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Verzeichnis der im Text erwähnten Brücken.

Überbrückter Fluss: Ort: Baujahr: Seite:

Rhein : Basel (Alte Brücke) 1225 9, 11

„ (Wettsteinbrücke) .... 1879 72

„ (Mittlere Brücke) .... 1903 97

Birsfelden 1875 67

Diepoldsau 1913 102

Disentis 1855 76

Diessenhofen 1400 15

Eglisau (Holzbrücke) 1810 45

(Eisenbahnbrücke) . . .
1897 97,101,103

„ (Neue Strassenbrücke) . 1919 94

Hemishofen 1874 70

Kaiserstuhl 1400 15

Koblenz 1857 10

Laufenburg 1815 45

Pontonbrücken — 77

Bagaz 1858 76

Bheinau 1400 15

Eheinfelden 1400 15

Säckingen 1400 15

Schaffhausen 1757 27

1803 45

(Eheinfall) . . .
1858 76

Stein 1400 15

Tavanasa 1905 93

Thusis 1901 92, 103

Waltensburg 1912 93

Rhone: Chippis 1906 92

Genf (Coulouvrenierebrücke) . .
1896 88

„ (Pont Butin) 1920 97

Massongex (Hölzerne Bahnbrücke) 1859 76

(Eiserne „ ) 1873 66

Aare: Aarau 1850 48

Bern (Alte Nydeckbrücke) . . .
1461 16, 94

„ (Neue „ ) . . .
1844 49

„ (Eisenbahnbrücke) .... 1858 66

, (Kirchenfeldbrücke) . . .
1882 10, 72, 95

„ (Kornhausbrücke) ....
1898 9, 102

„ (Haienbrücke) 1913 93

Birrenlauf 1915 102
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Überbrückttr Fluss: Ort: Baujahr; Seite:

Aare: Brugg (Alte Bahnbrücke) . . .
1875 68

„ (Neue „ ) . . •
1903

Busswil 1863

Hinterkappelen 1858

Interlaken 1916

Ölten 1657

1803

„ (Alte Bahnbrücke) . . . 1854

„ (Neue
„ ) . . .

1914

Winznau 1904

Limmat: Wettingen 1778

1821

„ (Bahnbrücke).... 1912

Zürich (Münsterbrücke) .... 1834

(Quaibrücke) 1882

Keuss : Eyen 1847

Göschenen 1919

Intschi 1881

Luzern (Kapellbrücke) .... 1333

„ (Fluhmühlebrücke) . . .
1864

„ (St. Karli-Brücke) . . . 1910

Meilingen 1794
Schöllenen (Stäubende Brücke) .

1200

„ (Tanzenbeinbrücke) .
1500

(Teufelsbrücke) . . . 1500

Sins 1847

Wassen 1892

Zürich- und

Yierwaldstättersee-

Engfe: Bapperswil 1358

1877

Stansstad 1914

Tessln : Bellinzona 1874

Polmengo 1882

Saane : Freiburg (Pont St. Jean) .... 1353

(Pont du Milieu) . . . 1353

„ (Zähringerbrücke) . . . 1834

„
(Pont de Berne) . . .

1600

Grandfey 1862

Thnr: Billwil 1904

Bischo'fszell 1480

Gütikhausen 1913

Sihl: Adliswil 1857

Höckler 1821

1865

Sihlbrugg 1892

Birs: Mönchenstein 1877 98

102, 103

78

76

102

23

45

64

102

102

27

46

102, 103

49

9, 10, 7

50

97

70

15

69

95

28

11

23

23

50

87

16

70

95, 103

69

70

16

16

48

22

9, 68

93

17

99

76

46

71

102
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Uberbruckter Fluss Ort Baujahr Seite

Sitter : Bruggen (Holzbrucke)

„ (Alte Bahnbrücke)

„
(Neue Bahnbrücke)

Teufen (Gmundertobelbrucke)

1780

1866

1910

1908

29

9, 66, 68

104, 105

9, 93

Albula: Solls
.

1903 96

Arre: Sierne 1875 71

Bietschtal : Baron 1913 103

Donbs: St. Ursanne 1877 70

Grosse Kinnie : Burgdorf
Lauperswil

1913

1913

95

95

Kleine Emme : Eminenbaum

Emmenbrucke

1785

1858

30

68

Flontal: Lausanne (Bessieres-Brutkt)

,
(Montbenon-Brucke)

„ (Montbnllant-Brucke)

1910

1912

105

90

95

Gerberbach : Schaffhausen 1873 88

Gerine : St Sylvester 1888 72

Glatt : Glattbrugg

Oberglatt .

1827

1767

46

28

Goldach : St Gallen 1468 16

Grande Eau: Sépey 1912 90

Gryonne: Villars 1900 105

Javroz: Charmey 1880 71

Kerstelenbach : Amsteg 1881 76

Landwasser : Filisur

Wiesen

1902

1908

96

96

Muota : Schwyz-Ibach 1911 91, 94

Paudeze : Lausanne 1860 66

Ple*sur : Langwies 1914 9, 93

Rabin sa: Veisam 1828 45

Rohrbach : Goschenen 1881 72

Rotbachtobel : Rothenburg 1913 91

Sense : Guggersbach 1906 94

Schwarzw.isser : Schwarzenburg 1882 72

Thiele : St Blaise 1901 102

Toss: Rykon-Zell 1883 99

Yanexschlucht : Aigle 1912 103

Yerzasca : Locarno 1874 69
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Allgemeines.

Das Bauingenieurwesen soll zweckmäßige Umgestaltungen der

Erdoberfläche durchführen. Eingriffe solcher Art brachten die

großen Transitlinien und mit ihnen die Brücken, diese Bauwerke,

welche im Verkehrszuge Hindernisse überspannen.

Die baulichen Dimensionen haben sich im Laufe der Jahr¬

hunderte stark geändert. Doch die wesentlichen konstruktiven

Ideen, die unsere heutigen Brücken zeigen, ziehen sich durch die

ganze Geschichte der Entwicklung hin; sie sind ja auch in den

Bauwerken verkörpert, die die Natur aufführt.

Diesen Ideen liegt immer das Streben nach günstigster Mate-

rialausnützung zugrunde, welches theoretisch zu zwei Grenz¬

fällen führt, dem Vollgebilde und dem Stabgebilde, die

durch die Spannungsfiguren ihrer Raumpunkte charakterisiert sind.

Die Entwicklung zeigt im großen und ganzen das Suchen nach

den günstigsten Kombinationen dieser beiden Formen, nach den

günstigsten Grenzen für die Anwendung der einen oder andern

Form.

Bei Vollgebilden wird das Material in einem Baumpunkte

wechselnd oder ständig in verschiedenen Raumrichtungen ausge¬

nützt; die Spannungsellipsoide erfüllen im Grenzfall eine

Kugel. Bei den Stabgebilden ist im wesentlichen nur Bean¬

spruchung in einer Richtung vorhanden, die Spannungsellipsoide
reduzieren sich in diesem Grenzfall zur Geraden; dafür aber ist

das Material in die entscheidenden geometrischen Linien gelegt.

In der Natur sehen wir die Anwendung dieser Bauformen z.B.

in der Architektur der Knochen. Die Spongiosa im Innern der¬

selben ist genau nach der mechanischen Beanspruchung angeordnet.

Der bestimmten Hauptkraftrichtung entsprechend verlaufen die

Spongiosa-Stabbildungen wie die Trajektorien, wie die zugehörigen

Zug- und Drucklinien. Der äussere Mantel der Knochen dagegen,

den verschiedensten Kraftrichtungen ausgesetzt, ist Vollkörper1.

Alle Bauwerke aber sind nur Näherungsgebilde des angestreb¬

ten Materialminimums. Nicht nur stösst die blosse mathematische

' Geitel. Die innere Architektur der Knochen im Lichte der Graphostatik

Schweiz. Bauztg. Zürich 1896.
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Fassung einzelner Umstände wie Nebenspannungen, dynamische
Wirkungen, Temperatureinflüsse usw. auf die grössten Schwierig¬
keiten, sondern es sind auch Material- und Kostenminimum nicht
identisch; Bearbeitungsrücksichten, Montagemöglichkeiten usw.

kommen maßgebend hinzu.

Arbeitsrücksichten verändern schon die theoretische Form
eines Pfeilers. Wird derselbe durch eine lotrechte Last und das

Bigengewicht beansprucht, so ist die logarithmische Linie die

günstigste Begrenzungskurve. Meistens veranlassen aber die

Arbeitsverhältnisse, sie durch ein Polygon zu ersetzen.

Nur abschätzen lassen sich zudem die zukünftigen Verkehrs¬

aussichten, die auch die Lebensdauer der Brücke beeinflussen. Eine
gewählte Konstruktion kann auf die Dauer teurer werden als
eine momentan kostspielige, oft entscheidet jedoch die augenblick¬
liche finanzielle Lage. Umgekehrt können aber auch ausserordentliche
Ereignisse wie Hochwasser, Krieg usw. ein gutes Bauwerk vorzeitig
zerstören, sodass auch eine weit billigere Konstruktion den gleichen
Dienst getan hätte.

Aus dieser Mannigfaltigkeit der Verhältnisse ergibt sich auch
das Unzutreffende der oft gehörten Meinung, es könnten für ver¬

schiedene Spannweiten proportionale Maße angewandt werden.
Schon das Verhältnis g:p, Eigengewicht zu Verkehrslast, ändert
sich beständig, und eine bestimmte Bauart ist eben nur für eine
bestimmte Grösse günstig.

In der Geschichte zeigt sich der konsequente Gang einer
technisch logischen Entwicklung stark beeinträchtigt durch manche
nicht technische Faktoren. Zu ihnen gehören persönliche Bestre¬
bungen, verschiedensten Beweggründen entspringend, rechtliche
Verhältnisse usw., sodass der fertige Bau stets einen Kompromiss
vieler Pachtungen darstellt.

* *

*

Von allgemeinstem Interesse ist nächst der Wirtschaftlichkeit
— die Sicherheit selbstverständlich vorausgesetzt — die ästhetische
Wirkung der Brücken.

Der ästhetische Eindruck, den ein Bauwerk auf den Beschauer
macht, ist bestimmt durch seine Zweckmässigkeit im um¬

fassendsten Sinne des Wortes. Sie bedingt die Uebereinstimmung von

Bauidee und Bauform. Die Bauidee an sich aber soll den
Beschauer psychologisch ansprechen; die Bauform
hinwieder muss statisch richtig, material- und arbeit¬
gerecht sein.
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Zum Ausdrucke der Bauidee durch die Bauform ver¬

langen wir in der Erscheinung des Bauwerkes eine Dominante, der

sich alles übersichtlich unterordnet und die somit eine einheitliche

Wirkung erzielt.

Die grosse Brücke bei Langwies (Abb. 28) übertrifft ästhetisch

die baulich ähnliche Gmündertobelbrücke, weil bei ersterer der

Bogen dominiert, während bei der Gmündertobelbrücke Fahrbahn¬

konstruktion und Gewölbe zu gleichwertig erscheinen.

Beim Kornhausbogen zu Bern (Abb. 20) sind die Gurtungen

durchgehend gekrümmt und nicht polygonal geführt, wie es die

Statik verlangte. Es wird versucht, dadurch dem Bogen Herrschaft

zu geben, allerdings auf Kosten des andern ästhetischen Momentes,
der statischen Zweckmässigkeit.

Ganz ähnliche Verhältnisse liegen vor bei Brücken mit ver¬

deckten Gelenken.

Dass auch Gitterbrücken mit ihrem sonst so gefürchteten
Durcheinander von Stäben ein schönes Bild bieten können, erweisen

die Saanebrücke bei Grandfey (Abb. 17) und die alte Sitterbrücke

bei Bruggen. Über allen Einzelheiten ergeben die Gurtungen der

durchlaufenden Balken eine sichere Dominante.

Die aus technischen Gründen geforderte Überhöhung der Fahr¬

bahn gegen Brückenmitte wirkt meist auch ästhetisch günstig.
Erwähnt sei z. B. die Quaibrücke in Zürich, deren Fahrbahnkante

von Ufer zu Ufer einen flachen Bogen bildet und damit die über

mehrere Öffnungen durchlaufenden eisernen Träger einheitlich

zusammenfasst.

Wie der Bau im eigenen Bilde eine Dominante verlangt, so

soll er sich hinwieder in seine grössere Umgebung einordnen und

diese dominieren lassen. In einem Stadtbilde wird eine eiserne

Brücke leicht störend empfunden. In der weiten Landschaft

wird sie viel eher günstig wirken können, weil auch die grösste
Eisenkonstruktion in den stets viel grösseren Verhältnissen der

sie umgebenden Natur aufgehen muss. Der gewaltige eiserne Bau

des Viadukts von Grandfey ist im weiten Saanetal von unbestreit¬

barem ästhetischen Reiz (Abb. 17).
Das ästhetische Moment der B a u i d e e ist psychischer Art :

Dem Bauwerk liegt ein Gedankengang zugrunde, zu dem sich der

Beschauer freundlich oder ablehnend verhält.

