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Schliealich 'aufiel't sich, 'H~rr::H!lrt\yig:auch '1l0~J:1 iab·,
fàllig tiber meine Behand,Iung der.I~:!1ic\tfe~tjgkeit .. ,;~~ine
Darlegungen scheinen ihm unyer,stii,n,d.lich g~~liebe~,z~, ~e\n;

Ein' berufener:Kritiker, V. i li. n il! I Ot), ,sagt , dagegen I tiber
meiu Kapitel, der,f Knickfestigk!lit:,; nDie" ,eingehende ,i~r1
orterung del' Frage und, die ,~i,ssen,scha,ftliche ,Kritjk, ,del'.
angefUbrten Berechnungsarten, ,in ~u~ammenhang J!lit"zabl:
reichen, Beispielen,',v,erschaffen dem"L~8e,r, eine
vollstiind'ige"Orien,tieru,ng in,4i,esem Ge,biete,
wclches'selteu so klar ,u,nd" trotz,der Ktirze,
so erschopfend behande.lt ,~,ord,eIl.:Ìst." ':!';

Dem habe ich nichts, mehr" hinzuz,ufllgen, als dafi icb
in ,diesel' Sache, auf etwaige weitere Angrifl'e,! des Herrn
Hertwig nicht ,mehr erwid~rn werde.. Die, nllueren Angrifl'e
des Herrn Miiller-Bl'eslau **) gedenk_e ich zu beantworten,
sobald die Herausgabe eines neuen Bandes meiner, Vor~

lesnngen' mir dazu Gelegenheit. bi,etet. ,,':;, Il " I ,!

D re's d e n, Mitte Juni l~Oi. ' :'Mehl'/ells.

Entgegnullg anf die Bemedmngen ,'des Hel'l'll'
Mehl'tens "In eigt:neli"Sach~".'

, A. ,Hert'wig,',Aachen.

Auf meine Ansfllbrungeu in Heft' 6, 1906, dies61'
Zeitsclirift antwortet "Herr Mehr'tens 'niit vorstehendèn,' im
wesentlichen .. nur persoulichen Bemerknngen.' Auf die
persi.inlichen Beinerkungen werde l"ich 'I am Schlu13 knrz
zurllckkomme'n.'.. ' ,,', '., "

S~cb'lich wendet sich Herr Mehrt~n~, 'so~eit er niit
eigenen ,Wortèn' redet, gegen, 'fo)gende' ,punkte. , El' 'be
streiteC meine Behauptungen, daa I., die MehrtensBchen'
BUcher bei jedei' moglicheIÌ, Gelegenheit' mit An'griffen'
gegen Miiller-Breslall ausgeslattet 'sind," 'und dati diese
Angdtl'e in 'jedem Band: an Sch~l:fe zugénoÒlmen haben,'
indem er die 'Behauptung aufst~llt, er"habè"in dar Not
wehi" 'gegen Mlille~·Breslau 'gehandelt 'und Mtiller-Breslans
Arbeiten' in "seiner Geschicbte' 'des "deutschÈm' 'Briicken·
banes und im er5ten Band s~in~; S'tatikvorlesungen lobend
erwiihnt.,, 1.!.Ji"'11'" , : ,I "

, " 1898 hat' Herr Mehrtens 'eine Ai'beit tiber statisch
bestimmte mehrtcilige Fachwerke vé'rotrentlicht, nnd 1899
v'ersué~t, diese 'Flichwerke zum Palent' anznnielden. 1901
l\ewies', ihi:JÌ.' Mliller-Breslau,' daa sein'e Ausfllhrungen' un
ricbtig, und, die Fachwerke "unbi'auchb:ù"" seien. Herr
Mehl'tens 'konn'te 'darauf nichts Sachliches' erwidern',', ve1'

wahrtè' ;sich nur dagegen;": dié, genannten 'Tri,iger mit
seinem'Namen in Verbindung zu bringen.***) Seit 'dieser
Zeit hat 'Herr, ~ehrteiJs "in einem' Zustand, 'den er merk-

