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rrotokoll über die Vorstandssitzung der D~utschen Geselli:ich• ft für 
Met allk..1.nde arJ 26. llärz 1949 in ~111enbur • -----------------------------------·------ ------------------~------

1 .) D'a I'rotokoll der letzten Vorstandssi tzung vom Septe~ber 1948 in· 
Stuttgart wird vom Vorstand genenraißt • 

2 .) Hauptversammlunr in Goslar : 

· Gemäß dem Vorschl ag von Herrn J r . Haupt wird der i'Hrmin auf den 3. 
und 4 • ..,eptember 1 949 f e!lt gel egt . Am · ont~g den 5 . September sollen 
V. erksbesichti5un~~m atat fil den . B:i.upttheoa ist: 

11 GrenZß~biete zwischen l,1etallkund~~-~llur '""ie. :_ 

Als Redner sollen li.ufgefordt-rt werden: Fro f . Joha11nsen und lrof. 
Oelsen durch Prof. assermann u.nd Prof. Vo&el durch frof . wasi~ß. Aus
sex·dem wird ein Halbtag für Vortr·ä&e d&s M. I . lnnt . frai gehal ter . Der 
Geachäftsftihr~r t ilt mit , daß er oit Dr. Reinhol d 3chaeiJer w~~~R 
"'l. • "..l•&•t11 u..1."""'~- ""estvortrac;e s üb~r: 

"die l3edeu tung Goslars in der d<tut:;jc}1en Ge schiel:. te und cüe 
Bedeutung di eser Geschichte in der Gege.nwdrt. •1 

' ' 

~erhandelt hat . Der Vorstand ist d i t einverat::..nd1~11 , \venn die Ko~ten 
dafür D!l 200. --nicht übersc.t. r e i t en. Auaeerüem soll dr.r Ortooius.scb.uß 
gefragt werden , ob ~r eine für ei nen solchen Vortr~s Geeignet~ rer
sönlichkeit bener.nen kann . 

F.a soll vers~cht werden , die St. dt zu einer ~~nladung der Ge
sellschaft zu einem Abend zu veranlasse1"l. 

J.) E!~!E~!!!.:. 
Jedem Vorstg,ndamitglied wurde die Gewinn- und Verluotrechnune für 
die Zeit vo~ 21 . 6 . b i s 31 .12 . 1948 vorg~l~~t ,di~ von der Geschäfts
stelle zusammen mit einem vereidig'ten l{echnung prüf er uf c;e.stel 1 t 
wurde. AUsßerdel!.l wui·de ein Vor ausbild ftir da.a ltech-~ungsjo.hr 1949 
vor«e: egt . Besor{_;niserr~gend ist der schle chte Eint.;ang der Zii.hlun'>er: 
Von den Mitglieder1 &Uli1 Berlin utd der Ostzone sind z . T. k~i~e Zah
luccen zu trhalt~n. Diesen so~l die Zeitschrift tr0tzde~ veiter~e
liefert und die Zahlung gestundet ~erden. Ueber die d~durch entsteneL 
den Kosten ~ird der Vorot nd in Rürze Nachri cht erh lten • 

. 4.) Vorotand~Q!!;E.i 
Satzungsgemäsa scheiden Dr.Fröhlich und r„r.Heusl~r "'"us dem Vorst n.d 
aus . Auas erdem ist det· Vorsi tze12de nev zu wähl "'n. Der Vorf.i. t;.tnu bi t
tet Frof . Uanin.:; um sein Ej nverständnis, da s e d r Vo1'1:Jtu1d seine 
Wi~derw&hl auf der Hauptversar:unluhc vorschlägt . Frof • . •eini wird 
sich mit einigen Herren als Kandiaaten für den Vorstand in Verbin
dung setzen. 
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5.) 

" -t-

Prof . Hasing s~hlägt vor, J die Heyn-Gedenkmünze d er .alten Ge
sell schaft zu übernehmen uhd sie für da s Jahr 1949 Herrri ? rof. 
Hanemann zu verleihe~. Der Vors~and s~im.~~ zu. Herr Dr. Burk
hardt übernirrw.t die lierstel l ung der Münze. Hierzu wi-rd I'rof. Ivia
sing ihm seine DJ.nze a ls r;iuster übersenden . 

·-

6. )u.7.) Schriftttum: 

1 Durch ·den Tod von I)rof .:Reck ist-- ein neuer fleraus geber zu .benennen. 
1 Es wird Prof. Sauerwald vorgeschlagen. Frof. Ic:-öster 1Nird s ich mi t 

der· Kammer der •echnik in der· Ostzone in Veroinaung setzen. 

. 8. ) 
Verschiedenes: 

Der Geschättsführer verliest ein Schreiben von I rof. Sei th über !I 
die Gründling eines &:j!Jlf.ziZ:x:u.c.s.szkx:s:s:B:s ·Zentralausschusses für. ·. 
Spektrochemie und angewandte Spektroskopie. Der Vorstartd ist mit, 1

1 

den . Ausführung~n einverstanden. ] 
' "l 
. ·1 

,, 

' )& :' . ');• 

' . 

•• . ~ . '! 