Die mittelalterliche Basler Rheinbrücke (Abb. 1) verkörperte
die kraftvolle Bezwingung des Rheines. Sie sprach uns an trotz

ihrer primitiven technischen Mittel, die gerade den tragischen
Ernst zeigten, der zum Bestehen eines inneren Verhältnisses fast

unerlässlich ist.
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Ganz anders dagegen mutete uns die Kirchenfeldbriicke in
Bern an, als sie aus finanziell-spekulativen Gründen schon lange
vor dem Bedürfnis erstellt war.

Die Bauidee soll auch auf unser Empfinden für die Zeitdauer
Rücksicht nehmen. Die burgähnlichen Türmchen an den Eingängen
der Brücken von Koblenz und St. Maurice beachten den Umstand

nicht, dass gerade die ersten Eisenbahnbrücken den Charakter des

verhältnismässig leicht Veränderbaren hätten haben sollen; beide
mussten übrigens umgebaut werden. Solche Turmvorbauten gelten
auch heute als durchaus unbegründete Zugaben.

Die Zweckmässigkeit der Bau for m wird sich nicht immer
als solche ausdrücken, aber dann fällt sie eben als ästhetisches
Moment weg, was bei der heutigen Komplikation und Spezialisierung
aller Verhältnisse für den Nichtfachkundigen sehr oft der Fall
sein wird.

Materialnachahmungen sind ein Verstoss gegen materialgerechte
Formen; nicht organisch herauswachsender Schmuck ein Verstoss

gegen zweckmässige Arbeitsweisen.

So ist die steinhauermässige Bearbeitung von eingestampftem
Beton nicht arbeitgerecht. „Beim Werkstein muss der Block aus den
Felsen gehauen werden ; um die verlangte Form zu erhalten, muss

er notwendigerweise bearbeitet werden und gestattet ohne weiteres,
so viel stehen zu lassen, als zu seinem Schmuck erwünscht ist.
Der Beton kann jedoch von vorneherein in die errechnete Form

gebracht werden und es liegt also aus technischen Gründen kein
Bedürfnis vor, ihn stärker zu stampfen als nötig1." Zu verwerfen
ist auch, Betonwände durch eingemeisselte Fugen als Werkstein
erscheinen zu lassen: Durch das schichtweise Einstampfen des
meist verschieden gefärbten Betons erhält die Fläche ein charak¬
teristisches Aussehen, das durch Ziehen von Linien zerstört wird.

Nicht organisch aus der Konstruktion herauswachsenden
Schmuck zeigt z. B. die Zürcher Quaibrücke. Die Rosetten an den

Blechbogen hätten nur Berechtigung als Zugstangenköpfe, die

Teilung der Zwickel in türfüllungsartiger Weise könnte ein
Schmuckmotiv geben, wenn die Stehblechstösse dort lägen, hier
aber ist alles wesensfremd.

1 Willnow. Bisherige Ausbildungen des Eisenbetons. 1914.



Der Brückenbau vor 1250.

Die Gründung unseres Staates hängt eng zusammen mit einem

Brückenbau. Erst durch die Überwindung der Eeußschlucht der

Schöllenen zwischen dem Bätzberg und dem Kirchberg1, dem

schwierigsten, damit aber auch dem entscheidenden Punkt des

Gotthardpasses war die Erstellung dieses Weges möglich. War

früher das Tal von Uri ganz abgelegen gewesen, so war es damit

ums Jahr 1200 herum das Durchgangstal einer Strasse geworden,
welche die kürzeste Verbindung von Mailand nach Basel darstellte.

Die schon unter den Römern benutzten zwei wichtigsten Alpenüber¬

gänge, St. Bernhard und Julier-Septimer traten zurück ; der Gotthard

wurde der direkteste Weg zwischen den damaligen politischen

Zentren, den Rheinlandstädten und Rom. Und auf Grund welt¬

politischer Interessen, auf Grund der kaiserlichen Passpolitik hat

Uri die Reichsunmittelbarkeit, den Ausgangspunkt seiner politischen

Befreiung erlangt.
Der ausschlaggebende Bau war die sog. „stäubende Brücke" bei

dem Felsenmassiv, das jetzt von dem Urnerloch durchtunnelt wird.

Diese Brücke zog sich, in Ketten hängend, aussen um den Fels¬

vorsprung herum. Von eisernen Haken in den Felsen gingen die

Ketten aus, die ihrerseits wieder hölzerne Balken trugen. — Die

Brücke blieb so 500 Jahre lang bis zur Sprengung des TJrnerloches;
der ständige Unterhalt aber hatte das ganze, nicht reichlich be¬

wachsene Hochtal entwaldet.

Zur Charakterisierung des Weges sei erwähnt, dass die ganze

Passanlage für den Transport mit Saumtieren vorgesehen war. In

der Zeit des ausgehenden Mittelalters passierten jährlich durch¬

schnittlich 9000 Pferde2.

Ohne Zweifel im Zusammenhange mit der Eröffnung des Gott¬

hardpasses stand der Bau der grossen Rheinbrücke in Basel (Abb. 1).

Im Jahre 1225 erbaut, wies sie bis zu ihrem Abbruche in neuester

Zeit, 1903, im wesentlichen dieselbe Konstruktion auf, die sie bei

ihrer Entstehung erhalten hatte. Sie zeigte, je nach den Gründungs¬

verhältnissen, bis 16 m von einander abstehende Holzjoche, zum

Teil auch Steinpfeiler; darüberhinweg gekuppelte Balken, auf Sattel-

1 Darrer, E. Die ersten Freiheitskämpfe der Urschweiz. — Meyer, K.

Eanetbirgische Politik. Schweizer. Kriegsgeschichte, Heft 1 und 3. Bern 1915.

2 Haas, F. Geschichte der St. Niklausen-Schiffsgesellschaft. Luzern 1910-
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hölzern aufsitzend. — Die Brücke hatte einem uralten Fähren¬
dienste ein Ende gemacht und hob die Bedeutung der Stadt mächtig.
Sie war wahrscheinlich die einzige feste Brücke von Konstanz bis
zum Meere, nachdem in der Völkerwanderungszeit die römischen
Rheinbrücken zerstört worden waren.

Die Geschichte ihrer Erbauung erweist, dass man sich der
Tat bewusst war, die man hier vollbrachte. Die Anteilnahme der

gesamten Bevölkerung am Brückenbau — in der damaligen Zeit
der Kreuzzüge von dem Bestreben ergriffen, die Wege in den
christlichen Ländern zu verbessern — gab der ganzen Arbeit einen

Schwung und Glanz, wie wir ihn heute vergebens suchen würden '.

Im frühern Mittelalter waren Brücken selten. Häufige Über¬

schwemmungen der uneingedämmten Flüsse, allgemeine Unsicher¬
heit der Verhältnisse, Fehden und Kriege zerstörten leicht die
ruhenden Flussüberbrückungen, so dass man sich meist mit Fähren

begnügte. Diese konnten je nach Bedürfnis eingestellt oder verlegt
werden. An wichtigeren Flussübergängen bestanden die Fähren
aus flossartigen grossen Schiffen, die an einem über den Strom

gespannten Seil befestigt den Fluss durchliefen.
Die Fahrzeuge waren stark genug, um Rosse und Wagen

aufzunehmen.

Auf den Territorien der jetzigen Schweiz lagen einst die
helvetischen Römerstrassen und Römerbrücken. Allein mit der
römischen Kultur verschwanden auch sie. Die Strassen, worunter

wichtige Alpenübergänge, waren ihrer starken Benutzung gemäss
fahrbar angelegt. Dennoch konnten durch hohes Geschick in der

Linienführung grosse Kunstbauten, namentlich weitgespannte
Brücken, vermieden werden. Die bedeutenderen Brücken der Römer
waren meist Steinbogen in Halbkreisform. Ihre Spannweiten, bei

grossen Schlußsteinstärken, überschritten nirgends 25—30 m.

Als früheste Brückenarten trafen wir also Balkenlagen
und Steingewölbe. Beide entwickelten sich unmittelbar aus den

primitivsten Überbrückungen: gefällter Baum, ineinander gekeilte
Steine. Die eingangs als charakteristisch bezeichneten Bean¬

spruchungsarten liegen bereits in ihnen vor. Beim Balken haben
wir Materialbeanspruchung in wechselnder Richtung ; er stellt
das Vollgebilde dar. Beim Steingewölbe, bei ineinander gekeilten
Steinen oder auch bei zwei schief aneinander gestellten Pfosten
ist wesentlich nur (Druck-)Beanspruchung in konstant bleibender

Richtung vorhanden. Es liegt darin bereits das Wesen eines
Stabgebildes verkörpert.

1 Wackernagel, B. Geschichte der Stadt Basel. Basel 1907.
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Der Brückenbau von 1250—1500.

Die Schweizerbrücken im spätem Mittelalter waren fast

durchwegs Holzbrücken. Sie ersetzten vielfach Fähren, die oft

auch die vorteilhafteste Stelle zu einem Brückenbaue wiesen. Die

nämlichen Verhältnisse, jetzt wohl in abgeschwächtem Maße, die

früher den festen Überbrückungen hinderlich waren, bedingten,
dass man sich fast immer mit einfachen Balkenlagen über Jochen

begnügte. Spreng- und Hängewerke wurden nur ausnahmsweise

angewandt.
An sich ist die Idee der Sprengstreben so alt wie das Bauen

selbst. Ein schief gestellter Pfosten ergab die Sprengstrebe. Aus

dem Sprengwerk entwickelte sich der durch einen Stabzug ver¬

stärkte Balken, das Hängewerk. Solche Bauten aber waren für

kleine Spannweiten nur zu kompliziert, und für grössere verlangten
sie auch grosse Werkzeuge und Baumaschinen (Rollenzüge und Krane).

Um 1300 herum erhielt Schaffhausen eine Eheinbrücke, wahr¬

scheinlich durch die Konkurrenz von Basel dazu genötigt, wie

jetzt überhaupt in rascher Eeihenfolge eine bedeutende Zahl von

Eheinbrücken entstanden, alle dadurch veranlasst, dass die Ufer¬

städtchen einander nicht abschneiden lassen wollten. Bis 1500

treffen wir Brücken in Stein, Diessenhofen, Schaffhausen, Eheinau,
Eglisau, Kaiserstuhl, Laufenburg, Säckingen und Eheinfelden. Die

letztere war ausserordentlich stark befestigt. Auf einem ersten

grossen Eiff im Flusse lag eine Brückenburg mit Kapelle, auf einem

zweiten Biffe ein Torturm mit Fallbrücke ].

Von den Luzerner Holzbrücken zeigt die Kapellbrücke, gebaut
1333, noch die ursprüngliche Konstruktionsart, da die alten

Hölzer nur ausgewechselt wurden. Sie hat in kurzer Distanz Holz¬

joche und Steinpfeiler mit einfachen Balkenlagen, ohne jegliches
Spreng- und Hängewerk. Interessant an ihr ist hingegen die Axen-

führung im Zickzack über den Fluss, bestimmt durch weitgehende
Eücksichtnahme auf bestehende Verhältnisse: Anlehnung an den

vorhandenen Flussturm und vollständig schiefwinklige Lage der

1 Die RheinJinie von der Einmündung der Aare bis zum Siid-Westende

des Bodensees war durch die 1460 erfolgte Eroberung des Thurgaus eidge¬
nössisch geworden; man schätzte besonders, Österreich gegenüber im Besitz

der Rheinübergänge zu sein.
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zwei zu verbindenden Stadtteile. — Luzern hatte am Schlüsse des

Mittelalters vier ähnlich gebaute Brücken und war damit eine der

brückenreichsten Städte weit und breit.

Wohl die längste Brücke auf schweizerischem Gebiet wurde

bei Rapperswil im Jahre 1358 gebaut. Eapperswil gegenüber
dehnte sich eine lange, schmale Erdzunge in den Zürichsee hin¬

ein; diese wurde durch eine l1/« km lange, 188 Joche zählende

hölzerne Brücke mit dem gegenüberliegenden Ufer verbunden. Die

Querbretter blieben, der wichtigen strategischen Lage wegen, un-

angenagelt.
< Die gedeckten Brücken wurden in der Schweiz, im Gegensatz
\ zu den umliegenden Ländern, in den spätem Jahrhunderten vor¬

herrschend. Schon in dieser Zeitperiode treten sie auf. Zum Beispiel
sind die oben erwähnten Luzernerbrücken gedeckt. Aus dem Jahre

1353 findet sich eine Konvention, die zum Zwecke hatte, die beiden

Brücken in Freiburg, Pont de St-Jean und Pont du Milieu über¬

decken zu lassen. Überdeckt war ferner die Brücke über die Goldach

im Strassenzuge Korschach-Kloster St. Gallen, gebaut 1468; es ist

dies die erste grosse Hängewerkbrücke — Spannweite 30 m —

die wir auf Schweizergebiet kennen '.

