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Bei der Jahresversammlung der "Freunde und 
Förderer" wurden von der Paul-Ehrlich-Stiftung 
die Nachwuchsmediziner (von links) Ullrich 
Magnus, Manfred von Gall und Friedrich Win
gert für "hervorragende Leistungen" ausge
zeichnet. Was der Freundeskreis in diesem Jahr 
weiterhin für die Universität geleistet hat, fin
den Sie auf 
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Eine halbe Million für die Uni 
Die vorläufige Bilanz der Freunde und Förderer für 1969 

Ein vorläufiger überblick übe'r 
die Arbeit der Vereinigung von 
Freunden und Förde,rern de,r 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität im Jahre 1969. 
In dem Geschäftsbericht der Univer
sitäts-Vereinigung für das 3ahr 1968 
sind eingehendere Ausführungen über 
die Zuwenclungen.der Vereinigung an 
die Universität gegeben worden. Als 
Ergebnis wurde festgestellt, daß die 
Vereinigung im 3ahr 1968 für Zuwen
dungen an die Universität, Institute, 
Seminare usw. sowie für Baudarlehen 
und Preise einen Betrag von rd. 
500 000 DM aufgewendet hat, so daß 
sich die Summe derartiger Zuwendun
gen in der Zeit seit der Wiederauf
nahme der Tätigkeit der Vereinigung 
bis zum Jahre 1968 auf 5 Mill. belauft. 
Hier ein überblick über die Unterstüt
zung der Universität durch unsere Ve .... 
einigung im 3ahre 196': Bisher ist eine 
Summe von rd. 473 000 DM aufgewen
det worden, und es ist zu erwarten, 
daß im 3ahre 1969 wohl der oben
genannte Betrag von 500 000 DM des 
3ahres 1968 überschritten wird. 

Von der UNIVERSITÄTS-VEREINIGUNG,. 
dem HENRY-OSWAlT-FONDS und dem 
SPERl-FONDS sind bisher rd. 280000 
DM verausgabt worden. Dabei seien 
einige größere Unterstützungen her
vorgehoben: 
Auf den vom Rektor vorgetragenen 
Wunsch aller Dekane hat die Univer
sitäts-Vereinigung sich mit einem Be
trag von 60000 DM am Erwerb einer 
Zusatzapparatur zum Rechenzentrum 
beteiligt, wobei der Wunsch bestim
mend war, den Studierenden bald
möglichst Gelegenheit zu geben, an 
dieser Computer-Apparatur zu arbei
ten und ihre Kenntnisse zu erweitern. 
Jn der Medizinischen Fakultät ist wie
derum mit Unterstützung eines Groß
unternehmens ein Forschungsauftrag 
mit einem Betrag von 32000 DM do
tiert worden. Aus' der Jubiläums-

spende des Jahres 1968 wurde für die 
Augenklinik eine für Forschungs
zwecke und die Krankenbehandlung 
dringend benötigte Fluoreszenz
Kamera, wiederum mit Unterstützung 
einer großen Firma, beschafft. Aus den 
gleichen Mitteln wurden der Anato
mie für Studium und lehrzwecke meh
rere Mikroskope zur Verfügung ge
steilt. Eine gleiche Anzahl von Appa
raturen erhielt das Botanische Insti
tut. Der Medizinischen Fakultät wurde 
bei der Senckenberg-Bibliothek ei'n 
dringend benötigtes wissenschaft
liches Nachschlagewerk, der Autoren
und Sachkatalog der Bibliothek der 
N. Y. Academy of Mediclne, N. Y. City, 
zur Verfügung gestellt. 
Wiederum aus den Mitteln der Jubi
läumsspende wurde in der Npturwis
senschaftlichen Fakultät dem Institut 
für Theoretische Physik eine Appara
tur im Wert von rd. 7000 DM beschafft, 
die es für die Fortführung und Erwei
terung seiner international anerkann
ten Arbeiten In der Mol·ekularphysik 
benötigte. Dem Institut für Kernphysik 
und anderen naturwissenschaftlichen 
Instituten wurden in größerer Zahl 
Reisen für die Teilnahme an inter
national bedeutsamen Colloquien im 
Ausland, bei denen auch Angehörige 
der Fakultät Vorträge hielten, ermög
licht. Für die Exkursionen der Natur
wissenschaftlichen Abteilungen, ins
besondere der "Sektion Geowissen
schaften", ist mit einem Betrag von 
10000 DM die Anschaffung eines 
Kleinomnibusses ermöglicht worden. 
Für die Juristische Fakultät sind aus 
der Jubiläumsspende für die erforder
liche Ergänzung der BüchereIen über 
Internationales Recht und insbeson
dere Wirtschaftsrecht 15000 DM zur 
Verfügung gestellt worden. Des wei
teren erhielt die Fakultät eine Zuwen
dung in Höhe von 10000 DM für Stu
dienveranstaltungen der Studenten
schaft im Rahmen von Maßnah.men 
zur Studienreform (Professor Kron
stein). Wir können mit Genugtuung 

