... i

Betreff: Aasbau der phil.-theol.Hochschule zur Universität.
Zu Ihrem Schreiben vom 15.9# 1948.

Landratsamt Landshut

Auf das Gesuch vom 15*9*1948 wird mitgeteilt, daß der 
Kxeisausschuß einen Betrag von 2 ooo.— DM für die 
Hochschule Regensburg genehmigt hat.
Die Auszahlung dieses Betrages hängt ab:
1. Von dem 1oo ^igen Eingang der KreisUmlagen,
2. von der staatsaufsichtlichen Genehmigung des Haushalt

planes.
Palls die Auszahlung des Zuschusses möglich ist, wird die 
Überweisung im Laufe des Monats März 1949 erfolgen.

(Graf Spretr) 
Landrat
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Nr. 500 %
I. Schreiben zk.

Betreff; wie vor*
Für die seitens des Kreisausschusses freundlicher

weise zugeeignete Spende in H'öhe von 2000.- DM zum Ausbau unserer 
Hochschule bitte ich den verbindlichsten Dank entgegen zu nehmen.

II. Zum Akt.
Re, 15. Dezember 1948. 

Rektorat;



f
; 30#Rovembor 48#

An

den Regierungspräsidenten von Oberpfalz 
und Kiederbayern

Herrn Br# .V e i n

Regensaurg»

Sehr' geehrter Herr Regierungspräsident!

Ton dem hochherzigen Besch ruß des Bezirksverb. ndes
h ben wir mit großer Freude Kenntnis genommen. Hamens der Koch - 
schule hitteücJi die sehr geehrter Herr Regierungspräsident den 
herzlichsten Rank r>1ir Ihre Bemühungen entgegen zu nehmen, mit 
denen Ue zur Behebung der schweren finanziellen argen der Foch- 
schule beige tragen haben und bitten le diesen unserer link auch 
dem Eezirksverh?nd weiter zu geben#

‘dir hoffen und wünschen, daß der ergehende Lrnclt'.gsbcsehluß 
den usbnu der Hochschule zur Universität Wirklichkeit werden läßt 
und knüpfen daran die weitere Bitte,unseren Bestrebungen auch 
weiterhin Ihr warmherziges Interesse schenken zu wollen#

4
j!it d -m tusörticke der vorzüglichen Hochachtung!

Ihr
sehr ergebener

(Prof# Dr#H# Pieckenstein)

'9 01





Nr.1524.
♦

Der Regierungspräsident Regensburg, den 27.November 1948

An
den Rektor der Phil.-Theol.Hochschule r 2-9,Mov.

in Regensburg

Sehr geehrter Herr Rektor!

Der komm,Bezirksverbandstag hat in seiner Sitzung vom 26.Novem
ber 1948 beschlossen,einen zunächst einmaligen Zuschuß von 
130 000.- DM zu bewilligen für den Fall, daß der Landtag die 
Errichtung einer Universität in Regensburg genehmigt.
Zur Begleichung der dringenden Bauforderungwfür das Änatomie- 
G-ebäude werden 15 000.- DM in Anrechnung auf diesen Zuschuß be
willigt .
Da von letzterer Summe ca. 10 000.- DM sofort angewiesen werden 
können und der Rest voraussichtlich im Dezember überwiesen wer
den kann, wird sich die derzeitige bedenkliche Finanzlage des 
Vereins erheblich entspannen.Ich habe auch den Oberbürgermeister 
der Stadt Regensburg und den Landrat Regensburg ersucht»gleich
falls möglichst umgehend wenigstens einige Tausend Mark dem 
Verein zu überweisen und hoffe, daß sich die schwierige und in 
vieler Hinsicht unerwünschte Aufnahme eines größeren Kredits 
durch diese Hilfe vermeiden läßt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

903
4034/48 Aum.
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ConDratsamt liieDenburg
nt. . Abt. I
S?et Shitlnortidjmben tnolle obige 
Sllummer angegeben toerben.

pn den

Bieöenburg, den 12. Hovember 1940
ipoftfcbecffonto Nürnberg “ftr. 10159 
gernfprecEjer: 25

r— ---- T 17,-, r -U i'-> i i -1 h G 01Ö C{.!
Rektorat dfc.r $.----- ----;.tv* ^ v:.*.' V ‘' ;

Rektor d-er phil.-theol. HochscHtrle ..^ 6 HoV
in - g . , . . . . . . . . . . .

' • ■ \ ■ /

* H r.\0i*
Ll———

Bfb-Nr.

Betreff: Ausbau der phil.-tehol. Hochschule zur Universität.
/ /" . \

Beilagen: _

Schreiben vom 15.9.1948.

•Ihr Schreiben wurde demrKreistag zur wohlwollenden 
Entscheidung vorgelegt. br kam. zu dem Entschluss, nach besten 
Kräften die Förderung des Ausbaues der üniversität zu' unter
stützen, ist jedoch für dieses Rechnungsjahr nur in der 
Lage, einen Betrag;.ypn9DM 900,— zur Verfügung zu-stellen, 
der demnächst auf ^hr Konto überwiesen wird. Ausserdem stellt 
der Landkreis in, den kommenden Jahren einen Betrag in Aussicht, 
.der sich nach der Finanzlage des Landkreises richtet und all
jährlich nau vom Kreistag festgelegt wird.

mit den besten /ünsehen für ein baldiges Gelingen 
der gesteckten Ziele .zeichnetv _ • .. ■ / //

t für den Landkreis ,Riedenburg
v . Tu/J/,

Landrat.

\

\

\

\
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n das . 
Iraner nt samt

Kiedenburg.
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i '/ -; ';• _

Betreff} Ausbau der pfcil.-theolj.Hochschule zur Universität
*r*  4r,

Zu® Schreiben vom 12.11.48. ' M , ■
| 1 •

.
/ ! Ci %■ ' ■•/ :

Boa Kreistag sagen wir herzlichen Dank für denEntschluß w 
der phil.-ths ol. Hoch schule für ihren Ausbau im laufenden Hecbnu gs- 
Jahr den Betrag Ton 9oo.— IM zur Verfügung zu stellen# Gleichseitig 
verbinden wl* damit den Bank an das L ndretsuat und. die Bitte, unseren 
Bestrebungen auch in den Gommer den Jliran das wohlwox I Interesse 
entgegenzubrIng eu und uns zu unterstützen.

y
/ /' i

■ . i//!
/ ;

&

( Br of • Br • H. fl eo ken &'t e i n) Eektor

/
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2. Nov, 48.

iw.

Anoden Herrn Torsitzenden des Aufsichtsrates
der deutschen dpi<inereims. schinen-ACr- Ingolstadt 
Herrn Kommerzienrat Arnold Kaser

AußsburBeut ste Barde. £

Betreff; Ausbau der Hochschule Hägens bürg zur Universität.

Sehr geehrter Herr Kommerzienrat!

ftamena der Hochschule spreche ich für die freundliche Zu
weisung des Betrages von 25o.— DM zum Ausbau unserer Hochschule 
ergebensten Dank aus.

Wir knüpfen daran die Bitte, unsere Bestrebungen auch wei
terhin durch gelegentliche Zuwendungen unterstützen und fördern zu 
wollen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

bin ich Ihr sehr ergebener

(Brof.Br.H.Hleckenstein) 
Bektor
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Rektorat der pMI. th^i. 
Hochschule Regeusburg

liwurf
pe ge n * b ur g. d e n 2 9.3 e v t. 19 48

.lehr geehrter Herr Kommerzienrat!

In höflicher Bestätigung Ihres Briefes vom 22* Sep
tember sage ich Ihnen herzlichen Bank für Ihre Bereitschaft/ mit 
der Sie heim Auf sichtsrat der Deutschen dpinnereima schinenbau &G 

Ingolstadt für z-äsm einmalige oder laufende Beihilfen in treten 
■ollen* Die Bedürfnisse der Hochschule sind ja vielfach* Um Ihnen 

ein Bild der Bauvorhaben und sonstigen Kosten, die 'jedoch nur das 
notwendigste darstellen, zu geben, mögen Ihnen folgende Angaben 
dienen;

Zur Vollendung halbfertiger Bauten sind 
beim Studentenheim 2 oh low Prüfening etwa...................
beim Dörnberg Palais, in dem verschiedene Institute

untergebracht sind, rund. ... *
erforderlich.

Berner sind genötigt*
für den Aufbau der dtudentenhilfe rund ....................
für die Ausstattung. der Räume (gestuft) rUnd * . . 

m zusätzlichem Personalaufwand jährlich etwa * .

14000 DM, - 

13000 DM

35000 DM, 
50000 DM 
40000'DM.

Die Finanzierung des Ausbaus der Hochschule aur Uni... 
tüt-"'liegt, in Händen des Universitätstvereins Regensburg, dessen

ALnf/i
Vorsitzender Dr* Pustet hier ist (Residenz 2) . Der Aufbaufond
wird gebildet, aus Zuschüssen von Land- und Stadtkreisen, aus klei
neren und größeren Zuwendungen -der Industrie, endlich aus 
£s*5sB ei trägen der' Vereinsmitglieder. Die laufenden Kosten wird 
nach entsprechendem Beschluß des Landtags der 2 t a a t übernehmen. 
Din solcher Beschluß ist aber durch die 7ähr ung sumstellung leider 
vorerst hinaus# schoben.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

ergebener

Herrn Kommerzienrat Arnold Maser 
ider des Aufsichtsrates.der Deutschen

reime sc iinen bau ,<■ 

In A u
Ingolstadt
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ARNOLD MASER Augsburg, 22. September 1948Ä
Bayerische Crediibank Filiale Augsburg

Telefon-Nr. 6531 
Privat-Adresse: Nibelungensiraße 18 

Telefon-Nr. 8516

Sehr geehrter Herr Professor!

