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Pressestimmen 

zur 10. Jahrestagung der Lichtenberg-Gesellschaft in Darmstadt 

Eigentlich ist es sehr merkwürdig -
und die 10. Jahrestagung der Lichten-
berg-Gesellschaft in Darmstadt hat dies 
in aller Deutlichkeit bestätigt daß es 
eine solche Gesellschaft mit ordentlicher 
Paragraphensatzung erst seit zehn Jahren 
gibt: eine Gesellschaft, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, sowohl das Andenken an 
Georg Christoph Lichtenberg (1742-
1799) zu „pflegen" und zu „verbreiten" 
als auch die Erforschung seines literari-
schen und wissenschaftlichen Werkes, 
seiner Wirkung und Nachwirkung zu 
fördern. Denn Lichtenberg, dieser uni-
versale Geist: Physiker, Anthropologe, 
Aufklärer und Psychologe, Pädagoge, 
Aphoristiker, (Sprach-)Philosoph und Li-
terat, bietet sich für eine solche gesell-
schaftliche Pflege und wissenschaftliche 
Erforschung geradezu an. 

Auf die vielfältigen „Fakultäten" oder 
Fähigkeiten des universalen Geistes 
machten auch die Themen der Vorträge 
aufmerksam: „Lichtenberg und die Ro-
mantiker" (Günter Oesterle), „Jean Paul 
als Leser Lichtenbergs" (Hans Essel-
born), „Lichtenberg als pädagogischer 
Aufklärer" (Friedhelm Zubke), „Lichten-
berg, das Phlogiston und Lavoisier" 
(Uwe Pörksen), „Lichtenberg und Witt-
genstein" (Reinhard Merkel), „Phantasie 
in der Naturlehre des 18. Jahrhunderts -
Zu ihrer Beurteilung durch Wolff, Käst-
ner und Lichtenberg" (Rainer Baasner). 

Speziell in den Vorträgen, die mit 
der unterhaltsamen Gründlichkeit akri-
bisch-detektivischer Philologie wirkungs-
bzw. rezeptionsgeschichtlichen Fragen 
nachgingen, wurde immer wieder die 
stets erneute Faszination spürbar, die 
von Lichtenberg, seinen dynamisch-dia-
lektischen Denkformen, seinen intellek-

tuell-emotionalen Denkfiguren, seiner 
problematischen Natur ausgeht. 

Rainer Hoffmann 
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, 16. Juli 87 

Wenn sich im schönen Sommer unge-
fähr 60 Menschen, Naturwissenschaft-
ler, Philologen und Laien, im Namen 
Georg Christoph Lichtenbergs zusam-
mensetzen, um Vorträgen zu lauschen 
und miteinander zu reden, so ehren sie 
damit eine Persönlichkeit, die es heute 
nicht mehr geben könnte. Es gab sie in 
der Geschichte selten genug: die Perso-
nalunion eines genialen Naturwissen-
schaftlers mit einem Philosophen und 
sprachgewaltigen und scharfsichtigen 
Menschenbeobachter. [. . . ] 

Die meisten Vorträge kreisten um die 
große Figur des kleinen Göttinger Profes-
sors. Wie er durch seine Lehrer und 
Kollegen Christian Wolf und Abraham 
Gotthelf Kästner beeinflußt wurde, be-
schrieb der Bonner Germanist Rainer 
Baasner. Lichtenbergs Einfluß auf Dich-
ter wie Mörike und Jean Paul zeichneten 
Günter Oesterle und Hans Esselborn 
nach. Sein Verhältnis zu Rousseau und 
dessen pädagogischen Modellen unter-
suchte Friedhelm Zubke. 

Rund um Lichtenberg kreiste Otto 
Weber, der ein Porträt des älteren Bru-
ders, des Legationsrates Ludwig Chri-
stian Lichtenberg, zeichnete. Und Wolf-
gang Promies (der Vorsitzende der Lich-
tenberg-Gesellschaft und Herausgeber 
der Werkausgabe) berichtete vom Le-
benslauf des jüdischen Arztes Theodor 
Salomon Anschel, der beinahe am Anti-
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semitismus seiner Zeit gescheitert wäre, 
dann aber doch zum ersten aus dem 
Judentum stammenden Professor an 
einer deutschen Universität des 19. Jahr-
hunderts wurde. 

