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Nieders_2hr_!.ft über die Sit;zun~. des Vors ... t:andes 

der ~~u.,!~~p.en G~selJ.e9!J.§.ft fyLE_e~al l~nde J.!! 
Berlin 2 am 6oSept·ember 1951 o 

Die Vorstandssitzung fand im Studentenhaus der Technisc~en 
Universität Charlottenburg in der Zeit von ·15°0bis 183°Uhr . 
statto Die Tagesordn.ung lautete: 

1) G~nehmigung des ProJt.iokolls der letzten Vorst<-ind.ssi tzune 
2) Bericht über die Finanzlage der Gesellsch;:lft 
3) Entwicklung des Il[[i tgliederbestanO.es 
4) Neuwahlen. der· Vorstano.s.mitglieder 

5) Hauptversamm.J.ung 1952 
6) Zeitschrift und Verträge ~~t Riederer 
7) Verschiedenes 

Anwesend waren 'die Herren: Masing (Voi"si t·zender ) J?ahl" 
Deisingex- 9 Hauser~ Kästner, Burkhardt und Köstei" als Gas·t;, 

Scheil s.ls Geilchäftsführer. 

Punkt ·1 : Genehmigung des Protokolle der letzten Vorstands
ai tzung. 

Das Sitzungsprotokoll war den Teilnehmern der Sitzung 
/t/lc/v schriftlich zugegangene De~ Beschluß ·der letzten Vorstands-

(' 1 t~~itzung..!. der Hauptversammlung eine Satzungsänderuug in dem ~ 

.........-. Sinne vorzuschlagen 0 daß die Amtszeit der Vorstandsmitglieder ---
von 2 auf drei Jahre erhöh·t wird und gleichzeitig die Zahl 

der Vorstandsmitglieder um zwei vermehrt ~ird, WUl.~de nochmals 
eingehend erörtert-

Vor allem He1•r Dr oBurkha.rdt beanstandet diese vorge.sehene . 

Maßnahme~ da sie dem Grundsa·tz entgegenstehe, daß möglj.chst ' 
viel maßgebllche Leute aus der Industrie nach und nach in 
den Vorstand geviä.hl t werden und damit eine;· innere. yerb .mden-. · 

hei t mit der Gesellschaft gewinnen" Dem wird entgegengeha.l tel\ 

daß einmal die 2 ·jährige Amtdauer nicht ausreiche, um sich 

völlig in die sorgen der Güsellschaft einzulebens da in 
diesen zwei Jahren normaler Weise n11r 4 Yorstandssi tzungen 
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.Jer Verla"'l!"_ ,, •lr!P:: ':1'" ~ &mtsv-: ;. t. f:!~~n ~ ~'{:"1 ·:p ~ n:" ung der · •ü 
·Jer M..i. tgllea.er gegenüber und da:m5. t \vürii.e ~m gleichen Zt:i t

raum die gleiche Anzahl von maßgeblichen Persönlichkeiten 
mit den Vorstandßangelegenheiten vertraut gemacht? 

Der Vorst~nd kommt schließlich zu dem Beschlus~e t die vo~- V 

gesehene sa·czungsänderung dahin abzu.ändern·, daß zwar die 
vorgesehene Verlängerung der. Amtzei t auf drei Jahre beste}1en . 1 

bleibtt daß dagegen sta-tt der vorgesehenen Vergrößer u.ng des 
Vorstandes um zwei Personen eine Vergrößerung u:m vier der ' 

Hauptversammlung -vor.geschlagen warde. Die Zahl der Beisi~zer' 

wird also bis zu a· betragene. Die Maßgabe "l)is zu 8 11 wird aus 

dem Grunde gewählt, wn. in den nächsten Jahren in ~ en ox-dm~nga i 

gemäßen Turnv.s des Ausa.cheidens und Wieder.wäJ;ü.ena h ineinzu

kommeno 

Über die Amtsdauer dP.s Vorsitzenden finden eich in den 
Satzungen keine besonderen Angaben. Für die s(:;n gil·~ off~n

bar sinngemäß das gJ.eichG: -3 Jahre A.uitsdauer und · Mögl. ich-

. kei t der einmaligen Vdederwahl-wie fUr die ü"brigen Vorst;:.nds
mi tglieder o J.Jabei ist von dem Zeitpunkt des Amtsant ritts 

