
Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜH. I'fil:~TALLKUlif:DE 

am 170 September 1954 

:Lm Kurhotel Bad Pyrmon·t 

1o Genehmigung dee Protokolls der letzten Vorstands
sitzung am 140 Januar 1954 

2o Neuwahlen zum Vorstand 
3. Bericht über Geschäftaabarihluß 1953 

Finanzielle Lage der Gesellschaf't 
Zahl der Mitglieder uswo 

4 o Bericht Prof. Köster über die Ze:t tschrift 
für Metallkunde 

5o Ehrungen 1955 
6e Nächste Hauptveraammlun~ 
7o Metallfachabende 
80 Verschiedenes 



.;· 

als Gä.ate 

Prof'„ Brenner 
Dra Käatner 
Dipl" ·Ing„ Koopma.n.n 
Diplo Ing~ Pagel 
Prof „ Ratl.b 

Dro Ruthardt 
Dr„ Sohm.öle 

Dr„ Burkhardt 

von den Herausgebern der Zeitschrift für Metallkunde 

Prof" Schei.l 

Prof o Wassermann 

von der Schriftleitung 

l?ro:f o Gebhardt 
Prof., Köster 

von der Geacbäftsführu.ng 

Dro Trautma.11n 

Ents9~:l;E.j; sind die Herren des Vorstancles 

Dra Dchse 
Dr" GQ s snm11n 

Prof" ~ising 
Diro Roeder 

Die Herren Dro 13urkhardt, P1•of" Gebhard·t, Prof~ Soheil 
und Prof" Waseer.mam1 nahmen nur an der Aussprache zu 
den Punkten 4 und 6 der Tagesordnung teilo 



Herr Brenner eröffnet die S:ltzu.ng 'ivUll 20a00 Uhrc 

Mit Rücksicht auf die Teilnahme der Herren Herausgeber und 
Schriftleiter werden zunächst die l:i.mk·te 4- und 6 bellandal t „ 

Punkt 4: Bericht Prof o Kös·ter über die Zei tsch:ri:f·t :ftl.x- Metallkunde 
"""'·-·~ ....... 
:trerr Prof o Köater berichtet Uber t1l.en Stand der Zei tschri:f.t für 
Metallkunde ( s.Anl 0) „ Nach dem let;zte:n Vorr:1ohlag vo:i Herrn Riede:rer 
aoll der wisaeneohaftliohe 1.I'eil für den Jahrgang 1955 a.uf 36 Sei te11 
Wieaenacha.ft und 24 Seiten Techl1i.k/Heft erhöht werdenc Vo11 Herr11 
Pagel wird darauf hingewiesen 9 daß in den ersten Verhandlungen mit 
Herrn Riederer von 4o Seiten Wissenschaft und 24 Seiten Technik die 

C Rede waro Er bittet darum, be:i wei te:ren Verhandlungen m.i t Herrn_ 

c 
\ 

-R;ledere~ unbedingt auf' 4o Seiten W:tssenschaft zu beateheno 
/" .~~~~~~-

In der Aussprache Uber den technischen Inhalt der Zeitschrift er
ga'b sich, daß ea nicht einfach sein wi1•d 11 gute tecbniache Aufsätze 
in einem Umfang von. 24 Seiten/Heft zu ·bekomm.ena Von Her:r:n. Keatner 
werden Vori-:rnhläge gemachtti wi.e maz1 orga11iaatorisch vorgehen ka.nno 

Als Abschluß der Unterredung wird ej.n Auosohttß aue dt~tl Herren 
Brenner~ Kästner 11 Ru:tha.rrlt 11 gegebenenfalla Pegel, und d.er Sch1"ift~ 
lei tung gebildet" der sich weiter mit der Frage <les ·technischen 
Inhaltes der Zeitschrift befassen sollo 

Der Wunsch von Herrri Riede:r.eri> den. Zusatzvertrag ganz fallen zu 
lassen 9 wird nicht angenommen und es wird beschlo.saen~ die Wirk .... 
aamkei t des Vertrages vorläufj.g auf ein Jahr zu ~~ertagen" 

Die dringend erforderliche E:rwei teru.i1g des wiei:::e~soha„f·tlichen Teils 9 

wie er sioh aus dem Berioht von Herrn Köater erg:i,bt, macht es not= 
wendig sr hierfür weitere Geldmi t·tel zu beschaffen~ Die Inans:pruch= 
nehme von Mitteln des Stifterverbaud.as läßt die ~rage aufkommen, 
ob eine lnanspru.chnahme solcher Geldmi t·tel gegen die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutz gegen unlauteren Wettbew:·erb verstößt" Ea 

könnte der Metall-Verlag die Forderu1lg stellen9 eben:Zalls Geld=· 
mittel zum Ausbau des wiasenschaftliohen Teils seiner Zeitaoru~ift 



c 

zu erhalten~ J)a die Ze:t~tsch.rif.'t; i'ü.:r: Me~t;allkm'lde :nicht Etg~·mtum 

d.er Gesellschaft ist und e:tnere. v·e:r.·lag~:J'LUrte:l':·nebmen gEJ11ör·t; z wUrde 
diese durch d:l'..e gezahlten. l~u.1.:.H:ihüeH::e :Ln de11 Gerruß besonder<::1r G·e·

w:i.1J.ne kommeno He:-cr Köster mach:t ded'l Voroohlag~, zu den Hef'·t:e:n 

der Zei t~1chrift für M€rl';allkumle von Ze:L"t zu Ze:lt Beib.E):fte her1::u:i.s= 
zugeben ( (~nt;sprt1ch1~)".J.d de:n. ·17·01~ha.nd.enErr1 Ge1dmi·ttelti) s die durciüau.·

fend mit der Zeitschrift paginiert werden, aber von der Geaell
sc.ihaf't sel b~-:it h{1ra.11sgegelHm. und gedx"LV.::~Ict werdonQ fü;;r.r Burkhard.~.; 

l:d.e:tet a.n.» d:lese :Bed.r1e:fte j,n der T.1x•1Jck{n•1,;;):J. C!J::.c WlVJ]' zu bel'!:H:1t= 

kosten drucken r:;u lasi:ien 9 wa:s vo:n d(J:rn 'iTo:csi:tr!:end(;::n m::Lt bEHH:md.erem 

Dank zu:r. Kern:rtnis g<:n10:rru"1ien wird o Durch d::l.;;;1 ßehaffu:ng dicf::'.01~ :Be:t·"" 

he:e·te wäre es möglichw et\.(~ Kot::itcm für d:Li:;~ J!.;rweJ.:teru.ng di::.iß1 1rds13en.

schs.ft1:icb.en Um.fa:nges 2;u aex1l·rn:n." Von. fü:;:2r·n Ktifftc:r wird f'Llr da:a 

11äehste J'ahr ein zusätzliohe:r Umfang von etwa. )oo Bcd.ten :i.n Aus= 

f.dcht genoro..me:n.,, 

Bei diesem Verfahren ergibt 121ich die ]'!rag0: 

Die Beih.efte müßten in Höhe de1'"' Ges<:mrte:ufla.gE.i gedru.ckt "Nerden 

tmd würden. dann Herrn Riede:i:•e:r· koste:nlcH::: ~?.tu:· Verfügung r.;tehen,, 

Auch d.ami t könnte u„ U o dem Verlag '~ün beso:ndercn• Gewinn zufließen 
tu1d die Frage des unlauteren Wettbr;~wer1:rn vrilrdc~ dam:i:t wi.eder is!l-i:ut ~ 

