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Der Erste Neltkrieg war verloren. - Ende 1919 kam ich aus Öster
reich wieder nach Berlin. Ich war 35. Man sprach nur von Repara
tionen unbestimmten Ausmaßes. In den Betrieben gaben sich Arbeiter 

und Angestellte abwechselnd ein sit ino - In dieser Zeit der grös--sten Not.und wirtschaftlicher Wirren faßte Geheimrat~ Heyn, 
Vorsitzender des im VoD.J. bestehenden Metallausschusses den Ent
schluß, alle Metallverarbeiter und -verbraucher zur Zusammenarbeit 

aufzurufen. Es sei jetzt, so meinte er bei der Gründung der
1 

Deut-
y ' sehen Gesellschaft für Metallkunde 'am 27011.1919, das Zusammen~ 

wirken aller an den Metallen interessierten Kreise unbedingt er
forderlich und eine Sonderausbildung von Ingenieuren für IJietall
prUfung und Metallkunde sehr wichtig. In diesem Sinne sprach u.a. 

Herr Prof . Guertler für eine gründliche theoretische Vorbildung 
der Metalltechniker. Herr Oberbaurat Schulz sagte sofort die Mit-

rr 1 
arbeit des Reichsmarineamtes und Oberbaurat Fuchsel die ~er Reichs -
bahn zu. Die Oberingenieure H. Stetidel und Vi . 1.under begrüßten die 
Gründungo 11v/ir Ingenieure in der Industrie werden das Sprachrohr 
von der Wissenschaft zur Praxis und von der Praxis zur Wissen

schaft sein . Wir werden in der neuen Gesellschaft eine Stätte fin
den, in der wir Auskunft holen und erteilen können", meinte Herr 
\/under . - Der zum ersten Ges~häftsführer gewählte Herr Dr . Ke~tner 
beglückv1ünschte die junge Gesellschaft mit einem Ausspruch von Ge

heimrat Slaby: 

"Es soll der r~1ann die Hände rühren, 
Mit Meißel , Feile, Hammer; 
Die Wissenschaft aus dunkler Kammer 
Soll er hinaus in's Freie führeno" 

Vor allem aber sollten alle Bestrebungen der neuen Gesellschaft 
für Metallkunde zunächst dem Wiederaufbau der Deutschen Industrie 
bei ihrem bevorstehenden schweren Existenzkampf zugute kommeno -

Die Satzungen waren bald beschlossen: Im Vordergrund stand d'ie 

Verbreitung gewonnener Erkenntnisse durch Vortragsveranstaltungen 

und die Zeitschrift für Metallkunde , sowie die Bildung von Arbeits
uusschUssen . Prof. Guertler stellte seine bereits anerkannte 

"Internationale Zeitschrift fUr Metallographie'' der Gesellschaft 
zur Verfügung. 
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An den ersten Vortragsabend, am 23.1.1920, abends im V.D.I.-Haus, 
Sonnenstraße/Ecke Dorotheenstraße kann ich mich gut erinnern. Ich 
sehe noch den längst verschwundenen getäfelten, hohen Saal, ge
schmückt mit Ölgemälden. Es waren Mo tive aus der Deutschen In
dustrie . Der Vortragende, O. Lasche, Direktor der A.E.G.-Turbinen
fabrik, sprach über "Aufressungen an Kondensatorrohren aus Messing" . 
Der Saal war voll besetzto Geh oRo Heyn selbst leitete den Abend 
und konnte als ehrenamtlicher Abnahmebeamter des Reichsmarineamtes 
im Kriege wertvolle und. interessante Erfahrungen zur Diskussion 
beitragen. Die Diskussionen nahmen damals meist mehr Zeit in An
spruch als der Vortrag 8elbst. Wo Guertler 9 I. Czochralski, der 
leider zu früh verstorbene Dr „ Ostermann, Menden beteiligten sich 

~ darano Bei diesemh\„Zt. hochaktuellen Thema konnten sich natürlich 
auch die Herren Dr. Phillippi, Duisburg,und Dr. Raydt , Osnabrück, 
mit denen ich 15 Jahre später im D.K.I„ zusammenarbeiten sollte, 
nicht fehlen. Schon damals wurde es üblich, die Vorträge auf Nach
si tzungea weit er zu besprechen. Sie fanden meist im "Heidelberger" 
statt, wo Wilhelm Wunder durch lustige und witzige Anekdoten in 
seiner heimatlichen Mundart immer die Lacher auf seiner Seite hatte . 

