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vorwort

Eine Region fördert   
ihre Universität

___________   eine Universität prägt die region, in der sie 
beheimatet ist, durch die studierenden und leh- 
renden sowie durch innovationen und technische  
entwicklungen. Dies ist bei der Friedrich-alexander-
Universität erlangen-nürnberg (FaU) und der euro-
päischen Metropolregion nürnberg nicht anders.

___________  so kann die wirtschaftliche bedeutung der  
FaU für die region nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Die Unternehmen ziehen in vielfältiger wei-
se nutzen aus »ihrer« FaU, zum beispiel durch den 
wissens- und technologietransfer im rahmen von 
Kooperationen oder durch hochqualifizierte Persön-

lichkeiten, die an der FaU ausgebildet werden und als zukünftige Mit-
arbeiter von unschätzbarem wert sind. auch immobilienwirtschaft, 
handel, gastronomie und andere Dienstleistungsbetriebe sowie gro-
ße teile der bevölkerung profitieren von der Universität, ihren einrich-
tungen und studierenden.

___________  es sind viele Unternehmen und Menschen der region, nicht nur 
absolventinnen und absolventen der FaU, die grund haben, der FaU 
etwas zurückzugeben, indem sie diese unterstützen – zum beispiel 
durch eine Mitgliedschaft im Universitätsbund, der als gemeinnütziger 
verein seit knapp 100 Jahren Forschung und lehre an der FaU fördert.

___________  Die folgenden seiten geben einen einblick in ausgewählte Pro-
jekte, die durch die finanzielle hilfe des Universitätsbunds realisiert 
werden konnten. Damit zeigt die broschüre, wie jedes Mitglied des 
Universitätsbunds wegweisende Forschung an »seiner« bzw. »ihrer« 

Universität in der region, der FaU, fördert. Der Universitätsbund 
hofft, dass die broschüre sie anregt, seine arbeit zu unterstützen, sei 
es durch eine Mitgliedschaft als Firma oder Privatperson oder durch 
eine spende.

___________  ihr
Dr. siegfried balleis 
vorsitzender des Universitätsbunds erlangen-nürnberg e.v.
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___________  während des ersten weltkriegs wurden die Universitäten stark 
von der wirtschaftlichen notlage getroffen, auch die Universität 
erlangen. Der kleinsten bayerischen Universität drohte die schlie-
ßung. als reaktion auf den drohenden verlust gründeten vertreter 
der region im Jahr 1917 den Universitätsbund erlangen-nürnberg. Der 
verein setzte sich zum ziel, die lehre und Forschung zu fördern und 
die Universität in der region zu verankern. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Jedoch geht es heute nicht mehr um die rettung der 
FaU. stattdessen will der Förderverein die FaU im nationalen und 
internationalen wettbewerb unterstützen.

___________  Der Universitätsbund und der 1927 innerhalb des Fördervereins 
gegründete sonderfonds für wissenschaftliche arbeiten an der Uni-
versität erlangen-nürnberg fördern Projekte aus allen Fakultäten und 

Der UniversitätsbUnD erl angen-nürnberg e.v.

Aus Verbundenheit 
zur FAU

einrichtungen der FaU. Die Fördersummen erscheinen im gegensatz 
zu Mitteln von Forschungsförderern wie der DFg vielleicht beschei-
den, dafür stellt der Universitätsbund sie schnell und unbürokratisch 
zur verfügung: zum beispiel für den aufbau eines Forschungsgebiets, 
für laborgeräte, für innovative Forschungsarbeiten oder für die ver-
besserung der lehre. auf diese weise wirken die Förderungen oftmals 
als starthelfer. Der Universitätsbund finanziert sich aus seinen Mit-
gliedsbeiträgen, zuwendungen aus dem Kartenverkauf des schloss-
gartenfests sowie spenden von Förderern.

