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Zu Punkt 1) der Ta.gesordnung 

a) Das Protokoll der Vorstandssitzung 200901957 
wird genehmigt. 

b) Offene .Angelegenheiten Mitgliederauseohuß -----------
Uber die Aussprache mit jüngeren Mitgliedern, die am 
11. Februar stattfand, hat Herr LBhberg in der als An
lage y beigefügten Niederschrift berichtet. 

Der Vorstand begrilßt das Ergebnie dieser Aussprache und 
stellt fest, daß von der Bildung eines festen Mitglieder
aueechusses abgesehen werden soll. Ähnliche zwanglose 
Aussprachen sollen nach Bedarf abgehalten werden. 

Der Einrichtung von Portbildungekureen stimmt der Vor
stand zu. Es soll versucht werden, diese in Verbindung 
mit der feohnisohen Akademie Bergiec~ d i Wuppertal 
durchzufUhren (Pro en • Die Geschäftsführung 
wird den Kontakt herstellen. Für die Vorbereitung dieser 
Kurse sollen Programme unter MitwirJg.tng der ObleutJt .uu
serer Faohausschüsee und Herren der Hochschulen ausge
arbeitet werden. 

Dem ProgrammausschuB fUr die Vorbereitung der Hauptver
sammlung soll die Anregung gegeben werden, die Vorver
öffentlichung v~n einem Teil der Vorträge vorzusehen, 
um eine ergiebigere Diskussion zu erreichen, wobei auch 
daran zu denken iet, Absprachen mit einigen Diskussions
rednern zu treffen. 

· Um die Kosten der Vorveröffentlichungen zu decken, kann 
eine Erhöhung der Tagungsteilnehmer-Gebühr um etwa 
DM 5,-- Torgenommen werdeno 

A~J.!~h:!ß_Z,!r,!tj!~s,!r,!i.! !el:k,!t2_:f'!P~!usg und 
!U!B.2,hJ!,ß_W!r!Z.!Uße_d,!r_N!-!e,ia!l!e,g,h!l115 

Die Mi "tt·ailungen der Geschäftefilhrung { s. Besprechungs
unterlagen) werden vom Vorstand zur Kenntnis genommen. 
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Ober die Au~b!l!tq!g_d1s_N~oh~ohe_!a wird nicht mehr ver
handelt, da dieser Punkt bereits durch die geplanten 
fortbildungekurse berührt wurdee 

Z\iPunkt 2) Geeohäfteabachluß 1957 

T J>er PrUfungsberioht der Rheinisoh-Westfäliechen "Rt9vision" 
Treuhand AG., K~ln, Uber den Gesohäftsabsohluß per 31o12o57 
wird vom Vorstand gebilligt. 

Die Aufnahme der neuen Mitglieder (so Namensliste in den 
Beeprechungaunterlagen zur Vorstandssitzung) wird vom Vor
stand einstimmig vollzogeno 

Der Vorstand beschließt die Beitragstreiheit von Mitglie
dern aus der DDR, soweit sie nicht die Zeitschrift be
ziehen. 

Zum Vorausbild fUr 1958 stellt der Vorstand fest, daß die 
Veröffentliohullß der Referate und Diekueaionsbeiträge von 
der Xorroeionetegu.ng "Kathodiaoher Korrosioneschutz" nicht 
im Selbstverlag der Gesellschaft durchgeführt werden sollo 
Unter entsprechender Gewinnbeteiligung der Gesellschaft 
soll ein Verleger (Riederer, Chemie-Verlag) gesucht werden. 

Die DM 10000,-- fUr den MGsing-Gedäohtnispreis sollen durch 
Pirmenatiftungen aufgebracht werdeno 

Zu Punkt 3) Hauptversammlung 19~8 

Der V~rstand nimmt den Bericht der Geacbäftsftihrung über 
die Vorbereitungen zur Hauptversammlung zur Kenntnis. Es 
werden Bedenken hineichtlioh der Unterbrinsung der Tagungs
teilnehmer in Essen wegen der g~eichzeitig stattfindenden 
Bergbauausstellung geäuBerto Die Geschäftsführung wird auf
gefordert, nochmals zu prUfen, ob Schwierigkeiten vermie
den werden kijnnen. 

