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Baustatik in Berlin1

Zum 150. Geburtstag von Heinrich Müller-Breslau

Karl-Eugen Kurrer

Die durch Emil Winkler (1835-1888) an der TH Berlin-Charlottenburg begründete Baustatik erfuhr durch dessen Nachfolger 
Heinrich Müller-Breslau (1851-1925) um dessen Streit mit Otto Mohr (1835-1918) Merkmale einer technikwissenschaft-
lichen Schule: der Berliner Schule der Baustatik. Ihr Aufstieg zu einer Schule von Weltgeltung wird nur vor dem Hintergrund 
des technisch-wirtschaftlichen Aufstiegs des wilhelminischen Deutschlands im Allgemeinen und der Entwicklung Berlins 
von der Residenzstadt Preußens zur Metropole verständlich. Müller-Breslau schloss nicht nur die Disziplinbildungsperiode 
der Baustatik (1820-1890) mit der Vollendung dieser Disziplin ab, sondern prägte mit seinen Schülern die Konsolidierungs-
periode der Baustatik (1910-1950). Nach dem Tode Müller-Breslaus im Jahre 1925 führte August Hertwig (1872-1955) das 
Werk seines Lehrers fort. Als die braune Provinz sich anschickte, die Metropole Berlin zu erobern, war auch der Abstieg der 
Berliner Schule der Baustatik besiegelt. Mit Hans Reissner (1874-1967) verlor sie einen ihrer glänzendsten Vertreter. Gleich-
wohl gelang es Hertwig an der TH Berlin-Charlottenburg die Berliner Schule der Baustatik zu tradieren, auch wenn ihr 
unmittelbarer Einfluss nicht mehr wesentlich über die deutschsprachigen Länder wirkte. Nach dem  Zusammenbruch Nazi-
deutschlands integrierte Alfred Teichmann (1902-1971) in einsamer wissenschaftlicher Arbeit an der TU Berlin die Theorie 
II. Ordnung in die gesamte Stabstatik im Sinne Müller-Breslaus. Seine wissenschaftliche Einsamkeit und die Verdrängung 
seines Forscherlebens im Dritten Reich ist symbolischer Ausdruck der mit der Spaltung Berlins im Jahre 1948 anhebenden 
Isolation dieser Stadt. Mit Teichmanns Emeritierung ging auch die Berliner Schule der Baustatik in den Ruhestand. Erst mit 
der durch die Studentenbewegung induzierten Hochschulreform diffundierte der internationale Stand der in der Struk-
turmechanik aufgehobenen Baustatik in die Lehre und Forschung an der TU Berlin. Die jüngeren Vertreter der Baustatik wie 
Gebhard Hees (Nachfolger Teichmanns seit 1972) und seine Mitarbeiter rezipierten so Zug um Zug die von Müller-Breslau 
eingeleitete Kalkülisierung der Baustatik und ihrer Vollendung zur Matrizenstatik von John Argyris.

1 Industrielle Revolution 
– Technisierung der 
Naturwissenschaften – Baustatik

Die Formierung des Systems der klassischen Technikwissen-
schaften fällt in die nach 1760 in England einsetzende und ca. 
100 Jahre später in Deutschland abgeschlossene Epoche der 
industriellen Revolution in Europa. Die durch die industrielle 
Revolution bedingte Umwälzung der Produktionsverhältnisse 
erforderte mit dem letztlich der wirtschaftlichen Konkur-
renz geschuldeten Zwang zur permanenten technischen 
Erneuerung der Produktionsmittel ein neues Verhältnis zur 
Wissenschaft. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde der 
Produktionsprozeß nach technischer Seite zum gesellschaft-
lich respektierten Gegenstand der Naturwissenschaften und 
des neuen Wissenschaftszweiges der Technikwissenschaften. 
Aufgabe des Technikwissenschaftlers ist es, eine technische 

Objektklasse in einem Modell abzubilden, das dieser Objekt-
klasse charakteristische Ineinandergreifen von Naturvorgängen 
zu analysieren und – abgesichert durch das technikwissen-
schaftliche Experiment – die gewonnenen Erkenntnisse zu 
technikwissenschaftlichen Theorien zu verallgemeinern. Der 
mit der industriellen Revolution eng verbundenen Techni-
sierung des Produktionsprozesses folgte eine Adaption und 
Erweiterung der Mathematik und der Naturwissenschaften 
– gleichsam eine „Technisierung“ ihrer kognitiven Struktur 
und ihres disziplinären Gefüges: Der Mechanik entwuchs die 
technische Mechanik (Hauptvertreter: Franz Grashof, Otto 
Mohr), der Thermodynamik die technische Thermodynamik 
(Hauptvertreter: Gustav Zeuner) und der Elastizitätstheorie die 
technische Elastizitätstheorie (Hauptvertreter: Emil Winkler). 
Dennoch reichte eine solche „Technisierung“ des Systems der 
Mathematik und der Naturwissenschaften nicht hin, solche 
technischen Objektklassen wie etwa das Fachwerk oder das 
Gewölbe derart in Modellen abzubilden und theoretisch zu 

1 Aus Anlaß des 150. Geburtstages von Heinrich Müller-Breslau (13. Mai 1951 bis 23. April 1925) wurde der Buchbei-
trag „Die Berliner Schule der Baustatik“ [1] vom Autor zur vorliegenden Fassung überarbeitet.
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beschreiben, dass der Ingenieur sie zur einfach handhabbaren 
und reproduzierbaren Grundlage des Entwurfs- und Kon-
struktionsprozesses machen konnte. Während die technische 
Mechanik und die technische Thermodynamik noch heute im 
Fächerkanon des Bau- und Maschineningenieurwesens als 
technikwissenschaftliche Leitdisziplinen figurieren, erlangte 
die technische Elastizitätstheorie nie den Status einer technik-
wissenschaftlichen Disziplin; ihr Bestand wurde zum einen mit 
dem aufkommenden Materialprüfungswesen zur Festigkeits-
lehre synthetisiert und zum andern zur materialtheoretischen 
Grundlage der klassischen Baustatik.

Die größten Impulse zur Weiterentwicklung der Baustatik 
nach 1850 kamen vom Eisenbahnbau und dort wiederum 
vom Brückenbau. Hans Mottek hat durch wirtschaftshisto-
rische Fallstudien aufgewiesen, dass für den Durchbruch der 
industriellen Revolution im Deutschland der 1840er Jahre die 
Massenanlage von konstantem fixen Kapital im Eisenbahnbau 
entscheidend war [2, S. 30]. Vor dieser Folie vollzieht sich ein 
Aufschwung der Baustatik in Deutschland, der nach und nach 
das von Louis Marie Henri Navier (1785-1836) 1826 formu-
lierte Programm der Baustatik [3] realisierte und somit das 
„baumechanische Erkenntnissystem“ [4] zum intellektuellen 
Arbeitsmittel des Bauingenieurs werden ließ.

Dass die Disziplingenese der Baustatik in Deutschland nach 
1850 dynamischer als in England und Frankreich verlief, liegt, 
neben der herausragenden technisch-wissenschaftlichen 
Bedeutung des Eisenbahnbaus für den Durchbruch zur indus-
triellen Revolution in Deutschland, in Folgendem begründet:

- Bedingt durch die Ungleichzeitigkeit und Ungleichmäßig-
keit der industriellen Revolution in England, Frankreich und 
Deutschland wurden die konstruktiv-technischen Innova-
tionen aus England im Rahmen der Gewerbeförderungspo-
litik in Deutschland – gleichsam im „Technikumsmaßstab“ 
erprobt und selektiert – und nach 1850 voll wirksam.

- Während England noch Jahre nach 1850 kein staatlich 
organisiertes polytechnisches Schulsystem besaß, waren 
die nach dem Vorbild der französischen École Polytech-
nique und den Écoles d’Applications gegründeten poly-
technischen Schulen in Deutschland ein wesentliches 
Kettenglied der Gewerbeförderungspolitik. Im Gegensatz 
zu der Tendenz der Verselbständigung der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Grundlage der französischen Poly-
technik bemächtigte sich die deutsche Polytechnik – zuerst 
unbeholfen, dann zunehmend erfolgreicher – theoretisch 
der technischen Artefaktwelt des Zeitalters der industriel-
len Revolution.

