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I· . Die Kasse der Universität hat kürzlich wie jedes Semester 
I an diejenigen Studierenden, die mit der Bezahlung der 

I Gebühren und Beiträge im Rückstand sind, eine Mahnung 
.' geschickt. Dabei Ist mißverständlich der Eindruck erweckt 

worden, als ob Kommilitonen, welche den Beitrag für die 
Studentenschaft nicht bezahlt haben, das akademische 
Bürgerrecht verlören und aus der Universität ausschieden. 
Gemäß § 19 Abs. 3 der Allgemeinen Vorschriften für Stu
dierende wird auf Anordnung des Rektors aus der Liste 
der Studierenden gestrichen, wer die G e b ü h ren des lau

I fenden Semesters innerhalb der festgesetzten Frist nicht 
. bezahlt. Der Kultusminister hat in zwei Erlassen vom Winter 

I .. ' 1969/70 seiner Meinung Ausdruck verliehen, daß zu diesen 
G e b Ü h ren auch Bei t r ä g e für die Studentenschaft ge
hören. Dagegen haben die Rektoren von Gießen und 
Frankfurt rechtliche Bede~ken geäußert. Diese gehen von 

der jetzigen, durch den Kultusminister noch im März 1969 
bestätigten Rechtslage aus, wonach die zur Erfüllung ge
setzlicher studentischer Aufgaben bestimmten Beiträge 
nicht der Universität, sondern der Studentenschaft geschul
det werden. Auch wenn aus Gründen der Verwaltungsver- , 
einfachung die Beiträge von der Universitiitskasse einge
zogen werden, ändert sich nichts daran, daß es sich um 
eine Angelegenheit nicht der Universität, sondern der 
Studentenschaft handelt. Es hat daher guten Grund, daß 
die Allgemeinen Vorschriften davon absehen, die scharfe 
Sanktion des Verlustes des akademischen Bürgerrechts 
wegen der Nichtzahlung des Studentenschaftsbeitrages zu 
verhängen. Der Rektor wird deshalb - wie bereits im 1[1' I 
Frühjahr 1969 angekündigt - keinen Studenten, der im 
vergangenen Semester seinen Studentenschaftsbeitrag 
nicht bezahlt hat, aus der Liste der Studi~renden streichen. 



Aufnahmeqvoten für WS 1969/70 Aufnahmequoten für SS 1970 

Physik 1. Semester 80 Studenten, davon 11 für Lehramt 1. Semester 18 Deutsche 
höhere Semester 25 Studenten 2 Ausländer 

abgelehnt: 74 Studenten 2. Semester 19 Deutsche 
keine Beschränkung ab 3. Semestelr 
keine Unterscheidung nach Lehramt oder 
Diplom 

Chemie 1. Semester 70 Studenten, davon 30 für Lehramt 1. b. 4. Semester 20 Deutsche für Diplom 
höhere Semester 5 Studenten 2 Ausländer für Diplom 

abgelehnt: 140 Studenten 20 Deutsche für Lehramt 
ab 5. Semester 55 Deutsche für Lehramt 

5 Ausländ. für Lehramt 

Mathematik 1. Semester 93 Studenten, davon 33 für Lehramt 1. Semester 33 Deutsche, davon 
höhere Semester 7 Studenten bis zu 5% Ausländer 

abgelehnt: 150 Studenten keine Beschränkung ab 2. Semester 
keine Unterscheidung nach Lehramt oder 
Diplom 

Biologie 1.-4. Semester 19 Studenten, davon 6 für Lehramt 1. u. 2. Semester 12 Deutsche für Diplom ' 
abgelehnt: 61 Studenten 1 Ausländer fOr Diplom 

9 Deutsche für Lehramt 
3. u. 4. Semester gesperrt 
ab 5. Semester keine Beschränkung 

Psychologie 1. Semester 13 Studenten in der Philosoph. Fakultät und der Natur-
abgelehnt: 83 Studenten wissenschaftlichen Fakultät: 

1. Semester 24 Deutsche 
1 Ausländer 

gesperrt ab 2. Semester 

Pharmazie 1. Semester 45 Studenten 1. Semester 35 Deutsche 
höhere Semester 10 Studenten 5 Ausländer 

abgelehnt: 384 Studenten höhere Semester 10 freie Plätze 

Medizin 1. Semester 115 Studenten 1. Semester 112 Deutsche 
llöhere semester 58 Studenten 9 Ausländer 

abgelehnt: 2199 Studenten gesperrt ab 2. Semester 

Zahnmedizin 1. Semester 15 Studenten 1. Semester 16 Deutsche 
abgelehnt: 781 Studenten 1 Ausländer 

gesperrt ab 2. Semester 

Die Zulassungsquoten werden generell zum Wintersemester - in Er- IAUSschlUßfrist fUr alle hier genannten 
Fächer außer Medizin und Zahnmedizin: 

wartung der neuen Abiturienten - höher angesetzt. 6. Februar 1970. 

Experimentierklausel gefordert 
Das Kultusministerium hat einen Erlaß angekündigt, nach dem 
zukünftig alle zulassungsbeschränkten Fächer folgendes Auf
nahmeverfahren anwenden sollen: Gewertet werden alle 
Abiturnoten, 40 Prozent der Studien bewerber werden nach 
Anciennität, d. h. nach dem Alter des Reifezeugnisses (maxi
mal sechs Jahre) ausgewählt. Dieses Verfahren, bislang nur 
bei den medizinischen Fächern angewandt, . soll in den 
anderen Fächern die bisherige Regelung (meist Notendurch
schnitt von vier dem Studienziel naheliegenden Schulfächern) 
ersetzen. 