Der Vorstand erBrtert die Frage, ob der Termin für die 
künftigen Hauptversammlungen auf das FrUhjahr zu verlegen 
ieto Ein großer Teil der Vorstendem1tgl1eder wUrde eine 
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Verlegung auf Ende April kurz nach Beendigung des Winter
semesters begrUßeno Es wird besohlosaon, der nächsten 
Mitgliederversammlung einen entsprechenden Vorschlag zu 
unterbreiteno 

Zu Punkt 4) Masing-Gedächtniepreis 

Der von der GesohättstUhrung vorgelegte Entwurf fUr die 
Richtlinien zur Verleihung dee Maeing-Gedäohtnispreises 
wird nach einigen redaktionellen Änderungen genehmigto 
Die endgUl tige Fassung ist als Anlage 2) beigef'Ugt o 

Zu Punkt 5) Zeitschrift tur Metallkunde 

Herr KBeter berichtet, daß die Zusammenarbeit mit dem 
Dro Biederer-Verlag einwandfrei verläui't und keine Meinunge 
verechiedenheiten aufgetreten eindo Nach wie vor bleibt 
dae Problem, die mit Riederer vereinbarten 12 Seiten Tech
nik zu tUllen, insbesondere v.nter dem Gesichtspunkt, unter 
dem Riederer die teohnischen Aufsätze sehen möohto. In der 
Bildung des Radaktionsauaaohussea wird eine Unterstützung 
in den Bemühungen um geeignete technische Aufsätze ge
sehen. 

Herr Hansen berichtet Uber den Besuch beim VDI, DUsseldort 
siehe beigefUgte Aktennotiz, Anlage ~ 

~ ~ Die Geechä.ttstUhrung wird gebeten, die Akten darAufhin 
k MAA durchzusehen, ob in f'rUherer Zeit bereits Beeprech~n 

U~ eta~en :Jiäben, 'Dei denen der VDI sein Desinteresse 
µ" W~ an der Zeitschrift fUr Metallkunde erklärt hat. Auch die 

Akten der Herren ~Bi!!ß und Soheil sollen darnufhin ge
prUtt werden. Außerdem ist Herr Wassermann, der an den 
eeinerzeitigen Verhandlungen teilgenommen hat, zu befrage1 

Von dem seinerzeit für die Verhandlungen mit dem Dr. Rie
derer-Verlag eingeeetzten Ausschuß wurde vorgeschlagen, 
davon abzusehen, die Herausgeber namentlich aufzuf'Uhren, 
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sondern als Herausgeber die DGM einzusetzeno Der Vors tand 
besohließt, daß mit Rücksicht auf die Beziehungen zur DDR 
an der namentlichen Nennung der Herausgeber bis auf weiteres 
festgehalten werden eollo Die Schriftleitung sollte die Her
ausgeber bei redaktionellen Fragen heranziehen und eich deren 
Mitar5eit In Fragen der Schriftleitung bedieneno 

HerrRiederer hat mitgeteilt, daß er die Kosten filr das 
Transparentblatt auf die Dauer nicht mehr allein tragen k~nne 
Nachdem der Literarische Ausschuß es für wUnschenewert hälte 
das Traneparentblatt filr die Inhaltsangabe beizubehalten, 
erklärt der Vorstand sein Einverständnis, daß die Kosten 
hierfilr in folgender Höhe von der Gesellschaft getragen wer
den: 

Die Gesellschaft übernimmt das fiir die textliche Ausarbeitung 
des Tl'ansparentblattes anfallende Honorar von DM 20,-/Heft 
und t 'erner die Hälfte der Herstellungskosten filr Papier, 
Satz und Drucko Der anteilige Betrag beläuft sich auf DM 40,
/Sei te bzwo DM 23,-/1/2 Seiteo 

Zu Punkt 6) Metallfäohabende und Ausschüsse. 

Der Vorstand genehmigt die Bildung eines Metallfachabends 
in Freiberg/Sachsen und bittet Herrn Erdmann-Jesnitzer, die 

~ Leitung zu Ubernehmeno 
.(' .::t . ~ „ 
t··V . (l·..... Ee wird beschlossen, den Ausschuß Warm~ und Kaltfestigkeit 

aufrecht zu erhalten~ Als neuer Obmann des Aueechusaes soll 
einer der folgenden Herren gewonnen werden: 

1 /
Siebelp Singen 
VoBkUhler, Ulm 
MUller-Bussep Hannover 

Uber die Vorbereitung zur Bildung eines Ausschusses "Metal l 
physik" wird auf den als Anlage ~ beigefügten Brief von Her: 
Witte verwieseno 
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Zu .Punkt 7) Ehrungen 

