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Zu 'der Abba~dlu~i<des Henn Professora A. H'ertwig:

, ,')" D,ie Entwicklung einigm' Pri~zipien del' Statik' 'del' Ballkon'stl'nktionen "
in Heft 6 dea Jahrgangs 1906 empfirigèn ~ir n'och fol 17ende drei Zuschriften' mit deren Abdiuck wir dieae ,:A~gélegenbeit
abacblieflen., .. ' IL " , , r ',I ", , , :, ' o o ,,' J " ~" ,,' ,i ", :0
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Seht geehrter Herr!

Seit langer Zeit bemlibt sich Herr Prof. Mli II e 1'

BreBlau in seinen Scbriften, durch Unwahrheiten, Ver-

*) Zeitscbr, f. Arcb,· u, Ing,·Wesen 1907, Reft 1 u, 2,

I n :' e i g e'n e t, S a c h e.
o' l ' ,,'" ' ") ,": '

gewesen ~ind) die mich ,zu~ Notwebr ,~'od iZU' é~t~p~~èh~~
den ,Erwlder\logco gezwungeo haben. ,Dafl das so ist
lIabe ich bereits im Vorwort "des 3. Bandes" ri{eirier Vo~~
lesuogen (1905) ausdrlicklich festgestéllt. ' , , , ,

Herr :S;ertwig spricht sogai, von meineu ,n'uogereclI
tes~en ,Aogl'lffen, gegen M~ller-Brealau,. die merkwilrdiger·o

welse vom ersten zum dl'ltten Bande au Schtirfe, bedeuteod
zunebmeo, und mit dem BestI:ebeo' Mliller-Breslaus
Leistùngèn als unselbstandig und Ilobede~tend binzustellen."
D as is t ei n e 'z wei te gl'O be Unwab rbeit' d'es: Hel'l'n
Hertwig. Denn scbon 1900 in meiner Sclirift" Der
deutscbe Brlickenbau im 19, JabrlIunde'rt" \abe
ich (S. 36) - gesagt: nDie allbekannten Werke' libel' die
grapbische Statik del' Baukonstruktionèn und' die' neuel:en'
Methoden del' Festigkeitslebre und del: St~tik 'dei- Bau
konstruktiollen von Mtiller-Breslau entbalte'n' die ge
samten beutig~n Grnndlagen del' Theorie der Brilcken,
und fillden, was Wissenscbaftlichkeit und Ausfilhrlichkeit
der Bearbeitung 'anlangt, in der techoischeo Literatllr aller
Lander nicht ihresgleicben," 1m 1. Bande meiner Vor
lesungcn" habe icb dies Urtei! mit folgenden Wnorten
bestatigt: 'nEigentlich gibt.es heute nur ein einziges Lehr
buch, das alle Anforderllngen erfUllt. Das ist die Graphi
sche Statik del' Ballkoostruktionen voo Mli Il e r· B l' e si a u
in del' alles Wissenswerte auf' diesem Gebiete in aus~
gezeicbneter Weise zusammengefaflt und belIandelt ,worden
ist. Man darf wohl sagen, daa die grofle Verbreitung
dieses Lehrbucbes wesentlich dazu beigetragen hat" die von
Ritter, Culmann; Maxwell, Mohr u. a, ges~haffenen
Grundlagen del' Graphischen Statik in den weitesten techni
schen' Kreisen allgemeiner bekannt zu macbeil." Dies
Urteil halte ich auch heute noch aufrecht, Und wenn Herr
Hertwig sich '·weiter besonders bemliht, die fortgesetzten
Versuche MillIer - Breslaus zu unterstiitzen, die im
Grunde genommen die Bedeutuog Mohrs zugunsten von
Ausltindero, wie Maxwell, Castigliano und Williot, herab·
zusetzen bestrebt sind, so hat er damit ein gefahrliches
Feld betreten. Das beweist allein scbon die entschiedene
Ablehnung Weingart'ens,*) auf den 'Herr 'Hertwig Bich
dabei wesentlich gesttitzt hit. We i n'g a de il btilt')'~'ò~
dem Satze Castiglianòs," der nach der"An'sicbt;' des
Herro Hertwig heute èine ftihrende Stellung" èi'nniihIiIt
sehr wenig und sagt am, Scblusse seinér ,Entge'gmin~
nHerr Hertwig kann es daber eineiI FOrSch'er
und Ingenieur von dem Rang'ti'Mobrs 'nich't wohì
verargeIi, wenn e/l" Leb'rsatze de'radiger' fiih~eh'-',
del' StelluDg aus eiIiem 'wissenschaftliche~"Le'hr':
g e bau de z urli ck weist." Auch 'Bcheint Heri 'Hertvii'i
beim '.Ufas'sen seiner Atislassungen" d~D offeneu'lBrief
Mohrs, del' sich gegen Mliller·Breslau :richtet;':no'chJ nicht
gekannt z~, ~~~en: : Ich I,~s~.e '~en' Briet' 'i~:''Y()rt\~.~:~
folgen, wel1 selDe klare, verstandhche Sprache' am ' beBten
geeignet scheillt, den Wert del' AuslasBungen des Herro
Hertwig, soweit Prioritatsfragen iu Betracht kommen,
zu beleuchten.
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Me,i,ne : nVor1esurigell iiber, Statik dcI' Bau
konstruktio'nen 'und' Fèstigkèitslehre", derel)
I~tzter (~ritter) Band im November 1905 erscbienen ist
sind im :6. JReft \de's JahrgangeB 1906 'diesel' ZeitsclIrift
i,n :'uh~e;wo,hnlicher ~ei~e,b,eurte~lt ~vòrdell' Herr
He.r~~Vl g ,-. '?~,r .Benrteller - 1st elD, Jlingerer Fach
kollegc; del' mlr biS VOI' kurzem noch ullbckannt war und
vòn 'dessen- wissenscbaftlichen "Arbeitcn ich bis dahin
ebens'owènig"hwuat halle. :D~r, erste groflere AiIfsatz
von., ihm, , den' ich ,1à8, ',:ar obige Beurteilung, Illld ich
~lenne diese' deshalb ungewohnlich, wei! sie keine' Kritik
1m gewohnlichen, Sinne des Wortes ist sondern aU 17en
scheinlich einen' besondero ZweQk verf~lgt llanilich odie
Verdienste von MUlIer-Breslau und einzclner Ausliinrlcr
um die Schaffuug der Grundlagen del' st,atischen Wissen,
scbaften gegenliber' denjenigen von Mohr mehr hervor
zu?~pen, alsl ~~eJs ~, d~,r ,W,abrheit gemaa - in meinen
oblg~n V?rlesungen ge~chéhen korinte. Nebenher befaat
sic~ 'H'~'rT"He,Ì"~w~g,auc~.' mit ei~er ~eur!eilung meiner
nVorl,e,sullgeD., Abel' auch hlerbel verf1i.brt er un
g?~?h'nlich: '11p!,~~rseits,' berlihrt' er nur diejenigen Teile
melDes Werkes, an denen ,'er etwas auszusetzen linde!
orler die ihm ftir seioen Zwe'ck pass'eud erscbeillen' ander~
seits v"meidei er jéde Anerkennung. l