Den zweiten Vortrag hielt Herr Ie Czochralski, Frankfurt, am 
26.5.1920 im V.D„I.-Haus über "Lagermetalle und ibre technologische 

Bewertung''• Geleitet vom Vorsitzenden, beteiligten sich die Herren 
II 

Matbesius , v. Hauffstengel, Fuchsel, Guertler und Kessner an der 
Wechselrede , die interessante Aufschlüsse vermittelte. 

~ Schon bald erschienen in der neuen Zeitschrift, die nun von 
\J. Guertler unter Mitarbei t von Ho Groeck geleitet wurde , Hinweise 
auf die 
Io Hauptversammlung, die vom 21. bis 23. September 1920 in Berlin, 
im Hörsaal 241/H der Techn. Hochschule stattfand. Als Vortragende 
waren vorgesehen die Herren: Fraentiel, Czochralski, Stebdel , 
E.H. Schulz und Ga M~ing. Mein Interesse galt vor allem den Aus
fUhrungen von Dr. M~jing9 Siemens & Halske A.G., über "Rekrystal
lisation von Zinn und Zink". Wir hatten uns im Kriege, wie viele 
Metallwerke/, auch in Österreich mit der Herstellung von Stangen, 
Profilen und überwiegend Drähten aus Zink, so~ie Zündern aus Zink
legierungen befassen und dabei manche Schwierigkeiten überwinden 
müssen. 

Der Rnhmen der Hauptversammlung war schlicht und einfach, ohne Blu
menschmuck, aber dennoch feierlich. Ich erinnere mich gern an den 
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damals jungen, schlanken Dr. Georg M~)ing im schwarzen, vornehmen 
Gehrock und seinen allseitig mit großem Beifall aufgenommenen Vor
trag mit zahlreichen vor?.üglichen Gefügebildern ~ der umfang

reichen Forschungsarbeit, über die er referierte . Der ebenfalls 

feierlich schwarz gekleide~e Geh-:Ru.4.Heyn eröffnete die kaum enden 
wollende lebhafte Diskussion, an der sich die Herren Fracnf'\el, 
Czochralski, Dr„ Werner und OBR FJfchsel beteiligten. Auch ein 
D!lmenprogramm gab es schon. Für sie war eine Fahrt nach Potsdam 
und Sanssouci vorgesehen. Der gemeinsame Ausflug am letzten Tag 
ging nach Kloster Chorino Nur mit -~Jehmut muß ich heute, nach 50 
Jahren, mit Bedauern fAststellen, daß uns diese Stätten der Kul
tur immer noch verschlossen sind. -

Am 1. Mai 192 1 übernahm Hans Groeck die Geschäftsführung, der sich 
dieser Aufgabe mit großer Hingabe widmete und bei a llen Mitgliedern 
schnell beliebt wurde. In der Folge fenden jetzt ziemlich regel
mäßig Vortragsabende im VoD.Io-Haus statt, und die Öffentlich
keitsarbeit hatte mit Elan begonnen. Auf die Themen der einzelnen 
Vorträge möchte ich hier nicht näher eingehen. Ich kann mich aber 
noch gut erinnern, daß Herr Groeck die Berliner Mitglieder häufig 
an die Vortragsabende telefonisch erinnerte, weil ihm an einer 
le bbaften Diskussion sehr n gelegen war. 

Die zweite Hauptversammlung fand im Juli 1921 wieder in Berlin 
und auch in bescheidenem Rahmen im V.D.I.-Haus statt. 

Geh.R. Tammann hielt einen Vortrag: "Die chemischen Eigenschaften 

e der Le gierungen". 
'}tFr: Sterner-Reiner sprach über: "Gegenwart und Zukunft der Deutschen 

Aluminium-Industrie" , und l)r . Dörinkel, Eberswalde, über: "Stauch
versuche mit Mess ing verschiedener Zusammenset zung in Abhängig
keit von der Temperatur". 