Um diese A11gelegenhei t zu kl.ärenp w·ird. die Gesohlif?tslei·~ung ge

beten, die Sachlage in e:i.:nem kurze:n :Be:ri.cht d<:m I:ü1r!'f:H1 

Bur!J:he.ra. ·[; 

:Käotnc--:n" 

Koop:man:n 

Jiuthardt 

zu schildor:nr c1i.e d.e.11n ihre jurist:tsohen :Be:rn·i_;(;;I' m:i:1; d~n' :~.hJlirtej.=· 

lu.n.g der Angelegenheit be·trc:;ue:n. '\IV01leno 



Punkt 6: Nächste Hauptversammlung ........ ......,, 

Es wird beschlossen, die nächste Hauptv·ersammlung in Leoben 
abzuha.l ten und zwar vom l„ bis 3 o September„ Herr Mi tsche ha·l"; 
sich bereiterklärt, den Ortsausschuß zu. iibernehraen und. die Vor= 
bereitungen einzuleitene 

Herr Köeter berichtet über die Herbsttagu.ng des Institute of 
Metala in Zürich und schlägt vor si d.aa Institute of Metals ein
zuladen, seine Frühjahrstagung 1955 in Stuttgart abzuhalteno ._, .• 
Der Vorstand ist damit einverstru.1den und bittet Herrn Köerterfl 

die Verhandlungen e1nzuleiteno 
. .___,,,,,_.,"'~,---

C Puruct 1: Genehmigung dea Protokolls der letzten Vors·tanclsai tzung 
~ .... 1;11111t 

am 14e Januar 1954 

Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung wird genehmig·t „ 

rJ,tnkt 2: Neuwahlen zum Vorstand 

satzungsgemäß scheiden die Herren Koopmann, Roeder und. Ru:thardt 

mit Ende des Jahres 1954 aus dem Vorstand aus„ FUr Neuwahl durch 
die Mitgliederversammlung werden vorgeschlagen die Herren 

M~ Hansen 
E ... Schmid 

Go Siebel„ 

~t ~: Bericht über Geaohäftsabschlu.ß 1953, fi:t1r:m,.zielle Lage 
der Gesellschaft, Zahl der Mitglieder uswo 

Die Mitgliedsbeiträge für persönliche und Firmenmitglied.er blei

ben für 1955 unverändert„ FUr Studenten wird vorgeschlagen, d:te 
Beitragsregelung wie folgt zu treffen: 

Jahreebei trag ohn.e :Bezug der Zei·t:::rnhrif·t f~! 5„·~·

Jahresbei·trag mit Bezug d.er Ze:i:tsohrift ~: 30„--· 



- 5 ~, 

:b~erner wird vorgeschlagenp Herren a.us der Ostzone d:te Bezahlung 

des Mitgliedsbeitrages dadurch zu erleichtern, daß die Lieferu.ng 
von Fachbüchern nach Westdeutschland als Gegenleistu.:ng möglich 

sein soll„ 

Es w:trd besqhlossen, die Heyn·~·De1'lkm:i.in2Hs im. tTahr 1955 Herrn 
Dr o Kroll uncl die Eh.renrni tgl:tedscha.:f't Herrn Obe:r:i.ng „ ~neu.del zu 

verleihen. 

!!:!~ g Me tallfacha.ben.de 

C Hierzu ist nich·ts besonderes i;.m. berichten. 

Punkt 8: Verschiedenes -
Werlcatoffhandbu·oh ··-== --~ac.~ 

Es wird vorgeschlagen, Herrn Steudel mit der Scb.riftle~l."tung de~~ 

1Nerkstoffhandbuches zu beauftrage:n.o J)ie entsprechenden Verb.andlunge11 
mit dem Redaktionsstab sollen umgehend aufgenommen we:rdeno 

:!!"'rau Groeck ---
Herr Pagel und Herr Dahl werden gebeten~ rai t dem Hecl:rtsa.nwal.,l'G 

des Deutschen llformena.usschusses Ve:r.binO.un.g a:ufzunehmen 9 um fest~ 

stellen zu lassen, daß der VerG:l.n "Metall und Erz 11 ntob:t a.ls 
MS=Organiaation anzusehen :i.et ~ 
FUr das nächste tTahr soll F:rau G:r.oeck wieder eh1e Zuwe:nt'.lung von 

DM 6000=0 gezahlt werden, soweit bifJ dahin nicht schon eine Ent
scheidung wegen des "Metall und Er:::~" -Vermögens err€".::Lc1::J:t w·orden 
ist„ 

Alteraverso;:g~ 

Der Vorstand wird für den Geschäftsführer eine Altersversorgung 
vornehmen ähnlich wie sie in der Ind.ustrie üblich is·r~" D:te dez• 

Industrie anhörenden Vorstandam:'l. tglieder werden gebeten 9 dem Vor=· 



r:d tzen.den d:teabeztigl:l.che, an ihre Werke angepaßte Voracblä.ge 
einzureichen„ Herz• Pa.gel eohlägt ·vor, daJ3 :für die von de::t„ Ge
sellschaft z·1,,1 :~ahlende Veraiche:m.in.gesu.mme eine Bürgschaft von
aei te:ri der Metal.lindustrie übe:r•nomme:n wird# 

D:la vorgesehene Ittlokla.ge von. DM 10",000e.w• aus dem Yereint:.rvermög:;n 

soll unabhlmg:tg von der 1tegelur1g d.!i~::i:- .Al ·te:r.·r&ve::t•sorgi.mg v1.1:r.g1~nom

m•si:u we1"der1„ 

!d.G in der Zei·t vom lolo bis 20„8„1954 angemeldeten M:itgliede:r. 
w01•dan vom 'iJ'oratand satzungsgc:nn,ä.13 au.:f~ge:r.i.ommen„ 

D~n~ Vorstand ist :m.1 t de11 bisher getro:f~:fentn1 Vm."berei tunP,;en ei.n:~ 

Vi!f!•standeno Von B:e:r.r.n Koopma.nri. \'iix·d :m:.i:tgete~.l·t, d.aß d:te V'DM bc~~

rG:l t ist~ clie :Sesichtigun.g eines ihrer Werke zuraulasi:H:m 9 falls 
aJ1oh eine an.de1~e ]\irma dazu 'be:r.ei 't; :.l.r:;t.., 

Es wird vorgeschlagen, in der Tagesordnung der Mitgliederversa.mm.
lung den Punkt "Satzungsänderu.ngenn wegzu.lasseni' wenn keine An
träge vorliegen„ 

(~: De1'" Punkt 11Besohluß Uber Ve:ranerl;al tungan sowie Umfang u.nd I:nhal·t 
'( der Zei techrift für Mete,llkw1den soll heißen: 

0 Beacll.luß tibe:r Vere.nstal·tungen sowie Bericht über Umfang und. 
l1:l.hal t der Zei tsohri:ft f.lir Metallkunde" „ 

Sol'1lu.S dei• Sitzung gegen 24„00 Uhre 

gez „ Pz·o:f „ Brenmn· ge :~ „ Dr „ Tra,u:tmann 
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· ~!:t.lJML 1 eutbä1.t dt.e Seitmuahl 4er Binde der.: 

fle1:tschrif't :tilr Me'tallkunclo •on 1946 .... 1954. 

