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Professora A. H'ertwig:

i

D,ie Entwicklung einigm' Pri~zipien del' Statik' 'del' Ballkon'stl'nktionen "

, ,')"

in Heft 6 dea Jahrgangs 1906 empfirigèn ~ir n'och fol 17 ende drei Zuschriften' mit deren Abdiuck wir dieae ,:A~gélegenbeit
abacblieflen., .. ' IL " , ,
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Me,i,ne : n Vor1esurigell iiber, Statik dcI' Baukonstruktio'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 Fachkollegc; 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 17 enscheinlich 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 hervorzu?~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 ung?~?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 17 en tiber
die Entmcklung' èiniger Gnindlagen del' Statik o mit Angri,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 M o h 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 IÌl,i,?R gerichtet? Vorwurf, ich sei nm i t Voru l' t eilen
~~, wI~,~~en~ch,afthcbe Fragen" herangetreten, in verstarktem Mafie auf Herrn Hertwig selbst zuriick, Obwohl
sich fiii-' niich danilch ein nabères Ein 17ehen auf die Angriffe 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 liberflliss~g, die, Anteile del' einzelnen an dcI' Entdeckungsa~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 M o h 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 n Vorlesungen" geholt' hat. Denn er
behauptet von mir, ich glaubte nbei jeder 'moglicben Gelegenheit meine 'Blicher mit Angriffen gegen Mlil1erBreBl(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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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'uogereclItes~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- Baukonstruktiollen von Mtiller-Breslau entbalte'n' die gesamten 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 Vorlesungcn" habe icb dies Urtei! mit folgenden Wnorten
bestatigt: 'nEigentlich gibt.es heute nur ein einziges Lehrbuch, das alle Anforderllngen erfUllt. Das ist die Graphische 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 technischen' 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 ba u de z urli ck weist." Auch 'Bcheint Heri 'Hertvii'i
bei m '.Ufas'sen seiner Atislassungen" d~D offeneu'lBrief
J
Mo hrs, del' sich gegen Mliller·Breslau :richtet;':no'ch 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.

ll.
Seht geehrter Herr!
Seit langer Zeit bemlibt sich Herr Prof. M li II e 1'BreBlau in seinen Scbriften, durch Unwahrheiten, Ver*) Zeitscbr, f. Arcb,· u, Ing,·Wesen 1907, Reft 1 u, 2,
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dachÙg"ungen :'und 'Vèrschleierungen mein' Ansehen zu
schlidige~:1.;: In) einer Beilage' zu!' seiner 'neuesten Scbrift:
Erddiuck' aufStutzmauern setzi er diese'Bestreburigen
, ,fol'i;' i~'delÌl 'er sicb gegcn !ei!!ige 'literariscbe Notizen meines
,; Bubbes:"Abbandlungen aus' demGebiete'der techÌJi\lcheli~iMechariik wend'et,' Es liegt' mir 'daran,"auch
-:'diJiien 'lièuen Versuch nicht unwiderlegt in die Oeffentlichkeit
gelangèh' zu' lassen.' Zwar habe' ich' durcbàus keine Veranlassung,' ein Interesse ,fUI' die, personlicbe 'Seite ' dies es
Sireites bei Ibneri 'vorauszusetzen, und andererseits zweifle
ich nicht daran,' daa Sie auch ohne meine BeihUlfe ein
Urteil Ub~r die geschicbtlichen Fragen sich bilden konnen,
Nur 'in dem Falle" wenn 'del' bisherige Verlauf del' Angelegenbeit !Ibnen bekan'nt' geworden sein sollte, bitte' ich
Sili,' atich :von der f<?lgenden kurzen Entgegnung Kenntnis
ziI' nebrnen. l :

.

