
Besprechungsunterlagen zur 
Vorstandssitzung der 

DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR METALLKUNDE 

am 7. März 1963, 11.00 Uhr 
im Dom.]1_otel, Köln 

Tagesordnung 

1. Genehmigung des Protokolls 
der Vorstandssitzung 30. November 1962 

2. Geschäftsbericht 
a) Abschlußbericht 1962 
b) Vorausschau 1963 
c) Mitgliederbewegung, Aufnahme neuer Mitglieder 
d) Zeitschrift für Metallkunde 

3. Neuwahlen zum Vorstand 
4. Ehrungen 
5. Herausgeberkollegium der Zeitschrift für Metallkunde 
6. Hauptversammlung 

a) Stand der Vorbereitung der Hauptversammlung 1963 
b) Einladung des Institute of Metals ~Ur 1964 
c) Aachen 1964 
d) Einladung nach Zürich 
e) Ortswahl für die Hauptversammlung 1965: Hannover 

7. Ausschüsse 

a) Aktivierung der Ausschußarbeit 
b) Programmausschuß 
c) Zusammenarbeit mit VDEh-Arbeitskreis 11 Bildsame 

Formgebung" 
d) Arbeitsgemeinschaft Ferromagnetismus 

8. Verschiedenes 

a) Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle 
b) Metallkolloquium Berlin 
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1 • Genehmigung des Protokolls 
der Vofstandssitzung 30. November 1962 

Von den Teilnehmern an der letzten Vorstandssitzung liegt nur 
von Herrn Heumann Vermerk zu Punkt 5 b) Schulausschuß 
vor. Herr Heumann schlägt vor, in die zweite Zeile einzufügen: 
"nach Anbringen einiger Ergänzungen". 

Ferner sind zu Punkt 3) Herausgeberkollegium einige Zu
schriften eingegangen, d unter Punkt 5) behandelt werden. 





2. Geschäftsbericht 

a) Abschlußbericht 1962 

Der Abschlußbericht der Rheinisch-Westfälischen "Revision" 
Treuhand AG, Köln~ und ein Prüfungsprotokoll der Herren 
Bothmann und Hofmann (Rechnungsprüfer) sind s Anlagen bei
gefügt. 
Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

Vermögen der Gesellschaft hat sich zum 31.12.1962 im 
Vergleich zum Vorjahr um DM 5.946,- erhöht. In diesem Betrag 
ist eine Zuwendung des Stifterverbandes Nichteisenmetalle 
von DM 5.000,- enthalten, die für den Druck der Werbebroschüre 
11 Metallkunde als Beruf" vorgesehen sind. 

Die auf der letzten Vorstandssitzung gegebene Übersicht über 
die Geschäftslage ergab ein Minus von DM 1.900,-. Entgegen 
dieser Vorschau ist aber noch ein nicht mehr erwarteter 
Förderungsbeitrag von DM 1.000,- eingegangen, und einige 
Unkosten waren niedriger als vorgesehen. 

Die Ausgaben für die Hauptversammlung 1962 waren - wie 
bereits berichtet - um ca. DM 2.500,- höher als die Einnahmen. 
Buchmäßig konnte dieser Verlust durch die Verwendung der noch 
vorhandenen Mittel des Stifterverbandes in Höhe von DM 2.110,
ausgeglichen werden. 
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s. 
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RHEINISCH-WESTFÄLISCHE .REVISION• TREUHAND A.-G., KÖLN 

s. 

A. Auftrag und Vorbemerkungen 
------------~w-----~------

Die Geschäftsführung der 

Deutsche Gesellschaft für Metallkunde, Köln„ 

erteilte uns den Auftrag, die Rechnungslegung des Jahres 1962 
und den Vermögensstand zum 31. Dezember 1962 zu prüfen. 

Die Prüfungsarbei führten wir am 18. und 21. Januar 1963 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft durch. Die erforder-

chen Auskünfte wurden uns durch Geschäftsführer, Herrn 
Dr.-Ing. Trautmann, erteilt, der uns erbetenen Unterlagen 
zur Verfügung ste 

Der von uns ebenfalls geprüfte Vorjahresabschluss wurde von 
der Mitgliederversammlung der Gesellschaft am 20. Juni 1962 
angenommen. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt. 
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RHEIN! SC H-WES TFÄLIS C HE .REVISION• TREUHAND A.-G., KÖLN 

s. 

B• Vermögenslage 

-------------
Das Vermögen zum 31. Dezember 1962 setzt sich im Vergleich 
zum 31. Dezember 1961 wie folgt zusammen : 

Dresdner Bank A.G., Sparkonten 
11 11 n , laufendes Konto 

Postscheckamt Köln 
Kasse 

Noch ausstehende Mitgliedsbeiträge 
Sonstige Forderungen 

31.12.1962 
DM 

58.156.80 
1. 643. -
2.508.34 

773.26 

63. 081. 40 
471.-

-.-

31.12.1961 
DM 

57.928.21 
2.167.-
1. 483. 54 

111. 07 

61. 689. 82 
466.44 
793.95 

./. Beitragsvorauszahlungen für 
Sonstige Verbindlichkeiten 

~§2i22s~~9~~-ss~222~~1 
1963 30.835.96 31.831.45 

Vereinsvermögen 

Vermögensmehrung (einschliesslich 
zweckgebundene Zuwendungen) 

-.- 4.348.78 

32.716.44 
============~========= 

=:::::;========= 

.... ~ ~:'.· 

Bank- und Postscheckguthaben wurden uns durch die Tagesauszüge 
der Dresdner Bank und des Postscheckamtes Köln nachgewiesen. 
Über die Sparguthaben lagen die Sparkassenbücher vor. Zinsen 
und Spesen sir.d ordnungsgemäss in alter Rechnung verbucht. 

Der Kassenbestand stimmt mit dem entsprechenden Saldo laut 
Kassenbuch überein. Eine Kassenverkehrsprüfung haben wir 
nicht vorgenommen. 

Von den noch ausstehenden Mitgliedsbeiträgen entfallen auf 

1960 
1961 
1962 
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DM 20.-
II 112.-
" 339.-

DM 471. -
================== 



RHEINISCH-WESTFÄLISCHE „REVISION" TRE UH AN D A.-G., X:Ö LN 

S. 

Über die ausstehenden Mitgliedsbeiträge wurde uns eine Salden-
ste vorgelegt, die mit Mitgliederkarteikarten überein-

stimmte; es handelt sich insgesamt um 13 Posten. 