·--·---
19.2 

.. 384' 

1946 
'19~17 

'1948 

1949 
1950. 

'400 

462 

512 

Sei'tensabll 

1~151 416 
1~}52 460 

1953 584' 
1954 704 

l~1r Bllni 1954 wurde finam'lert durch: 

1') DroRi.ederer 111 laut 
·V Vemra.g 1 ~~ x. 40 Seite11i 

2) D!teRiedereir Z1J3&be -

') DGK 
. 4) Sbn4er·he:t1• lerketot:t1n:;:tt\mg. 

Seiitensahl: 

4'.aO .. 
50 

122 

52 

7041 Sei.t.em 

'Po:riten 3'.) 1 ~~2 'Soitett: x · 100<1 .... m se'tzt', si'ch aus 

rt~clhetehendtllt ~rigen suS11.sen: 

1 ) s~1:rte1wye,..ban4 

2)' !ho Golilaehudxlt 
. ;s) k'chenll\ch· 
4·) DGB 

·- . ' . . . ;., ~' 

a.' .. 

··~. : .: „ 

! . 

1 6000-Dll 

500/Jl-ml 

4000-Dll 

'J 700e-DB 

:&:: "ll'mmm• II" 

'\. 

1 ./ 

r:'' 

. \, ' 
.1 
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Plat~ner9· 
, " •• __ 

0 
Satu~rw:ald.·· 

50 145 

Sin'ti13rbef'5 

Z'.erstörungsfrei e vr e:rkst'ot'fpriiftuiis 

·lupf~rheft. 
·'. , .. 

Al.urniniumh eft 
1·: 

. •\ 



sindJ ': · 11r; ·. 

'·- '·~ .~;..- . ,.·' '-~_<·). __ - ~- ·; . ' 

· · Boltrt:ebe1a1chriik · · · 

· ·tGgi erungste'Ohnik 
" 

. Wiss e~11sc}af"t . 

. DGK=Nächrtch'ten 

M"• 
.50 
144 
472 
.36 

Jihl der Au:f'sJtze ··· 

9 
25 
80 

-
702 Seiten 114.Au:tsät$e 

/ 1) gilt. einschliesslich Oktobero · 

D!Y„Ri~&rer 1rersteht unter Technik vorzugsweise Aufsä1i.ze de~ . 
. GNppe 1l .&triebtrt.ech~iko weil yon. den Zulie:fer:ti·rmen zusä.:tzliche 

• .~~te zu erw~rien · strtd„ Demnm.ch· hä1:te Gruppe 1) 12 x 8„ also 96 

.· Set'ten uitftlseen Sl>llene :Es' hat s:tch aber wiederum erwiesen,. daß .-.r 
· :,,11cl1:9'U,ng 1~1-~ itechnt:scne Au:fs.ä:tse di'eaar Art zu erhal'ten„ 

. 'Ba=.rl 1955 ...,...___ . 

· Im. Oktober wird ein Aluminiumheft hera.usgegebeno Werm die im 

' ,~emb~ 1,Ul().· Dezember erscheinenden Aufsätr;e gedruckt sind, sind· 
~a<'•lle Arbei:t.en Yerö:tf~ntlicht, die vor dem 1 a6„1954 eingere1·ch~( ••. , 

.··.·.:tmriJmo 

· · .. ftr· 1955 liegen jetzt 25 ArbeBen. vor 

Proto!laaing m.t. 10 A~eiten angemeldet 
~f~Ba.ub bat 6. Arbeiien azigemeldet 

.,Das MPJ ben«Sttgt :fÜr ungefähr 
· 25 Arb.eften · · 
30 Vorträge der.Haup'tyersammlung 
beanspruchen mi.mestena · 

.... 150 Sef'ten 
etwa 80 Seiten 
etn. 4Q Seiten 

etwa 140 Seiten 

etwa 150 Seiten. . . 

. · Somi. t. liegt :fiir 1955 schon am 1 oOktob:er 1954 ein Bestand yon . ·. 

run4, '92 Al!.bf'it1n ~·ein Pl.atsbedart von 560' Sgit!Jl YC?r• 
' ' . . ' 1 . -

DreRiedet-ei- bat yorgesohla.gen, auf seine Kost43n den Umt'ang der 
:Je~)sch'rift tU:r 1955/ au:t 12 x 36 = 432 Seiten Wisa~nschatt, und 

' ' 

.: /. 

·.·.,· 

1'2 x. 24 • 2S8 Sei,an !echnik, also llnsgesa:mt 720 Sei1en. ~estzusetze~.; · 
·De~ .I1aee:a.1renwerbung wegen· legt. er dabei: entscheidendes Gewicht auf· ... 

. ~l'it'fbetechnische Beiträge.· · 1 

.1 ' . . 
. Diese· Angaben m6gen die Grundlage für di.e weiteren Entschlüsse 

. abg,ebene .. : ' ' . . . 
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z·~~ Pn:tüe~ '3 ~ Zahl d!:i:t:· M:l.:t;,r,:u:.i:;d~::i~::-
li;:<l\it"'-"'ll'ö.~..,...~ur-...t...~"T'~ll:;J'l'J..,,,liF,t;l(d,,~"t\NW~U .... ~(l(lfJU' ... r.r""'~ ... „l){;l;~~~„„„......w""",h./(17f<·,„1 

Stal'ld 

31012,,53 

Abgän.ge ZUl11 
L,1"54 

gestrichen 

s~~and 
l 0 l ~ 54. 

1:06.fHJfG,lle 
1954 

Zugänge 
1954 

•n..vr.v"'*".;,,._....,u<1.n1.ß~~....v.i·,,.~ibllolt;c.·.~„;-"-v"~-....v,„;,.i:-i.N.•J~~·r..1+ 

! l 
p1;1:rf~ön1 o ! ~ .ioi dox· 
VI :l.' ·'i t'> /~ ·~' „, j ! ~··: ·:, -i J.·~J,„ ~ '(„< ... !!, i.,,:,> <.,·.c ~ / ·"'•-' ~•J d~ 

>.'W"IT.JK•"~~J.WV!J't"~WX).M«>><••>if"""~""'-"'''W.~•!"1.'l.><'•"Q.~J1""1.•.r<•1.,..„11~1;:;.,;:"'.:•o~.'ti.·•ht>?"~,;i91•h:J!l:\~1:.:i'1'r.:YPA."'-...J•"'.:'„„',~'""~;'.(;i-;.o;J<'•W„,~„ • .:,-<'.u:•<'..t-ll'•.~JM'."lCl::;.,;ot.110Hll,;<bV..l';:~·Mi>~N."<.;<:.<RQ"'"'rn;A~'"""""''"' 

! 527 415 1 

9 

1 

517 

48 

1 
{ i:1>':·1p+'1 ·-' .. -h,1..1,.,.n"'"n """.'i „.1,„ .. ·t .. :. „ V '<iJ~ ~ .„ ,_-,,.,.~~.,.,~~4.lf '.A. ~,c ~ J..A i;..V -

'""'" ., 1'1D'"> l?'O'"lil" C• .,.~ ": ~\t.Q;0l ~ l:,..„s„ l~ .. ~'t-:.„?.."' l 
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i/Di.pl "-Phys ~ 
./~· ·' . ·n ... , o.nan. · " 

.. , 
J .. 

fabriekenp Eindhoven, Holland 

"''• ' .'.„; .t 

/·pg„:•"t~l rla,))' .«i"~ .,.{/'t:'1Yi dt:~"'r~ r'5''j ~~fJ !(""'„~ökJ ~ „i·ir·~·~ „{•1•· ·~„:~)~'„-t ... ~·,a„··~+· .,.1 „,<.:> •-.c.~· t•. <> ,„,.,~,.;;:;.,.,,:.;,.2.;:..._~,:,,;;,~ .• 11 -•~Cl.t.~. : „ „ • .-. ,y ,;._·~. „„a;cC.t .. v ,· b.<" .i.· '" 

6 v Sühi.phol. ~ Ho11a:nd. 