Mit Ihrem Schreiben vom 21.September bitten Sie mich, als 
Vorsitzer des Aufsichtsrats der Deutschen Spinnereimaschinenbau
A.G., Ingolstadt, bei dieser dafür einzutreten, dass sie zu
der geplanten Errichtung einer Universität in Regensburg 
eine einmalige oder laufende Beihilfe leistet.

Wenn ich auch darauf aufmerksam machen muss, dass vor allem 
die Produktionsmittelindustrie, zu welcher die Ingolstadter 
Eirma zählt, von den Auswirkungen der Währungsumstellung be
sonders hart getroffen wurde und daher mit ihren Mitteln selbst 
sehr haushalten muss, so bin ich doch gerne bereit, Ihren 
Wunsch gelegentlich einer Mitte Oktober stattfindenden Aufsichts
ratssitzung vorzutragen.

Es würde natürlich Ihrem Zwecke förderlich sein, wenn ein zahlen- 
mässiges Dild über die zu erwartenden Baukosten und Angaben 
vorgelegt werden konnten, aus welchen Mitteln diese Kosten 
Deckung finden dürften. Sollten Sj_e hierüber Unterlagen besitzen, 
so bitte ich um deren

Mit VOrZ-Uxrl i ohfir Hnnhfinlitimtr

Herrn Prof. Dr. h* Eieckenstein
Aektor der phil.-theol.Hochschule Regensburg

l v„

f-, ft* ** ysRegen sburg
Aegidienplatz 2/II





An den Herrn Vorsitzenden des Aufsichtsrates
der deutschen Spinnereimaschinen-AG- Ingolstadt 
Herrn Kommerzienrat Arnold Kaser

Sehr geehrter Herr Kommerzienrat!

Augsburg
Deutsche Bank.

21. 9# 1 48*

Gestatten Sie, daß ich Ihnen beiliegend eine Werbeschrift 
über die Pläne der Errichtung einer Universität in Regensburg über
reiche. Ich nehme an, daß Sie schon aus der Presse oder mündlich
von diesen Bestrebungen gehört haben. Es dürfte sicher sein, daß
Regensburg auch die Universität für das Ingolstädter Gebiet werden ° 
wird, aus dem wir heute schon viele Studierende haben.

Es dürfte Ihnen klar sein, daß die Hilfsmittel von privater 
Seite, auf die wir für den Ausbau weitestgehend angewiesen sind, 
nach der WäMnxngsreform.viel schwerer zu erhalten sind als vorher. 
Schon mußten wir einige Bauprojekte vorerst stillegen. Für die Ver
handlungen im Landtag wird aber gerade der Hinweis auf die nach 
dem Währungsschnitt fließenden Gelder von nichtstaatlicher Seite 
eine entscheidende Rolle spülen.

Dürfte ich Ihnen deswegen vertrauensvoll die Bitte um eine 
einmalige oder laufende Beihilfe russprechen. (Kto.: St .atsbank Re
gensburg Kr. 27 968, Aufbaukonto der Phil.-theol.Hochschule Regens- 
bürg). Leider sind wir noch nicht in der Lage, Akademi che Ehrungen 
zu erteilen, da uns der gesetzliche Status der Universität noch er
mangelt.

Mit ergeh nsten Dank und vorzüglicher Hochachtung 

bin ich Ihr sehr ergebener
(

(Prof.Dr.H.Fle e kenstein) 
Rektor
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20* lOe 48
&

-r

n iden Herrn
Oberbürgermeister der Stadt

Straubing:»

Betre f: Auf)battfand der Hochschule.

Sehr geehrter Herr Ob rbürgermeisterf

Hamens der Hochschule spreche ich 'der Stadt Straubing 
für die hochherzige Spende in Höhe von looo BM als Zuschuß für 
einen Lehrstuhl den verbindlichsten Bank aus.

Bas bekundete warne Interesse für die Bestr ibun -en der 
Hochschule wird dankbarst anerkannt und wir verknüpfen damit die 
weitere Bitte, unsere«) usbau auch weiterhin, soweit dies in den 
Kräften der Stadt steht, zu unterstützen. ’•>

i

Kit vorzüglicher Hoch ehtung 
Ihr

(Brof. ' .')r * K # Bl eckenstein) 
Hektor
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Landratsamt Burglengenfeld
Telefon 26, 62, 97.

Postscheckamt 89.55 Nürnberg

Ur. 4453

Burglengenfeld, den "A.i vhaibr-r 1948 

Abschrift.

kii den
V. rein dar Jrsundo d :r Universität Rogonsbai^its

in Regensburg,

Ile 3 i d 0 ns s t ra s s e 2

BelCröj.i

rosa.

iuJ Lvü 0 xXi5L k.; »'S O 1 L^.*l

. ns bürg zur Universität.
,‘i .bra .. von 6.3optomb3r 1948.

8 hil. 21 le ol. Uc oh . ehu.1

i Ausschuss hat in. keiner Sitzung vom 22.September 1943 
boschloss m, Union für den Ausbau dar Phil• fheol• Hocu 3chule Rogens
burg zur Universität einen Jo trag von 1 2oo .Dl.;, suhlt r in monat
lichen Raten von loo DU, ohne Mitglied zu werden, bov/illigt.

■:ez. Di*. Ilusciihe

In iu3our_L.it 
an das

Uohtorat der Uhil.fneol. Jochschule Rogen' bur£ 

in R e g n n s b u r g

unter _3 nu... . hno auf den Antrag vom 15.dopt. 1948

Burgl:ingenfeId, den 24.3eptember 1940 
Landratsamt:

~ • * • •

(Dr.Haschko)

r"^........ I ■ ■ , — --- -
Rektorat c^rpfmatUeotog. 1 
Hoc-^scruie Ren^nsburg

'Einganp: ^^

Aktz......... ... Brb.Nr..... ... .....
‘Bearbeiter

1 11....u

917
3ooo 3 47 Meiller, Buchdruckerei, Schwandorf



2♦ November 48.

An das
Landratsamt

Burgle ngenfeId.

Betreff; Ausbau der Hochschule Regensburg zur Universität •

Verehrl*L ndratsamt danke ich namens der Hochschule für 
den freundlichen Zuschuß von monatlich loo* —• EM, der uns eine wert
volle Hilfe in unseren Bestrebungen um den Ausbau der Hochschule 
darstellt* Ich bitte, diesen Bank auch dem Kreistag weiterzugeben 
und darf daran die weitere Bitte knüpfen, unseren Bestrebungen auch 
weiterhin Ihr wohlwollendes Interesse entgegenzubringen#

Mi t vors g i eher Eoch; chtung!

ic,
(Pr of*Br*H*Fleckenst ein) 

Rektor
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Nr. 02904/1
[Bel Antiuort Angabe der Nr. erbeten]

Der Landrat Bogen.
An das .Rektorat

der phil.-theol .Hochschule
Regensburg.

Bogen/ den 24. September 1948.
Postscheckkonto Nürnberg Nr. 2203. 
Fernsprecher Nr. 8.

Eingang
bkd;:t

'

nr
Betreff: Ausbau der phil.-theol .Hochschule zur Universität.

Zum Schreiben uom 15.9.48 Nr.

Beilagen: -----

Jhrer Bitte5 zum Ausbau der phil.-theol. Hoch
schule zur Universität weitere finanzielle Hilfe seitens des Land
kreises Bogen zukommen zu lassen, kann ich z.Zt. leider nicht näher
treten, weil die finanzielle Lage derzeit noch keine freiwilligen 
Zuschüsse gestattet und der Haushalt des Landkreises voraussj cht- 
lieh erst im Novasber 1948 zur Beratung kommt. Jch muss Sie bitten, 
sich bis zu diesen Zeitpunkte gedulden zu wollen.

Dcr&m&ral bes Scmbfreifes 23ogci
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Der Landrat ©Regensburg, den..........?0 .September........ 194....8
des Kreises Regensburg Posisohecktonlo der Amiskasse: Nürnberg 34

Postscheckkonto der Kreiskasse: Nürnberg 10463
Nr. . 7776/1 Fernruf: 5156

*
(Bei Antwort Angabe der Nr. erbeten)

An EinS^ 61: /-

. . . . . . . . .  Erledigt

.................... ;.. ............ ;... K •
Segensbürg 

Aegidienplatz 2/II.

Betreff: Ausbau der phil.-theol,Hochschule zur Universität.
Bezug: ihr Schreiben v.15.Sept. 19^8.
Anlagen: -

Der Landkreis legensburg wird 
sein lassen, den Flan des Ausbaues 
zur Universität durch eine jährlich 
Zuwendung zu fordern.

