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Dro„ Ried.~!:~;r-Ver}.a.5 

Herr Rieder.-er hat am 300 November 1955 t:.tn He:i:i·rn J3J:'onner 
:folgenden Brief geschx•ieben: 
••Gestatten Sie P daß ich mich heute in einel': A:ngelegenhei t an 
Sie vvend.e ~ deren .Berichtigung für mich sehi" wesentlich ist o 

Von den B.echmmgsprüfe.rn de1"' Deutocher.i. Gesellß:ohaft :f"Ur Wfetall
kundG t Her1'"n Dr„ Roth und Herrn Dr„ l\füller 11 wurde in :i.hrern. 
Beatütigur1gsverme1"k zu1„ Sehlußabrechnung 'bemerk·t. 11 d.aß ihnen 
der zum Ankauf von Me'.hrseiten aufgewa11d.te Betrag von Df:I 12„401„
a.ußerordentlich hoch erscheine 1md d~iß l'lach ihrer Auf'fa.ssiu1g 
die Abrechnungen mit meiner Firma ein<n" Prüfu11g beclUrfteni wo
bei erreicht werden mUsse, daß der Verlag einen l~inblick in 
seine Gewinn- und Verlustrechnu.ngen de:t• Zei tachrif't fUr Metall
kunde zulasse„ 

Ich möchte Ihnen nicht verhehlen, daß ich außerordentlich 
ilberraeoht bin dartiber, daß dieser Bestä.tigungsverm.erk vor 
die Mitgliederversammlung gekommen isto Meiner Ansicht nach 
bedurfte die vervielfältigte Wiedergabe des Bes·tä tigur1gsver=
merks und deren Verteilung in der Mitgliederversammlung Ihrer 
Zustimmungo Sie haben aber den besten Einblick i:n die tat
sächlichen V'erhältnisseo Es wäre ohne weiteres möglich gewesen, 
die Auffassung der genannten Harren zu entlcräftigeno Abgesehen 
davon ist es wohl allgemein bekannt, in welchem Maße die 
Zei tscl1rift für Metalllru.i1de stets von mi1"' gefördert wurde. 
ZutAngelegenheit selbst möchte ich folgendes 'b8merken: 
Es iat Ihnen bekannt, daß die Kalkulation fUr fJl:ehrd:r.ucksej.ten 11 
die Sie eich bei Herrn Dro Bu.z·kha.rdt haben machen lassen, be:t 
Außerachtlassung der GeneralunJtosten U.J.1.d Ei.n.be~~iehu:ng der 
Kosten für Honorare, Heratellu11g von Zeichi":lunger.t uml Klischees, 
Papier usw o sich nur unwestH'ltlioh von dem P:i:.~eis unterscheidet, 
den Sie mir bei Einrecllnung äll~.;E Unkosten für Mehrseiten be= 
zahle:r10 Wenn ich richtig or:tenfiert bin~ betrage:n die Druck~ 
kosten bei Herrn Dro Burkha:rdt einachließlioh der Nebenkoste11 11 
jedoch ohne Honorare? Ui 700= „ Hierzu kornm·t no.r~h e:tn Seiten
honorar von DM 200~~ , so daß/öe:t eine:t" Anfe1''tigung bei Herrn 
Dro :aurkhardt, der Ihnen die Generalunlcosten nicht in Anrechnung 
bringt, einen Seitenpre:l.s von »M 90„- bezahlen„ Wenn ich daher 
einschließlich der bei miI' a1'1fa.llenden Generalun.koE:rten einen 
Seitenpreis von '."~ 100„- verlru1ge, so dürfte daraus wohl klar 
hervorgehen, daß mein Preis in keinei„ \!feis.e Ubersteigert iato 

: . , .. ' 



Die Auffas.sungr, da.ß er:re:.tcht we:rde:n inUßii "daa! der Verlag einc~n 
Einblick ii-1 seil'le Gewirrn.„„ u:nd Verlur;rtrechnu.11gen ztlläßt'f 9 :i.a·t 
wohl völlig abwegig t da :ro.eine Jilirrt1a le-t2~tl:tch ein sel batän<
diges wir.-tscha1?tl:tches Un-J.;e1"nehrr.1en ist o 