- Die Staatstätigkeit erstreckte sich in der Anfangsphase der 
industriellen Revolution in Deutschland über die technische 
Bauüberwachung auf die statisch-konstruktive Durch-

bildung von Eisenbahnbrücken. Aus dem Reservoir der 
polytechnisch gebildeten Baubeamten rekrutierten die pri-
vaten Eisenbahngesellschaften ihre Eisenbahningenieure; 
bedingt durch die im Ausbildungssystem von Baubeamten 
verankerten Anforderungen nach Tätigkeit in der Baupraxis 
auf ingenieurtechnischem Niveau, wurden umgekehrt die 
Bauverwaltungen auf den neuesten Stand gebracht.

- Die große Anzahl von polytechnischen Schulen in Deutsch-
land ermöglichte nicht nur die Etablierung des technikwis-
senschaftlichen Arbeitsstils, sondern führte beispielsweise 
in der letzten Phase der Disziplinbildung der Baustatik zur 
Herausbildung wissenschaftlicher Schulen der Baustatik in 
Dresden und Berlin.

2 Das Konstruieren mit Eisen wird 
Wissenschaft oder: die Konstruktion 
baustatischer Verfahren

Nicht die Ökonomisierung der Arbeitskraft wie in England, son-
dern der Bau von Minimalkonstruktionen aus Eisen avancierte 
zum Dreh- und Angelpunkt der gesellschaftlichen Zweckset-
zung der Baustatik in der zweiten Etappe ihrer Disziplinbil-
dungsperiode (Konstituierungsphase) nach 1850. Zug- und 
druckfestes Schmiedeeisen war in den 1850er und frühen 
1860er Jahren in deutschen Landen noch immer zu teuer, um 
mit ihm überdimensionierte Eisenbahnbrücken zu errichten, 
hatten doch die Kokshochöfen die Holzkohleöfen noch nicht 
verdrängt und das Puddelverfahren beim Frischen von Rohei-
sen sich noch nicht vollständig durchgesetzt.

Karl Culmann (1821-1881) [5], der Schöpfer der graphischen 
Statik, Johann Wilhelm Schwedler (1823-1894) [6], [7] der 
gefürchtete Examinator an der Bauakademie, und der 1877 als 
Professor für Brückenbau an die Berliner Bauakademie beru-
fene Emil Winkler (Bild 1) [8], [9] mussten also Eisen sparen.

Sie taten dies gemäß dem 1824 von Peter Christian Wil-
helm Beuth (1781-1853) ausgesprochenen Grundsatz, der die 
Gewerbeförderungspolitik der deutschen Bundesstaaten für 
das 19. Jahrhundert prägen sollte: „Wo die Wissenschaft nicht 
in die Gewerbe eingeführt ist, da gibt es kein sicher gegrün-
detes Gewerbe, da gibt es kein Fortschreiten“. Diesen Grundsatz 
verinnerlichend, konstruierten Culmann die Fachwerktheorie 
und die graphische Statik, Schwedler die Fachwerktheorie und 
Winkler eine ganz auf den Eisenbrückenbau zugeschnittene 
Statik der Baukonstruktionen. So wurde Winkler zum Begrün-
der der Baustatik an der TH Berlin-Charlottenburg.
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3 Entstehung der Berliner Schule der 
Baustatik 

In den 1970er Jahren spielten wissenschaftliche Schulen als 
Gegenstand der Wissenschaftsforschung in der UdSSR und der 
DDR eine beachtliche Rolle. Davon zeugen die beiden 1977 
und 1979 gleichzeitig in deutscher [10], [11] und russischer 
Sprache vom Institut für Geschichte der Naturwissenschaft 
und Technik der Akademie der Wissenschaften der UdSSR 
und dem Institut für Theorie, Geschichte und Organisation 
der Akademie der Wissenschaften der DDR herausgegebenen 
Sammelbände. Neben allgemeinen Ausführungen finden sich 
dort zahlreiche Fallstudien zur Schulenbildung in der Medizin 
und den Naturwissenschaften; der Bereich der Technikwissen-
schaften bleibt unberücksichtigt. Eine Anfrage über aktuelle 
Literatur zum Thema „Wissenschaftliche Schulen“ bei einem 
exponierten Wissenschaftler des letztgenannten Institutes, 
Hubert Laitko, fiel enttäuschend aus. Die in diesem Zusam-
menhang von Frau Dr. Zott durchgeführte computergestützte 
Literaturrecherche ergab, dass die wenigen Aufsätze mit dem 
Terminus „Schule“ im Titel, dieses Wort nur beiläufig benut-
zen [12]. So muss nach wie vor auf die o. g. Sammelbände 
zurückgegriffen werden. Dort entwickelt Laitko definitorische 
Bausteine für den Schulenbegriff: „Eine wissenschaftliche 
Schule ist eine endliche Gesamtheit miteinander zusammen-
hängender Forschungstätigkeiten, die mindestens teilweise von 
verschiedenen Individuen ausgeführt werden und zwischen 
deren Elementen zumindestens teilweise eine zeitliche Folge-
beziehung besteht. Der Zusammenhang, auf Grund dessen ver-
schiedene Forschungstätigkeiten Elemente ein und derselben 
Gesamtheit sind, macht die Ausführenden zu Angehörigen ein 
und derselben sozialen Gruppe“ [10, S. 267]. Die Bezeichnung 
„wissenschaftliche Schule“ sei daher anwendbar auf bestimmte 
Gesamtheiten von Forschungstätigkeiten, auf bestimmte 
Gesamtheiten von Individuen und – am vollständigsten – auf 
die durch Zuordnung beider Mengen zueinander gebildete 
Gesamtheit [10, S. 268]. Laitko entfaltet seine Definition in vier 
hypothetischen Formulierungen [10, S. 275-278]:

1. Eine schulenkonstitutive Idee ist ein Paradigma in einer 
Wettbewerbssituation, an dessen Umsetzung in ein Pro-
gramm von Forschungszielen ein situationsgebundenes 
gesellschaftliches Interesse vorliegt.

2. Die objektive Möglichkeit der Schulenbildung ist gnose-
ologisch dann gegeben, wenn von einem gesellschaft-
lichen Erkenntnisbedürfnis mehrere nichtäquivalente 
wissenschaftliche Problemformulierungen bzw. einem 
Problem mehrere nichtäquivalente Lösungswege zugeord-
net werden können (Schulenkonkurrenz).

3. Unter sozialem Aspekt stellt eine wissenschaftliche 
Schule unmittelbar eine problembezogene Gruppen-
bildung wissenschaftlich Tätiger zur Durchsetzung der 
Paradigmas, eben der schulenkonstitutiven Idee dar; diese 
Wettbewerbssituation formiert stilbestimmende Elemente 
im wissenschaftlichen Denken der jeweiligen Gruppe.

4. Die verschiedenen Forschungstätigkeiten, die zu einer 
wissenschaftlichen Schule gehören, haben ihre Gemein-
samkeit in der Beziehung auf ein und dasselbe Paradigma, 
welche durch Kommunikationsbeziehungen zwischen 
den Wissenschaftlern realisiert wird.

Den vierten Punkt differenziert Laitko aus in Schulen mit 
zentrumorientierter Struktur und Kontaktkommunikation, 
in Schulen mit zentrumorientierter Struktur und mittelbarer 
Kommunikation, in Schulen ohne Zentrum mit Kontaktkom-
munikation und in Schulen ohne Zentrum mit mittelbarer 
Kommunikation. 

Für die Entwicklung der Baustatik an der Technischen Hoch-
schule Berlin von 1880 bis 1970 lassen sich die vier hypothe-
tischen Formulierungen Laitkos zum Begriff der wissenschaft-
lichen Schule konkret belegen.