als Vorsitzender• da die \'fahl normalerweise a us dem Kreise 

der Vorst<..:.t!di;,mi tglieder erfolgt, die neue Am·cedauer als 

Vorstandsmitglied zu rechnenc 

Punkt 2: Bericht über die Finmi&lage der Gesellschaft ~ 

Der G-eschäftsbericht wu:Pde von dem Geschä.f tsführer vorec·l,~gt~ 

Der Gesi:häfts:ftihrer wird. gebeten, in ..deX'. Endausfergigurig 

ansJcelle des mehrfach gebrauchten i·iortes 11 Gewim1" die Be-
\. 

zeichnung utfüerachuß '.' zu. verwendeno .:. Auf Anfrage von Herrn . 
Burkhardt ·oestätig·I; Herr .Köster, daß keine Rückstä ride an · 

Autorenhonoraren noch ~orhanC.en sind. - Der Geschäftsber~cht . 

wird sodann nach einigen Rückfragen von den Vorstcndsmit·· 
gliedern u.nd Erläu·terllllgen durch den Geschiif tsfilhr er genehm~ 

:Eingehend wird üüe:t' das Vorhabe_!l ~es;prochen; ~li Groe„~ ein~ 

kleine monatliche Pension in Höhe von etwa 50.-DM auszusetzet:. 

An und fUr sich w~r zwar für die Alter.s-ttnd· Witwenversorgung 

von Herrn Groeck bei seinem Ausscheiden ~ua dem VDI und 
. 4-- -·-- ---4·--
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Übergang zu d.er n<~l ~. zusarfu"'llff•.Ji'-'"~ · ·· {':·; i ~s.·.:-: .„..., '· <ieJ c } 1 :.< ' ' ·. 

11Me t al.l und Erz" sehr gut versurgt; die (.1-e lder 1:Le gr~ y'„ c:.iw ..-· 

ZoZt . noch fest bz~. sind ..-erloren gegangen o Es ist daJ'.'über 
. bereits mit Hei"rn hast gesprochen worden o Vorläufig -b esteht 

aber offE>,1bar keine Iviöglichkei t „ daß Frau Geoeck vo n d<;>r t 

eine Unterstützung erhält. 

Der Vorstand_ ist sich einig darüber, daß eine Unte.rst'J:tzung 

von Frau Groeck in. Höhe von 600.-DM jährlich mit RUcks i cht 
auf die lartAgjährigen Dteuste und Verdlenste von Her,rn Groeck 
um die Gesellschaft eine Anstanqspf1icht ist. Es wird aber 
natürlich darauf hingewiesen, daß diese Uhterstützung· in 
e:l:ner Form erfolgen mu.!3 11 daß daraus kein Rechtsanspruch e nt-

stehen karmc Zweckmäßig würde dies wohl so erfolgen, .da ß 

einzelne Firw.en b~i den finanziellen ·unterstlitzungen,die . s i e 
der Gesellschaft gewähren, einen zweckgebunden:en '.Beitrag für 
die Unterstfützung von Frau Groeck einschließeno Dj_e ·Be t r·äge 

sollten dabei nach :f1Iöglichkei t in den _Abrechnunge n der Ge-·· 

sellschaft nach außen hin gar nicht in· Erschetnung t reten„ " 

Die ~erren Ranser und Burkhardt werden sich mit i~Ten kc uf ~
männischen H~rren über die J)urchfilhru.n.g der · somit im rrinzip 

beschlossenen Unterstützung von Frau Groeck unterhalten und 
Vorschläg~ machen ~ 

Der Vorst~'.nd stim:n.t :cm, daß für die Geschäftsstelle e ine 

versierte hauptamtliche Sekretärin anstelle der beiden j e tzi
gen neben~mtlich beschäftig~en Angestellten eir.ge s tellt wirdo 
Es wird eine Mehrausgabe von caa 50.-D~ monatlich , anstelle 
von bisher 250.-DM also 300.-DM freigegeben.o Es wird dabei 
an eine gute Sekretärin gedacht_, die mögli~hst auch met (.1.llo -

graphische Kenntnisse hat, sodaß sie Sachkenntnis v„nd 2.u ch 

Ve~ständnis ftu~ personelle ninge auf dem Gebiet der Ge sell
schaft hato 

Eerr Kästner hält es für möglich, daß außerdem e ~ ne im Ge
biete von Stu~art liegende Firma periodisch einen :Buch
halter zur VerfüI~1ng stellt, der in die Geschäfte der GeLell
schaft Eir:blick nimmt und für ·eine nach buchhalterii:: chen 
Prinzipien g~i:echte Führung der Ein- und Ausgli.nge s oi\gt •. 
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~~.L :Snt vlicklung O. e s Mi ~;glieder·bestandes. 