'I. ~~~ich.llEind fiir dio uiIgewohnlich~' Art .,der Be·
?rt~,~~~ng' ,,?ssen~chaftlic?er Fragen durch Herl'll Hertwig
1St auch ,selD Versucb, wIssenBchaftliche Bdehrun 17en tiber
die Entmcklung' èiniger Gnindlagen del' Statik o mit An
gri,ffen: ge'gè~.JJ#~Jlh 'zu ,:erquicken, wobei er sich gleichsam
als Anwalt von Mli1!er-Breslau geb1i.rdet nocb dazu in
Dingen," die' eigéntlich Dur 'dieSE!ll Herrn so~ie auch Moh l'
und 'micb a:hgehen. Nach alledem halte ich mich fùr
berechtigt, das Urtei! des Herrn Hertwig einReitig zu
nennen. ,,Au,ch fà1lt del' am Scblusse seines Allfsatzes
gegen

o
• IÌl,i,?R gerichtet? Vorwurf, ich sei nm i t Voru l' t eilen

~~, wI~,~~en~ch,afthcbeFragen" herangetreten, in ver
starktem Mafie auf Herrn Hertwig selbst zuriick, Obwohl
sich fiii-' niich danilch ein nabères Ein 17ehen auf die An
griffe des Herrn Hertwig kaum Doch ve;lohnt so w'ill ich
doch nicht unterlasseu,: einzelne 'seinei' Ausla'ssungen hicr
in das rechte Licht zu stellen.

'Herr Hertwig sagt: nPrioritatsstreitigkeiten sind
die -unerquicklicbsten Erscheinungen in del' Geschichte del'
Wiss~nscJia~tèn; .. Sie, verlaufen meistens unentschieden,"
El' ,halt ,es ,auch fUI' _nauaerordentIich scbwer u'nd liber
flliss~g, die, Anteile del' einzelnen an dcI' Entdeckungs
a~belt festzustellen". Nacb seiner Meinung sollten Bich
d~,e .a~o del' E~~~ecku~g Un~etei!igten nan den Ergebnissen
enreuen un~, _Dlcht, ,lO PrlOritafsstreitigkeiten"eingreifen".
Das ist alles sehr ricbtig. Trotzdem aber greift Herr
Hertwig, ganz seioer Ansicht entgegen in den bekannten
Meinnngsstreit liber PrioritatBfragen, z~schen Moh l' und
Mliller·Breslau ein. Dazu mufl er also auaergewohnliche
Gl'linde gebabt haben, und es scheint so als ob er sich
diese aus meinen nVorlesungen" geholt' hat. Denn er
behauptet von mir, ich glaubte nbei jeder 'moglicben Ge
legenheit meine 'Blicher mit Angriffen gegen Mlil1er
BreBl(lu ausBtatten zu mlissen". DieBe Behauptung
iBt eine grobe Unwahrheit und, wie es scheint," dazu
bestimmt, die Tatsache zu verachleiern, daa es immer
nur die scharfen Angriffe des Herrn MU1!er-Breslau
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