Ile überaus angespannte Finanzlage 
leider nicht möglich machen, die bisher

es sich auch weiter'angelegen 
der phil.-theol.Hochschule 
einmal zu leistende finanzielle!

des Landkreises wird es 
bereitsestellte Summe

von 12 ooo IM auch in DM weiter 
ist jedoch bemüht, den Kreistag 
des neuen Haushaltsplanes einen 
kommende Universität legensburg 
Betrag haben .wird, lässt sich vorerst noch nicht sagen. Hach 
im Oktober zu erwartenden Festsetzung des Haushaltsplanes du

zu leisten. Der Unterzeichnete 
zu bewegen, bei der Festsetzung 
entsprechenden Betrag für die 
auszuwerfen« Welche Höhe dieser

der 
ch

den Urei; 
werden.

tag wird über den dort zu fassenden Beschluss berichtet

Unabhängig davon gehen die Bemühungen des Landratsamtes 
dahin, die Bürgermeister der 115 Gemeinden des Landkreises zu be= 
stimmen, für ihre Gemeinden den Beitritt zum ft Verein der Freunde 
der Universität legensburg " zu erklären. Liese 'Werbearbeit 
wird mit Nachdruck betrieben, begegnet jedoch in zunehmendem 
Masse Schwierigkeiten, nachdem zahlreiche Gemeinden sich schon 
jetzt zu ausserplanmässigen Leistungen kaum mehr in der Lage 
sehen.

921
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23 »^zember 48*

A»
Herrn V .p r e c h t 1

LandtagsAbgeordneter
Pattendorf

Bieaerb&yem*

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

In der Anlage gestatten wir uns einen gedrängten 
Bericht mit 1 Verzeichnis der Institute unserer Hochschule zu 
Ihrer gefl. Bedienung zu übermitteln* Sollten Sie noch irgendweich 
ergänzende ng ben wünschen, dürfen wir de um "dttcilung bitten. 
Auf Ihren Brief vom 20* werde ich demnächst zurückkommen, da loh 
noch erst Rücksprache mit einigen Herren nehmen muß.

Für heute bitte ich noch im Hamen der Hochschule meinen 
ergebensten Bank entgegen zu nehmen für das große Interesse, das 
Sie unseren Bestrebungen entgegenbringen und dürfen Sie noch 
bitten, Ihre g nze Kraft für d s Gelingen unserer Sache einzu - 
setzen*

Ich wünsche noch ein gesegnetes v/eihn chtsfest und verbinde 
d mit die besten Wünsche für ein glückliches neues Jahr.

Ich begrüße Sie mit vorzüglicher Hoch chtung 
als Ihr sehr ergebener

(Prof *Br.H*Fleckenet dn) 
Rektor
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Pie Phil.-Th eol* Hoch schule am End# d.W. «1948/49

Die Hochschule war im W*S*48/49 von 1491 Studierenden 
(mit Gasthörern von 1516) besucht. Hievon studierten*

Theologie 219,
V olkswirtschaft lo7.
Medizin 351,
Zahnmedizin le3,
Philosophie 386,
li o turwi s s ens ch • 277,
Pharmazie 46,
ferner '2,

die sich später dem tierärztlichen Studium widmen*

Die Pläne zur Errichtung einer Bhiverisat in Regensburg 
sind in ihr entscheidendes Stadium getreten. Hochschule und Stu
dentenschaft erhoffen dringend die Erfüllung ihres sehnlichsten 
Wunsches, den zur Entlastung der überfüllten Landesuniversitäten 
aufgenommenen Anfangssemestem aller Fachrichtungen das ganze Stu
dium an der Volluniversität Regensburg zu ermöglichen* Der usbau 
der zahlreichen Institute, insbesondere der naturwissenschaftlichen 
Abteilung ist durch die Initiativ© der Professoren und Studierenden 
erfreulich fortgeschritten, aodaß die neue Universität den an sie 
zu stellenden Forderungen in vollem Umfange gerecht werden kann. Aus
gezeichnete Lehrkräfte sind tätig und die Bochse holle!tung wird alles 
daransetzen, um durch Berufung weiterer namhafter Kräfte das Niveau 
der neuen Hochschule auf eine möglichst hohe Stufe zu stellen*

Leitgedanken des Ausbaues der Hochschule* 
Entlastung der Landesuniversitäten, insbesondere München, 

auf nähme der Flü htlingsstudenten und der Kriegs Jahrgänge. Intensive 
. jrbeitsuniversität im engen Zusammenhang mit der irtSchaft und Zu
sammenarbeit von Rezenten und Studenten.

Gründe für den Ausbau*
1. ) kultureller rt; Regensburg an erster Stelle für den Einfluß

christlich-westlicher Kultur nach dem gesamten Osten.
2. ) sozialer Art* geringe Kosten der Lebenshaltung und Vorhandensein

mustergültiger sozialer Einrichtungen.
3. ) wirtschaftlicher rt: Nutzbarmachung der im Bezirk schlummernden

Bodenschätze, Behebung der sanitären Not, handelspolitisch kommt 
Regensburg besondere Bedeutung als erster Lonauhafen zu. 925
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In engem Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Aufschwung 
des Regierungsbezirkes stehen unsere naturwissenschaftlichen Insti
tute* Sie dienen der iufSchließung tad Veredelung der Steine und Er
den, der Kohle, des Kalkes und des Holzes*

Bas Mineralogisch-Geologische Institut bearbeit die modernste 
*isB@nseh«ft der erk- und Rohstoffe* Es steht zu dem heimatlichen 
Bergbau seit 4 Semestern in engen Beziehungen. Gutachten, Beratungen, 
Grubenfahrten und Exkursionen umfaßt das Arbeitsgebiet* Es sind mo
dernste Mikroskope, eine Röntgenapparatur mit allem Zubehör, 4o volle 
Schränke mit Mineralien und Gesteinen und vieles andere vorhanden* Die 
bisherigen nusgaben für den usbau wurden durch die Hilfe der Berg
werke beglichen* Bas Institut ist in 5 Räumen und einigen Hebenräumen • 
untergebracht und ist bereits voll arbeitsfähig. Es besteht berechtig
te ussicht, daß die 5 - 6000 Bände umfassende mineralogisch-geologi
sche Bibliothek des nuturwissenschaftlidien Vereins dem Institut zur 
Verfügung gestellt wird*

Geographisches Institut* Bie geographischen Vorlesungen sind von 
etwa über loo Studierenden, die sich überwiegend dem Lehramt an höheren 
Schulen zuwenden wollen, besucht. Am Seminar nahmen 24, an den Prak
tischen Übungen 65 Studierende teil. Bas Institut verfügt z.Zt. über 
drei Raume im Börnberg-Palais mit einer Handbibliothek von etwa 25o 
Rinden, die ergänzt wird durch die als Leihgabe aufgestellt© heimat
kundliche Bibliothek des Waldvereins Regensburg. Bank zahlreicher 
Spenden geographisch interessierter Kreise, z*f* auch der heimischen 
Industrie konnten Bücher, Kartenwerke und (gemeinsam mit dem Geologi
schen Institut) ein Projektionsapparat mit einem Aufwand von über 
2 000 m beschafft werden. Damit war das Institut voll arbeitsfähig, 
an den Arbeiten des Instituts nehmen die heimischen Schiffahrts- und 
Verkehrskreise besonderes Interesse. Al© Ausbildungsstätte hat ©s 
durch seine günstige Lage in einem mannigfaltigen Exkursionsgebiet 
©inen wesentlichen Vorsprung vor vielen anderen Hochschulorten*

Im Physika!isehen Institut waren für die physikalischen Vorle
sungen 543 Hörer inseribiert, 87 Studenten nahmen am physikalischen 
Prsdrtikum teil. Biese Vorlesungen werden zwei Semester lang von sämt
lichen Hörern der naturwissenschaftlichen, der medizinischen und der 
theologischen Abteilung besucht*

Zur Unterrichtung dieser großen Anzahl Studenten standen im wesent
lichen nur Apparate und Räume zur Verfügung, die für den physi-
971
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kalisehen Unterricht im falten Rahmen der Hochschule vorgesehen 
waren» Durch Unterteilung der gro en Studentenzahl (3 physikali
sche Vorlesungen pro Tag und 6 Praktikumskurse) konnte mit dem Vorhan
denen den Anforderungen der erweiterten Hochschul© zur Hot genügt 
werden.

Zur Verbesserung der Unterrichtsmöglichkeiten sowie zur Be
friedigung der mit zunehmender Semesterzähl steigenden nforGerungen 
bedarf es jedoch noch mancher Zuwendung an Räumen, Apparaten und 
Installationen» Be muß in diesem Zusammenhang darauf hingeiwiesen 
werden, daß das physikalische Institut der Hochschule von 1935 bis. 
1945 keine Geldmittel mehr erhalten hat.