Der Anfnng des Jahres 1922 brachte der jungen Gesell schaft den 
ersten sehr schweren Verlus t: Am 1. 3. starb, nur 54 Jahre al't, 
Geh . R. :ff. Heyn, ihr Gründer. I n einem ausführlichen Nachruf in 
der Zeitschrift für Me t allkunde sind seine großen Verdienste ge
würdigt worde n. Da ich meinen Hochschullehrer in Technologie und 
Metallkunde seit 1903 kannte, möchte ich über die Persönlichkeit 
des allzu früh Entschl afenen sagen, daß E. Heyn als hervorragender 
Pädagoge sein umfangreiches Wissen in Theorie und Praxis allen, di e 
zu ibm kamen, gern vermittelte. Dabei war er eine sonnige , humor-
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volle Natur, immer freundlich, stets hilfebereit. Auf dem alten 

Friedhof der Dahlemer Dorfkirche wurde der Verstorbene am 6.März 

um 15 Uhr unter großer Beteiligung beigesetzt. 

Die Arbeit in der jungen, aufstrebenden Gesellschaft mußte weiter

gehen. So wurde alsbald Direktor Dr.-Ing. E.H. o. L~che, A.E.G., 
zum Vorsitzenden gewählt, der seine ganze Kraft in den Dienst der 

Allgemeinheit stellte. Er intensivierte die Vortragsabende und lud 
schon frühzeitig zur 3 . Hauptversammlung nach Essen ein, die vom 

14. bis 19.x. 1922 statfinden sollte. Der schlechten Wirtschaftslage 

wegen wurden auch am Sonntag (15.10.) Vorträge gehalten. Dr. Peter 

(Metallwerke Oberspree) sprach über: "Das Pressen der Metalle" , 
wobe i er besonders auf das damals wenig bekannte Warmpressen von 

Fertigteilen aus Kupfer und Kupferlegierungen einging. 

Von Herrn Kelm (Rheinmetall) hörten wir einen Vortrag über "Elek
trische ~chmelzöfen". Professor Fraenkel referierte über "Korrosion 

der Metalle mit Röntgenstrahlen". Am 17.X. fand die Besichtigung 
der Metallwerke und der Motorenfabrik von Basse & Selve in Altena/ 

\iestf. statt. Dabei l~e ß unser späteres Ehrenmitglied, Dir. Borbeck, 
es sich nicht nehmen, eine Teilnehmergruppe persönlich durch die 

\Jalzwerksanlagen zu führen, wo ein noch mit Dampfmaschine betriebenes 
Duowalzwerk für Lokomotiv-Feuerbucbsplatten besonders beachtet 

wurde. Die Teilnehmer fanden sich später zu einem echten westfälischen 

Mittagessen im Märkischen Hof in Altena zusammen. 

Unterdessen war die Vereinstätigkeit in Berlin weiter gegangen, 

~ wobei sie die Inflation nachteilig zu spüren bekam. So mußte z.Bo 

der Bezugspreis der Zeitschrift fEr Metallkunde auf RM 500.- erhöht 

werden. Im April 1922 war unter Mitwirkung der Geßellschaft der 

"Facbnormenausschuß für N.E.-Metalle" gegründet worden , dessen Lei

tung Herr Groeck übernommen hatte. Im gleichen Monat hielt Prof . 

LciwVt< Dr. Po Ludwik, Techn. Hochschule Wien, einen Vortrag über: "Die 

Veränderung der Metalle bei wechselnder Beanspruchung". Auf der 
üblichen Nachsitzung im"Heidelberger" lernten wir diesen zu den 

frühe~~n Mitgliedern gehörenden Forscher und \,issenschaftler als 

einen liebenswürdigen und vornehmen Menschen kennen, d8r uns noch 
durch viele interessante Vorträge erfreuen sollte.-

Auf einem weiteren Vortrag am 8 .1 2 . 22 sprach Herr Prof . ~. Bauer 

über : "Neue Bearbeitung des Erstarrungs- und Umwandlungs5cnaubildes 

der Kupfer-Zinn-Legierungen". 
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Ein Thema; das vor allem die Gi eßereifachl eute bei der Wechselrede 
auf den Plan rief. -

Im Sinne der Satzungen wurden jetzt Unterrichtskurse:"Werkstoff und 

Konstrukteur" filr Ingenieure eingerichteto W. Viunder veröffentlichte 
in der Zeitschrift seine: 11Erfahrungen mit Kadmium-Kupfer-Legierun
gen für Kontaktdrähte". Von Phil o Wieland erschien eine Arbeit: 
"Über Kaltwalzen und Ausglühen von Kupfer-Zink-Legierungen", und 

Herr Dr. L. R~~tosky behandelte das bisher noch unbefriedigende ~~ 
aktuelle "Löten und Schweißen von Aluminium". 

