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Mehrtens-Hertwig-Weingarten, In eigener Sache.

Vor,wurf gemacht,IBondern Dur die AehIilichkeit zusammen
II\it ,dem <,.Fehlen' !'!lines IEingestandriisses, ,vòn 'Mtiller~
Breslaus Arbeiten, be'einfillat zu sein.:';' ; ,,( l '
"d'ilDaa,'Herr';'Mehrtens l' die I Bereèhn'ungen ! del" NèbenspailDungen I·nicht! vollsliindig gegebe'il !.hat/ habe ich' nÌEi~
mais beanstandet." "Seine: fehlerbaften ;AùsfUbrnngen' Uber
die 'Entwicklùng! dei- Nebe'nspànnungsberechnungen in den
;,Gèschicbtlichèn'RUckblicken'" uM das"gefiissentlicbe VerBchweigen' der "MUller-Breslauschen 'Arbeiten habe ich
hervorgehoben ...:'- l""! f','.' ""i'_ -:,.
, '-' 1m. Ubrigen I Ub'erliiat IHerr Mèhrtens Wein'garten und
Mohr das Wort, indem ·er AusfUhruugen Weingartens aus
dem vorigen Heft wiedergibt und den offenen Brief Mobrs
an Mtiller-Bre~lau abdruckt. Herro Weiugarten antworte
ich unmittelbar.·. zii dem'Briefe 'Mobrs gébe' ich die Worte
des Bèrrn F. KiHtèr aus: seiner Besprechuug del' MohrBchen IAbhandluI!g im Arcpiv filI' Mathematik uud Physik
. (lII. Reihe, Heft)3) wieder: nDiese Besprechung ist ab·
. :.. gefaat, bevor del' offene Brief des Herrn 'Mohr erscbienen
war. Derselbe hiitte aber obnedies unberUcksicbtigt bleiben
mUssen, weil es im Interesse alleI' Beteiligtcn, namentlicb
aber des Herrn Mobr selbst liegt, daa dies es nach Inhalt
und Ton eigenartige Schriftsttick als nicht vorhanden
betracbtet werde." lch kannte zwar den Mobrscben Brief
bei del' Niederscbrift meiner Arbeit. Die Verehrung ftir
Mohr hat mir damals verboten und verbietet mir noch
jetzt, auf ihn einzugeheu.,
Da );[err Mehrtens" nln eigener Sache" schreibt, ware
es meiner Ansicht nach richtiger gewesen, er hatte seine
eigene'n Urteile vorgebracht.
Die i personlicben ~Be~erkungen des Herrn Mehrtens
gipfeln in der Feststellung, dafl ich als nUnberufener"
in lInnotiger, ungewohnlicher und ungerechtfertigter Weise das Wort"ergriffen. Ob ich nberufen"
war, lasse ich andere eutscheiden: Wenn sich filI' Herrn
Mebrtens ein nnaheres. Eingehen" auf den lnhalt meiner
Abb.andf~~.~ ~~lJr ·ll~.erl.~lint~ h~t~< al;lstatt imm~r wied!Jr
.,J)! ~~klil.f~n! Iq~, "sei em nUnberuf.ener", so hatte. er, de!,
streltlgen Sacbe mehr gedient.."
.
Di~' 'Gr'Unde, d'ie' mich' 'zu '~i~'el' Aeuae~ung in del'
wissenschaftlichen Fehde zwischen Mohr und MiillerBreElau veranlal3ten, habe iéh in meiner Arbeit dargelegt.
Da ein Unbeteiligter del' e'inen·Seite in unqualifizierbarer
Weise ~jngegriffen .hatte, war'auch fUI' einerl Unbeteiligtèn
del' anderen"'8eite' 'die Notwendigkeit' gegeben, vorzutreten. So muate iCQ .d~m Grundsatz untreu werden,
als Unbeteiligter in Prioritiitsstreitigkeiten nicht mitzureden. :Daa, del' Eingriff .(nicht del' nAngriff") nicht in
Form einer Kritik del' Mehrten,sschen Vorlesungen erfolgte,
sondern nin nngew,ohnlicher Weise" dm'ch einen Aufsatz, der die Entwicklubg' der 'Prin~ipien der Statik aufzudecken .und. die Urlèi~e .des Herrn Mehrtens .richtigzustellen . suchte, konnte Berro 'Mehrtens doch nur angenehm sein. So war, ihm Gelegenheit zu einer Ent·
gegnung gegeben, die' nach seiner eigenen Aussage bei
ei?er Kritik ~icht aiigangig war, und ich bin gezwungen,
mlCh nach se!n~r Entgegnung zu rechtfertigen. .
.
Die B e'i- e'p h t i g un g, Urteile des Herrn Mehrtens
meiners~its ;richtigzustellen, gab mir die Meinung, daa
ich ebeQsowenig Nennenswertes *) fuI' den Fortschritt del'
Statik.,,·bisher geleistet habe wie Berr Mehrtens, nnd daa
das LebensaHer' mit del' Sache o.ichts zu tuo. hat.· Zu
dem _von Berrn MehrtenB~ festgestellten anerkennenden
nei?s,~~w~ige!1 v.!.~~U;tRer~~E}~~r,.Fach~enos~.e~ des I,n-i und
A??'~.n~.e,s~ .}b,~~..Jì,el~~ 1;Y;?rle~,qp'gen".erwa~ne ich nur, .dafl
mlr ~u: mm!?en, ~~:s~,~u~~~n I ID .aeft 6 .,,~,e.brere in; der
te~~~lsche~W~!r,!l'J1.lclt~! ~!;IbJkaPn~t,b"l am Streit durch. *)'Be'richtig~n niGii 1ch:ai6'Beh~J~tdng'dè~ Herrn Meh rte~s
die· hier besprocliiine Arbeit' sei 'meine' 'erste geweseD und' feat~
stellen,.dalì ich auch' die :g-Uheren ibm,zngesandt habe,
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aus UDbei~iligte" FachgeilOifsen '1:)' '., ihre' , ~ ùnbedingté ' n'nd
rUckbaltlose Zustimmung' ausgesprocheo. 'haben. " '. :.
Ich: schliefle :die :Diskussion lmit Berro Mehrten's,' :indem· icb "mich h bèruhì'gt 'deDi' Urteil' der 'Fachge'no'ss(ln
unterwerfe.' Das 'wird finden, wer'l~einseitig" "mit Vor!
urteilen' an wissenschaftliche Frag'en' hera~'getreten" isl und
.! .
wer nUnwahrheiten". vorgebracht hat. ' .. ','"
.. ~ll o I .
" J,:f . ' l,
. " ',.J;: il
.. ··,' .J!I~'
l'

