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Einer der bedeutendsten Oberpfälzer
Ausstellung über den Sprachforscher Johann Andreas Schmeller

Regensburg – Anlässlich des
225. Jahrestags der Geburt von
Johann Andreas Schmeller (1785
bis 1852) zeichnet die Staatliche
Bibliothek in der Gesandtenstra-
ße 13 ein Portrait von Leben und
Werk des Begründers des Baye-
rischen Wörterbuchs. Der Titel:
„Nicht ganz umsonst hab ich ge-
lebt“. Die Ausstellung ist noch
bis 30. April zu sehen.

Johann Andreas Schmeller
wurde in Tirschenreuth geboren.
Dort erinnert eine Büste an diese
bedeutende Oberpfälzer Per-
sönlichkeit. Die Schau in der

Staatlichen Bibliothek informiert
über den Gelehrten und Biblio-
thekar, den „bayerischen
Grimm“. Neben Exponaten aus
dem historischen Bestand der
Bibliothek werden Leihgaben
von Karlheinz Schmeller, einem
Nachkommen des Gelehrten,
präsentiert.

Der Studiendirektor a.D. Karl-
heinz Schmeller sammelte seit
seiner Jugend Bücher, Schriften
und Dokumente seines berühm-
ten Ahnen. Darunter befinden
sich u. a. Erstausgaben des
Bayerischen Wörterbuchs, die

Erstedition der Carmina Burana,
der erste gedruckte Bibliotheks-
führer der Königlichen Hofbi-
bliothek München von 1843 und
der Versteigerungskatalog der
Büchersammlung Johann An-
dreas Schmellers unmittelbar
nach dessen Tod.

Karlheinz Schmeller starb
2008 überraschend. So konnte
er seinen Plan, eine Biographie
über seinen Verwandten zu
schreiben, nicht mehr realisieren.
Die Witwe Radegundis Villinger-
Schmeller hat der Staatlichen Bi-
bliothek nun die Sammlung ihres

Mannes für diese Ausstellung zur
Verfügung gestellt.

Die Präsentation wird am 3.
März, 20 Uhr, von dem Vortrag
des Bezirksheimatpflegers der
Oberpfalz Franz-Xaver Scheurer
begleitet. Er spricht über „Jo-
hann Andreas Schmeller als Phi-
lologe“.

Am 14. April betrachtet Dr.
Bernhard Lübbers, der Chef der
Staatlichen Bibliothek in Re-
gensburg, um 20 Uhr „Johann
Andreas Schmeller als Bibliothe-
kar“. Der Eintritt zu allen Vorträ-
gen ist frei.

Regensburg – So machen logi-
sches Denken, Erkennen von Mus-
tern und der Umgang mit den
Grundrechenarten Spaß: mit dem
Buch „Mit Pepe von 0 auf 101“.

Es steckt voller kreativer Spiel-
ideen und phantasievoller Ge-
schichten, die Kinder ab vier Jahren
in das Reich der Zahlen führen. 46
Zahlenspiele und Aufgaben laden
dazu ein, neue Dinge zu entdecken
und kleine Rätsel zu lösen.

Die Aufgaben sind für alle Situa-
tionen des Alltags geeignet. Sie
können mit und ohne Material ge-
spielt werden. DenKindernwird ei-

ne na-
türli-
che
Freu-
de
am
Lernen ver-
mittelt und so eine Grundla-
ge für erfolgreiches Verstehen in
späteren Zeiten geschaffen. Das
86 Seiten starke Buch ist im Frei-
burger Verlag erschienen und kos-
tet 12,50 Euro.

BLIZZ verlost 5 Bücher. Bis 14.2.,
24 Uhr, Tel. 0900/3101035-82 (69
ct/Min.), Stichwort: „Zahlenspiele“.

ver-Lernen
Grundla-einesoundmittelt

inVerstehenerfolgreichesfürge

Zahlenfan werden
„Mit Pepe von 0 auf 101“

Brief an ein
Ungeborenes
Liebes Kind, du hast Glück, in
Regensburg geboren zu wer-
den. Deine Zukunft ist hier so
gut wie gesichert, auch
wenn’s derzeit mit den Fi-
nanzen im Rathaus etwas ha-
pert. Satte 70 Millionen Euro
weniger Steuern sollen bis
2013 fließen. Ein ganz schö-
ner Brocken. Doch bis du
mal groß bist, ist dieses Tief
bestimmt längst vergessen.
Als Winzling kannst du in ei-
ner der 22 Krabbelstuben
betreut werden, dann in ei-
nem der 47 Kindergärten, die
bis dahin sicher alle Ganz-
tagsbetreuung anbieten.
Vielleicht haben deine Eltern
auch einen der 19 Kinderhor-
te ausgewählt. Vermutlich
gehörst du noch zu den ge-
burtenschwachen Jahrgän-
gen, deshalb wird’s in den 18
Grundschulen in der Stadt
nicht zu eng. Die acht Haupt-
schulen heißen dann Mittel-
schulen und gehören, bis du
dich dafür entschließt, viel-
leicht nicht mehr zu den
„schwarzen Schafen“ in der
Schullandschaft. Du kannst ja
auch in eine der fünf Real-
schulen gehen oder dich für
eines der acht Gymnasien
entscheiden. Regensburg ist
gut bestückt, wenn es um
Bildung geht. Das wird durch
die sieben Förder-, die vier
Berufs-, 15 Berufsfach- und
die beiden Wirtschaftsschu-
len noch unterstrichen. Ganz
abgesehen von der Uni und
der FH. Wer in Regensburg
nichts findet, der findet nir-
gends was. Auch an Unter-
nehmen ist die Auswahl
groß, so dass dir um die be-
rufliche Zukunft nicht bange
sein muss. Noch gibt’s nur
9.112 (5,2 Prozent), die keine
Arbeit haben. Obwohl die
Regensburger immer mehr
werden, ist Wohnraum nicht
knapp. Derzeit sind 20.450
Wohngebäude und 80.569
Wohnungen vorhanden. Al-
so, freu dich auf das Leben
im Welterbe.