Mein.e erste Reaktion auf diese J3r.U.akierung meiner :&'l:lrnta war dia, 
daß ich He1"rn Professor Köster dx·irige:n.d. bat~ in Zukun:et nicht 
mehr a.la die ve:i:·einb.st:.r•ten 36 Se:t ten. Wi.r:H:1en~3chaft pro Heft zu 
bringeno Da dies aber die bt:aherige gute ~~ti.sarnmena.rbei t mit 
Herrn Professor Köster er1H;.tlich ge:tährden könnte, nehme ich 
zunächst davon Abstt!1,nd, den Ankauf Yo11 Mehrseiten grundsätzl:i.ch 
abzulehneno !eh möchte Sie aJ:ier bj.ttenp zur Bereinigung d.ieser 
Angelegenheit den I:nhal t di(ases 131":1.efes dem Vorstand bei der 
nächsten Sitzung zur Kem1tni.s zu bringen„ 

Mi -'c Yorzügliche:r..> Hochachtung 
Ihr sehr ergebener 

gez. Riederern 

Außerdem liegt ein Schr~i beu von Her1":n B.:i.edex·er SJ'.'i Herrn 
Köster vom 1 „ Dezember i 955 vor, das in der Anlage beige:ff.ig"c i.a1 
Zu beiden Schreiben hat Herr Bi"enner m.i t Brief vom 23 o Dezember 
wie folgt s·iPellun.g genommenö 

n Sehr ge0hr·ter Her:r. D1" o Rieclarer ! 
!oh habe mich :r1ocb. fUr Ihr Sch1"ej.bcn. vom 30011 o :::n.t bedanken~ ztu.f 
das ich erst heute zurückkomme 1 da. ich mich fibar r..U.e Angelegen
heit in der Zwi::.H.}he:nzei t noch mit ei.n.igen H~n„"rc;n u.nse~:·er Ch~ii:ioll= 
schaft ur1te1"hs.l "ten habe o 

Wie ich aus Ihrem Brief entJ:1ehme, beans·tand.e·te:n Si.e den fä~richt 
der Rechnungsprüfer der DGivt, lhn'r Dro l\filUler und Herr Dr„ Hothp 
insofern, als ez· d:te Bemerkung wege.u der sehr hoch erscheinen~~ 
den Aufwendungen unserer Gesellschaft für die Zeitschrift fÜl"' 
Metallkunde enthielt~ 
Zunächst möchte ich klarstellen~ d.a.B ich als Vors:!. tzender d.ar 
Gesellschaft verpflichtet bin~ den Bericht der Rechn~ngsprüfer 
in der Mitglieder-Ver$ammlung erstatten zu lassen~ wobei ich 
keine MBglichkei t habe 9 die Rechnungsprüfer in ~~h.rem Urteil zu 
beeinflusseno Wenn Sie bei der Mitglieder-Versammlung anwesend 
gewesen wären, so hätten Sie zu dieaem .Bericht Stellung nehmen. 
können„ Es ist aber der Be1~1oht in der Wi tglieder=V~rsammlung 
akzeptiert wordeno 
Ich selbst bin allerdings euoh der Ansicht~ daß bei den 
beschränkten :finanziellen Ko-eten unserer G~sellschaft dle Zei.t~.,, 
sohrift eine hohe finanzielle Belastung darstellt~ und es 
wU11schenswert wäre, wenn hier eine BesserW'lg erzielt werden 
könnte o Wir haben in <len vergangenen Jah.rex1 diese Jflrage des 
öfteran disku:tiert und keine bef1•iedigende Lösung gefunden„ 
Der Wunsch scheint daher veratäJldlich~ einen Einblick in die 
Gewinn- und Verlustrechnungen der Zeitschrift für Metallku.nde 
zu gewinnono Ich glaube~ daß Sie in diesem Wunsch keine . 
0 Brüsk1erung11 Ihrer Firma sehen können~ zumal der mit Ihnen 
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bestehende Vertrag vom i 5 o 12 „ 52 e.ine Zu.sat~r,fere:lnba:r·u.n.g vom 
gleichen Da.t1.un enthält 11 in dem zum Ausdruclt geb:x-ach1: w:.trd 9 da.ß 
der Verlag an .die lJGM Bei träge entrichtet~ die ai:us d.Gl" .A 1f..„. 
lagenhöhe und dem Anzeigen=Stand der Zf'M 11 als~ dem finanziell'<:-1!?2 
Erlös 9 berech:net wird„ Diese 'rereinbarung set~~·t eiger1tlioh VCQ:'··~ 
aus~ daß Ihr Verlag einen Einblicilt in seine wirtscha:ftlicü1q-~11 
Verhäl tnist.!Je 9 soweit sie die Zfl\tl be'treffen 11 g:tbt" 