'l:i.d

I ';

i·' I

•

1. Herr MUller-Breslau' hat in :seine'r Schrift:' Die
neneren 'Methoden del' Festigkeitslehre eine Reihe
von G1eichungen, die zur Bestimmung des Einflusses del'
Stutzenverschiehungen und del' Temperaturanderungen auf
die ,Stabkrafle zusammengesetzter Facbwerke dienen, nicht
etwà, 'wie ei'jetzt 'sich 'verbessern 'will, als Maxwellsche
Gleicbungeri;"sondern 'als die'Maxwellschen Gleichungen
bezeichnet. Durch ,diesen', ganz ,bestimmten Hinweis erregt
er, be,i arglosen u~~ ,nnkundigen Lesem den Irrtum, daa
jene G1eichungen unmittelhar dei" Maxwellschen Abhaqdlung entuommen ,s'eien,' und ,daa also 'bereits Maxweil
jene Aufgabe in irgen'd amer, Weise behaildeU' und gelost
habèn 'mUsse. Meine Z~Uckweisuog diesel' 'Unwabrheit'
bezeichnet Herr MUller-Breslau als einen in del" Wi~sen
s'cli,aft : gIUcklicberweis~, 'nicht beimischen Cbauvinismus.,
Dm'ch ,diese unzti~~ea;~~de Bezeicbn"ung will er die ,'Aufmerksamkeit von seiner, Person ,ablenken und die falscbe
Mei~~ng erwecken, d;W' ,er' Veranlassung gehabt 'habe, die
Verd,nste del' AusIander, gegen Angriffe von meiner Seite
in sein~n Sc!J.utz zu ne~men. .Nicht um jene Verdienste,
die von mir in· keiner Weise 'io Frage gestellt worden
sind, han'delt es" sicb,soiuierò "lediglich nm die Unterscbiebungen des Rerrn' MUller-Breslau. Was zunachst
Ma~well anbetrifft, so unterli'agi'es gai' keinem Zweifel,
daa er imstande gewesen ware, jene ibm fernliegende
Aufgabe zu ,!Ose'p" wenn, :sie ibm vorgelegt und auseinandergesetzt ,worden ware. Wollte Herl' MUller·Breslau nur
dies'e Annabme, begru~den, so', ~aren seine B~wllhurige~:
IIberflUssig.' Abel', ebf,lnso, ~zwelfelbaft ist eb, daa ,Max\vell,
den,ibm unterschobe~en ,~edaukengang nicht eingeschlagen
haben ,wUrd!!. "Denn. del' hOcbst sonde~bare Versucb,' das'
Prinzip del' vii'tuellen Geschwindigkeilen, welches die
Grundlage~er Clapeyronscban Gleièbung bildet, aus diesel'
G1e,ichung zu~Uckzugewinnen, um das Ergebnis' dann nicht
mit seinem wahren Namen, sondern als nGleichung II~
einzufUhren, mnli jedem unverstandlicb bleiben, del' nicht
w~i.fl" daa es Hen'n MUller-Breslau gal' Ilicht um' eine
eiI!fa~be, kla~e Losnng,' son:dern nur um eine Verschleierung
zu"tt:tn ist., " "
,'" \.' " "",,'
,
,,' "
:
'. 2. Ganz ahnlich verbalt "es sich mit den Erweilerungen,
diè, Rerr MUller·Brealim' den .'ebéJifalls"ans dei· Clapeyronschen Gleichnng abgeleitete~"'Salzen Castiglianos :voo.;
d~~ "F~f!!1a':lderl\ngsarb\lit gegeb,en bat., Um zu, bew~iseri;
daa dlesen .Satzen dasselbe Anwendungsgebiet zukomme
wie ~~ll?: von mh-' an'gegebenen ,Verfahren, wurde d~ui Be:
griffe ~~r Fp'~ande~t:tngsarb,eit,' i~' ganz willk~rlicb(r Weise
eine . D)'bnba:rkeit "be,igelegt, die, es 1gestattete, je ':nayh.
Bellarf ),eine ganze Reibe verscbiedene'r Ausdl'Ucke als
F:ormandernngsar~èit:in jen~ Gleichu'~ge~"einziifUhren. ,Dié
Aufgabe besland also darin, jedesmal denjenigeò' Ausdruck
auszuwablen nnd einzusetzen" del' zu demselben Ergebnis
fUhrtJ:wje'~die unmittelpl\r,e. Anwendung d~~ ,Prinzips
del' virtnellen Gescbwindigkeiten. ,Icb, habe in, betreff del'
Einzelheiten dieses, sinnreiçben Verfahrens auf meinen Aufsatz: Ueber die Elastizitlit del' Deformations-:
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arbeit verwieseo.; und da RerrMUller-Breslau,sich meiner
Aufforderung anscblieflt, so konnen weitere' Angaben,:hier,
unterbleiben:
" : ' " " , ',,:
, :.';"I,,,! ,'o:,
.'. ,', 3.INoch, bedenklicher gestaltet 'sicb del' Fall,Willi9.tj
denn', hier handelt, es sich fUI' Herrn MUller-Breslau nicbt
um ; eigene Zutaten, sondern um fremdes EigentulI!'-: ,d\l,s
dem sog.' Williotschen Vel'fabren ,zugewiesen ,werden' soll.
El' 'sncbt, sicb zu rechtfertigen mit ,del' Behauptung" daa
die 'Ergebnisse seiner Grapbiscben Statik 'vom Jahre ,1892
ihm bereits ferlig vorlagen, als mcine 'Arbeit gleicben
Inba1ls im Jahre 1887 erscbien, Die Unhaltbarkeit, del'
hierauf begrllndeten Ansprllche erleicbtert, es ihm, den