3.1 Das Fachwerk als Maschine

„Ein Haupterfordernis aller Bauwerke ist, außer ihrer eigent-
lichen Bestimmung, dass sie, den auf sie einwirkenden Kräften 
ohne Materialverschwendung einen genügenden Widerstand 
leisten. Die Anwendung der Statik in diesem Sinne nennen wir 
Statik der Baukonstruktionen“ [13, S. 1]. 
Mit diesen Worten leitete Emil Winkler in den 1880er Jahren 
seine Vorlesungen über Statik der Baukonstruktionen an der TH 
Berlin-Charlottenburg ein. Nach Winkler zerfällt die Statik der 
Baukonstruktionen in vier Bestandteile: Die Festigkeitslehre in 
ihren Grundlehren und ihrer Anwendung auf Baukonstrukti-
onen, die Statik der Stabsysteme in ihrer allgemeinen Auffas-
sung und ihrer Anwendung auf Baukonstruktionen, die Theorie 
des Erddrucks und die Statik der Steinkonstruktionen insbeson-
dere der Futtermauern und Gewölbe.

Mit der i. w. durch Winkler gestalteten Technisierung der 
mathematisch-naturwissenschaftlich orientierten Elastizitäts-

Bild 1: Emil Winkler (1835-
1888) im Alter von 33 
Jahren
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theorie zur technischen Elastizitätstheorie schuf er Vorausset-
zungen für die elastizitätstheoretische Fundierung der gesam-
ten Baustatik. Winkler war der erste deutschsprachige Technik-
wissenschaftler, der für die Verbreitung des 1879 publizierten 
Hauptwerkes Castiglianos „Théorie de l’Équilibre des Systèmes 
Élastiques et ses Applications“ (Theorie des Gleichgewichtes 
elastischer Systeme und deren Anwendungen) im deutschen 
Sprachraum sorgte. Dort synthetisiert Alberto Castigliano 
(1847-1884) auf Basis des Energieprinzips die Statik und Elasti-
zitätstheorie zur energetischen Baustatik. 

Obwohl von vielen prominenten Zeitgenossen des 19. 
Jahrhunderts der vor 1850 von Sadi Carnot (1796-1832), 
James Prescott Joule (1818-1884), Robert Mayer (1814-1878) 
und Hermann Helmholtz (1821-1894) entdeckte Energieerhal-
tungssatz als eine der wichtigsten Entdeckungen des Jahrhun-
derts gefeiert wurde, beeinflusste er erst Jahrzehnte später 
die theoretischen Grundlagen der sich über fast das gesamte 
vorige Jahrhundert erstreckenden Disziplinbildungsperiode 
der Baustatik (1820-1890). Seine Durchsetzung war Ausfluss 
der Entwicklung der Dampfmaschine nicht als einer Erfindung 
zu besonderen Zwecken, sondern „als allgemeiner Agent der 
großen Industrie“ [14, S. 398]. Die Dampflokomotive trug die 
industrielle Revolution in die entlegensten Winkel des Konti-
nents. Die Entstehung des „energetischen Imperativs“ (Wilhelm 
Ostwald) der Baustatik ist nichts anderes als die Projektion der 
realen Dampfmaschine in das technikwissenschaftliche Modell 
des Fachwerks durch James Clerk Maxwell (1831-1879) 1864 – 
dem energetischen Maschinenmodell der Fachwerktheorie.

Maxwell betrachtet das Fachwerk als Maschine mit dem 
Wirkungsgrad 1, an welcher die Kraft 1 einen elastischen 
Widerstand Si überwindet (Bild 2, mitte); er schreibt: „(...) the 
frame may be regarded as a machine whose efficiency is per-
fect“ [15, S. 295/296]. Das als energetische Maschine model-
lierte Fachwerk verwandelt die äußere Arbeit Aa gemäß dem 
Energieerhaltungssatz verlustfrei in die Formänderungsenergie 
Π.

Otto Mohr entwickelt 1874 ein kinematisches Maschi-
nenmodell des Fachwerks (Bild 3). Wie Maxwell bringt Mohr 
in der Richtung der gesuchten Verschiebungsgröße δF eine 
Last P an, schneidet aber den betrachteten Fachwerkstab j 
durch (Bild 3, mitte), und lässt dort die Stabkraft Sj, P = u ⋅ P 
an der wirklichen Stablängenänderung ∆lj Arbeit verrichten 
(Bild 3, unten), er schreibt: „In diesem  Zustande kann man 
das Fachwerk als eine einfache Maschine ansehen, denn es 
bildet eine bewegliche Verbindung fester Körper, die vermöge 
ihres geometrischen Zusammenhanges auf vorgeschriebenen 
Bahnen sich bewegen und vermittelst welcher man die beiden 
Widerstände u ⋅ P durch die treibende Kräfte P überwinden 
kann“ [16, S. 512]. In analoger Weise notiert er die Arbeits-
gleichungen für die restlichen Fachwerkstäbe und erhält aus 

Bild 2: Energetisches Maschinenmodell der Fachwerktheorie

Bild 3: Kinematisches Maschinenmodell der Fachwerktheorie
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der Summation über sämtliche Fachwerkstäbe die gesuchte 
Verschiebungsgröße δF (Bild 3, oben).

Der Unterschied zwischen dem energetischen und dem 
kinematischen Maschinenmodell des Fachwerks liegt lediglich 
darin, dass Maxwell von der inneren virtuellen Arbeit und dem 
Energiesatz und Mohr von der äußeren virtuellen Arbeit und 
dem allgemeinen Arbeitssatz ausgeht. 

Die Lösung der Grundaufgabe der Fachwerktheorie ergibt 
sich auch im Rahmen des energetischen Maschinenmodells der 
Fachwerktheorie nach dem 2. Satz von Castigliano [17, S. 313]:

 δF = ∂Π/∂P.
Aus der ersten partiellen Ableitung der als Funktion der 

äußeren Kraft P = 1 (Bild 2, mitte) dargestellten gesamten 
Formänderungsenergie des Fachwerks nach P ergibt sich die 
gesuchte Verschiebungsgröße δF.

Im 1883 bis 1886 zwischen Heinrich Müller-Breslau und 
Otto Mohr ausgetragenen Streit ging es um die Frage, ob die 
Sätze von Castigliano und Maxwell auf der einen Seite und der 
Mohrsche Arbeitssatz auf der anderen Seite für die Grundle-
gung der klassischen Baustatik äquivalent sind.

3.2 Der Vollender der klassischen Baustatik 
Heinrich Müller-Breslau

In den 1880er Jahren trat mit Heinrich Müller-Breslau (Bild 
4) [18], [19], [20] ein Technikwissenschaftler in die Welt des 
Eisenbaus und der Baustatik ein, der die wissenschaftliche 
Grundlegung des konstruktiven Ingenieurbaus für mehr als 
ein halbes Jahrhundert prägen sollte. Nach Abschluss des 
Realgymnasiums und Teilnahme am deutsch-französischen 
Krieg 1870/71 wandte er sich dem Studium der Ingenieurwis-
senschaften an der Berliner Bauakademie zu. Zusätzlich hörte 
er Mathematikvorlesungen bei Karl Weierstraß (1815-1897) 
und bei Elwin Bruno Christoffel (1829-1900) [19, S. 327]. 
Christoffel hatte schon 1869 den entscheidenden Schritt zur 
Kalkülisierung der Tensorrechnung vollzogen [21, S. 136], die 
später die mathematische Grundlage der Allgemeinen Relativi-
tätstheorie und der Theorie der Flächentragwerke bilden sollte. 
Möglicherweise liegt dort eine der Quellen von Müller-Breslaus 
etwa zwei Jahrzehnte später entwickelten δ-Symbolik, welche 
das formale Operieren mit Symbolen auf der Stufe des Kalküls 
in der Theorie statisch unbestimmter Systeme perspektivisch 
ermöglichte. 

Als Student bereitete Müller-Breslau mit Statikrepetitorien 
seine Kommilitonen auf das gefürchtete zweite Staatsexamen 
bei Johann Wilhelm Schwedler vor. 1875 eröffnete er in Berlin 
ein Bauingenieurbüro. Aus seiner Tätigkeit als Repetitor und 
beratender Bauingenieur entstehen alsbald erste Veröffent-
lichungen auf dem Gebiet der Baustatik. Beachtenswert sind 
seine Beiträge zu den Abschnitten „Elastizität und Festigkeit“ 

und „Baumechanik“ ab der 11. Auflage (1877) des einfluss-
reichsten deutschsprachigen Ingenieurtaschenbuchs „Hütte“. 
1883 wird Müller-Breslau, der nie einen Abschluss gemacht 
hat, zum Dozenten und zwei Jahre später zum Professor an der 
TH Hannover ernannt [22, S. 298]. Dort vertrat Müller-Breslau 
die Baukonstruktionslehre für Maschineningenieure, Grund-
züge des Ingenieurbauwesens für Architekten und Maschi-
neningenieure und die Theorie der statisch unbestimmten 
Brückenträger. Mit seinen Beiträgen zur Theorie statisch 
unbestimmter Systeme steigt Müller-Breslau von 1883 bis 
1888 zum führenden Vertreter der Baustatik auf. 