Zu den übrigen Punkten Ihres Schx•eibens hat bere1 ts Herr 
Prof „ Köster Stellung genomme:r1 11 der mi:r.· Durchschx•ift seinen 
Schreibens vom 12a12" übermi·tt.elt hat<> Einige grundsät21li~he 
Fragen 11 die darin behandelt werden~ müf3ten in der :nächsten 
Vorsta.ndsai tzung besprochen werden, d.ie Anfang nächsten Jahres 
stattfinden wirdo 
Ganz a.llgemein möchte ich bemerken 11 daß ich einer Än.derung des 
Charakters unserer Zeitschrift, wie er Ihnen vielleicht vor= 
schwebt si nicht ~ustimmen kannp und daß ich es nicht fiir richt:lg 
ha.1 ten würde, wenn wir versuchen soll.tenll eine& Gegenstück zur 
Zeitschrift •vMetall 11 zu· schaffen„ Unsere Zei tschrif'"'~ soll wiaF.:ter 
schaf'tlicher und technischer Natu:a:· sein~ v.nd es nn.lß darauf ge·x0 

achtet werden. 9 daß die Wissenschaft und Technik i.m glei.che:n 
Maße zu Worte kommenc Es gefällt mir auch nicht:< daß vcn ei.nom 
Hn1chtwiesensohaftliohentt Tei~l gesprochen wird 11 ä.em1 unser~ 
technischen Aufsätze sollen in keinem J!lall im Gegensatz Z'Ull' 
Wissenschaft steheno Eine scharfe,;· Trerari.mg zwischen WioaensClhaf1 
und Technik läßt sich nicht ziehen, da, eine scharf~J Greuze 
zwischen Wissenschaft und Technik nicht gezogen werden. kann.o 
Es mUßte vielmehr angestrebt W~)rden 9 Wissenschaft und TechnH:: 
als eine untrennbare Einheit erscheinen zu lasseno 
Was nun Ihren Brief vom 9"12„ anbelangt~ so ist es mir nic.:ht 
ganz verständlich 9 weshalb S:ite den Sa1~z tFfü~ ist vor allem 
gelungen~ der Ze:l tschrift für Metallkunde den ihr z1,tltomme:nde:n 

. Umfang zu geben" beanstanden" Sie betonen 11 daß der Dr~ Riedere1~.,,.. 
Vel'lag mehr Seiten gegeben hat als die DGMo DBJH~1. ist jedoch 
zu bedenken.~ daß die Zeitschrift dern Dro Riederer-Verlag gehö:rr.„t)l 
und daß es selbstverständlich Angelegenheit des V'erlages ist 1i 

r dte Zeitschrift nach besten Kräften zu fördern 2 daß sie dem 
\._ Verlag einen Gewinn abwirfto 

Die DGM hat nach ihren Kräften, ohne au.oh. nur im geringsten 
einen finanz1e·11en Vorteil von der Zeitschrift fiir Meta.llk:undG 
zu habenp zugesteuerto 
Wenn in unserem Rundschreiben an die Mitglieder der ob:lge Se.tz 
nicht näher unterscheidet, von.welcher Seite die größeren 
Anstrengungen gemacht worden sind~ den TJmfang der ZfM zu. för .... 
dern11 so ist dieses belanglos, da ja der Zweck di.~ser Festr:rtelltra@ 
ist~ die Zahl der Mitglieder, o.lso damit auch die /~e1hl der Be„, 
zieher zu erhöhen, was auch dem Dr„ Riederex·=„"erlag zugute 
kommto 
Es darf nicht unerwähnt bleiben» daß eine Umfe.ngerh.tihu1'ig 'lmr„, 
aussetzt~ daß genügende Arbeiten vorhanden sind :P d:te aber bial:u~r 
aussohließl:t.ch bei der Sohriftlei tung und damit durch die DGM 
beschafft vrurdeno Ich möchte Sie bitten~ dieses Verdienst 
ebenfalls würdigen ~u wolleno 
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loh glaube daher, daß wir mit dem Rundschreiben nur in Ihrem 
Sinne gehandelt haben, denn jeder Erfolg, der daraus ent
springt, kommt ja Ihrem Verlag zu„ 