Die Universität hat gegen diese angekündigte Regelung pro
testiert. Die fachbezogenen Auswahlkriterien erschienen ihr 
als gerechtere Beurteilung. Der Rektor hat kürzlich vor 
Journalisten erklärt, der Numerus clausus werde zum Skandal, 
wenn er mit ungerechten Zulassungskriterien verbunden 
werde. Deshalb solle den Hochschulen zumindest eine Ex
perimentierklausel im Erlaß eingeräumt werden. Damit könn
ten beispielsweise propädeutiSche Schülerkurse (verknüpft mit 
einer Studienberatung) zwischen Abitur und Studienbeginn 
eingerichtet werden. Ein abschließender Test könne neben 
dem Abitur zur Zulassungsentscheidung herangezogen wer
den. 
Der UNI-REPORT bringt hier die Zulassungsquoten für das 
kommende Semester. Zu diesen Zahlen noch zwei Anmer-
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kungen: Die Zahlen können sich noch erhöhen, wenn der 
Universität im Rahmen des in Wiesbaden diskutierten Dring
lichkeitsprogramms entsprechende Finanzmittel zur Verfügung 
gestellt werden. Die Quoten liegen im Sommer immer niedriger 
als Im Wintersemester (siehe Vergleichszahlen), weil die 
Abiturienten in der Regel im Herbst ihr Studium beginnen. 
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Fast eine MiUion Anfragen und Bücherwünsche 

Zu den Merkwürdigkeiten in Frank-
furt gehört es, daß die Universität 

keine umfassende öffentliche Biblio
thek ihr eigen nennen kann. Das hat 
historische Gründe: Als die Univer
sität 1914 entstand, gab es schon meh
rere wissenschaftliche, zum Teil be
reits seit Jahrhunderten bestehende 
Bibliotheken, die zusammen auch die 
Aufgaben einer UB wahrnehmen 
konnten. Nach den Zerstörungen im 
letzten Kriege wurden die meisten 
zur Stadt- und Universitätsbibliothek, 
einer städtischen Einrichtung, zusam
mengeschlossen. Sie ist heute für die 
Literaturversorgung auf allen Fachge
bieten der Geistes-, Rechts-, Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften tätig, 
während die Senckenbergische Biblio
thek, in der Verwaltung der Universi
tät, als UB für die Naturwissenschaf
ten und Medizin fungiert: 
In dem sich äußerlich bescheiden ge
benden Bibliotheksbau an der Bocken
heimer Landstraße ist Stellraum für 
mehr als zwei Millionen Bände, fast 
1000 Arbeitsplätze sind in den ver
schiedenen Fachlesesälen eingerichtet. 
Wer die kurze Rotphase an der Sen
ckenberganlage genutzt hat, um im 
Spurt die Straße zu überqueren, und 
den Eingang der Bibliothek passiert, 
befindet sich schon inmitten von Ka
talogschränken, Nachschlagewerken 
und einer Freihandbibliothek, der Lehr
buchsammlung. Diese Halle ist auch' 
Umschlagplatz von fast einer Million 
Büchern jährlich (500 000 Aus- und 
Rückgaben). Hier werden täglich mehr 
als tausend Auskünfte für Studien
und Forschungsarbeiten gegeben. Zu 
bestimmten Tageszeiten sind alle Plät
ze in den Lesesälen besetzt, und die 
Einzelarbeitsplätze in den Handmaga
zinen werden insbesondere von Ex- ) 
amenskandidaten und Doktoranden als 
ruhige Refugien stärkstens frequen
tiert. 
Insgesamt wurden im vergangenen 
Jahr rund 250000 Besucher in den Le
sesälen gezählt, in denen fast 200 000 
Bände an Bibliographien und Nach
schlagewerken jeder Art, Periodica 
und - in gesonderten Auslagen - die 
letzten Hefte von mehr als 2000 wich
tigen Zeitschriften frei zugänglich 
sind. Diese offene Aufstellung hat 
aber auch ihren negativen Aspekt: Die 
zunehmende Diebstahlsgefahr zwingt 
die Bibliotheken zu stärkeren Sicher
heits- und Vorsichtsmaßnahmen. 
Trotz solcher unangenehmer Rander
scheinungen werden die Bibliotheken 
lebhafter benutzt denn je: Im vergan
genen Jahr mußten fast eine Million 
Anfragen und Bücherwünsche bearbei
tet werden. Nahezu 60000 Bestellun
gen von 20 000 Studenten, privaten 
Entleihern, Instituten, Firmen, Redak
tionen wurden abgegeben. 450 000 
Bände wurden darauf verliehen, rund 
500 000 Kopien fertigten sich die Be
nutzer auf den Selbstbedienungsgerä
ten an oder wurden vom Personal her
gestellt. Ca. 70 000 Auskünfte wurden 
in der Informations stelle, bei den 

Ein Kurzporträt der UR 

Ein Blick. in die Eingangshal1e der Bibliothek. Rechts die mächtige "Prome
theus"-Plastik von Ossip Zidkine. Die Bücherregale im Vordergrund werden 
ba'ld dem Zentral-Katalog weichen. Foto: Unibibliothek 

Zeittafell SS 1970 
BegiIllIl des SOimmer'lsemesters 1970 
Vorlesungs beginn 
Vorlesungsschluß 
Enlde des Sommersernesters 1970 

1. April 1970 
13. April 1970 

11. Juli 1970 
31. Juli 1970 

Der Einschreibung (Immatrikulation) geht eine ANMELDUNG voraus (s. S. 
Satz). Einreichung von ANMELDUNGEN zum Studium im Sommer-Semester 
1970: 

Rechtswi ssenschaftliche Fakultät 

Medizinische Fakultät (S. S.) 
Studienanfänger 
V QIildilniiker UIIlId Kliniker 

bis 10. April 1970 

bis 31. Januar 1970 
bis 6. Februar 1970 

Philosophische Fakultät bis 13. März 1970 
Psychologie in der Phil. Fakultät (s. S.) bis 6. Februar 1970 

Naturwissenschaftliche Fakultät 
Physik, Chemie, Psychologie 
Pharmazie, Biologie (1. bis 4. 'Semester), 
Mathematik (Anfänger) bis 6. Februar 1970 
alle übrigen Fachgebiete bis 13. März 1970 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 

Abteilung für Erziehungswissenschaften 

Immatrikulation (nur nach vorheriger 
Anmeldung, siehe oben; Neu- und 
Wiedereinschreihungen) 

Belegen von Vorlesungen 
Vorlage von Urlaubsgesuchen 
Vorlage von Gasthöreranträgen 

Studienförderung nach dem Honnefer Modell 
(Sommer-Semester 1970): für Neuanträge 

bis 13. März 1970 
bis 13. März 1970 

31. März bis 24. April 1970 

13. bis 24. April 1970 

Exmatrikulationen 2. Februar bis 13. Februar und 16. bis 26. März 1970 
Vorlesungsfreie Tage: 

1. Mai 1970 (Maifeiertag) 
7. Mai 1970 (Christi Himmelfahrt) 

16. Mai 1970 (Pfingstsamstag) 

19. Mai 1970 (Wäldchestag) 
28. Mai 1970 (Fronleichnam) 
17. Juni 1970 (Nat. Gedenktag) 

Die genannten Fristen sind Ausschlußfristen und damit bindend. Nach 
ihrem Ablauf sind Anmeldung, Einschreibung usw. nicht mehr möglich. 
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Vor der 
dritten Lesu~g 
Interview mit Kultusminister ~rof. Ludwig von Friede
burg zum neuen hessischen Universitätsgese'tz 

