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RUNDSCHREIBEN 3/2007
Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Mitstreiter(innen),

Juni 2007

Zusammen mit diesem Rundschreiben erhalten Sie
- das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17. Mai 2007,
- die abschließende Liste der Neuerscheinungen der Jahre 2005/2006,
- den ergänzten und erweiterten „Gedenktagskalender“ (vgl. Rundschreiben 5/2006)
- sowie als pdf-Datei den neuen Einleger für unseren flyer mit den aktuellen
Kontaktadressen (bitte das Original in der gewünschten Stückzahl bei mir ordern).
Soweit es den Kalender betrifft, fordere ich nochmals zu aktiver Mitarbeit auf. Es ist daran
gedacht, runde Geburts- oder Todestage auf der Homepage an hervorgehobener Stelle zu
erwähnen und mit biographischen Angaben zu der betreffenden Person zu verbinden. Dies
geht nicht ohne die Mithilfe der jeweiligen Experten/Expertinnen.
Die Homepage soll überhaupt (noch) attraktiver gestaltet werden. Vorschläge sind
willkommen.
Als wichtigstes Ergebnis der leider nur sehr schwach besuchten Mitgliederversammlung gilt
es festzuhalten, dass Rechtsanwalt Dr. Günther Krug (Mainz) unser neuer Schatzmeister ist.
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Unsere derzeitigen Aktivitäten konzentrieren sich auf die Frage, ob und in welcher Form das
FORUM ANWALTSGESCHICHTE einen Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet
der Anwaltsgeschichtsforschung ausloben sollte. Hierüber kann ich vielleicht schon im
nächsten Rundschreiben mehr berichten.
Wer noch Forschungsgegenstände sucht, sollte sich mal auf der website
www.nachlassdatenbank.de oder www.bundesarchiv.de/zdn umsehen. Dort öffnet sich eine
unermessliche Fundgrube ….
Als weiterer Anreiz für alle Briefempfänger, sich in Zukunft auch des Internets zu bedienen,
sind der e-mail-Version dieses Rundschreibens drei Fotos aus dem Reichsgerichtsgebäude
in Leipzig beigefügt: Sie zeigen den Festsaal in der früheren (!) Präsidentenwohnung (!) und
eine Holzschnitzerei über der Tür eines Gerichtssaales, die zum Beratungszimmer führt:
Zwei Kampfhähne, die sich um ein Insekt streiten.
In diesem Sinne: Noch einen schönen Sommer und, wenn sich der Streit schon nicht
vermeiden lässt, viele lohnende „Kämpfe“ um die Gerechtigkeit (nicht um ein Insekt …)
Für den Vorstand: Dr. Tillmann Krach