Mit freundlichen GrUßen 
Ihr 

gezo Brenner 

Der Vorstand wird gebeten, zu dieser Angelegenheit Stellung 
zu nehtnenc 

JB Pw1kt l ~er !agesordnP!!ß 

!us5eetaltung der Zeiteoh;i!t fUr Meta}J.kunde 

Hierzu wird Btrr K6eter Bericht erstatten~ 

Der Literarische Ausschuß hat in seiner Sitzung am 20~10o55 
vorgeschlagen, in der Zeitschrift fUr Metallkunde auf einer 
Seite kurzfristig Verfaeeer und Titel der wichtigsten aus
ländisohen Arbeiten verwandter Zeitschriften aufzufilhren, be
vor diese in Referatenblättern erscheinen. 

Der Literarische Ausschuß beschloß außerdemt künftig unter 
dem Titel jedes Aufsatzes der ZfM eine in englischer Sprache 
abgefaßte Zusammenfassung zu bringen anstelle der deutschen 
Inhaltsangabe, um zu erreichen, daß die deutschen Arbeiten 
erh6hte BerUoksicht1gung finden. 
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Herr Köster hat mit Schreiben vom 30~ September an die 
Harren Vorsitzenden zur Hauptversammlung 1955 Stellung ge
nommen~ Das Schreiben lautet: 
"Nachstehend erlaube ioh mir, auf ein paar Punkt@ h1nzu
we1eenp die mir bei der Tagung in Klagenfurt aufgefallen 
sind 9 und auf die wir im Interesse unserer Gesellschaft 
achten sollteno 

1o Es ist vergessen worden, der ~oten zu gedenkenQ 
Dieses Versäumnis ist stark empfunden worden Unter dem noch 
frischen Eindruck des Ablebens von Herrn Prof o Seitho 
Prof o Seith war Obmann eines Ausschusses unserer Gesellschaft 
und hat um deren wissenschaftliches Leben große v·erdienste 
gehabte Er war Abteilungsleiter am Kaiaer-Wilhelm~Inst1tut 
filr Metallforschung und bis jetzt Auswärtiges Wisaenschattliohes 
Mitglied des Instituteso 

2. Beim Ausscheiden von lferren aus dem Vorstand sollte 
man es nicht dem Zufall überlassen., ob ihnen fiir ihre Tätig= 
keit gedankt wird„ Es sollte daher abgesprochen werden, ob 
der Vorsitzende oder ein Herr aus der Versrunmlung iluten den 
Dank für ihre ~ätigkeit ausspricht() Im Hinblick auf diese 
beiden Punkte empfehle ich, daß der Geschä.ftsflthrer sich eine 
Aufstellung macht, auf der alle etwaigen vorkommenden Punkte 
ein für alle Mal aufgezeichnet sindc Nach dieser Aufstellung 
kann von Fall zu Fall dann verfahren werden~ Herr Prof~ Scheil 
hat sich eines solchen Erinnerungsblattes mit bestem Erfolg 
bedient„ 

3 o Die Gesellschaft sollte den Teilnehmern aus dem Aus· ... 
land besondere gesellschaftliche Aufmerksamkeit widmen~ Ich 
gehe von folgendem Vorfall aus: Ich hatte mich bei Her~n 
Dro Trautmann erkundigt, 1n welcher Weise man sich ihrer auf 
dem Festabend annelunen woll te„ Er antwortete m:ir 11 es sei vorge= 
sehen, daß die ausländischen Gäste zusammen mit Herren des 
Vorstandes an einem reservierten Tisch untergebracht wilrden~ 
Ioh habe ihm noch die Namen einiger Herren genannt 9 insbesondere 
unserer schwedischen Gäste, Herrn Oberingo Christiansen und 
Herrn Dro Unkel mit Frauo An dem Festabend aber war diese 
Absprache nioht verwirklicht wordenQ Herr Dro Trautmann hatte 
f'Ur mich einen Tieoh reserviert 9 v1eiteres ist aber nicht ver<"' 
anlaßt wordenp Ich m6ohte hier garnioht darauf eingehen 9 wie 
es zu· diesem Mißverständnis gekommen ist 9 sondern zur Ehre 'lll
serer Gesellschaft die Sache als solche zur späteren Beachtung 
vorbringen „ · 