Foto: Bopp 

UNI REPORT: Herr Minister, am 8. März soll die dritte 
Lesung des hessischen Hochschulgesetzes sein. Zwischen der 
zweiten und dritten Lesung sind an dem Gesetzentwurf erheb
liche Veränderungen vorgenommen worden. Diese betreffen in 
erster Linie die Zusammensetzung des Konvents. Die Presse hat 
in den letzten Tagen ein Modell vorgestellt, das fünf Gruppen 
im Konvent vorsieht. Glauben Sie, daß dieses Modell vom 
Landtag beschlossen werden wird? '-
v. Friedeburg: Das hängt davon ab, ob es gelingen wird, neue 
Vorstellungen zur Personalstruktur in dem Gesetz noch deut
licher werden zu lassen, als dies bisher schon angedeutet war. 
Ich hoffe aber, daß der Landtag die Personalstrukturreform in 
den Gesetzen schon verwirklichen wird, jedenfalls was die 
Grundtendenzen angeht. Danach würden sich dann neue Grup
pen bilden, die auch entsprechend im Konvent vertreten sind. 
U.: Die erste dieser fünf Gruppen wären die Professoren, darin 
die Ordinarien, die Nichtordinarien usw. bis hinunter zu den 
Studienräten im Hochschuldienst. .. 
F.: Das ist mißverständlich. Es kann ja nicht darum gehen, daß 
alle Studienräte im Hochschuldienst Professoren werden, sondern 
daß neue Personalstrukturgruppen gebildet werden, also erstens 
Professoren, zweitens Assistenzprofessoren (Dozenten sollte man 
sie vielleicht besser nennen). Dann die Graduierten; hier würden 
alle diejenigen vertreten sein, die nach dem Abschluß des ersten 
akademischen Examens weiter wissenschaftlich arbeiten und 
dann promovieren wollen, daneben aber auch Lehraufgaben 
wahrnehmen können. Es wird wohl noch eine Gruppe geben, die 
für wissenschaftliche Dienstleistungen tätig ist. Diese werden 
aber wohl derselben Gruppe zugezählt werden. 
U.: Werden auch die Hiwis dazugehören? 
F.: Die bisherigen Hilfskräfte wird man teilweise wohl den Gra
duierten zurechnen können, zum anderen aber auch jener Gruppe 
für Dienstleistungen. 

U.: Und die fünfte Gruppe wären dann die Studenten? 
F.: Selbstverständlich. 
U.: Wird der Konvent weiterhin 120 Sitze haben? 
F.: Was spricht dagegen? 
U.: Wie werden die Quoten aussehen? 
F.: Darüber kann im Augenblick noch niemand etwas sagen. 
Das ist alles in der Diskuss~on. 

U.:' Es gibt ja nur relativ wenig Raum für Zahlenspielereien. 

F.: Sie wissen, daß ich sowieso nicht davon überzeugt bin, Quo
ten und Paritäten stellten das Zentrum der Hochschulreform 
dar. Die Quoten ergeben sich aus einer funktionalen Neuorga
nisation . der Universität, in der die Steigerung und Wirksam
keit von Lehre und Forschung zusammengedacht wird mit der 
Teilnahme aller Gruppen an der Willensbildung in der Univer
sität, also mit dem, was Demokratisierung genannt wird. 

U.: 1m vorgelegten Entwurf der zweiten Lesung hatten jeweils 
zwei Gruppen ein deutliches tJbergewicht im Konvent und durch 
die Ständigen Ausschüsse auch in der Gesamtuniversität. Es ist 
interessant, die Äußerungen der beiden anderen im Hessischen 
Landtag vertretenen Parteien zu sehen. Die CDU-Fraktion 
meint, Sie kämen mit der neuen Konventstruktur "den Realitä
ten näher". Damit kann sie sicherlich nicht gemeint haben, daß 
die Machtstrukturen unverändert bleiben, denn die bisherigen, 
wie sie im Entwurf der zweiten Lesung bestanden, sind von der 
CDU heftig angegriffen worden. Die Freien Demokraten jedoch 
erklärten, die Macht- und Mehrheitsverhältn(sse an der Univer
sität änderten sich nicht gegenüber dem letzten Entwurf. 

F.: Das letztere ist selbstverständlich richtig. 

U.: Eine Frage zu den Ständigen Ausschüssen, die in der. neuen 
Universität ein sehr starkes Gewicht haben werden und - man 

Fortsetzung von S. 3 
Sachkatalogen und in den Lesesälen 
erteilt, 200000 Anfragen von auswärti
gen Bibliotheken mußteIV im Hessi
sehen Zentralkatalog beantwortet wer
den, und fast 100 000 Bände wurden 
mit einem Bücherauto zwischen den 
hessischen Bibliotheken transportiert, 
dreimal wöchentlich auf der Route 
Fran~furt-Darmstadt-Mainz-Wies
baden-Gießen-Marburg- Frankfurt. 
Dieser 1967 eingerichtete Transport hat 
eine wesentliche Beschleunigung des 
Leihverkehrs in unserem mitteldeut
schen Raum zur Folge gehabt. 

sogar 85%. Allerdings darf nicht über
sehen werden, daß 85% aller Bestel
lungen auf die UB und 15% auf die 
Sammelgebiete der Senc}cenbergischen 
Bibliothek entfallen. 

gute Bücherversorgung ist vor allem 
eine zwischen den Bibliotheken und den 
Instituten abgestimmte Erwerbung 
wichtig. Dabei muß es selbstverständ
liche Voraussetzung bleiben, daß die 
nicht geringen Wünsche, die aus dem 
außeruniversitären Bereich kommen, 
angemessen berücksichtigt werden. 