Der Steinbogenbau hatte um diese Zeit im europäischen Brücken¬
wesen einen gewissen Höhepunkt erreicht. In Florenz wurde

1251 die berühmte Trinitatis - Brücke vollendet, bei welcher der

Bau eines flachen Korbbogens zum erstenmal in grossen Verhält¬

nissen durchgeführt wurde. Mit ihm konnten beträchtliche Spann¬
weiten erzielt werden, ohne dass die Fahrbahn stark gehoben
werden musste. Die grossen Steinbogen fanden in den Kirchen¬

gewölben ihre Vorbilder, wo der religiöse Sinn zu kühnen Gross¬

bauten den Anstoss gab. Wir finden bei Kirchengewölben Druck¬

spannungen bis 40 kg/cm2, während bei den meist bescheideneren

Brückengewölben die auftretenden Spannungen im allgemeinen nicht

über 5 kg/cm2 liegen mochten.

Bei den steinernen Bogenbauten machte die Gründung der

Pfeiler Schwierigkeiten. Die Gründungsart blieb für grosse Wasser¬

tiefen das ganze Mittelalter hindurch dieselbe: Steinschüttungen.
Bei geringerem Wasserandrang wurde auch in Wasserstuben fundiert,
die durch Spundwände gebildet waren, so z. B. beim Nydeck-
Brückenbau in Bern, 1461. Ein anderes Mittel, zu dem gegriffen
werden konnte, war die Umleitung des Flusses. Aber die mit

weniger Schwierigkeiten verbundene Ausführung hölzerner Brücken

1 Erwähnt sei hier, dass der Bau einer frühern Brücke an dieser Stelle,
der Anblick der Zimmerleute über der Grausen erregenden Schlucht, zu dem

berühmten Liede „Media vita" Anlass gegeben hat.
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liess diese, wenn auch viel vergänglicheren Bauten vorziehen. So

wissen wir, dass z. B. Paris bis 1412 nur hölzerne Brücken hatte.

Steinbogen ans dem 15. Jahrhundert zeigt die noch bestehende

Brücke bei Bischofszell (Thurgau), wo Schwierigkeiten bei der Grün¬

dung veranlassten, die Brückenaxe in krummer Linie zu führen

(Abb. 2). Das tiefe Flussbett wird von einem Sandsteinriff durch¬

quert; der mittelalterliche Baumeister benutzte die festen, durch

die Natur des Eiffes gegebenen Punkte für die Pfeiler, wodurch

Abweichungen entstanden.

Die Kosten für Bau und Unterhalt mussten meist durch Brücken¬

zölle gedeckt werden. Aus zahlreichen Eatsbüchern und eidgenös¬
sischen Abschieden ergibt sich, dass zerstörte Brücken oft jahrelang
mangels an Mitteln nur provisorisch wieder hergestellt wurden '.

Die Berechnung der Bauten beschränkte sich auf die Ermitt¬

lung der Lagenmaße. Wir bemerken, dass in dieser Zeit die

arabischen Ziffern noch keine Verbreitung gefunden hatten, dass

die Zimmerleute und Baumeister ihre Berechnungen mit römischen

Zahlen durchführten. Man hatte sich jenen drei Jahrhunderte lang
mit Eindruck machender Zähigkeit widersetzt. Zweifellos war das

anschaulichere, fast spielerisches Interesse bietende Eechnen mit

römischen Zahlen beliebter als das technisch schnellere, aber mehr

mechanische Eechnen mit arabischen Ziffern.

Die Einführung der arabischen Ziffern verzögerte sich ander¬

seits auch, weil die meisten damaligen Maße nicht dezimal, sondern

zwölffach geteilt waren, mit dem Vorzuge, 12 besser in Teile, in

7s, l/i, ]/6 zerlegen zu können als 10; ist doch schon ijs beim

Dezimalsystem nicht mehr kurz und genau ausdrückbar.

Ein Zwölfer-Ziffernsystem wäre dem Zehner gegenüber
entschieden vorzuziehen gewesen. Doch war ein solches nicht mehr

vorhanden, obwohl die alte hohe Kultur in den Euphratländern für

astronomisch-wissenschaftliche Zwecke bereits ein Zwölfersystem

gehabt hatte und nur das Volk ein Zehnersystem, ursprünglich aus

dem Deuten mit den Fingern erwachsen, benutzte.

Die Übernahme des arabischen Zehnersystems aber ist — nach

Ansicht des Verfassers — ein nicht mehr rückgängig zu machender

Missgriff gewesen.

1 Zeitweise sorgten für Bau und Unterhalt sog. Brückenbrüderschaften,

deren oberstes Haupt der Papst war, der sich tatsächlich auch in diesem Sinne

Pontifex maximus nannte. Das Mittelalter wählte Heilige als Brückenpatrone,
deren Bilder zum Schutze dienten, sodass jede Brückenbeschädigung als Sakri-

legium angesehen wurde.

2
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Der Brückenbau von 1500—1700.

Die Zeit des Humanismus' brachte naturwissenschaftlich-physi¬
kalische Studien, wodurch auch der Brückenbau allmählich Gegen¬
stand wissenschaftlicher Behandlung wurde.

Die wichtigste baumechanische Theorie vor dieser Zeit bildeten

die Hebelgesetze. Ihre handgreifliche Bedeutung, ihre häufige
Anwendbarkeit im praktischen Leben, machten ihre Kenntnis früh¬

zeitig verbreitet.

Das ihnen zugrunde liegende allgemeinere Gesetz des Parallelo¬

gramms der Kräfte wurde erst viel später von dem niederländischen

Wasserbaumeister Simon Stevin (1548—1620) aufgefunden, der es

aber in seiner vollen Tragweite noch nicht überblickte. Doch führte

er in die Mechanik schon die Methode ein, Kräfte nach Eichtung
und Grösse durch Strecken zu veranschaulichen. Die prinzipielle

Bedeutung des Parallelogramms der Kräfte wurde dagegen von

Pierre Varignon erkannt, der in seinem 1725 zu Paris erschie¬

nenen Werke alle einfachen Maschinen mit seiner Hilfe erklärte

und z. B. das Hebelgesetz damit bewies, dass er zeigte, wie die

Resultante der am Hebel im Gleichgewicht befindlichen Kräfte

durch seinen Unterstützungspunkt geht.

Einen Namen müssen wir auch in bezug auf den Brückenbau

erwähnen: Galileo Galilei (1564—1642). Galilei machte praktische

Festigkeitsversuche und gab eine Theorie der Bruchfestigkeit.
Aber selbst sein mechanisches Genie konnte gelegentlich bedeutend

fehl greifen. Die Biegungsfestigkeiten zweier Zylinder von gleich

grosser Querschnittsfläche, hohl und massiv, sollten sich zueinander

verhalten wie die äussern Durchmesser. Der von Galilei mitgeteilte
Beweisversuch beging den Fehler, als Hebelarm der Zug- und

Druckkräfte je den Eadius zu nehmen, ein Irrtum, der in der

spätem Literatur noch lange verfolgbar ist.

Hooke formulierte dann 1679 die auf das Material bezüglichen

Hypothesen, die die Biegungsfestigkeit einer mathematischen Er¬

fassung zugänglicher machten.

In dieser Epoche verbreitete sich allgemein die

Anwendung der Spreng- und Hängewerke.
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Daneben aber ging der grosse italienische Architekt der Renais-,

sance Andrea Palladio (1518—1580) in seinen Vorschlägen bereits

viel weiter. Seine Träger waren nicht mehr bloss durch Spreng-
und Hängewerke verstärkte Balken, sondern eigentliche Stab¬

gebilde, Fachwerke mit einander gleichwertigen
Gurtungen. Seine Entwürfe wurden zum Teil ausgeführt, zum

Teil aber lebten sie in seinen Plänen fort.

Diese Fachwerke fanden jedoch keine allgemeine Nachahmung.
Das gewachsene Holz war eben noch nicht das Baumaterial, um

der Idee der reinen Stabgebilde Form zu geben. Das Holz in seinen

natürlichen Dimensionen passte für die Spreng- und Hängewerke.
Die Stabwerke mochten als unnötig kompliziert erscheinen, zu viel

schwache Stellen in den Holzknotenpunkten aufweisen; ebenso waren

Zugverbindungen nicht bequem herzustellen und bei einem allfälligen
Anfaulen des Holzes gefährlicher als Druckverbindungen. Zu Stab¬

gebilden aber griff man, wie wir später auch in der Schweiz sehen

werden, in Spezialfällen, wo das Holz z. B. nur in kurzen Stücken

zur Verfügung stand.

Das Spreng- und Hängewerk durch Zufügen von Gegen¬
streben in den Mittelfeldern in Dreieckverband zu

bringen, vermied man fast durchgehends. (Eine Ausnahme z. B.

Pont de Berne in Freiburg, zirka 1600.) Man scheute, modern aus¬

gedrückt, die grosse statische Unbestimmtheit. Bei mehrfachen

Spreng- und Hängewerken ist allerdings eine höhere statische Un¬

bestimmtheit auch da, aber in ihren Folgen bedeutend ungefährlicher.

Die Spreng- und Hängewerke, die ihre Wirkungsweise ent¬

schieden klarer veranschaulichen als die Fachwerke, mögen ferner

vom Beschauer als schöner empfunden worden sein. Wir wissen,
dass auch der Nichtfachkundige damals den Brückenbauten mit

mehr Interesse folgte und folgen konnte als heute; dass er sich

aber auch mehr gegen unverstandene Bauformen sträubte als jetzt,
wo durch die Komplikation aller Verhältnisse den Menschen ohnehin

viel Unverstandenes umgibt.

Die Brückenbauten Hessen sich insofern verbessern, dass man

auf leichte Auswechselbarkeit schadhafter Hölzer weitgehende Rück¬
sicht nahm. Es faulten die Jochpfähle in der Wechselzone zwischen

höchstem und tiefstem Wasserstand besonders leicht; man ging
zum Bau von getrennten Grund- und Oberwasserjochen über. Die

unter dem Niederwasser abgeschnittenen Pfähle wurden durch

Gurtungen verbunden und hierauf eichene Pfosten aufgepfropft.
Die Grundjoche, die stets unter Wasser lagen, waren unvergänglich.
Berühmt war die im Jahre 1657 vollendete Oltener Brücke, bei
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der alle Hölzer durch eiserne Schrauben gefügt waren und unab¬

hängig von einander ausgewechselt werden konnten1.

Im Bau der steinernen Brücken tritt der Fortschritt in Er¬

scheinung in dem Wachsen der Spannweite, in dem Flacherwerden

der Bogen und in der Abnahme der Schlußsteinstärke.

In den Anfang dieses Zeitabschnittes fällt eine durchgehende

Verbesserung des Gotthardpasses, der jetzt die Trasse annahm,
die im wesentlichen bis zum Neubau der Gotthardstrasse (1830)
unverändert blieb2.

Die Brücken der Gotthardstrasse, vor 1500 durchwegs Holz¬

konstruktionen, wurden jetzt fast überall durch steinerne ersetzt,

namentlich im obern Eeußtal, wo der Holzvorrat zu Ende zu gehen
drohte. Die Neubauten waren 5—25 m weit gespannte Stichbogen-

gewölbe aus Bruchsteinen, mit besser bearbeiteten Stirnkränzen.

Die Widerlager sprangen gewöhnlich etwas gegen die Leibung

vor, damit beim Bau die Lehrbogen bequemer aufgestellt werden

konnten. Die bekannteste Brücke — nach der Stäubenden Brücke

— war die alte im Jahre 1888 eingestürzte Teufelsbrücke. Was

sie auszeichnete war weder Spannweite noch Konstruktion, sondern

die Schwierigkeit des Schluchtgeländes, in dem sie ausgeführt wer¬

den musste. Der technisch bedeutendste Bau aber aus dieser Zeit

ist die etwas weiter unten liegende Tanzenbein-Brücke (Abb. 3),

ein Bogen von 25 m Spannweite, bei einem Pfeilverhältnis von 1 : 6.

Die Jahre 1615—1684 brachten die Aufstellung der Differential-

und Integralrechnung, dieses gewaltigen Instrumentes menschlichen

Scharfsinns. Es verflossen aber noch fast zwei Jahrhunderte bis die

Infinitesimalrechnung im Brückenbau Anwendung finden konnte,

weil die verbindenden Disziplinen noch fehlten.

1 Die Brücke wurde in den Wirren Ton 1798 abgebrannt; bereits die

achte Brücke, die an jener Stelle durch Feuer oder Wassergrösse zugrunde ging.

Die Brückenbaumeister — es seien hier zwei Berichte eingefügt —

scheinen nicht ausserhalb des bewegteren Lebens jener Zeit gestanden zu haben.

Vom Erbauer der erwähnten Oltener Brücke wird berichtet, dass er nicht etwa

auf der Brücke, sondern im Wirtshaus zum „Löwen" zu Tode fiel. — Als die

Basler Bheinbrücke 1512 einer grossen Reparatur unterzogen wurde, musste

der Baumeister nach Vollendung der Arbeit, auf Geheiss des Bates, wegen

„unfugsamen Lebens" die Stadt für immer verlassen.

2 Stehen gebliebene Brücken zeigen heute noch diese alte Linienführung.

Das jetzt hoch über dem Verkehrszuge liegende Dorf Gurtnellen war damals

eine lebhafte Verkehrsstation. Ungewöhnlich grosse Gaststuben, alte Stallungen

für Saumtiere, im Walde Gemäuer von Hufschmieden zeugten noch lange für

das frühere Säumertum.
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Der Brückenbau von 1700—1800.