Es ist meiner Meinung nach unbedingt notwendig, daß die 
gesellschaftlichen Formen besser gepflegt werdenö Wir mUssen 
uns um unsere ausländischen Gäste kümmern, auch we~..n es ui1s 
Pflichten auferlegt„ Es gibt verschiedene Wegeg entweder man 
nimmt einen großen ~isohi an dem ein auagewählter Kreis Platz 
nimmt~ der in der Regel wohl aue den Mitgliedern des Vorstandes 
und den auswärtigen Gästen bestehto Oder aber man reserviert 
mehrere kleinere Tische„ auf die man die Mitglieder d.es Vor
ata.n.des verteilt. die dAnn ihrerRe1. ts Rioh diesem ocler .ienem 
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besonders zu ehrenden Gast widmenQ Ioh möchte diese Hervor
hebung nicht nur auf ausländische Gäste beschränken, sondern 
auch auf prominente H.erren9 wie e'tiwa die Vertreter der 
Wirtschaftsvereinigung, die dieses Mal auf unserer Tagung 
wareno 

In diesem Zusammenhang verweiae ich auf die gepflegten 
Sitten des Institute of Metalso Als ich im vergangenen Herbst 
in Zürich war, saß ich an der Ehrentafel, und dieselbe Aus
zeichnung wurde mir im Frühjahr in London zuteile In London 
waren vier Ausländer: Prof o Va Zeerleder 0 Schweiz; Dro Lurm? 
Dänemark, Oberingo Ohristianaen, Schweden, und ichq Alle 
vier Herren saßen an der HaupttafelQ Es war mir s~hr peinlich~ 
daß unsere schwedischen Gäste an einem untergeordneten Tische 
am Rande des Saales Platz nehmen mußteno Ich habe mich~so gut 
es gir.ig, bei ihnen entschuldigt und mich ihnen am nächst~n Tag 
auf der Burgenfahrt zum Ausgleich besonders gewid~eto 

4o Eine weitere Anregung betrifft die of~iziellen Reden, 
die bei der Feetsitzung gehalten werden. Diese Begrüßungen 
sind eine Unsitte und mit einer Unsitte kann man aufräumen~ 
Ich wilrde vorschlagen, daß man die Zahl der Redner auf zwei 
oder hHohstens drei beschränkt, wobei dann ein Redner filr ei11e 
Gruppe von Institutionen sprichto Diese Sitzung wird dadurch 
über Gebühr verlängert, und schließlich ist ea für die Redner 
lästig, jeweils ·worte zu finden und für die Teilne.hm.eE; sie 
geduldig anztth6reno Auch hier kann man auf die klaren Richt-
1in1 en bei den Engländern verweisenn · 

5 o Zu den Vorträgen möchte ich mich nioht allzu ein·-=· 
gehend äußern, weil ich selber weiß 9 wie schwierig ea ist, den 
Ansprilchen gerecht zu werden, die einmal auf eine starke Be
tonung der Wissenschaft und zu anderen auf' eine starke Betonung 
der Technik hinaualaufeno Im ganzen muß aber das Nivea" der 
Vorträge dem Ansehen des Gesellschaft gerecht werdeno Die 
repräsentativsten Vorträge mUseen also besonders ausgewählt 
werdeno In Klagenfurt konnte diesen Ansprüchen aber einzig und 
allein der Vortrag von Prof o Eo Schmid gerecht werden~ 

E:Lne andere Frage 9 mehr organisatorischer Art, ist auch 
schon mehrfach erörtert wordena Es ist die nach der. Zahl der 
Vorträge. Das Programm. ist in der Regel überlasteto Auch diese 
Frage ist nicht einfach zu li:Ssen und schon häufiger diskutiert 
worden. Ich m~chte deshalb auch nur auf sie h;nweiseno Die Folge 
davon ist aber, daß es nie·zu einer echten Diskussion kommt" 
Es lobnt deswegen auch nicht, diese Diskussion hernach abzudruk- . 
ken, wie es Herr Dro LlJhberg in der Mitgliederversammlung vorge
schlagen hato 

Die bevorstehenden Bemerkungen bitte ich als Anregullgen für 
die Gestaltung unserer Hauptversammlung ansehen zu wolleno 

Mit besten Grüßen 
gez. W„ Köster 

Der Vorstand wird gebetenP hierzu Stellung zi1 nehmenc 
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zu ~kt 6 d~r 1~gesorpP.t.1!1f! 