Office of Naval Research, 
IJOXl<.1.o:n ,1 Wo l <' 

Kö1:n 

'-"'E.l:i::1:·J.i;.1de lli?.!!J!:.!2.!:~ Vereird.gi;e Iir.::l. cd1.'b:nü·t.:~11., ... wf!rkü (L. rn." b .JL ~ Dm:.1.:n 

vD:eo 
./ J)r„ 

V' JJ:t•" 

Yl" Dr" 

I.ieo lt~i1!:Z!~ii Iüsenwerlrn G-1~:1s,:fr.tktrcho:n ;· HoJ:vi3J'.l.!&o1J..c::i:.r:ne trr'~.ßc: 2 .. /4. 

r)bjJ_ ~ J oh.a.nnra- s ,Jr.-3.<~m1.ck(;.1" lvte tr:i11p;E~ ::H:.lJ. s eha:et .ML „ JI'I'1~1.:i:1kfurt; 
.!: ..-..u-•61U'-..<1r ..... ~.,.... l! "" "' 

Ing" 

v :Dr" rr.rp. :ne,"Jt" We:t~!H:;r Nf1t-l~~ 9 Degri.~rna :F'fo1•r(ihe:ha, 'illEd;aJ .. labor· 
i/ 'l"}"l"o 'i" - o• ·i:;,.„ .• ; ,.., 'h JVlr ,... '" '' „, j' 1'''-1·7<.:J "(-;·1· <:·i „• .• ·l ·i·H .!. (1 ,·~ .. ,~ •l· 1· •. „ •'L·;r .'..\ "'' ~:• ·i ·'- ;.._: "· 'l'l'i ,,· l:I ·i 'l 'l' ~'''1 .,, •..• ~ .„.u~.) " .1;,_._„J. i~ u. L!:~.:.!~~;!.~...;;. ~, x: l ..i ..:i a •• „ •• „~. v .1. „ ...... ,, „ ~· ,„ r,„ , ··~ .1. i:.> .„ u c.~ 1.. „ , __ ..... l b 1::„,,„. 

v Pro:f o Dr·" ~t'okui::iJ::dchi 1Y12:~~!11-B~.~~ :ß\!l:nky·o.„xu.~ U:a.:·J.VE::cr:3::L tö.t ~i:okio 

v fü:u re:t'.,JJ.at o fü~lmu.t Oc1r.<3lmann„ G(-rnoll!:;cbB:ft: ~i:!Ul' UnteJ"f:>UOhung V'O.n 
o/;UUl\lt.9;0'1''-=•"-1.111'."l••IW.'l~.„-n=,•1~~~ ,Y , 

V Jo:~·ge .A„ ~2.:.9.fil::L~)l G~u:tllorrnc Decker 8~/l..o 1, fä1.n:nor.:s A:L1"En:1 

v:aans WaltE-n:· .§.9.!:Q.~.;:b.9 ... t!s:E.~ Metal1gor:rnl1soha.ft: AG„ ~, :!!'ra.1iL::fu:rt 

v'JJro phil~ A1f:i:•ec1 SchuO.ze" ßi;')rli11™'De;.h.1om~ J11.:hl.e11bergstr"' 7 / . ·-·~-i-- . 
p;;.~o:f,, Dr„Ing„ Drb·t.echl.n •. A.clol:i? Sla:(;t{ri:1121ohcwk, ~I'eoh~n~ V<:n•r)·nchuetno 

• ! ,._..,.,.oc.i~-~"").\"llAl'.O::•l•M~.C-J:l. .... ll\:;l!'f<<r!M•"".,.., 

1 

der T„H~ W:i.en 
1 

"'Geralc1 §1fil?&z~ WieE.~b 1ad.en r• '.'Cexa.ostr" 2:) 

)

1 

Dr„ sc" Teohn~. Werner §zq:,~ Aliu~.::t11:l .. 1:u:n~I:nd:i.lstr:1.e lHL, CkLppil2l/Schwo.:tz 
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Q D E U T S C H E G E S E L L 8 C H A F T F U R M E T A L L K U N D E 

Köln-Mar:l.enburg 

Alteburgerstraße 4o2 

An die He1„re11 Vorstandsmi·tglied.er! 

Im Anschluß an unser Rundschreiben vom 120 Mai 
wir Ihnen heute zu der Angelege:nhei·~ :Dra Riederer r10ch fol

gend.es mi tte:llen: 

C,' Nac::ti.dem a.lle H~1rran unseres Vnrstandt,H> .mit der Erhöhung de1~ 
Seitenzahl aus .Mi ·ttein der DGM einverstanden si11d, ka.11n für 

d:te Hef·te Ma.i tds Dezember der Zei tsohrift für Metallkunde 
die Seitenzahl um 12 erhöht werden, .sodaß mit dem Zuschuß 
vom Dr„ Riederer~·Verlag die Seitenzahl· fUr \1.iese Heft:e m:lt 
56 angesetzt werden kann„ 

c 

Inzwischen ist in Verhandlungen m:l t He:t.:>rn Dr„ HJ.ederer ein 

Vorschlag zustandegekommen si dE:~:r folgende Erhöhung 

zahl sei.tens des Dr„ Riederer-Verlages vorsieht: 
für Wissenschaft 4o Seiten 
filr Technik 24 Seiten. 

der Seiten-
.. 
I ~ 1„fw 3.Z ~ 36 

21 ~ 2.'I 

11 IJ -7 t?r: 
J)er Zuschuß von 24 Sl:;i ten v~ürc1e zur Voraussetzu11g haben, daß 
das Zusatzabkommen töum Vertx·e.g Dr„ Riederer betref:es Zahlungs= 

leis·t;ung an die Gesellschaft· ft1r den Zeitraum, für den diese 

neue Vereinbaru.ng ttbe:r· die Seitenzahl abge~;chlosse.n wird, 
fä.llto Ferner schlägt Herr Dr. RiederE~r vor, für cl:'ie techr.. 

niachen Aufsätze die Sohrif·~J.eitung Herrn Dr" Trau.tmann allein 
verantwortlich zu übergeben. JJer Zuschuß 1rnn ~!4 Sei te:n wird 
weiterhin davon abhängig gemacht~ ds,ß auch di1:1 J)Q.M ·einen 

Mind.es·tzuschuß von 4 Sei i.ien / Heft gib·t s sodaß i.nsgesamt e~r.n 

Umfang von 4o + 28 = 68 Sei te11 pro Heft s,uertandekor!'lmt „ Fur 
die technische Schriftlei·tung erklärt sich Herr Dr. Riede:r·er 
bereit, ein Honorar von M 600.- zu übernehmen~ Die Dauer dieser 
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neuen Vereinbarung wü.rde zunächst für ei.n Jahrll beg:i.nneJ1d mit 
dem lclol955, gelteno 
Der Vorschlag von Herrn Dro U:i.ederer geht davon aus, daß im 
wesentlichen durch technische Aufsätze der Anzeigenumfang er"'.' 
weitert werden kann 9 da insbesondere durch Sonderhefte mit 
möglichst technischem Inhalt der Verlag in die Lage versetzt 
wird P eine zweckmäßige Anzeigenwe:J:•bung durchzuführen„ Außerdem 
wird erwartet, daß durch die Verbreiterung d.es technischen 
Inhal t.s .die Abonnentenzahl zunimmt o Aus den zu erwartenden Über
schüssen will Herr Dr„ Riederer den :~uschuf3 von 24 Seiten pro 
Heft finanzieren. 