___________  Die Universität und die region, in der sie beheimatet ist, stärker 
zu verbinden, ist ein weiteres ziel des Universitätsbunds. Dazu tragen 
beispielsweise vortragsreihen wie die Universitätstage in amberg und 
ansbach bei, die auf eine lange tradition zurückblicken. aber auch 
Menschen miteinander zu verbinden ist wichtig: zu den rund 2.000 
Mitgliedern zählen Unternehmen und Privatpersonen aus allen berei-
chen des gesellschaftlichen lebens. Die Freunde und Förderer der 
FaU haben Forschungen angestoßen, die unter anderen Umständen 
vielleicht gar nicht zustande gekommen wären. Damit dies auch in 
zukunft möglich bleibt, ist der Universitätsbund weiterhin auf eine 
große Mitgliederzahl, vor allem aber auch auf spenden der regionalen 
wirtschaft, angewiesen.

Die Orangerie im Erlanger 
Schlossgarten wurde vor wenigen 
Jahren auch mit Unterstützung 
des Universitätsbunds Erlangen-
Nürnberg restauriert.
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seite 8
Unbekannter Künstler; 
Zwei Studien eines toten 
(ausgebalgten) Paradiesvogels, 
vom Bauch bzw. vom Rücken 
gesehen, 1550/60
_______________________

seite 9
Hans Holbein d. Ä.;
Hundestudie, Silberstift 
auf weiß grundiertem 
Bütten, 1510/15

___________  sie beherbergt zeichnungen von albrecht Dürer, hans holbein 
d. ä., albrecht altdorfer und vielen anderen bekannten, vor allem 
süddeutschen Künstlern des 14. bis 17. Jahrhunderts: rund 1.700 
zeichnungen aus dem nordeuropäischen raum gehören zu der gra-
phischen sammlung der FaU. in ihrem künstlerischen wert ist die  
Kollektion vergleichbar mit jenen in Paris, wien, berlin und new York 
und zählt damit zu den weltweit wichtigsten ihrer art.

___________  Die graphische sammlung gilt als einziges unversehrt erhaltenes 
zeugnis der nürnberger Kunstsammlertradition: Kunstsinnige Kauf-
leute erwarben Musterblätter, skizzen, Kompositionsentwürfe und 
sicherheitskopien, die seit dem 15. Jahrhundert in den werkstätten 
aus arbeitstechnischen aspekten aufbewahrt wurden. später gelang-
ten die blätter in die umfangreiche Kunstsammlung der Markgrafen 
von brandenburg-ansbach. als die Markgrafschaft an Preußen fiel, 
wurden die Meisterzeichnungen 1805/06 der erlanger Universitäts- 
bibliothek übergeben, wo sie bis heute aufbewahrt werden.

___________  seit mehreren Jahren untersuchen Kunsthistoriker die zeich-
nungen im rahmen eines Forschungsprojekts. Unter der leitung von 
Prof. Dr. hans Dickel sind sie der entstehungsgeschichte nachgegan-
gen, haben die Motive identifiziert und die zeichnungen einzelnen 
Künstlern zugeschrieben. Dabei entdeckten sie so manche Kostbar-

MeisterzeichnUngen 

Ein Kunstschatz 
an der FAU
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keit, beispielsweise eine stadtansicht von nürnberg. zwar können die 
Forscher sie keinem bestimmten Maler zuordnen, jedoch wissen sie, 
dass er sie zwischen 1516 und 1528 gezeichnet haben muss – darauf 
deuten realitätsgetreue Details an den gebäuden hin. somit gilt diese 
zeichnung als ältestes naturgetreues Panorama nürnbergs, das vor 
ort entstanden ist.

___________  ihre ergebnisse haben die Forscher in zwei bänden veröffent-
licht, ein dritter ist in arbeit. ohne die Förderung durch den Universi-
tätsbund wäre das Projekt jedoch nicht möglich gewesen. »Der Uni-
versitätsbund hat uns – neben anderen Förderern – über die Jahre 
hinweg finanziell bei diesem zeitaufwendigen Projekt unterstützt«, 
sagt Professor Dickel. »Das hat uns die arbeit sehr erleichtert.«

seite 10
Albrecht Altdorfer; 
Gebirgslandschaft bei 
Sonnenuntergang, um 1522
_______________________

seite 10/11
Unbekannter Künstler; 
Blick auf Nürnberg, von 
Osten, Ansicht Nürnbergs 
von Südosten, 1516/1528
_______________________