Die zum 31. Dezember 1961 ausgewiesenen sonstigen Forderungen 
betrafen in 1961 angefallene, 1962 verrechnete Kosten für die 
Hauptversammlung 1962. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 1961 
enthi ten in Höhe von DM 2.238.50 eine Forderung s 
Riederer Verlages, die am 220 Januar 1962 bezahlt wurde. 
Die mit DM 2.110.28 im Vorjahr als Verbindlichkeit aus
gewiesene zweckgebundene Zuwendung des Stifterverbandes 
NE-Mctal für Dokumentation wurde im Berichtsjahr für 
den vorgesehenen Zweck au$gegeben. 

Die zweckgebundenen zuwendurigen des Jahres 1962 (DM 5,000.-) 
waren am 31. Z:ember 1962.noch nicht in Anspruch genommen 
worden. Der Be trag von DM 5 • 000 - ist zum 31. Dezember 1962 
im Vereinsvermögen enthalteb Und erhöht ent~prechend den 
Betrag der Vermögehsvermehrung gegenüber dem Vorjahr. 

Die Vermögensmehrung in 1962 von DM 5.946.46 einschliesslich 
der zweckgebundenen Zuwendungen lässt sich wie folgt nach
weisen : 

Einnahmen 

laut Aufstellung unter C. DM 125.150.96 

Ausgaben 

laut Aufstellung unter C. II 119.204.50 

+ DM 5.946.46 
================:::=== 
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RHEINISCH-WESTFÄLISCHE • REVI SI 0 N• TREUHAND A.-G., X: Ö LN 

S, 

C. Einnahmen und Ausgaben 
-----------------------

Die Einnahmen für das Berichtsjahr setzen sich wie folgt 
zusammen : 

Beiträge 1 : Gezahlt in 1961 
Ausstehende Beiträge 1962 
B0itragszahlungen in 1962 
zweckgebundene Zuwendungen 
Stifterverband NE~Metalle 

Hauptversammlung 

31. 831. 45 
339.-

54.136. 49 

Kostenbeiträge für Ausschusstagungen 
Bankzinsen 
Erstattung von Telefongebühren 
Sonstige Einnahmen 

DM 

Tl 

II 

II 

tl 

II 

II 

DM 

86.306.94 

5.000.-
26.526.-

4.681.33 
2.245.89 

278.84 
111. 96 

125.150.96 
=============== 

Den Einnahmen stehen folgende A.U$gaben gegenüb!2r : 
Gehälter und ~oziale Aufwendungen DM 
Dr. Riederer Verlag 11 

Druck des Mitgliederverzeichnisses 11 

Hauptversammlung 11 

Ausschusstagungen einschliesslich 
Dokumentation 

Metallfachabende 
Masing-Gedächtnispreis 
Reisekosten 
Bericht der Arbeitsgemeinschaft 

Ferromagnetismus 1962 
Allgemeine Unknsten: 

Miete 
Heizung, Strom, Reinigung 
Büromaterial, Drucksachen 
Telefongebühren, Porti 
Umsatzsteuer für 1961 
Prüfungsgebühren 
Versicherungen 
Abschreibungen auf Forderungen 

Übertrag : 
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2.400.-
885.-
845.96 

3.376.38 
513.35 
300.-

3.699,40 
90.-

II 

11 

II 

II 

II 

12.110.09 DM 

38.032.i3 
27.543.40 

-.-
26.932.59 

4.142.38 
1. 738. 90 
2.000.-
1. 946. 85 

424.11 

102.760.36 



RHEINISCH-WESTFÄLISCHE .REVISION" TREUHAND A.-G., KÖLN 

s. 

Übertrag 

iträge an Interessenverbände 
Büroinventar 

träge zur Fami en-
ausgl ei chskasse 

Berufsgenossenschaftsbeiträge 
Verschiedene Ko 
Bankspesen, Maschinenreinigung, 
Repräsentation u.a. 

12.110.09 DM 

400.-
663.40 

165.-
75.-

3.030.65 II 

102.760.36 

16.444.14 

DM 119.204.50 
================ 

Einnahmen und Ausgaben haben wir in Stichproben geprüft. 
Zu Beanstandungen ergab sich kein Anlass. 
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RHEINIS C H-WESTFALIS C HE .REVISION• TREUHAND A.-G., KÖLN 

s. 

D. Prüfungsergebnis 

Nach Abschluss unserer Prüfungsarbeiten bestätigen wir die 
Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung des Jahres 1962 und 
des Vermögensstandes zum 31. Dezember 1962. 

Köln, den 4. Februar 1963 

Rheinisch-Westfälische "Revision" 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Treuhand Aktiengesellschaft 
Steue eratungsgesellschaft 

I 

le/~t1Av 
\ 

Wirtschaftsprüfer 
( Prof .Dr. Minz ) 
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Wirtschaftsp~ 
( Dr. Dahler ) 



Anlage zu Punkt 2 a) 

Bericht 
der 

c 
Rheinif ch= Weftfälif chen „Revifion" Treuhand A.=G. 

KÖLN 

Ausfertigung Nr. J4 



Anlage zu Punkt 2 a) Abschlußbericht 1962 

Bestätigun~ zur Schlußabrechnun~ 1962 

"Am 8. Februar 1963 fand die satzungsgemäß erforderliche 
Rechnungsprüfung durch die Unterzeichneten statt. Der 
vorliegende Bericht der Rheinisch-Westfälischen "Revision" 
Treuhand AG, Köln, vom 4. Februar 1963 wurde zusammen mit 
den Journalaufzeichnungen für die Prüfung zugrundegelegt. 

Es kann bestätigt werden, daß sämtliche Mittel satzungs

gemäß verwendet worden sind. Ein Anlaß zu Beanstandungen 
besteht nicht. 

Es wird der Mitgliederversammlung empfohlen, dem Vorstand 
und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen. 

Köln, den 8. Februar 1963 

Rechnungsprüferg gez. Unterschrift 

(Dipl.-Ing. Hans Bothmann) (Fritz Hofmann) 
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Die allgemeinen Unkosten der Geschäftsstelle haben sich 
gegenüber 1961 nur unwesentlich erhöht (von DM 15.586~- auf 
DM 16.444,-). 

Die Mitgliedsbeiträge sind um etwa DM 7.400,- gegenüber 1961 
auf DM 86.307,- gestiegen. Davon entfallen ca. DM 7.000,- auf 
d Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für persönliche Mitglieder 
und die freiwillige Erhöhung der Förderungsbeiträge. 

b) Vorausschau 1963 

Außergewöhnliche Ausgaben für das Geschäftsjahr 1963 sind 
nicht zu erwarten. Die Aufwendungen für die Broschüre 
"Metallkunde als Beruf" können aus Mitteln des Stifterverban
des voll gedeckt werden. Eine zweite Rate von DM 5.000,- ist 
Anfang dieses Jahres überwiesen worden. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Hauptversammlung Berlin werden 
aufgrund der zu erwartenden Zuwendungen Berliner Firmen aus
geglichen sein. - Eine Erhöhung der Teilnehmergebühr ist nicht 
erforderlich. Die Unkostensätze für Gesellschaftsabend und 
Veranstaltungen des Damenprogramms können gegenüber der Haupt
versammlung München gesenkt werden. 