Die Ausbildung der Holzbrücken erreichte in diesem Zeitab¬

schnitte ihren Höhepunkt und zwar gerade in der Schweiz, wo

Brücken entstanden, die einen europäischen Ruf genossen.

Als erstes wurde das Spreng- und Hängewerk in seinen

Dimensionen mächtig gesteigert.
Im Jahre 1757 schlug der grosse Brückenbaumeister Ulrich

Grubenmann aus Teufen (1710—1783) eine Brücke über den Rhein

in Schaffhausen mit freien Spannweiten bis zu 59 m.

Als Eigentümlichkeit kam bei dieser Brücke hinzu, dass neben

den beiden die zwei Flussöffnungen überbrückenden Hängewerken

noch ein drittes ausgebildet war, das über den Mittelpfeiler hinweg

den ganzen Rhein überspannte (Abb. 5). Durch das dritte Hängewerk

wollte man einen plötzlichen Einsturz verhindern, da man dem

Mittelpfeiler, der von der frühern weggeschwemmten Brücke einzig

stehen geblieben war, misstraute. Es zeigt sich hier ein Konstruk¬

tionsgesichtspunkt, der durch die damalige — im Verhältnis zum

Überbau — schwächere Pfeilerfundation bedingt war und noch heute

in ausserordentlichen Fällen (z. B. Notbauten) zugunsten kontinuier¬

licher Balken ausschlaggebend werden kann.

Eine Brücke über die Limmat bei Wettingen1 aber, 1778

von Grubenmann erbaut, zeigt die gewaltige freie Spannweite von

119 m (Abb. 7), die in der Folge von keiner Holzkonstruktion

der Erde mehr übertroffen worden sein dürfte. Sie stellt die weit¬

gehendste Ineinandersetzung von Spreng- und Hängewerken dar

und fand noch einmal Nachahmung — mit etwas reduzierter Spann¬

weite — bei einem grossen Brückenbau in Galizien im Jahre 1808.2

Eine eigentliche statische Berechnung, abgesehen von der Auf¬

stellung von Erfahrungsproportionen aus frühern Bauwerken, ging

der Ausführung dieser Brücken nicht voran. Doch wissen wir, dass

Grubenmann Modellversuche in grösserem Maßstabe durchführte.

Im übrigen leitete den Baumeister ein durch die Not ausgebildetes

statisches Gefühl.

1
v. Mechel, Chr. Plan, Durchschnitt und Aufriss der drei merkwürdigsten

hölzernen Brücken in der Schweiz Basel 1803.

2 Sie selbst war 1799 durch Feuer zugrunde gegangen.
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Erreicht das Spreng- und Hängewerk, wie bei der Wettinger
Brücke, eine gewisse Grösse, so ändert sich sein Charakter. Ur¬
sprünglich ein Stabzug, verstärkt durch einen Balken, erhält die
Kombination der mehrfachen Streben-Spannriegelzüge in sich selbst
eine gewisse Steifigkeit. Es überwiegt zudem das in gleichbleibender
Verteilung wirkende ständige Gewicht gegenüber der Verkehrslast,
so dass der Einfluss ungleichmässig deformierender Lasten zurück¬
tritt. Es entstehen eigentliche hölzerne Gewölbe.

Solche werden nun in Form gebogener Balken gebaut.
Die Idee fand auch ein Vorbild in den steinernen Gewölben. Ihre

Anwendung auf kleinere Brücken jedoch war ungeeignet.
Erst mit der Eeussbrücke zu Mellingen wird 1794 ein solcher

50 m weit gespannter Bogen verwirklicht. Die vorerst mechanisch
gekrümmten Balken werden hier mit versetzten Stössen in sieben¬
facher Lage übereinander gebracht1 (Abb. 10).

Auch bei dem Mellinger Bogen wurde eine statische Berech¬

nung nicht durchgeführt. Die damals ausgebildete französische
Gewölbetheorie konnte wegen ihrem Zuschnitt auf den Steinbau
nicht herangezogen werden. Die Tragkraft wurde mit derjenigen
eines geraden Balkens von gleichem Querschnitt verglichen und
als ein gewisses Mehrfaches abgeschätzt.

Der Hauptbogen, nach modernen Theorien berechnet, trägt
etwa die doppelte grösste Verkehrslast in ungünstigster Stellung
(Menschengedränge = 400 kg/mä; ozul = 100 kg/cm2). Die höl¬
zernen Querträger dagegen passen für obige Last8.

In der Zeit der Eenaissance hatten wir die später so durch¬
schlagend werdende Idee des Fachwerkes durch Palladio be-
wusst vertreten gesehen. Diese Idee zeigt nun wiederum eine 1767
von Grubenmann gebaute Brücke über die Glatt in Oberglatt (Kanton
Zürich). Die Tragkonstruktion von 28 m Spannweite besteht aus
einem gelenkigen sechsseitigen Stabpolygon — an den Pfosten ge-
stossen — versteift durch ein Fachwerk mit Druckstreben (Abb. 6).

Aus Materialgründen wählte Grabenmann diese ungewöhnliche
Bauart. Verhältnismässig kurze, knorrige Balkenstücke, nur mit
dem Flachbeil behauen, für den Polygonzug auch gekrümmte Stücke

1 Baumeister war Josef Bitter aus Luzern (geb. 1745).
2 In den napoleonischen Kriegsjahren wurde die Brücke, im Hauptstrassen-

zuge Westschweiz-Baden-Bodensee liegend, arg mitgenommen und vernach¬
lässigt; die Hölzer verzogen sich, so dass sie sich stark einsenkte und den
Einbau eines Mittelpfeilers notwendig machte (1816). So umgebaut besteht
sie heute noch.
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(die das Bild eines Bogens formten) konnten so verwendet werden.

Den Schwierigkeiten der Zugverbindungen im Untergurt des Ver¬

steifungsfachwerkes wurde durch Holzlaschen mit eisernen Schrauben

und horizontaler Ahstützung der Druckstreben gegen die Wider¬

lager begegnet.
Einen versteiften Stabpolygonbogen zeigt ferner eine kleinere

Grubenmannsche Brücke in Bruggen bei St. Gallen (1780). Die

Versteifung übernimmt hier die verstärkte hölzerne Einschalung.

Interessanterweise sind nun solche Stabbogenbrücken die Vor¬

läufer der sog. amerikanischen Brücken geworden. Stab-

bogenkonstruktionen werden später vielfach in Amerika angewandt,
erfahren aber dort, wie wir sehen werden, eine eigentümliche Um¬

bildung und kehren dann um 1850, stark verändert, auf den Kon¬

tinent zurück.

Die erste höhere technische Schule, die Ecole des ponts et chaus¬

sées zu Paris, entstand im Jahre 1747. Überall war früher der

Unterricht ganz der Praxis überlassen worden, was neben den

Schattenseiten doch den einen Vorteil hatte: „Der Trieb der Eigen¬

tätigkeit wurde im Lehrling frühzeitiger angeregt und geübt als

seine Empfänglichkeit für fremdes exaktes Wissen. Er stiess von

selbst auf Dinge, die er wissen musste, um weiterarbeiten zu können,
und betrieb so ein Studium, dem es im Durchschnitt an System
fehlen mochte, das aber zum Ersatz dafür den Charakter der For¬

schung und damit eines tätigen Selbstschaffens annahm1." Immerhin

wollen wir uns nicht verhehlen, dass z. B. die mathematischen

Kenntnisse der damaligen Baumeister sehr oft beschränkte waren.

Mathematisch-physikalische Untersuchungen, wie sie der Basler

Gelehrte Euler anstellte, der uns 1744 die bekannte Knickformel

brachte, waren im ganzen von geringem Einfluss auf die Praxis.

Jedenfalls stand in theoretischer Hinsicht die französische

Schule an der Spitze ihrer Zeit. Die früher auf den Keilgesetzen

aufgebaute Theorie der Gewölbe erhielt jetzt eine weitere Aus¬

bildung auf Grundlage der Stützlinien. Entsprechende Bauten

folgten ; das Meisterstück war mit ihren kühn und flach gespannten

Korbbogen die Brücke zu Neuilly (1774).
In den Gründuugsmethoden der Widerlager und Pfeiler wurde

das Verfahren des Baues in Wasserstuben weiter ausgebildet. Die

Schöpfmaschinen (Gefässzüge, Wasserschnecken) waren vervoll¬

kommnet und ebenso standen bereits Baggermaschinen in Gebrauch.

1 Semper, a. Der Stil. Prankfurt 1860.



— 30 —

Auch der Bau in Senkkasten wurde nun in grösserem Maßstabe

durchgeführt.
Die blossen Steinwurfgründungen fanden eine Verbesserung,

indem Puzzolanmörtel zur Befestigung verwendet wurde.

Die Form der Pfeilervorköpfe, ob rechtwinkliges oder spitz¬
winkliges Dreieck, ob Kreis, Ellipse oder Spitzbogen, überprüfte
der französische Ingenieur Gauthey durch Versuche. Die Doppel¬
forderung war Zweckmässigkeit in bezug auf den Stoss der

Schwimmkörper und auf die Wirbelbildung des Wassers.

Den Brücken liessen die Baumeister oft eine ausgewählte
architektonische Ausschmückung zuteil werden. Ein Beispie), das

von feiner künstlerischer Auffassung zeugt, bietet das Portal der
im Jahre 1785 gebauten Brücke über die Emme an der Strasse
Luzern-Olten-Hauenstein. Durch treffliche Holzschnitzereien wird
der Brückeneingang hervorgehoben und einladend gestaltet. Dabei
ordnet sich der Schmuck durchaus organisch der Konstruktion ein

(Abb. 8). — Der Kopf der Brücke, die 120 Jahre dem Verkehre
diente und erst wegen der Erstellung eines Strassenbahngeleises
abgebrochen werden musste, steht heute im Landesmuseum zu Zürich.
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Der Brückenbau von 1800—1850.

Mit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts waren im Ausland,

in Gebieten hochentwickelter Eisengewinnung, die ersten Eisen¬

brücken entstanden. Die Neukonstruktionen blieben jedoch lange

vereinzelt, hatten doch im Jahre 1803 Paris, London und Rom

noch keine eisernen Brücken, und sie wirkten anfänglich noch nicht

auf den schweizerischen Brückenbau ein, der vorläufig beim Holz

und Stein blieb.

Vorerst werden die Rheinbrücken zu Schaffhausen (1803) und

Laufenburg (1815) durch Holzkonstruktionen erneuert. In Schaff¬

hausen kommt ein unter der Fahrbahn liegendes Sprengwerk zur

Ausführung, in Laufenburg zur Hälfte ein gedecktes Hängewerk,

zur Hälfte ein ungedecktes Sprengwerk (Abb. 12).

Auch der Aareübergang zu Ölten wurde 1803 wieder herge¬

stellt durch die noch heute bestehende Brücke. Ausser den üb¬

lichen Haupthängewerken sind für die Fahrbahnlängsträger kleine

Sprengwerke ausgebildet (Abb. 11)1.

Grosse Holzbogen, in der Hauptsache dem Ritterschen Bogen

zu Mellingen nachgebildet, jedoch mit eigentümlichen Modifikationen,

werden in Eglisau und Versam ausgeführt.

Die Eglisauer Bogen überspannen den Rhein in zwei Öffnungen

von je 45 m (Abb. 29). Über die Bogen hinweg laufen die Spann¬

riegel eines Hängewerkes und diese sind mit den Bogenscheiteln

verzahnt, um hier den Bogen noch einmal zu fassen und um bei

einseitiger Belastung seine Deformation zu vermindern. Die Wirk¬

samkeit dieser Konstruktion ist jedoch bei der verhältnismässig

kleinen Steifigkeit der Spannriegel sehr fraglich. — Die Tragbogen

liegen im Brückeninnern, da beidseitig noch Gehwege angeordnet

sind, auf die erst die Verschalung folgt.

Bei der Rabiusabrücke zu Versam, 56 m lang, setzt der Bogen

nicht wie gewohnt auf die Widerlager ab, sondern auf eine Art

hölzerner Konsolen (Abb. 13). Es sollte so die Spannweite verringert

werden, „da man den Bogen nicht höher und weiter machen wollte2".

1 Die Brücke ist eine der schönen alten Holzkonstruktionen, die denn

auch der Bürgerschaft so gut gefiel, dass sie dem damaligen Brückenbaumeister

Baltenswiler aus Laufenburg ebenfalls den Neubau der Stadtkirche übertrug.

2 Ehrenberg. Zeitschrift über das ges. Bauwesen. Bd. 2. Zürich 1837.



— 46 —

Der Bau ist einer der letzten grossen Holzbogen in der Schweiz

(1828) \

Die Holzbeschaffung für die Brückenschläge und Brücken¬

reparaturen machte, wie wir schon früher gesehen haben, öfters

Schwierigkeiten. Im Jahre 1821 wurden die Brücken beim Kloster

Wettingen und die Höcklerbrücke im Sihltal bei Zürich gleichzeitig
gebaut. Trotz ihrer räumlichen Entfernung mussten die grössten
Hölzer in den gleichen Gegenden des Kantons aufgesucht werden.

