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B1e4erafJhr1f1 Uber die pit•EB& 4es Vorstand~~ 
4er Deutschen Oeaellechatt ft1r Jletallkunde in 

J.onp am Jlittwoo~. d~n. 2: AEil, 1 tt2 

Die Sitzung fand im Forschungsinsti'tUt der Vereinigten Leicht
metallwerke in Bonn in. der Zeit von 1630 b1e 20°0 Uhr statt„ 

Die !ageeor4nung 1autete: 

1) Genehmigung des P.l:'otokolle der letsten Vorstandeaiteung 
2) Finanzielle Lage der Gesellschaft 
3) J'euwahlen aum. Vontancl 
4) Wahl des GeachäftsfUbrera 
5) Verhandlungen mit der ~irtsohattevere1n18Ull« 
6) Nichteisemaetalle. Grttndung des lturatoriUIDB 
7) Verträge mi't Riederer 
8) Hauptversammlung 
9) Verschiedenes 

Anwesend waren die Herren 1 ldasing (Vorei teender), Brenner, &nser 
Detner, Dahl, ltoop~n, Roeder, But~ardt, !rautmann, X8ster als . 
st?in41ger Gast, ·Dr. Sion (Gesahäftsfuhrer der Wirtschaftsvereini
gung !liehteiaen-Jletalle) auf besondere Einladting des Vorsitzenden, 
Soheil als Geachäf'tsfOhrero 

PUnkt 1 : Genehmigung des P.rotokolls des letzten Voratandasitsungo „ . .• , 
Der Vorstand genehmigt; 4~ Protokoll der letzten Vorstandi 

sitzu.ng und das :Frotokoll der Geschäftsversammlung auf der :Berliner 
faPDS• Die Satzungs!nderungen kou~en wegen ·Zeitmangels in der Sit· 
zuns nicht mehr vorgelegt ~erden„ In der AnlfiS! 1 ist der Vorschlag 
des Qescllaf'tsfUhrers enthalteno 

Pw:Lkt 2 1 linanzielle lap der Geaellsohatt. 
Den Vorsta.ndsmitsliedern ist die Jahreaabrechnu.ng 1951, 

die mit einem ReinU.berschul von J)J( 1.482,49 abschlielt, vorgelegt 
worden. Allerdings fehlt noch die Prutung des Abschlusses durch 

.die Herren Reohnungspru.ter Dr. Datner und Prof„ Bnub. Aulerdem 
ist den Vorstandsmitgliedern das Vorausbild ftir das Juhr 1952 
Ubereandt wordeno 
Dank der ~er»eaktion der ~irtschaftsvereinigl.U).g Niohteisen-Uet~lle 
dar.f' maa m1 t einem Uberech'QJ von mindestens D?4 4. 336, 80 reohlleno 
Cber den V~lauf der fierbeaktion. wir4 in der !Mfll! 2 mi tberichtet, 
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Die Zahlen sind infolge der nooh eingehenden Ama.eldu.ngen nur vor
l~ufige, außerdem ist in dieser Zahl noch kein Gewinn. aua der H&upt
veraammlung e&tbalten. Dieser l&ßt eich auch nur sehr schwer ab
sohätzeno 
Der Oesohll.ftsf'Ubrer schlägt vor, von dem Uberschuß der vergc,ngenen 
Jahre. der bie Ende 1951 DM 5c450,44 beträgt, DM JoOOO.-- für ein 
Doppelheft der Zeitschrift fUr Metallkunde zur VerfUsunß zu stalleno 
Der VOl'St&D.d 1et dam1t einverstandene 
Prof. Dahl aclllä.st vor, 41• JahresbUromiete von DM 700„- ab 1„1.52 
au:t Dll 1.200.-- .su erhfihen. Der Vorschlag wird ebenfalls vom Vor
ataJ'Mi angenommen. 