feststeHen, daß auf Grund des guten 
Ergebnisses der von uns finanzierten 
Veranstaltungen nunmehr für die Fort
fUhrung und Erweiterung . der Lehr
gänge Etatmittel bereitgestellt wor
den sind. 
Der Philosophischen Fakultät ist auf 
besonderen Wunsch· aus den Mitteln 
der Jubiläumsspende ein Betrag von 
15000 DM fUr die Anschaffung einer 
kleinen archäologischen Fundsamm
lung als Lehrmuseum beim Archäolo
gischen Institut z~gewandt worden. 
Für das Kunstgeschichtliche Seminar 
und benachbarte Seminare ist eine 
Fotoausrüstung im Betrag von rd. 
1750 DM · angeschafft worden. Das 
Orient-Institut ist wiederum mit einem 
Betrag von 5000 DM unterstützt wor
den. Für die DurchfUhrung des "Drit
ten Internationalen Colloquiums über 
die Didaktik der alten Sprachen" un
ter leitung von Herrn Professor Dr. 
Patzer, das von aus dem Inland und 
Ausland angesehenen Hochschulleh
rern stark besucht war, erhielt die 
Philosophische Fakultät eine Zuwen
dung von rd. 4700 DM. Ein Betrag von 
5000 DM wurde dem Seminar für Vor
und Frühgeschichte für die Herstellung 
der Abbildungen für ein Standard
Nachschlagewerk zur Verfügung ge
steilt. 
Aus einer sehr großzügigen Spende in 
Höhe von 25000 DM, die die Leipziger 
Feuer-Versicherungs-Anstalt aus An
laß ihres 150jährlgen Bestehens über 
die Universitäts-Vereinigung der Uni
versität zugeleitet hat, erhielt das Ma
thematische Seminar 5000 DM und die 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
liche Fakultät eine Zuwendung von 
12 500 DM. Der Betrag fUr die Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftliche 

. Fakultät erhöhte sich um 7000 DM im 
Zusammenhang mit zweckgebunde
nen Spenden in Höhe von 3000 DM 
und 4000 DM. 
Fü'r allgemeine Zwecke der Universi
tät, insbesondere im Zusammenhang 
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Paul-Ehrlich-Preis 1970 Mit der ElektroQenmikroskopie wurden für die Forschung 
in der Naturwissenschaft Und der Medizin, insbesondere 
auf den weiten Arbeitsgebieten Paul Ehrlichs, neue Mög
lichkeiten erschlossen, die zu unerwarteten und umwäl
zenden Erkenntnissen und Erfolgen führten. 

Der Stiftungsrat -der Paul-Ehrlich-Stiftung hat die Ge
brüder Ruska, die Herren 

Professor Dr.-Ing. hab., Dr. med. h. c., Dr. phys. h. c. 
Ernst R u s k a, Direktor des Instituts für Elektronen
mikroskopie am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck
Gesellschaft, Berlin, . 

und 
Professor Dr. med. Helmut Ru s k a, Direktor des In
stituts für Biophysik und Elektronenmikroskopie der 
Universität Düsseldorf, 

gemeinsam 
zu Hauptpreisträgem des "Paul-Ehrlich-/Ludwig-Darm
staedter-Preises" für das Jahr 1970 gewählt. Mit dieser 
einstimmig erfolgten Wahl wurde die historische Bedeu
tung einer ersten Konstruktion eines entwicklungsfähigen 
Elektronenmikroskopes und gleicherweise der Beweis sei
ner Anwendbarkeit für die Erforschung neuer Dimen
sionen in d~r biologischen Ultrastrukturforschung gewür
digt. 

Die Verleihung des Hauptpreises des uPaul-Ehrlich-/Lud
wig-Darmstaedter-Preises" findet am 14. März 1970 -
.dem Geburtstage Paul Ehrlichs - im Rahmen eines feier
lichen akademischen Festaktes in der Paulskirche Frank
furt am Main in Anwesenheit des Herrn Bundespräsiden
ten Dr. Gustav Heinemann, des Ehrenpräsidenten der 
Paul-Ehrlich-Stiftung, mit der überreichung der "Gold
medaille des Paul-Ehrlich-/Ludwig-Darmstaedter-Preises" 
und .eines Geldpreises statt. Der Geldpreis beträgt 100 000 
DM, von dem die beiden Hauptpreisträger 1970 50 000 DM 
erhalten. Die andere Hälfte entfällt auf Anschlußpreis
träger, die auf Vorschlag der Hauptpreisträger am 14. 
März 1971 zugleich mit der "Silbermedaille des Paul-Ehr
lich-/Ludwig-Darmstaedter- Preises" in einem akademi
schen Festakt in der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Frankfurt, ausgezeichnet werden. 
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Stiche aus dem Archiv "galerie werkstätten tg Timm Gieng" 

