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Dr. Karl Stöckl f
K arl Stöckl wurde am 16. N ovem ber 1873 in E ichstätt geboren, wo er in der
Folgezeit Volksschule und Gym nasium besuchte. Vom Jahre 1892 an studierte er
an der U niversität M ünchen M athem atik und Physik und holte sich dort auch den
D oktorhut m it einer A rbeit über D ispersion und A bsorption anorm al brechender
Substanzen. Sein w eiterer W erdegang führte ihn als Assistent an das physikalische
In stitu t der U niversität T übingen, als A djunkt an die M etereologische Z en tral
station M ünchen, 1904 als H ochschulprofessor an die Philosophisch-theologische
Hochschule Passau und schließlich 1919 in gleicher Eigenschaft an die R egens
burger Hochschule, wo er als D ozent für M athem atik, Physik und A stronom ie in
4 Jahrzehnten höchst segensreich w irkte.
Seine besondere Liebe gehörte der A stronom ie. Viele N ächte verbrachte er in
der Kuppel seines Beobachtungsturm es, in herzlicher Aufgeschlossenheit jederzeit
bereit W ißbegierigen die W under des gestirnten Himmels zu zeigen, schlug sein
einfaches N achtlager in der Sternw arte auf und kochte sich gar oft selber seine
prim itiven M ahlzeiten.
Seine V orlesungen w aren gründlich vorbereitet, trugen den Stempel echter
W issenschaft und gefaßt in kristallene K larheit. Kein W under, daß Stöckl zu den
bevorzugten Professoren der Hochschule zählte.
Seiner rastlosen und unerm üdlichen Feder verdanken w ir eine große Z ahl von
A bhandlungen über die Gebiete der A stronom ie, M etereologie und Physik in der
„H im m elsw elt“, in der „M etereologischen Z eitschrift“, in der „Z eitschrift für
Physikalische Chem ie“, in den „A nnalen der Physik“, im „Jahrbuch für R adio
aktivität und E lektrotechnik“, in der „Physikalischen Z eitschrift“ sowie in den
Tageszeitungen. E r übersetzte das bekannte Buch von M ilikan „Das E lektron“,
w ar M itarbeiter an den „Physikalisch-Chem ischen T abellen“ von Landolt-Born
stein und am „Handbuch der M echanik“ von Auerbach H ort; er lieferte etwa
4000 Beiträge zu den „Physikalischen B erichten“ von Vieweg und Sohn in Braun
schweig und gab eine N euauflage des bekannten Physikw erkes von L. G raetz
„Die E le k triz itä t“ heraus, die leider im zw eiten Band stecken blieb.
Im N aturw issenschaftlichen V erein hielt er in den Jahren 1923 bis zum Aus
bruch des zw eiten W eltkrieges jedes Ja h r m indestens einen wissenschaftlichen
V ortrag. Besonders w ertvoll w ar auch sein V ortrag über W erner Siemens, den er
am 13. 10. 1933 vor der E lektrotechnischen G esellschaft in N ürnberg hielt. Das
größte V erdienst erw arb er sich durch seinen Einsatz für eine Feier anläßlich des
300. Todestages des großen A stronom en K epler und durch die m it dem N atu r
wissenschaftlichen V erein herausgegebene „K epler-Festschrift“, zu der er neben
nam haften G elehrten w ertvolle Beiträge lieferte; daß auch des großen A strono
m en „R egiom ontanus“ (Johannes M üller aus Königsberg) 500. G eburtstag durch
Aufstellen einer Büste in der W alhalla n icht vergessen wurde, ist unserem Stöckl
zu verdanken.
N ach deni. zweiten W eltkrieg stellte sich D r. Stöckl der Phil. T heol. Hochschule
Regensburg zum W iederaufbau des wissenschaftlichen U nterrichtes zur Verfügung.
Seine verdienstvolle A rbeit fand w iederholt gebührende A nerkennung. F ü r die
A bhandlungen über „Erdm agnetische M essungen im Bayer. W ald“ (veröffentlicht
von der Bayer. A kadem ie d. W issenschaften) gewann er den Lam ontpreis. Im
ersten W eltkrieg wurde der im K riegsm inisterium M ünchen tätige H auptm ann
Stöckl m it dem EK II ausgezeichnet. Seine Verdienste um die Förderung von
K unst und W issenschaft w urden von der Stadt Regensburg durch V erleihung der
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Albertus-M agnus-M edaille gew ürdigt, vom Bundespräsidenten durch das Bundes
verdienstkreuz erster Klasse. U nser V erein ernannte ihn zum Ehrenm itglied.
Wie alle großen M enschen w ar Stöckl eine ruhige und bescheidene N atur, vor
nehm, liebensw ürdig und stets hilfsbereit, kurz ein K avalier im w ahrsten Sinne
des W ortes. Ich habe ihn i. J. 1897 im M athem atischen Verein M ünchen kennen
gelernt; die dam als angeknüpfte Freundschaft verband uns in ungetrübter Folge
bis zu seinem T o d am 19. M ärz 1959.

Die Acta A lbertina tragen ihren N am en nach dem berühm ten R egensburger
Bischof und N aturforscher A lbertus M agnus.
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