seite 11
Pleydenwurff, Hans (Werkstatt); 
Ansicht einer befestigten 
Stadt, nach links ansteigend,
mit hohem Kirchturm links. 
Im Hintergrund nach rechts 
sich öffnendes Meer, 
um 1455/1460
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___________  sie haben sich in unseren alltag eingeschlichen und inzwischen 
kommen wir gar nicht mehr ohne sie aus: halbleiter aus silizium und 
anderen neuen Materialien werden in smartphones und computern, 
aber auch in waschmaschinen, herzschrittmachern und emissions-
messgeräten eingesetzt. Für die industrie sind sie somit in der Mikro-, 
opto- und leistungselektronik unverzichtbar. es ist jedoch aufwen-
dig, reine halbleiterkristalle herzustellen.

Kristallzücht Ung Für Die MiKroeleKtroniK 

Reine Kristalle 
aus der Schmelze

___________  Das halbleitermaterial siliziumkarbid beispielsweise wird aus 
der gasphase kristallisiert: Die gasförmige substanz wächst dabei an 
einem Kristallkeim heran. Dadurch weist der Kristall zahlreiche Defek-
te auf, die seine Qualität – und damit auch die der mikroelektroni-
schen bauteile – beeinträchtigen. Um die siliziumkarbidkristalle mög-
lichst fehlerfrei und hochrein herstellen zu können, forschen 
FaU-werkstoffwissenschaftler Prof. Dr. Peter wellmann und sein team 
nun daran, siliziumkarbidkristalle ähnlich wie siliziumkristalle direkt 
aus der schmelze herzustellen – bei temperaturen von über 2.000 
grad. bei diesem verfahren wird pulverförmiges ausgangsmaterial 
aus siliziumgranulat bei hochtemperaturen verflüssigt. am anfang 
dieses Prozesses dient ein kleiner siliziumkarbidstab als Kristallisa- 
tionskeim, um den großen siliziumkarbidkristall aus der schmelze zu 
ziehen.

___________  ermöglicht hat das Projekt der Universitätsbund erlangen-nürn-
berg, der wellmann und seinem team eine Dreh- und zieheinheit 
finanziert hat. sie hält den extremen temperaturen stand und sorgt 
dafür, dass der Kristall gleichmäßig wächst. »Durch diese anschub- 
finanzierung können wir die vorarbeit leisten, um dann einen Förder-
antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu stellen«, sagt 
wellmann. Die herstellung von siliziumkarbidkristallen zu optimieren, 
ist dabei erst der anfang. wellmann will die hochtemperaturmethode 
langfristig für die herstellung von neuen Materialien testen.

seite 12
Mithilfe der neuen  
Dreh- und Zieheinheit  
will Prof. Peter Wellmann 
reinere Siliziumkarbid- 
kristalle züchten, als es 
bisher möglich ist.
_______________________

seite 13
Siliziumkarbidkristalle 
sind wichtige Komponenten 
für die Halbleiterindustrie.
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wirtschaF tswissenschaF ten 

Politik für nachhaltiges     
Wirtschaften

___________  seit einigen Jahren ist nachhaltigkeit als übergeordnetes gesell-
schaftliches ziel in aller Munde. sie wird von der Politik gefördert und 
von Unternehmen eingefordert. statt kurzfristiger gewinne sollen 
nachhaltige ziele wie umwelt- und ressourcenschonende Produktion 
oder faire arbeitsbedingungen im Fokus unternehmerischer ent-
scheidungen stehen.

___________  Jedoch werden diverse eU-regelungen verdächtigt, dem ziel 
eines nachhaltigen wirtschaftens entgegenzuwirken. bestimmte 
rechenschaftspflichten, wie beispielsweise die Pflicht zur quartals-
weisen berichterstattung für kapitalmarktorientierte Unternehmen, 
zwingen Manager dazu, sich in kurzen abständen gegenüber unter-
nehmensinternen aufsichtsgremien und der Öffentlichkeit für ihre 
erfolge bzw. Misserfolge zu rechtfertigen. Dies birgt die gefahr, 
Manager dazu zu verleiten, verstärkt kurzfristige ziele zu verfolgen – 
und das eher langfristige ziel des nachhaltigen wirtschaftens zu ver-
nachlässigen.