Der Vorstand beschließt, die Heyn-DenkmUnze im Jahr 1958 
nicht zu v~rleiheno FUr die Ehrenmitgliedschaft werden 
von Mitgliedern des Vorstandes noch folgende Herren ge
nannta 

Glocker 
Grube 
Sauerwald 
von Zeerleder 

Man beschließt, die Meinung von Herrn KHster (bei der Be
sprechung nicht mehr anwesend) darüber zu hören, ob er 
die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Herrn Grube be-
fUrworteto ~alle dies nicht der Fall ist, soll anstelle 
von Herrn Grube Herr BrHking (neben Herrn Sauerwald) aus
gezeichnet werdeno 

(Laut Schreiben von Herrn Haneen an die Mitglieder deo 
Vorstandes vom 20o2o58 unterstützt Herr Köeter den Antrag, 
Herrn Bröking zum Ehrenmitglied zu ernennen, so daß also 
die Herren Brtiking und Sauerwald in diesem Jahr durch 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft geehrt werden)o 

Zu Punkt 8) Verschiedenes 

Der Zuschuß tUr das !•!a!lJ5o!l.2eu!i!!J!l_B.!r!.tA in Höhe von 
Sb.\4:e . ,,\,\l-, DM 200,-- wird vom Vorstand genehmigt, desgleichen die 

..,.) ~ . Al.. 't .,...., A~Sl Zahlunu für Prau Groeck wie im Vorjahro 
'4.MOl<..O~-~ ---:a--------
a...,·t"r°'f ,;~ ~ Die Angelegenheit der ,1'&.,!:1,!ä,!1!?,c,!!en J!e.!!e.!z~ ~e!: !Ois!ä.a< 

2.) ,.1. SV o.c.. K. ~~"""° wissenschaftlioher Gesellschaften f'tir ihre Zulassung in - - .... - - - - - .... - - - -- -- - ---
1"""' ~~~ der DDR wird zurtiokgesetellt bis zur grundsätzlichen Klä-

rung dieser Frage durch den Deutschen Verband teohnisoh 
wissenschaftlicher Vereineo 

!!u~r!l!.r.!. ~r,si.!t.2.f.!sxs!eme_ 

Herr Guertler, Berlin, hat eich an Herrn Boettcher gewand 
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um im Vorstand klären zu l assen, ob die DGM die Herausgabe 
dieses Werkes durch Mitarbe und materiell unteretUtzen 
wUrde„ 

Es wird beschl esenp daß mit Rückeioht auf die außerordent 
lieh umfangreiche Arbe1t 9 die die Herausgabe eines solchen 
Werkes bedeutet, di e Geeellsohatt keine Unterst"i tzung ge
währen kann„ 

Schluß der Sitzungs ~ 6 „ 30 Uhr 

gez o Haneen geza Trautmann 

3„ 'o 1958/Hoo 



Anlage Nr. 1 zu Punkt 1b) 

Deutsche Geaellsc:ra:t für Meto.l lkunde Oberu.rael, den 12 2 958 

Niedersohritt !fber eine Si tzuns.} L jU.:merf!n. Faoh}collegeJ 
aa 11 o 2 o 19 58 .!!!. F1•an~i:,~ 

Der Einladung der Geeohäfteführu.ng vom 1 958 waren gefo_gt~ 
Seeger-Stuttgart 
Tuechy-OenabrUck 
Zwicker-Frankfurt 

Dickensoheid-SaarbrUoken 
Obrowski-Hanau 
Sagel-Frankfurt 
Schell-Er langen 

Ent s chuldi gt hatten Gich die Herren Bangert, Detert und Sauttero 
Anwesend war weiterhin Herr Dro Trautmanno 
Di e sehr l ebhaft e Diskussion läßt sich folgendermaßen zusammenfasaen: 
1. Die Metallkunde umfaßt alle Bere1ohA von der Praxis b1e n n zur 

Theorie in gl eichem Maßeo Wenn auf der theoretischen Sei .e die 
phyei kal1sche Richtung stärker betont erscheint ale die chemische , 
so liegt das 0.ll den z Zto 1m V rdergrund a ehenden n reseen und 
Aufgaben der Featk~rperphysik Ein Aues1hla.gen des Pende a nach 
der chemie·hen Se1 wl.rd auch wieder rf'olgen 