AB NACH KASSEL? 
Eine nordhessische Universität kann Frankfurt nicht entlasten 

Die Forderung, in Kassel e·ine Universität zu er
richten, ist verständlich und verdient Unterstüt
zung. Man kann auch verstehen, wenn die 
hessische landesregierung diesem Ansinnen 
wohl gewogen ist. Schließlich hat die Re,gierung 
zwar die Abiturientenquote erfolg,reich in die 
Höhe getrieben, aber jetzt fehlt es an den 
Studienplätzen. Hessen hat, ganz im Gegensatz 
zu seinem Anspruch als bildungspolitische,r Vor
reiter, nach dem Krieg noch keine Universitöts
neugründung in' Angriff genommen, Es befindet 
sich da in unschöner Allianz mit löndern wie 
Schleswig-Ho·lstein und Saar. ' 
Man muß sich jedoch in den kulturpolitischen Zirkeln die
ses Landes darüber im klaren sein, daß eine Universität 
in Kassel keinerl·ei Entlastungsfunktion für Frankfurt haben 
kann. Die hoffnungslos überfüllte Univ~rsität Frankfurt 
braucht schn'eHe Hilfe, wenn der Lehrbetrieb an dieser 
größten Hochschule des Landes nicht binnen kurzem zu
sam.menbrechen soll. 
Frankfurt hat gegenwärtig rund 17200 Studenten, die vor
handene Kapazität reicht, bei wohlwoll·ender Berechnung, 
für maximal 12000 Studenten (den noch nicht vollende-

ten AfE-Turm einbezogen). Der Numerus clausus wuchert 
hier wie eine Krebsgeschwulst. Zum laufenden Wi~
tersemester mußten ca. 3500 Studien bewerber abgelehnt 
werden, zum Wintersemester 1968/69 waren es "nur" rund 
2100. Im gleichen Zeitraum hat die Gesamtstudentenzahl 
um ca. 500 Hörer zugenommen. Die Zahlen beweisen, 
daß Frankfurt akut Unterstützung , braucht, d. h. mit Vor
rang ausgebaut werden muß. Neugründungen, so drin
gend sie erforderlich seien, müssen hinter der Behebung 
dieses desolaten Zustandes zurückstehen. Oder - und 
noch besser - das Land muß Frankfurt ohne Abstriche 
zugunsten anderer Projekte ausbauen und gleichzeitig 
die Universität Kassel errichten. 
Die Vorteile einer nordhessischen Universität liegen auf 
der Hand. Alle bildungsgeographischen Untersuchungen 
haben ergeben, daß auch auf diesem S·ektor das Ange
bot die Nachfrage fördert, konkret, daß mit einer Univer
sität in Kassel voraussichtlich erheblich mehr Abiturien
ten dieser Region studieren werden. Derartige überle
gungen haben beispielsweise zur Gründung der Uni
versität Regensburg geführt. In diesem vom Bildungsan
gebot her unterentwickelten Gebiete hat die Universität 
"neue" Studenten geschaffen, wenngleich auch die Er
wartungen nicht voll erfüllt wurden. Die Gründe hierfür 
sind vielfältiger Art und sollen hier im einzelnen nicht 
untersucht werden. Langfristig gesehen, dürfte Regens
burg die zugedachte Funktion erfüllen. Eine Universität 
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mit den Erweiterungsplanungen, wur
den bisher 15500 DM bereitgestellt,. 
Die studentischen Vereinigungen für 
Kunst, Musik, Sport usw. erhielten rd. 
21000 DM. 

Für die Drucklegung hervorragender 
Dissertationen, die zum Teil in Schrif
tenreihen der Universität erscheinen, 
sind in neun Fällen Zuschüsse Im Ge
samtbetrag von 18300 DM aufgewen
det worden. 

Weiterhin wurden vom Henry-Oswalt
Fonds vier Stipendien in Höhe von 
7200 DM vergeben. Außerdem werden 
dieser Tage bei der Mitgliederver
sammlung für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs in der Medizinischen, Na
turwissenschaftlichen und Philosophi
schen Fakultät sieben Preise für be
sonders hervorragende Leistungen 
vergeben. 

burtstag Paul Ehrlichs, eingeladen 
hatte, wurden die Anschlußpreisträger 
für das Jahr 1969 ausgezeichnet. Die 
Verleihung des Hauptpreises der 
Paul-Ehrlich-Stiftung ·erfolgt - auf 
Grund der Wahl des HauptpreIsträ
gers der Paul-Ehrlich-Stiftung durch 
den Stiftungs rat in diesen Tagen -
am 14. März 1970 In der Paulsklrche. 
Aus den Mitteln des SONDERAUS
SCHUSSES FüR FORSCHUNG sind 
langfristige, niedrig verzinsliche Bau
darlehen an Mitglieder des Lehrkör-
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In einer akademischen Feier, zu der 
der "'Stiftungsrat der PAUL-EHRLlCH
STIFTUNG am 14. März 1969, dem Ge-



Kassel hätte wahrscheinlich weniger derartige Schwie
rigkeiten, allein weil dort dank der besseren · Schulstruk
tur ein höheres Bedürfnis nach weiterführender Ausbil
dung besteht. 

Auch im Falle Regensburg operierten einige bayrische 
Bildungspolitiker mit der "Entlastung" für die Universität 
München, die sich in ähnlicher Lage wie Frankfurt befin
det. Die Theorie versagte, nicht weil München zugege
benermaßen eine besonders starke Attraktivität hat, son
dern weil die Studenten sich hier wie überall in Deutsch
land eng an "Ihre" regionale Universität binden und nUT 
im Fall einer speziellen Studienwahl (Fächer mit einem 
kleinen Angebot an lehrstühlen) sich nach diesen Lehr
stühlen bei der Wahl. des Studienortes orientieren. 