___________  Prof. Dr. Michael stich, Juniorprofessor für empirische wir-
kungslehre der rechnungslegung, untersucht im rahmen eines For-
schungsprojekts an der FaU, das vom nürnberger sonderfonds für 
wissenschaftliche arbeiten an der Universität erlangen-nürnberg 
gefördert wird, wie sich diese regelungen auswirken. »erste empiri-
sche auswertungen deuten in der tat darauf hin, dass bestimmte 
berichterstattungsnormen als unerwünschte nebenwirkung das ziel 
eines nachhaltigen wirtschaftens durchkreuzen«, erklärt stich. am 
ende des Projekts will er konkrete handlungsempfehlungen für natio-
nale und supranationale gesetzgeber wie der europäischen Kommis-
sion geben, die dabei helfen sollen, widersprüchliche regelungen zu 
identifizieren und diesen entgegenzuwirken.
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geistige Fitness iM alter 

Auf dem Weg
zum digitalen Test 

Präsident der FaU und lehrstuhl für Mustererkennung, gefördert vom 
Universitätsbund erlangen-nürnberg.

___________  bei dem syndrom-Kurztest müssen die Probanden unterschied-
liche aufgaben innerhalb einer vorgegebenen zeit lösen. beispiels-
weise sollen sie gegenstände benennen und wiedererkennen oder 
zahlen lesen und in die richtige reihenfolge bringen. Für die digitale 
version werden die aufgaben digitalisiert, Patient und arzt erhalten je 
ein tablet. Jede interaktion des Patienten mit dem tablet wird auto-
matisch auf dem tablet des arztes angezeigt und liefert damit infor-
mationen darüber, welche inhalte der Proband zum jeweiligen zeit-
punkt bearbeitet. »Die kommenden generationen werden sich mit 
tablets wohler fühlen als mit Papier und stift«, erklärt Prof. Dr. Mark 
stemmler die bedeutung der digitalen testversion. »eine digitale ver-
sion hätte im klinischen alltag entscheidende vorteile: Die erhobenen 
Daten können leicht in einer digitalen Patientenakte gespeichert wer-
den. Die gesellschaftliche bedeutung des Projekts ist daher nicht zu 
unterschätzen.«

seite 16/17
An der FAU forscht 
Prof. Mark Stemmler 
am Demenztest für 
das 21. Jahrhundert: 
Statt mit Stift und Papier
funktioniert der Test 
mit Tablets. 

___________  computer, tablet und smartphone – das ist die welt, in der sich 
Digital natives zu hause fühlen. analoge angebote nutzen sie meist 
nur, wenn es kein digitales Pendant gibt. in diese Kategorie fällt der 
syndrom-Kurztest (sKt), ein international anerkannter test, um die 
gedächtnis- und aufmerksamkeitsleistung zu erfassen. seit etwa 30 
Jahren ist er im bereich alzheimer- und Demenzdiagnostik im einsatz. 
Durchgeführt wird der test nach wie vor mit Papier und bleistift. eine 
digitale version des sKt zu erstellen, daran arbeiten FaU-Forscherin-
nen und -Forscher um Prof. Dr. Mark stemmler, lehrstuhl für Psycho-
logische Diagnostik, Prof. Dr. Johannes Kornhuber, lehrstuhl für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, und Prof. Dr. Joachim hornegger, 
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FerienaKaDeMie sarntal 

___________  saftige almwiesen, ein glitzernder bergsee, geranienge-
schmückte berghöfe. Und mittendrin studierende, die sich mit leh-
renden über algorithmen für hochfrequenz-empfänger austauschen. 
oder über biophysik. oder über die simulation von wellen und Flüs-
sigkeiten. so sieht die Ferienakademie sarntal aus: besonders talen-
tierte studierende der FaU, der tU München sowie der Universität 
stuttgart reisen seit rund 30 Jahren nach südtirol, um in zweiwöchi-
gen intensivseminaren etwas über die verschiedensten, meist tech-
nisch-naturwissenschaftlichen themen zu lernen – oftmals von 
renommierten Dozierenden aus der ganzen welt. ein highlight: gäste 
aus wirtschaft und Politik reisen zu Kaminabenden ins sarntal, um 
den teilnehmern von ihren beruflichen werdegängen zu erzählen.

