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und roteI' Mainstein, rosagefarbter Marburger und grUner
Soester Sandstein. Die dazwischen liegenden Mauerflachen
sind mit Mor~el verpntzt, teilweise bildnerisch behandelt
und bemalt. Mehrere kleine Erker und Giebel sind in
Holzarchitektllr ausgeflthrt und verschiedentlich farbig
behandelt. '

Landhaus von Oaterroth in Koblenz (Abb. 2 ~4).
FUI' die Herstellllng desselben wurden vom Bauherrn
groflere Mittel zur Verfttgung gestellt, welche eiue reichel'e
AusfUhrnng del' Architektur in Holz und Stein gestatteten,
sowie eine grUndliche Durcharbeitung del' Innenraume
ermoglichten.

Der Kern des Gebaudes, welches von allen Seiten
frei in bevorzugter Lage del' Stadt liegt, ist iu.den baupt
sachlicbsten Teilen aus rotgeflammtem Lothringer Bunt
sandstein bergestellt, wabrend 'zu den Erkel'n und sonstigen
Anbauten wieder anders gefarbtes Material genommen wurde.
Zu den pacbflachen des eigentlichen Gebaudekerns wurde
Moselscbiefer und' fUI' die Anbauten grUner und roteI'
helgiscber Schiefer verwendet, welcher teilweise in be
sondereI' Weise eingedeckt wurde.

Das Innere wurde, wie schon gesagt, in vornehmer
, Weise ausgestattet, insbesondere sind die hauptsachlichsten

Riiume lllit Vertafelungen und Holzdecken versehen, wozn
teilweise schone selten_e Holzer zur Verwendung kamen.

Das gezogene und das ziehende Rad.
Von Ba~lrat Gl'a v en h o l'S t,' Landesbauinsp'ektor in Stade.
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Zwiscben GI. (112) und (113) mua es heiaen:
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Die Gl. (114) und (123) lauten:
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Seite 525:

(123) 11l = :~~:~~ . 360 , 1,333· 360=- 480 o.

Seite 526: Dritto Zeile von 011 en mua es bellien:'
"Setzen wir 7Il 2 nicbt gleich 0,0855 (stat,t 0,855)" .

• A v· sin ,(360 - a)
(108) Sllli' = 8 '

, (109) sin ~= ' ~ v· sin a = -: sin a

, V c2 +V' - 2 . c . v . cos fJ. "1/ ( c )- c1+ - -2·-
, ,v v

S. 524: In Gl. (112) ist unten das kleine g dlll'ch
'ein grofies Q zu ersetzen. Die Gleichung mue also
lauten:

Die im Jahrgang ,190G veroffentlichte Arbeit enthiilt
mehrere D l' U c k f e h l e l', welche im folgenden bericbtigt
werden.

Seite 428: Gl. (11) mna lallten:

(11) Ò = c , ''''':'' 360

~ .(~',+ qo • fo . 1'0) t '(1 + go' f?~),
180 q·f·1', q·f·1'

, Seite 429: Oben, mnfl'es heiaen: "

'j :;~. 007 ' 2~ .,35,74<1 35' ,,' 3,''''
10· 1 + 1000· 0;44. 500} ,

Seite 433: In Gl. (27) feblt rechts die Klammerj
es mua beiaen:

(
r .)(27) g. f' (c -, v) . t , C/.o· fo • v . -,?- + 2 .P , f, . v . t.

Seite 437: 1m Kopf del' Tabelle ist ,0,77 dlll'ch 0,07
ZII ersetzen,

Seite 444: In Gl. (84 e), Il n t en, ist 1112 dm'ch 1112 ZII

ersetzen,

: S. 521:' Siebente und sechste Zeile von unten mufi
es heiaen:
"Der Radius' 'GEo = GE = l' (statt v) drehe sich mit .del'
, gleichformigen Winkelgeschwindigkeit ò (statt S), U

, S. 523: ni~ folgenden Gleicbungen milssen lallten
'wie fol~t:

(10!.! sin ~: sin (36b - ~) = v: e.
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Z li de r A b h a:n d l lin g cl e s H e r r n P r o f es s orA. He r t wi g: '

Die Entwicklung einig~r 'Prinzipien der 8tatik' der Baukon'struktionen.
Voro. Geb. Regierungsrat 'Dr. J., Weingarten, Professor an del' Univérsitat Freibw'g i., Br:

1m 6. Hefte des Jahrganges 19q6 diéser Zeitscbrift bat
Herr A. Hertwig unter obigem Titel einen Aufsatz

veroffeutlicht, ,del' den ausgesprocbenen Zweck verfolgt,
die allgemeiné Anerkennung, der Slitze Castiglianos zu
fOrdern. Zu diesem, Zwecke ,erwiihnt er .aucq einige meiner
im Grnnertscben Archiv erscbienenen - Pnblikationen.