Neben Uwe Pörksens Vortrag über 
Lichtenbergs Wissenschaftsverständnis 
enthielt die Rede des jungen Münchner 
Juristen Reinhard Merkel bei weitem am 
meisten Stoff zum Nachdenken. Er 
untersuchte erstmals genau an Hand der 
Schriften die Verwandtschaft von Lich-
tenberg und Wittgenstein und stellte 
dabei große Ähnlichkeiten in der „geisti-
gen Physiognomie" der beiden Philoso-
phen fest. 

Wittgenstein wie Lichtenberg bezeich-
nete Merkel als „Selbstdenker", die auf 
das Problem der Sprache gestoßen sind, 
die in ihren Formen die jeweils spezifi-
sche Weltwahrnehmung spiegelt. Wenn 
Lichtenberg schreibt: „Sei aufmerksam, 
beobachte, messe, vergleiche - das ist 
die ganze Arbeit der Philosophie", sagt 
Wittgenstein lakonisch: „Denke nicht, 
schaue". Beide sehen das Spiel als eine 
Sache, die von keiner Definition zu fas-
sen ist, das aber Grundlage jeglicher 
Erkenntnis sein muß - das Spiel mit der 
Sprache, das Gedankenexperiment. 

Mechthild Zschau 
GÖTTINGER TAGEBLATT, 10. Juli 87 

Itzehoer Germanist 
ausgezeichnet 

Am 2. Mai 1986 ehrte die Künstlergil-
de in Esslingen bei Stuttgart die diesjähri-
gen Georg-Dehio-Preisträger. Die Aus-
zeichnung, benannt nach dem Kunsthi-
storiker Georg Dehio (1850-1932), 
wird einmal im Jahr von der Künstlergil-
de Esslingen und dem Bundesinnenmini-
sterium für besondere Leistungen auf 
dem Gebiet der Geistes- und Kulturge-
schichte vergeben, die sich auf den ost-
und südosteuropäischen Kulturraum be-
ziehen. 

Der Hauptpreis ging an den Esslinger 
Philologen und Kunsthistoriker Dr. Ernst 
Schremmer, die Ehrengabe an den 
Kunsthistoriker Prof. Dr. Wolfgang 
Braunfels. Dr. Alexander Ritter, Itzehoe, 
Mitglied der Lichtenberg-Gesellschaft, 
erhielt den Förderungspreis. 

In der Laudatio für Dr. Ritter wurde 
auf das umfangreiche literaturwissen-
schaftliche und kulturgeschichtliche 
Werk des Geehrten hingewiesen. Mit sei-
nen zahlreichen Aufsätzen, Büchern und 
Vorträgen zu Fragen der deutschen Lite-
ratur seit dem 18. Jahrhundert in ihren 
Wechselbeziehungen zu anderen Litera-
turen hat Alexander Ritter wissenschaft-
liches Neuland erschlossen und wichtige 
Impulse für die Forschung geleistet. 

Lichtenberg-Tagung 1988 

Um unseren Mitgliedern ihre Ferien-
planung für den nächsten „Sommer" zu 
erleichtern, sei schon jetzt der Termin 
der nächsten Lichtenberg-Tagung mitge-
teilt: 

Sie findet von Freitag, dem 1. Juli, bis 
Sonntag, dem 3. Juli 1988, statt. 

Tagungsort ist diesmal wieder: Ober-
Ramstadt. 

Forschungsvorhaben Johann 
Gottwerth Müller (Itzehoe) 

Seit 1976 wird unter der Leitung von 
Alexander Ritter in Itzehoe ein langfristig 
angelegtes Forschungsprojekt betreut, 
mit dem Leben, literarische Leistung und 
kulturgeschichtliche Wirkung des Spät-
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aufkJärers J. G. Müller (1743 Hamburg 
- 1828 Itzehoe) wissenschaftlich er-
schlossen und publizistisch zugänglich 
gemacht werden sollen. 

Die nachfolgend genannten Veröffent-
lichungen liegen bereits vor: 

1. Sammelband: „J. G. Müller von 
Itzehoe und die deutsche Spätaufklä-
rung", hrsg. v. Alexander Ritter, Heide: 
Westholsteinische Verlagsanstalt 1978, 
mit Beiträgen von: U. Breth (Frankfurt), 
M. Koch (Itzehoe), D. Lohmeier (Kiel), 
P. Münch (Tübingen), Fr. Priewe (Itze-
hoe), W. Reschke (Itzehoe), A. Ritter (It-
zehoe), F. Schönert (München), L. Stok-
kinger (Kiel), E. Weber (Regensburg). 