In Besprechungen mit den Herren Guillan„ Hansenti Kös·ter 
und Trautmann ist folgendes Programm entworfe:n worden 11 dt:vJ 
bereits vom Präsidium dea loOoMo genehmigt worden ist„ 
Genehmigung des Programms durch den Vorstand der DGM und 
Vorschläge für das Vortragsprogramm der DGM sind zu erteileno 

Vorläufiges Programm der Tagung des 
Institute of Metals und der Deutschen Gesellschaft 
:f'Ur Metallkunde vom 16c bia 220 September 1956 

§.onnta&.t,_16 •.2 "„ 
Anreise 

„ • b ....... ... „ ... . „.. „ „..... • • ,._ .• ,_...._ 

Geschäftsstelle ToHo Stuttgartt Raq.tgebäude 

!'l".s>ntag2 ! 7 „ 9 „, 
9 11 30 Eröffnungssitzung, 01•ta Techn„Hochschule 

Willkommen DGMP ToH„, Stadt Stuttgart 
Überreichung der Heyn-Denkmünze 

lo„15 Vortragssitzung DGM,,, Ort: T„Ho 

Diskussion A 9 B Institut 

13„oo Lunoh (I„00M12 und DGM, jeder Zahlt fUr sich) 

14ol5 Besichtigung für Mitgliede!' I.o.Mo 

15„oo Vortragssitzung der :)GM 
Damen-Tee Fernseeturm 

18~15 Empfang Regierung BP.den-Württemberg 
Villa Reitzenstein 

20000 Dinner, gegeben von DGM fUr IoooMo 1 Ort: ? 
(beeohränkte Teilnehmerzahl) 

.1.f~en~t~ßa. 18,o 2.e. 
9o30 Vortragssitzung DGM/MPIP Ort: T.Ho 

Diskussion A i B IoOoM~ 

14.15 Besichtigung für Mitglieder IoooMo 
15000 Vortragssitzung der DGM 

Damen ganztägig 9o30 bis l5o,o: 
WM.P Geislinl!'.enlStei.P'e 1 Fahrt m„ Werksomnibus 
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17.30 Abfahrt Ludwigsburg 
18000 Konzert 
2o.OO Bankett Kursaal Bad Cannstatt DGM + loooMo 

für alle Teilnßhmer ( dunkler Anzug) 

!,n~~ der D~~~Taß!!!!ß. 

. ?;~i ttytooh, 1.2,o.2:,. 

Ganztägiger Ausflug I.o.M. - Schwarzwaldtour 
Besichtigung Uhrenfabriken Jung~ans, Schramberg 
Mauthe und Kienzler, Schw·enilingen 

17.oo Tanztee in Freudenstadt Ort: Kursa~l 

ppnn~~~ta&a 2o. 9 ••• 

9.:;o Diskussion IoOoMo A,B Ort: ToHo 
Besich~igung fUr Damen: Pforzheim 9 Schmuckwaren 

18.oo Autumm-Leoture Ort: Gu~rtav-Siegle=Haus 
20.00 Dinner, geF,eben vom I.o.M. 

F.r~i tP,th, 2.1.• 2 • 
Long-dietance vis1 ts. 

~onnabend 1 •• l2,.2• 
Besichtigung von Städten, Kunstwerken in 
weiterer Nachbarschaft von Stuttgarto 

§Stnntag1 2~ ·2· 
Fahrt nach Frankfurt 

Montath 24•2•>. 