Auf einen wirtschaftlichen Teil verz ichtet Herr Dr6 Riederer. 
Es wurde aber als wilnachenswert betrachtet, gelegentlich gute 
wirtsche.:f'tliche Übersichtsberichte zu b1"'ingen. 

Die Erhöhung des technischen Inhalts der Zeitschrift auf etnen 
Umfang von 24 bis 28 Seiten je Heft dürf·te nach den bisherigen 

Erfahrungen nicht leicht sein„ S:i.e wird sich vielleicht ermög

lichen lassen, wenn man Aufsä·tze a.us dem Gebiet der wei terver
arbei tenden Industrie br:i.ngt „ Herr D:r. Trautma.11n hat sich bereit
erk:lärt, die Sch:r.iftlei tung des technischen ·rej.les zu Ubernehmen„ 

Die Herren Vorstandsm:i.tglieder werden gebeten, s:lch zu dieser 

Frage nochmals zu äußern und den Herrn Vorsitzenden zu ermächtigen, 
ein entsprechendes Abkommen mit Herrn Dr„ R:Ledez•er zu ·treffen. 
Aus den Antworten auf das erste Rundschreiben vom 12 „ MA.i :i.st 
zu e!1·tnebmen, daß die meisten Vor,1'ta11dsmi·tgliedor eine Erweiterung 
des ·technischen Inha.l ts fiJr zweckmäßig e1"achteno 

Wir möchten noch darauf aufmerksam machen, daß am 19. Juni 
Herr Hermann Roeder, l.G. Sohwietzke, Düsseldorf, Münster Str. 446, 
sein. 25jähriges Dienstjub:l.läum feiert. Es findet um 11 Uhr in 
der Firma Schwietzke ein Empfang statt& 

Mit verbindlichen Grüßen! 

Köln, 9„6&1954 gez. J?„ Brenner 
1. Vorsitzender 

gezo Be Trautmann 
Geschäfts:füh.rer 
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DR. KARL RIEDERER 

Stuttgart, den 13.April 1954. 

Sehr geehrter Herr Professor Brenner , 

Die Ausführungen Ihres Schreibens vom 18.v.M. habe ich 
mit Interesse zur Kenntnis genommen . 

Auch mir macht die ~ntwicklung der Zeitschrift für Metall
kunde seit Jahren große Sorgen und ich gehe durchaus mit 
Ihnen einig, wenn Sie schreiben, daß man vor Neid erblassen 
kann, wenn man unsere Zeitschrift mit der Zeitschrift "Metall" 
vergleicht . Ich stimme auch darin mit Ihnen überein, daß die 
Erfolge von "Metall" in erster Linie der Geschäf tstüchtigkeit 
des Herrn Klein zuzuschreiben sind . Herr Klein hat es nämlich 
von vornherei n abgelehnt, P-ir:e rein wissenschaftliche Ze it
schrift zu machen. 

Daß sich eine rein wissenschaftliche Zeitschrift auf einem so 
kleinen Sektor wie dem der ~etallkund e nicht selbst finanzieren 
kann, mußten nicht nur wir , sonaero meines Wis sens auch Zeit
schriften wie das "Journal of the Institute of Metals" erfahren, 
das sich den :~rfordernissen der Zeit angepaßt und entsprechend 
umgestellt hat, ohne dadurch an Niveau einzubüßen. 

Die zwei Hauptstützen , auf welchen jede Zeitschrift steht, sind 
erstens die Bezieherzahlen und zweitens die Inserate. Rein wissen
schaftliche Zeitschriften haben stets einen sehr begrenzten Ab
nehmerkreis. Sie können somit von den Abonnenten allein nicht 
leben. Auch bedient sich die Industrie nicht einer rein wissen
schaftlichen Zeitschrift als Werbeträger , da eine solche nicht 
in direkter Beziehung zu ihrer Produktion steht. Die bisherige 
geringe Beachtung dieser Tatsachen ist uns leider sehr teuer 
zu stehen gekommen. 

Ich habe seit dem Wiedererscheinen der Zeitschrift für Metall
kunde eine ganze Reihe versierter und erfolgreicher Anzeigen
vertreter eingesetzt und bezahlte Tausende von Mark an Vor- . 
schüssen, jedoch konnten mir auch diese berufserfahrenen Männer 
bei dem Inhalt der Zeitschrift keine Anzeigenaufträge bringen. 
Die meisten von- ihnen lehnten nach einiger Zeit eine Werbung für 
unsere Zeitschrift als unlukrativ ab. Es blieb mir somit nichts 
anderes übrig, als Verlagsangestellte herauszus chicken bezw. die 
großen Firmen der Metallindustrie selbst aufzusuchen. Ich konnte 
zwar einige ~rfolge buchen, die meist auf persönlichen Beziehun
gen meinersiits beruhten, ~edoch wurde mir und auch meinen ver-

./. 
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lagsangestellten imme~ wieder entgegengehalten, daß die Indaa1'ri•
f1rmen eine Werbung in unserer Zeitschrift für abwegig halten, da 
diese für ihre Zwecke zu ausschließlich wissenschaftlich sei. 

Durch die Autnahme eines technischen Teiles wurde die Lage etwas 
besser. ~s besteht bei den meisten Firmen zwar immer noch e1n er
hebliches Vorurteil gegen die Zeitschrift für Metallkunde und deren 
Inhalt, der zwar allgemein als sehr gut, jedoch industriefremd an
gesehen wird. Wenn ich Sie bezw. die Gesellschaft bisher bat, aeine 
Anzeigenwerbung zu unterstützen, so galt dieser Wunsch weniger ei
ner direkten W~rbu.ng bei den Firmen, sondern einer Unterstützung 
14 dem Sinne, Jair bei der Bekämpfung dieser Vorurteile behiltlica 
zu sein. Ich stellte mir dies stets in der Form vor, daß die Ge
sellschaft dann ansetzt, wenn der Verlag überhaupt nicht empfangen 
oder mit irgendwelchen Einwänden abgespeist wird. Dieses Verfahren 
hat sich bei unserer Zeitschrift "Erzaetall" als sehr nutzbr111gend 
erwiesen und wir haben damit die Tür zu so mancher Pirma öffnen 
können. 