___________  wer so intensiv lernt, braucht einen ausgleich: Deshalb gehen 
die teilnehmenden gemeinsam bergsteigen oder grübeln abends am 
schachbrett. Diese Mischung aus intensivem lernen und gemeinsa-
men aktivitäten sorgt für die besondere atmosphäre der Ferienaka-
demie. »sie ermöglicht es studierenden und Professorinnen und Pro-
fessoren, gemeinsam zu arbeiten, wie es im Unialltag nur selten 
möglich ist«, sagt Prof. Dr. Johannes huber vom lehrstuhl für informa-
tionstechnik, der die Ferienakademie vonseiten der FaU in den ver-
gangenen Jahren betreut hat: »Die hauptmotivation für mich ist die 
gemeinschaft mit den studierenden: wenn man rund um die Uhr im 
gleichen hotel wohnt, in seminaren diskutiert und am gleichen berg 
schwitzt, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Dozenten 
und studierenden.« Für den einen oder anderen führte die Ferienaka-
demie im sarntal zu einer Promotion. »während der zwei wochen 
lernt man die studierenden gut kennen und kann besser einschätzen, 
wie sie sich am lehrstuhl schlagen werden«, erklärt huber.

___________  Kosten entstehen den teilnehmenden übrigens keine – bis auf 
das abendliche bier: Die Ferienakademie finanziert sich durch spon-
soren, zumeist aus der wirtschaft, und dem Universitätsbund erlan-
gen-nürnberg.

Talente fördern 

seite 18
Raus aus dem Uni-Alltag: Im Sarntal setzen sich die Teilnehmer intensiv mit verschiedenen  
Themen auseinander. Für Erholung sorgen gemeinsame Aktivitäten in der Natur.
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___________ Medikamente gehören zu den großen errungenschaften der 
Menschheit. sie heilen Krankheiten – auch solche, die sonst tödlich 
wären – und erhöhen die lebensqualität. was aber, wenn die Medika-
mente ins abwasser gelangen?

MeDizinische UMweltverFahrenstechniK

Wenn Arzneimittel       
schaden statt zu helfen 

___________  Dann zeigt sich die Kehrseite der Medaille: Durch Pharmaindus-
trie, tierzuchtanlagen und private haushalte gelangen zahlreiche arz-
neimittelwirkstoffe in die öffentlichen Kläranlagen. Die reinigungs-
technik herkömmlicher anlagen reicht allerdings nicht aus, diese 
substanzen komplett aus den abwässern zu entfernen. Daher gelan-
gen viele wirkstoffe mit dem gereinigten abwasser in seen, Flüsse 
und ins grundwasser – und somit umweltschädliche stoffe ins trink-
wasser und damit in die nahrungsmittelkette. welche langzeitfolgen 
arzneimittelreste in gewässern und im trinkwasser für Mensch, was-
serbewohner und Ökosysteme haben, ist noch nicht in vollem Umfang 
bekannt. Das weitverbreitete schmerzmittel Diclofenac beispielswei-
se wird nur unvollständig abgebaut und schädigt nieren von vögeln 
und regenbogenforellen.

___________  Der sonderfonds für wissenschaftliche arbeiten an der Univer-
sität erlangen-nürnberg fördert am lehrstuhl für Medizinische bio-
technologie ein Projekt, in dem das team um Dr. stefanos georgiadis 
daran forscht, arzneimittel mittels adsorptionstechnologien aus ab-
wässern zu filtern. Dabei bindet ein stoff, beispielsweise aktivkohle, 
die arzneimittelwirkstoffe an sich, sodass diese dem abwasser ent- 
zogen werden. ähnlich einem baukastensystem lässt sich das verfah-
ren jeder Kläranlage anpassen: Je nachdem, welche wirkstoffgrup-
pen besonders häufig in einer bestimmten anlage aufzuspüren sind, 
werden die jeweiligen adsorber kombiniert.