2 o Wenn an Hochschulen nur e .nige wenl ge Geb e ·.n teno ver earbei
te t wer den , so he.t das einen Grund i n erster Ll.nl.e in e nem Man
gel an M:itarbeitern de11en eine gcach ete aeJ.bständiga S ellung 
zukommen müßte Eine Erwe 'erung der Zahl der Assistenten reicht 
wegen der begrenzten "Lebensdauer" n1cht aua 

3 Um den Prakt ikern die Ergebnisse de Forschung fru~h bar nahezu
bri ngen und andererse ta die Theoretiker mit den Arbe ten der Pra~ 
xi s bekannt zu machen 9 eten sich etwa folgende Wege: 
a Zeit schrift: Trennung in te hn s · asens haftl ohen und theo 

reti.schen Teil.„ Den Praktikern fallen aber Ver~:ffentlichungen 
deshal b s chwer, weil sie keine Zeit haben ihre Ergebnisse in 
den richtigen Rahmen des Standes unseres Wissens einzubaueno 

b o Lehrgänge über einzelne Teilgebiete etwa alle 2 bis 3 Jahreo 
Zusammenlegung verschiedener Te1lgebieteo Von Hauptversammlung 
getreri..nt veranstal teno Vorbere1-. ung etwa durch Obmänner der 
Fachausschüsse 1n Verbindung m~t Hochschule und Praxieo 

Oo Intensiv1erung der Faohauesehüa in der bisherigen Form als 
Diekuss ionaveranetaltungen Der Korrosionsauaechuß kann Vorb l 
sein 

d o Metallfachabende als r 
r i gen Form„ 

or i le VeranstRltungen in der b ehe-

e o Hauptversammlung ohne Genera thema aber m t eini en Hauptvor--
trägen wie 957 D1eki·ae1onen v rbere1ten ;eils nach engl1 
s ohem Vorb d e s d rch Ansprech einzelner Exper·teno v-,r ... 
ragemanuakrj p . mUs mind. . ma 6 • hen vor Tagung n Hän( 

der D ekussioneteiln hmer . - n GenUg rid Ze für D:Lskuas1·. 
vorsehen 

4 Wunsch nAch F 
sell schei't an 
sen der Mitgl 

- i;b ' d 
• Ohoh :ll.UJ 
ed .a. ens 

La · ran~en un er Beteil gung der G 
r Fa hsohu en or ragend a~e Kre 

xpe l .e Ma )erial 



Anlage Nro 2 zu Punkt 4) 

M!'sing-Gedäohtnispreis 

Die Deuteohe Gesellschaft für Metallkunde hat zu Ehren des am 
2 o Oktober 1956 ·verstorbenen 

~rofeasor Dro philo Dro~Ingo Eoho Georg Maaing 
ihrem langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden im Jahre 
1957 den Maaing-Gedäch· nispreie gestifteto Mit ihm soll alljährlich 
die beste Leistung der metallkundlichen Forschung junger Wissen
schaftler aus dem Kreise der Gesellschaft ausgezeichnet werdeno 

Richtlinien für die Verleihung 
1o Name des Preises 

"Maeing-Gedächtnispreie o. "" ·c1n Verbindung m1 t der 
Zahl des Jahres 9 fUr das der Preis zuerkannt wird) 

2o Die Preisverkünd~ 
erfolgt öffentlich in feierlicher Form anläßlich der Jahreshaupt
versammlung der DGMo 
Der Preis besteht aus einer Urkunder in der die Zuerkennung des 
Preises unter Angabe der mit dem Preis ausgezeichneten Arbeit be
stätigt wird Mit der Verleihung iet die Aushändigung eines Geld
betrages 1n Höhe von DM 10000,-- verbundeno 

3o Die Bekanntmachung 
des zuerkannten Preises erfolgt in der Zeitschrift für Metallkunde 
unter Benachrichtigung der Fachze1tsohriften des In- und Auslandeao 

4 o Der Preis wird jährlich einmal verliehen 
erstmalig im Jahr 19580 Die Preisverteilung kann ausgesetzt werden, 
wenn keine Arbeit ale preiswilrdig anerkannt wirdo 

2· Mit dem Preis werden ausgezeichnet 
selbständige wissenschaftliche metallkundliche Forschu.ngsarbeitenp 
die von Mitgliedern der DGM im Alter bis zu 35 Jahren ver6ffentl1oht 
worden Binde Die Arbeiten sollen 1n Deutschland auegefUhrt worden 
seino FUr die Preisentscheidung sind die Veröff entliohungen des der 
Preisverteilung vorangegangenen Jahres vom Preiekuratorium zu be
werteno In Ausnahmefällen können auch Veröffentlichungen früherer 
Jahre Berücksichtigung findeno 