Eine Erhöhung der allgemeinen Unkosten der Geschäftsstelle 
ist in diesem Jahr nicht zu erwarten. 

Es wird sich also voraussichtlich ein geringer Vermögenszu
wachs zum Ende dieses Jahres ergeben. Eine Reduzierung der 
freiwilligen Förderungsbeiträge der Firmen hat sich für 1963 
bisher nicht zeigt. 
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c) Mitgliederbewegung, Aufnahme neuer Mitglieder 

Übersicht über die Mitgliederbewegung 1960 bis 1962: 

Stichtag Zahl der Mitglieder Beitragsauf-
31s12. insgesamt persönliche Firmen kommen DM 

1960 841 734 107 75.221,99 
1 961 972 862 110 78.888,32 
1962 1008 ~ 109 86.306,94 

!f? 
Seit der letzten Vorstandssitzung sind die nachstehend auf
geführten Mitglieder eingetreten. Ihre Aufnahme ist vom Vor
stand noch zu genehmigen. 

Durch Austritte zum 1.1.1963 verringerte sich die Zahl der 
Mitglieder um 11~ im Laufe des Januar sind 10 Neuanmeldungen 
eingegangen. 

D i e h 1 Jörg, Dr.rer.nat. Dipl.Phys., MPI Stuttgart 
Freudige r 9 Edgar, Dr.phil.nat., IJYIEA SA, Neuchätel 
Hag man n, Dieter, Dr.rer.nat. Dipl.Phys., MPI Stuttgart 
Hartmann, Dieter, Dipl.~Ing., Otto Junker GmbH, 

Lammersdorf 

Kies s 1 in g~ Roland, Prof., Institut für Metallfor
schung, Stockholm 

Limbach, Karl Ferdinand, Dipl.-Ing., Institut für 
Metallkunde der T.U. Berlin 

M ü 1 1 e r, Eberhard, cand.rer~nat., Zentralinstitut für 
Kernphysik, Rassendorf bei Dresden 

Re i ff Karl, Dipl.Phys., Institut für Allgemeine 
Metallkunde und Metallphysik der T. H. Aac.hen 

Richte r 9 Henning, Dipl.-Ing., DEW Dortmund 
R 8 t h e n b ach er, Peter, cand.chem., MPI Stuttgart 

1; ;' 

X Schmidt, Peter, Dipl.~Ing., Institut für Metallkunde 
der T.U. Berlin 
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Austritte aus der DGM zum 1.1.1963 

S a u t n e r , 

Cremens: 

Ko.ttmann: 

IVlaeder; 

Schmiedel: 

Horn: 

Schäfer: 

Hartzke: 

Frick: 

Emd_e: 

Kreitz: 

t van der Glas: 

Castor: 

Krysko: 

Braunschw. Hüttenw.: 

Langston: 

chis_tjakow: 

Berufsveränderung 

o}1:iao Gr't:l:fld 

Berufsveränderung 

aus finanziellen Gründen 

in den Ruhestand getreten 

ohne Gru..""ld 

polit ehe Gründe (DDR) 
II II 

II II 

Berufsveränderung 

pensioniert 

Berufsveränderung 

rt 

tl 

aus finanziellen Gründen 

ohne Grund 

Berufsveränderung 

da keine Beit eingehen, gest chen 

einer anderen rma schlossen 

o-f%ne Grund ~ ..... ~~ 
da keine Beiträge eingehen, stri 
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d) Zeitschrift für Metallkunde 

Für das Jahr 1962 ergibt sich folgende Aufstellung über die 
Seitenzahlen~ 

Soll 
Ist 

Technik 

132 

93 

- 39 

Gesamtseitenzahl~ 794 

Wissenschaft 

624 

646 

+ 22 

Nachrichten 

48 
55 

+ 7 

Herr Riederer hat entgegenkomme~derweise die Kosten für die 
29 überzähligen Seiten, die für Wissenschaft und Nachrichten 
mehr verbraucht wurden,übernommen. 

r technische Teil ist im Jahr 1962 um 70 Seiten gegenüber 
1961 zurückgegangen, wobei aber zu berücksichtigen ist, daß 
1961 31 Seiten über das Soll hinausgingen. Der Eingang von 
technischen Aufsätzen ist weiterhin sehr schwach, so daß 
sich auch 1963 keine wesentliche Änderung der Situation er
geben dürfte. 



1 

3. Neuwahlen zum Vorstand 

Die Amtszeit folgender Herren läuft mit dem 31.12.1963 ab~ 

Prof. Sauerwald * als einer der stellvertr. Vorsitzenden 

Prof. Burkhardt als Beisitzer 
Dr. Mann * als Beisitzer ~Wr.tiv 1tU'l4l 
Prof. Mül],.er * als Beisitzer vi't1Ü.J~ 
Dr. Volk * als Beisitzer -+-
*) Wiederwahl ist zulässig 

Eine Liste der Vorstandsmitglieder der letzten Jahre ist 
beigefügt. 

·'1 / 

\ 



,, •• 1 

···1'.o 
··-. _; 
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4. Ehrungen 

Vorschläge zur Verleihung der Heyn-Denkmünze und der Ehren
mitgliedschaft legt Herr Gürtler vor, 

Vorschläge für die Verleihung des Masing-Gedächtnispreises 
Herr Köster. 

~'~ /4 {;j 

~ 
e~·lfM.__ 

~~ 
fvvcw>'J - Cut&. ~Lt,f Vvi' tr 

rcvvdltr-

I 



5. Herausgeberkollegium der Zeitschrift für Metallkunde 

Auf der letzten Vorstandssitzung wurde einstimmig der 
Beschluß gefaßt, ein Herausgeberkollegium beizubehalten und 
durch Neuwahlen zu ergänzen. Folgende Personen ~~11~n dem 
Herausgeberkollegium angehören: 
Deisinger~ Erdmann-Jesnitzer, Haasen, 
Hansen, Krainer, Wassermann. 

Zu diesem Beschluß des Vorstandes sind nachträglich folgende 
Stellungnahmen eingegangen. 

