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Religiöse Volkskunst als Lebensinhalt
Staatliche Bibliothek erwirbt Nachlass des Regensburger Sammlers Hans Herramhof

D ie religiöse Volkskunst war
sein Lebensinhalt. Der Regens-

burger Hans Herramhof, der im Fe-
bruar 2012 in der Donaustadt starb,
war ein leidenschaftlicher Sammler.
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat
er akribisch tausende Artefakte re-
ligiöser Volkskunst aus Bayern und
Österreich zusammengetragen. Vo-
tivtafeln, Eisen- und Wachsvotive
und vieles andere mehr.

Ende September wurde der größ-
te Teil seiner Sammlung im Mün-
chener Auktionshaus Ruef verstei-
gert. Alleine der Auktionskatalog
umfasste mehr als 250 Seiten. Die
Museen der Stadt Regensburg
konnten auf der Auktion zahlreiche
Objekte erwerben und ihre volks-
kundliche Sammlung somit wesent-
lich erweitern.

Die gesamte Sammlung hat Hans
Herramhof akribisch auf Register-
karten dokumentiert, seine Reisen
und Grabungen in Tagebüchern
festgehalten. Die schriftliche Hin-
terlassenschaft Hans Herramhofs
konnte jetzt die Staatliche Biblio-
thek für die wissenschaftliche For-
schung sichern.

Für die Bibliothek an der Regens-
burger Gesandtenstraße ist diese
Neuerwerbung eine bedeutende Be-
standsergänzung: „Wir freuen uns
sehr, dass der Nachlass Herramhofs
unsere Bestände bereichert. Jetzt

erschließen wir die Unterlagen pro-
fessionell und machen sie so der
Forschung zugänglich“, so Biblio-
theksleiter Dr. Bernhard Lübbers in

einer ersten Reaktion. Die Über-
nahme ergänze in hervorragender
Weise den Bestand der Bibliothek,
die schwerpunktmäßig Veröffentli-

chungen, aber auch unveröffent-
lichte Werke, beispielsweise von
Dichtern aus der Region sammelt.
Der schriftliche Nachlass Hans
Herramhofs ist gerade für die volks-
kundliche Forschung von hoher Be-
deutung.
■ Info

Die Staatliche Bibliothek Re-
gensburg zählt mit circa 360000
Medien zu den großen kulturellen
Institutionen in Regensburg und der
Region.

Gegründet 1816, fanden die Bi-
bliotheken der Reichsstadt Regens-
burg sowie der geistlichen Institu-
tionen, etwa die Büchersammlung
des bedeutenden Reichsstiftes St.
Emmeram, Eingang in das Haus an
der Regensburger Gesandtenstraße.
Heute ist die Bibliothek mit mehr
als 90000 Drucken mit Erschei-
nungsjahr vor 1800, mehr als 1000
Handschriften und Autographen
sowie etwa 7000 Altkarten eine
Schatzkammer des gedruckten Kul-
turerbes der Region.

Sie nimmt überdies die Aufgabe
als Archivbibliothek nach dem
Bayerischen Pflichtstückegesetz für
den Regierungsbezirk Oberpfalz
wahr.

Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag, 9 bis 18 Uhr sowie Samstag, 14
bis 18 Uhr.

Hans Herramhof, Aufnahme von 2010 (Foto: Peter Herramhof)

Bestattungen heute
In Regensburg

Friedhof am Dreifaltigkeitsberg:
10.30 Uhr, Josefine Karl, 65 Jahre;
Evangelischer Zentralfriedhof:
13.30 Uhr, Jakob Greifenstein, 85
Jahre;
Friedhof Reinhausen:
10 Uhr, Maria Schützenmeier, 100
Jahre.

Die Eizelle ist der Boss
Steuerung der Befruchtung bei Blütenpflanzen – Uni-Forscher entschlüsseln Prozess

Regensburg. Forscher der Uni-
versität Regensburg haben in Ko-
operation mit Wissenschaftlern der
Universität Zürich einen funda-
mentalen biologischen Prozess ent-
schlüsselt: Bei der Untersuchung
der Modell-Blütenpflanze/Arabi-
dopsis thaliana/(Acker-Schmal-
wand) entdeckte das Team um Dr.
Stefanie Sprunck und Professor Dr.
Thomas Dresselhaus vom Institut
für Botanik und Zellbiologie eine
kleine Proteinfamilie in den Eizel-
len der Pflanze, die den Vorgang der
doppelten Befruchtung steuert und
kontrolliert. Die Wissenschaftler
gehen davon aus, dass sich die Be-
obachtungen auf alle anderen Blü-
tenpflanzen und damit auch auf
zahlreiche Nutzpflanzen übertra-
gen lassen. Die Ergebnisse wurden
am vergangenen Freitag in der re-
nommierten Fachzeitschrift „Sci-
ence“ veröffentlicht.