.:, -I "i;::1 .

l.

.

I

I

Zu .deu:: Bèm;el'~nngen de~ .. He.l'l'~l, ')~~~e.ime~
Reglerungs~'ats, Prof.. Dr. W elngal't~n .iiber
meine .Abhandlung:,~" Die. Entwicklung :einigel'
Prinzipien del' Statik del' Baukonstruktion". '
:: (S. Heft l' u.· 2 di,esea Jabrganges,)

01,·"

;.. ,.
:'.

• . . A: He'r,twi.g, 'Aache'n:",: ~,.

Was Herr Weingarten :initdem ersten :Absatz .seiner
Entgegnung auf .meine Betrachtungen lIber die Castiglianoschen Satze (6. Heft -1906 del' vorliegendeo. Zeitscbrift)
sagen will,. ist· mir' nicht klar. Icb habe .Herro iWein-'
garten, mit dem Zitat seiner anerkennenden Worte 'lIber
Castigliano keineswegs nieiner nTendeo.z .zuliebe l'miJherstandlich" als meinen Gewahrsmann in: Anspruch genommen, wie doch wohl aus dem ganzen weiteren' Inhalt
meiner AusfUbrungen hervorgebt, die 'auch erwabnen, dafl
Ber~' Weingarten.in den Slitzen Castiglianos den npriizisen Sinn" vermiflt.
" .1··..
'
: "
Den Ausdruck:.
'.1
i",
·,'D..'....:... 1·~'p!', S 0"-'!