seite 20/21
Im Körper heilen 
Arzneimittel. Wenn sie 
ins Abwasser gelangen, 
können ihre Wirkstoffe 
jedoch zu schädlichen 
Stoffen für Umwelt  
und Mensch werden.
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___________  geistige behinderungen sind meist die Folge von genetischen 
Mutationen. verändern sich die gene, kann es sein, dass sich zellen 
fehlerhaft bilden und ihre Funktion nicht oder nur noch unvollständig 
erfüllen. Um zu verstehen, wie und warum bestimmte genmutationen 
zu geistigen behinderungen führen, müssen wissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler genau wissen, welche rolle die betroffenen 
gene für die Funktion des nervensystems haben. an Modellen von 
nervenzellen können Forscherinnen und Forscher im labor gezielt 
gene ausschalten, die aktivität von genen hochfahren, sodass ver-
stärkt bestimmte Proteine gebildet werden oder eine bestimmte 

zellen live beobachten 

Genetische Mutationen 
in Echtzeit 

genmutation in die zelle pflanzen und so die entsprechenden störun-
gen bei der zellbildung beobachten. Denn erst ein besseres verständ-
nis dafür, wie die Krankheiten entstehen, könnte die grundlage für 
zukünftige therapieansätze bei geistiger behinderung liefern.

___________  Um die verschiedenen Prozesse wie zum beispiel die zellbildung, 
-teilung und -wanderung über einen längeren zeitpunkt hinweg durch-
gehend zu beobachten, ist ein spezielles live cell Mikroskop nötig, das 
durch den Universitätsbund erlangen-nürnberg für die Medizinische 
Fakultät der FaU erworben werden konnte. »Das Mikroskop ermög-
licht es uns, die zellen im verlauf über mehrere stunden oder sogar 
tage in echtzeit zu beobachten und aufzunehmen. Damit gewinnen 
wir neue erkenntnisse über den regulären ablauf verschiedener biolo-
gischer Prozesse sowie über störungen durch genveränderungen«, 
sagt PD Dr. christiane zweier vom lehrstuhl für humangenetik. 

seite 23 oben
Am Computer können  
die Forscher um PD Dr. 
Christiane Zweier die 
Prozesse in der Zelle 
auswerten. 
_______________________

seite 22/23/23 Unten
Klein, aber fein:  
Mit dem Live Cell 
Mikroskop können  
die Wissenschaftler  
die Zellbildung über 
längere Zeiträume 
hinweg beobachten.



2524

UniversitätssaMMlUngen

Lernen am Objekt 
___________  an Universitäten wird wissen bekanntlich nicht nur geschaffen, 
es wird auch gesammelt – und das nicht nur in Form von wissen-
schaftlichen aufsätzen. Die Friedrich-alexander-Universität erlangen-
nürnberg besitzt über 20 sammlungen aus den verschiedensten Dis-
ziplinen. Manche sind so alt wie die Universität selbst, andere sind erst 
in jüngerer zeit entstanden. viele von ihnen spielen in Forschung und 
lehre auch heute noch eine große rolle. sie zu erschließen, zu pfle-
gen und für wissenschaft und Öffentlichkeit aufzubereiten, ist mit 
viel arbeit verbunden. in den vergangenen Jahren hat der Univer- 
sitätsbund mit zahlreichen zuwendungen dabei geholfen.

___________  anfang des neuen Jahrtausends gegründet, ist die Medizinische 
sammlung die jüngste der Universitätssammlungen an der FaU. in ihr 
werden gerätschaften archiviert, die in der Fakultät oder der Klinik in 
lehre, Forschung und Krankenversorgung verwendet wurden. Mehr 
als 1.000 objekte, vor allem aus der zweiten hälfte des 20. Jahrhun-

25

seite 24/25
Die Medizinische Sammlung  
der FAU
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derts, zählen inzwischen zu ihren beständen. lagerten viele der 
sammlungsstücke zuletzt unsortiert, können sie dank eines regalsys-
tems, das der Universitätsbund finanziert hat, nun fachgerecht aufbe-
wahrt werden.