2. Textausgabe:  J. G. Müller, „Sieg-
fried von Lindenberg" (Reprint d. Ausga-
be 1779), Dortmund: Harenberg 1978, 
mit Beiträgen von F. Priewe, W. Resch-
ke, A. Ritter. 

3. Bibliographie: „Johann Gottwerth 
Müller (Itzehoe)", Zwischenbericht zur 
Forschungslage (A. Ritter) und Biblio-
graphie (D. Lohmeier/K. Dohnke, Stand 
1981). STEINBURGER HEFTE 1/ 
1981. 

4. Sammelband: „J. G. Müller von 
Itzehoe in der europäischen Spätaufklä-
rung", hrsg. v. Alexander Ritter, Heide: 
Westholsteinische Verlagsanstalt 1985, 
mit folgenden Beiträgen: A. Ritter: Bü-
cher zum Bürger. Die Itzehoer Lesegesell-
schaft und ihr aufklärerischer Organisa-
tor J. G. Müller; M. Koch: Schöngeistige 
Literatur und Mäzenatentum. Der däni-
sche Hof und seine Pensionszuwen-
dungen an Klopstock, M. Claudius, 
J. G. Müller und Hebbel; L. L. Albert-
sen: Ein deutscher Autor im dänischen 
Gesamtstaat. J. G. Mülllers Bedeutung 
für Skandinavien; P. J. Buijnsters: Litera-
turgeschichtliche Gleichung mit zwei Un-
bekannten. J. G. Müller und der hol-
ländische Roman der Aufklärung; 
W. T. Rix: London im Kopf. Der engli-
sche Einfluß auf die poetologischen 
Bedingungen der Romane J. G. Müllers; 
A. Engel-Braunschmidt: Ring-Neuer Pa-

ris-Mäusejagd; Frhr. v. Bilderbeck: 
J. G. Müller und die Metamorphosen 
eines alten Stoffes in der Spätaufklärung; 
G. Dammann: Die Entstehung des Ro-
mans aus den Moralischen Wochen-
schriften. Über J. G. Müllers „Komische 
Romane"; F. Kopitzsch: Von einem 
„nimmersatten Büchervielfraß" und sei-
ner Bibliothek. J. G. Müller und das 
Büchersammeln; P.-E. Knabe: Die Welt 
im Bücherschrank. Französische und 
englische Literatur in J. G. Müllers Bi-
bliothek; K. Dohnke: Aufklärung über 
einen Aufklärer. Neue Forschungen zu 
J. G. Müller (Itzehoe); Forschungslitera-
tur zu J. G. Müller, zusammengestellt v. 
K. Dohnke. 

5. In Vorbereitung befindet sich eine 
Reprint-Ausgabe des Versteigerungskata-
loges der Müllerschen Bibliothek (12 000 
Bände; Itzehoe 1829), ergänzt durch Per-
sonenregister und Einführung. 

Neben einer Reihe von bislang unge-
klärten Einzelfragen zum Leben, zu den 
Werken sowie zum Einfluß des Autors, 
die weiter zu verfolgen sind, wird es die 
Hauptaufgabe sein, die noch lückenhafte 
Kenntnis von der umfangreichen Korre-
spondenz zu vervollständigen und eine 
Edition der Briefe vorzubereiten. 
Anschrift:  Dr. Alexander Ritter, Ferdi-
nand-Sauerbruch-Str. 2, 2210 Itzehoe. 

Lichtenberg bibliophil 

Unter dem Titel „Physiognomische 
Berichtigungen" sind bei Eschwege & 
Wölbing, Friedrichsdorf 1986, acht Ori-
ginal-Flachdruckgraphiken von Jürgen 
Wölbing mit Texten von Lichtenberg in 
einer einmaligen Auflage von 135 nume-
rierten Exemplaren erschienen; Textaus-
wahl und Anmerkungen von Ulrich 
Schödlbauer. Am originellsten beinahe 
der Blickfang-Schuber . . . . 
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Preis für den Forscher-
nachwuchs im Namen 

Lichtenbergs 

Dem „Göttinger Tageblatt" vom 18. 
November 1986 war zu entnehmen, daß 
die Stadt Göttingen alle drei Jahre einen 
mit 100 0 0 0 , - DM dotierten Preis zur 
Förderung hochqualifizierter Nach-
wuchswissenschaftler aus dem Bereich 
der Geistes- und Naturwissenschaften 
verleihen will. Der Preis sollte 1987 
anläßlich des 250. Universitätsjubiläums 
vergeben werden. 