Alles in allem konnten 75% der Frank
furter Anfragen und Bestellungen po
sitiv erledigt werden, bei der Stadt
und Universitätsbibliothek 70% und 
bei der Senckenbergischen Bibliothek 
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Aus diesen Zahlen läßt sich auch in 
etwa ablesen, daß die Anschaffungen 
gut disponiert waren. Freilich sind 
nicht Zahlen entscheidend - auch nicht 
die Tatsache, daß die geisteswissen
schaftliche Bibliothek nach Verlust von 
500 000 Bänden heute wieder 1,2 Mil
lionen Bücher zählt und die Sencken
bergische Bibliothek mit rund 600000 
Einheiten - auch! dank der 5000 Bände, 
die sie jährlich von der Senckenber
gischen Naturforschenden Gesellschaft 
erhält - die größte naturwissenschaft.,.. 
liche Fachbibliothek in der Bundesre
publik ist. Als Grundlage für ' eine 

Diesen Zielen der optimalen örtlichen 
Bücherversorgung dienen auch die im 
Aufbau ' befindlichen Gesamtkataloge 
der iri Frankfurt vorhandenen Z'eit
schriften und der in Instituten und 
Fachbibliotheken nachgewiesenen 'Mo
nographien. Diese Gesamtkataloge 
sollen in der Eingangshalle der Biblio
theken aufgestellt werden, damit von 
den Besuchern alle Informationsmög
lichk:eiten ausgeschöpft werden kön
nen. Clemens Köttelwesch 



kann sagen - den Senat in seiner jetzigen Form in etwa er
setzen werden. 
F.: Das ist richtig. 
U.: Diese Ausschüsse sollen nach der vorliegenden Fassung vom 
Gesamtkonvent besetzt werden und nicht über Vertreter der 
einzelnen Gruppen - in den Gruppen - gewählt werden. Soll 
das beibehalten werden? 
F.: Darüber wird auch di;kutiert werden. Wichtig scheint mir 
eben nur, daß die vom Konvent gewählten Mitglieder der Stän
digen Ausschüsse wegen der Bedeutung, die die Ständigen 
Ausschüsse für die Gesamtverwaltung der Universität haben, 
vom Vertrauen des ganzen Konvents getragen sind. 
U.: Es ist aber doch ein Unterschied, ob sie mit einer einfachen 
Mehrheit oder mit einer qualifizierten Mehrheit vom Konvent 
getragen werden. 
F.: Das ist sicher richtig. 
U.: Die Beteiligung der Studenten sieht u. a. vor, daß sie im 
Konvent und in den Ständigen Ausschüssen auf mindestens zwei 
Jahre, bei der Fachbereichsebene auf ein Jahr gewählt sind. Ist 
das nicht eine lange Frist für einen Studenten? Glauben Sie nicht, 
daß damit, da es sich um eine Vielzahl von zu besetzenden Gre
mien handelt, Funktionärskader geschaffen werden? 
F.: Der Konvent tritt ja nicht so oft zusammen, daß eine der- -
artige Dauerbelastung entstünde. Viel Zeit wird dagegen die 

Gratispröbchen 
Planta, Bedl ... 61, Hagelberger Straße 50 
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Mitarbeit in den Ständigen Ausschüssen erfordern. Das gilt 
jedoch für alle Gruppen. Wir werden für alle Gruppen über
legen müssen, wie sie in ihren Pflichten und Aufgaben so ent
lastet werden können, daß sie die Mitarbeit in den Ständigen 
Ausschüssen wirklich leisten können. 

U.: In diesem Zusammenhang eine weitere Frage: Durch die 
Neugliederung entstehen eine Vielzahl neuer Gremien, und die 
Sitzungsb\elastung wird sicherlich allgemein wachsen. Wie ist das 
bei den Angehörigen anderer Gruppen, z. B. bei den Dozenten 
oder Professoren? Werden ihnen im Lehr- und Forschungs
bereich Erleichterungen eingeräumt wegen ihrer Beteiligung an 
der Selbstverwaltung? 
F.: Ja, wenn sie an prononcierten Stellen der Selbstverwaltung 
wie etwa in den Ständigen Ausschüssen sitzen, wird es sicher 
eine Erleichterung für sie geben, ebenso auch für die anderen 
Angehörigen der Universität. Für die Dekane galt das bisher 
schon. 
U.: Mit der Zunahme der Gremien wird die Anzahl derer, die 
dort mitarbeiten müssen, wachsen. 

F.: Ich sehe darin kein Problem, denn die Mitglieder in den 
Ständigen Ausschüssen sind ja nicht so zahlreich. 

U.: Auch in den Fachbereichen gibt es wieder Unterausschüsse, 
es werden doch erhebliche Belastungen für-alle Beteiligten auf
treten. Meine Frage zielt daraufhin: Wenn man versucht, den in 
der akademischen Selbstverwaltung Tätigen Erleichterungen im 
Universitätsbetrieb zu gewähren, wie wird sich das auswirken 
auf die Situation der Universität, die eh schon ihr Lehrangebot 
begrenzen muß, weil sie personell nicht stark genug ausgestattet 
ist? 
F.: Wir wollen sie ja jetzt stärker ausstatten. Daher auch die 
Veränderung der Personalstruktur. Selbstverwaltung ist' eben 
auch eine sehr wichtige Aufgabe, die wir zu leisten haben, und 
man kann aus dem eben genannten Gesichtspunkt nicht die 
Selbstverwaltung beschneiden wollen. 

U.: Nein, selbstverständlich nicht, aber das ist doch ein Pro
blem, das nur in Ergänzung des anderen gesehen werden kann. -
Um noch einmal zurückzukommen auf die Studenten: Eine 
zweijährige Tätigkeit für Studenten in solchen Gremien scheint 
sehr lang zu sein. Welche Möglichkeiten zur Erleichterung kann 
man den Studenten einräumen? Es wird den . einen oder anderen 
sicherlich einige tJberlegung kosten, ob er sich zwei Jahre inten
siv genug mit der Selbstverwaltung beschäftigen kann, wenn er 
gleichzeitig ein Studium voll durchziehen will. \ 

F.: Ich sagte schon, für die Mitarbeit im Konvent scheinen mir 
keine großen Schwierigkeiten zu entstehen. In den Ständigen Aus
schüssen gibt es sicher Probleme, die im Hinblick auf die Stu
dienzeit mitzuwerten sind. Eine so aktive Mitarbeit an der Selbst
verwaltung muß sicherlich bedeuten, daß der Student ein Fach
studium nicht in derselben Zeit abschließen kann wie ein an
derer Kommilitone. Aber das war schon immer der Fall. Aus
wirken müßte es sich nur im Hinblick auf Förderungsmaßnah
men. Im übrigen sind ja Mitglieder der Selbstverwaltung inner
halb der Studentenschaft, etwa im Parlament als Parlaments
präsident oder im AStA, auch jetzt schon einer erheblichen 
Belastung ausgesetzt, die sie auf sich nehmen, um der Selbs~
verwaltung willen. 

Konventzahlen .,.,Zwei Jahre sind für Studenten zu lang" 
Das Kultus~inisterium· hat noch 
keine Beteiligungsquoten für die 
Zusammensetzung des Konvents 
nach dem neuen Universitäts
gesetz bekanntgegeben. An der 
Wiesbadener Nachrichtenbörse 
wird jedoch folgendes Modell als 
sehr aussichtsreich bezeichnet: 

Von den 120 Sitzen des Konvents 
fallen danach j~ 36 Sitze auf Pro
fessoren und Studenten, je 18 
Sitze auf Dozenten und Gra
duierte und 12 Sitze auf die An
gestellten in der Verwaltung. 