Wie sehr der Anzeigenteil vom Inhalt eines Heftes abhängt, zeigt 
au.f das Deutlichste z.B. Heft 3/54. Dieses Heft kam als Sinter
heft heraus. Obwohl die Sintermetallurgie nur ein verhältnis
aässig kleines Gebiet auf dem Metallsektor darstellt, konnten wir 
ohne große Mühe ca. 10 Seiten Anzeigen für dieses Heft werben. 
Ebenso bat das Heft 2 mit dem Aufsatz von Herrn Dr.Barten einen 
guten ~nk:lang gefunden. Dies alles beweist, daß wir mit der 
Zeitschrift an und für sich auf dem richtigen Wege sind und daß 
das Problem lediglich darin besteht, mit welchen Mitteln die Zeit
schrift weiter ausgebaut werden soll. 

Wenn wir davon ausgehen, daß der überwiegende Teil des Gewinns 
bezw. - wie im Jahr 1953 - der gesamte Gewinn zur Erweiterung des 
Textteiles verwendet werden soll. so können wir einen zwar stetigen. 
aber nur langsamen Ausbau der Zeitschrift erreichen. Wie Sie in 
Ihrem Schreiben selbst erwähnen, besteh t dann die Gefahr, daB uns 
eine große Zahl von Autoren zur Zeitschrift "Metall" abwandert 
und diese durch Verbesserung ihres wissenschaftlichen und tech
nischen Teiles unsere Bemühungen zum Scheitern bringen kann. 

Die zweite Möglichkeit besteht darin, daß von meiner Seite aus 
weiterhin erhebliche Mittel in die Zeitschrift investiert werden. 
Hierzu bin ich bereit unter der Voraussetzung daß ich selbst die 
Oberzeugung habe, daß diese geplante Investitlon sich .eines Tages 
bezahlt macht. . 

Den we1~tren AllSban der Zeitschrift schlage ich daher tolgende~
•le.n vors 

' 

D1• ze1tac.b.rift wird autgegliedert in die drei Teiles Wissensehe.lt, 
fechAlk ~nd Wlrtecha.tt. 
Bli „rtea hierfür von mir folgende Seitenzahlen zur Verfügung ge
•tellta 

Jür W1aa8Jl8cha.tt ••••••••••••••• 32 - 4e Seiten 
Piir Te·chililc ••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • 16 - 24 Seiten 
rUr Wirtschaft ••••••••••••••••• 'l.- 8 Selten • ..-c-i- ---

D•r •i•senschattliche Teil wird in der blsherigen Weise weiterge
tfl.brt, Der technische und der wirtschattliche Te il s ollen eine 



Blatt 2 zua Schreiben vom 13.4. an Herrn Professor Brenner 

•elbetä.Ddige Redaktion erhalten. Ich würde mich freuen, wenn 
Herr Dr.Trautmann sich bereit erklären würde, die Redaktion gegen. 
ein Honorar von DM 600.- zu übernehmen. Für den wissenschaftlichen 
Teil wird ebenfalls ein Honorar von DM 600.- bezahlt. Der Beginn 
dieses Ausbaues der Zeitschrift soll der l.Oktober d•J• sein. 

Ia Hinblick auf eine systematische Regelung des Anzeigenwesens 
wlre es notwendig, daß sowohl die wissenschaftliche als auch die 
technische Redaktion einen "Jahresfahrplan" vorsieht, in dem die 
Sonderhefte festgelegt werden. Bei dem reichlich anfallenden 
Material dürfte dies kaum Schwierigkeiten haben. Diese Sonder
hette sollten am Ende eines Jahres gemeinsam zwischen Gesellschaft, 
Redaktion und Verlag geplant und festgelegt werden, sodaß allen 
Wünschen Rechnung getragen werden kann. 

Auf Grund dieses "Jahresfahrplans" können sämtliche einschlägigen 
Firmen zum neuen Etatjahr von uns bearbeitet werden; außerdem wäre 
es wünschenswert, wenn unsere Anzeigenabteilung jeweils 4 - 6 Wochen 
vor Erscheinen eines Heftes über dessen genauen Inhalt unterrichtet 
würde, damit wir außer der laufenden Werbung noch eine spezielle 
Werbung für die entsprechenden Aufsätze durchführen können. Nur so 
können wir mit einer Gesundung des Anzeigenwesens und damit einer 
Ges1.1.ndung unserer Zeits'chrift rechnen. 

Der wirtschaftliche Teil soll in konzentrierter Form Industrie
berichte, alle wichtigen wirtschaftlichen Daten und vor allem die 
Metallpreise bringen. Er soll in seiner Art dasselbe Niveau auf
weisen wie der wissenschaftliche und technische Teil und soll da
zu beitragen, neben dem Wissenschaftler und Techniker auch den 
Wirtschattler an unserer Zeitschrift zu interessieren. Es ist 1.m 
allgemeinen so, daß beim Ein- und Verkauf der Industrieerzeugnisse 
die Wissenschaftler, Techniker und Wirtschaftler Seite an Seite 
stehen. Diese Tatsache ist sowohl für unsere Insertions- als auch 
für unsere Abonnentenwerbung von größter Wichtigkeit. 

Ich bin davon über~eugt, daß bei einer solchen Ausgestaltung un
serer Zeitschrift, bei der jeder Teil seine volle Würdigung fin-
det, diese endlich den Platz in der Wissenschaft und Industrie ein
nimmt, den sie seit langem verdient. Auch Ihren Wünschen ist in die
sea Vorschlag in weitestem .Maße Rechnung getragen und es werden sich 
die an.talle.cden Arbeiten ohne Schwierigkeiten in dem .vorgesehenen 
Raua.unterbringen lassen. U.1JSer Schreiben vom 15.12.1952 wäre mit 
beiden vorgeschlagenen Lösungen überholt und somit außer Kratt. 

Darf ich Sie bitten, meine Vorschläge eingehend in Erwägung zu 
ziehen ~.Dd mir Ihren Bescheid zugehen zu lassen. 

Ich begrüaae Sie 

mit vorzüglicher Hochachtu.cg 
Ihr sehr~ebener 

. ' 
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(Entwurf) 

An die Herren Vorstandsmitglieder! Köln, den 1. Juni 1954 

Im Anschluß an unser Rundschreiben vom 12. Mai d.J. möchten 

wir Ihnen heute zu der Angelegenheit Dr. Riederer noch folgendes 

mitt en: 

Nachdem alle Herren unseres Vo es mit der Erhöhung der 

S tenzahl aus Mitt der DGM einverstanden sind, kann für 

die Hefte Mai bis Dezemb~r der Zeitschrift für Me llkunde 

die Seitenzahl um 12 erhöht werden, sodaß mit dem Zuschuß vo;m 

• Riederer - Ve die Seitenzahl für diese He e t 56 

setzt werden 

Inzwischen ist Verhandlungen nit rrn Dr. Riederer ein Vor-

schlag zustandegekommen, der folgende Erhöhung der S tenzaf,11 

seitens des Dr. Riederer-Verlages vor~sieht: 

für Wissenschaft 

für '.rechnik 

4o Seiten 

24 Seiten. 

Der Zuschuß von 24 en v1ürde zur Voraussepung haben, daß 

{J,t/f /i/ · das Zusatzabkommen, zum Vertrag Dr. ederer /für den Zei trau..m, 
, ! - ,vv{,/J ' ti.ll-lt ) 

~itC'ti:_.-1 für den ~ neue Vereinbarung über die Seitenzahl schlossen 

f!vt1/f ;;1f wird; entfällt. Ferner schlägt Herr Dr. Riederer vor, für die 

fl,u cfAv ~technischen Aufs ze die Schriftleitung Herrn Dr. Trautmann 

q V'~fjbl allein verantwortlich zu übergeben. Der Zuschuß von Seiten 

wird weiterhin davon abhängig gemacht, daß auch die einen 

Mindestzuschuß von 4 Seiten pro Heft gibt, sodaß insgesamt ein 

Umfang von 4o + = 68 Seiten pro zustandekomrnt. JJ!ür die 

technische Schriftleitung erklärt eh Herr Dr. Riederer bereit, 

e Honorar von~ 600.- zu libernehmen. Die Dauer dieser neuen 

Vereinbarung würde zunächst für 1 Jahr, beginnend mit dem 1.1.55, 

gelten. 

