
Hauptve raammlun g de r Deut$chen Gesellschaft für N!etallktmdt~ e <V, 

vom 8 .=11.September 1 950 in Konstanz~ 

P r o t o k o 1 1 

über di~· .Vorst a ndss itzung am 8oSeptember 1 950 im I nse1 Hotel in :,~on 
atanzo Begi nn der Sitzung 20n30 Uhrv Schl uß 24 Uhr. 

Anwesend waren die Herren: 
Prof oDr·. G. !~ a s i n g 0 Gött:tngen 
Di r oDrv W. D e i s i n g e r,7 Hanau/Main 
Prof oDr. G. W a s s e r :m a n n~ Clausthal-Zell~l"'felcl 
DiroDr. A~ B u r k h a r d t 0 Geislingen 
Prof oDr. W~ K ö a t e r~ Stuttgart 
Prof oDro En S c h e i i; Stuttgart,, o.J.s Geschäftsfüh1·er. 

Es f ehlen die Herren~ 
Dir o Dr·o -Ingo Po Ii r e n n o r :i Haru.1.over 
D1roDro-Inga Ho K ä s t n e r; Ulm. 

·· Punkt 1 der Tagesordnung; Bericht des Geachäf.tafübrers -übe l." die;: TI':i.-· 
nanzlage der Gesellschuft. 
Es wird der geprtifte Z.bschlußbericht vo:cgel8 g t ~ c\c~c .... ,it1:i. I;e 
Unklarhel ten efi'thä.1t 11 die noch zu bereinigen _:3 inrL ' 

Punkt 2 der Taßesordnung: Neuwahlen m,1 Vorstandsnu.itglieder''l„ 

Punkt 3 

Aus dem Vorstand 6.er Gesellschaft scheiden turnusg'!·t1~iß .iic 
Herren DiroDro AcBurkb.2.rdt u 11d Prof oDro WoKt=s·'jer nu~c TI; .df·: 
Herren bi·tten von einer Wiederwahl abzusehen , _ „ 

Als neue Vorata.udsmi tglieder v1erden vorgesohlag<~' t1 t 
Prof oDroO . D a h l~ Berl inz u.ncl 
DiroDr.K„ H e. n i:i e r~ Osnabrück~ 

der 'regesordnuD[P Bm„1:rlaubun.~ des Geschäf.tr.:.f·,J_hre:r·13 o 

Dem An-!irc:ig des _ GE::schä:ltsführ~rep P:rof?:OruE oSr~he:il 0 auf ·Ji~~-· 
urlau.bung :ftl.r 1i .··abr c wegen <;;iner R.eise naeh den ·1J3A w:L~d 
sta·ttgege-ot-no Al:.:; Vertreter ·.-.-erden Prof .Dr, 'fi, Köl.Jte .c u.nil 
Di.."o J o Raffel3it;·? ~·,er t;e5timmt ~ 

+)Der e.bgeänderte Jierich·t: liegt r~ls l\.nlage neben ctem urG p.t„ijugl:i.ch·.:·n 
bei„ Der Unter:scr.üed. Q(='steht; i n der Aufteilung e:l.ne.t· ~~nhlo Es war 
irrtüml:J.cherV<eisc img<;;I'.Ot'lmen Y1orden~ daß ee eich bcj dieser ~~hl 
1.Un einen Paßten handelt 1) wt-thrend es eich in nirklicl1kei t um .; or~ 
derung und Einzablu.ngen handelto . 
Zu Punkt 1. In dem vorläufigen Ab~chluß vorn 1\l1o50 - $1.8°50 ~s-:, 
offens i chtl:lch ein Fehler vorhanden„ Ee lieg~ ein Fehler von ..... .!.1:' ·!~1 
Motz vor o Die Zahl bet:cägt in Wirklicb):ceit DM 4499°70. Dar L~xtum 
iet auf den Kran1rbei tszustand von ~·rau Motz zu:i..„UckzufUhren° 
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Punkt 4 der 7agesordnung: Haµpt-ve~ee.mmlung 1.951. 
Für die Hauptversaminlv.ng 1951 wurde Berlin ala Tagungsort 
bestimmt. Der Ortsa~sscbuß wurde den Herren Prof ~.Dr~ O.D a. h lt 
Prof oDro Fo Pawleck und DiroDroW• Pagel übertrageµo 

Punkt 5 der Tagesordnung: Verschiedeneeo 
Die Vorstandsmitglieder sind damit einveratanden , .· daß Prof . 
Dr.. 0. DabJ. den Betrag von DM 200 . - (DM zweihundet.t) füi1 

sein Colloquim aue den Mitteln der GeQellschaft zur Ver
fügung gestellt bekommen hato 

Anschließend an die Vorstandssitzung folgte eine Besprecliting über 
die Zeitschrift für Metallkundeo Zu .dieser werden die Herren Prof o 
Dr. Fro Ereunann-Jeanitzer~ Freiberg/Sachsen·~und Dro-Ing.habil. 
EoGebhardt hinzugezogeno 
1)o Prof„Köster gibt einen Bericht Uber den Inhalt der Arbeiten i.n 

der Zeitschrift für Metallkunder. aus dem hervorgeht D. daß die 
Arbeiten technischen und theoretischen Inhaltes gut gegeneinander 
abgestimmt eindo ' 
Bericht von Prof oKöster über die finanzielle Lage der Zeitschrift 
für Metalllcunde c; Der Dr~ Riederer-Verla.g is.t- .in · Zahlungsschwierig
keiten geraten und steht in einem Vergleicbaverfahreno Di~ Geaell-

