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RUNDSCHREIBEN 1/2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Mitstreiter(innen),

Januar 2010

für das neue Jahr wünscht der Vorstand Ihnen alles Gute und viel Erfolg in jeder Hinsicht, wobei wir
hoffen, dass auch das Thema „Anwaltsgeschichte“ bei den für 2010 geplanten Aktivitäten
angemessen berücksichtigt wird!
Im Rückblick auf das vergangene Jahr ist festzuhalten, dass der Verein trotz seiner eingeschränkten
Möglichkeiten viel geleistet hat, und darauf dürfen wir auch ein bisschen stolz sein. Ich erinnere an die
Stiftung und Enthüllung der Gedenktafel für Martin Drucker am früheren DAV-Haus in Leipzig und die
Auslobung des Forumspreises, dessen Verleihung an Frau Reiter-Zatloukal am 24. November im
Rahmen einer Feierstunde in Anwesenheit von Vertretern des DAV und der BRAK stattgefunden hat.
Dabei wurden Preisträgerin und Werk in mehreren Ansprachen – auch durch den Justizminister von
Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Bamberger – gewürdigt und das FORUM für seine verdienstvolle Initiative
gelobt, mehr bei http://www.anwaltsgeschichte.de/preisauslobung/preisauslobung_2009.html. Dieses
Lob verpflichtet! Auch im Jahre 2011 soll wieder ein Preis für ein herausragendes Werk auf dem
Gebiet der Anwaltsgeschichte verliehen werden.
Die Mitgliederfluktuation im Jahre 2009 ist demgegenüber weniger ermutigend: Wir mussten zwei
Austritte verzeichnen, wobei der eine gar nicht und der andere mit der bemerkenswerten Formulierung
begründet wurde, das „Informationsmedium des Vereins“ – also dieses Rundschreiben – sei wegen
der „Verlagerung der Druckzeit“ „auf Dauer zu zeitaufwendig“. (Ich hoffe, dass das Ausdrucken dieses
Zitats zeitlich noch vertretbar ist ….) Andererseits waren 2009 zwei Neuzugänge und mit Wirkung zum
1. Januar 2010 zwei weitere zu verzeichnen, nämlich Hellmut Brunn (siehe beigefügte Einladung für
die Veranstaltung am 8. Januar) und JR Dr. Norbert Westenberger, Präsident der RAK Koblenz und
einer der Vizepräsidenten der BRAK.
Ich bitte diejenigen Mitglieder, die leider (noch) keine Einzugsermächtigung erteilt haben, um
Überweisung des Vereinsbeitrages auf das Konto des Forums bei der
VR-Bank Mainz eG, BLZ 550 604 17, Kontonummer 152170.
Zum Jahresbeginn erfolgt wie üblich die Übersendung der Zuwendungsbestätigungen an diejenigen,
die das finanzielle Fundament des Vereins bilden, also die juristischen Personen (siehe Anlage). Die
natürlichen Personen erhalten eine Zuwendungsbestätigung nur auf ausdrücklichen Wunsch, weil für
deren Vereinsbeitrag der Kontoauszug zum Nachweis der steuerlichen Absetzbarkeit ausreichend
sein dürfte.

Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise:

1. Gedenktage 2010
In diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Anlässe, an große Anwaltspersönlichkeiten zu erinnern,
siehe unter http://www.anwaltsgeschichte.de/kalenderblatt/erinnern.html. Dank an Gerhard Jungfer,
der unseren Gedenktagskalender durch weitere Vorschläge bereichert hat.

2. Neuerscheinungen
Die aktualisierte Liste finden Sie in der Anlage bzw. demnächst auch im Internet. Besonders
hinweisen möchte ich auf das umfangreiche Werk unseres Mitglieds Felix Busse mit dem viel
versprechenden Titel „Deutsche Anwälte, Geschichte der deutschen Anwaltschaft 1945-2009“ und die
Schrift unseres Mitglieds Cord Brügmann, „Flucht in den Zivilprozess – Antisemitischer
Wirtschaftsboykott vor den Zivilgerichten der Weimarer Republik“, auch wenn letztere sich nicht mit
„Anwaltsgeschichte“ im engeren Sinne befasst.

3. Veranstaltungen
Zunächst ein Hinweis auf die äußerst interessante Ausstellung über Leben und Werk des
Gerichtsfotografen Leo Rosenthal, die zur Zeit im Landesarchiv Berlin gezeigt wird, näheres unter
http://www.landesarchiv-berlin.de/lab-neu/start.html. Wir sind um die Erlaubnis bemüht, ausgewählte
Fotos auf unsere Homepage stellen zu dürfen.
Last not least möchte ich Sie auf eine FILMVORFÜHRUNG aufmerksam machen, die schon am 8.
Januar in Mainz stattfinden wird: Gemeinsam mit dem „Cinémayence“ zeigen wir die Dokumentation
„Die Anwälte – Eine deutsche Geschichte“ und anschließend wird Kollege Brunn, ein Zeitzeuge und
Kenner der Materie, für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen. Eine gesonderte Einladung ist
(elektronisch bzw. in Papierform) beigefügt.

Nochmals die besten Wünsche für 2010 und herzliche Grüße,
für den Vorstand: T. Krach