Mit der sogenannten doppelten
Befruchtung haben Blütenpflanzen
eine besondere Form der sexuellen
Fortpflanzung entwickelt. Dabei
wächst ein Pollenschlauch mit zwei
Spermazellen an der Spitze durch
die verschiedenen Gewebe der
weiblichen Blüte. Ziel ist das Zen-
trum des Fruchtknotens mit den Sa-
menanlagen, wo sich in jeder Sa-
menanlage zwei unterschiedliche
weibliche Gameten befinden. Eine

der Spermazellen fusioniert mit der
Eizelle und es entsteht eine Zygote,
die sich zum Embryo entwickelt.
Die zweite Spermazelle fusioniert

mit der Zentralzelle und es bildet
sich das Endosperm – ein Nährge-
webe, das den Embryo umgibt. Bei
Getreidearten entwickelt sich hie-

raus der Mehlkörper, unser wich-
tigstes Grundnahrungsmittel. Da-
mit sich ein Samen entwickeln
kann, müssen beide Befruchtungs-
prozesse erfolgreich stattfinden.
Obwohl es sich um einen fundamen-
talen biologischen Prozess handelt,
war bisher nur wenig über die der
doppelten Befruchtung zugrunde-
liegenden molekularen Mechanis-
men bekannt. Die Regensburger
Forscher konnten jetzt zeigen, dass
eine kleine Proteinfamilie der Eizel-
le maßgeblich am Prozess der dop-
pelten Befruchtung beteiligt ist. Bei
Ankunft der beiden Spermazellen
werden die EC1-Signalproteine von
der Eizelle ausgeschüttet. Sie wir-
ken auf die Spermazellen ein und
sorgen dafür, dass die Zelloberflä-
chen der Spermien zur richtigen
Zeit und am richtigen Ort für eine
Fusion mit den weiblichen Gameten
vorbereitet werden. Fehlen einer Ei-
zelle die EC1-Proteine, können die
Spermazellen weder mit der Eizelle
noch mit der Zentralzelle fusionie-
ren und eine Befruchtung findet
nicht statt. Es ist anzunehmen, dass
sich die Beobachtungen der Regens-
burger Forscher auf alle anderen
Blütenpflanzen übertragen und
langfristig sogar kontrolliert beein-
flussen lassen. Denn die Gene für
EC1-Proteine sind bereits in den ur-
sprünglichsten Blütenpflanzen
nachweisbar.

Das Bild zeigt zwei Spermazellen (rote Kerne der Spermazellen) in einer mutan-
ten Samenanlage: Hier wurden die Gene für die EC1-Proteine ausgeschaltet
und als Folge können die beiden Spermazellen nicht fusionieren. Sie bleiben
nach Ankunft in einer der beiden Synergidenzellen (= flankierende Zellen, die
den Pollenschlauch anlocken und zum Platzen bringen) liegen, da sie nicht
durch die Eizelle aktiviert werden können. (Bild: Dr. Stefanie Sprunck)

Blutiger Nachbarstreit landet vor Gericht
Geschädigter mit Messer schwer verletzt – Versuchter Mord aus Heimtücke?

Regensburg. (alf) Nach einer
blutigen Auseinandersetzung im Ja-
nuar 2010 wurde ein 31-jähriger ein
Jahr später vom Amtsgericht wegen
gefährlicher Körperverletzung zu
einer Freiheitsstrafe von drei Jahren
und neun Monaten verurteilt. Ge-
gen die Entscheidung legten Staats-
anwaltschaft und Verteidiger Beru-
fung ein. Nach Anhörung eines
Sachverständigen kam die Beru-
fungsrichterin zu dem Ergebnis,
dass bei dem vorbestraften Ange-
klagten auch eine Sicherungsver-
wahrung in Frage kommen könnte.

Die Berufungsrichterin hob das
erstinstanzliche Urteil auf und ver-

wies das Verfahren an eine Große
Strafkammer. Zum Prozessauftakt
verkündete gestern der Vorsitzende
der Schwurkammer, dass auch eine
Verurteilung wegen versuchten
Mordes aus Heimtücke in Betracht
kommen kann.

Der Anklageschrift zufolge soll
der Angeklagte seinen einen Stock
höher wohnenden Nachbarn vor
dessen Wohnungstüre mit einem
Küchenmesser „ohne rechtfertigen-
den Grund“ zunächst in den Hals
gestochen haben. Als dieser die
Wohnungstüre schließen wollte, soll
er ihn weiter mit dem Messer atta-
ckiert und ihm einen Messerstich in
den linken Brustbereich versetzt

haben. Weitere Angriffe konnte der
Geschädigte – der dem Angeklagten
körperlich überlegen sein soll –
durch Faustschläge in das Gesicht
seines Kontrahenten abwehren, so
dass dieser den Rückzug in seine
Wohnung antrat.