Die Vorstellungen des Kultusministers von 
den fünf Gruppen im Konvent decken sich 
weitgehend mit denen der Bundesassisten
tenkonferenz (i3AK). Der designierte Prä
sident der Hamburger Universität, Dr. Fi
scher-Appelt, der noch als Vorsitzender 
der Assistentenkonferenz maßgeblich an 
diesem Modell mitgearbeitet hatte, sagte 

' in einem Gespräch mit dem UNI RE
PORT, er sehe das Problem der Beteili
gungsquoten der einzelnen Gruppen am" 
besten in einer "modifizierten Viertel
parität bis hin zur Fünftelparität" gelöst. 
Allerdings müsse hierbei die unterschied
liche Bedeutung der einzelnen Gruppen 
für die Universität in Betracht gezogen 
werden. Die Studenten auf zwei Jahre in 
die "Ständigen Ausschüsse" zu wählen, 
bezeichnete Fismer-Appelt als "unverant-

wortlich". Kein Student könne so lange in 
einem Organ der Universität verant
wortlich mitarbeiten, ohne daß sein Stu
dium erheblich leide. Selbst für einen As
sistenten, der nach Meinung Fischer
,Appelts möglichst nicht länger als zwei 
Jahre in diesem Status bleiben solle; sei 
dies eine erhebliche Zeitspanne._ Hier 
könne man jedoch mit langfristigen Pro
motionsstipendien eventuell einen Kom
promiß finden. 

Wichtig sei in jedem Fall eine angemes
sene Beteiligung gerade dieser bei den 
Gruppen an der Selbstverwaltung der 
Hochschulen, denn aus ihnen sei in den 
letzten Jahren ein Gro~teil der wichtig
sten Pläne und Anregungen zur Univer
sitätsreform gekommen. 
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Vorstufen der Krebsforschung 
'Modellversuche zur biologischen Wirkung krebserregender Stoffe 

Vor fast 40 Jahren wurden von 
englischen Arbeitsgruppen zum 
ersten Male chemisch einheitlich 
aufgebaute Substanzen identifi
ziert, mit denen im Tierversuch 
bösartige Geschwülste erzeugt 
werden konnten. Die Entdeckung 
der krebserregenden Teerkohlen
wasserstoffe erweckte große Hoff
nungen, schien es doch möglich, 
über die chemischen Reaktionen 
dieser Stoffe bald Hinweise auf 
den Mechanismus wenigstens der 
künstlichen Krebserregung erhal
ten zu können. Bis heute hat sich 
diese Hoffnung jedoch nicht erfüllt. 

Seit einigen Jahren arbeitet nun Dr. Gün
ter Reske im Institut für Physikalische 
Biochemie und Kolloidchemie, zuerst als 
Schüler und Mitarbeiter des Instituts
direktors, Prof. Joachim Stauff, jetzt mit 
einer eigenen Gruppe, an Reaktionen des 
krebserregenden Kohlenwasserstoffs 3,4-
Benzpyren. 

Die Arbeiten im hiesigen Institut waren , 
von Anfang an nicht darauf gerichtet, die ' 

- Eigenschaften des krebserregenden Stof- , 
fes selbst zu erforschen, sondern aus 
Modellreaktionen mit biologischen Ma
kromolekülen wie Proteinen (Eiweiße) 
oder Nukleinsäuren (Träger der Erb
informationen) etwas über Eigenschaf
ten von Reaktionspartnern des krebs
erregenden Kohlenwasserstoffs zu er
fahren. So kann man auch die Be-

Mit Fluoreszenz- und Absorptionsmessungen und Laserflashversuchen auf der Spur 
der krebserregenden Stoffe: Dipl.-Chem. W. Luderschmidt bei der Aufnahme von 
Fluoreszenzspektren. Foto: Reske 

dingungen kennen lernen, unter denen im 
Modellversuch Reaktionen beobachtet 
werden, die auch in biologischen Syste
men stattfinden können. Bestimmte 
Photoreaktionen des Kohlenwasserstoffs 
mit Proteinen konnten durch Versuche 
mit niedermolekularen Substanzen simu
liert werden. Die Eigenschaften der nie
dermoiekularen Reaktionspartner liefern 
Hinweise über die Bereiche in biologi
schen Makromolekülen, mit denen der 
krebserregende Kohlenwasserstoff re
agieren kann. 

Krebserregende Kohlenwasse~~toffe und 
ionisierende Strahlung zeigen bei ihrer 
biologischen Wirkung einige Analogien, 
die es nicht unvernünftig erscheinen las
sen, die Existenz eines gemeinsamen 
Angriffspunktes zu vermuten. Die Strah
lenkrebserregung ist von besonderer Be
deutung, weil ionisierende Strahlung an
dererseits als therapeutische Maßnahme 
bei der Krebsbehandlung angewendet 
wird. Kenntnisse über die Strahlenkrebs
erregung und ihre Hemmung durch krebs
hemmende Maßnahmen können zu Me
thoden führen, die die Strahlentherapie 
in ihrem Wirkungsgrad verbessern, der 
heute noch durch eine sehr hohe Me
tastasierungsquote (Metastase = Tochter
geschwulst) beeinträchtigt wird. Deshalb 
ist es , wünschenswert, etwas über 'den 
molekularen Mechanismus beim Angriff 
krebserregender Kohlenwassers..toffe oder 
ionisierender Strahlung in biologischen 
Systemen zu erfahren. Die Kenntnisse, 
die über die Modellversuche gewonnen 
werden können, werden um so exakter, 
je mehr Modellsubstanzen auf ihre Eigen
schaften bei Reaktionen mit krebserregen
den Kohlenwasserstoffen untersucht wer
den können. Gleichzeitig steigen die 
Chancen, wirksame krebshemmende Sub
stanzen zu finden. 