1. Herr Köster an Herrn Gürtler am 8.1.1963: 

"Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Metall
kunde hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, das 
Herausgeberkollegium der Zeitschrift für Metallkunde 
zu erweitern, und er hat neue Mitglieder in dieses 
gewählt. Der jetzt zurückgetretene Vorsitzende, 
Herr Prof. Wassermann, hat den Verlag angewiesen, 
diese neue Regelung alsbald durchzuführen. Vom 
formalen rechtlichen Standpunkt aus ist gegen diese 
Maßnahme nichts einzuwenden. 

Von der menschlichen Seite her gesehen hat es uns 
dagegen als S~hriftleiter ungemein befremdet, daß 
die oben erwähnten Beschlüsse vom Vorstand gefaßt 
worden sind, ohne daß wir in einer Angelegenheit, 
die Gesicht und Status der Zeitschrift betreffen, 
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um unsere Meinung befragt worden sind. Weder konnten 
wir zu dem Für und Wider der Beibehaltung eines 
Herausgeberkollegiums Stellung nehmen, noch bei der 
Auswahl seiner Mitglieder mitwirken. Dieses Vorgehen 
des Vorstandes entspricht nicht der freundschaft
lichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, die bis
her zwischen der Gesellschaft und der Schriftleitung 
bestanden hat. Ganz besonders aber sind wir davon 
betroffen, daß Herr Prof. Wassermann sich über den 
Wunsch des Linksunterzeichneten hinweggesetzt hat, 
die Angelegenheit noch einmal im Vorstand zusammen 
mit der Schriftleitung vor Inkraftsetzung der neuen 
Regelung zu behandeln. Wir erblicken in diesem Ver
halten eine Unfreundlichkeit und eine Mißachtung 
derer, die in 27- bzw. 17-jähriger Tätigkeit die 
Zeitschrift durch alle Fährnisse hindurchgesteuert 

, 

und sie nicht nur durch Nennung ihres Namens, son-
dern durch ihre Arbeitskraft auf den heutigen Stand 
gebracht haben. Wir glauben deshalb, daß wir es 
unserer Selbstachtung schuldig sind, wenn wir hier
mit unser Amt als Schriftleiter zur Verfügung 
stellen. Wir erwarten, wenn der Vorstand auf unsere 
Mitarbeit weiterhin Wert legt, eine der Sachlage 
gerecht werdende Erklärung. 

Um die nunmehr vorliegende Situation, deren Ent
stehung nicht von uns ausgegangen ist, realistisch 
weiter zu behandeln, legen wir dem Vorstand nach
folgend zwei Alternativ-Anträge vor. 

1.) Es besteht Einmütigkeit, daß die Deutsche 
Gesellschaft für Metallkunde Herausgeberin der Zeit
schrift ist. Die Bestellung und Nennung persönlicher 
Herausgeber zusätzlich zu den Schriftleitern er
folgte im Jahre 1946 auf Anordnung der Besatzungs
macht. Es handelte sich hierbei bekanntlich um eine 
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Notlösung, weil die DGM damals noch nicht als 
Herausgeberin firmieren konnte. Nachdem die Gesell
schaft wieder gegründet war 9 wurde - vor allem mit 
Rücksicht auf die zu den damaligen Herausgebern 
gehörende Persönlichkeit aus der sowjetischen 
Besatzungszone - dieser Zustand beibehalten, obwohl 
die Herausgeber in Wirklichkeit weder Rechte noch 
Pflichten gegenüber der Gesellschaft, der Schrift
leitung oder dem Verlag jemals ausgeübt haben. 
Diese obliegen vielmehr dem jeweiligen Vorstand. 
Uns ist nicht bekannt, daß zu irgendeinem Zeitpunkt 
eine Unterstützung der Zeitschrift vonseiten der 
Herausgeber gekommen wäre, auch nicht in Zeiten, 
als das gemeinsame Eintreten für 11 unsere 11 Zeit
schrift eine dringende Notwendigkeit gewesen wäre. 
Die zusätzliche Nennung einzelner Mitglieder als 
Herausgeber halten wir mithin für überflüssig und 
bedeutungslos. Wir beantragen deshalb als erste 
Alternative: 

Antrag I Der Vorstand möge beschließen, als 
Herausgeber der Zeitschrift lediglich die DGM zu 
benennen. Also: 

Zeitschrift für Metallkunde 
Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für 
Metallkunde. 
Geleitet von We~ner Köster, Erich Gebhardt, Bern
hard Trautmann. 

2.) Als der Linksunterzeichnete die Leitung der 
Zeitschrift im Jahre 1936 übernahm, lag eine solche 
zumeist in der Hand von einem oder zwei Persönlich
keiten, die ihr Fachgebiet zu überblicken in der 
Lage waren. In der Zwischenzeit hat eine starke 
SpeziaJj c:d erung stattgefunden, die es dem einzelnen 
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nicht mehr erlaubt, in allen Sparten seiner 
.~0enschaft ein fachkundiges Urteil zu haben„ Wir 

haben diesen Mangel bei der Leitung unserer Zeit
schrift nicht empfunden, weil wir an unserem Insti
tut über Fachkräfte aller Art verfügen, an die wir 
uns jederzeit wenden konnten und können. Man kann 
aber daran denken, der Schriftleitung einen grös
seren Kreis von Mitgliedern an die Seite zu stellen, 
auf deren wirkliche Mithilfe sie bei der Beurteilung 
von Handschriften zurückgreifen kann. Dieser Kreis, 
der sorgfältig ausgewählt werden müßte, hätte dann 

eine tatsächliche, sinnvolle Aufgabe. Wir schlagen 

deshalb als zweite Alternative vor: 

~ag Il Der Vorstand möge beschließen, als 
Herausgeber der Zeitschrift lediglich die DGN zu 
benennen und der Schriftleitung einen Kreis von 
Fachkollegen zur Seite zu stellen. Also: 

Zeitschrift für Metallkunde 

HerausgeGeben von der Deutschen Gesellschaft für 
Metallkunde. 