Gelegentlich gebrauchte man auch aufeinander befestigte, ge¬
bogene Bretter zu Tragkonstruktionen, wie sie später ähnlich in
der Bauweise Hetzer wieder vorkommen.

Ein merkwürdiges Beispiel der Holzbrückenarchitektur bietet
die aus dem Jahre 1827 stammende, heute noch bestehende Brücke
in Glattbrugg, im damals bedeutenden Strassenzuge Zürich-Ünter-
strass, Glattal, Eglisau. Sie trägt einen Fahrweg und zwei Fuss-

wege. „Um den Fuhrmann richtig zu leiten", wird diese Teilung
durch das hölzerne Brückenportal betont. Dieses ist griechisch¬
dorisch gehalten und wirkt dank der guten Proportionen, trotz des

Tempelstiles nicht ungeschickt.

In Amerika vollzogen sich im Holzbrückenbau seit der Jahr¬
hundertwende grosse Umgestaltungen. Die rasch aufkommende
Kultur verlangte schnelle Brückenschläge, in ihren Formen den
veränderlichen Bedürfnissen angepasst. Man wollte mit leichten
Hölzern bauen, wenngleich sie, der Verwitterung eine relativ grosse
Oberfläche bietend, leicht vergänglich waren. Die Wälder lieferten
das Holz ja fast unentgeltlich.

Der versteifte Stabbogen, wie wir ihn auch in der Schweiz
getroffen (Oberglatt), bildete den Ausgangspunkt. Solche Bogen
mit ihren kurzen, leichteren Hölzern wurden nun zahlreich gebaut,
in der Folge aber auch umgeformt, denn durch den Bogenschub
wurde die untere Gurtung der Versteifungskonstruktion vielfach
schadhaft. Man bildete nun das ursprünglich sekundäre

Versteifungsfachwerk zur Haupttragkonstruktion
1 Die Pläne siamtnten von Ingenieur Oberst La Nicca. — Das Ungewohnte

der Konstruktion, der mangelnde Einblick in das Wesen derselben, veranlassten
den ausführenden Zimmermann zu einer verwegenen Probe. Da der Eintritt des
Winters nicht gestattete, die Arbeit an der Brücke, die bis auf die Konsolspreng-
streben fertig war, fortzusetzen, so sollte diese auf ihren festen Unterlagen be¬
lassen werden. Allein der Zimmermeister glaubte, die Brücke werde auch ohne
die Sprengstreben halten; er Hess am Tage, an dem den Gesellen der übliche
Schlusstrunk gegeben wurde, die Unterklotzungen an allen Punkten gleichzeitig
wegnehmen. Diese Probe misslang natürlich, und nur unter grössten Schwierig¬
keiten konnte der eingesunkene Überbau wieder hergestellt werden.
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aus, reduzierte dagegen den Bogen und liess ihn

schliesslich weg1.
Bei den nach Colonel Long benannten Brücken sind die

Gurtungen aus nebeneinanderliegenden leichten Hölzern gebildet,
dazwischen kommen mit Holznägeln befestigte Kreuzstreben und

Pfosten. — Die Townschen Lattenbrücken spreizten die Gurtungen
durch zwei schiefe, einander kreuzende Lagen von Brettern ; Hölzer

alles gleicher Dimension, in grosser Zahl hergerichtet, konnten zu

solchen verwendet werden, so dass sie selbst durch ungeübte Farmer

rasch hergestellt waren.

Diese Konstruktionen stellen schliesslich „gespreizte Holzgur-

tungen", „auf die hohe Kante gestellte Balken" dar. In der weitern

Entwicklung tritt dies noch mehr hervor, bei den darauffolgenden
Howe'schen Trägern, wo die Diagonalen nicht mehr zugfest an

die Gurtungen angeschlossen sind, sondern künstlich durch verti¬

kale eiserne Spannstangen an zwischengelegte Holzklötze ange¬

drückt werden. Es geht hier die Klarheit der Idee des Stabwerkes

verloren. Culmann sagt in seinem Reisebericht von 1851: „In der

Theorie sind die Howe'schen Träger eher Bückschritte als Fort¬

schritte". Sie wurden bedingt durch die Bequemlichkeit der Kon¬

struktion.

Als dann in den Fünfzigerjahren in der Schweiz das Eisen¬

bahnwesen sich entwickelte und rasche, teilweise provisorische

Brückenschläge für Strasse und Bahn verlangte, fanden die ameri¬

kanischen Brücken auch bei uns Eingang.
Sie gaben später Anlass zur Ausführung ihrer Form in Eisen

und wurden dadurch eine der Wurzeln der Eisenfachwerke.

Im Jahre 1779 wurde in England von der Eisengiesserei zu

Coalbrookdale die erste eiserne Brücke gebaut. Sie bestand aus

20 m langen, gusseisernen Bogenrippen, die, je zwei aneinander-

gesetzt, den 40 m breiten Fluss überspannten.

Die Schweiz besass nie gusseiserne Überbauten ; dafür entstanden

auf ihrem Gebiete die ersten europäischen Drahtkabelbrücken.

Solche Drahtbrücken waren gegen Ausgang des Jahrhunderts in

Amerika aufgekommen. Ein erster Steg von 40 m Spannweite
wurde über den Stadtgraben in Genf gebaut, 1822. Er diente bis

1860, wo er bei Stadtumbauten abgebrochen wurde2.

1 Es ist dies ein Vorgang, zu dem uns die organische Natur zahlreiche

Analogien bietet.

2 Erbauer war Genie-Oberstlieutenant Dufour, der nachmalige General.
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Mit der Saanebrücke in Freiburg (Abb. 14) entsteht ein

Grossbau: Eine Konstruktion von 273 m Stützweite, die von

keiner Drahtkabelbrücke Europas übertroffen wird. 1834 wurde

sie vollendet durch den französischen Ingenieur Chaley, und mit
ihr hatte die Blütezeit des Hängebrückenbaues ihre Höhe erreicht.
Von da an nimmt die Zahl derartiger Bauten in der Schweiz wie
in Europa — im Gegensatz zu Amerika — langsam ab. Unglücks¬
fälle erschütterten das Vertrauen in sie, und mit dem Aufkommen
des Schmiedeisens in druckfesten Stäben treten andere Systeme
an ihre Stelle.

Die Freiburger Hängebrücke hat eine ganz aus Holz beste¬
hende Fahrbahn. Das Geländer stellt die einzige Versteifung der
Kabel dar, da man der statischen Unbestimmtheit wegen — wobei
man besonders die Temperatureinflüsse fürchtete — von weitern Ver¬

spannungen absah. Die hölzernen Querträger werden durch Hänge¬
seile gefasst, die ihre Last durch Wagebalken gleichmässig auf
die (ursprünglich zwei) Tragkabel jeder Seite verteilen. Das ge¬
samte Eisenwerk wurde weiss gestrichen um leichter jede Spur
eintretender Oxydation erkennen zu können. — Mit der Einweihung
nahm man die Brückenprobe vor, die wagemutigen Geist und
Freude am Anschaulichen zeigt: 12 Geschütze mit 50 Pferden

bespannt kamen auf die Brücke, etwa 300 Menschen passierten
zu gleicher Zeit.

Neben den Drahtkabelbrücken treffen wir auch Kettenbrücken,
und es spielt sich eine Zeitlang auch in der Schweiz der Wettbewerb
zwischen Kabel und Kette ab. Die grösste Schweizer Kettenbrücke
wurde 1850 in Aarau erbaut mit 96 m Spannweite. Sie besitzt beid¬

seitig zwei übereinanderliegende Ketten, zusammengesetzt aus zirka

l,io m langen, schmiedeisernen Augenstäben. Die beiden Ketten sind
durch Zwischenstäbe in Dreieckverband gebracht. — Die Brücke
diente später als Vorbild für die erste Eisenbahn-Hängebrücke auf
dem Festlande, einem Bau in Österreich.

Blickte man beim Stein- und Holzbau auf eine jahrhunderte¬
alte Erfahrung zurück, gegen die die Theorie nur eine nebensäch¬
liche Rolle spielte, so änderte sich das beim Eisenbrückenbau.
Hier musste mehr berechnet werden. Dufour, der Erbauer der
ersten Drahtkabelbrücke, führte sogar Berechnungen auf dynami¬
scher Grundlage durch.

In der Hauptsache standen zur Verfügung die Theorie der

Biegungsfestigkeit, die Eulersche Theorie der Knickfestigkeit,
ferner die Stützlinientheorie, die auch für die Hängebrücken zur



— 49 —

Verwendung kam. Die mathematische Form der Kettenlinie war

seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bekannt.

Die bis dahin im Bauwesen angewandten Berechnungsmethoden
wurden von M. Navier in seinem 1826 zu Paris erschienenen Werke

zusammengestellt. In allen Methoden tritt die Graphik fast ganz

zurück; in den Berechnungen herrschen als Mittel die trigono¬
metrischen Funktionen vor.

Für die auf schweizerischem Gebiete geltenden Maße tritt

eine Vereinheitlichung ein: Durch Übereinkunft vom Jahre 1835

zwischen zwölf Kantonen werden die verschiedenen kantonalen

Fusse auf einen schweizerischen vereinheitlicht und dieser zugleich
mit dem französischen metrischen Systeme in einfache Beziehung

gesetzt, indem der Fuss auf genau 0.300 m festgelegt wurde.

Ein Blick auf die technischen Planzeichnungen der damaligen

Zeit: Sie unterscheiden sich formell im allgemeinen günstig von

den heutigen. Sie litten weniger an einer Überfülle eingeschriebener

Maße, eingezeichneter Details, an einer unterschiedslosen Mischung

von Wesentlichem und Unwesentlichem, wie wir es heute

nur zu oft treffen. So zeichnen sich besonders Negrellis Arbeiten aus.

Holz- und Eisenkonstruktionen gegenüber blieben die Stein¬

brücken bevorzugt, solange die örtlichen Verhältnisse ihnen nicht

hinderlich waren und die Kosten nicht zu gross wurden.

Für eine neue Stadtbrücke in Zürich (Münsterbrücke, 1834)

siegte das Projekt einer Steinbrücke gegenüber den vorgeschla¬

genen Hänge- oder Holzbrücken, „da bei dem lebhaften Stadtver¬

kehr die häufigen Reparaturen solcher Brücken besonders lästig

geworden wären". Der nachmalige Erbauer des Suezkanals, Inge¬

nieur Negrelli, stellte den Entwurf dieser schönen Brücke auf.

Gewölbe und Verkleidung sind von schwärzlichem Marmor aus den

Brüchen am Wallensee; das Hauptgesimse und die Pfeilerbrüste

aus Gotthardgranit, welcher in Mellingen von Findlingen gewonnen

wurde. Das gusseiserne Geländer musste aus dem Grossherzogtum

Baden bezogen werden. Die Gründung zweier Pfeiler erfolgte mit¬

telst Senkkasten, die auf einen Pfahlrost niedergelassen wurden,

die der andern Pfeiler und der Widerlager in Wasserstuben.

Der grösste steinerne Bau dieser Periode ist die Nydeckbrücke

zu Bern (1844, Abb. 15). Neben der alten, historischen Brücke

stehend, sollte sie ein Nationalwerk werden und deshalb verwarf

man auch hier den Bau einer Drahtbrücke. Für den grossen, 49 m

weiten Bogen waren in Vorschlag: Kreis, Ellipse und Korbbogen,

dieser der Stützlinie angepasst. Man entschied sich für den Kreis

4
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nach „der allgemein angenommenen Regel, dass bei grossen Bauten

jede Künstelei wegbleiben soll", und damit hatte man den ein¬
heitlichen Fugenschnitt. Der Bogen ist durch Spandrillgewölbe
und vermauerte Augen entlastet.

In einer Geschichte der Brücken müssen auch die Bauten be¬
achtet werden, die für Zeiten vorbereitet sind, in denen der Verkehr
aus seinem normalen Geleise heraustritt und sich unter dem Drucke
des Krieges oder der Kriegsgefahr befindet: die Kriegsbrücken.

Die Schweiz hatte, mit Ausnahme der grossen Kantone Zürich
und Bern, vor 1820 kein spezielles Kriegsbrückenmaterial, sondern
es wurde je nach Bedürfnis improvisiert. In diesem Jahre be-
schloss die Tagsatzung die Anschaffung eines ersten eidgenössischen
Ponton-Trains. In Gebrauch kam ein hölzerner Einheitsponton. Mit
dem nachgeführten Material sollte eine Brücke über die mittlere
Aare oder etwa zwei Brücken über Reuss oder Limmat geschlagen
werden können.

Gegen Mitte der Dreissigerjahre zeigte sich in den euro¬

päischen Armeen allgemein das Bestreben, Pontons von stärkerem

Tragvermögen und Brückenböcke in grösserer Zahl, gleichwohl
aber leichtere und beweglichere Trains einzuführen. Der Wider¬

spruch, der in diesen Anforderungen liegt, konnte durch die Teil¬
barkeit der Pontons in Mittel- und Schnabelstücke gelöst werden,
ein Prinzip, das der österreichische Oberst Birago wohl nicht er¬

funden, aber in seinen Kriegsbrücken vom Jahre 1841 zur zweck¬
mässigen Durchführung gebracht hat. Eine weitere Eigentümlichkeit
dieses Systems sind die zweifüssigen, zerlegbaren Brückenböcke.