,

-. ''2

i '

.C9

i' CI Si

nennt del' Techniker Defor~atioÌisa~b'eit nu'; dann,- wenn
mit den lì Si das. yerl'Uckungssystem bezeichnet ist,
II welches eintritt, wenn diejenigen Korperpunkte, deren
Angrifi'skriifte,. (!llit ~Ulfe .der G.leichgewichtsbeding.ungen)
elill;Jiniert werden, yerhinde~t :werden, relative Verrllckungen
anzunehmen", oder m(lhr in del' Sprache der ,Teohnikel'
ausgedl'Uckt, wenn als. B,Si. die. Ve~riicl!:ungen .eingesetzt
werden, .welche die Angriffspunkte del' auaer!,,!!, E,rafte c an
einem durch die notw~ndige Anzahl Auflagerbedingungen
festge!egten I{OI'Pltr macheo., deren entsprechende Allf-,
lagel'krafte durch die Gleichgewichtsbedingungen aus dem
Ausdruck del' Deformatioll'sarbeit eliminiert werden.
1901 fuhrt Herr Weingarten in den Ausdl'uck del'
Deformationsarbeit ein a llg e me in e s V' errUckungsaystem'
ein, welches sechs 'wi1lklirliche' Konstante enthiilt.' So
kommt Herr Weingarteri zu del' selbatverstandlichen Tatsache: nEiner 'gewiihlten Anfangsiage, '. aus .del' die
schliealiche Defol'mation' hervorgeht, 'entsp'richt ein" zugehOriges System der·,:.(-r. = olis 8, .os.), jeder geandel'ten
ein' geandertes Syste~": Einè 'not~endige 'Folge . del'
allgemeinen Definition. des'VerrUckungssystems und'
del' Deformationsarbeit durch Herro Weingirten ist nattir-'
lich, daa del' Castiglianosche Satz: vori' de'l' Abgèleitéte~'
del' Deformation~'arbeit ninhaltlos" nnd nvieldéutig" wird.
'1904 erst· ,kommt Bel'r"Weingarten Zll dèr' aberi
zwischen',· GansetUachen wiedergegebenen' 1)efi1!iti.o~ , des
besonderen Verrllckungssystems, . welches Castigliano uitd
die Techniker von jeher unter· deil os,: im' Ausdruèk der'
Deformationsarheit verstanden und iia~ Weingarteo. 'jetzt
in die Ableitung rder Deforniationsarbeit' einsetzt: I: N Il C h'
Aufgabe, del' fUI' .den 'Te'chniker ·nnn'gewohn-.'
lichen' ,Verall-gemeineruo.gen" 'Uberwand 'Beri
Weingarten ndie Sch..wierigkeiten U , den Castiglianoschen Satz voil der Abgeleiteten del' Formanderungsarbe.it ,in erne 'auch seiner l\Ieinu'ng
n~ch "praz'is'e'Form'i 'z'iJ. 'bringen, und Izu;'be~
wei s en: .. 'Er ·Iautet 'in 'Weingartens Fassung;; Uber deren'
'.
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Mehrtens-Hertwig-Weingarten, In eigener ,Sache.
SchOnheit sich streiten 'Iaal: nStellt man die I!eformationsarbeit eines lt.lastischen ,Korpers vermittels,' !ler l Gleichgewicht~pedi.ngungen ftir einen festen Korper,l!o)s ,Fnnktion
voneinander '~na1;>hangigef aueerer Krafte dar,; so gibt ,der
Diferent!alquotient ,.dieser Funktion; in bezug auf" eine
di,eser 'Krafte, ' di~ ~',relative ' V~rrUckung", ihres "Angrifl'spnnktes in demjenigen Verrtickungssystem, i welches, eintritt, wenn dicjenigen Korperpunkte, deren Angriffskrafte
eliminiert werden, verhindert werderi, relative Verrtickungen
anzunehm~nl'. ,~,u,de.~ bemerkt Herr
eing~~~~n: nEs vC,rdient aber hervorgehoben zu werden, daa Castigliano ,selbst
bei ùen spataren ins einzelne gehÈmden AusfÌ1brungèri seines
Werkes : diese Bedingungen (d. h: 'die oben erwahnte'n)
stillschweigend fast durchgangig als bestehend vorausgesetzt hat. Auch in, der - entwickelten prtiziseren Form gebUhren diese Satze (d. h: clie von del' Abgeleiteten
der Formanderungsarbeit) ,zweifellos Castigliano. U Ich
glaube, ich konnte daher mit Recht in meiner Abhandlung
schreiben:; 'n1904 dagegen flihrt Weingarten nach 'der'
allgemei.nen ,Definition der Formanderungsarbeit einschrankende 'Annahmen fUr die Verschiebungen ein U und
beweist einen Satz, der dem wahren Inhalt Ìlach ,identisch
ist mit 'dem ,Castiglianoschen. ",Alle Tecbniker "hahen auch
schon ,vor den Auseinandersetzungen dea Herrn Weingarten
den Castiglianoschen Satz richtig verstanden und angewendet
und haben, kauni" ndie weniger geschickten' Hande u bewiesen, .gegen ,die Herr Weingarten schUtzen ,will. 'Kein'
Ingenieur hat je die Aufgabe, die Durchbiegnng' eines
Auflagerpunktes eines auf drei starren Stutzen gelagerten
Balkens, so falsch durchgefUhrt wie Herr Weingarlen 1901
in der Kritik des' Fopplschen Mechanikbnches.
Daa ,die Def?r~ationsarbeit
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= 2.2:

,"
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/
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,Epq i
,,',
streng' geno,rill~enl, n.i c h t i m m,e r. ,die Deformationsarbeit
d,es gegebenel.\ stahsch unbestimmten Systems, z. B.
des llebenstebenden Faéb~erks - (Abb. 1) dar, wenn ich die
T als Funktion, de~ st~ti~ch Uber,zahligen Groaen X ausdrUcke und 'deri X, alle' moglichen Werle' beilege, Streng
" i ' I{
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wenn man nur die Arbeit de~' :Biegongsmomen~e 111] ,'an
einem ,:!luf Biegullg beanspruchten ,Stab berlicksichtigt.
(J, Tragheitsmoment, E Elastizitatsmodul,)
, ",
,j
nDaa die ~annigfaltigkeit !ler I Werte ,Tpq , wenn
sie .nor den Gleichgewichtsbedingungen unterworfen bleibt,
stets .,d,ie zugehorige 'Arbeil darstellt, _welche ,znr Forman4erungsarbeit eines Korpers aofgewendet. wird u, habe
ich nirgerids ,behauptet. Doch wollte' wohl Herr Wein-,
g~t~en,' gegén :;m~ine Bemerkung Einspruch erheben, ldaa
die ,Mannigfaltigkeit. der D stets die ,Arbeit angibt, nwelche '
zur, ,~ormanderung, eines,' Korpers, mit der notwendigen
Anzahl,.stUtz1;>edingu~gen ,aufgewendet wird~.' .
Ich ,gebe zu, ,daa l lIleine ,(mit· RUcksichl auf die bei
den, technischen ,Rechnungen Uhliche Vorstellungsweise)
etwas abgekU~zt ausgesprochene Behauptung ,Herrn Weinga~ten ; zlld,diesem 'Eillspruch bere,chtigen konnte, zumal
verseh!lnt~ch. statt ,nmit der notwendigen Anzahl Sta be n'
und ,S,tUtzb,edingungen U nur geschrieben .steht, nmit
der ,notwep.4igen,AI\zabl Stutzbedingungen U ,' NatUrlich stel!t
\i;,.d, .'J'l" :., '1
-T' 2
IL I;
,; I
,