Dieser Gesichtspunkt kann außer acht gelassen werden, 
weil er auf die Massenfächer nicht zutrifft. Bei einem 
"überall" belegbaren Fach richtet sich die überwiegende 
Zahl der Studenten nicht nach der Reputation des Do
zenten und dem Standort seines Lehrstuhls, sondern nach 
dem nächstliegenden Angebot an Studienplätzen. Das 
geht so weit, daß z. B. in der engeren Umgebung einer 
veterinärmedizinischen Fakultät wesentlich mehr Abitu
rienten dieses Studium wählen als in anderen Landes
teilen. Auf eine geographisch besonders verbreitete Tier
liebe läßt sich das wohl kau.m zurückführen. Clemens 
Geissler von der TH Hannover untermauert diese Fest
stellungen mit seiner Untersuchung "Hochschulstandorte 
- Hochschulbesuch" (1965), Robert Geipels (ehemals Uni 
Frankfurt, jetzt München) Forschungen über "Bildungspla~ 
nung und Raumordnung" (1968) bekräftigen diese Thesen. 

Gelssler hat bei seiner Untersuchung der Frankfurter 
Verhältnisse die Studentenzahlen des WIntersemesters 
1959/60 zugrunde gelegt. Die Ergebnisse dUrften sieh bis 
heute kaum wesentlich verändert haben, sieht man davon 

ab, daß die absoluten Zahlen gewachsen sInd. Von den 
damals 7466 deutschen Studenten in Frankfurt waren 
6469 (86,3 Prozent) aus Hessen, davon 1883 (25,3 Prozent) 
aus dem teilweise an die Frankfurter Region angrenzen
den Regierungsbezirk Darmstadt. Der entfernte Regie
rungsbezirk Kassel stellte mit 573 (7,7 Prozent) nur einen 
sehr geringen Anteil an den Frankfurter Studenten. Der 
die Region Frankfurt voll umfassende Regierungsbezirk 
Wiesbaden hingegen behe1matete 4013 Frankfurter St.,.. 
denten, das entspricht 53,9 Prozent. Die jUnge ren Unter
suchungen Geipels, die die Regionen noch weiter diffe
renzieren (am Beispiel der AfE-Studenten), verdeutlichen 
dieses Bild der starken Affinität von Wohn- 'und Hoch
schulort. 

Die Studenten sind also nicht gewillt, ihren Studienort 
in größ·erer Entfernung vom Heimatort zu suchen, eine 
Tatsache, der Rechnung getragen werden muß. Ein lang 
andauernder Numerus clausus, der den Andrang auf die 
Universitäten in Ba"ungszentren steuern könnte, Ist wahr
scheinlich politisch undurchführbar. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß Kassel keine Ent
lastung für Frankfurt bieten kann. Dies könnte bestenfalls 
eine UniversUät Wiesbaden, Offen bach oder Sprendlin
gen. Sinnvoller ist es jedoch, zur Nutzung teurer Zentral
einrLchtungen, wie Bibliotheken, Reaktor oder botanischer 
Garten, die Universität Frankfurt zu erweitern. In Nord
rhein-Westfal·en hat .man dies erkannt, dort will man ab 
1971 in den Ba"ungsgebieten Zweithochschulen errichten 
und darüber hinaus neue Universitäten gründen. Die 
hessischen Landespolitiker aber zieren sich, wie der im
mer noch nicht unterzeichnete Niederursel-Vertrag be
weist - am Krankenbett der Frankfurter Alme mater. 

KLAUS VIEDEBANTT 

pers der lohann Wolfgang Goethe
Universität in Höhe von bisher 137000 
DM sowie ein Wohnungsgeldzuschuß 
in Höhe von 5300 DM vergeben wor
den. Die Vergabe dieser Mittel er
folgte im wesentlichen im Zusammen
hang mit Verhandlungen über die Be
rufung von neuen Lehrkräften und 
Verhandlungen über das Verbleiben 
von Mitgliedern des Lehrkörpers in 
Frankfurt. 
Wie sich im Laufe dieses 'ahres wie
der gezeigt hat, konnten - neben der 

Finanzierung einiger größerer Vorha
ben der Universität - oftmals die 
Spannungen, die sich aus der Enge 
und Starre von knapp dotierten Etat
positionen ergaben, schnell und 
wirksam beseitigt werden, so daß fUr 
wissenschaftliche Zwecke veran
schlagte Beträge durch die Zuwen
dungen der Vereinigung voll nutzbar 
gemacht werden konnten. Die Arbeit 
der Universitäts-Vereinigung stützte 
sich im 'ahre 1969 wie bisher auf die 
'ahresbeitrtige der Mitglieder, bei 

denen wir zum Tell dankenswerte Er
höhungen verzeichnen konnten, deren 
endgültiger Betrag aber noch nIcht 
genau feststeht. Außerdem erhielten 
wir wiederum nennenswerte Spenden, 
die, soweit sie zweckbestimmt gege
ben wurden, alsbald die gewünschte 
Verwendung fanden. Wir hoffen sehr, 
daß das Gesamtergebnis, das bisher 
leider noch nicht den Umfang des 
Vorjahres erreicht, doch wieder bis 
zum Ende des 'ahres einen ansehn
lichen Betrag ergeben wird. 
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Schlichtungskommissio~ der Nat. Fakultät, 
Zusammensetzung und '.lichtlinien 
1. Zur Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und 

zur Behandlung von Beschwerden bildet die Fakultät 
eine Schlichtungskommission. Sie ist zuständig für 
Fälle, in denen beide Parteien Angehörige der Natur
wissenschaftlichen Fakultät sind. 