Bei Bekanntwerden dieser neuen Kriegsbrückenart suchte man
sie auch in der Schweiz einzuführen. Es wurde in den Jahren
1844/45 im Zeughaus Bern auf Kosten dieses Kantons eine Brücke
nach Biragoschem Muster erstellt. Kriegsbrücken kamen im Sonder¬
bundskriege für den Reussübergang bei Eyen und Sins am 23. No¬
vember 1847 zur Verwendung.

Im Jahre 1825 wurde in England die erste Eisenbahnlinie dem
Verkehr übergeben. Eisenbahnbestrebungen regten sich bald auch
in der Schweiz, besonders in den grossen Mittelpunkten für Handel
und Industrie, in den Städten Basel, Zürich, St. Gallen und Genf.
Aber auch die Widerstände zeigten sich. Man befürchtete ein Ein¬
gehen des bisherigen Fuhrwesens, eine Beeinträchtigung der selb-
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ständigen Sattler, Schmiede und Wagner, eine Schädigung der

an der Strasse gelegenen Gasthöfe und der mit ihnen in Verbindung
stehenden Berufsarten, eine allgemeine Verödung der Landstrasse1.

Erst als die Schweiz Gefahr lief, ihren Transithandel, sowie zeit¬

weise auch den Absatz ihrer Waren zu verlieren, wurde dem neuen

Verkehrsmittel wieder grössere Aufmerksamkeit geschenkt.
Durch die Bahnen erhielt der Brückenbau einen gewaltigen

Anstoss, der sich auch auf die Strassenbrücken erstreckte, denn

obwohl die alten Strassen ihre Wichtigkeit verloren, so musste

doch zur Erstellung neuer geschritten werden. Die Bahnen be¬

dingten neue Eichtungen des Strassenverkehrs; wo keine Bahnen

hinkamen, mussten die Strassen verbessert werden, so dass sie

„womöglich weder Vorspann noch Radschuh" erforderten; selbst

Wasserstrassen begann man in Betracht zu ziehen, wie Zürich-

Wallensee, die „keiner Abnutzung unterworfen, beständig dauern

und ihre Oberfläche allen Erfindungen des menschlichen Geistes

darbieten".

Im Jahre 1848 besass die Schweiz erst die kurze Eisenbahn¬

strecke Zürich-Baden, wozu noch das Endstück der französischen

Bahn Strassburg-Basel kam.

1 Weissenbach, P. Das Eisenbahnwesen in der Schweiz. Zürich 1913.
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Der Brückenbau von 1850-1890.

Mit dem Jahre 1850 ungefähr beginnt der moderne Brücken¬

bau, charakterisiert durch das Aufkommen der schmied¬

eisernen Balkenbrücken und, wenn schon bedeutend lang¬
samer, der schmiedeisernen Bogen, die zur völligen Ver¬

drängung der gusseisernen Konstruktionen führen.

Wohl waren schon in früheren Jahrzehnten auch kleine eiserne

Balkenbrücken gebaut worden, doch blieben alle bei sehr beschränkter

Spannweite stehen. Das Gusseisen war für die Zuggurte wenig
tauglich und dem Schmiedeisen bereiteten die Druckgurte man¬

gels geeigneter Druckprofile Schwierigkeiten. Die Brückenbauer

scheuten sich, Schweisseisen in grossen Stärken zu verwenden

aus Besorgnis, ungleichmässiges Material zu erhalten. Im deutschen

Hüttenwesen erzeugte man vor 1830 nur Flacheisen, Rund- und

Vierkanteisen. 1831 wurde das erste Winkeleisen gewalzt. Hierauf

folgten kleinere "T-Profile. Die Anwendung und Herstellung des

J-Eisens und des aus diesem entstandenen fj- Eisens stammte aus

Frankreich; im Jahre 1849 wurden erstmalig 14 cm hohe Träger
zur Herstellung einer Decke in Paris verwendet. Zu gleicher Zeit

wurden auch in England solche Träger gewalzt. Die ersten deut¬

schen Profile folgten erst 1856. Die üblichen Festigkeitszahlen
konnten wohl für die Flansche, nicht aber für die Stege gewähr¬
leistet werden. So kam man auf die gemischt-eisernen Brücken,
die aber über eine schlechte konstruktive Durchbildung nie hinaus

kamen und damit unbedeutend blieben.

Erst durch den 1849 vollendeten Bau einer Eisenbahnbrücke

über die Menaistrasse war eine technisch grosse Balkenbrücke ge¬

schaffenworden (Brittaniabrücke). Gezwungen durch die Forderungen
der englischen Admiralität musste man unvermittelt auf eine Spann¬
weite von 142 m gehen. Es kam ein kontinuierlicher Träger zur

Ausführung, in welchem Schmiedeisen in vollem Umfange sowohl

gegen Zug als gegen Druck angewandt wurde. Die Brücke bildete

man vollwandig und mit konstanten Gurtungen aus, um sie als

homogenen Balken betrachten zu können und um die Ergebnisse
der angestellten Modellversuche eher zur Rückübertragung auf sie

geeignet erscheinen zu lassen; ferner wollte man alle neu auf¬

tretenden Fragen so wenig als möglich komplizieren.
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Eine andere denkwürdige Brücke entsteht im Jahre 1854 :

die Eisenbahnbrücke über die Aare in Ölten (Abb. 16). Sie stellt mit
der gleichzeitig gebauten Arcolebrücke in Paris die erste schmied¬
eiserne Bogenbrücke der Welt dar. — Während die gusseisernen
Bogen der fremden Länder mit ihren Konstruktionsblöcken ganz
den Steinbau nachbildeten, waren dagegen die hier gebauten
schmiedeisernen Bippen der bestehenden Theorie wenig zugäng¬
lich. Die Brücke wurde denn auch so reichlich dimensioniert, dass
sie noch heute, nur unbedeutend verstärkt, den Verkehrsanforde¬
rungen genügt1.

Die Theorie wandte sich vorläufig hauptsächlich den Balken¬
brücken zu. Hier waren die auftretenden Fragen eher abzuklären,
und die führenden Ingenieure, die Deutschen Schwedler und Gerber,
hatten weniger Interesse für Bogen, während das unebene Gelände
der Schweiz oft vorzügliche Bogenlager geboten hätte.

Die zwei Grundformen, Vollwerk und Stabwerk, treten in den
schmiedeisernen Brücken (zwar nicht in der Schweiz, doch im
eui"opäischen Brückenbauwesen) gleichzeitig auf:

Die in den Jahren 1846/49 gebaute Brittaniabrücke weist
volle Blechwände auf; das vom belgischen Ingenieur Neville
1846 angegebene und vom englischen Kapitän Warren 1849 ver¬

besserte Brückensystem zeigt Dreieck netze.

Innerhalb dieser beiden Grundformen entwickeln sich, sei es
für den ganzen Bau als solchen, sei es für seine einzelnen Teile,
alle möglichen Zwischenstufen, alle möglichen Kombinationen.

Von den Vollwandträgern ging man mancherorts dazu über,
die Blechwände durch Gitterwände zu ersetzen, verzichtete also
auf die Beanspruchung des Wandmaterials in zwei Spannungs-
richtungen. Die Gründe waren : konstruktive Einfachheit und Konzen¬
tration des Materials der dünnen Wände gegen Knicken und Rosten.
Durch Grösserwerden der Maschen näherte man sich dem Stab-
werke.

Umgekehrt kam man später vom Fachwerk, bei dem die
theoretisch reine Zug- und Druckspannung doch nicht vorhanden
ist, in den Rahmenträgern von Vierendeel „auf durchbrochene Voll-
wandträger" durch Weglassen der Diagonalen und steifer Aus¬
bildung der Knoten. (Ein von Ingenieur Riggenbach entworfenes,
aus dem Jahre 1857 stammendes Brückenmodell2 zeigt diese Idee
direkt aus den Vollwandträgern entwickelt.)

1 Der Entwurf stammte von Ingenieur Etzel, der schon bei dem Sitter-
Übergang bei Bruggen-St. Gallen der Terrainverhältnisse wegen Bogen anwenden
wollte. Ausgeführt wurde sie von den Eisenbahn-Reparaturwerkstätten Ölten.

2
Bühler, A., Bern. Mitteilung.
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Der bei der Gründung des eidgenössischen Polytechnikums
1855 an dasselbe berufene bayrische Ingenieur Karl Culmann (1821

bis 1881) hatte in seinem englisch-amerikanischen Reisebericht aus

dem Jahre 1851 Studien über die amerikanischen Brücken nieder¬

gelegt. Diese Brücken hatten sich, wie wir gesehen, aus Stab¬

werken entwickelt, und sie lenkten auch Culmann wieder auf die

Idee der Stabwerke. 1852 war es Culmanns mutige Tat, die Hypo¬

these vom reibungslos gelenkigen Fachwerk aufzustellen und mit

seinem Ansehen und seinem Eufe zu decken. Dreieckträger waren

wohl da in den Neville-Warrenschen Konstruktionen, aber ihre

Berechnung fusste nicht auf Culmanns klarer Hypothese. Durch diese

wurden sie auch graphischer Berechnung zugänglich, und in in¬

nerem Zusammenhang damit wurde Culmann in den kommenden

Jahren der Schöpfer der graphischen Statik.

Die steinernen Brücken, gewissermassen eine natürliche Fort¬

setzung des gewachsenen Bodens bildend, sind in einem Verkehrs¬

zuge weniger fremde Gebilde als eiserne Bauten. So war man

jetzt über das Verhalten und die Dauer der Eisenkonstruktionen,

besonders der Bahnbrücken, noch ganz im Unklaren. Die Staats¬

behörden und Eisenbahnverwaltungen mussten notwendigerweise

dieser Frage ihre Aufmerksamkeit widmen und Mittel und Me¬

thoden suchen, welche Veränderungen der Konstruktionsteile er¬

kennen Hessen, die mit der Zeit den Bestand der Bauwerke ge¬

fährden konnten.

Einschneidend war die Frage, ob durch stetige Erschütterungen,

ob durch Spannungs- und Temperaturwechsel Strukturveränderungen

im Eisen hervorgerufen werden.

Es wurde behauptet, dass dem Bruche des Eisens ein starkes

Magnetischwerden vorausgehe und dass es daher von Zeit zu Zeit

auf Magnetismus zu untersuchen sei, wenn man sich vom Bruche

nicht überraschen lassen wolle.

Die von Wöhler in den Jahren 1859/70 angestellten und später

von Bauschinger fortgesetzten Versuche erwiesen dann aber, dass

selbst durch millionenfache wechselnde Anstrengung Struktur-

vei änderungen und Bruch nicht zu befürchten sind, wenn die Spann¬

kräfte unter gewissen Grenzen bleiben ; sie zeigten aber auch, dass

durch Spannkräfte unter der Bruchgrenze, nach Massgabe des

Wechsels der Spannungen, Zerstörungen des Materials herbeigeführt

werden können, und bewirkten so, dass die zulässigen Spannungen

von Art und Grösse des Spannungswechsels abhängig gemacht

wurden.

Dringend war auch der Rostschutz des Eisens. Bei den ersten

Brücken versuchte man mancherorts das Verzinken der Teile; bei

5



— 66 —

Ölfarbanstrichen wählte man helle Farben, um Rostflecken besser
erkennen zu können und ferner, um bei Sonnenbestrahlung kleinere

Temperaturerhöhungen zu erhalten.

Die Längenänderungen, hervorgerufen durch Temperatur¬
schwankungen, konnten wohl beim Holzbrückenbau und meist auch
bei den Steinkonstruktionen vernachlässigt werden; gelegentlich
nahm man hier zwar durch Einschaltung von Fugen auf sie Rück¬
sicht. Bei den eisernen Brücken dagegen mussten sie sofort beachtet

werden, was im Balkenbrückenbau durch Anordnung von Gleit-
f lach en und vereinzelt auch durch lange Rollenzüge ohne

Kippvorrichtung geschah.
Bei der Auflagerausbildung scheute man die zu grosse

Konzentration der Drücke, wusste nicht, wie sich das Material
auf die Länge dagegen verhalte, wollte auch nicht durch unnötige
„Finessen", wie vielen die scharfe Bestimmung der Auflagerpunkte
erschien, weitere für ausserordentliche Belastungen und Ereignisse
empfindliche Punkte an der Brücke schaffen. Man suchte vielmehr
die breiten Auflagerflächen der Pfeiler usw. auszunützen. — Zur

Unterstützung der Gitterträger bei der 1858 gebauten Eisenbahn¬
brücke über die Aare in Bern waren an den Mittelpfeilern noch

gusseiserne Konsolen angebracht, worauf die untern Gurtungen
ruhten. Die Sitterbrücke bei Bruggen hatte über den Pfeilern
fast 4 m lange gusseiserne Sattelstücke (1856). Die Eisenbahn¬
brücke über die Rhone bei Massongex besass Lager mit acht

Rollen, die den Druck auf eine Länge von 1,70 m auf den Unter¬

gurt .verteilten. Das ganze Füllungsgliedersystem beginnt aufgelöst
über dieser Auflagerlänge.