Geleitet von Werner Köster, Erich Gebhardt, Bern

hard Trautmann unter Mitwirkung von ·············" 
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2. Stellungnahme zum "Herausgeberkollegium" 
Herr Deisinger an DGM am 15.1.1963: 

"Zu Punkt 3) der Tagesordnung, Herausgeberkollegium 
der Zeitschrift für Metallkunde~ möchte ich meine 
persönliche Stellungnahme dahingehend abgeben, daß 
mir der ursprtingliche Vorschlag von Herrn Wasser
mann 1 lediglich die Gesellschaft als Herausgeber in 
Erscheinung treten zu lassen, der richtige zu sein 
scheint. Die Gesellschaft wird durch ihren Vorstand 
vertreten, zwischen der Schriftleitung, die die 
ganze Arbeitslast und damit wohl auch die volle Ver
antwortung für die textliche Gestaltung der Zeit
schrift trägt; unc}tiem Vorstand besteht traditions
gemäß die engste persönliche Verbindung und jederzeit 
die ])föglichkei t zu einem Gedankenaustausch. Der Vor
stand seinerseits ändert sich in seiner persönlichen 
Zusammensetzung von Jahr zu Jahr, was ja in der 
Tradition und in der Satzung unserer Gesellschaft 

guten Grund hat, er vertritt aber immer voll die 
Gesellschaft in rechtlicher Beziehung. Es erscheint 
mir daher keine besondere Notwendigkeit gegeben, 
noch ein besonderes Herausgebergremium für die Zeit
schrift zu bilden. 

Der guten Ordnung halber möchte ich noch erklären, 
daß ich sehr dafür danke, daß ich in meiner Ab
wesenheit vom Vorstand in das Herausgebergremium 
gewählt wurde, daß ich aber jederzeit bereit bin, 
dieses von mir wirklich nur formal aufgefaßte Amt 
wieder zurückzugeben." 

-10-



- 10 -

3. Stellungnahme zum "Herausgeberkollegium11 

Herr Sauerwald an DGM am 7.2.1963: 

11 Hiermit danke ich Ihnen vielmals für die freundliche 
ttbersendung des Protokolls vom 30.11.62. Ich möchte 
dazu in aller Kürze einige Bemerkungen machen, die 
insbesondere die Herausgeberschaft der Zeitschrift 
für Metallkunde betreffen bzw. daran anknüpfen: 

Bei der Erörterung dieser Frage ist auch die Auf

nahme von hiesigen Fachkollegen gestreift worden. 

Ich bin im Gegensatz zu der dort geäußerten Ansicht 

der Meinung, daß alle Möglichkeiten einer Verbindung 

so weit wie irgendwie möglich aufrecht erhalten wer

den sollten. 

Zur Begründung führe ich an: 

1.) Die hier vertretene Forderung nach einer fried

lichen Koexistenz und die Notwendigkeit, die 

hier anerkannt wird, sich über das allgemein 

wissenschaftliche Niveau unterrichtet zu halten. 

2.) Die Tatsache, daß eine ganze Reihe von Zeitschrif
ten ein gemeinsames Herausgeber- bzw. Redaktions

kollegium haben. Ich meine das Chemische Central

blatt 1 die Physikalischen Bericht~, die Zeit
schrift für anorganische Chemie. 

Es besteht jedenfalls meiner Meinung nach keine Not

wendigkeit, auf den in Rede stehenden Kontakt von 

sich aus zu verzichten. Es kann auch praktisch sich 
auswirken ohne immer persönliche Fühlungnahme zu 
benötigen. 

Schließlich möchte ich noch der Meinung Ausdruck 

geben, daß ein Herausgeber natürlich auch irgendeine 

Funktion - sei es auch nur beratender Art - ausüben 

-11-
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sollte. In einzelnen Fällen haben die Herausgeber 
das Recht, Arbeiten aus ihrem eigenen Arbeitskreis 
unter ihrer Verantwortung für die Zeitschrift anzu
nehmen. 

Da ich persönlich an den genannten Fragen nicht inter
essiert bin, glaubte ich in allgemeinem Interesse 
doch etwas dazu sagen zu sollen." 

4. Stellungnahme zum Herausgeberkollegium" 
• Riederer-Verlag an DGM am 7.1.1963 

"Von Herrn Professer Wassermann haben wir von dem 
Beschluß des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft 
für Metallkunde vom 1. Dezember 1962 gehört, wonach 

Zukunft auf dem Titelblatt der Zeitschrift für 
Metallkunde unter dem Zeitschriftentitel die bis
herige Formulierung 11 0rgan der Deutschen Gesellschaft 
für Metallkunde e.V., Herausgeber ••• usw. 11 entfallen 
und dafür folgender Wortlaut gesetzt werden soll: 

"Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für 
Metallkunde e.V. unter Mitwirkung von W. Deisinger, 
F. Erdmann-Jesnitzer, P. Haasen, M. Hansen, 
H. Krainer und G. Wassermanntt. 

Gemäß§ 2 des Verlagsvertrages v~m 14.11.1960 ist 
der Verlag berechtigt, gegen die Benennung eines 
neuen Herausgebers Einspruch zu erheben, sofern 
wichtige schäftliche Interessen dagegen stehen. 

Wie uns Herr Professor Köster bereits am Samstag, 
den 5. Januar 1963, fernmündlich mitgeteilt und 
heute bestätigt hat, ist die Schriftleitung mit der 
neuen Formulierung nicht einverstanden und hat ihr 
Amt als Schriftleiter zur Verfügung gestellt. Mit 
den Herren Professoren Köster und Gebhardt haben 

-12-
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wir am 9.10 . 1948 einen Schriftleitervertrag abge
schlossen. In Anbetracht dessen , daß beide Herren 
unser volles Vertrauen genießen und sich um die Ent
wicklung der Zeitschrift größtes Verdienst erworben 
haben, würde ihr Ausscheiden unseren Interessen 
widersprechen . Gemäß § 3 des Verlagsvertrages kann 
eine Änderung in der Zusammensetzung der Schrift
leitung nur durch die DGM und den Verlag erfolgen. 

Wir haben grundsätzlich keine Bedenken gegen eine 
neue Formulierung des Titelkopfes, jedoch können wir 
einer Änderung nur dann zustimmen, wenn der Vor
stand der DGM und die Schriftleitung konform gehen ." 

- 13-



V 

- 13 -

6 . Hauptversammlung 

a) Stand der Vorbereitung der Hauptversammlung 1963 

Gegenüber den auf der letzten Vorstandssitzung genannten 
Hauptvorträgen haben sich zwei Änderungen ergeben . 
Anstelle von Herrn Mader werden die Herren Kronmüller und 
Seeger, Stuttgart, das Thema "Verfestigung von Metallein
kristallen'' behandeln . Herr Wassermann zieht seinen Vortrag 
"Härteprüfung" zurück. Herr Kochendörfer soll in seinem 
Referat den Zugversuch und die Härteprüfung behandeln . 
Ferner wird Herr Dannöhl gemeinsam mit Herrn Ashby die 
Dispersionshärtung behandeln . Herr Ashby wird über die 
Grundlagen sprechen und Herr Dannöhl über die Praxis . 