60 Uber die Preiszuerkennung 
entscheidet der VYrstand der DGM nach Anhörung eines bestellten 
Preiskuratoriums, dae 9 soweit mijglich, alle veröffentlichten Ar
beiten zur Begutachtung heranziehen wirdo Die Entscheidung des 
Vorstandes ist endgültigo 

7o Eine) Aufteilung des Prgises 
kann eich der Vorstand vorbehalten, wenn zwei annähernd gleich
w~rtige Arbeiten vorliegeno 



Anlye Nro 3 zu Punltt 5) A b s c h r i f t 

N o t i z Geislingen, 1io 2o 1958 
Dro B/Fr 

Betrifft: 
B~sprechUJlg in Düsseldorf beim VDI 
betra ZPitsohrift für Metnllkunde 

Anwesend waren: 

seitens der DGM: Prof. Haneen 
Dro Trautmann 
Dro Blum (WMF) 

eeitens des VDI: Dro Lehmann 
Herr Zeoh (VDI-Verlag) 

Dr. Trautmann gibt einen Oberblick Uber die historische Entwicklung 
der Dinge, insbesondere erwähnt er den Brief des VDI-Treuhänders 
Ost vom 3. 2o 1948, mit dem m1t Wirkung vom 1o 2o 1948 der Titel 
dem Dr. Riederer-Verlag übertragen wurde. 
Dro Lehmann erklärt, daß der VDI Westp der aioh 1947 neu konsti
tuiert habe, die Maßnahmen dea damaligen Treuhänders nicht aner
kenne und nie anerkannt habe. Allerdings hätten sie bislang keine 
Auseinandersetzungen mit dem lfDI Ost gehabt. Seitens der Herren 
vom VDI wurde weiter erklärt, naoh ih~er Auffassung wUrde daa Tite 
recht dem vn r bzw. dam VDI-Verlag auch heute noch zuatehena Zwar 
spiele (nach Dro Lehmann) hierbei der Rechtsbegriff der Verwirkung 
eine Rolle, dooh se1 dem VDI dieae ganze Angelegenheit der Titel 
Ubertragung bislang nicht bekannt gewesen; selbst im Archiv des 
VDI-Verlagea, das über 750 Zeitachriften fUhre, eei die "Zeit
eohift !Ur Metallkunde" (nach Herrn Zeoh) nicht vorhandeno 
Diese DarstellUllß steht im Widerspruch zu der Auffassung der Herrei 
von DGM, die die Meinung vertreten, daß der VDI wissentlich weder 
an der "Zeitschritt :tUr Metallkunde" noch an dem Titel ein Inter
esse gehabt habe. Es wird in diesem Zusammenhang euch auf vereohie· 
dene Ge~präche und Briefe hiJlßewieeen (zoB. ein Schreiben von Berri 
Dahl an Herrn K6ster, in dem von einem Gespräch mit Herrn Dr. Leh
mann über die Titelfrage die Rede war)o Im weiteren Verlauf des ~e· 
spräche bleibt Herr Zech vom VDI-Verlag bei seinem "llioht-Wiasen", 
während Herr Dr. Lehmann einräumt, daß ihm doch Dro Riederer und d 
weiteren Dinge irgendwie bekannt vorkämen. 
Herr Zeoh stellt Gie Prage, warum denn dio DGM die Zeitsohrift 
nicht beim VDI-Verlag ersohe1nen laseeo Seitens der DGM wird erneu 
erklärt, daß man immer davon auegegangen sei, der VDI und VDI
Verlag soi an der Zeitschrift nicht interessierto 
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Man ist zum Schluß so verblieben, daß die DGM in der in dieser 
Woche stattfindenden Vorstandssitzung klären solle, ob sie an einer 
Zusammenarbeit mit dem VDI-Verlag interessiert wäre. Im bejahenden 
Fall wUrde das praktisch bedeuten, daß die Zeitschrift wieder beim 
VDI-Verlag verlegt wUrde, dieser gegenUber dem Biederer-Verlag das 
Titelrecht geltend machen und wieder seinen Verlagsrechten zufügen 
wurde. Herr Zech hat dabei von einem 25-jährigen Verlagsvertrag ge
sprochen, wobei die DGM als Herausgeberin fungieren würde. 
Wäre die DGM mit einer Zusammenarbeit mit dem VDI nicht einverstan
den, wäre zu klären, ob der VDI auf seine AneprUohe auf den Titel 
verzichtet und die DGM gegenüber dem Riederer-Verlag unterstützt, 
damit diese in den Besitz des Titels kommto Den Ausführungen der 
Herren vom VDI konnte man entnehmen, daß sie auch bei dieser L6-
sung der DGM die Unterstützung wohl nicht versagen wUrden. 