Gegeristand seiner Zuwendung als geringfUgig einznscblitzen,
Die un w a hre Bebanptung, daa :in, meiner :Abhandlung
auéh die Bescbleunigungen del' Getriebe vermiltels des
sog. WiIliotschen Verfabreos dargestellt..wol'den seien, bat
Hen"MUller·Breslau nicht zurllckgenommen. ''': "
"
" , '4. Die .Bebauptungen 'in betreff des, Paskalscben
Secbsecks. wenlen erledigt 'dunih die lileral'ischen ~otizen
'auf S. 185 meines Bucbes: Die Aufgabe gebOl·t zu dem
einfacheiJ Falle, in dem die Bildllng des Geschwindjgkeits·
planes eines Gelriebes aus dem, WiIliotscben, Verfabren
abgeleitet werden kann. Abel' diese Ableituug bezeicbnet,
einen UQlwegj denn del' einzige hier i,n Betracbt'kommende
geometrische Gedanke riihl't nicbt von Williot her, sondern
von Mo bi u s (vgl. S, 3 und 38 meines Buches),
, 5. Wer \iber die Entstehnug meiuei·. Verfahren zur
Bel'ecbnung' del' Raumfachwerke' sich unterricbten will,'
mufl meine Aufsatze im Jabrgang, 1902, des Zentralblatts,
del' Bauvérwaltung, nacblesen, ,die ,bierUber: ,deti! voll-,
kommensten Aufscblufl geben. 'Es:wird. sich ' dabei ,. de'm,
Leser' ein Bild ergeben, :das mit, dem von ,Rel'rn ,MlIller-,
Breslau entworfenen wenig Aebnlicbkeit hat.: ",:,,,
6. Um seine Unparteilicbkeit zn zeigen,' bebt :Hel'!'
MUller·Breslau bei verscbiedenen' Gelegenbeiten ,bervor, er,
habe meine Arbeilen IIber das Fachwerk aus den ·Jahren
1874 und 1875 stels als bahnbrecbende Anwendungen
anerkannt. Abel' auch in diesel' Bezeichnung Iliegt ,eine
Verdacbtigung, die Andeutuog namlicb,. daa ,mir bei :Ab·,
fassi.mg jener Arbeiten .etwas vorgelegen habe" was ich,
hatte anwenden konnen, Diesel' Verdachtigung gegenUber
mufl ich also nochmals feslstellen, daa' das ' Buch ,"on '
Castigliano im Jahre 1879 erschien,' und 'daa 'die :Ab,
handlung von Max:well bis zum Jahre 1885 :nicht nur"mir,
sondern IIbel'baupt in Deutscbland durcbans ,unbekaont blieb.'
" 7. Die literariscbe Notiz auf,S.' 327 ,meines :Bncbes,:
daa das im Jabre 1896 berausgegebene Reft del' Graphi-..
schen Slalik meine Abbandlllng IIber die ,elastiscbe Linie
obne Qllellenangabe in ausgiebigster 'Weise benntzt, wird'
mit einem Rinweis' auf die in Zukunft, alao nach mehr, als,
zehn Jahren in Aussicht stebende Fortsetzung jenes Reftes,
beantwortet. 1m Ubrigen, so wird angedeutet,' konne ich:
micb nicht beklagen,' weil auch ,meine Abbandlung, aus'
<lcm Jabre 1868 die Verdienste Culmanns !um .die,'Ein-,
fUbi-img, del' Fixpuukte' nicbt ,gebiibrend bervorgehoben
babe. Um dieseu'Vorwurf 'l\U wUrdigen,' ,mufl"man;,be-',
achteo.,',dalil Culmann 'gal' nicht der,Urheber .jener P.unkte,
isL·,'AlIes, was darUber in del' Graphischen Statik,'vom
Jahl'e ,1866 vorkommt, .ist bereits in ,dem in ,den -Jabren l
1859 bis 1865 'veroffentlichten Werke 'von Bresse: 'nCotirs'
de mécanique appliquée U entbalten. Selbstverstandlicb ,kann ì
un<l will icb hiermit nicbt in Zweifel stellen;' daa Culmami ,
selbstandig ,zu seinen Ergebnissen, gelangtej ,aber ich ,;ver·
mied es,' dies6 Frage zu berUbren;, nnd 'beschrankle mich I
, darauf,' mein'e :Abbandlnng mit ,dem" Hinweis anf" daa f
Culmannsche Werk. einzlileiten, was "von "Heno. MUller;!
Breillau" verscbwiegen \Vird,
" ", ,'::,'1
',';i';."" •
,'" 8.: In seiner oben, genannten 'Schrift!JUbei.' ,den '.Erd-.!
drnck i kUndigt! Reri- Mllller-Breslau,die''IAbilicht, an,!" aurch I
nene' !,Versucbe die dunkeln und. streitigen.l Fragen ,.der i
Tbeorie aufzuklaren und zu entsébeiden.,,',Von, diesen ..
7
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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 ,vorbrh: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 hinzugefllgt 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 ,y erstiindigung mit
ihm 'kaum moglich.' Icb 'werde daher auf' weitere Entgegnungen verzichten,' falls es ihm' belieben sollte, mit
den'I! von', mir ,gekénnzeichneten ,Mitteln den ,Streit fortzÌ1seizen. ~ :; :,':: /. "
; ,'l
'Dresden;'im'Juli 1906."" ,',
Molw,
•. " ~"