Als er gerade das 32. Lebensjahr vollendet hat, wird er 
1883 von dem berühmten Dresdener Meister der technischen 
Mechanik Otto Mohr (Bild 5) kritisiert. Damit hebt der Streit 
um die Grundlegung der klassischen Baustatik an [23], der 
eine Wettbewerbssituation schuf und zur Schulenbildung 
führte: der Berliner Schule der Baustatik auf der einen Seite 

Bild 4: 
Heinrich 
Müller-
Breslau 
(1851-1925) 
im Alter von 
60 Jahren
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und der Dresdener Schule der technischen Mechanik auf der 
anderen Seite. Streitgegenstand war Müller-Breslaus Rede von 
der Ebenbürtigkeit der von ihm und Matthias Koenen (1849-
1924) [24] auf Stabtragwerke erweiterten „Methode von Mohr“ 
(Müller-Breslau) mit den Sätzen von Castigliano. Kern des Ein-
wandes von Mohr gegen den Prinzipiencharakter der Sätze von 
Castigliano war die Differenz in der theoretischen Modellie-
rung der Tragstruktur. Während bei Mohr die linear-elastische 
Fachwerktheorie mithin das kinematische Maschinenmodell 
der Fachwerktheorie (vgl. Bild 3) zum Grundmodell der gesam-
ten Theorie der Stabtragwerke als dem Hauptgegenstand der 
klassischen Baustatik avanciert, geht Müller-Breslau von den 
Vereinfachungen der von Navier im Grundriss ausgearbeiteten 
technischen Biegetheorie aus, das energetische Maschinenmo-
dell der Fachwerktheorie auf sämtliche Stabtragwerke erwei-
ternd. Mit dem energetischen (vgl. Bild 2) und dem kinema-
tischen (vgl. Bild 3) Imperativ der klassischen Baustatik sind 
die beiden schulenkonstitutiven Ideen als Paradigmen in einer 
Wettbewerbssituation benannt, an deren Umsetzung in die 
jeweiligen Programme von Forschungszielen sowohl Müller-
Breslau als auch Mohr sich gegenseitig anstachelnd arbeiten.

Auch das zweite von Laitko vorgeschlagene Kriterium der 
Schulenbildung – das gnoseologische - trifft auf die Aus-

einandersetzung zwischen Mohr und Müller-Breslau zu: die 
Kritik Mohrs an Müller-Breslau besteht gerade darin, dass bei 
der Theorie statisch unbestimmter Systeme mehrere nichtä-
quivalente Lösungswege, nämlich neben dem von Mohr, auch 
die von Maxwell und Castigliano zulässt. Bis 1886 arbeitet 
Müller-Breslau deshalb fieberhaft an der Ausweitung des 
Anwendungsbereichs der Sätze von Maxwell und Castigli-
ano von Fachwerksystemen auf Stabsysteme und fasst seine 
Erkenntnisse über die Theorie statisch unbestimmter Stabsy-
steme in seinem 1886 publizierten Buch „Die neueren Metho-
den der Festigkeitslehre und der Statik der Baukonstruktionen“ 
[25] zusammen. Dort findet sich schon seine in der δ-Symbolik 
abgefasste Formulierung des Kraftgrößenverfahrens. Die der 
δ-Symbolik innewohnende Tendenz zum Kalkülzeichen der 
Theorie statisch unbestimmter Stabsysteme brachte Müller-
Breslau in der 1893 erschienenen 2. Auflage des genannten 
Buches konsequent zum Ausdruck.

Mit den Elastizitätsgleichungen des Kraftgrößenverfahrens 
in der Sprache der δ-Symbolik entdeckte Müller-Breslau die 
mathematische Struktur der Theorie statisch unbestimmter 
Systeme: der Theorie der linearen Gleichungssysteme. Mohrs 
Kritik an den „Neueren Methoden der Festigkeitslehre“ veröf-
fentlicht unter dem polemischen Titel „Über die Elastizität der 
Deformationsarbeit“ in der Zeitschrift „Zivilingenieur“ sollte 
Müller-Breslau wissenschaftlich vernichten, er schreibt: „Von 
den verschiedenen Wegen, welche stets zum Ziele führen, 
enthalten die neueren Methoden merkwürdigerweise nur 
einen, freilich durchaus empfehlenswerten: die ganze Theorie 
des Fachwerkes und zum Schluss auch die Sätze Castigliano’s 
werden aus dem Principe der virtuellen Geschwindigkeiten 
abgeleitet. Jene Sätze werden demnach als Anhängsel der-
selben Untersuchungen behandelt, deren Grundlage sie nach 
Absicht ihres Autors bilden sollten (...). Die neueren Methoden 
haben nichts hinzugefügt, als die unerwiesene Behauptung, 
dass ich etwas übersehen habe“ [26, S. 400]. Der soziale 
Aspekt der Schulenbildung, der sich unmittelbar als eine 
problembezogene Gruppenbildung wissenschaftlich Tätiger zur 
Durchsetzung der schulenkonstitutiven Idee äußert, formiert 
im Streit um die Grundlegung der klassischen Baustatik die in 
Bild 6 aufgeführten stilbestimmenden Elemente im wissen-
schaftlichen Denken der Berliner Schule der Baustatik und der 
Dresdener Schule der technischen Mechanik. Schon zu Ende 
der 1880er Jahre war der Streit um die Grundlegung der klas-
sischen Baustatik zugunsten Müller-Breslaus  entschieden, da 
die Sätze von Castigliano von der Mehrheit der wissenschaft-
lich arbeitenden konstruktiven Bauingenieure und Mathemati-
kern wie Felix Klein (1849-1925) [27] als dem von Mohr in die 
Fachwerktheorie eingeführten Allgemeinen Arbeitssatz in Form 
des Prinzips der virtuellen Kräfte als gleichwertig angesehen 
wurden. 

Bild 5:
Otto Mohr 
(1835-1918) 
im Alter von 
70 Jahren
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So wird nicht Mohr, sondern Müller-Breslau zum Vollender 
der klassischen Baustatik; mehr noch: die klassische Baustatik 
sollte alsbald als wissenschaftliche Schöpfung der Berliner 
Schule der Baustatik erscheinen.

3.3 Die klassische Baustatik bemächtigt sich des 
Konstruierens im Ingenieurbau

Als der 37jährige Müller-Breslau Ende 1888 die Professur 
„Statik der Baukonstruktionen und Brückenbau“ des ver-
storbenen Emil Winkler an der TH Berlin-Charlottenburg 
übernimmt, hat er mit der Durchsetzung des energetischen 
Imperativs in der Baustatik im Streit mit Mohr die schulenkon-
stitutive Idee derart vertieft und verbreitet (gnoseologischer 
Aspekt und Paradigmencharakter der Schulenbildung), dass 
sich schon in den ersten Jahren seiner Berliner Professorenzeit 
der soziale (vgl. Bild 6) und kommunikative Aspekt der Schu-
lenbildung geradezu idealtypisch entfalten konnte.

Gleichwohl geht Müller-Breslaus Vollendung der klas-
sischen Baustatik nicht in der Durchsetzung des ener-
getischen Imperativs in dieser bauwissenschaftlichen 
Grundlagendisziplin auf. Seine Klassizität bestand in der 
Schaffung einer einheitlichen Theorie statisch unbestimmter 

Systeme in Gestalt des Kraftgrößenverfahrens, welches den 
disziplinären Diskurs für Jahrzehnte und die Praxis des sta-
tischen Rechnens im Stahlbau und nach 1900 im die gesamte 
Bautechnik umwälzenden Stahlbetonbau beherrschen sollte; 
auch sollte Müller-Breslau die ersten Anwendungen im Zep-
pelinbau und Flugzeugbau erfolgreich erproben. Mit der von 
Müller-Breslau eingeführten δ-Symbolik des Kraftgrößenver-
fahrens setzte er nicht nur den Schlußstein der in den 1820er 
Jahren von Navier eingeleiteten Disziplinbildungsperiode der 
Baustatik, sondern legte den Grundstein zur Kalkülisierung 
ihrer mathematischen Form, die in den 1950er Jahren in der 
Computerstatik kulminieren sollte.

