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Bei verschiedenen Kirchen H. Ulrich Qrubenmanns steigt der

Boden nach der Eingangsseite zu an wie in Ebnat, Oberuzwil; auf

der Westseite sind keine Norrnalfenster, sondern nur kleine Ron¬

dellen eingesetzt, so in Stein, Grub und Teufen. Um den durch

das Glockengeläute auftretenden Schwingungen entgegentreten zu

können, ist z. B. beim Turm in Wädenswil die Grundbasis groß ge¬

wählt und der Turm mit Verjüngung nach oben ausgeführt worden.

Jakob Grubenmann bevorzugte als Turmabdeckung stets die

Kuppel, während Hans Ulrich den Spitzturm liebte, mit Ausnahme

von Trogen, wo sich ein solcher erübrigte, da die Kirche am Rande

einer Bergnase steht.

Auch die Privatbauten zeichnen sich durch wohlüberlegte Be¬

handlung sämtlicher Bauelemente aus. Besonders schön wirken die

geschweiften Giebel. Wie weit bei diesen Bauten Pläne anderer

Meister vorlagen, wissen wir nicht. Sicher scheint mir dies für die

beiden Lindauer Paläste, die „Wiese" in Glarus und das neue Re¬

gierungsgebäude in Chur zu sein.

Zusammenfassend läßt sich sagen: In der Konstruktion unge¬

mein kühn, sicher und neuzeitlich, im rein Künstlerischen sehr kon¬

servativ, ja zaghaft.

D. Schluß.

Wenn man das Lebenswerk der Grubenmann betrachtet, so staunt

man in unserer mit Schulen gesättigten Zeit, wie es möglich war,

daß Leute ohne die geringste theoretische Bildung sich zu solch

ungewöhnlichen Leistungen emporschwingen konnten. Wir wissen

von der Restauration des St. Laurenzenturmes in St. Gallen und der

Bauten in Lindau, daß den Grubenmann das Leben öfters schwer

gemacht wurde, weil sie keine zunftmäßigen Meister waren. Überall¬

hin wurden sie gerufen; der Neid der einheimischen Meister ver¬

suchte jedoch immer und immer wieder, sie zu verdrängen. Aber all

diese Hindernisse hinderten nicht, daß sie sich zu den kühnsten

Schöpfungen von Holzkonstruktionen emporschwingen konnten.

Diese Höchstleistungen waren aber nur möglich durch Handwerker,
die mit dem Fach und dem Material, das sie verwandten, vollständig
vertraut waren. Dank ihrer sehr großen Beobachtungen wußten diese

Meister alles wahrzunehmen, was das Material verlangte. Zugleich
beobachteten sie aber auch jedes Bauwerk nach dessen Fertigstellung
und konnten so fehlerhafte Stellen herausfinden und diese bei den

nächsten Bauten verbessern. Nur so war es möglich, daß sie im

Brückenbau gewagte und doch sichere Konstruktionen ausführen
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konnten, denen ich in Europa nichts, auch nur einigermaßen Eben¬

bürtiges, entgegenzustellen wüßte. Eine besonders anschauliche Ent¬

wicklungslinie zeigen die Dachkonstruktionen unserer Meister. Es

ist bekannt, daß die Grubenmann zu allen ihren Bauten zuerst ein

Modell verfertigten. Bei den Brücken nahmen sie wahrscheinlich

auch Belastungsproben vor. So war es möglich, die Knotenpunkte
sowie das Stabwerk nicht nur in der Zeichnung, sondern auch am

Modell zu studieren.

Wir haben sieben Glieder der Familie Grubenmann als Bau¬

meister festgestellt6). Es sind aber besonders die beiden Brüder

Jakob und Hans Ulrich, die im Holzbau Hervorragendes geleistet
haben. Jakob, der fünfzehn Jahre älter war, hat namentlich im

Kirchenbau und in den Dachkonstruktionen seine Großleistungen

vollbracht, während Ulrich, als der große Brückenbauer bezeichnet

werden kann. Allerdings hat nach Jakobs Tode Ulrich einen eigenen

protestantischen Kirchentypus (Longitudinalraum ohne Chor) ent¬

wickelt, wie wir ihn in Mühlehorn, Oberrieden, Ebnat, Erlen und

Oberuzwil vorfinden. Er stellte den Turm in die Längsaxe und ver¬

besserte auch den Dachstuhl, indem er den zur Bundstrebe gehörigen

Druckriegel tiefer setzte, wodurch das System starrer wurde. In

Wädenswil baute Ulrich sein größtes Werk kirchlicher Baukunst.

Wer die Kirchenbauten Ulrichs besucht, der ist entzückt über die

wohlgewählte Proportion aller Bauteile und erinnert sich nachdenk¬

lich und vielleicht auch etwas melancholisch, daß ein einfacher Zim¬

mermann mit allereinfachster Volksschulbildung ausführender Bau¬

meister, entwerfender Architekt und Konstrukteur zugleich sein

konnte.

