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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Themen-Stadtführung
„Entdeckt, erdacht, erfunden –
Göttinger Geschichten von Genie und Irrtum“ am 
Donnerstag, den 19. März 2020, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Vor der Tourist-Information, Markt 8

Göttingen, »die Stadt, die Wissen schafft«, die Stadt der Nobelpreisträger. Weg-
weisende Erfindungen gehen auf Göttinger zurück, manche in Göttingen entwi-
ckelte Idee ist wiederum längst vergessen. Einige brachten Fortschritt und In-
novation, andere Skandale und Unglück, wieder andere sollten dem Erfinder zu 
großem Ruhm verhelfen, scheiterten aber schon in ihrer Entstehung. 

Ganz aktuell – kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe unseres Mitteilungs-
blattes – wurde jetzt ein neues Buch, erschienen im Verlag Vandenhoeck & Ru-

precht, vorgestellt. Es wirft jenseits der bekannten Namen wie Gauß und Weber die Frage auf, wie Wissen in Göttingen in 
unterschiedlichen Bereichen und Jahrhunderten entwickelt wurde, zu welchem Preis mancher seine Forschung vorantrieb 
und welche Geschichte hinter den Ideen steht. Die jungen Autorinnen heißen Teresa Nentwig und Katharina Trittel und 
arbeiten am Institut für Demokratieforschung. Vom ersten Göttinger Nobelpreisträger Otto Wallach, der 1910 mit seinen For-
schungen den Grundstein für die Herstellung von Duft- und Aromastoffen legte, über den Nukleus der Rassenideologie bis 
hin zum Kokain spannt der Sammelband einen Bogen über die kuriosesten, bahnbrechendsten und verwerflichsten Ideen 
auf, die ihren Ursprung in Göttingen nahmen.

Der Göttinger Tourismus e. V. hat den Titel „Entdeckt, erdacht, erfunden – 20 Göttinger Geschichten von Genie und Irr-
tum“ für eine neue, ca. 2-stündige Themenstadtführung aufgegriffen, die wir wieder für Sie als H + G Göttingen e. V. – Mit-
glieder exklusiv gebucht haben. Es fallen pro Person Kosten von 5,00 Euro an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte passend 
in bar direkt am Treffpunkt bei unserer Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Teilnahme erfolgt 
auf eigene Gefahr.

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. 
Diesmal werden wir in das Restaurant „Kartoffelhaus“, Goetheallee 8, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um 
Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren 
Besuch ein, stellen Personal bereit, decken Gruppentische u.a. Eigens für uns wird eine kleine Karte erstellt, aus der Sie dann 
auswählen können. Bei den Mitgliederstammtischen zahlt jede/r wieder Essen und Getränke selbst

Bitte melden Sie sich bis zum 28. Februar 2020 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder persön-
lich in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Text (auszugsweise): Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Foto: DLR

Fotoklausel 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bilder von mir, die bei dem Mitgliederausflug mit Stammtisch 
vom 19. März 2020 gefertigt werden, auf der Internetseite des H + G Göttingen e. V., im Mitteilungsblatt und bei 
weiteren Veranstaltungen des H + G Göttingen e. V. veröffentlicht werden dürfen. 
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