Es sind bis zum Schluß des Anmeldetermins für Kurzvorträge 

(15. Februar))1°~ortragsanmeldungen eingegangen , danach 
noch 5 weitere~ 'insgesamt also 45 . Für den für Kurzvorträge 
vorgesehenen Zeitplan in Parallelsitzungen können 28 Vor 
träge gehalten werden, und zwar 
Mittwoch , 12 . 6 . nachmittags und Donnerstag , 13 . 6 . vormj~ 

~enn der Nachmittag des 13 . Juni noch hinzugenommen wi ~ 

können 12 weitere Vorträge gehalten werden . 

Der Vorstand hat zu entscheiden, ob - wie in München -
der zweite Tag, d.h. der 13. Juni, ganz für Kurzvorträge 
reserviert werden soll, also bis zum Abend, so daß 
40 Vorträge angenommen werden könnten . 

b) Einladung des Institute of Metals 

Mit Schreiben vom 15. Januar 1963 hat das IoM zu einer 
gemeinsamen Tagung v0m 17 . bis 19 . März 1964 nach Londen 
eingeladen . 

Das Schreiben hat folgenden Wortlaut: 

- 14-
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Prof. Dr. G. Wassermann Clausthal-Zellerfeld 1. März 1963 

Großer Bruch ::?3 

\ 

An die 

Vorstandsmitglieder der üeut~chen Gesellschaft für Metallkunde 

Wie aus den"Besprechungsunterlagen" zu der am 7. März 1963 

stattfindenden Vorstandssitzung eeite 5 bis 7 hervorgeht, hat 

Herr Prof. Küster zu der Frage der Herausgeber der Zeitschrift 

für Metallkunde am 8. Januar 1963 einen Brief an den Herrn Vor

sitzenden geschrieben. Leider ist dieser Brief mir und wohl auch 

den anderen betroffenen Herren erst am 22. Februar 1963 bei 
dass 

Empfang der "Besprechungsunterlagen" bekannt geworden, soVich 

erst jetzt von den darin enthaltenen Angriffen gegen den Vor

stand, die Herausgeber und gegen mich Kenntnis erhalte . Ich bin 

daher erst sehr verspätet in der Lage, meinerseits Stellung zu 

nehmen. 

In dem Brief wird zu Beginn über den Vorstandsbeschluss betr. 

Herausgeber vom 30. November 1962 und zu der Durchführung dieses 

Beschlusses gesagt:"Vom formalen rechtlichen Standpunkt aus ist 

gegen diese Maßnahme nichts einzuwenden". Wenn man dann am Schluss 

des Briefes einen Antrag findet, der mit dem im November gefassten 

Beschluss des Vorstands inhaltlich völlig übereinstimmt, versteht 

man nicht, warum e s eigentlich notwendig ist, von dieser Ange

legenheit so viel Aufhebens zu machen. 

Leider gibt es nun einen umfan~reichen, mittleren Teil des Briefes. 

Man fragt sich allerdings , ob es nicht auch . hier und zwar im 

Interesse des Verfassers ratsam wäre, dieses, offensichtlich im 

Affekt verfasste Schre iben überhaupt zu ignorieren, denn der Brief 

wäre wohl bei ruhiger Überlegung anders ausgef<lllen oder ganz 

unterblieben, So würde ich gern dafür plädieren, auf eine noch

malige Erörterung der ganzen Angelegenheit zu verzichten. 
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Nitchdem der Brief nun aber aktenkundig geworden ist und ein Nicht

unterrichteter aus dem Fehlen einer Erwi,derung leicht falsche 

Schlüsse ziehen könnte/yati--zudem die Heftigkeit der Ausführungen 

doch das Maß d~s bei e iner sachlichen Diskussion Ob1ichenüber

schreitet, nachdem nicht nur ich persönlich sondern auch der Vor

stand und die Herausgeber attackiert werden und nachdem schliesslich 

sachlich falsche Behauptungen eine Richtigstellung erfordern, sehe 

ich mich leider zu einer Erwi{de rung genötigt. 

Es wird unte 1·stellt , der Vorstandsbeschluss entspräche nicht einer 

freundschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Es wird 

von ~ine/"Unfreundlichkei/1und1 Missachtung~gesprochen. Im Namen des 

angegriffenen Vorstands, den ich damals zu vertreten hcttte, muss ich 

gegen diese Anschuldigungen nachdrücklich protestieren. Sie erwecken 

den Eindruck, als ob am 30. November unter Ausnutzung der Abwesen

heit der Schriftleiter und ohne Fühlungnahme mit ihnen ein gegen 
w_Q.rden 

sie gerichteter Beschluss gefasst~sei. Davon kann überhaupt keine 

Rede S(-in. Der Punkt "Herausgeber" ist von mir am 8. November, be

vor die Tagesordnung der Vorstandssitzung überhaupt aufgestellt 

war, mit den Herren ·Köster und Trautmann, also mit zweien der drei 

Schriftleit~r, ange s chnitten und ausführlich besprochen worden. 

Herr Köstt!r hätte damals den Wunsch äussern können, diesen Punkt 

nicht ohr4e i hn zu behandeln und die Angelegenheit bis zu einer 

späteren Sj_ tzllng zurückzustellen, sie also gar nicht erst auf die 

Tagesordnung zu setzen; Herr Köster hat einen solchen Wunsch mit 

keinem Wor t erk ennen lassen. Der Punkt "Herausgeber" . ist also mit 

Wissen und 91i t Einverständnis von Herrn Köster auf die Tagesordnung 

gesetzt word~n. 

Herr Köster ~US3te aufgrund der Vorbesprechung, dass ich meiner

seits bereit wJr, als Her~usgeber zurückzutreten. Er kann aber 

daraus unmöglich di e Zusage herleiten, dass der Vorstand nun 

eine Abberufung de.L· Herausgeber beschliessen würde. Was die Ge

sellschaft in dieser ~\ngclegenhei t unternahm, konnte nur durch 

Mehrheitsbe s chluss des \7or8tands in der Sitzung festgelegt werden, 

nicht aber durch perbön.! iche Wünsche oder Meinungen des Vor

sitzenden oder eines anderen Vorstandsmitglieds und auch n i cht 

durch Vorwegabreden zwischen Yorst<lndsmitgliedern. Das ist zwar 
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selbstverständlich, doch scheint es mir nicht überflüssig, dies 

hier zu betonen. 

In der Sitzung am 30. November wurde der Vorstand von dem Inhalt 

der vorangegangenen Bespr~chung unterrichtet. Weder eines der 

Vors tündsmi tgli eder, noch der in der Sitzung anwesende Vertreter 

der Schri ft l ei tung, Herr Dr. Trautmann, sind auf den Gedanken ge

kommen, das s die Schriftl e iter oder einer von ihnen si c h durch den 

Bes chluss irgendwie benachteiligt oder angegriffen fühlen könnten. 