D~r Neubau der "Sofortchemie" in Sachsenhausen. Das oberste Stockwerk wird vom 
Institut für Physikalische Biochemie und Kolloidchemie voraussichtlich im August 1970 
bezogen. Foto: Reske 

Auch aus diesen Gründen wird von der 
Arbeitsgruppe im Institut für Physika
lische Biochemie und Kolloidchemie sehr 
begrüßt, daß das Institut demnächst einen 
Laborneubau (Sofortchemie) in Sachsen
hausen bezieht. Hier bietet sich auch die 
Möglichkeit, Synthesen interessanter Ver
bindungen selbst durchzuführen. 
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I LESERBRIEF I 
Im UNI-REPO.RT 11/69 berichtelte 
der Ko'rnrnUitone E. Zii'mme'rmann 
über di e Zul als'sun:gls'abWick
I'ung zu'rn Mediz'instudilumund 
griM dabei die Pra>eis dle1r 
ZRIM an. Professor H. Bochnik, 
Oiirekto·r der P1sychi art r1i 'schien 
und Ne1u1roI o gli'schlen Uni-Kli
nik, sandte uns im Nalrn,en der 
Arbe i t sg'~urp pie "O'a tenv e ra rbeii
tung" Planung und Org,alnli,sa
tion" in der KHni'k fo,lg'ende 
Stellungnahme, da seiner M1eii
nung nach "einlg'e Fakten rn1iß
ve,rständHch" ·darg1e,stellt wor
den slind. 
1. Ein Numerus clausus, der sich an 

bestehenden Ausbildengskapazi
täten und nicht am zukünftigen Be
darf von Absolventen des Studien
faches orientiert, ist auf die Dauer 
nicht tragbar. Zur Zeit stehen je
doch einer großen Zahl Bewerber 
nur verhältnismäßig wenige Stu
dienplätze gegenüber. In dieser 
Notsituation wurde die "Zentrale 
Registrierstelle für die Zulassung 
zum Studium der Medizin" (ZRM) 
in Hamburg ins Leben gerufen. 

2. Die ZRM ist lediglich für den tech
nischen Ablauf des Zuteilungsver
fahrens verantwortlich. Sie hält 
sich dabei genau an die von den 
einzelnen Hochschulen definierten 
Zulassungsbedingungen. Die Ent
scheidung über die endgültlge Zu
lassung liegt allein bei den Hoch
schulen, die im sog. Ral'lgände
rungsverfahren noch beliebige Ver
änderungen auf der Kandidaten
liste vornehmen können. 

3. Die Terminplanung bei der ZRM 
ist äußerst knapp kalkuliert. Infol
ge mit dem erwähnten Rangände
rungsverfahren verbundener Neu
berechnungen können die Zulas
sungsbescheide erst kurz vor Vor
lesungsbeginn verschickt werden. 

4. Die ZRM entzieht sich nicht jeder 
Nachprüfung und Verantwortung. 
Alle Informationen werden auf 
Magnetbändern gespeichert, und 
jedes einzelne Zuteilungsverfah
ren ist reproduzierbar. 

I 
Umbenennung eines Lehrstuhls: 
Der ordentliche Lehrstuhl für gerichtliche 
und soziale Medizin und das gleichnamige 
Institut wurden umbenannt in "ordent
licher Lehrstuhl für Rechtsmedizin" und 
"Institut für Rechtsmedizin": 
Umwandlung eines planmäßigen Extra
ordinariats : 
Das planmäßige Extraordinariat Medizini
sche Psychologie und PSYChotherapie in 
ein "planmäßiges Extraordinariat für Neu
rologie". 
Berufung an die Universität Frankfurt 
Prof. Dr. iur. Spiros S i mit i s (Ordina-

5. Die Möglichkeit eines Studienplatz
tausches ist im Einzelfall sicher ver
nünftig und wünschenswert. Es ste
hen dem jedoch juristische Beden
ken gegenüber, da durch den 
Tausch eventuell ein Bewerber an 
einer Hochschule sein Studium be
ginnt, an der er nach den dOJtigen 
Zulassungsbedingungen nicht zu
gelassen worden wäre. 

6. Die Aufstellung der Zulassungskri
terien ist Sache der Hochschulen 
bzw. ihrer Organe; zum Teil exi
stieren entsprechende Verordnun
gen und Gesetze. Welche Kriterien 
für gute Ärzte wesentlich sind, 
kann erst dqs Ergebnis systemati
scher Forschung auf diesem Gebiet 
sein. Solange aber nicht nachge
wiesen ist, daß z. B. die Abiturno-

Stufenlehrer 
\ 

Nachdem bereits 'im Wintersemester 
1968/69 das Studium in den erzie
hungswissenschaftlich:en Abteilungen 
der Universitäten F~ankfurt und Gie
ßen auf die Anforderungen an den 
künftigen "Stufenlehrer" umgestellt 
wUlde, hat das hessische Kultusmi
nisterium die . Prüfungs ordnung für 
das erste pädagogische Staatsex
amen geändert. Danach werden 
Grundschullehrer in einem Fach je
weils im Bereich der Fachwissen
schaft und der Fach:didaktik ,geprüft, 
Lehrer an Haupt- und Realschulen 
unter den gleichen Gesichtspunkten in 
zwei Fächern. Die alte Prüfungsord
nung läuft allmählich aus. In der 
ÜbeI'lgangszeit können die Studenten 
wählen, nach welcher Prüfungsord
nung sie geprüft werden möchten. 

Ferienkurse im Ausland 
Für die Sommermonate dieses Jahres 
hat der Deutsche Akademische Aus
tauschdienst (DAAD) wieder eine Reihe 
von Ferien-Kurzstipendien zur Verfügung 
gestellt. Für Re f er end are der 
R e c h t s w iss e n s c h a f t e n stehen 
solche Stipendien für Studien an nieder
ländischen und britischen Universitäten 
bereit. N ich t f ach g e b und e n e 
S p ra c h kur z s t i pe n die n sind für 
osteuropäische, südosteuropäische und 
skandinavische Sprachen sowie für Ita
lienisch, Spanisch, Portugiesisch und 
Niederländisch ausgeschrieben. Nähere 
Auskünfte gibt die Auslands~telle, Ein
zelheiten sind auch den Aushängen im 

rius . an der Universität Gießen) wurde auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Arbeits
recht und Bürgerliches Recht an der Uni
versität Frankfurt berufen. 

Spiros Simitis, geb. 1934 in Athen, studierte 
an der Universität Marburg. Promotion 
1956 mit der Arbeit "Die faktischen Ver
tragsverhältnisse" . Von 1956 bis 1964 wis
senschaftliche Tätigkeit an der Universität 
Frankfurt. Dort 1963 Habilitation und Er
nennung zum Dozenten. Im Dezember 1964 
nahm er einen Ruf auf den Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt
schaftsrecht an der Universität Gießen an. 