«Die Möglichkeiten eines physikalischen Institutes der Industrie 
durch Prüfungen und Beratungen von Nutzen zu sein, sind vielseitig.
Die Vorbereitungen für specielle Untersuchungen sind im Gange. *

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das physikalische Institut 
die großen nforderungen, die an es gestellt werden, mit den vor
handenen Mitteln bewältigen konnte,“ daß jedoch noch viele dingen
den Bedürfnisse auf Erledigung warten und jede finanzielle Zuwen
dung der Unterrichtung der Studierenden und er Zusammenarbeit mit 
der Industrie unmittelbar zugute kommt.

Institut für organische und physiologische Chemie.
Da© Institut dient als Institut für organische Chemie def Aus

bildung aller Naturwissenschaftler, Chemiker und Mediziner, als In
stitut für physiologische Chemie vorwiegend dem medizinischen Un
terricht. Seit mehr als eineinhalb Jahren werden alle dafür erfor
derlichen Vorlesungen und Übungen in regelmäßigem Turnus und voll 
entsprechend den üblichen Studienplänen abgehalten, so insbesondere 
je eine fünfstündige Hauptvorlesung über organische Experimentalche
mie und physiologisch© Chemie und die notwendigen Spezialvorlesun
gen und Praktika©* Die erforderlichen Geräte und Chemikalien für 
die genannten Vorlesungen und für das physiologisch-chemische Prak
tikum, das im vergangenen Semester für über loo Teilnehmer durch
geführt wurde, sind vorhanden. Ein® Erweiterung des Unter rieht »pla
nes, in&esondere in der angewandten und technologischen Chemie ist 
ins Auge gefaßt.

Von den im Dörnberg-Palais untergebrachten Institutsräumen ist 
ein kleiner Labor atori umsraum mit 8 chemischen Arbeitsplätzen, so
wie Wägezimmer und weitere Hilfsräume vollständig eingerichtet und 
in Benützung. Die Installation weiterer Laboratoriumsräume (über 
3o rbeitsplätze) steht vor dem Abschluß. Die Einrichtung der Biblio-
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thek ist in Angriff genommen, bedarf aber noch entsprochener finanzi
eller Mittel,

Heben seinen reinen Unte nichtsaufgaben wird das Institut auch 
Beratung®- und Untersuchungstatigkeit auf dem Ge samt gebiet der or
ganischen Chemie und insbesondere auf dem für Medizin, Ernährung, Land
wirtschaft und die verschiedensten Zweig® der Technik wichtigen Ge
biete der Eiweißforschung ausüben* Im nschluß an das Hochschullnsti- 
tut ist die Errichtung einer Forschungssteile für Eiweiß u d Leder 
vorgesehen» welche die Tradition des im Kriege zerstörten Kaieer-Wil
helm-Institut s für Leder- und Eiweißforschung in Dresden fortführen soll

Schon bei der heutigen Einrichtung des Instituts ist die Möglich
keit zur Durchführung von Forschungsarbeiten, sowie zur Aufnahme einer 
Unterauchungs- und Beratung©tätigkeit, insbesondereffür die Örtliche 
Wirtschaft, gegeben*

Institut für anorganische und analytische Chemie.
Vorhanden ist ein laboratoium mit 65 voll eingerichteten Arbeits

plätzen und den notwendigen ITebenräumen» in denen hundert Studenten der 
Chemie, der WaturWissenschaften, der Physik und der Pharmazie ihre 
volle Ausbildung in analytischer und präparativer anorganischer Chemie 
erhalten und am Samstag hundert Mediziner ihre chemischen Übungen durch
führen*

Dazu ist vorhanden ein Hörsaal mit 15o Plätzen für Experimental
chemie nebst Vorbereitungslaboratorium*

Die Studenten werden hier bi® zum Yorexamen ohne jede Einschrän
kung den vollen nforderungen einer Universität entsprechend ausgebil
det*

Institut für physikalische Chemie im Pörnbergpalala»
6 rbeitaräume mit 2o Arbeitsplätzen sind bereits fe tig installier 

und nach Eintreffen der habormöbel ab Januar 1949 arbeeitsbereit* Damit
kann dann auch die Ausbildung in physikalischer Chemie in vollem Uni-
versitätsm ße durchgeführt werden*

Für beide Institute werden in den nächsten Monaten noch weitere 
Laboratorien für Forschung fertiggestellt» sodaß auch die wissen
schaftliche und angewandte Forschung in der anorganischen und in der 
physikalischen Chemie hier in vollem Umfang durchgeführt werden kann* 
Mutzen für die Wirtschaft: Die beiden Institute haben bereits die Be
ratung der oberpfälzischen Kaoline und der niederbayerischen Bentonite 
in ugriff genommen, um der bodenständigen keramischen Industrie in 
ihrer dringenden Hotlage zu Hilfe zu kommen, in der sie sich dtrch die
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mangelhafte Lieferung der bisher unersetzbaren bhömisehen Kaoline be
findet*- Leiter sollen neue Verwendungszwecke für - die oberpfälzische 
Braunkohle erschlossen werden, um den Infall an pulveriger Kohle zu 
verwerten* - Endlich soll die anorganische Industrie in der näheren 
vund weiteren Eingebung von Kegensburg (Eisen, Carbid, Edelsteine) Rat 
und Eilfe bei allen nftretenden Schwierigkeiten finden.

I Las Mathematische Institut besitzt einen Seminarraum im 
Fürstlichen Schloß* Die naturgemäß sehr geringen materiellen Voraus
setzungen für einen mathematischen Lehrbetrieb sind erfüllt, sodaB 
das Institut bisher Vorlesungen, Übungen und Seminarien in einem Um
fange urchführen konnte, der allen Erfordernissen der fachlichen Aus
bildung der verschiedenen Semester und darüber hinaus weitergehenden 
»Vif senszielen voll Rechnung trug* Der Aufbau einer mathematischen 
Bibliothek, defcen Bestände aus Säenden der Beeatewigamacht und aus 
eigenen Anschaffungen herrühren, ist durch die vährungsre form fast zum 
Stillstand gekommen} es sind jedoch Bemühungen im Gange, private Stel- 
len im In- “und usl nd für Büche rspj^enden zu gewinnen.

Las Zoologische und Biologische Institut dient der usbil- 
dung der Haturwissenschaftler und Medizin-r* Analog den Universitäts
studienplänen werden Hauptvorlesungen, SpeziäLVorlesungen und Übungen 
abgehalten.

Lehrmaterial, Instrumentarium und Tiermaterial u.dgl. ist aus
reichend vorhanden; nur für das Zoologische Praktikum sind noch Mi
kroskope nötig.

Las Institut besteht aus: •
1 Praktikumsraum für 3o Studenten (zugleich Sammlurgsraum)
1 Hörsaal für ca 2oo Hörer,
1 Laboratoriu, ferner Dunkelkammer und Speicherraum.

Der Raum ist sehr beschränkt, genügt aber vorläufig bis 
durch Aufstockung Luft geschaffen Ist.\

Die Arbeitsplätze sind mit allem Insturmentariua bis auf die 
erwähnten restlichen Mikroskope ausgestattet.

Die Studien- und praktische Ausbildungsmöglichkeit besteht 
bis zum Staatsexamen bzw. bis zum, Doktorat.

Heben dem reinen Lehrbetrieb werden biologische Untersuchun
gen für Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie durchgeführt* Außer 
der Untersuchungstätigkeit werden vom Januar 1949 an wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten Im Gebiet der Schädlingsbekämpfung bzw. Tierparasi-
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tologie durohgeführt bzw. weitergeführt. Heben einem Wissenschaft» 
liehen .asiteilten arbeiten für dia Durchführung der Vorlesungen 
und Übungen 4 Laborraiten.

Im Falle eines Ausbaues zur Universität werden benötigt; .
1 weiterer Arbe1tsr.au , 1 Raum für die Tierhaltung (zugleich Kul- 
turne) sowie finanzielle Mittel entsprechend der Erweiterung für 
die rbeitsplätze. ,

Für die Botanik stehen 2 Räume im Erdgeschoß des Börnberg-Palais,
>

ein Gartenpavillon und Gewächshäuser im 45 000 qm großen üörnberg- 
Park zur Verfügung Die Umgebung birgt eine manigfaltige Flora, daß 
die Regensourger Botanische Gesellschaft als erste der Veit (im 
J hre 17..) gegründet wurde und auch heute noch zahlreiche aktive 
Mitglieder aufweist.