2. Die Kommission tritt nur auf Verlangen einer be
schwerdeführenden Partei zusammen. Die Möglichkeit, 
eine andere Institution anzurufen, bleibt jedem unbe
nommen. 

3. Die Schlichtungskommission besteht aus dem 0 Dekan 
mit beratender Stimm~ und einem Ordinarius, Nicht
ordinarius, Nichthabilitierten und Studenten. Diese 
werden auf Vorschlag der für ihre Gruppen zuständi
gen Gremien von der Fakultät auf ein Jahr gewählt. 
Für jedes gewählte Mitglied ist ein Stellvertreter zu 
wählen. Wiederwahl ist einmal zulässig. 

4. Die Namen der Mitglieder der Schlichtungskommission 
und ihre Sprechstunden sind in geeigneter Form den 
Universitätslehrern, wissenschaftlichen Mitarbeitern 
und Studenten aus dem Bereich der Naturwissenschaft
lichen Fakultät bekanntzugeben. 

5. Jeder Angehörige der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät kann Beschwerden mündlich oder schriftlich einem 
Mitglied der Schlichtungskommission vorlegen. Dieses 
Mitglied ist verpflichtet, auf Verlangen des Beschwer-

HONORIS CAUSA 

Die Ehrentitel der Universität 

Die Frankfurter Universität verleiht drei Arten von 
Ehrentiteln, die Ehrensenatorenwürde, den Titel "Ehren
bürger" und den "Doktor ehrenhalber". Diese Ehrungen 
werden an Personen vergeben, die sich um die UnlversltHt 
und um die Wissenschaften verdient gemacht haben. 
Der "doctor honoris causa" wird von der jeweiligen 
Fakultät verliehen, der .. Ehrensenator" und der 
.. Ehrenbürger" werden nach zweimaliger Lesung und nur 
bei Einstimmigkeit vom Senat vergeben. Die Universität 
hat jetzt eine Liste zusammengestellt, in der alle Träger 
dieser Titel seit Gründung der Universität im 'ahr 1914 
zusammengefaßt sind. 

Bis zum heutigen Tag wurden 25 Herren zu Ehrensenatoren 
ernannt. Den Anfang machte einer der Mitbegründer der 
Universität, der Geheime Kommerzienrat Dr. Drs. h. c. leo 
Gans, im Jahr 01924. Einer der bekanntesten Ehrensenatoren 
dürfte der ehemalige amerikanische Hochkommissar 
für Deutschland, John J. McCloy (New York), sein. 
Er, der die Mittel für das Studentenhaus besorgt hatte, 
wurde 1952 geehrt. 
Während unter den Ehrensenatoren die maskuline Front 
geschlc;>ssen ist, gelang den Damen immerhin ein kleiner 
Einbruch in die Liste oder Ehrenbürger. Fünf der 102 
Ehrenbürger unserer Uni gehören dem hier schwach 
vertretenen Geschlecht an. 1924 wurde zum letzten Mal 
eine Frau in unserer Universität ehrenhalber eIngebürgert. 
Diese Abstinenz unter der Patronage des Frauenfreundes 
Goethe ... 
Auch die liste der Ehrenbürger wird von einem Stifter 
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deführers eine von ihm schriftlich formulierte Be
schwerde der Kommission vorzulegen. 

6. Die Schlichtungskommission tritt auf Antrag eines 
ihrer Mitglied~r binnen 14 Tagen , zusammen. Sie ist 
beschlußfähig, wenn alle Mitglieder oder ihre Stell
vertreter anwesend sind. Die Kommission hört beide 
Parteien und bemüht sich um eine gütliche Einigung. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, so kann die 
Kommission zu der Angelegenheit eine Stellungnahme 
abgeben. In jedem Fall ist der Dekan verpflichtet, das 
Ergebnis den Parteien mitzuteilen. 

7. Die Arbeit der Kommission ist vertraulich. 
8. Richtet sich eine Beschwerde gegen ein Mitglied der 

Kommission, so tritt an die Stelle des betroffenen Mit
glieds sein Stell vertreter. 

9. Gegen die Stellungnahme der Schlichtungskommission 
kann jede Partei bei der Fakultät oder der betroffenen 
Sektion schriftlich Einspruch erheben. Ist die Angele
genheit an die Fakultät verwiesen, so hat diese eine 
Entscheidung zu fällen, wobei die Mitglieder der 
Schlichtungskommission zu hören sind. 0 

Die Mitglieder der Schlichtungskommission 1969/70 sind: 
Herr Prof. Dr. S tau f f - Physikalische Biochemie; Herr 
Priv.-Doz. Dr. Kr a n z - Botanik; Herr Dr. D r e y b ro d t 
- Physik; Herr Kai b - Zoologie. 