.~

., ~ ... ;,'; -."
•

,'1.1

Schliealich 'aufiel't sich, 'H~rr::H!lrt\yig:auch '1l0~J:1 i ab·,
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 O t), ,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.
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Entgegnullg anf die Bemedmngen ,'des Hel'l'll'
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Hen; Hertwig hat 'sich' mit: seiner unberufenen Einmischung 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' gliicklicherweise 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 ~ nngewohnliche" '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" 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, einheitlich :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 denjenigen !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
! :'l!
,";;~'!lJ\'!I:,.' : ~,:)
erschéinen wird, vÒi'béhalten.·
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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' 'bestreiteC 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 Notwehi" '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, dies e 'Flichwerke zum Palent' anznnielden. 1901
l\ewies', ihi:JÌ.' Mliller-Breslau,' daa sein'e Ausfllhrungen' unricbtig, und, die Fachwerke "unbi'auchb:ù"" seien. Herr
Mehl'tens 'konn'te 'darauf nichts Sachliches' erwidern',', ve 1'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 merkwiirdigerwllise 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 erscbiene'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:(' dies e Tats'iié'h"en""Òliip~"'Belia1:iptùngen' be~
wiesen 'sein;'" I _ .~', r·'\·~.-:: fl:Jl·)h.: 'dJ: "'d. , .. ~ . . , I . ' .
Weiter' béstreitet Hér} '''MehÌ'te~s'' ':èirifach' 'di e ' '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
ver·
suchen. Ich I lmLuché -, als~ nnr', in'eine' 'frtiherJn" Arishatte r ich
ftibi'uiigen :'auf~edlt zù i éì;liàlten':I"":Ùeb'ngens'
l
dies'e Aehnlicìikeit" ari'lI ich , Herin° MehrtensÌJÌcht' zum'
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, " *) Zéilseb'~ift"'de's VereiJs deutacber Ingenieure i906.;:.. ,

r; **) lEnthalfèii"i1i'èiner Beilage 'dèt"nenesten Scbrift 'dea
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