Es i s t mir auch jetzt noch unerfindlich, inwiefern die Schriftleiter 

durch den Be s ch l uss beeinträchtigt, unfreundlich b e handelt oder gar 

mi ssachtet worden s ind. , , 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass der neue Verlagsvertrag, der 

doch sicherlich unter Mitwirkung, bestimmt aper nicht ohne Zustim

mung von Herrn Köster 1960 zustande gelcommen ist, eine Erweiterung 

des lierausgeberkollegiums durch den Vorstand (und nur durch diesen) 

ausdrücklich vorsieht . Man müsste folgern, dass auch der Verlags

ver trag eine Unfreundlichkeit gegen die Schriftleiter bedeutet. Doch 

i s t davon we<ler früher noch jetzt die Rede gewesen. Bczeichnenderweis1 

ist dieser V~rlagsvertrag mir als seinerzeitigem Herau s geber nicht 

bekannt gegeben worden und war mir auch be i der Vorbesprechung 

mit tlerrn Köster noch nicht bekannt. 

Es s ei dazu weiter bemerkt, dass die Hereinnahme des Uuuptschrift 

leiters als Oauermitg1ied in den Vorstand doch nur den Sinn gehabt 

haben kann, die Schriftleitung in den Vorstand einzuba uen. Auch 

der Ve rlagsvertrag lässt deutlich erkennen, dass die Schriftleiter 

nicht etwa als dritte Kraft n e ben dem Vorstdnd und dem Riederer

Verlag eine Rolle spielen sollen; auch die Schriftleiter sind 

vielmehr an Vors Lmdsbes c hlüsse gebunden. 

In dem Brief des tterrn Köster wird behauptet , Herr ',', assermann 

habe sich über den ~unsch des tlerrn Köster ''hinweggesetzt, die 

Angelegenheit nochmals im Vorstand zusammen mit der Schriftlei

tung vor Inkraftsetzung der neuen Re~elung zu b ehandeln" . Diese 

Darstellung ist unrichtig und unvollständig . 0em Wunsche konnte 

nicht cntspr~chen werden, weil 1. ich wegen des unm i ttelbur bevor

s tehenden ~ndes meiner Amtszeit gur nicht in der Lage war, eine 

neue Vorstands s itzung abzuhulten un~~~~ die Inkraftsetzung 
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der Beschlüsse bereits erfolgt war. Ver~chwiegen ist das Wesentliche, 

nämlich dass Herr KHster das Ansinnen an mich gestellt hat, ·die 

bereits vollzogene llurchführung der Vorstandsbeschlüsse meinerseits, 

d.h.aus eigener Mitchtvollkommen~eit, nachträglich für nichtig zu 

erklären. Einer solchen Zumutung konnte und durfte ich nicht ent

sprechen, sie wäre eine grobe Verletzung meiner Amt spflichten 

gewesen . Als Vorsitzender war es meine Pflicht, den Vorstands

beschluss durchzuführen. Diese Pflicht bestand darin, bei den neu 

gewählt en Herausgebern anzufrag en, ob sie einverstanden seien; sie 

bestand weiterhin darin, dem Verlag offiziell von der Regelung 

gemäss Verlagsvertrag Mitteilung zu machen. Darüberhinaus habe ich 

selbstverständlich auch die in der Sitzung nicht anwesenden 

~chriftleiter von den Beschlüssen des Vorstands unterrichtet. Ich 

war auch genötigt, alle diese Schritte verhältnismässig sclmell 

zu unternehmen und zwar wegen der bevorstehenden ~foihnachtspause, 

dem Ende meiner ,\mtszei t am 31. Dezember und dem Beginn des neuen 

Jahrgangs der Zeitschrift. Es ist also festzustellen, dass ich 

völlig korrekt gehandelt habe, wen ich das unzumutbare Ansinnen des 

Herrn Köster ablehnte. 
wa1Lim 

Es lässt sich noch manches zu demf'Brief des Herrn Kiister er·1;j eElePR, 

-was direkt oder zwischen den Ze,ilen gesagt wurd8!'w~gef?s. über die 
-

Bestellung und Nennung der Herausgeber ''aul Anordnung der ~esatzungs-

macht''. Ich b i n gern bereit, mich hierüber zu unterhalten, möchte 

aber an dieser Stel le von weiteren Ausführungen hierzu a bsehen. 

Nur ein Punkt sei noch herausgegriffen. Wenn gesagt wird, dass 

~ie Herausgeber in Wirklichkeit weder Rechte noch P f lichten gegen

über der Gesellschaft , der Schriftleitung oder dem Verlag jemals 

ausgeübt haben'', so " eise ich darauf hin, dass ich jdhrelang ver

s ucht habe, Herrn K~ster meine Mitarbeit anzubieten, da auch ich 

der Meinung war, dass eine solche Mitarbeit eigentlich selbstver

ständlich sei. Herr Köster hat jedoch stets erkennen lassen, dass 

er eine solche Mitarbeit nicht wünscht. Wenn er jetzt sagt:"uns 

ist nich t bekannt, dass zu irgendeinem Zeitpunkt eine Unterstützung 

der Zeit~chrift von Seiten der Ilerausgeber gekommen wäre, auch 

nicht i n Zeiten, als das ~emeinsame Eintreten für "unsere" 
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Zeitschrift eine dringende Not"endigkeit gewesen wäre'', so ist das 

eine vö Lligc Verdrehung der 'J.'atsacheA, Leider .richtet sich diese 

~ennzeichnung der tterausgeber als "überflüssig'' oder "bedeutungs

los" im ~esentlichen gegen Kollegen, die nicht mehr am Leben sind. 

lm Namen der 4 verstorbenen Mitherausgeber muss ich auch gegen 

diese kennzeichnung Einspruch erheben. 
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"You may remember that at the invitation of the Deutsche 
Gesellschaft für Metallkunde the Institute of Metals held 
a meeting in Stuttgart some years ago which we very much 
enjoyed . The Council of the Institute i s anxious to return 
this invitation, and they have therefore instructed me to 
invite your Society to join them at the Institute's Spring 
Meeting in 1964, which takes place between the 17th/19th 
l1arch . In Addition to participating in the nor mal :Meeting 
we hope that your members would be the Institute's guests 
at the Annual Dinner , and if you think it appropriate we 
shall be happy t o arrange some works visits both in London 

and in the provinces which would be of interest to your 
members. 
Your Society may wish to hold some scientific sessions 
jointly with ourselves , and if this is s o I woul d be glad 
to arrange suitable accommodation if you will let me know 
what sessions you require and how many people will be 
involved . 
I shall look forward to hearing from you in due corse . 
Yours sincerely 

R. E. Moore (Secretary) " 

c) Aachen 1964 

Die Rundfrage bei den Mitgliedern hat eine große Mehrheit 
für die Abhaltung der Tagung in Aachen er geben . 
Bei den weiteren Verhandlungen mit dem Kulturamt der Stadt 
Aachen hat sich ergeben , daß entgegen den ers ten Zusagen 
die Unterbringung der Tagungsteilnehmer in und um Aachen 
nicht sichergestellt i st . Zurzeit werden Erhebungen dure h
geführt . 