I
: wiirdigerwllise als, "Notwehr""bèzeichnet,'die Vorurteils·

losigkeit gegen', Mtiller-Breslau ,veÌ'loren.,' Weiin er nnn in
del', Ges'chichté i 'des deutschen' Brtickenl\àhes '(i 900 er
scbiene'n), un'd 'im' ersten Band 'seiner: Vorl~sungen (1903)
die Leistunge'n Mtiller-BreslatÌs noch 'juiel'kenrit; 'im dritten
Band (1905)' ,dagegen Siitze schr~ibt, der~n eine ganze
Reihc"'in' irièiner "Abhari'dlung li,Viedeigegeberi sind, so
dilrften dnrcl:(' diese Tats'iié'h"en""Òliip~"'Belia1:iptùngen' be~
wiesen 'sein;'" I _ .~', r·'\·~.-:: fl:Jl·)h.: I 'dJ: "'d. , .. ~.. ,I. '.

Weiter' béstreitet Hér} '''MehÌ'te~s'' ':èirifach' 'die ' 'von'
uiir festgestellte" Àehnliclikeit 'àéiner" Voflésungen' mÙ den
Mtiller.Breslauschei{A'rbèitén;l'iilin'é"iìD ein"zelnen auf meine
Begrilndung ,eilllugehèu" nnd'j"efne 'Widerlegnng zu ver·
suchen. Ich I lmLuché -, als~ nnr', in'eine' 'frtiherJn" Aris
ftibi'uiigen :'auf~edlt zù i éì;liàlten':I"":Ùeb'ngens' hatte r ich
dies'e Aehnlicìikeit" ari'lIsich

l
, Herin° MehrtensÌJÌcht' zum'

~ .,~: l/l l';:'.! .j".(l~E} IJ;(!i~·.•,f,,;;. tll:: ~J lì?l '.!. l';: ..:_' ,

, " *) Zéilseb'~ift"'de's VereiJs deutacber Ingenieure i906.;: .. ,
r; **) lEnthalfèii"i1i'èiner Beilage 'dèt"nenesten Scbrift 'dea

GenaÌlnten,lIbetitelt: ,1,;Erddrnek iauf ,Stii tzmauern".
:',1 '***):MlIller.Breslau:' Erddruck auf Sttilzmauernj ,:An-

bang s.ln.: l' " , ! '; ti ' " l j; ii .' ,[ l, ' : !: : ' ; ,

Versuchen' 'liegt 'gégerl\viirtig ;nur èin ganz 'ungenllgellder
Anfang VOl'. ',Dm "die Unbefangenhèit"seines Urtells und
das Vertrauen anderer zu diesel' Unbefangenheit' sich 'zu
érhaHen/iwlire es wohl :nijtig gewesèiJ; "den' Abschlufl del'
Versuche' abzuw'artèn,' bevor ',er 'sich entschloa, ,zil jeneri
streitigen Fragèn Sfellung zu nehmen. Stalt 'déssen beginnt
er' seine Tiitigkeii, mit einer' Polemik gegen: die ,von mir
verlretenen' ;'Ansichten, :' wobei er ','wiederum ,'wesentliche
Punkte verschweigt :und tibrigens neue Grtinde nicht ,vor
brh:igt.:, Ich finde daher 'keinen ADlaa,' auf diese Sache'
sclion jetzt einzugehen j vielleicht wird 'sich nach Abschlua
del' Versuche zù einer Kritik Gelegenheit finden.;