Ser volkswirtschaftlichen Abteilung obliegt die wissenschaftli
che Förderung der gesamten ostbayerischen Wirtschaft. Dieser Wirt
schafter au® mit Regensburg als Mi rbelpunkt verlangt eine besondere 
wirtsch ftswxssenschaftliche Erforschung und entsprechend praktische 
Auswertung nach allen Seiten hin. Soll allen Wirtschaftszweigen in 
diesem Raum gedient sein, dann ist eine universitätsmäßige ^Sozial- 
und irtschsftmitssenschaftliche Fakultät“ vonnöten, ml die außer 
den üblichen Seminarbibliotheken Sonderseminare und -Institute ange-. 
gliedert werden können. x

Die .uV. anstelle der med.Fakultät der Universität München (med. 
btö.ilung m der phil.-theol.Hochschule Regensburg) umfaßt augenblick

lich durch Erlaß des Ministeriums für Unterricht und Kultus vom 
2o.8.47 ein rein vorklinisches Studium, mit einschließlich des Physi
kums, das dort selbst abgelegt werden kann. Zur Erl ngung dieses 
Lehr- und Ausbildungszieles stehen bis jetzt zur Verfügung;

1. Anatomisches Institut /Prüfen!ngerstraöe (für Präparier Übungen
sowie Demonstrationen für topographi
sche anatomie.

Leiten Prof.Dr.b. PFUHL
Ihm steht als weitere Lehrkraft zur Seite: Dr.med.habil. 
Dr.phil. uKIHSSHLBACH. Als ngestellter ist Präparator BAUES 
tätig.
Das Anatomische Institut ist in den Kellerräumen der Messer- 
schmittwerke A.G. ausreichend und gut witergebracht. Vervoll
kommnung sowie kleine Verbesserungen an Licht- und Heizunga-





anloge, (rAröerobe und W.C . müssen im Laufe der nächsten Mona
te noch getätigt werden. (Weiteres siehe Physiologisches In-

ist1 tut.) Im Erdgeschoß des gleichen gebäude» steht im Roh
bau ein# vorbildlicher Saal für mi Irr osk opi s eh-hi st ol o~t sehe 
Übungen, die-einen Teil des anatomischen Unterrichtes dar- 
stellen, kleinere Räume als ufenth Itsräumc für Professoren 
und Assistenten, die sich für wissenschaftliche rbeit^n und 
Herstellung von histologischen Präparaten für Kurse her
vor rgend eignen, zur Verfügung.
Mach Kinziehen einer lecke, nlage eines PuBbodens, Putz- und 
Installation©arbeiten könnte der 3a«l gebrauchfähig sein* Eine 
ausreichende E hl von Mikroskopen, ProjektIons- und Mi ropro- 
jektionseinrichtungen, Lehrtafeln und sonstigen Lehrmitteln 
sind bereits vorhanden*
dringendst notwendig ist die Einstellung eines wissenschaftli- 
chen /ssistenten als zusätzliche Beaufsichtung der Präparier- 
Übungen, Unterweisung der Präparanten an den verschiedensten 
Demonstrationsgegenständen usw. •
Eine medizinisch-technische saistentin für d n histologischen 
Unterricht ist zur Herstellung von feikroskopisch.cn Präp raten 
und anf llenden schriftlichen Arbeiten des Institutes vorläu- 
fig ein dringendstes Bedürfnis,
Physiologisches Institut (z,2t*'noch in den Räumen der Berufs

schule, Haidpl tz, 3 * dtoch*) :
Leiter; lotrat Prof•Br.K.von TEOEEHMüKjSBYSSmim\

.Iß Hilfskraft tätig: Laborant H#AÖBÖRSOEIL*
Das Phyaiologisehe Institut, daß vorübergehend in den von der 
Stadt üegensburg uns zur Verfügung gestellt n Räumen der Be
rufsschule untergebracl t ist, soll nach Fe* tigstellif g des 
lordflügels der ehemaligen Kantine der Messerschmitt .ü# dort
hin übersiedeln, Bebrauchsmateri allen, Binrichtungsgegenstände, 
Apparate zur Durchführung von Übungen uew* stehen in msreioher 
der oizahl zur Verfügung,
aIs allerdringendstes Bedürfnis muß nun dns durch die - ihrunga- 
reform vorübergehend eingesiellteüauvorhaMn in den Räumen des 
Erdgeschosses in der Prüfeningerstrajie (gleichzeitig Anatomie) 
unter Ausbau und Installierung die Verlegung n ch dort be
zeichnet werden*





8*

3* Zshamedizlnisehes Institut (s.Zt. noch in den Räumen der Berufs*
schule/R idpi atz)

Leiters Lr.med.habil. Lr.med.dent. J HEISS
Wissenschaftliche Hilfskrnftt Br.raed.dent.R.BR SLT* *

Bas Zf hnmedlz irische Institut, da© vorläiuTig in Gemeinschaft mit 
Physiologie und Histologie am H idpl ts untergebr‘=cht ist, teilt 
den Ltthoratorluasraum weiterhin noch mit den Lenti stenfachschülern 
der Berufsschule, sodaß das Labor zur Benützung nur beschränkte 
Zeit zur Verfügung steht, wns auf die Lauer untragbar und als er- 

• hebliohe Belastung des Unterrichtes sowie der rraktischen Übungen 
bezeichnet werden darf* La eich das vorklnisebe Studium hier nur 
auf zahntechnisch-propädeutische rbeiten der Metall- und unat- 
stofftechnik am Phantom beschränkt, ist für die nächste Zeit die 
Unterbringung des Laboratoriums in den Bäumen der ehemaligen Kan
tine der Messerschmlttwer * e .0. Prüfoningerstraß© gedacht. Innen
einrichtung, pp rate, Instrumente, Motoren, elektrische \nl gen zur 
Durchführung der Kurse sind vorhanden. i

4. Las Physioligsch-chemische Institut ist im Rahmen des organischen 
Institutes der naturwissenschaftlichen Abteilung im Dornberg-Palal8 
gut ousgebaut und wird weiterhin von dort bestens vorwartsgetrieben.

5. Die nciturvTissansch^ftlichen Institute (Physik, anarg ni sehe Chemie, 
Zodogie, Botanik), deren Besuch für den Medizinstudenten unbedingt 
erforderlich ist (ärztliche Vorprüfung!), sind im Zuge des allge
meinen Ausbaues der naturwissenschaftlichen Abteilung verbessert, 
neugesch ffen oder vergrößert worden.

II. Für eine spätere usgestaltung des medizinischen Unterrichtes zur 
vollen Fakultät stehen in Kegensburg, wie anderen Stellen bereits 
mehrfach betont, günstigste Möglichkeiten zur Verfügung*

Die bisherigen ufWendungen für den Aufbau der Institute und die 
personellen Verpflichtungen rechtfertigen die tatkräftige Fortführung 
der Pläne. Schon bei früher Gelegenheit wurde einmal die Gelegenheit 
für Regensburg versäumt. Heute ist die letzte'Möglichkeit, dem Universi- 
tatspl: n zur Wirklichkeit zu verhelfen.

Begensburg, den ?2.12*1948 a
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Regens bürg, dem 22*XII*48Prof .Dr.Hsa , 
Physikalische3 Institut 
d.phil*theal.Hoahsahul® 
in Rag®nsbürg*

/

Torissung/,'543 Hörer insoeLblert, 87 Studenten nahmen am physi= 
kalisahen Praktikum teil* Bis physikalisches; Vor l*ssungen wer
den zwei Semester lang von sämtlichen Hörern dar naturwissen=

^ schaftlichen, von sämtlichen Hörern der medizinischen und von
sämtlichen Hörern der theologischen Abteilung besucht.
Zur Unterrichtung dieser grossen Anzahl Studenten standen im 
wesentlichen nur di® Apparat® und Raums zur Verfügung, die 
für den physikalisehesm Unterricht im alten Rahmen der Hoch- 
schul® vorgesehen wart*'Durch Unterteilung der grossen Studan= 
tsnzahl (3 physikalische Torlesungen pro Tag' und 6 Praktikums=. 
kurseu ) konnte -es erreicht werden mit dem Vorhandenen den 
weitaus höheres Anforderungen der erweiterten Hochschule zur 
Hot psr genügen* 1 ..». »•.
Zur Stabilisierung der Verhältnisse und Verbesserung der Un= 
terrichtsmöglichksitsn sowie zur Befriedigung der mit zuneh
mender Semesterzahl steigenden Anforderungen bedarf es jedoch 
noch mancher Zuwendung an Räumen, App&ratsÄ und Installationen*
Es muss in diesem Zusammenhang darauf hingawiessn werden, dass 
das physikalischeslnstitut der Hochschule von 1935 bis 1945 
keins Geldmittel mehr erhalten hat* "
Die Möglichkeiten eines physikalischsn Institutes der Industrie 
durch Prüfungen und Beratungen von Hutzen zu sein,sind vi®lsei= 
tig.^BIe Vorbereitungen für speciell® Untersuchungen sind im- 
Gange.
Zusammenfasssnd ist zu sagen, dass das physikalisch© Institut 
die grossen Anforderungen, dis an es gestellt werd-sn, mit den 
vorhandenen Mitteln bewältigen konnte, dass jedoch noch viele - 
dringenden Bedürfnisse auf Erledigung warten und jede finanziell 
le Zuwendung der Unterrichtung der Studierenden und der Zusammen
arbeit mit der Industrie unmittelbar zugute kommt*

r'
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Hochschule Regensburg
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Ina t itut^für, orgc ni sch n and phya iolagi so he ; rem i e r

D^s Institut dient ri? ns'tiltrt f.'r . organ IwcM ‘öeHr der Aus
bildung rller IT6 turtlerensch^ftlsr, Chemiker und deiner, eis 
In? U tut für physiologisch* Chemie vertiefend dem mod ^inisollen 