Angeklagter will aus
Notwehr gehandelt haben
Die Version des Angeklagten vor

der Schwurkammer klang gestern
hingegen eher als Notwehrhand-
lung. Nach dieser soll der Geschä-
digte – der ihn des Öfteren als „Na-
zischwein“ tituliert habe – mehr-
fach an seiner Türe geklingelt und

schließlich so dagegen getreten ha-
ben, dass sich das Schließblech ver-
bog. Deshalb sei er einen Stock hö-
her gegangen, um ihn aufzufordern,
sich den angerichteten Schaden an-
zusehen. Doch der Geschädigte
habe ihm als Antwort in das Gesicht
geschlagen und ihn in den Schwitz-
kasten genommen. Nachdem er
kaum mehr Luft bekommen haben
will, habe er aus seiner Jogginghose
einen Schraubenzieher oder Ähnli-
ches geangelt und damit zugesto-
chen. Blutüberströmt von den
Faustschlägen in sein Gesicht, sei er
zurück in seine Wohnung, wo ihn
die Polizei beim Waschen und Um-
ziehen überraschte. Auf Vorhalt des
Gerichtsvorsitzenden, dass krimi-
naltechnisch ein Küchenmesser als
Tatwaffe identifiziert worden war,
konnte sich der Angeklagte an
nichts Konkretes mehr erinnern.
Drei weitere Straftaten legt die
Staatsanwaltschaft Nürnberg-
Fürth dem Angeklagten zur Last. In
zwei Fällen ließ er die Fäuste flie-
gen. Beim dritten Fall war ein
Klappmesser im Spiel, mit dem er
seinem Kontrahenten einen circa
zehn Zentimeter langen Schnitt
versetzte – zwei bis drei Millimeter
an der Halsschlagader vorbei.

Im Vorverfahren hatte ein Gut-
achter dem Angeklagten – der seit
dem 16. Lebensjahr heroin- und al-
koholabhängig ist – volle Schuldfä-
higkeit bescheinigt. In diesem Zu-
sammenhang attestierte er ihm ein
Abhängigkeitssyndrom, welches al-
lenfalls zu einer Suchtmittelent-
hemmung führen würde. Eine er-
neute Therapie hält der Sachver-
ständige für wenig erfolgverspre-
chend, prognostizierte jedoch eine
erhebliche Wiederholungsgefahr.
Für den Prozess sind fünf Verhand-
lungstage angesetzt. Das Urteil soll
Mitte Dezember verkündet werden.

Sohn soll auf Vater
geschossen haben
Regensburg. Die Polizei geht

inzwischen definitiv davon aus,
dass ein 50-Jähriger am Sams-
tag seinen Vater (90) erschossen
hat. Im Anschluss soll er sich
selbst gerichtet haben. „Das ist
mittlerweile sehr unstrittig“,
sagte Polizeisprecher Michael
Rebele unserer Zeitung.

Am Samstagnachmittag hat-
te eine Regensburgerin ihren
Vater und ihren Bruder tot auf-
gefunden (wir berichteten). Va-
ter und Bruder wiesen Schuss-
verletzungen im Oberkörperbe-
reich auf. Beide bewohnten ge-
meinsam – der Vater lebte im
Erdgeschoss, der Sohn im
Obergeschoss – ein Anwesen im
Regensburger Vorort Wutzlho-
fen.

Die Ermittlungen der Polizei
ergaben, dass der 50-Jährige in
der Erdgeschoss-Wohnung zu-
nächst auf seinen Vater schoss.
Dann ging er wohl in seine
Wohnung, um sich selbst zu er-
schießen. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft Regensburg
findet am heutigen Dienstag
eine Obduktion der beiden Lei-
chen statt. Die Tatwaffe, eine
Pistole, fanden Polizisten neben
dem leblosen Körper des Soh-
nes. Unklar ist noch, woher die
Waffe stammt. Eine waffen-
rechtliche Erlaubnis für die
aufgefundene Pistole besaß kei-
ner der beiden Männer. Laut
Rebele wird die Pistole nun ge-
nauer vom Landeskriminalamt
(LKA) untersucht. Laut Poli-
zeiangaben deutet weiter nichts
darauf hin, dass eine dritte Per-
son an der Tat beteiligt war. Zu
den Beweggründen für die Tat
konnte Rebele keine Auskünfte
erteilen. -knü-