Wie durch Leibniz’ Infinitesimalrechnung das formale 
Operieren mit Symbolen die Analysis vorantrieb und New-
tons Fluxionsrechnung ins Abseits drängte, bemächtigte sich 
Müller-Breslaus δ-Symbolik der gesamten Theorie und Praxis 
der Baustatik, andere Formulierungen – wie etwa die der Dres-
dener Schule um Mohr – verdrängend: So transzendierte sie 
die Kunst der Theoriebildung und des statischen Rechnens, die 
bei Culmann, Schwedler und Winkler noch integraler Bestand-
teil der Ingenieurpersönlichkeit darstellte, zum Verfahren. Diese 
Objektivierung des statischen Rechnens erzeugte die Hegemo-

Bild 6:
Stilbestimmende 
Elemente im 
wissenschaft-
lichen Denken der 
Berliner Schule der 
Baustatik und der 
Dresdener Schule 
der technischen 
Mechanik
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nie des statischen Modells über das Konstruieren im Ingenieur-
bau. Die Bauingenieure schufen aus der idealen Modellwelt der 
klassischen Baustatik reale Konstruktionen.

Über sein Berliner Bauingenieurbüro entfaltete Müller-
Breslau eine schöpferische und weitverzweigte Entwurfs- und 
Gutachtertätigkeit auf dem Gebiet des Eisenbaus. So wurde 
er zum Prototyp des wissenschaftlich tätigen, beratenden 
Bauingenieurs und gleichzeitig zum praktisch tätigen Tech-
nikwissenschaftler. Die Berliner Schule der Baustatik und ihr 
Hauptvertreter Müller-Breslau stehen so für den schwindenden 
Einfluss des an der Bauakademie ausgebildeten Baubeamten 
und für den Aufstieg des beratenden Bauingenieurs.

Wie das statische Modell Konstruktionen des Ingenierbaus 
beeinflusste, zeigt der 1898 fertiggestellte Kaisersteg über die 
Spree bei Oberschöneweide (Bild 7); Müller-Breslau sah einen 
dem Momentenverlauf angepassten Durchlaufträger auf vier 
Stützen vor, dessen Untergurt in Feldmitte er konstruktiv als 
Gelenk ausbildete [28]. Ein anderes eindrucksvolles Beispiel für 
die Hegemonie des statischen Modells über das Konstruieren 
im Ingenieurbau ist die nach Plänen Müller-Breslaus 1897/98 
erbaute Kuppel des Berliner Domes [29]. Dieses Bauwerk 
des Architekten Julius Raschdorff (1823-1914) gilt heute als 
Symbol des Eklektizismus in den Jahren des Wilhelminismus. 
Dem entsprach der Eklektizismus Müller-Breslaus auf der 
Ebene der baustatischen Theoriebildung; ihm ging es nicht so 
sehr um Begründungs-, sondern um Handlungswissen. Die 

„Stillosigkeit“ der Berliner Schule der Baustatik war wesentliche 
Bedingung ihres Erfolges.

Das literarische Denkmal des Eklektizismus der Berliner 
Schule der klassischen Baustatik wie der Baustatik überhaupt 
schuf Müller-Breslau mit der 1887 begonnenen Publikation 
seines mehrbändigen Werkes „Die graphische Statik der Bau-
konstruktionen“ (Bild 8), das in vielen Auflagen und in vielen 
Sprachen erschienen ist. Mit jedem neuen Band erweiterte 
Müller-Breslau den Gegenstandsbereich der Baustatik – alle für 
die Praxis des konstruktiven Bauingenieurs geeigneten bausta-
tischen Verfahren und Methoden aufnehmend. Das Werk 
wuchs mit dem Hegemonieanspruch der Baustatik im Inge-
nieurbau wie der Wilhelminismus für Deutschland unter den 
Nationen einen Platz an der Sonne beanspruchte; es wuchs mit 
dem Hegemonieanspruch der Berliner Schule der Baustatik in 
dieser Disziplin wie Preußen den ersten Platz unter den deut-
schen Bundesstaaten beanspruchte. So wurde Müller-Breslaus 
„Graphische Statik der Baukonstruktionen“ zum maßgebenden 
baustatischen Ratgeber der Ingenieurbaupraxis im In- und 
Ausland, und die Baustatik zur Königswissenschaft des Ingeni-
eurbaus mit Müller-Breslau als deren Königsmacher.

Mohrs 1906 in erster Auflage veröffentlichte „Abhand-
lungen aus dem Gebiete der Technischen Mechanik“ [31] 
dagegen erlebten zwar insgesamt drei Auflagen, sind aber nie 
in andere Sprachen übersetzt worden, obwohl sie substantiell 
richtungsweisend waren; auch ihr Umfang erweiterte sich nur 
unwesentlich.

Dem Maschinenbauprofessor Alois Riedler (1850-1936), 
Rektor der TH Berlin-Charlottenburg im denkwürdigen Jahr der 
glanzvollen 100-Jahr-Feier dieser Hochschule, dem Professor 
für Theoretische Maschinenlehre und Elektrotechnik und Bera-
ter Kaiser Wilhelms II. auf dem Gebiete der Technik Adolf Slaby 
(1849-1913), und Müller-Breslau ist es zu verdanken, dass den 
Technischen Hochschulen gegen den Widerstand der Univer-
sitäten 1899 von Wilhelm II. das Promotionsrecht verliehen 
wurde.

Diese Dreimännerarbeit der kurz nach der gescheiterten 
bürgerlichen Revolution in Deutschland Geborenen setzte den 
akademischen Schlußstein im Emanzipationskampf der Ingeni-
eure; das Promotionsrecht und die damit verbundene Hoch-
schulverfassung der Technischen Hochschulen repräsentiert 
ein Moment des für Preußendeutschland charakteristischen 
historischen Kompromisses zwischen Adel und Bürgertum 
und ist insofern die Einlösung der Forderung der 1848er nach 
Abschaffung der Direktorialverfassung von höheren tech-
nischen Schulen wie sie beispielsweise von Studenten der 
Berliner Bauakademie damals erhoben wurde.

In der Verleihung des Promotionsrechtes kommt die 
gesellschaftliche Anerkennung des Ingenieurbaus, des Maschi-

Bild 7:
Kaisersteg 
über die 
Spree bei 
Oberschöne-
weide (aus: 
[28])
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nenbaus und der Elektrotechnik als jenen wissenschaftlichen 
Kerndisziplinen der Technischen Hochschulen zum Ausdruck, 
welche den Führungsanspruch des wilhelminischen Deutsch-
land im Konkurrenzkampf der imperialistischen Nationen recht 
eigentlich mit absicherten: Adolf Slaby personifizierte den Auf-
stieg der wissenschaftlichen Elektrotechnik, Alois Riedler einen 
vornehmlich durch Großversuche im Labor geprägten Maschi-
nenbau und Müller-Breslau die mit dem Eisenbau verschwi-
sterte klassische Baustatik. Hinter den genannten Disziplinen 
stand im Deutschland der Jahrhundertwende die große Indus-
trie: die elektrotechnische Industrie, die Maschinenbauindustrie 
und die in die vertikale Konzernstruktur der eisenschaffenden 
Industrie integrierten großen Eisenbauanstalten.