Später verlangten die schlechten Erfahrungen an den

Lagern und Auflagerquadern eine andere, gerade gegen¬
teilige Ausbildung der Lager. Die Theorie unterstützte
diese Forderung, indem sie das Bestreben hatte nach scharfer Mar¬

kierung und Festhaltung des theoretischen Stützpunktes unter

zwangloser Ermöglichung der Trägerdurchbiegung. Die ersten Be¬

rührungskipplager wurden 1858 in Deutschland versucht, sie blieben
jedoch lange ohne Verbreitung. Sämtliche Gotthardbahnbrücken
hatten bei der Eröffnung 1882 Lager ohne Kippvorrichtung.

Die ersten schweizerischen eisernen Balkenbrücken waren

durchwegs Vollwandträger oder engmaschige Gitterträger. Unter
französischem Einfluss bevorzugte die romanische Schweiz die

ersteren, deren grösster Vertreter der Viadukt über die Paudèze
bei Lausanne ist (1859), ein kontinuierlicher Balken mit Spann-
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weiten bis 45 m. Anderseits treffen wir die Gitterbrücken mehr in

der deutschen Schweiz, auf die deutsche Vorbilder einwirkten, wie

die grossen Brücken von Dirschau und Offenburg.
Bedenken zahlreicher Art Hessen in der Schweiz, trotz Culmann,

die Stabwerke noch nicht aufkommen. Wohl baute Amerika schon

Brücken mit wirklichen Gelenken, doch sind diese nicht aus

theoretischer Forderung erwachsen. Die im Gegensatz zu Europa

niedrigen Kosten für Brennstoffe (Kohle, Petroleum und Naturgas)

im Vergleich zu den Kosten für Lebensmittel und Unterkunft der

Arbeiter vermochten diese Brückenform zu schaffen, denn sie be¬

dingten die wirtschaftliche Zweckmässigkeit eines durchgreifenden
maschinellen und automatischen Betriebes, wodurch die Augenstab-

brücken mit ihrer weitgehenden Ausschaltung der Handarbeit ent¬

standen.

Für die Vollwand- und Gitterträger waren unsere vorhandenen

Konstruktionseisen geeigneter, die Fachwerke verlangten teurere

Profile ; man befürchtete infolge der steifen Stäbe schädliche Neben¬

spannungen und ungünstigen Zug- und Druckwechsel, was anfänglich

sogar steife Gitterprofile vermeiden liess. Gerade die statische

Unbestimmtheit der vielfachen Netzwerke erschien als Vorteil. Bei

der ünabgeklärtheit so vieler Fragen schätzte man, dass bei unge¬

wöhnlichen Vorkommnissen, bei Einwirkungen aussergewöhnlicher
Art oder aussergewöhnlicher Grösse ein natürlicher Spannungs¬

ausgleich, eine gewisse Selbsthilfe der Bauwerke1 statt¬

finden konnte. Die schwächeren Glieder, naturgemäss elastischer,

werden durch die kräftigeren entlastet. Das gleiche Bestreben

gibt sich auch in der Dezentralisation der Stösse, in den breiten

Auflagerungen, im Zusammenschweissen der Lamellen, im Kröpfen der

Stäbe kund. So können Einwirkungen aussergewöhnlicher Art vor¬

kommen bei Entgleisungen, bei Bruch einzelner Konstruktionsteile

usw. Bei einer Entgleisung auf der Brücke über den Rhein bei

Birsfelden, 1880, konnte die Lokomotive auf eingesattelter Fahr¬

bahn durch den starken Obergurt, trotz Verletzung einzelner Gitter¬

streben, vor dem Absturz bewahrt werden. Die grossen Dreieck¬

netze, einmal aus dem richtigen Zusammenhang gebracht und

direkten Angriffen ausgesetzt, erweisen sich naturgemäss weniger

widerstandsfähig. Einwirkungen aussergewöhnlicher Grösse können

auftreten durch Lokomotivzüge im Kriegsfall, durch Transport

schwerer Marinegeschütze usw. Einzelne Brücken der Gotthard-

bahn mussten provisorisch verstärkt werden bei Anlass des Trans¬

portes Kruppscher Geschütze nach dem Hafen von Spezia2.

1 Ros, M., Baden. Das innere Leben eiserner Brücken. Vortrag. Luzern 1919.

8 Schweiz. Bauztg. Jahrg. 1886.
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Allmählich ging man dazu über, druckfeste Gitterstäbe anzu¬

wenden, erstmalig an der Saanebrücke bei Grandfey (1862, Abb. 17).
Unsere frühesten Balkenbrücken hatten Gurtungen konstanten

Querschnitts, so die Sitterbrücke bei Bruggen, die Aarebrücken in

Bern und Solothurn, die Emmenbrücke bei Luzern usw. Die Gründe,
die wir bei der grossen Brittaniabrücke in England kennen gelernt
hatten, wirkten noch nach. Auch spielte die Montage eine Kolle,
da ein Teil dieser Brücken (Bern und Bruggen) durch freies Vor¬

schieben über die Pfeiler montiert wurde. Man verstiess damit

bewusst gegen den Grundsatz, die Querschnitte den wirkenden
Kräften anzupassen. Nach erfolgter Abklärung dringenderer Fragen
ging man dazu über, die Brücken auch in dieser Beziehung zu

verfeinern.

Um dem Grundsatz der Übereinstimmung von Kraft und Quer¬
schnitt auch bei konstanten Gurtungen zu entsprechen, wählte der

deutsche Ingenieur Pauli (1802—1883) die mathematische Form der

Gurtungen so, dass die maximalen Gurtkräfte alle gleich werden

(1857). Um zugleich die Erschütterungen zu reduzieren, legte er

bei zwei gekrümmten Gurtungen die Auflagerpunkte in die gerad¬
linige neutrale Achse. Die einzigen Paulischen Träger in der Schweiz
hatte die Brücke über die Aare bei Brugg. (Abb. 18; gebaut 1875,
abgebrochen 1903 und durch Halbparabelträger ersetzt.) Da die
Brücke in einer Kurve liegt, so war hier die Anwendung durch¬
laufender Träger von vorneherein ausgeschlossen. Zudem liess sich
eine grössere Standfestigkeit gegen die Zentrifugalkraft erzielen,
als bei Anordnung von Parallelträgern mit oben liegender Fahr¬
bahn. — Die Vorteile der Paulischen Träger erwiesen sich jedoch
in der Folge als nicht so gross gegenüber den Nachteilen: zwei

gekrümmte Gurtungen; theoretisch dünne, in der Konstruktion

wenig ausgenützte Füllungsglieder.
Ein anderes Mittel, bei konstanten Gurtungen sich dem Prinzip

der Anpassung der Querschnitte an die Kräfte zu nähern, kann
bei kontinuierlichen Trägern angewandt werden : die Senkung der
Mittelstützen. Zu diesem wurde auch bei schweizerischen kontinuier¬
lichen Trägern gegriffen.

Eine spezielle mathematische Führung des Obergurtes ver¬

suchte der Deutsche Schwedler (1823 — 1896). Seine entscheidende
Eücksicht galt aber nicht den Gurtungen, sondern den Streben.
Diese sollten, trotz Zusammenführens der Gurtungen, nur Zugkräfte
erhalten, also keinem SpannungsWechsel unterworfen werden. Die
erste derartige Brücke wurde 1863 über die Weser gebaut;
sie zeigte mit zwei Parabelbogen eine erste Annäherung an die
theoretisch reine Form der zwei Hyperbelkurven, die jedoch nie
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ausgeführt wurde. Hyperbeln mit eingeschalteter Geraden wurden

erstmalig 1866 angewandt. — Die Eisenbahnbrücke über den Tessin

zwischen Bellinzona und Locarno zeigte fünf Schwedlerträger von

je 50 m ; ebenso in diesem Linienzuge die Verzascabriicke. Sie

wurden 1874 von der süddeutschen Firma Decker in Cannstatt ge¬

baut, später aber (1890) ausgewechselt. Nur ein kleiner Schwed-

lerischer Träger besteht heute noch in "der Linie Zürich-Letten. —

Der Hauptnachteil dieser Träger ist die grosse Empfindlichkeit

gegen momentane Überlastungen. Zudem zeigten die Wöhlerschen

Versuche, dass Spannungswechsel innerhalb gewisser Grenzen nicht

gefährlich sind.

Für die Gurtungen sind auch andere Kurven vorgesehen und

ausgeführt worden. Durchschlagend wurde die Parabel wegen ihrer

einfachen mathematischen Eigenschaften und ihrer ästhetischen

Vorzüge. Parabeln zeigt schon die 1864 gebaute, über Öffnungen

von 29 m gespannte Reussbrücke bei Luzern, in der Bahnlinie

nach Zürich (abgebrochen 1920).
Das alte Prinzip der Auslegerträger führte Ingenieur Gerber

im Jahre 1866 in den Eisenbrückenbau ein. Die Idee, Ausleger

anzuwenden, um die Spannweite des Hauptträgers zu verkürzen,
treffen wir schon bei primitiven Brücken. Wir sahen sie aber auch

bei grossen Holzbauten, so bei der Brücke bei Versam, 1828. Aber

selbst auf ganz anderem Wege, durch das Studium der Momenten¬

kurven des kontinuierlichen Balkens, sind die Ingenieure des

19. Jahrhunderts auf diese gekommen, und nur so konnte Gerber

noch ein Patent erhalten.

In vorliegender Periode wurden in der Schweiz Ausleger noch

keine gebaut. Die Montagevorteile, die sie boten, kamen für die

damaligen Schweizerbrücken wenig in Betracht.

Für Auslegerträger allein den Namen Gerberträger zu ge¬

brauchen, erscheint unberechtigt. Sein Wesen ist ein natürliches,

es musste nicht von Gerber entdeckt werden. Unbeeinflusst von

ihm bauten amerikanische Ingenieure die „Cantilever". Dagegen

dürften die Namen Pauli- und Schwedlerträger berechtigt sein,
denn ihnen liegt eine gesuchte mathematische Abstraktion zugrunde.

Die folgenden Jahrzehnte zeigen Träger verschiedener Systeme
nebeneinander im Bau. — Die früher nur im Ausland gebauten

Stabwerke erscheinen nun. — Die Systeme finden Anwendung je
nach den örtlichen Verhältnissen, je nach den zur Verfügung ste¬

henden Konstruktionseisen, je'nach den fortschreitenden Erfahrungen,

je nach den „theoretischen Ideen oder Launen der Oberingenieure",
oder auch nach den Ansichten der maßgebenden, oft nicht tech-
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nischen Behörden. Während in den Siebzigerjahren z. B. von der

Jura-Bern-Luzern-Bahn — auf Vorschlag des französischen Inge¬
nieurs G. Eiffel — die einfachen Dreieckträger Warrenscher Bauart
zahlreich angewandt wurden, baute dagegen die Gotthardbahn

(1880) fast durchwegs mit vierfachen Strebensystemen (Abb. 19).
Das durch Eeduktion der Gitterstäbe entstandene Kreuzstreben¬

system mit eingeschalteten Pfosten zeigen die zwei grossen Bauten :

Rheinbrücke bei Hemishofen mit Öffnungen von 57, 70, 70, 57 m

(1874) und Viaduc de St. Ursanne mit 6 Öffnungen von 40 m (1877).
Diese Trägerart steht am Schlüsse vorliegender Periode als die
beliebteste da. Sie entwickelt sich auch aus dem Dreiecknetz,
wenn aus Rücksichten verschiedener Art Gegenstreben eingezogen
werden.

So sehen wir, wie zwischen den zwei Grenzformen der Voll¬
werke und der Stabwerke sich die Zwischenformen berühren, ja
durchdringen.

Die Gotthardroute, unsere alte und wichtigste Verkehrslinie,
hatte nun ihren Ausbau zum Schienenwege erhalten. Auf inter¬
nationaler Basis kam er zustande, besonders ersehnt auch von

Italien, das nach einer Grossmachtstellung strebte. Diese war ohne
eine kräftige Handelsmarine nicht denkbar ; zur Speisung des See¬
handels wurde die Verbesserung der Eisenbahnverbindung mit den

transalpinen Ländern unerlässlich.
Der Bau der Gotthardbahn mit ihren zahlreich notwendigen

Tal- und Flussübergängen hätte in der Geschichte des schweize¬
rischen Brückenbaues epochemachend werden können. Leider aber
waren die Brücken der übrigen Anlage nicht ebenbürtig. Rück¬
sichten auf schleunigste Fertigstellung der Objekte, schablonenhafte

Vereinfachung der Konstruktion führten zu einer bedenklichen
Uniformität der Brücken, für welche nur eine geringe Zahl von

Typen festgesetzt wurde. Das Brückensystem haben wir erwähnt

(vierfaches Strebensystem). Es zeigt Gleichheit mit dem der öster¬
reichischen Nord-Westbahn, was dem persönlichen Einfluss des öster¬
reichischen Brückeningenieurs Gerlich zuzuschreiben ist. Die grösste
vorkommende Spannweite besitzt die Intschireussbrücke mit 78 m..

