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Nieders~hr1ft nber die SitZ!:!eß des Vorstandes 
der Deutschen Gesellschaft fur Metallkunde in 

~onn am lfittwoch1 den, 2~ ARJ:il 1952 

Die Sitzung fand im Forschungsinstitut der Vereinigten Lei cht
metallwerke in Bonn in der Zeit von 1530 bis 20°0 Uhr etatto 

Die Tagesordnung lautete: 

1) Genehmigung dea Protokolle der letzten Vorstendesitzung 
2) Finanzielle Lage der Gesellschaft 
3) Neuwahlen zum Vorstand 
4) ~·. ahl des Geschä:f'tsfUhrers 
5) Verhandlungen mit der ~;irtscbaftsvereinigung 
6) Nichteisenmetalle. Gründung des Kuratoriums 
7) Verträge mit Riederer 
8) Hauptversammlung 
9) Verschiedenes 

Anwesend waren die Herren: Masing (Vorsitzender), Brenner, fü: nser 
K~stner, Dahl9 Koopmann, Roeder, Ruthardt, Trautmann, Köeter als 
st1.ndiger Gast 9 Dr„ Slon (Geschäfts führer der V;'irtschaftsvereini

gung Nichteisen=Metalle) auf besondere Einladung des Vorsitzenden, 
Scheil als GeschäftsfUhrero 

Punkt 1 : Genehmigung des Protokolls des letzten Vorstendssitzungo - .. 
Der Vorstand genehmigt das Protokoll der letzten VorstandE 

ai·tzung und das Protokoll der Geschäftsversammlung auf der ~erliner 
Tagung. Die Satzungeänderungen konnten wegen Zeitmangels .in der Sit
zung nicht mehr vorgelegt ~erdeno In der ~nlaße 1 ist der Vorschlag 
des Geschäftsführers enthalten~ 

,?unkt L: Finanzielle Lage der Gesellschaft „ 
Den Vorstandsmitgliedern ist die Jahreeabrechnung 1951 , 

die mit einem Reinüberschui von DM 1..482,49 abschließt, vorgelegt 
worden~ Allerdings fehlt noch die Prüfung des Abschlusses durch 
die Herren Rechnungsprüfer Dr. Käetner und Prof . Raub o Außerdem 
ist den Vorstandsmitgliedern das Vorausbild für das J~hr 1952 
übersandt wordeno 
Dank der her~eaktion der ~irtschaftsvereini@lng Nichteisen-Uet~lle 
darf man mit einem Überschuß von mindestens DM 40336,80 rechneno 
t;ber den Verlauf der r;erbeaktion wird in der !fllage 2 mi tberichtet , 
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Die Zahlen sind infolge der noch eingehenden Anmeldungen nur vor
llufige. außerdem ist in dieser Zahl noch kein Gewinn aus der Hi,;;upt 

versamrulung et:the.lten„ Dieser läßt sloh auch nur se.hr schwer ab
a'}hätzeno 
Der Geschäftsführer schlägt vor~ von dem Überachu.ß der verg::.ngenen 
Jahre 11 der bis Ende 1951 DM 5„450 !) 44 betr!ig·t, DM 3D OOO,.-- für ein. 
Doppelheft der Ze:l.tsch~ift fUr Metallku.nde ZUl'.' Verfügung zu s t elle n " 
Der Vorste.nd ist da.mit einverstand.eno 

Prof. Dah.1 schlägt vor, die J'ahresbürofäiete von DM 700 ~ v•- ab 1 ,. 1 ~ 52 

auf DM 1„200 ... -- zu erhöheno Der Vorschlag wird ebenfalls ·vom Vor
stund angenommeno 

f>unkt J : Neuwahlen zum Vorstando 
Satzungsgemäß scheidet mit Ende des Jahres 1952 Herr Prof o 

Ma.sing als Vorsitzender aus" Er bleibt drei weitere J&hre a l s einer 
der stellvertretenden Vorsitzenden im Vorstando Als neuen Vorsitzen

den schl.~gt Prof # MB.sing Herrn Prof. Brenner vor" Der Vorschlag wird 
all seitig begrüßt " Prof o Bren.ne:r. is·t mit seiner Nominierung e inver_ 

standen „ Ferner scheidet sa·tzungagemäß Herr Direkter Dr. Kä stner au.s 

r:ine ~ . iedeI'\~ahl ist möglich~ Der Vorsitzende bittet Her rn Kästner, 
sioh noobmals fUr eine ~iederwahl zur VerfUgung zu stelleno Zwei 

weitere Beisitzer können noch gewählt werden o tegen der Kürze der 
Zeit wurde keine endgUl tige Nominierung vorgenommeno r.s '" urden die 
Namen Dro Max tterner~ Prof. Raub, ?rof o Pawlek und Direktor Fagel 
genannt„ 