Pmakt J.. 1 Beuwahlen sum. Vorstand. 
Satzungsgemäl scheidet Udt Ende des Jahres 1952 Herr Prof Q 

llasing als Vorsitzender aus. Er bleibt drei weitere J6hre als einer 
der s~ellvertretenden Vorsitzenden im Vorstand. Als neuen Voraitsen
den schli:lgt Prof. Jfaeing Berrn Prof. Brenner vor. Der Vorschlag wird 
aUee1t1c bepU1:1. Prof. Bl'ellller iet mit seiner Bominierung einver_ 
ataa4ea. leraer eche:t.det sa'li•unpgem&.I Herr Direkter Dr. Detner aus 
Eine ~1e4erwahl ist m61lich. Der Vorsitzende bittet Herrn D.a1:aer, 
eioh aoohmals fUr eine tiederwahl zur VerfUgu.ng zu stellen. zwei 
weitere Beisitzer können noch gewählt werdeno ~egen der XUrse 4er 
Zeit wurde keine end8llltige Nominierung vorgenonuaen* r.a wurden die 
Bamen Dr. 1le.x Werner, Prof. Raub, :Prof'. 1'8.wlek und Direktor Pagel 
genarm:~. 

l\Ulk] f s nahl dea Qesobl.ftsfUhrers. 
C Prof. Soheil w:lrd tur das laufende Geach:ifts jahr 1952 in 

aein„ Amt bestätigt. 
Der Voraitsende schlägt vor, claJI Herr Dr. frautmann dieGeeohätta
ateUe U.berntmat, t'alls es gelingen aoll te, duroh 'Cerbung in der . . 
lndUfJ~rte die tinn•h.m.en der Gesellschaft ausreiohend su erh8hen. 
Der sita der Geselleobaf't kann aber weiter in Stuttprt verbleiben. 
Berr .J>r. !raut•nn wird beauttrae', ein Programm. UD4 einen Xosten-
Yoraneohlag bis sur lllcheten Vors'fiandeaitz~ng Torauleseno . 
l>i••• la4erwagen sin.cl ao e1aecbae1den4, dal der Vorstand• der aa'ti
•WlPsellll deu GesahäftefUhrer bestellt, ee tur riohtig h!lli, 41ese 
hderwig d er Gesohl.rtsvereammluns vorzulegen„ Der bieherige Ge
ecblttsfUhrer, Herr Prof. Sche1l, ist wegen seiner sonstigen Ver
pf.lioht...mgen als Porscher und .Lf:>tu.~e~f-" niaht in der Ic..ge „ hauptamt

liolaer Gea"bätietUhrer 1u sein .. 
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Pankt 6 : Yerhandluogen m1 t der \\irtschaftsverein.igung. 
Herr Dr. Roeder legt eine Biedersobritt Uber die Xonsti

tu.1erende Sitsung des Stifterverbandea Richteisen-Metalle vor. Der 
gesohUtsfUbrencle Gesellsc~tter des Stifterverbandee ist die \'.'irt
schaftsvere1n1gung lf1chteisen-14e1ialle ~ Der S"ti:fterverband vtthlte eit 
!Ura:Coriwa, d.ea folgende Herren angehUren: · 

Erbeltsh, ~uppertal-llarme·n 
l:yclmUlle'r, Ula 

. Dr. jv. ralk, .Aachen 
Ellrler, Fran.kfürt/JI. · 
~rgr:-at Dr.-Ing.h.c·. Hast, Goslar 
Dr.· Horst-er, Altena: . 
'i.1-:. Pa\llssen, l'onstans 
Dr. Pinkerneil, Jrankfu.rt/M. 
Dir. Roeder, DUsaeldort· 
Ob.Reg.-Rat. Dr. Pretsoh, l:lonn 

Die beiden teohniach-wie$enachaftl1chen Geselleohaften sollen einen . . 

