
1. Vorgeschichte 
Die Belange der angewandten Mathematik und ~echanik wurden vor der Grtindung der 

Gesellschaft ftir Angewandte Mathematik und Meehanik (GAMM) einerseits yon der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung (DMV) und andererseits yore Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
wahrgenommen. Aber die Aufgabenbereiche dieser beiden Vereinigungen wurden mit der Zeit so 
umfassend, dab eine eigene Gesellschaft mit engerer Zielsetzung notwendig wurde. Dieser ProzeB 
der Spezialisierung scheint sich in gewisser Weise, natiirlich in anderer organisatorischer Form, 
in der Bildung yon Fachausschiissen fortzusetzen. 

Es sei erlaubt, auf die vorangegangene Entwicklung kurz zurtickzublicken. Im Jahr  1822, 
genau 100 Jahre vor der Grtindung der GAMM, wurde die Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Arzte gegrfindet; ihr Vorbild war die 1816 gegrtindete ,,Helvetische Naturforschende Gesell- 
schaft". Die deutsche Gesellschaft hatte nur das Ziel, regelm~iBige Zusammenkfinfte zu veran- 
stalten, um die pers6nliche Aussprache der Forscher zu erm6glichen. Die Organisation war ganz 
locker: ein Gesch~iftsffihrer und ein Sekret~ir, welche am Orte der geplanten n~chsten Versamm- 
lung wohnhaft sein muBten, tibernahmen jeweils die Gesch~ifte bis zu dieser Versammlung. Eine 
straffere Organisation w~ire damals aus politischen Grfinden nicht m6glich gewesen. Damals 
galten ja z. B. bei einer Versammlung in Heidelberg die Teilnehmer aus Bayern oder Preugen 
als ,,Ausl~inder", und manche h~ttten yon ihrer heimischen Regierung vielleicht Schwierigkeiten 
zu erwarten gehabt, wenn ihre Teilnahme bekannt geworden w~ire. Trotz dieser Schwierigkeiten 
gelang es der Gesellschaft, ,,die Idee einer geistigen Einheit Deutschlands unter ungtinstigen 
Umst/inden zu verwirklichen" (Karl Sudhoff, Hundert  Jahre Deutsche Naturf. Vers.). Erst 
1886--1889 wurde eine neue Satzung ausgearbeitet, nach der es einen Vorstand gab, der auf 
weitere Sicht planen konnte, der u. a. ,,System in die wissenschaftlichen Vortr~ge bringen sollte, 
dab nicht l~inger des Zufalls Willktir die Zufuhr wissenschaftlichen Stoffes regele". 

Schon bald war es n6tig gewesen, bei den Tagungen Sektionen bzw. Abteilungen zu bilden. 
Aus der Abteilung ,,Mathematik und Astronomie" bildete sich 1890 die DMV, weil die Mathema- 
tiker erkannten, dab zur konsequenten Behandlung ihrer eigenen Anliegen eine eigene selbst~in- 
dige Organisation zweckm~iBig war. 

Der Verein Deutscher Ingenieure wurde 1856 gegrtindet. Seine Stifter hatten ,,das Interesse 
der gesamten Industrie Deutschlands auf ihre Fahne geschrieben", ebenfalls zu einer Zeit, als die 
politische Einheit Deutschlands noch nicht verwirklicht war. Sie setzten sofort die Herausgabe 
einer Zeitschrift ins Werk. ,,Ein weiteres Band ftir dasVereinsleben sollte die ZusammenschlieBung 
der in hervorragenden Industriebezirken wohnenden Mitglieder zu Bezirksvereinen sein". Sechs 
Bezirksvereine konstituierten sich noch im ersten Vereinsjahr, darunter am 30. August 1856 der 
Berliner Bezirksverein, der sp~iter bei der Grtindung der ZAMM und der GAMM eine wichtige 
Rolle spielte. JR. Ziebarth, Der Verein Deutscher Ingenieure. Seine Entwicklung und Wirksam- 
keit in den vergangenen 25 Jahren. Berlin 1881J. 

2. Griindung der ZAMM 
Nach dem ersten Weltkrieg ftihlten anscheinend gerade die Ingenieure eine besondere Verant- 

wortung ftir den Wiederaufbau, jedenfalls entfaltete der VDI und nicht zuletzt sein Berliner 
B ezirksverein eine lebhafte und vielseitige Aktivit~t. Im Gesch~ftsbericht tiber das Jahr  1919/1920 
heiBt es u. a. [Z.-VDI 64 (1920) S. 680]. 

,,Allgemeine Wissenschaften. Um die in der Praxis auftretenden Fragen, soweit sie mit den 
Verfahren der allgemeinen Wissenschaften, namentlich der technisehen Mechanik und Physik, zu 
16sen sind, wissenschaftlicher Behandlung zuzuftihren und andererseits die ErgebnJsse wissen- 
schaftlicher Forschung der Praxis unmittelbar zug~nglich zu illachen, haben sich in einigen 
Bezirksvereinen Ausschiisse fi& technische Mechanik und Physik gebildet. In diesen Ausschtissen 
wurden im Berichtsj ahr nachfolgende Fragen in Form von Vortr~gen und Aussprachen behandelt: 

Mechanische Schwingungssysteme als Modelle funkentelegraphischer Anordnungen. --  L~ngs- 
schwingungen yon Flugzeugen. --  EinfluB der Eigenspannungen bei Festigkeitsversuchen. --  
Theorie der Verfestigung durch Kaltrecken. -- Neuere Gesehwindigkeitsmesser. --  Numerische 
Integration yon Differentialgleichungen. -- Der heutige Stand des Schmierungsproblems. --  Die 