Dr. med Theodor Na sem a n n (Leitender 

ten geeignete Prädiktoren sind, 
erscheint es tms sinnvoller, auf der
artige Merkmale zu verzichten und 
nach dem Zufallsprinzip aus der 
.Gesamtzahl der Beyverber genau
so viele auszuwählen, wie Plätze 
vorhanden sind. Diese Zugelasse
nen sollten dann über die ZRM 
nach Angabe von Präferenzen auf 
die einzelnen Hochschulen verteilt 
werden. 

Unsere Arbeitsgruppe organisiert im 
Auftrag der WRK eine Datenbank al
ler Bewerbungsunterlagen, um die ge
sammelten Informationen auswertbar 
zy machen. Außerdem sind wir durch 
einen Systemanalytiker und einen 
Programmierer in der Datenverarbei
tungsmannschaft der ZRM vertreten. 

~nformationszentrum der Pressestelle zu 
entnehmen. 

Geographie-Stipendien 
Die Frankfurter Geographische Ge
sellschaft stellt jährlich bis zu 600,
DM für Forschungs-, insbesondere 
Reisebeihilfen für Studierende, zur 
Verfügung. 
Voraussetzung für die Gewährung 
einer Beihilfe ist, daß der Bewerber 
zur Zeit der AntragsteIlung min
destens 2 Jahre Mitglied der Frank
furter Ge'ographischen Gesellschaft 
ist. 
Die Forschungsvorhaben sollen abge
schlossene kleinere Themen betreffen, 
für die die Beihilfe wirksam werden 
kann. Das Forschungsvorhaben soll im 
.Antrag klar umrissen werden. Nach 
Beendigung der Arbeit soll der Frank
furter Geographischen Gesellschaft 
ein Bericht vorgelegt werden. 
Anträge sind bis zum 15. 2. jeden 
Jahres an den Generalsekre,tär der 
Frankfurter Geographischen Gesell
schaft zu stellen. In einem Geschäfts
jahr werden in der Regel zwe,i Bei
hilfen bewilligt. 
Die Entscheidung über die Gewäh
rung der Beihilfen wird durch eine 
Kommission gefällt. 

Studie~platzta;u'sch 
Tauschpartner nach Ma'rburg für SS 70 
in das 3. kJ. Sem. Humanmedizin drin
gend gesucht. Näheres über Wendt 
bei Binapfl, 6 Ffm. 1, Friedrichstr. 3. 

Oberarzt der DermatOlogischen Klinik und 
Poliklinik der Universität München) 

Theodo~ Nasemann, geb. 1923 in Hamburg, 
promOVIerte 1950 zum Dr. med .. Danach 
bis Sommer 1952 wissenschaftliche Tätig
keit an der Universität Hamburg. Seither 
wissenschaftliche Tätigkeit an der Uni
versität München. Dort 1956 Privatdozent. 

Ab 1962 aUßerplanmäßiger Professor. Im 
Dezember d. J. folgte er einem Ruf auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Dermatolo
gie an der Universität Frankfurt. Gleich
zeitig wurde er Direktor der Universitäts
klinik und -poliklinik für Haut- und Ge
schlechtskrankheiten .. 
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Verleihung der Bezeichnung "außerplan
mäßiger Professor" an: 

Priv.-Doz. Dr. phil. Barbara K ö n n e -
k e r (Deutsche Philologie) 
Barbara Könneker, geb. 1935 in Berlin, stu
dierte in Frankfurt und Freiburg Deutsch 
und Geschichte. 
Febr. 1969 staatsexamen für das Lehramt 
an höheren Schulen, Dez. 1969 Promotion 
mit dem Thema "Erlösungsmotive in der 
Dichtung Georg Trakls'" an der Universi
tät Frankfurt. Dort von 1960 bis 1965 wis
senschaftliche Assistentin am Deutschen 
Seminar. Habilitation für das Fachgebiet 
deutsche Philologie 1965 mit dem Thema: 
"Wesen und Wandlung der Narrenidee im 
Zeitalter des Humanismus." April 1965 Er
nennung zur Dozentin. 

Zum Wissenschaftlichen Rat und Professor 
als Abteilungsvorsteher wurden ernannt: 

apL Prof. Dr. med. Rolf S c h n eid e r 
(Anatomie) 
Rolf Schneider, geb. 1923 in Frankfurt/M., 
studierte an der Johann Wolfgang Goethe
Universität. Dort 1948 Staatsexamen und 

der Universität durch das Land Hessen be
kam er die Amtsbezeichnung "Oberregie
rungsmedizinalrat" . 
Herr May ist durch seine experimentellen 
Arbeiten vorwiegend als Virologe bekannt, 
hat aber' auch zahlreiche bakteriologisch
protozoologische PrObleme erfolgreich be
arbeitet. Hier sind zuerst seine Untersu
chungen über die Pneumocystis Carinii zu 
nennen. Seine VeröffentliChungen befassen 
sich hauptsächliCh mit der Virologie, u.a. 
mit praktischen Typhus- und Enteritispro
blemen. 
Die von ihm ausgearbeitete Methodik der 
Züchtung von Säugetierzellen in Suspen
sionskulturen hat in Laboratorien Eingang 
gefunden. Aus den letzten Jahren stam
men Untersuchungen über Herpesenzepha
litis, die serologische Maserndiagnose und 
die Epidemiologie von Virusmeninitiden. 

Lehraufträge: 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fa
kultät: 

Dipl.-Hdl. Hans R e u s c h für "Praktisch
pädagogische trbungen I und II" 

Dr. Gerhard B r a n d t für "politische und 
Industriesoziologie" ' 
Ada H e n t s c h k e für "Griechische und 
lateinische Einführungs-, Sprach- und In
terpretationsübungen" 
Umhabilitationen an die Universität Frank
furt: 
apl. Prof. Dr. rer. nato Helmut L ~ t h (FU 
Berlin) an die Naturwissenschaftl1che Fa
kultät für das Fachgebiet "Pharmazeutische 
Chemie" 
Priv.-Doz. Dr. med. Thomas G ü r t n e r 
(München) an die Medizinische Fakultät für 
das Fachgebiet "Anaesthesiologie". 
PriV.-Doz. Dr. phil. nato Rolf S eh n e i -
der (Ruhr-Universität Bochum) an die Na
turwissenschaftliche Fakultät für das Fach
gebiet "Mathematik" 
Einen Ruf an eine andere Universität haben 
erhalten: 
Prof. Dr. phil. Walter Lud w i g (Klassi
sche PhilolOgie), als Professor für Griechisch 
und Latein und künftigen Chairman des De
partments an der Columbia University in 
the City of New York, USA. 