„Gewidmet sein soll die Auszeichnung 
dem Göttinger Gelehrten Georg-Chri-
stoph Lichtenberg." So heißt es wörtlich 
in dem heutigen schlechten Verlautba-
rungsdeutsch, das sich nicht im minde-
sten an Lichtenberg ein Beispiel nimmt. 
Die Jubelfeier ist ja nicht zustandege-
kommen; ob der Preis dennoch vergeben 
worden ist, entzieht sich vorläufig meiner 
Kenntnis. Lobenswert in jedem Fall, daß 
auf diese Weise in regelmäßigen Abstän-
den ein junger bislang nicht in Göttingen 
tätiger inländischer - oder ausländischer 
Wissenschaftler für eine durch die Grö-
ßenordnung des Preises bestimmte Zeit 
an der Universität arbeiten kann. 

Lichtenbergs Haus 
in Göttingen restauriert 

Das berühmte Eckhaus Prinzenstraße/ 
Gotmarstraße in Göttingen, in dem 
Lichtenberg Jahrzehnte lang wohnte und 
lehrte - bekanntlich gehörte es dem Ver-
leger Johann Christian Dieterich - , ist 
Anfang dieses Jahres nach längerer Reno-
vierung der Öffentlichkeit als Domizil 
der Kunst übergeben worden. Ausstel-

lungsflächen sind entstanden, eine Künst-
lerwerkstatt, ein kleines Künstler-Cafe 
und eine Buchhandlung in dem Hause 
eingerichtet worden. Im alten Gewölbe-
keller mit wieder freigelegtem Brunnen 
soll eine Weinstube entstehen, geplant ist 
ferner, im oberen Geschoß eine Aus-
tauschwohnung für Gastkünstler einzu-
bauen. 

Der All-Parteien-Lichtenberg 

Vor Jahren, in PHOTORIN 6/83, 
S. 49, war zu vermelden, daß die Grünen 
im Wahlkreis Darmstadt-Land zur Land-
tagswahl in Hessen 1982 hessenweit ein 
Plakat anboten, mit dem sie dem aus 
dem Wahlkreis stammenden Georg Chri-
stoph Lichtenberg ihre Referenz erweisen 
wollten. Inzwischen haben, wie es 
scheint, auch andere Parteien und Ver-
bände ihren Lichtenberg entdeckt. 

Laut „Stern", Nr. 51 vom 11. Dezem-
ber 1986, S. 8, tat der CDU-General-
sekretär Heiner Geißler den entlarvenden 
Ausspruch: „Die Berühmtheit mancher 
Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der 
Bewunderer zusammen." Welchen Politi-
ker Geißler im Visier hatte, wird nicht 
berichtet, auch nicht, ob er die Quelle 
seiner Erkenntnis angegeben hat, J 522: 

Von  dem Ruhme der berühmtesten 
Menschen gehört immer etwas der Blöd-
sichtigkeit der Bewunderer zu, und ich 
bin überzeugt, daß solchen Menschen 
das Bewußtseyn, das sie von einigen, die 
weniger Ruhm aber mehr Geist haben, 
durchgesehen werden, ihren gantzen 
Ruhm vergelt. . . 

Und auf dem Bundeskongreß der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft am 16. November 1986 in Osna-
brück bemühte der Vorsitzende des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ernst 
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Breit, in Zusammenhang mit der Bericht-
erstattung über die Neue Heimat Lich-
tenbergs Erfahrungen aus dem achtzehn-
ten Jahrhundert (K 266): 

Ich habe mir die Zeitungen vom vori-
gen Jahr binden lassen. Es ist unbe-
schreiblich, was für  eine Lektüre das ist: 
fünfzig  Teile falscher  Hoffnungen,  sie-
benundvierzig Teile falsche  Prophezeiun-
gen und drei Teile Wahrheit.  Diese Lek-
türe hat bei mir die Zeitungen von die-
sem Jahr sehr herabgesetzt; wenn ich 
denke was diese sind, das waren jene 
auch. 

Trau, schau, Schmidt? 