Auf dem Vortragsabend am 23.II.23 wurden zum Grsten Male farbige 
Gefügebilder von MetallGn und Legierungen gezeigt, wobei die von 
Frl. Köppen (Letteverein) hergestellt en ganz hervorragend waren. 
Die Herren Hanemann 9 Guertler, Vogel (Dahlem) beteilia ten sich nn 
der lebhaften Diskussion. - An einem weiteren Abend referierte Herr 
Dr. J o :EnZleetl , Moskau, über: "Die Verwendung von Sondermessing"„ 

Am 30.6.23 starb - viel zu früh - der erst ein Jahr amtierende Vor
sitzende Herr Dr. - Ing. E.H.o. Larche. Wir hatten zweimal in ganz 
kurzer Zeit den Vorsitzenden verloren . Bin Nacbruf in der Zeitschrift 
für Me t a llkunde würdigte seine großen Verdienste als Ingenieur, 
Forscher und Mensch. -

Dem Entschlafenen folgte nun Herr Prof .Dr. w. Guertler, der auch zu 
den Gründern unserer Gesellschaft gehörte, als Vorsitzender. Wegen 
der spürbar fortgeschrittenen Inflation wurde zur 4. Hauptversammlung 
wieder nach Berlin am 20. bi s 23 .X. 1923 --:eingeladen. Die Themen waren 
jetzt auch mehr dem Eisen gewidmet: 

- -
Dr . E. Ho Schv Lz sprach über: "Eisenlegierungen mit Kobalt und Ch1·om". 
Dr. Sauerwald referierte über die"Herstellung synthetischer Körper 
durch Druck oder Sinterung" und 
Dr. G. Mafang äußerte - s ich "Zur Konstitution des Messings 11 • -

Auf dieser Hauptversammlung wurde auf Beschluß des Vorstandes curch 
den Vorsitzenden, Herrn.Prof. Guertler , an Herrn Geh.-Rat G. Tammann, 

den Sen~pr und Begründer der modernen Metollkunde, als Erstem die 
Ernennungs-Urkunde zurr. I::hrF;nmitglied überreicht. Sichtbar bewe gt 
dankte 'Herr Prof . Dr . Tarnmann für die ihm zuteil gewordene Auszeichnung. 

Für das neue Jahr 1924 hielt der eifrige Geschä ftsführer schon ein 
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vielseitiges Vortrags-Programm bereit: Dr. Kühnel referierte im 
Januar Uber: "Einiges über ;1 alzkupfer", womit Erfahrungen des Eisen
bahn-Zentral-Amtes gemeint waren. 
Dr. G. :fajding sprach im M~rz über: 11 Das Aufreißen von Messing durch 
inere Spannungen". 
Auf einem Metallfachabend in Stuttgart behandelte Herr Obering. 
Obermüller, Berlin, : "'il erkstoffrngen bei der Herstellung von Warm
pre Bteilen11. 
Im Märzheft 1924 der Z.f„Mo erschien von Dipl.-Ing. Hansei)""'eine wis
senschaftliche Arbeit über: "Blei und Zinn irn Messing Ms60o" 

Die fünfte Hauptversammlung fand vom 21. bis 23. 6 01924 in Frankfurt/a.M. 
statt, wo Vorträge von GehoRat Tarnmann, Prof .. Gerlach, Dr. Czochralski, e Dro Sclüebold, Prof„ P„ Ludwik und Dr. Vlelter gehalten wurden„ Herr 
Dr. L. Rostosky sprach sehr ausführlich: "Zur Frage des Aluminium
Lotes". Diese Arbeit ist im Septemberheft der Zeitschrift veröffent
licht . worden und bildet lxlie Grundlage für weitere Fortschritte auf 
diesem entscheidenden Gebiet der Verbindungsarbeiten von Aluminium.-

Nach der Tagung besichtigten die Teilnehmer u.a. das Heddernheimer 

Kupferwerk bei l!,rankfurt. 

Folgen wir nun weiter dem Geschäftsbericht für das Jahr 1924, so ist 
zu erkennen, daß schon acht Fachausschüße bestanden, und zwa r für: 

Aluminium- und Leichtmetallegierungen, 
Ein Preisausschreiben Alu - Lot, 
Untersuchungen der Einwirkung von Verunreinigungen in Ms , 
Lagermetalle, 
Zur Feststellung des Kraftbedarfs bei Kja;itwalzen, 
Für Rekrystallisation, Schweißtechnik und Edelmetalle. 