9.' Die obigen Beispiele, 'denen ·manche andere hinzu
gefllgt werden '..konnten ,', beweisen, '.1 daa Herrn Milller-,
Breslau I i die ,'Fiihigkeit 'abgeht, von' del', Geschichte del'
Wissenschaft,)i.in '!:der' er arbeitet,' ein reines und wahres
Bild zu geben:'fl'Seille Angaben ' sind I in ') hohem ,Gl'ade
unzuverliissig, 'sobald sein personliches luteresse ins Spiel
kommt. Aus' diesem Gruride ,ist ,eine ,yerstiindigung mit
ihm 'kaum moglich.' Icb 'werde daher auf' weitere Ent
gegnungen verzichten,' falls es ihm' belieben sollte, mit
den'I! von', mir ,gekénnzeichneten ,Mitteln den ,Streit fort-
zÌ1seizen. ~ :; :,':: /. " ; ,'l

'Dresden;'im'Juli 1906."" ,', Molw,
•. " ~" .~ ., ~ ... ;,'; -." , I,

• ,'1.1 i I . Ili.
'..I" Hen; Hertwig hat 'sich' mit: seiner unberufenen Ein

mischung in obige Piioritiitsstreitigkeiten nicht begnilgt,
er verquickt,damit' auch noch Angritre 'gegen mich. Wlire
Herr Hertwig' ein berufener Beui'teiler,' d, h. ein von del'
Schriftleitung 'eigens dazu bestellter Kritiker,',so hatte ich
ihm' ,tiberhaupt I nicht 'zu ':antworten. ' Denri' gliicklicher
weise haben nach gutem 'Bl'aach 'solche Kritiker von den
kritisieÌ'Ìen Verfassern alicli 'heute Iloch 'Entgegnungen in
del' Regel' nicht :iu' erwarten. I Ailf die in so ~nngewohn
liche" 'ForÌnen' gekleideteo' Au'slassungen 'des Herrn Hert·
wjl darf aber eine 'Antworf nicht illlterbleiben. '

,,' ,Herr'; Hertwig' hat viel':Milhe aufgewendet, lum 'eiue
"Aehrilichkeit des,' 'Inhalls, :der' 'Darstellung und 'del'
l<'ormelsprache" o meiner Vorlesungen 'mit den Arbeiten
Mliller-Breslaus festzustellen. Bine 'solche "'Aehnlichkeit",
so sch'meichelbaft aie au'ch ftir mìch wiire, besteht aber
dnrchaus' riicht Lund ,er"5t recht '; nicht ,in dem von' Herrn
Hertwig gemeinten 'Sinne'. 1m Ge'geuteil,' ich habe meine
Vorlesungen im ganzen un'd iDi einzelnen selbstiind'ig, ein
heitlich :und 'eigenartig"ausgeal'beitet, was vielseitig bereits
arièrkaiJnt worden ist.; "Und selbstversti\ndlich habe ich
dabei das Gute geilommen, 'wo ich es fand, auch aus den
jenigen !Arbeiten Mtiller·Breslaus, die ich dazu fiir geeignet
hielt,' ~vobei ich iminer, und peinlicher als' in h'gend einem
anderen Wer,ke auf gleichem Gebiete, die Quellen genau
angegeben habe:"'Was Neues in,meinen Bilchern gegeben
wordell ilit, haliè ich' schon in den betreffenden Vorworten
aulidrllcklich l hervorgehoben. : ;' <~, I,' , ; ,