: i' , rriant. ,-*oi t mehr s.ig einuinhelb «:'reü /ferno ‘ 1? äefür . 
erfordertiahen Vorlesungen und "b ungen in regelnd- sssi- em Turnus 
und voll ent spreo ös nd dsn Cb Hohen ■:tudien planen Xten, so
i.-a: ?■■■:• ondai-j je eine f Inf* tDiadige ;ie up tvorie sung Ibor orgeni so he 

kperiisen telohenie und phyeiologlsjhc Ghemie. und die notwendigen 
' *-h?. / talvorlesungea und Draktike* "die erfordert io xen -"'nrlte und \ 
:5 H-; ik.s iian für die genannten Vorlesungen und f ix d,-n physiologisch 
elegische , rektl^ua, des ix vergoltenen er fIr über lCu Teil
nehmer durofcg«führt wurde, sind verbanden, fine ^rweli?rung des 
UniexTiciitsplenes, insbesondere in der «ngeeendten .md Woimoio- •
»7 i ? o h e n 1 h eoi i e ist ins A u g 8 g e f e s r t.
In einen vom ]>i ter des Instituts ve.rf.esrotteten ge? eInster.
** '-o Hör ui um der ’■> turwis rcr.schr f Her und 'edizimr werden gründ
en U- lieh* wi sseneoheftliohe .fragen, und Ergebnisse Hlöer Gebiete, | 
läufig unter Beteiligung der bedeuten und ‘t utile r- ea Anderer j
yp^'.i '«oh tun gen» eowl? interesrierter Kreise £«x irund •

. er tliclikei t, in vertrügen und Hekusniönon behnmielt.
Von den im Dörnberg*?©leie untergebrecht©n Instituteräumen ist * 
ein kleiner Lahor« torluiaare tra mit 3 eh «mischen irbei tspl-tzen» 
so^io ge.?, immer und weitere hilf srüurxe vollstVnd.it eingerichtet 
und in Cen-1 tzung, Dis Tnsts-ll^tioli weiterer Labor«toriumsrhumc 

I ) vor de& Ab es hl lies. Pie Einrichtung
der Bibliothek ist in tngrlff genommen, bedarf ober noch entsproohf 
def inon/1 «1 ler ? -11 > e 1.
Ueben seinen reinen Unterrichteaufgeben »ird dos .Institut euch 
Berrtimgs*' und Untersuchungstrtifke.it auf dem Geearttgebiet der 
organischen Ühsrrie und insbesondere auf dm für edizia, 2r- 
n-'hrinig, Lnndwirtschnft und die verschiedensten Zweige der leohnik 
wichtigen Gebiete der "ieei Sforsohung aus Iben. 1 n: Anschluss ©n 
das MoehscLulinstLtut.ist die Drrlchtung einer Forschungssteile 
für Dl weis? und Leder vor ge sehen, welche die radition des im 
kriege zerstörten Weiser-Ui2hei®-1nstituts für Leder- und £iweiä- 
forschung in Dresden fort führen soll, gl d-er“ttr^-n4-una

••und ^insrzieruilg dLÄ&a&. Institute v4 t- 4«*- ?-&x*jrienok-?res3llsch-n'ft 
/vur "T’Vfderung dfer 'i.iac«rvft^hÄ.f tan, i aawle Ätt 4**n- b-«t.«ttltrten '
sciiiiftskleXesn . ^efLiitaa V^rLrndlunger -niahen vor da»-,.h&ahluss.
:. chon bei der heutigen Einrichtung des Institute, ist die Möglich- 
keit zur Dumhführung von ?orsohungserl>oites, eo^ics zur Aufnahme 
einer Untersuchungs- und Beratungst"tigkeit, insta.sonders für die 
örtliche DirtsChßft» gegeben. !
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20.Dezember 1948Geographisches Institut 
der Hochschule Regensburg

Die geographisches Vorlesungen des abgelaufe»en Wintersemesters

nahmen 24,an den Praktischen Übungen 65 Studierende teil. -es~~rtir*- 
dö^i zwei Exkursionen und fünf Besiehtigungen dnrehgeführt. Berner 
fand ein Gastvortrag statt,der auch von den Regensburger Sehulgeo
graphen sehr gut besucht war.
Das Geographische Institut verfügt z.Z.über drei Räume im Dörnberg- 
Palais mit einer Handbibliothek von etwa 250 Banden,die ergänzt wirc 
dureh die als Leihgabe aufgestellte heimatkundliche Bibliothek 
des Waldvereins Regensburg. S«a fr der Währnngspeform kom»tCT^ank 

zahlreicher Spenden seiJUeftgf^geographiseh interessierter privater 
Kreise,z.T.auch der heimischen IndustrieVRaeher,Kartenwerke und 
(gemeinsam mit dem Geologischen Institut) ein Projektionsapparat 
mit jjpiw Aufwand von über 2 000 DM beschafft werden.Damit war das 
Institut imuabge^aufenes ^eme-ster voll arbeitsfähig, is war fast 
de^ganzjgÄ Xag für die Studierenden geöffnet und wurde von ihnen ' 
wie auch von einigen anderen Belehrung Suchenden rege besucht.
An den Arbeiten des Instituts nehmen die heimischen Schffahrts-una 
Verkehrskreise besonderes Interesse. Als Ausbildungsstatte hat es 
dureh seine günstige Lage in einem mannigfaltigen Exkursionsgebiet
einen wesentlichen Vorsprung vor anderen Hochschulorten.v





Die Ü i 12 w 37 a 1 0 i Q —* G e o 1 o g i e, di0 mocl mste
W i s vi cs haft d f er und R 0 vyil e , stellt su d em 4 mat—
•t j .Xi*Chon Bergb6.U x*5 it *1* 13eme et ern in eigen Ziehungen, in
?orm von G uöa cJUL u f3in | , ratung nt Gru enfährten und :ursIonen*

- **§■. sind n.ouernete Mlkroskope j eine öntgena f -parat u■yV «n1t
all0 vy, «ylj « t_. *£@i;lwr, 40 vo 11 0 Sehro..nkc ffiit Mineralien' unA f* Q stemnnn
und vielen a:-ideren vorhjR nd en « Die Ä nsgaben für den Au bau
lg o i:mg eil im Wi V* 4» 4^uT8rsem.®ster 1 QA A r*r> n 3000*- DM un Urden
vollotär.5. ig durcli;.:di © diIfe d er Bergwerke begliche:n • j? Ur 1949
sind weitere jj um sb TT Ä> fe’l* indl 1 y* CTll wXl c sagt. Bas Institut 9

mit 3 respek4-Q blen Räuuie iXvi d A 4 4
V J»44«L gj n IIe henraiimon 9 ist

torelfe voll Orb*X L 3 4>J£ hi n * . rs£i &0gensburg bildet wegQj\ der
sen Anfallr t nwe ge SU dQTl 3 0 viels itigen Bergiv f>r-ken *

brücken* Kaolin-* Brd— and ' *n für die fine re*
logie und Geologie geradezu ein neograohiselies Zentrum«

Der B o t I k stehe 2 Blume i oao des
Dörnbem—-PAlaio* ein Gartermoavillon und Gewächshäuser
•• . • , w „ in &'0&t qn gossen ioraberr-?sr4 zur verx igung* Die Jn-
gobang birgtbokanntlich eine-so mannigfaltige £sloraf dass 
die tfcgenoburger Botanische Gesellschaft als erste der 
holt (in Jahr 17**) gegründet warne und auch heute zahl
reiche aktive EitGlieder aufweist#
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Zü bestellt ©ugenblieklicli berechtigte Aussicht, daß die 
ÖOO Bünde osfassande ainc??. lof,is©b~£0ologinoho TJAbl 
atimvioDoi.BcIief iiliciien Vereine dam Institut sur Vez 
111 wirr•
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spsy, v { 9Die Mathemat i'k y efne unentbehrliche 
Begleiterin der modernen Naturwissenschaften* wird vom 
mathematischen Institut wahrgenommen; es besitzt einen -eigenen ‘ 
Seminarraum im Fürstlichen Schloss. Die naturgeinäss sehr 
geringen materiellen Voraussetzungen für einen mathematischen 
Lehrbetrieb sind alle erfüllt, sodass das Institut bisher stets 
Vorlesungen, Uebungen und Seminarien in einem Umfange durch
führen konnte, der alle.?,Erfordernisse der fachlichen Ausbildung 
der verschiedenen Semester und darüber hinaus weitergehende 
Wissensziele^voll abgedeckt -hat. Der Aufbau einer mathematischen 
Bibliothek, deren Bestände aus Spenden der Besatzungsmacht und 
aus eigenen Anschaffungen herrühren, ist durch die Währungsreform 
fast zum Stillstand gekommen; es sind jedoch Bemühungen im Gange, 
private Stellen im In- und Ausland für Bücherspenden zu gewinnen.
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Zoologisches und Biologisches Institut*

Wissenschafter und Mediziner. Analog den Universitäts
studienplänen werden Haupt Vorlesungen, Spezialvor
lesungen und Übungen abgehälten.

Lehrmaterial,Instrumentarium und Tiermaterial 
u.dgl.ist ausreichend vorhanden;nur für das Zoologische 
Praktikum sind noch Mikroskope nötig.

Das Institut besteht aus:
1 Praktikumsraum für 30 Studenten (zugleich Sammlungsraum)
1 Hörsaal für ca 2oo Hörer,
1 Laboratorium,ferner Dunkelkammer und Speicherranm.
Der Baum ist sehr beschränkt,genügt aber vorläufig bis
durch Aufstockung Luft geschaffen ist.