___________  zu den ältesten sammlungen gehört die Pathologische samm-
lung: sie entstand 1850 aus der anatomischen sammlung und enthält 
heute rund 1.300 Präparate krankhaft veränderter organe. bis in die 
1960er Jahre wurden sie in der lehre als anschauungsmaterial ver-
wendet, danach wurden sie meist durch Dias ersetzt, die sammlung 
geriet in vergessenheit. seit einigen Jahren arbeiten studierende in 
einem einzigartigen lehrprojekt daran, die vergessenen und teils 
beschädigten Präparate wiederaufzubereiten. ein teil des bestands 
wird in neu angeschafften vitrinen im Pathologischen institut gezeigt.

___________  nicht nur die FaU selbst, auch die Universitätsbibliothek betreut 
mehrere sammlungen, darunter die graphische sammlung (siehe sei-
te 8) sowie rund 30.000 Münzen und Medaillen aller epochen. Die 
meiste zeit des Jahres liegen diese schätze sicher verwahrt im tresor 
der Universitätsbibliothek. zu ausstellungen jedoch können besucher 
die wertvollen exponate in speziellen vitrinen bestaunen – ange-
schafft vom Universitätsbund.

seite 26
Zu der Pathologischen Sammlung 
gehören rund 1.300 Präparate 
krankhaft veränderter Organe.
_______________________

seite 27
Die barocken Globen sind nur  
ein Beispiel der vielen wertvollen 
Ausstellungsstücke, die die 
Universitätsbibliothek Erlangen- 
Nürnberg verwahrt.
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Im Amberger Rathaus  
finden jährlich die Erlanger 
Universitätstage statt.

___________  wissenschaftliche vorträge, die themen verständlich für bürge- 
rinnen und bürger vermitteln, haben in amberg und ansbach eine lan-
ge tradition: Die erlanger Universitätstage, die vom Universitätsbund 
erlangen-nürnberg finanziert und von der FaU sowie den beiden 
städten organisiert werden, ziehen seit mehr als 30 Jahren viele inte-
ressierte an. Die veranstaltungsreihen tragen Forschungsergebnisse 
und aktuelle Fragestellungen in die gesellschaft und verbinden so die 
Universität mit der region – ein erklärtes ziel des Universitätsbunds.

___________  Die erlanger Universitätstage präsentieren jedes Jahr ein neues 
thema, das in fünf vorträgen von Professorinnen und Professoren der 
FaU aus verschiedenen blickwinkeln betrachtet wird. Die besucher 
sind dabei stets dazu aufgefordert, mit den referentinnen und refe-
renten über deren vorträge zu diskutieren. Die beiträge werden in 
den »FaU Forschungen, reihe a, geisteswissenschaften« (ehemals 
»erlanger Forschungen«) publiziert.

FränKisches wÖrterbUch

Allmächd! 

erl anger Universitätstage

Wissenschaft          
für jedermann 

___________  rund 7 Millionen belege fränkischer Dialektausdrücke lagern im 
archiv des Projekts »Fränkisches wörterbuch«, das an der FaU ange-
siedelt ist. etwa ein Jahrhundert lang haben Mitarbeiter und Freiwilli-
ge Fragebögen an fränkische Muttersprachler verschickt. Jetzt wird 
die umfangreiche sammlung ausgewertet. Der Dialekt soll nicht nur 
wissenschaftlich untersucht werden, er soll auch dabei helfen, einen 
teil des fränkischen erbes, seine sprache, für kommende generatio-
nen zu bewahren – in Form einer Datenbank. Mit Unterstützung des 
Universitätsbunds erlangen-nürnberg hat das team um Prof. Dr. alfred 
Klepsch den ersten themenbereich in die Datenbank eingepflegt: den 
wortschatz zur regionalen landwirtschaft, einen der umfassendsten 
bereiche. bis zum Jahr 2020 soll die Datenbank dann alle belege ent-
halten. 

Die Belege  
im Archiv des 
Fränkischen 
Wörterbuchs 
werden nach 
und nach 
digitalisiert.
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___________  aus einem der schönsten gebäude der Universität erlan-
gen-nürnberg erschallt regelmäßig Musik: in der orangerie im erlan-
ger schlossgarten ist neben der Kunstgeschichte die erlanger Univer-
sitätsmusik untergebracht. studierende aller Fachrichtungen können 
hier einzelunterricht erhalten am Klavier, an der orgel und einzelnen 
orchesterinstrumenten sowie in gesang.