.7- Sèinen Bemerkungen. Uber dieselben setzt. er i·die .. Worte
, ';'der Anerkennùng und Achtung voran, weJcbe ich dem' zu
, . "frtih verstorbenen Ingeniew' gewidmet batte, die offenbar

nicht jenen Satzen, 80ndern alln" B'es'trebungen ,und 'Ari;
regllugen seines hintedassénen' 'Werkes galten. Herl"

Hertwig gibt nicht an, daa icb nacb diesen Worten die
Siitze selbst als defékte und unzulangliche Mittel bezeicbnet
babe, deren Gebrau'cb in weniget' gescliickten Hiinden
gefabrlich sein wUrde. ',·Aber dies von Herrn Hertwig
seiner Tendenz zuliebe miaverstandlich angefUbrte Zitat
~vttrde mir allein nicbt Veranlassung gegeben babeu auf
seine Auseinan'dersetzungen einzugehen. Wobl aher gibt
mir eine solche Veranlassung del' Umstand, daa Herr
Hertwig 'seinen Bemerkungen Uber meine Aufsatze eine
Form erteilt bat, die ibren tatslichlicben Jnbalt in sein
Gegenteil verwandelt.
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bezeiehnet keine Mannigfaltigkeit von Arbeiten, denen eine
Mallnigfaltigkeit von Deformationen des Syatema selbst
entspricht, wie aehon' vorber erwahnt wurde.: Der so auf
gestellte 8atz von del' 'kleinsten Arbeit ist naeb zw'ei Rich-'
tungen verworren und sinnlos.·

Herr Hertwig kann ea daber einem Forseber und
Ingeuieur von dem Range Mohra' niebt . wohl verargen,
wenn er "LehrsatzeU del'artiger fUhrender Stellung aus
einem wissensebaftlieben Lehrgebaude zurtickweisl.

l .

Was meine AufBatze aus 'den Jahren 1902 um] 1904
anbetrifft, ao enthalten aie nichtB als eine in einzelne aus
geft.ihrte Entwieklnng del' in der Rezension von 1901 aUB
geaprochencn Behauptungen. Eine, aolebe Daratellung
erscbien mir spater nngezeigt, da vielfach die Gebreeblieh
keit und Inkorrektheit del' Castiglianosehen Satze niebt

. erkannt Zll sein aebien.

Bei diesem Saehverhalt ware ea mu' el'wUnsebt ge
wesen, wenn Herr Hertwig in seiner Sebluawendung die
nungewohnliehen VerallgemeinerungenU und aueb
die mir unbekannten, aber Iiberwundenen nSebwierig
keiten" beatimmt bezeicbnet batte,' a'o daa aeine Mei
nung verstandlich geworden ware. Es sebeint, dafi del'
Mangel saehlichen Urteils sich biuter inbaltlosen Rede
wendungen zu verbel'g-en snebt.

Zu den Satzen, welehe ·nach del' Ansieht des Hen'n
Hertwig eine fUhrende Stellung einnehmen, gehort vor
allen Ca s t i g I i a n o s Lehrsatz von del' kleinsten Arheit.
Einige WOl'te ,werden genligen, ihn zu erHiutern. - Wenn
in einer wiasensebaftlieben Entwicklung ein Lebraatz
ausgesproehen wUrde; Del' Umfang eiues Dreiecka von
gleichen Seiten wii'd ein 'Minimnm, so wUrde - o hn eden
Znsatz: unter del) Umfangen ,alleI' Dreiecke' von dem
namlicben Flaeheninhalt oder dem namliehen Produkt del'
drei Seiten etc. etc.' - ein solcber Satz fiir eine Wort
zllsammenstellnng ohne Simi erkHirt werden mUssen. Zu
einem L e h l' S a t z Iiber eine Minimaleigensebaft gehOren;
1. die.Angabe del' Mannigfaltigkeit der Groflen von deren
l\leinsl-wertgeBproehen wil'd, und ,2. die .,Angabe del' not
wendigen und binreiehenden Kriterien fuI' daB Eintreten
dieses Kleinstwertes. Die Znsammenstellnng beider An
gaben ergibt den Lebrsntz,

Castigliano und seine Akolllthen geben den Lebrsalz
del' kleinsten Arheit in del' Form an:

Di'e Defo'rmationsarbeit einea System; wird nach
statlgebabter Defol'mation zu tinem Minimum'.