- 2 -
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Dieser V.or;schlag von Herrn Dr. Riederer geht davon aus, daß 
,,,;,~_,,,· ~utt,.ß,~ 
~rch technische Aufsätze der Anzeigenumfang erweitert 

werden kann, da insbesondere durch Sonderhefte mit möglichst 

technischem Inhalt der Verlag in die Lage versetzt wird, eine 

zweckmäßige Anzeigenwerbung durchzuführen. Außerdem wird erwartet, 

daß durch die Verbreiterung des technischen Inhalts die Abonnenten

zahl zunimmt. Aus den zu erwartenden Übers~htissen will Herr 

Dr. Riederer den Zuschuß von 24 Seiten pro Heft finanzieren. 

Auf einen wirtschaftlichen Teil verzichtet Herr Dr. Riederer. 

~ Es wurde aber als wün~chenswert betrachtet, gelegentlich gute 

<fe-6'/,}A~t~""" wirtschaftliche 8i"ttta b:i:-en~berichte zu bringen. 

c 

Die Erhöhung des technischen Inhalts der Zeitschrift auf einen 

Umfang von 24 bis 28 Seiten je Heft dürfte nach den bisherigen 

Erfahrungen nicht leicht sein. Sie wird sich vielleicht ermög

lichen lassen, wenn man Aufsätze aus dem Gebiet der weiterver

arbeitenden IndustriE7"bringt. Herr Dr. Trautmann hat sich bereit

er.klärt, die Schriftleitung des technischen Teiles zu tiber

nehmen. 

Die Herren Vorstandsmitglieder werden gebeten, sich zu dieser 

Frage nochmals zu äußern und den Herrn Vorsitzenden zu ermächtigen, 

ein entsprechendes Abkommen mit Herrn Dr. Hiederer zu treffen. 

Aus den Antworten auf das erste Rundschreiben vom 12. Mai ist 

zu entnel1men, daß die meisten Vorstandsmitglieder eine Erweiterung 

des technischen Inhalts für zweckmäßig erachten. 
~ 

Mit verbindlichen Grüßen! 

gez. P. Brenner gez. B. Trautmann 

( 

1. Vorsi tzen~er/ Geschäfttührer 

/L :J ~ ~~ Y<A-··P L/ ? e /[ lt 
e. ." //~. Jv /1 ~ o- "2 s. ), ui/,{ 

~. / {:/ie/I e __ r/ ;<''1/1 IA/r ,,--"--- /·f;/'L / I . 

(l V 01-'12 ~wuJ 
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gesandt 

die 

/I~ ··' ./ / V 

an: Bren~er, Kästner, Dohse, Gossmann, 
y / V S h ''l V ·. Raub, Ruthardt, Roeder, c mo e, 

·, (~urkhardt, Käste~ Vr'1ov<:/\A..(' 

i 
Ht71"'l"'1<n1 Vo:~star.i.dsm:i.tg1iecJ.:;n~! N 

l 

/ v"" Koopmann, Pagel 

Seit der le'tz;ten Vb:t'~\tandss:l.t2;ung h1:;i,br.:ff~,„"s'ich einige Frn.g~::m 

e1„geben. die ei:i:rn baldige Klärung Vlf~rla11g(3n. 

Aufgrund <1es 1et.l'.~te:n Vc1:r·i..~tP...:r1dE:bcnchlu.sses vom 14 o „Tanu.ar 1954 
ist a.ie Gesehä.ftafü.hru.ng t~rmächt:Lg"t worclE-m, in di(::smn ~Jahr den 
'tJ•mf<">:t·lCf" •lt~ :r '?: <:>..! ·•l-· "'" ',-. """':J' f + fi'';~"• '11/ "t'.,., "! 1 k„,„ (01 e· "ffi ~ q ,-. -i1'- '~11 •je lJr..-P 4· 7'1 IJ,;. C>; 6 \.~.,_, • • d.l,IJ. U ,,;:,1,,J;.1..._ · „ „ II • ,,J. J.\:>b n:'"J ••.• ........ L .. l ~•· " „,..:: ,J.. ;>:;,. ~. ., i; • ..l. 1,1 '"' 

ba:o.des u:nc1 der H.t'H:.rhbc:.l't:r·ag ::=ins den E:::im113.hmoüberst:hlL:orH';n der :OG-M 

bezahlt werden sollena 
Durch we:l.tere Zu.wendunger1 

1)N 5 () () f! w• ~ Jf~ ~:J„ .:. G Cl].· 'd. f~ c }.n11 :l. (l ii 
) 

e2gibt eich ein zusätzlioter Batrag von 
.zusammen n.d t d.1:-;n J'.l(Wh vorhanderien ~W{e(;k---· 

gebundenen Mitteln in Höhe von •::Hf /; ·~ r 1 /"\ 

.k!:~,~ .. 11~~:~ .. <A:.~~~~·::.~~.'.!.~:: 

inBgesarn.t 

Aus di('.JJ:';em !::~we<:;kgt'1bund.el11.~r;. :faet:eag 1asi:H:m Fdch. a1eö ;:;;cl"Jo:n 6 iJeiten. 

~1 e H~;ft :f:J.r1anzir~T·~n „ D::~zu k.tünen d.am1 ncoh d:LB -vorn V'o:<.'fitn:n.d ·1.1e

w:i.ll:!.gte:n )}ti ? .:~OG :!· -· ::.;n.u:; der. Jyt1.:t·c.3J..n der GDt1e118cha:C'i; 1;n0. fit:i 

„ .... '.;) ......... 
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bisherige:d.f'VerJ::u:·mdl~„n1ge11. mit 
i::inen äb.nJ.j.(;lu~:v..- Zuschufa f:rn:i i::f.m.a 

davcr.t alü:i.ä:ng::i.g ~ d.~tß der ·t1:;c}u1tsehe 11: d1::rr 

wi.· ;v•"11 :!J: .. n._Ai.-·, e"''"" W:l.r·t""C,..ta·r;>.;.,e»-l-e·1 J '.·~~, 4'ff~::i·~101''"'f'll .~ U ·~--:~ ..A...J..t.. . „„ i.;;;J !, .J... Vt;;.J tJ ..;„»,„ 1 .... -vs...~,J„ t::{ nrA ;.„\1.1 .„ 