Schönen Sonntag!

Potz Blizz

Regensburg - Ein Sportwagen
soll röhren wie ein Hirsch, eine
Limousine schnurren wie eine
Katze und ein Vierzylinder so
satt klingen, als hätte er noch
zwei Zylinder mehr unter der
Haube. Jeder BMW hat seinen
ganz eigenen akustischen
Wiedererkennungswert. Damit
das klappt, bemühen sich im
BMW-Werk Regensburg
Akustikingenieure um „das Ohr
des Kunden“.

Von Mario Hahn

„Der BMW M3 klingt anders
als der 1er, der Z4 nicht wie der
3er“, sagt Akustikingenieur Karl
Bierlmaier. Damit diese Unter-

schiede ins Ohr gehen, müssen
die Autos erstmal den Akustik-
und Schwingungstest bestehen.
Der wird in einem schalldichten
Raum auf dem Akustikrollen-
prüfstand durchgeführt. Eine
Anlage, die sich BMW rund 1,4
Millionen Euro hat kosten lassen.

Zur Demonstration für den
BLIZZ wird der Z4 auf mechani-
sche Rollen gestellt, auf denen
ein Tempo bis 250 km/h simu-
liert werden kann: Bedingungen,
die einer recht rasanten Auto-
bahnfahrt entsprechen. Jetzt

sind die Schwingungen so stark,
dass kein störendes Geräusch
mehr überhört werden kann.

Die Ingenieure haben dazu
vorher den Wagen mit hochsen-
siblen akustischen Messinstru-
menten verkabelt. An bis zu 60
verschiedenen Stellen wird der
Flitzer auf Herz und Nieren über-
prüft. Für die Innenkabine gibt’s
extra einen „Hör-Dummy“.

Wenn sich etwas komisch an-
hört, wird’s am PC signalisiert.

„So merken wir zum Beispiel,
wenn an Design oder Konstrukti-
on der Außenspiegel etwas nicht
passt“, sagt Akustikingenieur
Andreas Lang.

Aber auch der Sound muss
stimmen. „Wenn der BMW Z4
nicht sportlich genug klingt, er-
höhen wir nur etwas den Schall-
druck im Auspuff“, verrät Lang.
Aber Vorsicht: Mehr als 74 Dezi-
bel dürfen in Deutschland laut
Gesetz nicht überschritten wer-

den. Im streng bewachten
Sound-Studio des Forschung-
und Innovations-Zentrums (FIZ)
in der Münchener BMW-Zentrale
arbeiten bis zu 150 BMW-Mitar-
beiter am sogenannten „Sound
Engineering“. Denn ein stummes
Auto, wie es heutzutage aus der
Fertigung kommt, würde keiner
kaufen.

Das Schaltrelais, aus dem einst
das „Klickklick“ des Blinkers
kam, hat in modernen Wägen
längst ausgedient. Auch das ver-
traute „Tut-Tut“ der Hupe wäre
ohne die Klangdesigner nicht
existent und das dynamische
„Bzzz“ des Fensterhebers ähnel-
te einem röchelnden Asthmati-
ker ...

Mehr als 200 verschiedene
Geräusche gibt’s zu designen.
Natürlich stecken nicht alle zu-
sammen in einem Modell. Im
neuen 7er-BMW sind aber im-
merhin 148 davon verbaut.

Viel Lust am Fahren geht übers Ohr
Wie BMW-Akustikingenieure für jeden Autotyp den eigenen Sound kreieren

Sie sorgen für den richtigen
Sound: Karl Bierlmaier und An-
dreas Lang

Damit der Kunde keinen falschen Ton ins Ohr bekommt: Dummy
als Testhörer

Bei 250 Stundenkilometern wird im schalldichten Labor nach
störenden Geräuschen gesucht

Elektroauto mit Sound
Eben noch das tiefe Blubbern
eines V8-Motors und kurze
Zeit später der sportliche
Sound eines BMW Reihen-
sechszylinders… Der BMW-Mi-
ni-Prototyp kann beides auf
Knopfdruck, dank der aktiven
Soundgestaltung. Sie beein-
flusst über ein ausgefeiltes
elektroakustisches System die
Wahrnehmung von Klängen im
Innenraum. Dazu werden dem
originalen Motorgeräusch über
einen Soundgenerator zusätzli-
che Klangteile überlagert. Das
System ist jederzeit regulier-
und abschaltbar. Der Fahrer
bestimmt also je nach Stim-
mung oder Fahrsituation, ob er
nun eine schurrende Limousine
oder einen röhrenden Sportflit-
zer steuern möchte.
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