genommen haben-wir'eine Mannigfaltigkeit einer Fùnktion D,
die, del' Mannigfaltigkeit der X entsprichth' Werden fUr
die X die unler der: gegebeuen !'Belastung ·und bei den
gegebenen ,Elastizitlitskonstan,ten ,wirklich , entstehenden
Werte . eingeset~i, dann erst ist, D die Deformationsarbeit
des ,statisch unbestimmten Systems: "Trotzdem scheint es
berecbtigt, abgekUrzt .. den Ausdruck D, ah, Deformationsarbeit zu bezeichnen' und , von einem' Minimum ,der De-,
formationsarbeit zu l'eden, statt, von einem Minimum einer
Funktion D, die als lIlinimum 'die Deformationsarbeit, des,
statisch unbestimmten Systems dar,stellt. 'I Diese abgekUrzte
Ausdrncksweise findet auch bei !lnderen Minimnmsprinzipien
der Mec!Janik Anwendung.
,"

T,q 2
E pq

'"
l'
2
nur fùr Stabverbindungen gilltig ist,: dtirfte 'meln,e' 'Behauptung kaum entkrliCten, daa' man' in dea Cas'tigliano-'
schen 'Satzen :die Formanderungsarbeit besser durch: die
Arbeit der' inneren 'Krafte'" darstellt. Bekanntlich baI
Clapeyron fUr diese Arbeit' einen' atlgemeinen Ausdnick
angegeben, ' nnd lassen sich ftir bescin'dere' Aufgaben stets
dem obigen Ausdrnck entsprechende hinschreiben, z. B.
,
' l J ' M 2 Cl S
'

"'!
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Zudem pBegt 'der 'reèhniker sicb die "Sache 'noch
etwas andel's vorzustellen.' Er'" de'nkt sich' in; unaerem
Beispiel bei c die' Stiltiung 'beseitigt,' und ,bringt X als
auElere Kraft ano Nimmt jctzt X alle' moglichen ,Werte
'
.
an, so stellt
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s te t s die Deformationsarbeit des sog. H a n p t s y s t e m s
dar, oamlich hier des Balkens auf zwei Sliltzen. ;'JHandelt
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es sich um ein' sòg~'f i n e l: li ~h""~t:{Ù'Jc~ unb~diiI:m'ieB'
System, 'so werden' a'uch -die 's'talis~lit.Ìiberiiihlige'n"Stab:
krafte 'dUl'cheinen KunstgÌ-iff, :odet"'8.ù's'b'eistehéndèr Skizze;
(Abb. 2)' zù ersehen' ist, in' auaerel! KIafte 'verwiùidelt.'
Dahel: ,war in meiner Arb~it geschrieben: nDann gibt der
Al!sdiuck' D s tets die Ai'beit ..an, :w~lchè':~ùr FormÌinderung,
eines Korpers mit ,der .notwendigen I Anzahl Stliben und

h
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Stlitzbedingungen' aufgewendet :wird" .oder zur Formanderung des Hauptsystems aufgewendet wird. ,
Der Castiglianosche Satz vom 'Miuimum ,del' Form·
anderungsarbeit 'ist von mir. und den I meisten anderen
nAkòluthen" niemals in 'del'"Form ausgesprochen: :nDie
Deformationsarbeit eines Systems ."'ird nach' stattgehabtcr
Deformation . zu einem Minimum," Da ,Herr Weingarten
auf meine ·Arbeit entgegnet, ware es wohl,natilrlicher geweseD," er hatte den CastiglianoscheD Minimumsatz in del'
von mir benutzten Form, namlich 'in ,del' vou Castigliano
selbst ausgesprocbenen, zitiert. Doch hatte diese allerdings
zu den, wohl als Witz gemeinten, Ausfilhrungen des Herrn
Weingarten Iiher ~atze iiher Minimaleigenscbaften llicht
"d I
'
gepaflt.,

'.