Aber auch der dritte Bruder Johannes hatte Ungewöhnliches

geleistet durch den Bau der Brücke in Reichenau, das Regierungs¬

gebäude in Chur und den St. Laurenzenturm in St. Gallen. Er war

freilich mehr die rechte Hand Ulrichs. Aus den ganzen Akten geht
klar hervor, daß Ulrich mit dem reifen Alter die Führung des weit¬

verzweigten Familiengeschäftes übernahm. Zuerst widmete er sich

dem Brückenbau, später aber auch, nach Jakobs Tode, dem Kirchen¬

bau. Daher kommt es, daß bis auf den heutigen Tag eigentlich nur

Hans Ulrich Grubenmann berühmt war. Die Fachwelt spricht nur

von ihm, obschon besonders auch Jakob alle Beachtung gebührt.
Die zweite Generation verschwindet, wie es oft bei Künstler¬

familien der Fall ist, fast vollständig. Ein Sohn stürzt beim Bau

6) Siehe Seite 13.
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der Kirche von Trogen zu Tode, ein anderer wird Klosterbaumeister

von Wettingen, bewirbt sich wohl noch um die Ausführung vieler

Brückenbauten wie Rheinau, Eglisau, Baden und die Kirche von

Kloten, kann aber kein einziges größeres und bis heute erhalten ge¬

bliebenes Bauwerk ausführen, das uns bekannt ist. Ein anderer Nach¬

kömmling bewirbt sich im Jahre 1811 um die Vergrößerung der

Kirche von Eggersriet, die sein Onkel siebzig Jahre früher erbaut

hatte. Mit Ulrichs Tode im Jahre 1783 erlischt auch der Ruf der

Baumeisterfamilie Grubenmann. Die Nachfolger konnten sich nicht

durchsetzen, da inzwischen andere tüchtige Baumeister wie Langen-

egger von Gais, Ferdinand Beer von Vorarlberg, Haitiner von Alt¬

stätten (der Schwager Ulrich Grubenmanns), Stadler von Zürich,
Blasius Baltenschwyler von Laufenburg usw. aufgekommen waren.

Es ist ein Glück, daß Ulrich Grubenmann die Vernichtung seiner

glänzenden Brückenschöpfungen nicht mehr erleben mußte. Mit Be¬

dauern muß man aber feststellen, daß die Nachwelt wenig aus den

Grubenmann'schen Konstruktionen gelernt hatte. Es ging zum Bei¬

spiel sehr lange, bis das Prinzip des verzahnten Bogens wieder an¬

gewandt wurde. Vielleicht ist der Grund hierzu in den damaligen
beschwerlichen Verkehrsverhältnissen zu suchen. Aus dem Bericht

von Baumeister Vogel7) entnehmen wir, daß nach 1799 die Tendenz

vorhanden war, hauptsächlich aus militärischen Gründen Brücken-

tragwerke mit mehreren kleineren Öffnungen zu bauen. Tatsächlich

wurden von nun an nur Brücken mit kleineren Spannweiten ausge¬

führt, die als Tragsystem durchwegs ein einfaches oder doppeltes

Spreng- und Hängewerk besaßen, wie sie auch schon vor Gruben¬

mann bekannt waren. Mit dem Aufkommen der eisernen Brücken ver¬

schwanden aber die Holzbrücken immer mehr. Unter Hans Ulrich

Grubenmann hat also der schweizerische Holzbrückenbau, wir dürfen

sogar sagen der europäische, seine größte Blüte erreicht.

Über den Charakter der verschiedenen Baumeister Grubenmann

wissen wir recht wenig. Wir können nur einige Züge aus den vor¬

handenen Akten rekonstruieren. Über Jakob Grubenmann wissen wir,

daß er beim Turmdecken in Herisau ein Gedicht in den Turmknopf

legte, aus dem hervorgeht, daß er sehr viel Gottvertrauen besaß.

Dann aber soll er sich beim Kirchenbau in St. Gallenkappel in nicht

gerade vornehmer Art und Weise über die Arbeiten des schwäbischen

Kunstmalers J. J. Weiss ausgelassen haben, sodaß ihn dieser nach

seinem Wegzug in einem Bild unter der Empore als Pharisäer dar-

') Staatsarchiv Zürich, Fase. VIII, 204^
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stellt8). Aus eines Aktenstück im Stiftsarchiv St. Gallen9) geht her¬

vor, daß Jakob Grubenmann in konfessionellen Dingen sehr tolerant

war, sodaß ihm als Protestant auch verschiedene katholische Kirchen

zur Ausführung übertragen wurden.