So sind Ehrungen, welche Müller-Breslau zuteil wurden, 
Legion:
- 1889 Ordentliches Mitglied der preußischen Akademie des 

Bauwesens
- 1895/96 und 1910/11 Rektor der preußischen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin
- 1900 Ordentliches Mitglied der preußischen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin [32, S. 392]
- 1902 Große goldene Medaille für Verdienste um das Bau-

wesen

- 1902 Ehrenmitglied der American Academy of Arts and 
Sciences zu Boston

- 1903 Dr.-Ing. E.h. der TH Darmstadt
- 1908 Mitglied der schwedischen Akademie der Wissen-

schaften zu Stockholm
- 1910 Ehrenmitglied des Instituts für Wasser- und Wegebau 

zu St.-Petersburg
- 1913 Vertreter der deutschen Technischen Hochschulen im 

preußischen Herrenhaus auf Lebenszeit
- 1921 Dr.-Ing. E.h. der TH Berlin-Charlottenburg
- 1921 Ehrenmitglied der TH Breslau
- 1921 Ehrenbürger der TH Karlsruhe
- 1923 Ehrenbürger der TH Berlin-Charlottenburg

Als Heinrich Müller-Breslau 1925 für immer die Augen 
schloss, notierte mit Karl Bernhard (1859-1937) einer seiner 
herausragenden Schüler im Nachruf folgende Zeilen: „Einer 
der Großen aus dem Reiche der Technik ist dahingeschieden! 
Heinrich Franz Bernhard Müller-Breslau ist kurz vor Vollen-
dung des 74. Lebensjahres nach langjähriger Krankheit am 
23. April gestorben. (...) Er hat Meisterhaftes geschaffen, und 
seine Lehren sind von einem großen Kreise von Schülern und 
Verehrern in alle Welt getragen. Denn es ist wohl nicht zuviel 
gesagt, dass die Abteilung für Bauingenieurwesen der Berliner 
Hochschule durch ihn jahrelang eine große Anziehungskraft 
ausgeübt hat. So ist eine Schule Müller-Breslau entstanden, 
aus der die meisten führenden Ingenieure der Praxis und 
hervorragende Lehrkräfte an deutschen und außerdeutschen 
Hochschulen hervorgegangen sind“ [33, S. 261].

Am Vorabend des I. Weltkrieges erreichte die Berliner Schule 
der Baustatik im disziplinären Gefüge des Ingenieurbaus eine 
beherrschende Position; in der Gemeinschaft der Ingenieur-
bauer, an deren Internationalisierung sie maßgeblichen Anteil 
hatte, besaß die Berliner Schule der Baustatik Weltgeltung. 

4 Die Schüler Müller-Breslaus

Müller-Breslau übte seine Lehrtätigkeit an der TH Berlin-
Charlottenburg von 1888 bis 1923 aus. Nach 1900 gewann der 
soziale und kommunikative Aspekt gegenüber dem paradig-
matischen und gnoseologischen Aspekt in der Entwicklung 
der Berliner Schule der Baustatik zunehmend an Gewicht. Nach 
der Seite der Kommunikationsbeziehungen kann die Berliner 
Schule der Baustatik zu dieser Zeit als technikwissenschaftliche 
Schule mit zentrumorientierter Struktur und Kontaktkommu-
nikation qualifiziert werden, d. h. einer klassischen Schule mit 
individueller Autorschaft an der konstitutiven Idee und einer 
um die zentrale Persönlichkeit gruppierte Schülergemein-
schaft (vgl. [10, S. 277]). Insbesondere durch die nationale und 
internationale Verbreitung der konstitutiven Idee der Berliner 

Bild 8:  
Verlagsanzeige zu Müller-Breslaus „Die graphische Statik 
der Baukonstruktionen“  (aus: [30])
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Schule der Baustatik wandelte sie sich nach 1910 mehr zu 
einer technikwissenschaftlichen Schule mit zentrumorien-
tierter Struktur mit mittelbarer Kommunikation; damit hebt 
auch die Konsolidierungsperiode der Baustatik an (1910-1950).

Mit August Hertwig und Hans Reissner können zwei wich-
tige Schüler Müller-Breslaus benannt werden, welche 1912 die 
ihrem Lehrer zur Vollendung seines 60. Lebensjahres gewid-
mete Festschrift herausgaben [18].

In ihrem Vorwort schreiben Hertwig und Reissner im Auf-
trag der Mitarbeiter: „Hochverehrter Lehrer und Freund! Ein 
Bild Ihrer Lebensarbeit, die noch von Jahr zu Jahr wächst, hier 
zu entwerfen, kann nicht unsere Aufgabe sein. Es ist gezeich-
net in der Geschichte der Statik und des Eisenbaues. Das Bild 
hier wiederzuspiegeln in Arbeiten Ihrer Schüler und Freunde, 
ist nicht möglich. Das Heer Ihrer Schüler wirkt draußen in der 
Berufsarbeit nicht mit Worten und Schriftzeichen, sondern 
durch Taten und Werke in Stein und Eisen. Sie zeugen am 
besten von Ihrem Geist. Nur solche, die im Beruf der Jugend 
Ihre Lebensarbeit kündigen, haben sich in dieser Festgabe 
zusammengefunden. Einige haben Schulter an Schulter mit 
ihnen das Feld gebaut, die meisten wandeln in Ihren Spuren. 
Möge es uns vergönnt sein, Sie noch lange an unserer Spitze 
zu sehen“ [18, S. I].

Aus dem Vorwort wird nicht nur deutlich, dass die Kommu-
nikation der zentrumorientierten Berliner Schule der Baustatik 
mehr und mehr mittelbaren Charakter annimmt, sondern ihre 
Vertreter die wissenschaftsorientierte Praxis mit der praxis-
orientierten Wissenschaft verbinden. Einer jener Schüler, die 
durch „Taten und Werke“ hauptsächlich in Eisen, herausra-
gendes geleistet aber nicht an der Festschrift mitgearbeitet hat, 
ist der Müller-Breslau-Schüler Karl Bernhard. Werner Lorenz 
bespricht dessen eindrucksvolle Stahlbauten für Industrie und 
Verkehrsinfrastruktur (u. a. AEG-Turbinenhalle in Moabit, 1909, 
Lokomotivwerkstätten der Linke-Hofmann-Lauchhammer AG 
in Breslau 1916-1918, Dieselmaschinenfabrik in Glasgow, 1913, 
Deutsche Kraftmaschinenhalle auf der Brüsseler Weltausstel-
lung 1910) exemplarisch und würdigt Bernhards Beiträge zu 
einer Ingenieurästhetik. Er kommt zum Schluss, dass „die von 
Bernhard vertretene radikale Position des autonomen und 
auch für die Ästhetik allein zuständigen Bauingenieurs, gepaart 
mit hohem Engagement und sicherer fachlicher Kompetenz, 
ein Modell (ist), mit dem Berlins Eisenbau über Deutschlands 
Grenzen hinaus neuerlich Beachtung und Anerkennung erlan-
gen kann“ [22, S. 307]. Ergänzend zu seiner Ingenieurbaupraxis 
(umfassend gewürdigt in [34]) ließ sich Bernhard auf Wunsch 
Müller-Breslaus 1898 an der TH Berlin-Charlottenburg nieder, 
wo er bis 1930 als Privatdozent für Eisen-, Hoch- und Brücken-
bau wirkte [35, S. 794].

Die Verdienste des 1937 verstorbenen Bernhard wurden 
in den einschlägigen Fachzeitschriften wohl aus rassistischen 

Gründen mit keiner Zeile gewürdigt. Der 1913 auf den Lehrstuhl 
für Mechanik der TH Berlin-Charlottenburg berufene Müller-
Breslau-Schüler Hans Reissner musste 1938 sein Leben retten: 
er verließ Nazideutschland und führte in den USA seine rich-
tungsweisenden Grundlagenforschungen auf dem Gebiet des 
Flugzeugbaus fort [36], [37]. So verlor die Berliner Schule der 
Baustatik schon 10 Jahre nach Müller-Breslaus Tod bedeutende 
Vertreter. Gleichwohl gelang August Hertwig, dem Nachfolger 
Müller-Breslaus an der TH Berlin-Charlottenburg, Stellung für 
die Berliner Schule der Baustatik zu halten. Bis zum Zusam-
menbruch Hitlerdeutschlands sollte es Hertwig gelingen, die 
zentrumorientierte Struktur der Berliner Schule der Baustatik zu 
bewahren.