,

.,

•.J f Q

Wenn ,man die Satze Castiglianos ihrem Sinn Dach
erfaflt, in' dem er sie selbst stels angewendet hat, sind
sio weder nverworren" noch nsinnlos". Ich hoffe, dafl
sich kein eiusichtiger ,Techuiker ;durch die Auseinandersetzungen Iiber die Castiglianoschen Siitze abschrecken
laflt, sie auch weiter ,als brauchbares Htilfsmittel bei
statischen .Untersuchungen zu betrachten. ,
Den 'merkwlirdigen Ton, ,den' Hen' WeiDgarten
Technikei'n' gegenliber zu lieben scheint, weise ich mit
Rlicksicht anf seine Slellung in der mathematischen Wissenschaft nur zUrlick~
I

I

.,'

I

fl:"~lOi{J,

Aa'chen, im Mai 1907.

, l· ...

B ii c h e r s' c h a u.
T h e o l' i e d e s, e v a n g e l i s c h e n K i l' C h e n g e b li u d e s.
Von P. Brathe (vgl. S. 161).
. .

l'I

, Das Verlangen del' Bauleute nnach klarer Information
Iiber, die das allgemeine Bauprogramm bestimmenden
theologisch,liturgischen ,Gesichtspunkte hat den, ersten
Anstol3 zu diesel' Schrift gegeben", aul3ert sich del'
Verfasser im ,Vorworte, und man kann nicht leugnen, dal3
er auf Grund alleI' eirischlagigen Literatur, die aufgefilhrt
und dem Zwecke ~ntspreéhend gekennzeichnet wird, jene
Gesichtspunkte aucii' ,dargelegt hat. Allerdings kommt er
zu delÌl-Ergebni~~e, ~dil3',es einen"allgemeinen evangelischen
Typus fiir den' Kirchenb'au nicbt gegeben hat n'nd nicht
gebeukann". ',Uriifoj.mit~t lassa sich'hier Dicbt el'zwingenj
es "sei a~ch~ min'dest~ns' fraglicb, ob 'sie Uberhaupt
wlinschenswert sei., Keinesfalls ,ware es Aufgabe' der
Kirchenbautheorie .oder' der! 'Kirclienbaukunst, sie auf
ihrem Gebiete herb'eizùfuhrcn'. nHabéat quaelibet ecèlesia
suum morem, non enim omnia omnibu8' conveniunt".
(Zwingli.) Gerade mit diesel" Ablehnung eines gemeinevangelischen Normaltypus offriet sich filI' die Bllukunst
das 'Feld zu eirier fruchtbaren'BetatiguDg und zu erfreulicher
Mannigfaltigkeil in del' Losung' del' Aufgabe", schlieflt das
Werk" das hieriu gewifl den Nagèl 'anf den Kopf trifft.
Was die AusfUhrungen im einzelnen anbetrifft, so
hat del' Verfasser sich auf die Urteile und Ansichten
alleI', die densélben Stoff oder' Teile desselben behandelt
haben, in umfangreicher. Weise gestlitzt. Dabei' ist er
natlirlich, verschiedentlich zu falschen
Allssprlichen
gekommen,- ofter ·.auch zu schiefen Ansichten. ',,' Von den
Gewahrsmannern' fuI' das Aichaologische ist der V~rfasser
niclÌt iminer' richtig ber;lten': Lichter auf dein Altare sind
ni'cM Zeichen der Freude derVerkehrs mit Gott, sondern
unIilittelbar als Symbole del' Gottheit aufzufassen. Hat
doch schon del' ,Name del' Gottheit in den meisten
Spi'achen die Bédeutimg des Lichts. Die langst abgetane
Ansicht, dafl die Bnrg- und Schloflkapellen im Erd·
geschosse flir Gesinde und Dienstmannen, im Obergeschosse
fUI' die Herrschaft bestimmt gewesen seien, wird hier noch
einmal aufgewlirmt, wahrend erwiesenermal3en (zuerst von
Weingartner) del' untere Raum dem Totenkulte diente,
del' obere, aber dem gewohnlichen GottesdieDste ohne
Sonderung del' Rerren und Knechte. Falsch ist, was