___________  aber in der orangerie wird nicht nur geübt. an Konzertabenden 
geben studierende sowie erfahrene Künstlerinnen und Künstler ihr 
Können zum besten – und das auf besonderen instrumenten. Denn 
die sanierung der orangerie anfang des neuen Jahrtausends bot eine 
gute gelegenheit, der ausstattung der Universitätsmusik einen 
schwerpunkt zu verleihen: Mit Unterstützung des Universitätsbunds 
erlangen-nürnberg konnte Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. Konrad 
Klek zum einen ein hochwertiges cembalo des fränkischen Meisters 
bernhard von tucher erwerben, zum anderen einen Pariser erard-Flü-
gel von 1904. Der Flügel gibt gemeinsam mit dem – ebenfalls vom Uni-
versitätsbund mitfinanzierten – restaurierten wiener graf-Flügel von 
1839 aus der universitätseigenen instrumentensammlung und dem 
berliner bechstein-Flügel von 1919 dem wassersaal der orangerie ein 
spezifisches Profil als Klangraum für historische tasteninstrumente. 

___________  Das wichtigste instrument der Universitätsmusik befindet sich 
jedoch nicht in der orangerie. Die orgel in der neustädter Univer- 
sitätskirche ist seit der berufung eines Universitätsmusiklehrers 1854 
das zentrum des kirchenmusikalischen wirkens in Universitätsgottes-
diensten und Konzerten. vor wenigen Jahren wurde die orgel durch 
die Firma goll aus luzern neu gebaut, gefördert auch vom Univer- 
sitätsbund. Das prächtige barock-gehäuse aus dem Jahr 1741 blieb 
dabei erhalten; die 1936 installierte chororgel konnte so in die orgel- 
anlage integriert werden, dass im Dialog von haupt- und chororgel 
ein einzigartiges Klangerlebnis möglich ist.

erl anger UniversitätsMUsiK

Hier spielt die Musik 

seite 30
Die Orgel in der Neustädter Universitätskirche wurde 
erneuert, das barocke Gehäuse blieb aber erhalten.
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___________  tausende lichter tauchen den erlanger schlossgarten in ein 
romantisches licht, bands sorgen für heiße rhythmen, dazu speisen 
und getränke, als höhepunkt ein beeindruckendes Feuerwerk, das 
den himmel in den schönsten Farben erleuchtet: Das schlossgarten-
fest der Friedrich-alexander-Universität erlangen-nürnberg ist das 
gesellschaftliche highlight im veranstaltungskalender der region. 

___________  auf einem der größten und schönsten gartenfeste europas fei-
ern rund 6.500 gäste zusammen bis spät in die nacht – neben Freun-
den, studierenden und Mitarbeitenden der Universität auch hochran-
gige gäste aus Politik, wirtschaft und wissenschaft. Damit bietet das 
Fest eine ausgezeichnete gelegenheit, neue Kontakte in allen wichti-
gen bereichen des öffentlichen lebens zu knüpfen – oder geschäfts-
partner einzuladen –, beispielsweise an einen der tische vor der 
orangerie oder um den brunnen vor dem schloss: Denn Unterneh-
men, die Mitglied im Universitätsbund sind, können tische reservieren 
und so ihren Partnern einen exklusiven abend bieten.

Der Erlanger           
Sommernachtsball 

schlossgartenFest

Das Erlanger Schlossgartenfest zieht jedes Jahr tausende 
Besucher, auch aus Politik und Wirtschaft, an.
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___________  aber auch Privatpersonen können das schlossgartenfest genie-
ßen: Mitglieder des Universitätsbunds, die keine angehörigen der 
Friedrich-alexander-Universität sind, erhalten vom verein zur Förde-
rung der Kontakte der Universität erlangen-nürnberg, der das Fest 
organisiert, eine einladung und können sich Karten kaufen. Damit 
erhalten sie nicht nur eintritt: ein teil des erlöses aus dem schloss-
gartenfest kommt dem Universitätsbund und damit der Förderung der 
wissenschaft zugute.

Langeweile kommt  
beim Schlossgartenfest 
nicht auf: Auf mehreren 
Tanzflächen sorgen 
verschiedene Bands 
für die richtige Musik 
für einen Tanz.
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