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P r o t o k o 1 l 
Uber die Vorstandssitzung am. 14.Februar 1950 i.JJl schwarzen ~ä.I·tin 
ip . G6ttingen. Beginn der Sitzung am 20115 Uhr , Schluß 23 115 Ohr. 

l\lnkt l der Tagesordnun g : 

Punkt 2 

Punkt 3 

Das .Protokoll der l etzten Vorstandssitzung wird genehmigt . 
der Tagesordnung: 
P'Ur die Hauptversammlung 1950 Wt1rde Konstanz als Tagungsort 
bestimmt. Der Ortsausachuß wurde Herrn Dr. Siebel , Singen/Htw. 
übertragen. Der genaue Tagungstermin wird im Einverständnis 
mit den örtlichen Stellen in Konstanz und im Einvernohm.en mit 
den befreundeten Vereinen festgelegt. 
der Tagesordnung: Thema der Hauptversammlung: 
nTextur en und damit zusammenhängende Ei genschaften 
metallischer Werks t offe." 
Die Vorbereitung des Hauptthemas werden die Herren Schmid 
und wa~sermann übernehmen. 

Pu.nkt 4 der Tagesordnung: 
Der Geachäf tsfUhrer l egte eine vorläufige Abrechnung 1949 ~or 
die mit einem Gewinn von rund DM 1000. --abschließt , auBerdem 
ein Vora usbild für 1950. Die Herren vom Vorstand aus der In-1 
duatrie wer~en gebeten , ihre Werbung für die Zeitsehrift , in~
besondere die Inserat~nw~rbun8 , zu intenvisieren.- Es wird 
eine Miete von DM 700.--(aiebenhundert D?f) jährlich fUr das 
BUro des GeechäftsfUhrers f estgeaetzt . Die Mitgli eder zahl bc- . 1 

trägt zurzHit insgeso.mt 335. Die Geschäftsstelle wird aiob ' 
weiterhih energisch bemUhen , Inserate und neue Mitgli eder 2;U 

werben. 
Punkt 5 der Ta.geaordming: 

Der Vorstand wähl t aus seiner tti tte sa tzungegemäß die· Herren 
Deisinger und Was sermann al s stellvertretende Vorsi tzende . 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
Aussprache über die Zeitschrift für Metallkunde. H~erzu wird 
Herr Dr.Riederer zugezogen. Der Bestand der Zeitschrift ist 
durch clas dauernde Minlls in Fr age gestel lt. Um die nachste 
Zeit zu überbrücken soll versucht werden , daß einzelne Werke 
einen Zuschuß zum Aus gleich des Fehlbetrages beisteuern. Die
s er Zuschuß sol l j edoch nicht an den Dr. Riederer-Verl ag , son
dern a.n die Gesel lschaft gezahlt werden. Die Gesellschaft 
zahlt aus diesen Zuwendungen die Schriftl ei tung und die Auto• 
renhonorare nach Maßgabe der eingehenden Zahlungen . Dir,Dr. 
Burkhardt erklärt sich b ereit DM 1000. --fUr da s Aprilheft zur 
Verfügung zu stGllen. Weiterhin soll die Inseratenwerbung 
intensiv bearbeitet werden. 

Pt.tnkt 7 der Tagesordnung: 
Verschiedenes: Der Geschäftsführer v. ill beim Amtsgericht e ine 
Bestät igi.mg einhol en , daß die Deutsche Gese l lschaft fir Me- ,
tallkande ein gemetnnUtz1ger Verein ist , sodaß die Zuwendun
gen der Firmen an die Gese~ lschaft be1 der Steuer abges~tzt 
werden können. 