In diesem 'Satz ist zwar ;on einel' Mannigfaltigkeit
von Deformationsarbeiten die Rede, aber nicbt von der
jenigen Deformation, welche das Minimum' herbèifUbrt.'
J e d e l' Deformation entBplicbt eine DeformationBarbeit,
nicbt j e d e fuhrt zum Minimum. '

Der Satz ist eine Wortzusammenstellung obne Sinn!
Aber selbst die Mannigfaltigkeit- del' in Rede

kommenden Deformationen oder aueh' Deformations
arbeiten stellt Castigliauo fa Is cb dar. Denn aeine Aus
gangsformel:
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Bei Gelegenheit einer Besprechung del' Fopplschen
Vorleallngen Uber techniache Mechanik (Archiv fuI' Mathe
lllatik und Phyaik, Reihe III, I) habe ich auf die Fehler
haftigkeit und Unbrauchbarkeit del' Caatiglianoschen Satze
bingewiesen. An del' besprochenen Stelle diesel' Vor
lesllngen waren dieae Satze auf f~ste elastische Korper,
n i c h t wie bei Caatigliano auf ideale Fachwàke, bezogen.
Daber wurde zunachst del' Begrilf del' Deformationsarbeit
vom Standpnnkte del' allgellleinen Tbeorie der Elasti
zitat erortert. El' y?urde definiert als. diejenige Arbeit del'
auaerim Krafte, welche wabrend del' Deformation eines
Korpers aus neutraler Lage in' eine deformierte Gleich
gewichtslage aufgewendet wird. Diese Definition ist aucb
die del' Techniker. Aua ihr ergeben die Bewegungs
gleichungen del' Elastizitatslehre die betl'effende Arbeit D
dlll'ch die Formel:
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welche von' Clapeyron herrUbrt und von allen anderen
Tecbnikern angenommen ist. Sie ist der Ausdrllck' der
gegebenen Definition.

Herr Hertwig glallbt Ilun seinen Lesern lllitteilen Zll
sollen, daa ich in diese bekannte Definition eine nun
gewohnliche VerallgemeinerungU hineingetragen hatte.
Aber er geht weiter! El' erweckt den Lesern den Glauben,
dafl icb in einem AufBatz aus delll Jahre 190.4 irgend
etwas von den Bebauptllngen del' Rezenaion von 1901
zUl'Uckgezogen hatte. 'Er schl'eibt: ,,1904 dagegell
fUhrt Weingarten .•.. einscbrankende Annahmen fUI' die
Verschiebungen 'ein und bèweist den Satz; etc. U Herr
Hertwi' hat offenbar nicht veratanden, daa del' bewiesene
Satz den auafUhrlichen Beleg fuI' die 1901 gegebenen,Be
hauptungen, die er soeben zitiert hatte, erbringt. El'
meint sogar, daa ich damit Zll demselben Resultat gelangt
sei, wie Castigliano (aic i). Auf die, diesem Satz' sich
llnmittelbar anachlieaende Bemerkung des Herrn Hertwig
iiber eiue angebliche besondere AcbseneinfUhrung Casti
glianos und ihre Konsequenzen, mochte icb, ibrer Sel(sam
keit wegen, _die AufmerkBamkeit del' Leser noch besonders
lenken.

Hen'n Hertwig ersclieint ferner die Definition del' De
formationsarbeit durch die Castiglianosche Formel
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natUrlicher als die gewolmliche auch von mir gebrauchte,
Dieae Formel existiert nur in Beziehung zu Stabverbindungen.
Dabei ist Herr' Hertwig der Meinung, dafl die Mannig
faltigkeit del' Werte del' Tpq , wenn sie nur den Gleicb
gewichtsbedingungen untei'worfen bleibt, atets die z u
gehorige Arbeit daratellt, welcbe ZUl' Formanderung
eines Korpersaufgewendet wird. Allein Werte des TpJ'

welche n i c h t daa Minimum von D herbeifUhren, wlirden
den Uberzahligen Staben Liingen beilegen, welche mit del'
Existeni dea Stabaystema (Korpers) unvertraglieh aind,' dic
keiner Deformation' deaselben zukommen konnen.

Weleher, Formanderung des Systems wtirde nacb
del' Meinung .des . Herrn Hertwig die mit derartigen T1"1

berechnete Groae D alB aufgewendete Arbeit entspreehen??