pm.einsamen beratenden Ausso~ua grUnden~ ·der die Au,f'ge.be hai:, Vor
sohläSe tur die Verteilung der· Gelder dem. xüra.torium. su. machen. 
Ben JTot. Jlasiag eohl;J.gt; foJ.sende Herren vors · 
Prof .. Br•nner, Dr. Burkhard't, Dr„ De1ainger~ und Direktor Banaer.: 

. . . . 
Der·vcrstand ist mit der·:srnenD\lng dieaer·Herren einverstanden. 
Die betreffenden Herren haben sich·zur Ubernahllle dieses Amtes.be
reit erkllrio 
Prof •. Jlaa1ng schllst; vor, dal der Anteil,cler tUr die meta.llkundliohe 

. . . . 

Jorsohung zur VeJ."fUgw:ag steht, an clie einzelnen Institute ~Ur Metall 
kunde ohlle eaper•1se Aa.pbe der.„l'orsohunpvorhaben. verteilt a:tri, 
wob~i bei der .Dotierung des ilax-Plab.ck-Inatitutes·eeine zentrale Be
deut~ n. berf1okaioht1pn. ist. 
»1• Herren Boeder und Traa.aaDA weisen claztauf' hin, daa das B1111dea
wirtschaft8111Diater1wn verlr;ms1;, dal die Gelder fUr beatiam.te be„. 

' . ,•. ' 

nama.te J'orschur1paufp'ben gegeben werdea.·sollen. 
Die Vel"tfe11UD.S cler· Gelder auf die verschiedenen, von. ~eider.r Gesell
aobaf'ten betreuten lach.gebiete Bergbaa., lfeiallurgie und Ketall
ku.D4e bedarf' noch einer· weiteren Er6rtert10g. 
Ben Direktor :aoeäer mohlllgt folpnclen \teg vor: 
1. iine vertrauliche Auaapraoh1.> ss•iachen Herrn Boeder.und Herrn 

Beiwra't Bast. 
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2. Berr lloeder lädt 4ie Vorsitzenden und stellvertretenden Vor
sitsenden der beiden techllisch-wissensobaftlic~en Gesellschaften 
zu. einer Beep.?ecJmng ein.. lD ihr sollen die Hie h'tlinien fUr die · 
Arbeiten des ~era.tea.den. Auchu.eses festgelegt "erdeno 

Der Vorstand ist mit diesem Vorschlag einverstand!Do 

Ptimkt 7,„: Verträge mit Riederer. 
Der Vorsta.nd hält es nicht für .zweckmä/.lig, in dem jetsi

gen Augenblick einen Vertrag.mit R:ied.erer, fur d!n ein Entwurf, öer 
abges,hen von kletneD. Änderu:rigen, von Herrn Dr. Riederer.mit seinem 
Recht.sanwal't Dr~ ·Burk einereei's Wt.d· 4•11 Herren J?rof • J;:asing, IH>ster 
Soheil an4 Herrn Reohtaanwalt Dr. Pantle ·anderel•seits ausgearbeitet 
worden iet, abzu.schlielen. 
Hen·Prof'. Dahl macht darauf·aufmerksam, ds.S der Vertrag zwi~hen 
dem T~eu.blnder des v.DI una dem Biederer-Verlag ungUltig ist, wei~ 

. der Treuhu.tlder nicht das Recht hat, Vermasens~frte des betreuten 
Verlape aus der Band eu geb~n. 
Ben Dr. Traut•tm 11.ulert den Wunsch, noohma.li: mit dem NEM-Verlag, 
Herrn Dr. nein9 gemeinsam. mit Herrn Prof.. Da.1tl zu verhandeln. 
Diesem Vorschlag ~1rd zugestimmt~ 