N 
CD 
g: 
::J 
c: 
::J 
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angeführt, 1922 wurde Kommerzienrat Eduard Beit von 
Speyer geehrt. Alte Frankfurter finden in diesem 
Verzeichnis eine Vielzahl ihnen bekannter Namen wieder. 
Als Beispiel sei hier nur der Kommerzienrat Dr. Ing. e. h. 
Heinrich Kleyer genannt. Er wurde 1930 geehrt. 
Wesentlich umfangreicher ist die liste der Ehrendoktoren. 
Im ganzen wurden 239 Doktorhüte honoris causa ver
geben. Den Beginn machte die Medizinische Fakultät 1916, 
als sie den landeshauptmann Dr. Wilhelm Woll in ihre 
Reihen aufnahm. Dieselbe Fakultät ehrte sechs Jahre 
später einen leibhaftigen Staatschef, den Präsidenten 
der Argentinischen Republik, Hipolito Irigoyen. Die 
Medizinische Fakultät vergab im ganzen 51 Doktorhüte 
ehrenhalber, davon 8 an Zahnmediziner. 

. Je 35 Ehrendoktoren haben die Rechtswissenschaftliche 
und die Philosophische Fakultät in ihren Reihen. Zu den 
bekanntesten Trägern dieser Auszeichnung gehören bei 
den Juristen der ehemalige -Frankfurter Oberbürger
meister Walter Kolb und Victor Gollancz, bei den Philo
sophert findet man Paul Hindemith, Rudolf Alexander 
Schröder, Georg August Zinn, Thornton Wilder, Benno 
Reifenberg und als vorläufig letzte in der Liste Marie 
Luise Kaschnitz. 
Recht fleißig war die Naturwissenschaftliche Fakultät. Sie 
ehrte seit 1917 72 Herren, darunter Max Planck, Wilhelm 
Röntgen, atto Hahn und Max Born. 
Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät ver
lieh 46 Titel "Doktor ehrenhalber". Der ehemalige Ober- ° 

bürgermeister Bockelmann und der IIWährungshüt.er" 
Blesslng zieren hier die Liste. 



Mit der Winde in die Winde 
I 

AKAFLIEG baut einen, Hochleistungssegler 

Unter den vielen verSchiedenartigsten studentischen Ver
bindungen, Vereinigungen, Clubs und Gruppen nimmt die 
Akademische Fliegergruppe der Universität ("AKAFlIEG'·) 
eine besondere Stellung ein. Organisiert ist sie - so 
weist es die Satzung aus - wie eine studentische Ver
bindung mit Anwärtern, Aktiven und alten Herren; von 
Ihrem Charakter her ist sie aber alles andere als eine 
der Ublichen Verbindungen, denn unter den Mitgliedern 
gibt es keine einheitliche fUr alle verbindliche politische 
oder weltanschauliche Einstellung oder Richtung, nur In 
einem herrscht unter diesen zusammengewUrfelten Indi
vidualisten Einigkeit: in der Begeisterung 'Ur das Fliegen. 
Es Ist schwer. bei der Beschreibung dieses dreidimensio
nalen Sports nicht in Hymnen und Lyrismen auszubrechen, 
deshalb sei hier nur darauf hingewiesen, daß jeder Flug 

6000 DM für die Flieger 
Die Vereinigung von F1'eunden und Förderern unserer 
Uni hat beschlossen, die AKAFLIEG in diesem Jahr 
mit 6000 DM zu unterstützen. Dieses Geld ist als Bei
trag für den Ankauf eines neuen Segelflugzeugs ge
dacht, nachdem kürzlich eine Maschine bei einer 
Bruchlandung Geist und Flugtauglichkeit aufgab. 

- und sei es auch nur eine Platzrunde - neu und ganz 
anders ist aJs alle vorangegangenen, weshalb Segelflie
ger sich untereinander auch 25 Stunden am Tag vom Flie
gen unterhalten können. ohne das langweilig zu finden. 
Wer mit dem Spürsinn eines Old Shatterhand begabt ist, 
dem gelingt es vielleicht, die AKAFlIEG-Werkstatt im Kei
ler unter Hörsaal J zu finden, und hier sieht er dann das 
andere Gesicht der AKAFLIEG. Obwohl die meisten Flug
zeuge heute in Fabriken gebaut werden, bleibt für die 
Bastelfreunde der Mitglieder doch noch ein weites Be
tätigungsfeld bei der Reparatur kleinerer Schäden übrig. 

Die tolikUhnen Männer, noch außerhalb ihrer fliegenden 
Kisten 

Daneben zeugt der zu fast 90 Prozent fertiggestellte Neu
bau eines Hochleistungsseglers von der Konstruktions
freude und Opferbereitschaft der Mitglieder, denn die 
jahrelangen Vorbereitungen, Berechnungen, Windkanal
versuche und schließlich der Bau selbst kosteten neben 
Zeit und Arbeitseinsatz eine erhebliche Summe der ach 
so knappen Finanzmittel. Nach dem Umzug in die neue, 
größere Werkstatt jm Neubau des Instituts für leibes
übungen hofft der Verein, dieses Projekt, das jetzt wegen 
der beengt~n Platzverhöltnisse zwangsweise ruhen muß, 
endlich vollenden zu können. 

Neben diesem Projekt zeugen ein zur Serienreife voll
endetes elektrisches Variometer (Steig- bzw. Sink
geschwindigkeitsanzeiger) und Pläne für eine neuartige 
Winde von dem Konstruktionseifer der Mitglieder und der 
wissenschaftlichen Basis des Flugsportes, der eben mehr 
Ist als ein reines H~bby zur Entspannung. 