Anlage Nr. 4 zu Punkt 6) 

Eduard Zin Ins 1t 
der Technischen Hochschule 
Darmstadt 

Herrn 
Prof o Dro-Ingo Eduard Houdremont 
Essen Altendorferstraße 103 

Lieber Herr Houdremont! 

A b a c h r 1 f t 
150 Februar 1958 

Recht herzlichen Dank !Ur Ihre freundlichen Zeilen vom 7o Februar 
deo Js ~ , die ich aber erst am 12o2o erhielt, sodaß ich Ihnen erst heute 
antworten kanno 

Ich glaube a~s Ihren Zeilen entnehmen zu dilrfen, daß es Ihnen ge
sundhei tlioh wieder besser gehto Ich freue mich hierüber sehr und ich 
darf diese Gelegenheit benutzen, Ihnen nochmals meine besten Wiinsohe 
für gute Besserung auezuepreohen. 

Zum Inhalt Ih:i..4 es Briefes darf ich folgendes bemerken: Wir hatten 
seinerzeit in Münster Uber die Frage Metallphysik gesprochen und ich 
glaube, Ihnen da.male gesagt zu haben, daß ich im Oktober und November 
1957 in USA bin und erst im Laute dea Wjnters die FUhlung mit Herrn Dro 
Seeger werde aufnehmen k~nneno Naoh meiner Rückkehr aus den Vereinigten 
Staaten hatte ich e _.· .... al zu tun, insbesondere dn das Semester bereits 
begonnen hatte, daß es m.\r in dieser Zeit nicht möglich war, nach Stut -
gart zu fahren Ich werde aber den Besuch bei Herrn Dr. Seeger in KUrze 
durohtUhreno 

Ich möchte aber diese Gelegenheit benutzen~ noohmala zur grundsätz
lichen S ite StellWlg zu nehmeno Sie wissen, daß ich den Strukturaue 
sohuß betreueo Der Strukturausschuß in soiner jetzigen Form scheint m1 
nicht in der Lage zu sein als Träger der Metallphysik zu denen. Di . 
wesentliche Forderung, die ich stelle, ist die, zu versuchen, dieaen1gen 
Physiker, die auf dem Gebiet der Metallphysik arbeiten, ·n der Tätig
keit des Strukturaueechuesee zu ntereseiereno Sie erinnern siohg daß 
wir über diese Frage gesprochen haben und daß i h deshalb immer den 
.: andpunkt vertreten habe, eine Metallphysik-~agung der Gesellschaft füx 
Metallkunde aufzuzieheno Das at aus den Ihnen bekannten GrUnden geschei 
terto 

Bei der Besprechung des Schwerpunktprogramms Metallphysik bei der 
Foreohungegemeinsohaf . 1m Januar doJSo haben Herr Wever und ich den Auf
trag erhalten. alle diejenigen Herren, die vom Schwerpunktprogramm mit 
Mitteln bedacht werden, im Laufe dieses Jahres zu einer kleinen D5skus
aionetagung zueammenzubitten, um auf diese Weise eine Obersicht ilber de~ 
derzeitigen Stand der Metallphysik 1n Deutschland zu erhalteno Viel
leicht wäre diese Diskussionstagung die gegebene Möglichkeit, die Teil
nehmer a.n der Arbe des Strukturausschusses, den man dann zweckmäßiger
weiea umtaufen eoll;e, z Bo Ln Arbeitsauesohuß fUr Metallphysik, zu in-

ressieren Herr Hanaen, dem ich kürzlich be1 einem Besuch in Frankf 
d ee . G· . . anken ent· lcel t habe, hat 1m großen md ganzen meiner A-af 
·a.esung zugea ~llllllt 

Bitte 1 en S 
·u ~ e verblei ~ ' eh m1 

. r h erzu gelegentlich Ihre Gedanken mi . 
recht herzl 1 hen Grilßen a 

Ihr 
gez Prof o Dro Ha W ta 

FUr 
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- Der 4. ezember 1957 
eg.Nr. 5927 

Sehr geehrte Herren Kollegen! 