Über Hans Ulrich Grubenmann ist uns schon mehr bekannt. Vor

allen Dingen steht fest, daß er für einen einmal gereiften Entwurf

mit seiner ganzen Kraft eintrat und sich nicht auf Konzessionen ein¬

ließ. So wissen wir, daß er nur deshalb zu weiteren Verhandlungen
über den Brückenbau vor dem Stadtrat in Schaffhausen nicht mehr

erschien, weil die Stadträte ihm vorschreiben wollten, wie er bauen

müsse, während er sich hierfür als allein zuständig erachtete. Auch

bei der Kirche in Erlen, die ziemlich teurer kam, als sich die Ein¬

wohner dachten, hatte er einen schweren Kampf durchzufechten. Doch

gelang es ihm auch hier, sein Projekt ohne Abänderungen durchzu¬

führen. Als Dank schenkte er später der Gemeinde eine Glocke.

Bei guten Geschäften war er auch nicht zugeknöpft, sondern zollte

Anerkennung. So stiftete er in Oberuzwil einen Taufstein, der heute

noch seine Initialen trägt. Hans Ulrich Grubenmann liebte das

Festieren; war eine Kirche vollendet, so wurde ausgiebig gefeiert10).
Sein Bild, das heute noch in der Gemeindekanzlei Teufen hängt, das

ihn im 72. Altersjahre darstellt, zeigt eine ziemlich angerötete Nase.

Der Engländer W. Coxe besuchte ihn bei der Durchreise in Teufen.

Coxe schildert11) ihn als

„einen, dem Äußerlichen nach plumpen Mann von schlechtem Ansehn,
ein gemeiner Bauer, mit einem feurigen, durchdringenden Auge, und als einen

sehr guten Gesellschafter. Wir sagten ihm, wir wären Engländer und machten

eine Schweizerreise, und da wir das Merkwürdige jedes Orts in Augenschein
nehmen wollten, so hätten wir nicht durch Tuffen reisen wollen, ohne einen

Mann sehn zu wollen, der sich durch seine Geschicklichkeit in der Baukunst

so berühmt gemacht hat. Grubenmann schlug sich auf seine Brust und ant¬

wortete auf deutsch: Hier seht Ihr halt einen Bauern."

Grubenmann bestritt stets, daß die Schaffhauserbrücke auf dem

Mittelpfeiler aufliege. Es war eben sein ganzer Ehrgeiz, zu zeigen,

daß eine Brücke mit einer Spannweite von 119 m ganz gut ohne

Pfeiler möglich sei.

Bei seinen Reisen ins Unterland brachte Ulrich Zweige von

Apfelbäumen mit, die er mit Bäumen auf seinem Wohnsitz im „Hörli"

s) Siehe Bild bei Eschenbach, Seite 112.

9) Siehe Henau, Seite 86.

10) Siehe Wädenswil, Seite 139, Wettingen, Seite 41.

u) Coxe, Bd. I, Seite 30.
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verpfropfte, sodaß heute noch diese Äpfel in Teufen als „Hörliöpfel"
bekannt sind. Allerdings sollen sie sich in dieser Höhenlage nicht

bewährt haben.

Wie sehr der Name Grubenmann im Volk verankert ist, zeigen
die vielen Veröffentlichungen, die immer wieder über ihn sogar in

Tageszeitungen erscheinen12). Ihnen allen haften aber die gleichen
Fehler an. Sie wiederholen und variieren immer nur die Forschungen,
die Salomon Schlatter schon 1906 und 1908 veröffentlichte.

Zweck dieser Arbeit war, die Arbeiten der Grubenmann einmal

gründlich zu erforschen und ihr Lebenswerk so darzustellen, wie sie

es schon längst verdient hätten.

Verzeichnis der Grubenmann'schen Bauten

A. Ausgeführte Brücken

Brücke von Erstellungsjahr Ausgeführt durch

Ziegelbrücke 1743 Jakob Grubenmann
Schaffhausen 1755-1757 H. Ulrich Orubenmann
Reichenau 1757 Johannes Orubenmann

Wettingen 1764 H. Ulrich und Johannes
Orubenmann

Schindellegi 1765 H. Ulrich Orubenmann
Netstal 1766 H. Ulrich Orubenmann
Ennenda 1765 H. Ulrich Orubenmann
Schwanden 1765 H. Ulrich Grubenmann

Oberglatt 1767 Johannes Orubenmann
Hundwil 1778 H. Ulrich Orubenmann

Kübel 1780 H. Ulrich Orubenmann

B. Brückenprojekte

Schaffhausen 119 m Öffnung 1755 H. Ulrich Grubenmann

Derry Brücke in Irland 1771 Johannes Grubenmann jun.
Rheinau 1804 Johannes Grubenmann jun,
Eglisau 1806 Johannes Grubenmann jun.
Baden 1802 und 1809 Johannes Grubenmann jun,
Plan einer Brücke in der Stadtbibliothek „Vadiana" St. Gallen ist bezeichnet:

„Vielleicht von Grubenmann".
Nach Einsichtnahme des Planes glaube ich aber nicht, daß er von Gruben¬
mann stammt.

12) Vortrag im Radio im Jahre 1937 und 1939. Aufsatz mit Bildern im

Genossenschaftlichen Volksblatt der A. C. B., 13. Mai 1938.