Der GeschFifts führer ber ichtet 9 daß seit der l e t z t en .Haupt 

versanunlung der Mitg:.i ederbesta n1 u.m 60 ges·~ iegen ~. s t·. 

Punkt 4 t Neuwahlen Uer Tlo:rstandsmi tglieder. 

Zum 3 ·1. ·1 2„51 scheiden .aus~ P.cofesaor Wasse.:cma rin und D:c.Dei
singer. An H(1r.rn JJr.Deisinger wird der. Wunsch hera~sg;::.tr~gen 1 . 

ob er nicht doch · no~h für' eine \"deterwahl zur Verftigu~1g s-te ~ 
hen würde. Herr Dr„Deisü;1ger erklärt jedoch zu Protokoll , 

daß er mit Ende 1 952 mit ader ohne Sa tzungsände:r.ung v'om 

Vorstand zurücktrete 0 daß -er e.ber v1ei ter ein treues Mi tgJ.J.e o 
bleiben werde. 

J~ntsprechend dem in Punkt 1 beschlossenden Antra g auf Ab
än::leru.ng der Sat!lung wird beschlossen, der geschi:i.ft . li r.::het1 

Ha:uptversE.i.mmlung am Scnna.bend., dem 80 9. a n Ne uwahlen 'für . 

den Vors t a nd vrnz-µ.s chlagen .. die Herren: 

1) Roeder 

2) Tra.utmann 
3) Koopmann 
4 ) Ruthardt. 

(:Da H; :r· o:: Roeder n och k e ir 1-.li t gl ied del"" Gese l1sehaft i Si t s 

wv.r a.e v on ihm die Jc e legr a.fi sche Zus t i mmung zu s eirrer 1·,2.h l 

erbeten. Die Zustj_:mmung ging aJ11 '7. 9o ein ) 

~i!.-~. L Hauptver sarnmlv.n g; 1952. 

I~ Gi.ch e L1gehenda:r Di s ku.ss i on b esteh t Co er einstirrunung : 1J.a ß di fl · 
\ 

haurtve.,:>sammlu.ng cJ.e s nächsten Jah r es in Westdeu~i;schlarid st<..: '!; .-J> 

f i nden 3011 o Ale geeignet wird mit Rück s icht a uf örtLtche 
La ge u.nd Preisverhäl tnis::s zun.ächs t einmal Köln vorge~eb.an. 

' Anße1:..a.e 'n werden genann·t : Bad-Nau..11.e )_..m, Bad- Ems , Lüdensche id , 

Düsseldor f. Die Geschäf tsleitung hat die Vollmacht , nach 

Prüfung . an Ort und Stel le den e·ndgül tigen Tagungsort festzu-

s .e tzen. 

F\mkt 6; Zeitschrift u nd Verträge mit Ri ederer .,,_,, DL „ _ ___ ,......,._ 

Herr Köster berichtet zun;ichst über den Stand der Druck

legv.ng der eingegangegen Bei träge. Die friJ..heren großen , 
-- ---·-- ·- - - ---- ···--·- ·- ·-- - -- ·- - ·- - ---·-- - - _ _ _ __,_ _. - - -- -- „ 
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Rtickstär.:.O.e sind praktisch aufgea.rbei tet. Der BeE:rtand an 

. Aufsjtzen ist z.Zt. 18, hinzu kommen 15 bis zur ·Ablieferung 
vorbereitete Berichte aus dem Max=Planck-Institut. Im No
vemberheft werden Aufsätze erscheinenp die im Mai.~~.~ingega.ngen 

si~d. Es ist also zQZt. mit einer Frist. zwischen Eingang 
der Arbei t ·en und Veröffentlichung . von et'ha 6 Monaten zu 

rechnen. 