- 15-
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d) Einladung nach Zürich 

Von Herrn Dr. Messner ging e in Schreiben vom 11.Jan. 1963 

e in, in dem er u.a. folg endes sagt: 

"Grundsätzlich k önnten wir b e r e its fürs Jahr 1964 

a uch Zürich als Tagungsort in Aussicht nehmen, 

sollte sich eine Mehrheit für diesen Ort jetzt 

schon me lden. Die Gesellschaft für Metallkunde ist 

aber auch in irgende inem der folgenden Jahre h ier 

willkommen. 

Einzige Schwie rigkeit, die auf viele Jahre hina us 

(bis zum Bezug der Außenstation der ETH) noch 

unüb er windlich ist, ist Ihr grundsätzlicher Tagungs

ze itpunkt - die Woche nach Pfingsten. 

Veranstaltungen irgendwelcher Art können wir a n 

der Hochschule nur während den Semesterferien durch 

führen. Man könnte notfalls daran denken, die Tagung 

unabhängig von der Hochschule zu organisieren, was 

t echnisch dank des Kongreßhauses möglich ist, aber 

doch erheblich größere Kosten verursacht . Mit Rück

sicht auf die F erienzeit und die damit verbundene 

Hotelbelegung dürfte es zweckmäßig sein, eine 

Schweizer Tagung in die Zeit zwischen Mitte August 

und Anfang Oktober zu v e rlegen. Da auch das Institute 

of Metals seine Tagungen zumeist Ende Sept ember 

durchführt, wäre es wohl angezeigt, einen Zeit-

punkt anfangs September, d e r übrigens wet termäßig 

s ehr begünstigt ist, zu wählen. 

Von besonderem Interesse für eine Tagung in 

Ztirich dürfte die neue Materialprüfungsanstalt sein. 

Sie wurde mit e inem Kostenaufwand von 63 Millionen 

ers t ellt und wird zwe ifellos den Metallkundlern 

manch Interessantes zu bieten haben. Als weitere 

interessante Besichtigungen metallkundlicher 

Richtung nenne ich Ihnen Gebr . Sulzer Wi nterthur , 

-16-
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das Forschungsinstitut d e r Aluminium-Industri e 

in Neuhau sen 9 die Georg Fischer AG Schaffhausen 

und die vom bibliophilen Standpunkt sehr interes

sante Eisenbililiothe k ü1 Kloster Paradi es bei Schaff

hausen. Ein allfälliges Programm von Werksbesuchen 

wird 8tw0s we itere Kreise zi2hen ( bis ins Berner 

Ob'-r l and unr1 
:

1allis). Auch i m Hinblick darauf ist 

es wichtig, daß der Zeitpunkt nicht i n der 

eigentlichen Ferienzeit liegt, da sonst Unterkunfts

schwierigkc i ton entsteh en!' 

e ) Ortswahl für die Hauptversammlung 196 5: Hannove r 

Der Vors tand hat schon auf se iner letzten Sitzung empfohlen , 

de r Hi tgliede rvc rsammlung Hannover als Tagur.gsort für 1965 

vor zuscblags n. 



1 

-

{. Ausschüsse 

a) Aktivierung der Ausschußarbeit 

Hierzu wird Herr Gürtler berichten. 

c) Programmausschuß 

Dem Programmausschuß gehören zur Zeit folgende Herren an: 

Prof. Hofmann, Obmann 
Dr. Deisinger 
Prof. Haasen 
Dipl.-Ing. Hanser 
Dr. Heusler 
Prof. Köster 
Dr. Voßkühler 
Prof. Wassermann 
Frof. YVi tte 

1 
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liegt bisher kein Vorstandsbeschluß darüber vor, aus 
wieviel Personen sich dieser Ausschuß zusammensetzen soll. 
Der Obmann wird durch den Vorstand berufen. Offen ist die 
Frage: Scheidet der bisherige Obmann des Programmausschusses 
bei Neuwahl eines anderen aus? 
Ist der Vorsitzende automatisch Mitglied des Programmaus
schusses und scheidet er nach seiner Amtszeit wieder aus? 

c) Zusammenarbeit mit VDEh-Arbeitskreis "Bildsame Form
gebung" 

Vom VDEh liegt ein Schreiben vom 18. Januar 1963 vor; 

11 In unserem Arbeitskreis "Grundlagen der bildsamen 
Formgebung" in dem seit einer Reihe von Jahren in 
einem Kreis von Herren der Hochschulen und For
schungsinstitute unserer Hüttenwerke über alle 
Fragen diskutiert wird, d für die plast~sche Ver-
formung insbesondere von Stahl von Bedeutung sind, 
ergeben sich naturgemäß eine Reihe von Berührungs
punkten zur Metallkunde, weshalb wir heute im Auf
trage des Obmannes dieses Arbeitskreises, Herrn 
Dr.rer.nat. W. Dahl, die Frage an Sie richten 
möchten, rrb Sie gegebenenfalls an der Zusammen
arbeit eines Ausschusses Ihrer Gesellschaft, der 
für diese Fragen zuständig ist, mit unserem Ar

'beitskreis interessiert sind. 11 

d) Arbe~tsgemeinschaft Ferromagnetismus 

Dem Vorstand wird zur Kenntnis gegeben, 
+-;~hrung der Arbeitsgemeinschaft Ferromagne 
1. Januar 1963 an den VDEh turnusmäßig ab 
Die Geschäftsführung lag seit 1957 bei der 
der Arbeitsgemeinschaft ist Herr Dr. Fahle 
bisher war es Herr Dr. Sixtus. 

-18-
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8 . Verschiedenes 

a) Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle 

Für die Weiterbearbeitung des Werkstoffhandbuches findet 
am 27 . Februar eine Aussprache mit dem VDI statt, über die 
berichtet wird . 

b) Metallkolloquium Berlin 

Das Metallkolloquium Berlin bittet um eine finanzielle 
Unterstützung. Bisher sind jährlich DM 200,- genehmigt 
worden. 

8 
1 