:na.hme eines vß~rtschaftoJGEd.ls f.'l.uf' der J.et2:ten 

a.'bgelehnt worden :i.~rt t i;:..r,ü1d d:le t1 or}:lEt:milu:ngen m:l:t 

~nic:,ht wei·!;e:r get1iehe:n„ Die nesohti.:f.„·i;1::1:t:Uh:cung ,::n~eh"t 

ptt:nk't;, d.a .. ß v011 Herrn Di·„ RJ.rE;de.:t•c:;r 1;:d:n e·b,11i:.:1, g1o:1.r.Jh 

lag zweifellos schcn1 durch die Zusr:ih:U~rne de'."."' G;?, 

erheblichen idt.:::ell.en. Wertz·1,;1.waoht=-! zu !~Ed 

He:t•;c• Dr~ Rj.ede~C'f.n: Hch~·..rel.rt 11E.d. ö.e:t.' .Au:fnah.rne fü;::1 

e:f.ne i':lhnlj.ohe Au:tmachung w:i.e- :1.n der Zoi·tsnhr:i.f·& 

l!:inE·l so1t1he Kopü1 wärf.:1 in ;jedem Jh~J.1c ungU:rH3·t:ig~ 

W:trtach.afi;stei1 ei.n glc~:i.i:.1h1.1B ~u-,,.·tlmU 'l:'V':Le :tx:1. der Z 
1ra""" l!'>"""'e-i C?-,t t;:te""'dt:>'"l ·1„..,.~„„., lJ·"~"" c,·; ·r· ,„.·1 0'"'> "l'ör.11•Yio· ,~.:.~ •• ,„, .... .....,,,. '""'··~ - .!.:. „ ....... ,..,\ -''-'"'"''•'·"" .„1;. ,, ..... l;..i„~e·"·' .u .;:, "'·~b ·1~.1:~.J~.:1~ 

schaf1;1:L oh•~:n ~:eil e.1.:af 11Nachrtcht;e.n e.u.s W-::1.1"fa·1cha:ft 

zu. beHwhränken und. auch hie:e nnr 
sätze und Besprechungen. zu br:i.nge11 au:f 

Vorsta:ndsbeschlnß n:Lcht möglich ls"'i.J, w:i.:rd. gEibetenv 

.Ans:icht des V'o:rsta.ndes zu C.:Leser Ang{üegr:m11Ed„t 

N"'Ch ;,i '4 """"""""~ i:::-.'..,,,_ „ l"U·llY'n8."''" 1::1 '"'1'' q r.Y>"• 7·"' '~ "l:i '.;)"' ""•fi1 .. „,;,„„,c·' 1"''"1 i;;.;;i, "-"„L.ftJQl;,..L. V vv-.A„ \1l. • 0 ,t.,,U>.~ J.v.r" .... W ~..r..1 .•• j""'v.l, .. ~„+i,,tli.;I„„ ~ 1:, • ..-J„ J.""..t :1 

erscheint, :t:tt)Oh vor <h~r :nächsten Vo:>."~'Sta.ndssi tzun.g 

Bad :Pyrmont eine En.tt::iche:id1..u1.g hexbe:l.zufüta'en„ 

In Anbetracht d.er l11üllt~ der v<.rrliegend~m .Ar•bette:n 



AnJ..Hßl:i.ch dex· Vorste.ndl~l:d.tzu:ng 
" „ d. t:r , •. , t·r:r '<:!!~:pn·1·r"! '''".>' 'l(H"~-gezogen9 „1e J.1au.::i .e:r:~Q""''.i~ .. u.uf:, ., .. .J':>-' 

in Österreich zu veran-
sta.1 ten„ Her:t• Prof „ ·:re. Schrn:td h'.:1·t d\:u·um gebeten„ t:H„:ho:n ;] ·i; 

eine g:c„tui.dsätzliche KU.i . .r'ung heX';b(:d~ruführe:n 1 d.a di€?SE1< i~0 ·\;v-<:~r""' 

samnüung in Vei•hindung m:i.t e:Lnor J.:rr~i:::rn.td;:J.o:r.i.alen .0.l urn-· 

Te,gung v~~ri::i.nstaJ:tt.::t wer<len f.m1J und (de 1foi'beredtungr;:;:n 
sohon · ;j~t~t begonmm. v.;1erde:n mi1eL:.~rn:n„ I'J(H• Vo~:sta.nd x:•d ten.v 

f:H~ine g:t:i,indsätz1:i.che Ansicht h:l.ex·zu 'beka:nnt2';ne1~be:n~ dam.:'Lt g 

kann„ 11ie 11s.gung ßtal'bst soll :in. \'rie:n oder T...1r::oben 

mit m1.schließe:n.dem .~.1:tr.}fl'Ltg a:n fü~n ·irnr·ther fü~i:; ,, 

Die J)G:t~r ist in die Vo111be:!'.'li:dt1..1ngen e:ürHH:S :i.:11t~::r·rta.ttGx1<:i.:U:>n m-3t~~l]xt:1>-

giachen KorJ.gl"(:ssee etngeschali;crt HoJ:•de:n~ der· Su.n:L ;3''.:l 

I1on<lo:n~ IH.taseldorf u~1d .Par:ls stattf:i.:nd.::;n 1. D:ü~ 

Iron & Stael Institute, London 
VIiEh :;i DCH:1 u.nd. 

so~,::tet;e :lfj.r;:J.r.lcaise de BiTe'tßlluI"gJ.„0 f „ 

:nie DCh\li soJ.l hierbel auch d:l.e Vc:::rt;:i::~etung der 1Jeuts(;1'1e:n Gt":3 .:: 

fUr Me·ta1J.hU'tten- und .Bergleute Ubernehn1e:n„ 

In London hat a:nliif~lich. C.er Tagung des Inst:l. t·u·t;c 

.Zusammenkunft der beteiligtfJn Ch~s~ü1~3ohaften f:ite. 

der l~inzelhei·ten des '.Program.ms stgeJ..eg·t v;u.rdan" :?lu. 

werde:n ca„ 350 Herx·en. a.us USA eJ:•wartet; m1d. (3:i.n kle:Ll:H~:t~ 

K1•e:i.s vo1i Mi tgli<~)dern der 'be·beilig·hen CfoBellsel:u'1,fton r>;:,ü:L d 

'treuung a.n den 

1le s :f. o h't i gunge11 

Schwerpv11kt auf 
und Ilis1tu.sst:men vo:r:anstalti;~t '!' V'V'Ol)Cd a11f:?:rd:LngG 

d.e.m Ge'biet iron Stahl u.1ld Eisen liegt „ li~t:J.:c d.i.€'1 

~letallsei te t.s-t tn Deutschlt:i.:ncl bisher 1ie An:f:'i1tc1J..ung von i 



c 

Diskussionsgruppen vorgeseh.r~n: 

1„) Zulässige Veru„nrein:l.gunge11 in technisehcn1 .t\J..„Leg:l.ex·ungen 

2 „) Werkzeugfragen der NE~·fül:.:::ta11-·I:nd.ust~:·::J.e 

3 o) Zez.·i:d;örungsfrej.e We.rk:stm?fprUJ'u.ng 

Über den weiteren Verlfauf der Vi:.n:•hf:i:ncllungen wt:r.d de·x· Vor;;d;a:nd 

zu gegebener Zeit unJGe:rr:i.c'htwt ':.terden„ 

Mit verbindlichen Grüßen! 

1„ Vorsi tzc1n.C.ez· 