Uber die Emporen gesagt ist, namlich: nDie im 11. bis
13. Jahrhnndert haufigen Anlagen dienen konstl'uktiven
und dekorativen Zwecken und sind als Kirchenraum wenig
in BenutzuDg. Sie schrumpfen' zu schmalen Laufgangen
ein behufs leichter Kommunikation nach allen Teilen des
Gebliudes ftir Reparaturzwecke, schliefllich zu einer blol3en
Blendbogenstellung." Ersicht1icherweise eine Verwechslung
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mit den Tl'iforien. Die Bemerkungen Iiber den TUl'm
sind vielfach unrichtig.
Bringt das Wel'k auch nicht eigentlich Neues, so doch
eine beachtenswerte Zusammenstellung ali es dessen, was Uber
den GegenstaDd bereits verhaudelt isti dadurch wird manchem die Uebersicht erleichtert werden. 'G, Scllòllcrlllark.
Das Blil'gerhaiIs in del' Schweiz.
VOI' kurzem ist eiu im Auftrage ,des S c h w e i z.
I n g en i e ur· un d Al' c il i t e k t e n·Ve re i n s )erausgegebeDer
Aufruf el'scilienen, welcher 'auf die Bedeutung des BUrgerhauses hinweist und mit grol3er Warme fuI' ,eine Sammlung und Veroffentlichung des wichtigsten und wertvol1sten
Materials eintritt. Man sieht hieriu eiue nDalionale Auf·
gabe, deren Losung, wie wenige geeignet erscheint,
~ fòrdernd und bildend unsere gauze Kunstbetatigung zu
beeinAussen". Eiu aus deu Architeklen Oberst1eutnant
P. 'Ulrich (Prasident), Dr. C. H. Baer, Professor
Bluntschli, P. Bouvier, E. Fatio, Professor Gull,
A. Rodlor, E. J. Pl'opper, F. Stehlin, R. Suter
und E. v. Tscharnel' bestehender Ausschufl kam zu dem
Ergebnis, daE es richtig sei, von einer Veroffentlichung
Uber das BUrgerhaus so lange abzusehen, bis die
Kommission einigermal3en Uber die Fiille del' bis' jetzt
nur ganz teilweise behandelten Denkmaler unterrichlet sei.
Zur Gewinnung eines solchen Ueberblicks sei die Anlage
genauer Verzeichnisse alleI' vorhandenen Objekte mit text·
licher und bildlicher Darstellung uubedingt notig.: ,Dem.
zufolge sei' die Grlindung eines A l' C h i v s 'ins Auge zu
fassen, das spaterhin die Rerausgabe einer grol3ztlgigen;
Dichts ,Wesentliehes aul3er acht lassenden und doch 'sieh
nicht wiederbolenden Verijffentlichung ,ermogliehen .werde.
Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Ingenieurund Architoktenveréins genehmigte ani 13. Mai 1906' die
von del' Kommission, eingereichten Antrage und bewilligte
auf die Dauer von drei Jahren einen Kredit von 2500 Fr.
Geplant ist die Beal'beitung del' Geschichte und Entwieklung des schweizerischen Biirgerhauses vom Mittelaiter
bis zum Jahre 1850.
Der ilÌl Verlage von Schulthess & Co. in ZUrich
erschieuene Aufruf enlhiilt auf S. 17 bis 48 eine Anzahl
von Abbildungen aus versehiedenen Schweizer Stadten und
Ortschaften und ist mit einem Begleitwort den Behorden,
del' Presse uDd Privatpersonen liber8andt worden, um die
ganze gebildete Schweiz fUI' dasUnternehmen zu interessieren,
da es nur mit del' HtUfe und Sympathie weitester Kreise
moglich erscheint, das vorgesetzte Ziel zu erreichen und
,das grofle Werk zu gutem Ende zu fUhren. Wir wUnschen
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