Dieser Zust:.md vvird alJ ersei ts als tragbar angesehen~ Hin

sichtlich des Inhalts der Zeitschrift ~ird über die alten 
Klagen aus der Pra:1tis gesprochen, daß die Aufsätze zu 

theoretisch sei~no Bei der Scbrif tleitung besteht dus ernste 
Bestreben, dem Techniker möglichst viel zu bietenO es sind 
hif[' verschiedene Dinge im Anlaufen; es ist aber· so, daß eben

so wie der Techniker nicht gern einen Vo~trug h~lt, er eben
so ~enig gern Aufsätze für die Zeitschrift gibt. 

Die Diskussion über die Patentnachrichten fiihrt zu W. lgeme,i
ner tbereinstimmung 9 daß die Patentschau in ~em dmzwischen 
aufgezogenen Uofang bleiben soll, dnß aber ~ach Köglichkeit . 
ein kleinerer Druck gew:ihlt \~, ird, und · daß in dem Fr.olle, wo 

einmal die ~atentschau nicht mehr auf dem laufenQen· gehcl ten 

werden kann, der Leser · hier~uf hingev1iesen ~"erden sol.l. 

Hi~sichtlich der früher begonnenen, dann aber unterbrochenen 

Her~usgabe von neuen Diagrammen vdrd beschlossen, eine Ver

bindung mit Hanaen aufzunehmen. Es soll ihm gesagt v.erden, 
daß keines~egs die Absicht besteht, ihm Konkurrenz zu machen. 

Vorläufig wird man sich darauf beschrJnken, neue oder gruhd

legend wnge:inderte Dia.gram::1e zu bringen. Es muß a')er. auch 

im Auge behalten v.erden, die Herausgabe der Diagr:..:.:mme gege

benenfalls in dem Simne fortzusetzen, dt: .'3 sie aufgeklebt. 
und zu Karteien zusammengestellt werden könneno Hierzu sei 

' 

vom Geschlftsführer nachträglich bemerkt„ d~ß er mit dem 

Riederer-Verl~!g einen Vertr!::l.g über die ffe:..•ausga1)e der Dia-

gra· :me hat, der eingehalten werden muß oder wenigstens nicht 

einseitig gelöst werden darf o 

Bez~iglich der Personalnachrichten uacht Herr Hanser darauf 
aufmerksalJl, daß in dieser Richtung noch sehr vh~l zu tun ist, / 
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die 

e iaen Herrn 'Becker, der ihm v·on Herrn :.,.r. :ri .. ; . f1 f,. ,. - ., · ! 1· . "n 

ist, geben sollte. l~i t dieser Art des Vor .::_cl1e ·. s ·. · „ ~„-:. :' >* ~- . · 
die übrigen Vorstc.o.ndsmi tgl:i.E;· der qedoch riie;ht be L'•-' ~. r C"}F_, 0'.!''"'..tnd 

sätzlich ist man de~ Ansicht, daß man bei eir~er t~c ~ : : ; sc.h,J-

.wissenschaftlichen bzw. vorwiegend wissenschaftlichen Zeit~ 
sehr~ ft niemals mit einer solchen Ins~rcttenzahl reci:nen k~nne 
wie bei einer Zeitschrift mehr ~irtschaftlich~n Char_kters 

wie zoBo der Zeitscnrift iru1etall"o Au1'3erdeJ(I ist r;:;te+;s Zl• 

bed.er;.ken , fü~ ß die I;innahi:;en a us Inserc. ten nicht nu1· a er 

Gese'llsch~ft,so!~dern auch dem Riederer-Verla 2· zur:·u te kommen~ 

Die Vorstc...r.dsmi tgl:i eder, insbesondere C:..Lls der I~dus trie, 
neie;en d8.her . zu der ,.nsicht 9 d;„d man anstelle der ste~ s e tv,~;s 

krc..mpfarticen Anzeigenwerbung bei den Mi t g li ederfirmi::n. mehr 

daran denken sollte, eine direkte finanzielle Unter~·tzung 

der · .. erke für die Zei tsch:·tft zu erlan&en ,. Diese Urite:r-st ~·tzun 

mUßte selbstverst~ndlich direkt zur QntertiLUt~ung der Ge2ell

sch:;;.ft und nicht z1,u· Unte:rst~:_tz.ung der Zeitschr ift. g-ez:..hlt 

v.erden, d i:'. sons"'c Riederer _:::rofi tieren \•.tJrd.e o Evtl. ki'.m;1e ~- ucr~ 

an E:ine Ausfallsbürgschaft gedacht v,erden, die nur von F.~11 

zu Fall in Ans prv.ch geno1!1Inen v. ürde o 

Es v.ird sodann noch grunds:itzlich über den Vertr<~g z \.ische . . 