4.1 August Hertwig

August Hertwigs (Bild 9) Leben ist die Inkarnation des histo-
rischen Kompromisses zwischen Adel und Wirtschaftsbürger-
tum in Preußen aus Sicht des selbsterfahrenen ökonomischen 
Abstiegs zum Bildungsbürgertum. Seine Lebenserinnerungen 
hat er 1947 in einem maschinenschriftlichen Manuskript 
niedergelegt [38]. Sie lesen sich wie der Rechenschaftsbericht 
einer Ingenieurpersönlichkeit zwischen Scylla und Charybdis 
zweier Weltkriege [39]. Kurz nach der Reichsgründung zu 
Mühlhausen als Sohn eines Fabrikanten geboren, erlebte er 
noch vor dem Besuch der TH Berlin-Charlottenburg 1890 mit 
dem Aufstieg Preußendeutschlands das praktische Scheitern 
der liberalen Ideen der 1848er Revolution aus nächster Nähe. 
Die Liquidation seines väterlichen Betriebes sollten nicht nur 
seinen beruflichen Ehrgeiz beflügeln, sondern das Bewusstsein 
um das kulturelle Erbgut des deutschen Bürgertums unge-
mein schärfen: So entwickelte sich August Hertwig schon in 
seiner Aachener Professorenzeit (1902-1924) zur umfassend 
gebildeten Wissenschaftlerpersönlichkeit, die weit über die 
Grenzen der Bauingenieurprofession hinaus eine politisch-
gesellschaftliche Tätigkeit im Sinne der Erfüllung eines kultu-
rellen Auftrags entfaltete. In der Historisierung der Baustatik 
durch August Hertwig als Schüler Müller-Breslaus und Georg 
Christoph Mehrtens’ (1843-1917) [40] als Schüler Mohrs im 
Jahre 1906 ging es nicht nur um die Sicherung der Priori-
tätsansprüche der beiden Schulenhäupter: Des Pudels Kern 
jener Auseinandersetzung bestand in der historisch-logischen 
Konfiguration eines einheitlichen disziplinären Selbstverständ-
nisses der klassischen Baustatik. Es war gerade das Eklektische 
und Polymethodische in Müller-Breslaus Baustatik (vgl. Bild 6), 
welches Mohr und später Mehrtens zum Widerspruch reizten. 
So schufen Hertwig und Mehrtens erste, durch umfangreiches 
Quellenstudium abgesicherte Ansätze einer Historiographie der 
Baustatik, die sich in die im ersten Dezennium dieses Jahrhun-
derts um Conrad Matschoß entstehende Geschichtsschreibung 
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der wissenschaftlichen Technik einordnen lassen. Gleichwohl 
gelang es aber nur Hertwig, die historische Rekonstruktion der 
Baustatik für den technikwissenschaftlichen Erkenntnisfort-
schritt zu instrumentalisieren. War er doch durch den eklek-
tischen und polymethodischen Charakter der Baustatik Müller-
Breslaus gezwungen, ihr inneres logisches Band aufzuspüren. 
Mehrtens dagegen konnte sich zu Recht auf den originären 
und monomethodischen Theoretisierungsstil Mohrs zurückzie-
hen (vgl. Bild 7). Während Mehrtens als Nachfolger Mohrs in 
seinem 1905 abgeschlossenen dreibändigen Werk „Vorlesungen 
über Statik der Baukonstruktionen und Festigkeitslehre“ 
mit seinem umfangreichen Kapitel über die Geschichte der 
Baustatik für Mohr focht, vertiefte sich der von seinem Lehrer 
Müller-Breslau auf dessen wärmste Empfehlung  
1902 zum Professor für Baustatik an die TH Aachen beru-
fene 30jährige Hertwig im selben Jahr in die mathematische 
Struktur der Fachwerktheorie. Hertwigs erste wissenschaftliche 
Veröffentlichung ging aus seiner Tätigkeit als Tragwerksplaner 
der Gewächshäuser des Botanischen Gartens in Berlin und des 
Studiums des Buches von Arthur Schoenfließ (1853-1928) über 
„Kristallsysteme und Kristallstruktur“ (1891) hervor; sie fand 
später eine Fortsetzung in weiteren Studien über den Zusam-
menhang zwischen den Symmetrie-Eigenschaften ebener und 
räumlicher Fachwerke und der Determinantentheorie. Damit 
deckte Hertwig die mathematische Struktur eines wesentlichen 
Bereichs der klassischen Baustatik auf: der Theorie linearer 
Gleichungssysteme. In der Baustatik beschritt somit Hertwig 
als erster konsequent den in Müller-Breslaus δ-Symbolik 
angelegten Weg des operativen Symbolgebrauchs hin zum 
Kalkül. Dieser Weg bestimmte fortan das wissenschaftliche 
Werk Hertwigs. Zu der genannten logischen Seite gesellte 
sich bei Hertwig alsbald die historische Seite. Ihren Aufpunkt 
bildete seine zweite 1906 erschienene Veröffentlichung über 
die geschichtliche Entwicklung der Prinzipien der Baustatik. 
Sie ist Hertwigs unmittelbare Reaktion auf die historische 
Rekonstruktion der Baustatik in Mehrtens’ „Vorlesungen“; 
mehr noch: sie  beinhaltet die klare Erkenntnis der Äquivalenz 
der Sätze von Maxwell, Mohr, Castigliano und ihrer Zusam-
menfassung durch Müller-Breslaus δ-Symbolik auf der Ebene 
der klassischen, d. h. linearen Baustatik, welche in der Trinität 
der Linearität im Werkstoffverhalten (Hookesches Gesetz), im 
Kraftzustand (Statik) und im Verschiebungszustand (Geometrie) 
besteht. Von Anbeginn des wissenschaftlichen Lebenswerkes 
von Hertwig scheint somit die Einheit von Kalkülisierung und 
Historisierung der Baustatik auf.

1924 schließlich wurde Hertwig Nachfolger Müller-Breslaus 
auf den Lehrstuhl für Stahlbau und Statik der Baukonstrukti-
onen der TH Berlin-Charlottenburg. Am 15. Juni 1925 hält er 
bei der Gedenkfeier für den kurz zuvor verstorbenen Müller-
Breslau in der Aula der TH Berlin-Charlottenburg eine denk-

würdige Rede. Hertwig fasst dort seines Lehrers Verdienste 
um die Baustatik und den Eisenbau zusammen; mit seinem 
Aufweis der Traditionslinie der Berliner Schule der Baustatik 
nimmt er unmittelbar die Sache seines Lehrers auf: Damit ist 
der Stafettenwechsel vollzogen. Hertwigs Rede ließ Kurt Klöp-
pel (1901-1985) im Jahre 1951 aus Anlass des 100. Geburts-
tages von Müller-Breslau zur Stahlbautagung am 10./11. Mai 
1951 in Karlsruhe in der von ihm geleiteten Zeitschrift „Der 
Stahlbau“ nachdrucken [41]. 

In der Berliner Zeit erfuhr Hertwigs Schaffen eine enorme 
Wirkmächtigkeit sei es als akademischer Lehrer, als Gutachter 
und Fachpublizist oder als Mitgestalter der technisch-wissen-
schaftlichen Gemeinschaftsarbeit:
- 1926 Mitgliedschaft in der Akademie des Bauwesens; 

Redaktion des Gutachtens zum Großprojekt Schiffshebe-
werk Niederfinow

- Erster Schriftleiter der 1928 auf Anregung des Brückenbau-
chefs der Reichsbahn und führenden deutschen Stahl-
brückenbauers der Zwischenkriegszeit Gottfried Schaper 
begründeten Zeitschrift „Der Stahlbau“ (heute „Stahlbau“)

- 1927 bis 1934 Vorsitzender des Deutschen Luftfahr-
zeugausschusses

- Korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für 
Luftfahrt

- 1935 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Bauwe-
sen

- Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Technikgeschichte 
des VDI

- Vorsitzender der 1928 vom Reichsverkehrsministerium, 
der Reichsbahn und dem Unterrichtsministerium finanziell 
getragenen Deutschen Gesellschaft für Bodenmechanik 
(DeGeBo)

- Initiator des 1933 fertiggestellten Bauingenieurlaboratori-
ums an der TH Berlin-Charlottenburg.