Über diese Arbeiten wurde regelmäßig in der ~eitschrift für Wetnll
kunde berichtet. 

1 Am 24.3~· beschloß der Vorstand, den bislang im Nebenberuf tätigen 
Herrn Dlplo-Ing. Groeck hauptamtlich zum Geschäftsführer zu bestellen. 

Das Vortragsviesen entwickelte sich bemerkenswert weiter. So fand am 
24.4.25 ein Vortrag von 
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• Dr. F. Doerinkel, Nürnberg, in der TH Berlin statt über: "Die Größe 
der Schmelz- und Gießeinheit bei Ms", und einer von Dr. G. Ma;'ing: 
11 über die Entwicklung von Eigenspannungen beim Knltwalzen von Ms" 
im V.D.I„-Haus. 

Am 4.6„25 referierte Prof .. o. Bauer: "Über eine Amerika-Reise", 

während Obering. Fritzemeier über- "Monel-.Metall1" einen hochinter
essanten Vortrag hielt 9 durch den d ie Bigenschaften dieser Kupfer

Nickel-Legierung deutlich gemacht wurden. 

Am 25.9.25 berichtete Dipl. -Ing. Ko HaUser, Osnabrück, über seine 
u:nfangreicben Versuche: ''Die \Jarmverarbei tbarkei t von Mess ing ". 

Zahlreiche Diagramme erläuterten diesen aktuellen Vortrag, dem eine 
lebhafte Diskussion folgte. Daran beteiligte sich u.a. Prof. H3sse-

9 ma nn, der vorschlug, die Ergebnisse in dreidimensionf-' len Schau
bi ldern zusammenzustellen. 

Die 6. Hauptversammlung stie.g unter dem Vorsitz von Prof. 
Guer~ler am 17. bis 19.X.1925 in Breslau. Beim Bek8nnt we r den des 

fkwL Tagungsortes waren vielfach Kritiken ~gen der Lage Breslaus im 
~~ entfe!'nten Osten. Dazu ist zu sagen, daß die Absicht, den Mi t glie 

dern im Silden und Westen des Reichs Flugzeuge der Junkerswerke zur 
Verfügung zu stellen, leider nicht durchgeführt werden konnte. Den
noch sollte a ber die Fahrt nach Schlesien den dort tätigen Fachge
nossen zeigen, daß ihr Schicksal unserer Gesellschaft am Herzen 
gelegen hätte 

1
und sie

1
wo immer möglich

1
helfen wollte . 

Die ausgezeichnet~9.~!t~~~ und Kurzvorträge (letztere erstmalig im 
Programm) hatte~ ~einen regen Besuch der Breslauer Tagung 
zur Folge, die in der ehrwürdigen alten Universität stattfand . 

Herr ·.Jbering. Czochralski sprach über: 

"Metallbetriebe und ihre t echnischli'- wissenschaftliche Entwicklung". 

Herr Ta~a, Eberswalde, berichtete über: ~ 
"Der "heutige St and der elektr. Schui.elzöfen für NE-Metall.e und 
Herr Dr . Sauerwald: "Über Ei genschaften der Metalle, die für das 

Gießen und V/armverfo rmen wichtig sinn". 

Herr Aasessor Liitauer hielt ein wirtschaftswissenschaftliches Referat 
über: "Die Abhängi gkeit Europas von Amerika in der Metallwirtschaft". 
Hierdurch erf uhren die Teilnehmer zum ersten Mal genauere Angaben 
über die,A.Zt. im Ausbau befindlichen reiche n Kupfergruben in Rho
desien. 
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• In Breslou zeigte sich auch die Einführung der Kurz-Vorträge als 
vorteilhaft. 

Herr Obering . W. ~under sprach über: 
"Das Aufreißen amerikanischer Elektrolyt-Cu-Barren beil!l V. arr:malzen" . 
tlit der Aufdeckung der Ursachen hatte sich der Vortragende ein 
großes Verdienst erworben und jene auf die Umstellung neuer größerer 

Raffinieröfen auf Ölfeuerung zurückgeführt. 

Herr Prof. Haµemann gab einen "Überblick über Rekrystallisations

Forschungen"; und 
Herr Prof. Guertler über seine 
11Arbei ten mit Silber-Legierungeri. 11

, während Herr 

Prof o E.H. Schulz, Dortmund,: 
"Über HochleisAungslegierungen' referierte. 