GeselJ schaft und Riederer-Verla.g 9 über_ die Zuso.mr.aen:.:.!be i t 

zwischen beiden Stellen und über die zweck.rnäßige·;.':.eitere Au-s

gest~l tung des Zeitschriftenwesens gesyrochen c ::.:.·s besteht 

:·bereinstimmung, daß deE jetz ige Zust~md keir.eswegs ide. 1 ist 

F:ir die BerichterstC::!.. Ji;tung auf dem Gebiet der 1Jlet :i lle scl:1:,ebt . . 
immer v'lieder als erstrebensv.ert de·r gleiche Zustand vor, wie 

er bei den Eisenht;ttenleuten vorliegt, wo einerseits die 
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Zeitschrift ,1Stc..hl und Lisen~' durch die 1.irtsch •. ftsna(;h- . 

richteni die Personalnachrichten~ die [bersich~saufs~tze 

sowie durch die vielen Inserate das Geld bringt und ariderer

sei ts im Archi\J L'lit Hilfe der !Jeim Stahl- lisen .gev,or"il.enen 

Mittel die ~issenschaftl iche Berichterst~ttung in v~rbild- · . . 
licher ~ eise erfolgen kann~ Ob dieser Zustbnd aif Bönksic~t 
E.Uf den 1:ii t Hiederer eingegangenen Vertr::.g und V•ecen des 

i,.. eniger engen Zusamm.enh<ll ts zvvisch1':n l. irtsch~ ftsvEre i t:i2·Lrng 

und tec:·nisch-wissenschaftlicher Gesellschaft erreicht ~~~c } n 

k~nn~ mu·!'3 der Zukunft voroeh:..!lten bleiben„ :Cs sol l te 8. b c·r 

stets in Auge ~eh~lten werdena 

DiG Fr. „ ge~ ob H.iederer r:üt Recht fi.:.r sich der~ Titel „:.: -:ott -

nc r; h: · l.:~er des früheren VDI 'ist, cle : · sei. epzei t 'diE. Z;:. .i t „. 

· s (~z1rif"t im V'.DI-VcrJ.ag heT·a us1_:.ageben hat~ und ob s c l~l i c. 'L .._.'L. 

f · .. ll s dies be j:..:.h ~ i1ürde ~ der VDI bereit vdre, dies Ji''2 ·; L L 
\ 

ci ur1:hzufechten und sod;_.nn auf die Ges~llschc ft f;..:·r Iiie ~ 1:1 1J. -

k i.rnde zu übartrc..gen„ Die lose FUhlungn;..;hme bPim V.VI - iL ·' -= l 

d ('l'f d .xrcb Her !:n Profes sor Jiebel hat in die ser Fr_ .... ·<c i.f;C' h 

k~: ine Rlarhei t geuracht~. Es "ird f ür v, : .: h s l' he11sv:ert c:::e! · . ~ ~"- r , ~, 

a.,~ :J die Herre n l:;_.hJ und .i:<~.gel wec;en ihre.r- en cer.en B~zh·L.i1 .:JJ;E:- tJ. 

zu d e .n.i jetz il~en VD.[-Vorsit~enden gelegentlich einmc: 1 1 J, ;. r·€s 

~ ~ erf~hren suchen , 

..E:n~.~-- 7: Vt:rsci1iedenes 

fJe ~: Vc:.-s itzende teilt wit~, in v.elcher Form er seir;e Ar, 

!-1 1)~.'c..di e insbes<. ndere in poJ.i tischeJ..~ Beziehung :...m So1.n 'b.g 

z ü. h ul t f;E ,se d1:~nkt ., Der Vorst :·-nd geht in seit. e n Gedc.r,ken

g ~r.cec1 kon:torrn 

, 