Funkt 4 : r;ahl des Geschäfts-:führera o 

Pro:f o Scheil wird für das laufende Ge_sch:~:f.'ts jahr 1952 in 
seinem Amt bestätigto 
Der Vorsitzende sohH\gt vor, daß Herr Dr. Tra.utmann die Geschäfts
stelle Ubernimmt, falls es gelingen sollte, durch ~erbung in der 
Indusirie die Linnahmen der Gesellschaft ausreichend zu erhöheno 
Der ::Ji tz der Gesellschaft kann aber weiter in Stuttgart verbleiben·„ 
Herr Dr. Trautmann wird beauftragt, ein Programm und einen Kosten-„ 
voranschlag bis zur nächsten Vorstandssitzung vorzulegeno 
üiese Änderungen sind eo einschneidend , daß der Vorstand , der sat 
zungsgemäß den Geschäftsführer bestellt, ee fUr riohtig h~lt, diese 

Änderung d er Geschäftsversammlung vorzulegen „ Der bisherige Ge

schii.ftsfUht'er , Herr Prof. . Sche:tl • ist wegen seiner eone tigen Ver

pf'l. ich tu.L.g0 ~1 als Forsch~r und .IRl.re··· nlch t i n der k.e;e, hauptemt

.l.i ...:ht-.r- u ~ :31: h~-i.ft~f Ullrer Y. \t sein., 
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Punkt 6 : Verhandlungen mit der Uirtschaftsvereinigung. 
Herr Dr~ Roeder legt eine Niederschrift über die Xonsti

tuierende Sitzung dee Stifterverbandes Nichteisen-Metalle voro Der 
geschä:f.tefilbrende Gesellschafter des Sti:f'terverbandes ist die ';,frt 

sohaftsvereinigung Nichteisen-Metalle „ Der Stifterverband w·:hl te eir. 
Kuratorium, dem folgende Berren angeh8ren: 

Erb·sl6h, \~uppertal-Barmen 
:ychmUller, Ulm 
Dr.jur. Falk , Aachen 
!urler, Frankfurt/?4. 
Bergrat Dr„-Ingoh.c. Bast, Goslar 
Dr~ Horster, Altena 
.fl: . Pa'1lseen, Konstanz 
Dr. Pinkerne11, Frankfurt/14„ 
Dir. Roeder , Dttsseldorf 
Ob.Reg.-Rat Dr. Pretsoh, Bonn 

Die beiden technisch-wiesenschaftliohen Gesellschaften sollen einen 
gemeins~men beratenden Ausschuß grUnden, der die Autgabe ha~, Vor
schläge ft1r die VerteilU.Jlg der Gelder dem Kuratorium zu machen. 
Herr Prof. Masing schl~gt folgende Herren vor: 
Prof ~Brenner, Dr. Burkhardt, Dr . Deisinger, und Di rektor Henser~ 
Der Vorstand ist mit der Ernenn~ng dieser Herren einverstandenb 
Die betreffenden Her r en haben sich zur t'bernahme dieses Amtes be
reit erklärt„ 
Prof. »asing schlägt vor, daß der Anteil, &r filr die me·t:1llkundliche 
Forschuns zur VerfUgung steht, an die einzelnen Institute fUr Metall 
kunde ohne engherz1se Angabe der Forsohungavorhaben verteilt sird, 
wobei bei der Dotierung des Max-Planck-Institutes seine zentrale Be 
deutUDB zu berücksichtigen istq 
Die Herren Roeder und Trautmann weisen ctara.u.f hin, daß das Bundes
wirtschafteainisterium. verlangt, daß die Gelder fllr bestimmte be
nannte Forschungsaufgaben gegeben werden solleno 

' 
Die VerteilWlg der Gelder auf die verschiedenen, von beiden Gesell-
schatten betreuten Fachgebiete ~erßbau, Metallurgie und Metall
lnulde bedarf noch einer weiteren Er~rterunso 
Herr Direktor Roeder schllfrt tolg<::· nden Wes vor: 
1o Eine vertrauliche Aussprach; z~iechen Herrn Roeder und Herrn 

Bererat Rasto 

~ I 
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2o Herr Roeder lädt die Vorsitzenden und stellvert:etenden Vor

sitzenden der beiden technisch-wissenschaftlichen Gcaellsohaften 
zu einer Besprechung ein. In ihr sollen die Richtlinien für die 
Arbeiten des beratenden Auechusses festgelegt ,.erden„ ' 

Der Vorstand ist mit diesem Vorschlag einverstand~no 

Pu.nkt 7 : Verträge mit Riederero - Der Vorstand hält es nicht für zweokmä!.ig, in dem jetzi
gen Augenblick einen Vertrag mit Riederer, f ür d~n ein Entwurf, der 
abgesehen von kleineIJ Ändertingen ~ von Herrn Dro Rieder·er mit seinem 