Daß Politiker, gleichgültig, welcher 
Couleur sie sind, Lichtenberg neuerdings 
gern zitieren, war oben zu berichten. Wie 
oft Schriftsteller dem Schatzkästlein ihres 
verehrten und gottlob verewigten Kolle-
gen wohlfeile Gedankenblitze entneh-
men, verdient eine gesonderte Untersu-
chung und Präsentation. Winfried Hönes 
sammelt seit Jahren derartige Stimmen 
und hat kürzlich bei Karl-Heinz Desch-
ner in dessen Buch Nur Lebendiges 
schwimmt gegen den Strom, erschienen 
Basel 1985, entdeckt, was dieser Autor 
selbst als eine unerhörte Entdeckung prä-
sentiert. Sein Stichwort ist das literari-
sche 

PLAGIAT: 

„Der dreisteste Diebstahl aber, den ich in 
der modernen Literatur kenne, findet 
sich - um dies einmal festzuhalten - in 
einem von mir selbst edierten Buch. 

Zunächst das Original. 
„Die Haare stehen einem zu Berge, 

wenn man bedenckt: was für Zeit und 
Mühe auf die Erklärung der Bibel gewen-
det worden ist. Wahrscheinlich ein Mil-

lion Octav Bände jeder so starck als einer 
der allgemeinen deutschen Bibliotheck. 
Und was wird am Ende der Preiss dieser 
Bemühungen nach Jahrhunderten oder 
tausenden seyn? Gewiss kein anderer als 
der: die Bibel ist ein Buch von Menschen 
geschrieben, wie alle Bücher. Von Men-
schen die etwas anderes waren als wir, 
weil sie in etwas andern Zeiten lebten; 
etwas simpler in manchen Stücken waren 
als wie wir, dafür aber auch sehr viel 
unwissender; daß sie also ein Buch sey 
worin manches wahre und manches fal-
sche, manches gute und manches 
schlechte enthalten ist. Je mehr eine 
Erklärung die Bibel zu einem gantz 
gewöhnlichen Buche macht, desto besser 
ist sie, alles das würde auch schon längst 
geschehen seyn, wenn nicht unsere Erzie-
hung, unsere unbände Leichtgläubigkeit 
und die gegenwärtige Lage der Sache 
entgegen wären". 

Dieser Text wurde 1789 von Lichten-
berg verfasst. Und nun das Plagiat. 

„Die Theologen wollen mit Gewalt 
aus der Bibel ein Buch machen, worin 
kein Menschenverstand ist. Die Haare 
stehen einem zu Berge, wenn man 
bedenkt, was für Zeit und Mühe auf ihre 
Erklärung gewendet worden ist; und was 
war am Ende, nach Jahrtausenden, der 
jedem Unbefangenen von vornherein 
selbstverständliche Preis all der Bemü-
hungen?: kein anderer als der: Die Bibel 
ist ein Buch, von Menschen geschrieben, 
wie alle Bücher. Von Menschen, die 
etwas anderes waren als wir, weil sie 
unter etwas anderen Bedingungen lebten, 
die in manchen Stücken unverkünstelter 
waren als wir, dafür aber natürlicherwei-
se auch sehr viel unwissender. Daß sie 
also ein normales Buch ist, worin man-
ches Wahre und manches Falsche, man-
ches Gute und manche Schlechte, enthal-
ten ist. Je mehr eine Erklärung die Bibel 
zu einem ganz gewöhnlichen Buch 
macht, desto besser ist sie; und all das 
würde auch schon längst geschehen sein, 
wenn nicht unsere Erziehung, unsere 
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unbändige Leichtgläubigkeit und die 'ge-
genwärtige Lage der Dinge' dem entge-
gen wären." 

Dieser Text steht in meiner Umfrage 
„Was halten Sie vom Christentum?" und 
wurde 1957 von Arno Schmidt geschrie-
ben." 

So weit Deschner. Der Original-Lich-
tenberg findet sich in Sudelbuch J als 
Nummer 17; Deschner entging aber, daß 
auch der erste Satz von Arno Schmidt ein 
Plagiat aus Lichtenberg ist: „Die Theolo-
gen wollen mit Gewalt aus der Bibel ein 
Buch machen, worin kein Menschenver-
stand ist" (J 277). Wir haben es also 
nicht nur mit einem Plagiat, sondern 
einer Text-Collage zu tun, und die ver-
schworene Gemeinde Arno Schmidts 
wird auf die erlesene Finesse dieses 
Schöngeistes hinweisen, der Karl-Heinz 
Deschner auf die Lese-Probe stellen woll-
te, wenn er anno 1957 schreibt, was 
1789, spätestens 1790 bereits formuliert 
worden war. Also doch nur der ver-
schmidtste Arno, der sich diebisch ins 
Fäustchen gelacht hat, dieweil er De-
schners Umfrage beantwortete? 