Die Arbei tsplätze sind mit allem Instrumentarium bis auf 
die erwähnten restlichen Mikrsskope ausgestattet.

Die Studien- und praktische Ausbildungsmöglichkei t 
besteht bis zum Staatsexanm bzw.bis zum Doktorat.

Neben dem reinen Lehrbetrieb werden biologische 
Untersuchungen für Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie 
durchgeführt.Ausser der Untersuchungstätigkeit werden von 
Januar 1949 an wissenschaftliche Forschungsarbeiten im 
Gebiet der Schädlingsbekämpfung bzw.Tierparasitologie 
durchgeführt bzw .weitergeführt. Neben einem wissensschaftl. 
Assistenten arbeiten für die Durchführung der Vorlesungat 
und Übungen 4 Laboranten.

Im Palle eines Ausbaues zur laiversität werden benötigt:
1 weiterer Arbeitsraom,l Raum für die Tierhaltung (zugleich 
Kulturraum) sowie finanzielle Mittel entsprechend der 
Erweiterung für die Arbeitsplätze. ^
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Betr. Volkswirtschaftliche A; teilung.
Der ostbayerische Wirtschaftsraum mit Regensburg als Mit

telpunkt verlangt endlich/eine besondere wirtschaftswissen
schaftliche Erforschung und entsprechend praktische Auswer
tung nach allen Seiten hin.Ist er doch der Mittelpunkt eines 
Groß wirtschaftsraumes beträchtlicher Ausdehnung; denn er
zielt mit dem Ausgangspunkt der Donausafagroßschiffahrt in 
Regens bürg unmittelbar nach dem Mittel-und 5iüdost europäischen 
irittschaftsraum hin (der Verkehr mit diesem auf der Donau 
erreichte fast die Friedenszahien!),und nach Westen zu strahlt 
er heute schon unmittelbar praktisch bis zur Schweiz und Hol
land hin aus (das beweisen die Investitionsbegehren aus 
diesen Staaten mit Killionenbeträgen). Damit ist verpflich
tend ein volks-und weltwirtschaftliches Abbeitsgeld gegeben, 
in dem Ostbayern in einziger Art im Mittelpunkt steht und 
bewußt u-öd die Umstände voll ausnutzend Knft- ä€--n Mittelpunkt 
zu stellen ist.

Daß diese großen Perspektiven eine ganz besonders hohe 
wirtschaftswissenschaftliche»soziale und soziologische Aus
bildung der entspr echenden Menschen in diesem Kaum ,auch 
eigene Forschungs-und wissenschaftliche Arbeitsstätten ver
langen, liegt auf der Hand.Bis h ute besteht nur eine "Volks- 
wiitschaftliche Abteilung”, die in jeder Hinsicht mit nur un
zulänglichen Mitteln ausgestattet ist.Ihr '^Volkswirtschaft
liches Seminar” mit Bibliothek ist so gut wie nicht fexaMsk- 
kainx von Nutzen. Soll aber den Wirtschaftern und Pionieren 
in diesem Raum das wirtschaftswissenschaftliche etc.Rüst
zeug nicht mangeln,sollen übefahaupt all® Wirtschaftszweigen 
in diesem Raum entsprechend gedient sein, dann ist in Re
gens bürg eine universitätsmäßige TfSozial-und»Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät" vonnöten^ an die£außer den üb
lichen Seminar bi bl io theken) Sonder seminare um -Institute 
angegliedert werden können£^«V

Wenn Billigkeitsgründe aiisschlaggebend sind, dann sind 
können auch an eine Volkswirtschaftliche Abteilung” inner
halb einer Philosophischen Fakultät solche Institute an
gegliedert werden. Eine solche V.A. Verlangte nur(bei klei
nerer Hörerzahl):2 ord. Prof.(Volkswirtschaftslehre und 
Sozial«issensch&ften) ,1 ao.Prof. ( Betrie-bswirtschstlehre)’, 
je 1 Lehrbeauftragten od. Honotarprof. f. das öffentliche 
Recht und?wirtschaftliche Privatrecht/1 wiss.Assistenten für 
des Volksw.Seminar mit Bibliothek und eine Bürohilfskraft.

Eine "Sozial-uns Wirtsohaftswissenschaftliche Fakultät" 
verlangte noch dazu: 1 ao.Prof.(Volkswirtschaftslehre),
1 ord.Prof.(Betiiebswirtschaftsl<hre) - derao.Prof.dafür 
(s.o.(könnte durch einen wiss.Assistenten mit Lehrauftrag 
ersetzt werden,1 betrelbswiit3ch.Assistenten(in federn Falle) 
und 1 Bürohiifäkraft. Dafür sind Dipl.-Yolks-und-Betriebs
wirte ausbildbar, sowie Diplrllandelslehrer, wenn noch 1 
Lehrbeauftragter od.Honorarprofessor für Handelsschulpä- 
da&ogik(r.8 Semesterstunden) hinzukommt.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß wir in Zukunft nicht 
weiter die Wahrheiten und^ wissenschaf tlichen Erkenntnisse 
vergessen oder absichtlich übersehen wo len, die eine 
ethische Dauer Ordnung und schließlich wirklich einen 
Wirtschafts-,Sozialen und Gemeinachaftsfiüeden_gewährlei
sten.Eine solche soziologische»wirtschaftliche und soziale 
Forschung und Lehre dst\aibej, heute nur in Regensburg 
möglich und gewollt.
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Außenstelle
j - -d. 1 . . . • ' Q - i_ , _l - . . ö'.-'iD-l'

der medizinischen Fakultät der
Universität München j_ J_ ± . J C. J

an der phiJ.-theol. Hochschule 
Regensburg

ün das
Rektorat der Phil.-theol*Hochschule 
Regensburft. ;j j

Regensburg, den 21 . 12 • 48
Telefon Nr. 2622 
Agidienplafz 2

.1 : X, V lil

■ i ; J -X 1 ~ 

ü üi .j'.

J uh X . 

oj. J ..

. Jj 1 U i ..) • y Li . v) O i-

Bericht über den Stand der^ Institute und ileren Be—
1 dürfnisse in der med*Abteilung an der Phil—theol. Hochschule 

Regensburg (augenblicklich noch Aussenstelle der mea*Fakultät 
der Universität München)* v ,

Die Aussenstelle der med*Fakultät der Universität München (med.Abtei
lung an der phil.-theol. Hochschule Regensburg) umfasst augenblicklich 
durch Br lass des Ministeriums für Unterricht und Kultus vom 20.8*47 
ein rein vorklinisches Studium, mit einschliesslich des Physikums, das 
dort_selbst abgelegt werden kann» &ur Erlangung dieses Lehr- und Aus
bildungszieles stehen bis jetzt zur Verfügung:

i o (j ljJI i. ; J - x. i 'J. . -i • >1
T _ 1

lx # 1. Anatomisches Institut /Prüfeningerstrasse (für Präparier
übungen sowie Demonstrationen für 

' topographische Anatomie.
. vj * *•

Leiter: Prof.Dr*W*PFU)iL.
ihm steht als weitere Lehrkraft zur Seite : Dr.med.habil* 
Dr.phil.A.KIBSSKLBACH. Als Angestellter ist Präparator BAUE»

i:u ' .'V viTx-L -J O Ai-J i -l - • V ih * ■-
tätig.

^ ^ X 0 j. £ u i x J J ii 9..j X £ j. 1 -

Daß Anatomische Insti-tut ist in den Kellerräumen der Messer— 
schmittwerke A.G« ausreichend und gut untergebracht. Vervoll
kommnung sowie kleine Verbesser£ngen an Licht- und Eeizungs- 
anlage, Garderobe und w.C. müssen im Laufe der nächsten Mona
te noch getätigt werden. (Weiteres siehe Physiologisches In- 

* stitut.) *Im Erdgeschoss des gleichen Gebäudes steht im Roh
bau eine vorbildlicher Saal für mikroskopisch-histologiohfe 
Übungen, die einen Teil des anatomischen Unterrichtes dar
stellen, kleinere Räume als Aufenthaltsräume für Professoren 
und Assistenen, die sich für wissenschaftliche Arbeiten und 
Herstellung faot von histologischen Präparaten ifür Kurse her
vorragend eignen, zur Verfügung* 9 59
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im ach Einziehen einer Becke, Anlage eines Fussbfcdens, Putz-* und 
Installationsarbeiten könnte der Saal gebrauchsfähig sein, Eine aus
reichende Zahl von Mikroskopen, Projektions- und Mikroprojektions
einrichtungen, Lehrtafeln und sonstigen Lehrmitteln sind bereits vor
handen.