Wie Ihnen aus der Presse bereits bekannt ist, hat Herr Dro Gir
nus vom Staatssekretariat für Hochschulwesen in der DDR am 
28.8.57 die Forderung erhoben , 

daß in den Vorständen und in der Geschäftsführung 
gesamtdeutscher wissenschaftlicher Gesellschaften 
völlige Parität gewährleistet sein muß und 

- die Veranstaltungen dieser Gesellschaften alter
nierend in West- und Mitteldeutschland stattfinden 
müssen. 

Falls dieser Forderung nicht genügt wird, "sollte die Bildung 
von wissenschaftlichen Gesellschaften in beiden deutschen Staa
ten erfolgen, wobei durch Koordinierungsausschüsse der jeweili
gen Gesellschaften die gesamtdeutsche und internationale Zusam
menarbeit gewährle:!.stet" werden soll (ADN 28„8~57). -
Um die Bedeutung dieser Äußerungen beurteilen zu können, hat 
die Bundesregierung die Westdeutsche Rektorenkonferenz gebeten, 

1. ein Verzeichnis der besteh end en gesamtdeutschen wis
senschaftlichen Gesellschaften zusammenzustellen und 

2. möglichst Angaben über di e ~~·h!.~nmäßige Zusammensetzung 
der Vorstände und des Mitgli ederbestandes, ~etrennt 
nach West- und Mi ttel_q§_~t s.chla.~q. , zu bescpa fen. 

Die Rektorenkonferenz selbst hat keine Bedenken, dem Wunsche dar 
Bundesregierung zu entsprecher.~ Ich wäre Ihnen für eine Aus
kunft, die mir zu erteilen bzw< nicht zu erteilen Sie selbst
verständlich in jeder Weise frei sind, dankbaro 

Mit verbindlichen Empfehlungen 

Ihr sehr ergebener 

pz. Tellenbadi 

Anlage ( Pr·of " Dr Go Tellenbach ) 

1. Frageblatt mit Bitt e um gg'i, 'R:icks endung 
2. Ausführungen des Staatss ek~-tRr.s 

Dr. Girnus Vc 28 08057 (ADH-M:e-;.a.~mg ) 



An die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz 
B a d G o d e s b e r g 
Viktoriastraße 28 

Anlage 1 

1, Name und Anschrift des Vereins/der Gesellschaft 

2 . Rechtsstatus des Vereins/der Gesellschaft (e.V. etc.) 

3. Gründungsdatum: 

4. Anzahl der Vorstandsmitglieder 
insgesamt: 
(aus Westdeutschland u. Berlin-West): 
(aus Mitteldeutschland u. Berlin-Ost): 

5. Wohnen die derzeitigen Mitglieder 
a) nur in Westdeutschland und Berlin (West)? 
b) überwiegend in Westdeutschland und Berlin (West)? 
c) etwa zur Hälfte in Westdeutschland und Berlin (West)? 
d) ausschließlich in Mitteldeutschland? 
(Zutreffendes bitte unterstreichen) 

6. Internationale Mitgliedschaften des Vereins/der Gesellschaft: 

7. Tagungsorte des Vereins/der Gesellschaft (nur Vollversamm
lungen) 
1954: 
1955: 
1956: 
1957: 

8, Zum Verständnis des Verhältnisses der Organe bzw. leitenden 
Gremien des Vereins/der Gesellschaft zueinander und zu den 
Mitgliedern wird anbei ein Exemplar der SatzungLdes Statuts/ 
der Grüniungsakte oder des entsprechenden Instrumentes über
sandt„ 

Das übersandte Exemplar ist nur für den internen Gebrauch 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz bestimmt~ 

----------, den ----------
Anlage: gem.Ziffe8 (Unterschrift) 



Anlage 2 

"Dr. Girnus zu Fragen des gesamtdeutschen wissenschaftlichen 
Verkehrs/Pressekonferenz i~ Staatssekretariat für Hochschul
wesen" 