Ein starkes Stück und beileibe kein 
Kabinettstückchen bleibt's in jedem Fall, 
und es ist nur zu hoffen, daß die emsige 
Schmidt-Philologie noch nicht dazu ge-
kommen ist, das Verhältnis dieses Autors 
zum Christentum zu traktieren, und 
dabei auf obigen Text verfällt . . . 

Berichtigung 

Die in PHOTORIN 10/86 abgedruckte 
Rezension der von Mautner herausgege-
benen Lichtenberg-Ausgabe durch Stefan 
Brüdermann enthält leider zwei Druck-
fehler: 

S. 78, linke Spalte, Text Zeile 15: in 
dieser Lücke statt: in diese Lücke; S. 79, 
linke Spalte, Text Zeile 10: ausgewählt 
sich jene statt: ausgewählt sind jene. 

In PHOTORIN 10/86, Seite 6 muß es 
in Zeile 16 heißen: was uns die Erfah-
rung von der Natur der Körper lehrt, 

Auf Seite 10 muß es in Anmerkung 12 
vor dem Lichtenberg-Zitat heißen: Vgl. 
Franz H. Mautner. Lichtenberg, Seite 
319. Als Beleg für  Lichtenbergs Überein-
stimmung mit Kant kann z. B. eine Notiz 
wie die folgende  dienen: . . . 

Vorträge 
Im Rahmen der Wanderausstellung 

„Lichtenberg", die, von der Volkshoch-
schule Hannover konzipiert und zusam-
mengestellt, durch zahlreiche Orte und 
mit großem Erfolg gegangen ist - siehe 
PHOTORIN 9/85, S. 71 -72 - hielt 
Prof. Dr. Wolfgang Promies am 6. Juli 
1986 im Heinrich-Heine-Institut Düssel-
dorf, am 31. August 1986 in Bad Pyr-
mont und am 9. Januar 1987 in Winsen 
an der Luhe den Eröffnungsvortrag zum 
Thema: „Georg Christoph Lichtenberg. 
Ein moderner Aufklärer". 

Darmstadt. Am 17. April 1986 hielt 
Prof. Dr. Peter Brix, Heidelberg, auf 
Einladung der Technischen Hochschule 
Darmstadt und der Gesellschaft für 
Schwerionenforschung im Georg-Chri-
stoph-Lichtenberg-Haus, das die beiden 
Institutionen seit 1980 als Internationales 
Begegnungszentrum der Wissenschaft ge-
meinsam betreiben, einen Vortrag zu 
dem Thema „Lichtenberg als Physiker". 

Berlin. Am 26. März 1987 hielt Prof. 
Dr. Peter Brix, Heidelberg, im Rahmen 
des Kolloquiums des Hahn-Meitner-In-
stituts in Berlin einen Vortrag über 
„Georg Christoph Lichtenberg: Was kön-
nen >junge tätige Physiker< von ihm ler-
nen?" 
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Beitragszahlung 1987 Preiswert 

Der Schatzmeister macht noch einmal 
darauf aufmerksam, daß der Jahresbei-
trag jeweils im März fällig wird und 
zur Vermeidung unnötiger Verwaltungs-
kosten ohne persönliche Aufforderung 
überwiesen werden sollte. Er beträgt 
nach wie vor für Studenten 15 DM, für 
juristische Personen 100 DM und für alle 
anderen Miglieder 50 DM. Das Konto 
der Gesellschaft lautet unverändert: 
Nr. 78007168 Stadt-Sparkasse Düssel-
dorf (BLZ 300 501 10). Spenden sind 
ebenfalls willkommen. Der Schatzmeister 
stellt auf Wunsch gern Spendenbescheini-
gungen zur Vorlage beim Finanzamt 
aus. 

Neuere und neue Mitglieder wird es 
interessieren, daß von den seit 1979 
erscheinenden Heften unserer Zeitschrift 
PHOTORIN noch einige Exemplare vor-
rätig sind, die zum Preis von DM 25,— 
direkt über die Saarbrücker Druckerei 
und Verlag GmbH, Halbergstraße 3, 
6600 Saarbrücken, bezogen werden kön-
nen. 

Das gleiche gilt für Jahresgaben der 
Gesellschaft und die Publikationen des 
Heimatvereins Ober-Ramstadt betref-
fend die Broschüren zu den von Otto 
Weber veranstalteten Ausstellungen und 
die Sammlung der Vorträge anläßlich des 
1. und 2. Lichtenberg-Gesprächs. 
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