Rechtsanwalt Dr. Burlt einerseits und den Herren ~?rof. I.:aaing, Köster 
Soheil und Herrn Rechtsa.nwalt Dr„ Pantle andereJ ·seits ausgearbeitet 
worden ist, abzuschließeno 
Herr Prof. Dahl macht darauf aufmerksam, daß de~ Vertrag zwischen 
dem Treuhänder des VDI und dem Riederer-V.:,rlag .mgUl tig ist , wei'.1 

der Treuhänder nicht das Recht bat g VermCSgens\',O."'te des betreaten 

Verlages aus der Hand zu gebeno 
Herr Dr. Trautmann äußert den 'i~unsch, nochmale mit dem NEM-Verl<3 g, 
Herrn Dr o Kleinv gemeinsam mit Herrn Prof. De.Jtl zu verhandelno 
Diesem Vorschlag v.ird zugestimmt ,;. 

Pu.nkt 8 : Hauptversammlungo - „ .„ 
Das Hauptthema der Tagung soll Korrosion heißeno 

Die Vorbere1tun6en des Hauptth3mas sollen die Herren Prof. Masing 
und Prof. Schikorr übernehmen. 
1951 Hauptversammlungo Endergebnis war ein Ct erschuß von DM 2.933,22 
Besondere Abrechnung~ 

Der GeschäftsfUhrer berichtet über seine Verh ~ndlungen Uber den Ort 
(1 Der Hauptversammlung und schlägt Bad Neu.enahr vor, das 'basonders 

gfJ.nstige Bedingungen gestellt hat. :Dle Tagung:.räume werden der Ge-
. . 

selle~~aft ohne :ntschädiguri~ zv.r VerfUgung g?stellt . ~nfage_l 

Herr Dr„ Trautmann schlägt vor, den l'agungsbeitrag von Diii 10.--
auf DM 25~-- zu erhöhen unter dem Hinweis dar~uf, daß andere Gesell
schaften fiir ihre Tagungen ebenfalls höhere ~eiträge verl~ngen . Die 
Vorstandsmitglieder stimmen nach einer ~egen Zeitma..nge~f sehr kurzet 
Diskussion dem Vorschlag trotz der ~edenken des Gesch'tft sftthrers zu. 
Es soll versucht werden, eine Anwesenheitsliste aufzustellen und Aue 
zilße aus den Vorträgen den Tagungsteilnehmern zug~nglich zu .machen. 
Herr Prof. Brenner wird gebeten, den ortsauseohuß der Gesellschaft 
zu Ubernehmen. Er ist damit einverstanden und hat dieses Amt Uber-
nommeno 
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Ea wird folgendes Programm gutgeheißen: 

Donnersta.gabeüdi 42 „1 0052 zwanglose Begrüßung im Kursaal„ 
Freitagabend~ 3010„52 bleibt frei 1 e,n dem wird zweckmißig die 
Vorstandssitzung sein~ 
Am Sonnabendabend„ 4„10.52 soll ein gemeJnst::.:mes .Abendessen. im KUJ'.'
hotel stattfinden~ darauf würde man h:lniibergehen in den Sae.lbau., 
in dem eine zwanglose '.lan.zv-ere.nsta.l tu.11g siia ttfinden soll, 
Zur Unterhal tun.g dient e:i.ne Kapelle~ für die etwa mil 3000 -- bewil
J.igt werden~ Conf ex·en.c ier und Tanzpaar weJ.::den ds.geg~;n 8.bge lehnt „ 

Am Sonntagfrüh, 5 ~ ·1O„52 soll elne Geschä:ftsverse.mmlung sta ttfinden 1 

darauf ein r'e:a·tvortrag von Hex·rn l=Tof' . Ber.traro.(13orm) über den ~·.·ein· 
bau im Rheinland o Der Vo:r.-'lirag soll m.i t einem ·~u.intett musikalisch 
umrahmt werden„ 
Am So;:mtagnachmi ttag soll versucht werden, einsu Rheindampfer zn 
chartern 9 mit dem die ganze Gesellschaf-C mi:t Damen einP Fahrt 
rheinaufwä.r-ts un-'Gernehmen i=.wllr. · 

Montag0 6„10 . 52 sollen Besichtigungen stattfinden„ 
Herr Prof o Brenner wird beauftragt, d:te Einzelheiten zu klären~ 

;pu.nk,t ... 2._: Verschiedenes o 

Der Vorsi tzendc berichtet, daß er 'beabsichtigt t die 

ehemaligen Tammannschü1er am Donners ·te.g~ den 200 NoYember 1952 zu 
einer Gedenkfeier ;:50 Jahre Metall kunde in Gött;it:gen 11 einzuladen . 

Zu der Feier werden auch die Herren Vorstandsmitglieder eine Ein
ladung erhaltene 