Dringendst notwendig ist die Einstellung eines -wissenschaftlichen 
Assistenten als zusätzliche BeaufSichtung der Präparierübungen, Unter
weisung der Präparanten an den verschiedendsten Demonstrationsgegen

ständen usw, ,

i {

Eine medizin-technische Assistentin für den histologischen Unterricht 
ist zur Herstellung von mikroskopischen Präparaten und anfallenden 
schriftlichen Arbeiten des Institutes vorläufig ein dringendstes Be
dürfnis ♦ . j • : ' J ' l '

Zs Physiologisches Institut (zurzeit noch in den Bäumen der Berufs-
schuld, Haidplatz, 3«Stock.)

o s X J v ^ - 0 » O ~ * •

Leiter : Hofrat Prof,Dr,A;von TSOHEHMAh-SiiifSiDi^jsGü.
4

Als Hilfskraft tätig : Laborant H,WOnOBSOKIL,

Das Physiologische Institut, das vorübergehend in den von der 
Stadt Begensburg uns zur Verfügung gestellten Bäumen der Berufs
schule untergebracht ist, sollte nach Fertigstellung des
JSordflügels der ehemaligen Kantine der Messerwchmitt A.G, dorthin 
übersiedeln, Gebrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenstände, Appa
rate zur Durchführung von Übungen usw, stehen in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung, ... j .

Als allerdringendstes Bedürfnis muss nun das durch die Währunp- 
reform vorübergehend eingestellte Bauvorhaben in den Bäumen des 
Erdgeschosses in der Prüfengngenstrasse (gleichzeitig Anatomie) 
unter Ausbau und Installierung die Verlegung nach dort bezeichnet 
werden, * * -

3U Zahnmedizinisches Institut (zurzeit noch in den Bäumen der
Berufsschule/Haidplatz)

Leiter : Dr,med,habil, dr, med,dent, J* HüI^d,
Wissenschaftliche Hilfskraft: Dr• med.dent,E*BBaBDl•

Das zahnmedizinische Institut, das vorläufig in Gemeinschaft mit 
Physiologie und Histologie am Haidplatz untergebracht ist, teilt 
den Laboratoriumsraum weiterhin noch mit den Dent ist enfachschnlern 
der Berufsschule, so^^dass das Labor zur Benützung nur beschränkte 
Zeit zur Verfügung steht, was auf die Dauer untragbar und als er-
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liebliche Belastung des Unterrichtes sowie der praktischen Übungen 
bezeichnet werden darf* ha sich das voyklinisbhe Studium hier 
nur auf zahntechnisch-propädeutische Arbeiten der Metall- und 
Kunststofftechnik am Phyntom beschränkt, ißt für die nächste Zeit 
die Unterbringung des Laboratoriums in den Bäumen der ehemaligen 
Kantine der Mess er schmittwerke A.G* Prüf enin^e r Strasse gedacht-» 
Inneneinrichtung, Apparate, Instrumente, Motoren, elektrische 
Anlagen zur Durchführung der Kurse Ist vorhanden*
4* Das Physiologisch-chemische Institut ist im nahmen des organi

schen Institutes der naturwissenschaftlichen Abteilung im Dörn
berg-Palais gut ausgebaut und wird weiterhin von dort bestens 
vorwärtsgetrieben*

5* Die naturwissenschaftlichen Institute (Physik, anorganische 
Chemie, Zoologie, Botanik), deren Besuch für den Medizinstu
denten unbedingt erforderlich ist, (ärztliche Vorprüfungl), 
sind im Zuge de» allgemeinen der naturwissenschaft
lichen Abteilung verbessert, neugeschaffen oder vergrössert 
worden. %

II* irür eine spätere Ausgestaltung des medizinischen Unterrichtes 
zur vollen Fakultät stehen in Begensburg,wie an anderen Stellen 
bereits mehrfach betont, günstigste Möglichkeiten zur Verfügung*

er der Aussenstelle

(Hofr&t Prof*Dr.A.von TSC
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21* 9 4-8.

An,den Vorstand
der deutschen Spinnereiraa3chinen A.G 
z#K# Herrn Direktor Dr.ing.Göttke

Indols t a d t

Sehr geehrter Herr Direktor!

Gestatten Sie, daß ich Ihnen beiliegend eine verbeschrift
über die Pläne der Errichtung einer Universität in Regensburg über
reiche# Ich nehme an, daß Sie schon aus der Presse oder mündlich 
(vielleicht sogar durch meinen Onkel, Herrn Überingenieur Müller in 
Ihrem ,»erk) von diesen Bestrebungen gehört haben# Es dürfte sicher 
sein, daß Regensburg auch die Universität für das Ingolstädter Gebiet 
werden wird, aus dem wir heute schon viele Studierende haben#

Es dürfte Ihnen klar sein, daß die Hilfsmittel von privater 
Seite, auf die wir für den Ausbau weitestgehend angewiesen sind, nach 
der /ährungsreform viel schwerer zu erhalten sind -als vorher. Schon 
mußten wir einige Bauprojekte vorerst stillegen. Für die Verhandlungen 
im Landtag wird aber gerade der Hinweis auf die auch nach dem Vährungs- 
schnitt fließenden Gelder von nichtstaatlicher Seite eine entscheiden
de Rolle spielen#

Dürfte ich Ihnen deswegen vertrauensvoll die Bitte um eine 
einmalige oder laufende Beihilfe ausspreohen# (Kto#: Staatsbank Re
gensburg Nr.# 27 968, Aufbaukonto der Phil.-theol.Hochschule Regens
burg). Leider sind wir noch nicht in der Lage, Akademische Ehrungen 
zu erte len, da uns der gesetzliche Status der Universität noch er
mangelt.

Mit ergebenstem Dank und vorzüglicher Hochachtung
bin ich Ihr sehr ergebener





Ä
21. 9 48

An die
Südd.Zellwolle A.Q-

K e 1 h e i m
V /

Sehr geehrte Herren!

Verzeihen Sie, daß ich infolge verschiedener dienstlicher
Reisen erst heute dazukomme, Ihnen für die Stiftung von BK 4oo.— 
zu Zwecken des Aufbau-Kontos der Hochschule Regensburg ergebenst 
zu danken. Da die Ausgaben andauern und die Beschaffung der not
wendigen Mittel gegenwärtig sehr schwierig ist, erlaube ich mir,
Sie auch weiterhin um Ihr wohlwollendes Interesse und um materielle 
Unterstützung unserer Aufbaupläne zu bitten.

Eventuelle Spenden wollen Sie bitte im Zukunft auf das
Konto Nr. 27 968 Staatsbank (Aufbaukonto der Phil.-theol.Hochschule 
Regensburg) überweisen.

Mit ergebensten Bank
und vorz glicher Hochachtung
bin ich Ihr sehr ergebener

5t.
(Prof*Br.H.Fleckenstein) 

Rektor

/

967
i





Tel. 3730 / Postscheckamt Nürnberg 31015
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?#r ä#tr?^| von %htmn g#l#l#t«t •••#rdOT lOTifet*« ?h*r m wird dl# VaU» 
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Landrat Regensburg 12.000.— RM Bel. 1
Kreisverband d.ndb.,u.opf.
Sp rkaasen d.Lkr.Regen^burg 4.000.— RM 5
Oberbürgermai ater der Stadt 
Straubing 12.000.— RM 12 + 139
Landrat Passau 15.000.— RM 13
Land kreis Ob ervie cht ach l.ooo.— RM 15
Land kr eis K e us t ad t / LT. lo.ooo.— RM 18

Land kr e i s Bur sl er gen fei d/ 5.ooo.— RM 2o
Landkreis Vohenstrauß 3.5oo.— RM 29

Landrat Riedenburg 2 .ooo.- RM 39
Landkreis Deggendorf lo.ooo.— RM 44
Landkreis Viechtach 5.ooo.— RM 5o

Landkreis faldirriinchen

SS«
ii•ooo.in 73

Landkreis Rottenburg 5.ooo.— RM 74
Landkreis Arnberg 60.000.— FIT 78
B e z i r k "v e rband Ndb. - Opf • loo.ooo.— RM (für Medizin)
Landrat Bogen 5.000.— RM 135
Ereiskasse Landshut 2.000.— RM 237

Sa. 260.000.— RM -

«t
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Pie ntwlc lung der Hochschule «ur Univeraltet trotz aller 
al ieriglelten. weiter zu betreiben ist da« Mel des * Verein* 

der rer.nde der Universität Kegeneburg''. Damit dieser Verein die« 
ßes Eie i errelohen und die d su notwendigen eb ritte finale teil 
wirken» unterstützen '• mm9 ist ee dringend notwendig, daß Mich 
ee ne Mitglieder«%hl rasch 2ehrt* -Ile jene studierenden« die 
an des weiteren rsb ua der Hochschule lutereseiert sind» werden 
des/ege?" dringend gebeten, neue Mitglieder für den Verein zu ''/er
ben* '

Vordrucke der Beitritt «er klEningen können auf dem • ret*- 
ri«t der Focheehule ln Empfang genom* *en • .»erden* ,lle Studierenden 
mögen ihre Eltern, Verwandten u d Bekrönten ln den erien ruf die 
Ei sie und die Soteendlgkelt des Vereine inftoerks >as saehen’ und sie 
z\m Beitritt und zur Zahlung de« rIndertncn stabet trage« von -*5o W 
zu bewegen*

, Studierendei die finanziell in einigermaßen geordneten Ver
tu ltnl «een leben, sigen auch selbst Mitglieder des Vereine werden*

Eegensburg, en 13*7*40

> ?.r.

(Pro f•>r•H * Flecken*t ein)
ektor
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