Für Interessenten jetzt noch eine kurze Beschreibung des 
Werdeganges eines Segelfliegers. In der Flugsaison 
(April bis Oktober) ist an jedem Wochenende Flugbetrieb 
mit Schulung auf dem Fluggelände in Ziegenhain (bei 
Kassel). Man gelangt entweder mit dem eigenen Auto 
oder dem klapprigen VW-Bus des Vereins (Fahrpreis 
2 DM) dorthin und kann auf dem Fluggelände in einer 
festen Unterkunft übernachten. Bei der Schulung aus
schließlich am Wochenende muß man mit 50 bis 60 Starts 
(0 1,50 DM) bis zum ersten Alleinflug rechnen. Während 
der in den Sommerferien vom Institut für leibesübungen 
veranstalteten lehrgänge wird dieses Ziel mit 30 bis 40 
Starts erreicht. Bis zum luftfahrerschein, der dem Auto
führerschein entspricht und zu überlandflügen berechtigt, 
werden zehn Flugstunden, davon drei Alleinflugstunden, 
benötigt. 

Neben der praktischem Ausbildung st~ht die theoretische 
Ausbildung auf den verschiedensten Gebieten wie z. B. 
Flugkunde, Meteorologie, luftrecht, Navigation u. a. m. 
Während beim Fliegen vor allem die Konzentration des 
Piloten beansprucht wird, geschieht beim Zurückschieben 
der gelandeten Flugzeuge zum Start auch einiges für die 
körperliche Kondition der Beteiligten, so daß das Segel
fliegen ohne Übertreibung als Mehrzwecksport bezeich
net werden kann. 

Für Neugierige empfiehlt es sich, einmal dienstags oder 
freitags um 20 Uhr in den AKAFlIEG-Keller unter Hörsaal J 
zum Werkstattabend zu kommen. 

Für unsere Hauptniederlassung in Frankfurt a. M. suchen 
wir für unsere Revisionsabteilung weitere 

PRüFUNGSASSISTENTEN 

mit abgeschlossener betriebswirtschaftlicher Hoch
schulausb ildung. 
Wir bieten angemessene Dotierung, systematische und 
umfassende Ausbildung, interessdnte und vielseitige 
Aufgaben (auch auf dem Gebiet der internationalen 
Prüfung und Bilanzierung). 
Wir bitten um Bewerbung mit den üblichen Unterlagen \ 
an: . 

Treuhand-Vereinigung AG, 
WirtschaftsprUfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
6 Frankfurt a. M., Hansa-Allee 2 

HAPAC 
LLOVD 
~ -...:::::: 

alles 
für 

:alle 
Reisen 

'(Im!} 
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@ 

Frankfurt am Main - Kaiserstrale 14 • Telefon 20576 
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SENATS-SPOTS (Sitzung vom 7. 11. 1969) 
ZWEI NICHT stimmberechtigte Studen
ten wurden als Beobachter zu den 
Senatssitzungen zugelassen. 

ten- und Assistentenvertreter ihre Mit
arbeit in dieser Kommission. 

angerufen. Eine beschlossene, aber 
noch nicht besetzte Schlichtungskomis
sion des Senats soll angerufen wer
den, wenn die Fakultätskommission 
keine Einigung herbeiführen kann. Un
abhängig von diesem konkreten Fall 
bekräftigte der Senat in einem ein
stimmigen Beschluß "seine bisherige 
Auffassung, daß Entlassungen von 
Universitätsangehörigen aus politi
schen Gründen zu mißbilligen seien". 

UBER DIE endgültige Belehrung des 
Mehrzweckgebäudes der AfE (Turm) 

• wurde nicht entschieden. Einen An
trag, nur AfE-lnstitute im ersten Bau
abschnitt (ohne Flachtrakt) unterzu
bringen, wurde abgelehnt. Welche 
Fächer anderer Fakultäten im Rah
men einer übergreife.nden Fachbe
reichsstruktur hinzukommen, ist noch 
In Diskussion. Zur Debatte stehen 
hauptsächlich die soziologisch-politik
wissenschaftlichen Fächer und die 
neuen Fremdsprachen. 

DER PROREKTOR hatte auf Grund der 
Vorfälle von den Disziplinarsenatssit
zung von den Senatoren ihre Beob
achtungen der Sitzung zur Information 
angefordert, da die Studenten- und 
ein Assistentenvertreter ein Vorgehen 
gegen den Rektor angekündigt hat
ten. Ausgenommen von dieser Auf
forderung waren die studeptischen 
Senatoren, die ihre Ansicht bereits 
publiziert hatten, und die an der 
Auseinandersetzung unmittelbar Be
teiligten. Der Antrag wurde nicht be
handelt. 

EINE ARBEITSGRUPPE aus drei Stu
denten und drei Mitgliedern der Uni
Verwaltung unter Vorsitz eines Pro
fessors soll kurzfristig Verbesserungs
vorschläge zum Rückmeldeverfahren 
machen. 