Besichtigung VDM oder Heraeus 
Orte: Frankfurt und .Hanau 

Diensta51 22 12.t., 

Besichtigung Degussa oder Vaouumschmelze oder 
SUddeutsche KabelVlerke 

Mi ttl,VOCh 1 26.,2.• 

Rückreise 
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Zu Punkt 7 der Tasesor~nuna,o~ 

a) Ausschuß "Reaktormetalle" 

Auf Anregung von Herrn Brenner wurde im Dezember eine 
Sitzung abgehalten, auf der die Frage der Bildung eines 
Ausschusses " Reaktormetalle 0 besprochen wurdeo Eine Nieder= 
schrift Uber diese Sitzung ging den Herren des Vorstandes 
ZUo 
Uber die Bildung des Ausschusses ist ein Beschluß des 
Vorstandes herbeizuf'Uhreno 

b) Arbe!~sge~~insphaft KorrosiR~ 
Die.DGM ist mit ihrem Ausschuß "Korrosion und Korrosions
schutz" Mitglied der Arbe1tsgemeinsohafto Die für 1956 vor= 
gesehene Korrosionstagung der Arbeitsgemeinschaft ist mit 
Rücksicht auf eine internatj.onale Korrosionstagung in Paris 
im November 1956 auf das Frühjahl' 1957 verschoben wordeno 
In der letzten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft wurde be
schlossen, die Tagung gemeinschaftlich von der DG1\1 11 dem 
VDEh und dem VDI durohzutUhren„ Die Feder:f'Uhrung wird der 
VDEh Ubernehm.en" Ort der Tagung: Esseno 

c) Aue schuß fUr Wa1"'Dl- und Kal tf estigkei t der Niohteisen= 
metalleo 

Der Ausschuß hat aeinQ Arbeiten aufgenommeno Zum Obmann wurde 
Herr Max Werner, Opladen, gewählto Im Januar doJo ~and eine 
weitere Aussprache der Arbeitsgruppe Kupfer unter Leitung 
von Herrn Mann, Osnabrück, statto 

d) Ohemikerfachauasohuß 
Die GDMB ha.t sich bereiterklärt, ihren Chemikerfachausschuß 

kUnftig gemeinsam mit der DGM zu betreiben„ Die Federfilhrung 
soll beim GDMB 11egen. Die Beteiligung sei te11s der DGM ist 
im Vorstand zu behandeln und gegebenenfalls zu genehmiguno 
.Die GDMB beabsichtigt eine Erweiterung des Außschus:aes nach 
der metallverarbeitenden Seite vorzunehmen ·und zur Fianzierung 
auch die Wirtschaftsvereinigung zu interessieren~ 

e) Auss'chu.ß Gase in Metallen„ 
TJ'ber eine Zusammenlegung dies~s Ausschusse.s mit de.r GDMB 
liegt sei tene 'der GDMB noch kein Beschluß vor,. grundsätzliche 
Bereitschaft hierzu ist vorbandeno Die Federführung soll bei 
der DGM bleiben. 

f) ppektralausschuS_ 
Durch den Tod von Harrn Seith fst der Ausschuß verwaisto Er 
hat in den letzten Jahren nicht getagto Eswar Zusammenarbeit 
mit der Gesellschaft fUr Spektrochemie? Dortmund, vorgeseheno 
Zunächst wollte aber eine Net?--~onstituierung vorgenommen werden 
Es ist zu überlegen, wer mit diesej Au.fgabe ~u betrauen ist„ 
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g) Ausschuß ErmUdungsfeatigk~it 

Herr Houdremont schlägt vor 9 das Gehiet der ErmUdUn.gafestig= 
keit systematisch zu bearbeiteno Eine Gemeinschaf·bsarbeit 
von DGM, VDEh und DVM ist zu erwägen. Der Vorstand wird ge
beten, zu. diesem Vorschlag Stellung zu nehmen„ 

i~ ,Punkt 8 «\er.~asesorflp!!Sß 

Mit Herrn Dr. Vo Scheidt, Hettsted.tp ist Verbindung auf= 
genommen wordeno Eine Klärung konnte noch nicht·erfolgeno 

~~ ~nkt 2 der Ta!esordn:uns 

Metall~ach!jend,Stuttß!,A:.,; 

Anstelle von Herrn Durer konnte inzwischen noch kein neuer 
Leiter des Metallfache.bens Stuttgart gefunden werden" 
Abgelehnt haben die Herren Raub, Gebhardtf Vo.ßkühlerp 
Wiest (Bosch), O.Bwald {Falkenthal & Presser). Vorlüufig 
wird Herr Durer die Leitung noch fortführen. 

loo-Jabr:f'eier des .VDI 1 ~20 bis„ 15,(> ~ai 1~56 

l>er VDI fragtt welche Herren des Voretand.es die· DGM auf 
der 100-Jahrfeier vertreten werden;. 