Zu Fragen des gesamtdeutschen wissenschaftlichen Verkehrs unter
breitete der Staatssekretär für Hochschulwesen der DDR, -Dr. W. 
Girnus, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch Vorschläge, die 
derRealität des Bestehens zweier deutscher Staaten entsprecheno 
Dr 0 Girnus betonte, daß von Seiten der DDR die Arbeit gesamt
deutscher wissenschaftlicher Gesellschaften prinzipiell geför
dert werde, wenn in den Vorständen und in der Geschäftsführung 
dieser Gesellschaften völlige Parität gewährleistet ist und 
die wissenschaftlichen Veranstaltungen dieser Gesellschaft en 
alternierend in der Bundesrepublik und in der DDR stattfinden. 
Sollte dieser Vorschlag von westdeutschen Wissenschaftlern aus 
irgendwelchen Gründen nicht akzeptiert werden können, so sollte 
die Bildung von wissenschaftlichen Gesellschaften in beiden 
deutschen Staaten erfolgen, wobei durch Koordinierungsausschüs
se der jeweiligen Gesellschaften die gesamtdeutsche und inter
nationale Zusammenarbeit gewährleistet werden soll. 
Dr. Girnua erläuterte auf der Pressekonferenz diese Vorschläge 
als Schlußfolgerungen, die sich aus der Vorbereitung der 
100. Tagung der gesamtdeutschen 'Gesellschaft deutscher Natur
forscher und Ärzte' ergeben haben. Aus dem Briefwechsel zwi
schen dem Staatssekretär für Hochschulwesen, Dr. Girnus, und 
dem~~rsten Vorsi t~enden dieser Gesellschaft t. Prof . Dr . Karl
Heinrich Baü.~...r..z_,li~idelberg i. zur Vorbereitung der Tagung geht 
hervor, :i.sß entgegen vorangegangener Besprechungen von Seiten 
des westdeutschen Vorstandes der Ges ellschaft an Seite (Stel
le?) von Leipzig eine Stadt in der Bundesrepublik zum Tagungs
ort gewählt wurde " In dem auf der Pressekonferenz der Öffent
lichkeit übergebenen Briefwechsel begründet Prof. Bauer diesen 
Beschluß d.es Heidelberger Vorstandes damit, daß es zweckmäßi
ger sei, eine große Tagung in dem Teil Deutschlands abzuhalten, 
in dem die Gesellschaft ihren Sitz hato In seinem Antwortschr--:... 
ben vom 17. August folgerte Staatssekretär Dr. -Girnus dar aus: 
"Die Begr'J.ndung Ihrer Entscheidung geht also von der Existenz 
zweier unterschiedlicher deutscher Staatsgebilde aus, und ich 
habe für diesen Standpunkt Verständnis, denn er bemüht sich, 
im Rahmen Ihres Wirkungsfeldes den ~ealen Tatsachen weitgehend 
Rcc1h~ung zu tragen 11 ~ Dr u Jirnus betonte auf der Pressekonferenz, 
daß die Entscheidung 9 auf den traditionsreichen Tagungsort 
Leipz~g zu ve~zichtent nach den eingehenden, in freundschaftli
cher Uberei~stimmung geführten Besprechungen mit Wissenschaft-
lern aus der 3"J.ndesrepublik und der DDF. am 1. Juni im Staatsse·
kretaria t dennoch zu~i~dest außerordentlich merkwürdig sei . 
Nachdem cie 990 Ta~ung der Gesellschaft im September des vorige~ 
Jahi es in Ha~burg es begr'ußt hatte, Leipzig als Tagungsort zu 
wähl en , n~chden dem Antr3g von Seiten des Vorstandes der GeseJ1 
schaft durc}1 di.e Regierung der DDR zuges1iimmt worden ist, müsse 
angenommen ·nerden, da..3 Einflüsse von anderer westdeutscher Sei
te diesen plötzlichen Meinungs;-,;::~beP: im Vorstand der Gesell
schaft deutscher Naturforscher und Ärzte herbeigeführt habe . 
Dr„ Girnus äußerte, er könne ni cht umh:i.n, diesen Vorgang in 
Parallel e mit d~1 Ereignissen zu sehen, die den Sportverkehr in 
Wer:1 ·~,·L ~L ···n~a"l"l.d durch Inte rv::mtion von Bonn einschränken . Im 
Interesse c.er 7 .:.samtdeut .:::ch€·n v1:.ssc~:i.schaftlichcn Zusammenarbeit 
seien daher i~ neuen Voracnläge vom Staatssekretariat unter
brei t8t v;orden „ 

(ADN - 28.8057/45 