Punkt 8 · : Bauptversananlune;o - ·--~ Das Bauptthema der !agu.ng soll Korrosion heißen. 
Die Vorbereitunb~D des Hauptthemas sollen diE Herren '.Prof. He.sing 
un.d :Prof. Schikorr Uberne.bme11. 
1951 Hauptversammlung. Endergebnis war ein tterschuß von DM 20933,22 
~eson4ere Abreohnun.g. 
Der GeschäftatUb.rer 'beriohiet Uber seine Verh:•ndlungen Uber den Ort 
Der l&up'Cvereamlarag und. aohlägt Bad Jleuenabr vor, daa besondere 
gUnatip :Beaiingungen gestellt hat. Dle. Tasu,ng.srlwae werden der Ge
sell.8piiatt ohne !:n~aohldiöWitt · zU.r vert~ g·Petellt • .lnlae ~ 

' . '~ . " ' ... 
Ben- .nr~ Trautmann eOhlligt vor, den Tagwagsbeitrag .von DLt 10~--
auf"Dtl 25.- su er.b.6hea wi'Ce;r .aem. B111•eis 4are.u.f, aa.B aadere Gesell-. . . 
schaftea. tur ihre 'lap.ngeo ebenfalls htSh•re 'ßei trlige verlr.ngen. Die 
Vorstandsmitglieder stimmen •eh einer t1egen Zeitmange;Le sehr kurzei: 
D1alm8s1on dem Ve>:reohlag trots der :Bedenken dee Gesoh:tttsfUhrera su. 
!s aoll vereuoh'* •erden, eiae Anwesenheitaliste au.fmuetellen UD.4 Aue 
sUge a\18 den Tortrllsen den '?agangateilnebmern sug!inglich su machen. 
Herr Prof. Bremier wird gebeten, 4en'OrtsaussohuB der Geeellechatt 
n. Ube:rnehmen. Er ist dami:t einverstanden. und hat dieses Amt Uber
nomaen. 
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Es wird folgendes Programm gu:tgeheißen: 

Donnerstagabend 9 42" 1 O" 52 zwanglos~ :Begrüßung :lm Kursaal., 
Freitagabend, 3„10,.,52 bleibt f:r.e:t, e.n dem wird zwe.ckmä.ßig di.e 
Vorstandssitzung seino 
Am Sonnabendabend, 4n10„52 soll ein gem.eius:;:..mes Abendessen im Kur
hotel stattfinden doo:aau.f würde man .td.ntfüergehen in den Sae.lbau, 
in dem eine zwangi1Jse Tan:;.nreranstaltu.ng sta ttf'inden. soll~ 
Zur Unterhaltung dient e:'i.n.e K:::i.pelle)! für die etwa :O:M. 300„-- bewj.1-
1~.gt werden„ Conferencier und 'I'an.zpaar· werden. d.agegf.m abgelehn"f:; ,., 

Am Sonn·tagfrüh, 5„10„52 soll eine G·eschäftsversa.mmlung stattfinden\ 
darauf ein Fes·tvortrag von He:i::·rn Prof „ Bertram(l3onn) über den. ~~·ein· 
bau im Bheinlando :Oer Vortrag soll mit einem Quintett musikalisch 
umrahmt werdeno 
Am Sonntagnachmittag ~oll versucht werden, einen Rheindampfer zu 
chartern 9 mit de:m die ganze Gesellschaft mit Damen eine Fahrt 
rheinaufwärts unternehmen eollo 
Montag0 6„10„52 sollen llesichtigu.ngen sta.ttfinden~ 

Herr Prof .. Brenner wi1"d beau.ftx·agtv die Einzelheiten. zu kli'iren„ 

ß1~1kt. 2.„: Versch1.eden.eso 
Der Vorsitzende berichtet$ daß er beabsic.htigtt die 

ehemaligen 'l'alllillannschüler am Donnerste.g 9 der:. 20„ Nov·ember 1952 zu 
einer Gedenkfeier ;150 cTahre Meta.1.lku.nde in fü)tt:l.r.gen° einzuladen„ 

Zu. der Feier werden. auch die Her.•reo. Vorstands.m:itglieder eine Ein

ladung erhalteno 