W'enn S:ie täg'l'ich in.s Schleudelrn kom'men 
w0111,en, 
wenn Sie den UmiQ'ang m:it egozentrisichen 
Journall,isten nicht scheuen, 

Die Pressestelle 
der Universität 

wenn I hne'n ein tyranni'scher G.rüns'chinabe'l 
alls Che'f beha'gt, 
wenn Si,e das Handw,erk diabo,lische,r M1ani
pulotion elrlernen wollen, 

sucht zum 1. April 1970 
eine 

wenn Sie für ein pao,r schlaffe· BAT-VII-Tallelr 
Ihren gutein Ruf Iruinieren woHen, SEKRETÄRIN 
wenn Sie arbeitsscheu, schlolmpj,g 'und dre,j'st 
si,nd, 

DANN SIND SIE FüR UNS DIE RICHTIGE! 

Tel.: 798-2531 
2472 

Promotion, 1956 Habilitation. 1963 Ernen
nung zum Dozenten und Verleihung der 
Bezeichnung außerplanmäßiger Professor. 
Herr Schneider vertritt das spezielle Ge
biet der an gewandten und topographischen 
Anatomie. Seine ' zahlreichen Veröffent
lichungen befassen sich hauptsächlich mit 
der vergleichenden Morphologie. Er hat 
zahlreiche Organe und Organsysteme bei 
Primaten anatomisch untersucht. Ferner 
befaßte er sich mit der Entwicklung und 
der Oberfläche des Zentralnervensystems 
und führte umfassende Untersuchungen 
über den Kehlkopf der Säugetiere durch. 
apl. Prof. Dr. med. Gerhard M a y (Hygiene 
und medizinische Mikrobiologie) 
Gerhard May, geb. 1918 in Seidenberg Kr. 
Lauban, studierte in Breslau. Promotion 
1947 in Marburg. Bis 1956 wissenschaftliche 
Tätigkeit an der Universität Marburg. Im 
Januar 1957 wurde er Assistenzarzt beim 
Hygiene-Institut der Stadt und Universi
tät Frankfurt und 1958 Abteilungsvorste
her am gleichen Institut. 1962 habilitierte er 
sich für das Fach "Hygiene und medizilli
sehe Mikrobiologie". Nach der Übernahme 

uni-report 
im Universitätsverlag FrankfurtIM. 
Herausgeber: I Presse- und Informations-
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Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Oberreg.-Geologe Dr. Stefan Me i s I für ' 
"Petrologie und Mineralogie" 
Dr. Helmut S ti e ger für "Physikalische 
Chemie" . 
Wiss. Rat Dr. W. Gun k e I für "Mikro
biOlogie" , 
Dr. Hermann R 0 s t für "Mathematik" 
P~of. Dr. Gerhard Q u i n k e r t für "Orga
nISche Chemie" 
Assessor Udo Die tri c h für "Apotheken
und Arzneimittelgesetzgebung" 
Dr. Christian T 0 e p f fe r für "Theoreti
sche Physik" 
Dr. phil. nato Ernst M 0 h I e r für "Ergän
zungen zur Experimentalphysik" 
Dr. rer. nato Gerhard L a n der für "An
gewandte Physik" 
Dr. phil. nato Ulrich Ger h a r d t für "Er
gänzungen zur Experimentalphysik" 
Dr.-Ing. Horst A m b s für "Mineralogie und 
PetrOlogie" 
Dr. phil. nato Leo Am e e I y für "Ange
wandte Geophysik" 
Dr. phil. nato Friedrich Rau c h für "Prak
tikum für FortgeSChrittene" 
Dr. phil. nato Helmut S t e i ger für "Mi
krObiOlogie" 
Dr. rer. nato Eduard Wo e r man n für 
"Experimen teIle Petrologie" 
AFE: 
Dr. Ernst-H. G re f e für "Didaktik der 
Geschichte, vo·r allem des 19. Jahrhunderts" 
Dr. Valentin Me r k el b ach für "Didak
tik der Deutschen Sprache und Literatur" 
Detlef BaI d für "Internationale Integra
tion" 
Philosophische Fakultät: 
Dr. Barbara Eh I e r s für "Einführung in 
die Sprachen und Literaturen des christ
lichen Orients" 
Dr. Ingrid D eu s i n ger für "Testkon
struktion und ausgewählte Probleme der 
angewandten Psychologie" 
Dr. Brigitte S ehe e r für "Anfängerübun
gen in Philosophie" 
Dr. Dietrich Gut t e r e r für "Anfänger
übungen in Philosophie" 

Wiss. Rat und Professor Dr. rer. nato Wil
helm Peter L öi t s c her t (Botanik) h.at 
einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Experi
mentelle Ökologie und Vegetationskunde 
-an der Universität Caracas erhalten. Der 
Lehrstuhl ist mit der Stellung des Jefe des 
Departamento de Ecologia verbunden. 

Einen Ruf an eine andere Universität hat 
abgelehnt: 
Prof. Dr. med. Joachim Ger eh 0 w (Ge
richtliche und soziale Medizin) auf den or
dentlichen Lehrstuhl für gerichtliche und 
soziale Medizin an der Universität Kiel 
Einen Ruf an eine andere Universität hat 
angenommen: 
Priv.-Doz. Dr. rer. pol. Rolf Be r k e (Be
rUfspädagogik) auf den ordentlichen Lehr
stuhl für PädagOgik, insb. Wirtschaftspäd
agogik an der Universität Erlangen-Nürn
berg 

Die "Venia lege,ndi" und damit di~Bezeich
nung "Privat-Dozent" wurde verllehen an: 
Dr.-Ing. Hans-Jürgen Rh a es e für "Mikro
biologie" 
Dr. phil. nato Horst L a n g e für "Botanik" 
Dr. Ferdinand Mai e r für "Vor- und 
Frühgeschichte" 
Dr. med. Albert Werner Mon d 0 r f für 
"Innere Medizin" 
Dr. iur. Ulrich L 0 ewe n h e im für 
"Handels- und Wirtschaftsrecht und Rechts
vergleichung" 
Dr. med. Hans-Jürg Kuh n für "Anatomie 
und Säugetierkunde mit besonderer Be
rücksichtigung der Primatologie" 
Dr. iur. Hans Erich T r 0 je für "Römisches 
Recht und Deutsche Rechtsgeschichte" 

Lehrtätigkeit an einer auswärtigen Hoch
schule: 
Priv.-Doz. Dr. phi!. Siegfried Sud hof 
(Deutsche Philologie) wird vom 1. 4. 1970 
bis 9. 6. 1970 eine Gastprofessur für neuere 
deutsche Literaturwissenschaft an der Ohio 
State University in Columbu$ (OhioIUSA) 
wahrnel}.men. 
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