1/ ' : Wenn Heir Hertwig nun sagt, ich habe 'Miiller-Breslaus
Arbeit ,tiber J1Nebenspannungen' (Hannov." Zeitschr. 1886)
nicht 'aiJgegeli,en,'tÌlofirrt er sich. El' hat ,meine Angabe auf:
S.' 4.60' des IIIJBandes ,wohl iibersehen. Und wenn Herr
Hertwig ferner ,tmeine', Darstellung del' ,Berechnung ,del'
NebenspannungeIi II und ,: del' dynamiscben,Wirkungen an
Fachwerken als .unvòllstiindig' bemangelt,' so hat er weiter
tibersehen," daa iÌcb '-Ìril' Schluaabscbnitt des" 111. :Bandes
'(S." 380) beg'rti'~det I habe, warum, die gegebenen Losungen
dielier 'Aùfgaben 'diIi IImeinem -"praktischen Zwe"cken ,ge-,
widmelen Bilche'lnur' kurz"".gegeben 'werden, :"mehr "als
Vorbereitung '"ftir' ein' tieferes ,Studium,· nicht aber, als,
erschOpfe~de Wiedergabe aller" dartiber " verotrelltlichten
hesonderen 'Abhandlnogen".' Eine ausftihrlichere Behan,dlung
habe' ich' mir ,:dabei,;'ftir 'meine ,;;v.orles,ullgen,ltiber
E i s e n b l' ti'c k e n,b li u", 'deren' I. 'Band Ende ,dieses -Jahres
erschéinen wird, vÒi'béhalten.· ! :'l! ,";;~'!lJ\'!I:,.' : ~,:)

,,' . I: : •.
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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" Nèben
spailDungen 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 Ver
Bchweigen' 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' Mohr
Bchen 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 dieses 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 ungerecht
fertigter 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 Miiller
BreElau 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, vor
zutreten. So muate iCQ .d~m Grundsatz untreu werden,
als Unbeteiligter in Prioritiitsstreitigkeiten nicht mit
zureden. :Daa, del' Eingriff .(nicht del' nAngriff") nicht in
Form einer Kritik del' Mehrten,sschen Vorlesungen erfolgte,
sondern nin nngew,ohnlicher Weise" dm'ch einen Auf
satz, der die Entwicklubg' der 'Prin~ipien der Statik auf
zudecken .und. die Urlèi~e .des Herrn Mehrtens .richtigzu
stellen . suchte, konnte Berro 'Mehrtens doch nur an
genehm 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,

374

aus UDbei~iligte" FachgeilOifsen '1:)' '., ihre' , ~ùnbedingté ' n'nd
rUckbaltlose Zustimmung' ausgesprocheo. 'haben. " '. :. l'

Ich: schliefle :die :Diskussion lmit Berro Mehrten's,' :in
dem· 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~'

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

Zu .deu:: Bèm;el'~nngen de~.. He.l'l'~l, ')~~~e.ime~
Reglerungs~'ats, Prof.. Dr. Welngal't~n .iiber
meine .Abhandlung:,~"Die. Entwicklung :einigel'

Prinzipien del' Statik del' Baukonstruktion". '
:: (S. Heft l' u.· 2di,esea Jabrganges,) ;.. ,.

01,·" •.. A: He'r,twi.g, 'Aache'n:",: ~,. :'.

Was Herr Weingarten :initdem ersten :Absatz .seiner
Entgegnung auf .meine Betrachtungen lIber die Castigliano
schen 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'miJher
standlich" als meinen Gewahrsmann in: Anspruch ge
nommen, wie doch wohl aus dem ganzen weiteren' Inhalt
meiner AusfUbrungen hervorgebt, die 'auch erwabnen, dafl
Ber~' Weingarten.in den Slitzen Castiglianos den nprii-
zisen Sinn" vermiflt. " .1··.. ' : "

Den Ausdruck:. '.1 i",
·,'D..'....:... 1·~'p!', 0"-'!, -. ''2 i ' .C9S 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 can
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 Tat
sache: nEiner 'gewiihlten Anfangsiage, '. aus .del' die
schliealiche Defol'mation' hervorgeht, 'entsp'richt ein" zu
gehOriges 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..wierigkeitenU

, den Castig
lianoschen Satz voil der Abgeleiteten del' Form
anderungsarbe.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'

'. ' :" .) :' ': 'i .'!". : ... ' l''' 1/11..J 1"J~,{:,

, n', ~~ . ';,·1' l') •• ,,;, (.'1',( ~fr ..
I .*) Zur N.ennubg der Namen "glaube ich mieli ':nicbt obne

weiteres berechtigt.. " ,.. '. .:. !l'I.. I ' ,;,)" l P

7*
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