- Vorsitzender des Deutschen Ausschusses für Stahlbau 
(Nachfolger Schapers)

Bild 9:
August Hertwig (1872-1955) im 
Alter von 70 Jahren
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In Hertwigs Schaffen fokussierte sich so die disziplinäre Diffe-
renzierung im Ingenieurbau: Grundlegung der Grundbaudyna-
mik, Vertiefung und Erweiterung des Stahlbaus, Fruchtbarma-
chung von Erkenntnissen des konstruktiven Ingenieurbaus im 
Flugzeugbau, Organisation der Laborforschung im Ingenieur-
bau, Geschichte des Ingenieurbaus als Bestandteil der Kultur-
geschichte und Weiterentwicklung der Baustatik.

Trotz dieser Vielfalt zog es Hertwig immer wieder in die 
Baustatik, seinem engeren Fachgebiet. In einer größeren Arbeit 
aus dem Jahre 1933 arbeitete er die duale Struktur der gesam-
ten Baustatik klar heraus (Bild 10). Damit schuf er die Grund-
lage einer umfassenden Kalkülisierung der Baustatik.

Dem liebevoll von seinen Schüler genannten „Vater Hert-
wig“ wurde zur Vollendung seines 70. Lebensjahres im Jahre 
1942 ein vom Deutschen Stahlbau-Verband herausgegebenes 

Forschungsheft mit Beiträgen zur Baustatik, Elastizitätstheorie, 
Stabilitätstheorie und Bodenmechanik gewidmet [42]. Das 
Verfasserverzeichnis liest sich wie das Who is Who der Bau-
ingenieurwissenschaften in den deutschsprachigen Ländern; 
damit wird die Zentrumorientiertheit der Berliner Schule 
zum letzten Mal dokumentiert. Noch ist die Berliner Schule 
der Baustatik an ihren Ort, an die TH Berlin-Charlottenburg 
gebunden. Gleichwohl ging sie schon viele Jahre in die Fremde, 
manchmal erzwungen wie die Vertreibung Hans Reissners aus 
Deutschland lehrt. Um die Berliner Schule der Baustatik und 
um Hertwig wurde es gegen Ende des Krieges stiller. 

1941 fiel sein einzigstes Kind Rolf der Euthanasie zum 
Opfer. August Hertwig notierte hierzu in seinen Lebenserinne-
rungen: „Als während der Kriegszeit die Befehle ergingen, die 
Anstalten von allen unheilbar Kranken zu befreien, wurde auch 
Rolf ein Opfer dieser Bestimmungen. Im Jahre 1941 erhielten 
wir die Mitteilung, dass er aus Eberswalde verlegt sei und 14 
Tage später die Todesanzeige aus Bernburg an der Saale“ [38, 
S. 188]. Was mag in Hertwig vorgegangen sein, als er jene 
Todesanzeige las? Was mag in ihm vorgegangen sein, als ihm 
1942 „vom Führer des Deutschen Volkes an seinem siebzigsten 
Geburtstage die Goethemedaille für Kunst und Wissenschaft 
verliehen wurde“ [42, S. V]?

4.2 Die Nachfolger August Hertwigs

Der Sohn Müller-Breslaus, Siegmund Müller, der etwa 35 Jahre 
an der TH Berlin-Charlottenburg über Stahlkonstruktionen, 
Industriebau und Hochbaustatik gelesen hatte, wurde 1936 
und Hertwig 1937 entpflichtet. Nachfolger Hertwigs und 
Müllers wurde Ferdinand Schleicher (1900-1957) [43] unter 
dessen Leitung das Bauingenieurlaboratorium weiter ausge-
baut wurde; die Hochbaustatik für Architekten übernahm Karl 
Pohl (1881-1947) [44], wissenschaftlicher Mitarbeiter Müller-
Breslaus und Hertwigs. Aufgrund aktiver politischer Unterstüt-
zung des Naziregimes verfügte die Militärregierung Ende 1945 
die Entlassung Schleichers.

Das gesamte Gebiet des Stahlbaus vertrat alsdann bis 1952 
trotz seines hohen Alters Hertwig. Die Professur für Baustatik 
fiel an Pohl. Nach dessen Tod übernahm 1948 Alfred Teich-
mann (1902-1971) [45] die Baustatik unter dem Titel „Statik 
der Baukonstruktionen und des Maschinenbaus“.

1934 betreute Pohl eine Studienarbeit des Bauingenieurstu-
denten Konrad Zuse (1910-1995) [46], [47]. Um die Berechnung 
eines 9fach statisch unbestimmten Systems zu formalisieren, 
befasste sich Zuse zunächst mit der Schematisierung der 
Rechenformulare mit dem Ziel, dass dort nur die Zahlen (Ein-
gangswerte) eingesetzt werden. Der auf arithmetischen Grund-
operationen fußende Rechenablauf sollte sich dann aus dem 
Aufbau der Formulare von selbst ergeben, möglichst so, dass 

Bild 10:
Duale 
Struktur 
der linearen 
Baustatik
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nebeneinanderstehende Zahlen zu multiplizieren, unterein-
anderstehende zu addieren und Festwerte (Formelkonstante) 
gleich an der richtigen Stelle vorgedruckt standen. Diese 
Studienarbeit Zuses bildete den Aufpunkt zu dessen Computer. 
Zu den wichtigsten Förderern von Zuses Projekt in den frühen 
1940er Jahren gehörten die Flugzeugstatiker Herbert Wagner 
und Alfred Teichmann, letzterer seit 1937 Abteilungsleiter in 
der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Adlershof. Über 
Teichmann, der sich 1931 an der TH Berlin-Charlottenburg mit 
einer Arbeit über Knickbiegung von Flugzeugholmen promo-
vierte, ist wenig bekannt.

Nach 1945 hielt sich Teichmann abseits der wissenschaft-
lichen Kommunikation. Teichmann pflegte wenig Kontakte zu 
Fachkollegen. Industrieaufträge leitete er unbesehen an seinen 
seit 1950 zur Seite gestellten Oberingenieur Gerhard Pohlmann 
zur Bearbeitung weiter. Der zum Perfektionismus neigende, 
pflichtbewusste Statikprofessor engagierte sich in der Lehre für 
die TU Berlin. Nach dem Zeugnis ehemaliger Studenten hielt er 
seine Vorlesungen in seltener Prägnanz. In der Forschung hielt 
er sich zurück. Nur ein einziges Mal trat er als Doktorvater auf. 
Für Teichmann war das Gebäude der Baustatik fertiggestellt. 
Gleichwohl trat er Ende der 1950er Jahre mit seinem dreibän-
digen Werk über die „Statik der Baukonstruktionen“ hervor. 
Dort integrierte er die Theorie II. Ordnung (Schnittkraftermitt-
lung am verformten statischen System) in eine einheitlich 
formulierte Stabstatik - dem letzten Beitrag der Berliner Schule 
der Baustatik. Durch seinen nach Innen gerichteten Arbeitsstil 
gestaltete Teichmann die Baustatik der Berliner Schule zur 
einer Baustatik des an und für sich um. 

Teichmann trieb die Auflösung des statischen Rechnens 
zum tabellarischen Rechnen bis zur Programmierfähigkeit 
voran. Dass er diese nicht Praxis werden ließ, lag an Teich-
manns Verdrängungsarbeit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 
vor 1945, in der  er im Zuge der Rüstungsforschung auch 
Zuses Computer tatkräftig förderte. Der zweite Grund ist sein 
konservatives Beharren auf den üblichen mathematischen 
Lösungsverfahren der Baustatik. So blieb Teichmann als letztem 
Vertreter der Berliner Schule der Baustatik versagt, was dem 
1936 in München diplomierten Bauingenieur und 1940 an der 
TH Berlin-Charlottenburg seine Kenntnisse in der Mechanik, 
Mathematik und Aerodynamik vertiefende John Argyris 1954 
bis 1957 in England gelang: Die vollständige Kalkülisierung 
der Statik mittels der Matrizenalgebra zur Matrizenstatik und 
damit der Schritt zur computerorientierten Strukturmechanik.

Damit vollendete sich die Berliner Schule der Baustatik in 
historisch-logischer Konsequenz in London mit ihrer Aufhe-
bung in der Computerstatik.
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