DIE UNI-ERWEITERUNG in Niederursel 
war Thema einer ausgiebigen De
batte. Der Senat gründete eine Kom
mission, die ein unabhängiges Pla
nungsgremium vorschlagen soll. Die
se Kommission wurde entgegen ei
nem Antrag nicht drittelparitätisch be
setzt. Daraufhin verweigerten Studen-

EINEM ASSISTENTENVERTRETER im Se
nat wurde der auslaufende Dienstver
trag mit seinem Institut nicht verlän
gert, Assistenten und Studenten be
haupten, aus politischen, das Institut 
sagt, aus fachlichen Gründen. Die 
Schlichtungskbmmission der Fakultät 
wurde bereits vor der Senatssitzung 

WARTEZEIT UND Essensqualität der 
Mensa war der letzte Punkt. Der Bau 
einer zweiten Mensa im Kerngebiet 
soll sofort in die Wege gele,itet wer
den. Sofortmaßnahmen in der gegen
wärtige!) Situation soll der Mensare
ferent des AStA mit dem Leiter des 
Studentenwerks ausarbeiten. 

Vorderasien und arabische Länder 

Das Orient-Institut will seine bisher versuchs
weise angebotenen Länderkurse (landes-, 

Kultur- und Wirtschaftskunde verschiedener 
Nahostländer) weiterführen und ausbauen, so
fern ein dementsprechendes Interesse vorhan
den ist. 

Es Ist dabei vorerst I an je einen Länderkurs "V 0 r der
a sie n / Tür k e i 11 (unter Berücksichtigung auch der nIcht
türkischen Volksgruppen) und " Ara bis c hel ä n der" 
gedacht. Jeder Kurs umfaßt 10 Abende (Doppelstunden) 
und wird von m ehr e ren Sachkennern getragen, wobei 
auf die Beteiligung sowohl orientalischer als auch deut
scher Fachleute Wert gelegt wird. Nach Möglichkeit sollen 
auch auswärtige Spezialisten für einzelne Referate zu 
besonders wichtigen Problemen gewonnen werden. 

Die Teilnahme an den Kursen ist nicht an die Mitglied
schaft beim Orient-Institut gebunden. Da an Arbeits
gemeinschaften gedacht ist, in denen solide Kenntnisse 
erarbeitet werden sollen, wendet sich diese Einladung in 
erster linie an Studierende verschiedener Fachrichtungen, 
sowie an Berufstätige, die aus der gebotenen gründlichen 
Orientierung Nutzen ziehen können. 

Die einheitliche Teilnahmegebühr für einen 20stündigen 
Kurs beträgt DM 50,- und ist i.m voraus zu entrichten. 
Interessenten wollen sich bitte alsbald, spätestens aber 
bis 10. 12. 1969, mit der Geschäftsstelle In Verbindung set
zen, damit - bei Vorliegen einer ausreichenden Zahl von 
Meldungen - eine Vorbesprechung anberaumt werden 
kann, bei der auch detaillierte Themenprogramme mit
geteilt werden. 
Weitere Auskünfte im Orient-Institut (745964). 
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Veranstaltungen: 
Zur Winckelmannfeier der J. W. Goethe-Universität spricht 
am Montag, dem 8. Dezember, um 19 Uhr Im Hörsaal 11 
der Universität Prof. Manfred Fuhrmann (Konstanz) über 
" W I n c k e I man n, ein d e u t s ehe s S y m bol ". 
Vor der Frankfurter Geographischen Gesellschaft hält 
Prof. A. Bögli (Hitzkirch/Schweiz) am Mittwoch, dem 10. De
zember um 19 Uhr einen Vortrag über seine Forschungen 
In den' "H ö h I end e r Ver ein I g t e n S t a a t e n 
von No r da me r i k a". Die Veranstaltung findet im 
Hörsaal zwischen dem Geologischen und dem Geogra
phischen Institut, Senckenberganlage 34, statt. 

Das Orient-Institut lädt für Samstag, den 13. Dezember, 
um 17.30 Uhr zu einem Dia-Vortrag in die Aula der Uni
versität ein. Der Architekt Manfred Gerner stellt" An g
kor - Im Dschungel verborgene Architek
t u r des K h m e r v 0 I k es" vor. 

Telefon-Umstellungen 
Wer in der nächsten Zeit von Störungen im Uni-Tele
fonnetz betroffen wird, möge es ausnahmsweise einmal 
nicht dem Ohr des "Großen Bruders" zuschreiben. Vor
aussichtHch Anfang des Jahres ziehen einige Verwal
tungsstäbe der Uni in das neue Gebäude an der Sen
ckenberganlage. Zum Semesterende folgen einige Insti
tute. Die damit verbundenen Umstellungen werden 
wahrscheinlich hier 'und da zu "Strippensalat" führen. 
Die Telefonzentrale will bis zum Ferienende alle Ver
legungsarbeiten beendet haben, Brieftauben werden 
also wohl nicht notwendig sein. 
In einer seiner nächsten Ausgaben wird der UNI-RE
PORT über den Einzug in den Neubau berichten. 

Für Poster-Fans 
Eine Reihe von Kommilitonen zeigte Interesse an unserem 
Plakat zur Verlaufsstatistik mit sechs Stationen aus dem 
studentischen Lebenslauf ("stud. rer. pol. Anton A. (83) 
114. Semester - ExamensvorbereItungen"). Nachdem die 
Plakataktion jetzt beendet ist, haben wir die Plakate 
wieder eingesammelt. Allen Interessierten stehen die 
posters kostenlos zur VerfUgung, solange der Vorrat 
reicht. Sie können In der Pressestelle (Hauptgebaude, 
Zimmer 119) abgeholt werden. FUr die Mediziner liegen 
zehn Exemplare bei der Fachschaft bereit. ' 
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