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RUNDSCHREIBEN 2/2010
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Mitstreiter(innen),

Februar 2010

zunächst nochmals der Hinweis, dass unsere Mitgliederversammlung wiederum im Rahmen des DAT
stattfinden wird, diesmal am 14. Mai um 16.30 Uhr. Leider konnte dieser Termin erst im Rahmen
eines Nachtrags zum bereits fertig gestellten Programm berücksichtigt werden (was uns vielleicht
sogar eine größere Aufmerksamkeit verschafft als sonst, siehe die angehängten pdf-Dokumente).
Im Rückblick ist über die Filmvorführung „Die Anwälte – Eine deutsche Geschichte“ am 9. Januar in
Mainz zu berichten, dass die Resonanz erfreulich groß war – weniger aus dem Kreis der Kolleginnen
und Kollegen als der Studierenden und Schüler/innen. Im Anschluss kam es zu einem anregenden
und sehr informativen Meinungsaustausch mit unserem Mitglied Hellmut Brunn, der als Zeitzeuge
über die Tätigkeit der sogenannten „Linksanwälte“ in den 70er Jahren berichten konnte.
Die BRAK-Mitteilungen haben in der jüngsten Ausgabe unter der Rubrik „Aktuelle Hinweise“ (S. IX)
über die im vergangenen November erfolgte feierliche Verleihung des FORUMspreises an Frau
Reiter-Zatloukal berichtet und nun ist es schon wieder so weit: Wenn wir den Zwei-Jahres-Rhythmus
einhalten wollen, muss der Preis jetzt erneut ausgelobt werden, Einsendeschluss wäre am
Jahresende. Wir würden uns über Vorschläge für eine Änderung der Ausschreibungsbedingungen
freuen – natürlich auch über zustimmende Bestätigung! – und aus diesem Grunde sind als
Gedächtnisstütze nochmals die Vergaberegeln aus 2008 beigefügt. Es ist und bleibt unser Anliegen,
wissenschaftlich wertvolle Beiträge mit einer Auszeichnung zu versehen (so wie es zuletzt der Fall
war), wir wollen aber auch Studierende bzw. Nachwuchswissenschaftler motivieren, sich mit
Anwaltsgeschichtsschreibung zu befassen. Vielleicht hat jemand eine Idee, wir diese beiden
Zielvorgaben am besten umzusetzen sind.
Zum Schluss noch zwei Hinweise (siehe angehängte Dokumente):
23. März, Karlsruhe:

25. März, Frankfurt:

Vortrag „Zur Geschichte der badischen Anwaltschaft 1864-1952“, Angela
Borgstedt
Siehe auch unter www.rechtshistorisches-museum.de
Eröffnung der Ausstellung „Rudolf Olden. Journalist gegen Hitler – Anwalt der
Republik“ (läuft vom 26. März bis zum 28. Juli)

Die Liste der Veröffentlichungen von Mitgliedern (auch verstorbenen) unseres Vereins ist auf dem
neuesten Stand, siehe Anhang.

Für heute beste Grüße im Namen des gesamten Vorstands
T. Krach