.'echaft ist insofern an diesem Vergleicbsve?1ahren beteiligt : ala 
Honorai~orderungen von Autoren in Höhe von DM 70000- offen sind ~ 
Die Herren Prof .Köater und Prof .Scheil haben mit dem Vergleichs
verwalter DroSimon vereinbart~ daß nicht jeder einzelne Autor in . 
das Vergleichsverfahren hineingezogen wirdg sondern. daß die Geaell
scbaf't dies.e Forderungen treuhänderisch übernimmt o Der Vergleiohs
verwal ter hat ein Schreiben vom l4oJul1 1950 an die Gesellschaft 
gerichtetv in dem die Forderung erhoben wird~ daß die Gläubiger mi t 
dem Vergleichsverfanr·en einverstanden e1nd 0 in d.em gegen Erlaß der 
Rechtßschuld eine Begleichung von 40~ der Forderung in 10 Monats- . 
raten angeboten wird. · 
Die Herren Dr.Burkhardt und DroDeisinger empfehlen 0 diesem Ver
gleichsverfahren nicht zuzustimmen0 weil das bedeuten wUrd~ 0 daß 
dadurch der Geeellscliaft Verpflichtungen in vollel' Höhe e..ntstehen p 
während sie allenfalls damit rechnen muß~ vom Dr.Riederer-Verlag 

· 40,C der Honorarforderungeu ereetzt zu bekommeno . ·-„ .. 

Der Vorstand beschließt~ dem Vergleichsverfahren .nicht zuzustimmen. 
Des weiteren beschließt der Voratand 11 den Vertrag der Deutschen Ge
aellschaft für Metallkunde mit dem D1·0Riede.rer~Verlag 9 däß die Zeit
schrift fUr Metallkunde daa Organ der Geeellsche.ft · ia·t ~ vorsorglich 
zum nächetmöglichen Termin zu kündigeno Die Kündigung ist .k:urz vor 
dem 1„ 1. 51 zum i. 1. 52 auszusprechen„ · · 
·DiroDroBurkhardt macht sich erböt1g 11 für den Fallp daß wir den Titel 
der Zeitschrift wieder in uneere Hand bekommenp die Zeitschrift im 
eigenen Betrieb für DM 1000 0 ~ zu druckeno 
P;of ~Köster unterbreitet den Vorstandsmitgliedern ein Angebot ~~~ 
DroRiederer auf Herausgabe eines vierfaqhen Sonderheftea . Di e . -
atellun dieses Hefte.s koatet rund DM 11 °000„.... Dafür soll die Ge
sellach:ft das Honorar fUr ·diesea Heft ~bernebm~n und die echuldi-
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gen Honorarforderungen11 die mit DM. 70000- zu Buche_ :s:t_ehenll aber 
nur einen realiaierbe.reb Wert von 4·0% der Summe hab.ena Der D~ . Rie:
derer~Verlag hat diesen Vor~chlag gemacht mit RUckeicht auf · d~e 
Verwertung seines Guthabens in der Oatzone.0 da die . ...,Zei tschrift ge
genwertig in Leipzig gedruck·t wird„ Prof o Köster ia,t · _der Iiieinung 0 
daß das Angebot angenommen werden aoll 11 .weil der Ge:sßllschaf't damit 
der Vorteil geboten istp eine große Zahl von Handschriften zu ver
öfferitlichenu sodaß daDn il;) Zukunft neu eingehende ;.llandschriften 
im Zeitratun von 3 bis 4 Monaten veröffentlicht ~erdß.n können . Die 
Mitglieder erhalten auf diese Weise drei Hefte zusätzlich für den 
selben Betr•ago Allerdings kann diese Regelung nur durchgefUhrt wer
denri wenn die Autoren des Heftes auf ihr Honorar ver.zich·ten und . 
wenn die Autoren d_en noch ein .rilckatändiges Honorar.:..,zü zahlen . ist, 
ebenfalls zum größten · Teil darauf verziphteno Diese Einwilligu~g · 
müßte nun natürlich einzeln ·eingeholt werden 0 wUrde ·a~er sicher . 
jeweils erteilt wer.den 0 da die Mehrzahl der .Autoren-Tn· gesicher
ter wirtschaftlicher Stellung lebeno Ea bleibt dann ·vore.ussicht
lich ein Betrag von DM 1~500 bia 2 .0900 - übr.ig 11 üb~·r-. dessen Auf
teilung man sich unterhalten müßteo . . ;:;;.' · . 

Nach Ansicht von DroBurkhardt und DroDeisinger soli~~ diese frage 
mit den Autorenforderungen nicht verbunden werdeno-Sie waren der 
Aneicbt 0 daß dem Dr~Riederer-Verlag hierdurch ein zu großer Vor
teil . erwtichseo Es· wurde deshalb beschlcasen1;:-- daß P:rof. Köster mit 
dem Verlag verhandeln· solle{). daß dieses Heft heru.a~el>racht wttrde 
unter .den Bed~ngungen_11 daß die Gesellschaft · die Honor.are :filr . die
ses Heft übernimmt und außerdem eine Subvention von .-höchstens 
SM 20000- gewäbrto . . . ~ 