Mit dem Bau einer Bahn zwischen Rapperswil und Pfäffikon
fiel die Jahrhunderte alte hölzerne Seebrücke. An ihre Stelle trat
zum grossen Teil ein Erddamm, uni erbrochen nur durch kleinere
Brücken. Von Interesse mag die Bemerkung sein, dass die Bevöl¬

kerung befürchtete, durch den Damm einen gewaltigen Seestau zu

erhalten. Im Zuge des Dammes liegt die erste schweizerische Dreh¬

brücke, gebaut 1877. Sie weist einen Drehpfeiler von 11 m Durch¬
messer und zwei gleich lange Arme über Öffnungen von 13 m auf.
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Die Brücke über die Aare bei Ölten hatte die Keine der

schweisseisernen Bogen in Europa eröffnet. In der Schweiz blieb

sie lange Zeit allein; auch in Deutschland dauerte es noch ein

Jahrzehnt, bis diese Brückenart Eingang fand.

Theorie und Praxis boten Schwierigkeiten, die mit der Spann¬

weite mehr wuchsen als bei den Balkenbrücken. Diese Schwierig¬

keiten veranlassten früh den Einbau von Gelenken. Zweigelenk-

bogen treffen wir 1858 in Frankreich, Dreigelenkbogen 1864 in

Österreich.

Gelenke in einem Bogen sind natürlich immer empfindliche

Stellen, beinahe Fremdkörper. Hier half gerade ein Fortschreiten

der Theorie von einer „theoretischen Form", dem Dreigelenkbogen

wieder auf den einfachen Bogen zurückzukommen. Culmann, der

Befürworter der gelenkigen Fachwerke, stand dem Gelenkbogen

ablehnend gegenüber und wandte sich mit ganzer Kraft der Theorie

des elastischen Bogens zu, die er in den Jahren 1870/73 und

1875/80 zu einem vorläufigen Abschluss brachte. Die Theorie wurde

nachher von W. Bitter in Zürich weitergeführt.

Nach der früher erwähnten Brücke bei Ölten kam im Jahre

1865 ein eingespannter Bogen von 43 m Weite über die Sihl beim

Höckler zur Ausführung. Die Kreisbogen zeigen einen doppel-

wandigen, unten offenen Kasten-Querschnitt. Die FahrbahntaM ist

teils aufgehängt, teils abgestützt.

Bogenbrücken folgten 1875 über die Arve bei Sierne mit 20 m

und 1879 über den Rhein in Basel mit 64 m Spannweite. Die

Bogenzwickel sind bei diesen Bauten fachwerkartig ausgebildet.

Doch zeigt die konstruktive Ausbildung, dass trotz geometrischer

Ähnlichkeit ein Fachwerk nicht beabsichtigt war. Die „untere Gur-

tung" muss allein als Vollwandbogen wirken, der starke „Obergurt"

biegungsfest als Balken die Lasten verteilen und die Ausfachung

als weitere Zugabe ausgleichend wirken. Daraus erklären sich auch

die grossen Maschen, die z. B. bei Balkenbrücken meist noch ver¬

mieden werden. Erst bei viel spätem geometrisch ähnlichen Aus¬

führungen reduziert sich der Bogen zur untern Gurtung eines

Zwickelfachwerkes.

Im Jahre 1880 wurde das Tal des Javroz durch eine Bogen-

brücke von 86 m Stützweite überspannt. Die Bogen sind je in zwei

Gurtungen aufgelöst, die durch einen einfachen Pfosten- und Streben¬

zug miteinander verbunden sind. Die Gurtungen sind nach Parabeln

gekrümmt, deren Lage gegeneinander so bestimmt ist, dass sämt¬

liche Gitterstreben gleichlaufend und gleich lang werden. Pfeilhöhe

20 m, Gurtungsabstand im Scheitel l,s m; Windverband aus Flach-
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eisen. Eine Weiterbildung der Javrozkonstruktion ist die 114 m

frei gespannte Brücke über das Schwarzwasser bei Schwarzenburg,
1882 gebaut.

Die aufgelöste Bogenform wurde auch 1883 bei der Kirchenfeld-
brücke1 über die Aare in Bern angewandt.

Dagegen treffen wir 1888 in der Brücke über die Gérine bei
St. Sylvester einen versteiften Stabbogen.

Die einzige eiserne Bogenbrücke der Gotthardbahn ist die
Brücke über den Rohrbach unterhalb Gesehenen, ein Vollwandbogen
von 60 m Spannweite (1881, nachträglich zweimal verstärkt). Wegen
einem unter der Brücke durchgehenden Lawinenzuge sollte das
Profil so wenig als möglich eingeengt werden, und deshalb verliess
man hier das Balkenträgersystem.

Alle erwähnten Schweizer Bogenbrücken sind ohne Gelenke
gebaut, was wohl auch auf den maßgebenden Einfluss, welchen
Professor Culmann ausübte, zurückzuführen ist.

Die erwähnte Basler Rheinbrücke (Wettsteinbrücke) war damals
die einzige grosse Stadtbrücke in Europa, welche auf ihrer ganzen
Länge ein gleichmäßiges einseitiges Gefälle aufwies und die Frage,
ob dies in bezug auf die Ästhetik des Stadtbildes erlaubt sei, gab
vor ihrem Bau Veranlassung zu vielseitigen Studien, welche dann
zu einer Bejahung der Frage führten. „Es liegt sicherlich nicht in
dem wesentlichen Charakter einer Brücke begründet, dass sie
einen horizontalen Weg trage. Brücke und Strassenzug sind ver¬

bunden ins Auge zu fassen; der Linienzug muss vor allem dem¬
jenigen zweckmäßig erscheinen, der sich über die Brücke bewegt
und von hier aus nicht nur ihre Längenansicht hat." Bereits hatte
sich vor Jahrzehnten Dufour in gleichem Sinne ausgesprochen und
an der Weltausstellung zu Paris, 1878, wurde das gewählte Pro¬
jekt ausgezeichnet.

Bogenbrücken sind im allgemeinen in ästhetischer Beziehung
wirksamer als andere Konstruktionen, damit aber auch gegen ästhe¬
tische Verstösse empfindlicher. Die Brücke über das Schwarzwasser
galt jahrzehntelang „als einer der schönsten Bogen der Welt".
Leider wurde beim Bau der Eisenbahn, 1906, durch Danebensetzen
einer zweiten Brücke, die die Umrisse der erstem schneidet, dieser
Eindruck stark beeinträchtigt.

Auch die Kirchenfeldbrücke befriedigt ästhetisch nicht, trotz
dem kühnen Linienschwung ihrer Kreisbogen. Die Bogen mit

1 Die Javroz-, Schwarzwasser- und Kirchenfeldbrücke wurden Tun den
Ingenieuren Probst und Eöthüsbergor entworfen und Ton der Firma Ott & Co.
in Bern ausgeführt.
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zwei Gurtungen, dazu die Fahrbahnträger mit ebenfalls zwei Gur¬

tungen, ferner die gegliederten Pfosten und Windstreben, alles aus

üblichsten Profilen zusammengesetzt, ergeben ein Spinngewebe von

Stäben ohne Dominante.

Neben den ausgeführten Bauten traten auch phantastische

Projekte auf und zeugten von dem Ideenfluge sowohl von Inge¬
nieuren als von Laien. Wie man die Meerenge zwischen Italien

und Sizilien mit Bogenkonstruktionen von 1000 m Spannweite zu

überbrücken hoffte, so war auch für eine Trasse der Gotthardlinie

(Luzern-Stans-Gersau-Brunnen) vorgeschlagen, die See-Enge bei

Vitznau durch eine einzige Brückenkonstruktion von 800 m Spann¬
weite zu überwinden. Eine vorläufige Pontonbrücke sollte Zeit zur

Ausführung lassen.

Die graphische Fachwerktheorie baute Culmann in den Jahren

1857/65 so weit aus, dass er 1866 durch den Druck derselben

vor einen grössern technischen Kreis treten konnte, nachdem er

schon von 1859 an am eidgen. Polytechnikum Vorlesungen
darüber gehalten hatte. Man bemerkte nun bald seinen Einfluss

auf die polytechnischen Schulen von Wien, Stuttgart, Berlin und

Rom, etwas später auch auf Paris. „In der Tat wird der

Ingenieur den geometrischen Lösungen den Vorzug geben, sobald

eine Genauigkeit von drei Stellen oder Yiooo genügt; denn die

Reisswerkzeuge hat er immer bei der Hand, das Zeichnen ist seine

Sprache. — Seine Belastungsproben sind die auf dem Reissbrett."

Der berühmte Geometer Cremona in Mailand ergänzte 1872 die

Theorie durch seine bekannten Kräftepläne ; 1877 wurde das Wil-

liotsche Verfahren bekannt, während schon vorher, 1864, der eng¬

lische Physiker Maxwell den Satz von der Gegenseitigkeit der

Formänderungen gebracht hatte.

Neben der graphischen Statik hatte die analytische Berechnung

eine Bereicherung durch die von Clapeyron 1857 gegebene Drei¬

momenten-Gleichung für den kontinuierlichen Balken erfahren.

Das in der allgemeinen Mechanik schon lange bekannte Prinzip
der virtuellen Arbeit fand nun auch Anwendung auf die Träger¬

berechnung. Das Prinzip ist ein Sonderfall jenes grossen natur¬

wissenschaftlichen Gesetzes von der Konstanz der Energie, und es

zeigt sich die Statik auch hier als Sonderfall der Dynamik. 1874

auf 1875 kam die erste vollständige Theorie der unbestimmten

Fachwerke auf Grundlage der virtuellen Arbeit heraus.

Ein Instrument, das sich in der Folge zur Berechnung der

Brückenbauten als hervorragend tauglich erwies, die Methode der
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Einflussflächen, wurde in einem Vortrage zu Wien vor dem böh¬

mischen Ingenieur- und Architektenverein im Dezember 1867 von

dem Altmeister des Brückenbaues, dem Ingenieur und Mathematiker
Winkler der Öffentlichkeit übergeben. Doch war seine Anwend¬

barkeit noch eine beschränkte ; von Fränkel, Mohr, Müller-Breslau,
Weyrauch wurde sie auf weitere Gebiete der Trägertheorie aus¬

gedehnt.
Im Jahre 1868 veröffentlichte Mohr Untersuchungen über

Deformationen, über die Biegungslinie als Seilpolygon elastischer

Gewichte.

In der Statik sind die Ausdrucksweisen „Seilpolygon elastischer

Gewichte" und ähnliche üblich geworden. Entstanden aus Zusammen¬

hängen rein formaler Natur, treffen sie das wirkliche Wesen der

Sache nicht und sind als solche zu bedauern. Sie verschleiern die

eigentlichen physischen Tatsachen und geben höchstens Faustregeln.
— Die „Seilpolygon"-Flächen stellen Summationen von Dreieck¬
flächen dar, wie z. B. bei der bekannten Culmannschen Momenten¬
fläche die Zusammensetzung der Momentendreiecke der einzelnen
Kräfte vorliegt. .

Ebenso zu charakterisieren ist die in der Statik herrschende

Bezeichnung „Trägheitsmoment". Sie ist durch zufällige formale

Übereinstimmung mit einem dynamischen Begriffe entstanden und

würde in weniger zu missdeutender Weise durch „quadratisches
Moment" ersetzt. (Wie bei dem „statischen Momente" mit dem

Hebelarm, so wird hier mit dem Quadrate der Hebelarme der ein¬
zelnen Elemente gerechnet.)

Nicht treffend ist auch die Ausdrucksweise „statisch unbe¬

stimmt" für Baukonstruktionen, die nicht als unbestimmt, sondern
viel eher als „überbestimmt" zu bezeichnen wären. Wir haben

allerdings zu wenig Gleichungen aus einer unvollkommenen Theorie

(rein statische Gleichgewichtsbedingungen), aber überzählige Teile,
Auflager, Stäbe usw. Das Zuviel trifft das Wesen der Sache und

nicht das Zuwenig der mathematischen Gleichungen.
Ebenso zeigen die Sätze von Castigliano nicht in allen Fällen

das Naturgesetz; sie sind mehr als Kechnungsvorschrift zu bewerten.
Zwar existiert bei Deformationen ein Minimum der Formänderungs¬
arbeit1, aber nicht im Sinne Castiglianos.

Über den Elastizitätsmodul sagt C. Bach2: „Das E, umgekehrt
proportional der Elastizität, ist ausserordentlich störend. Der Grund¬

begriff der ganzen Elastizitätslehre, das ist die Erfahrungszahl, die

Dehnungen und Spannungen verbindet, sollte so erklärt werden,
1 Kriemler, C. Von der Erhaltung der Energie. Wiesbaden 1905.
2 Bach, C. Elastizität und Festigkeit. Berlin 1917.
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wie er den tatsächlichen Verhältnissen des Materials entspricht,

damit dieser Grundbegriff und mit ihm die Hauptgesetze seines

Verhaltens in Fleisch und Blut übergehen. Das ist für den mitten

in der Ausführung stehenden, zu raschen Entschlüssen veranlassten

Ingenieur eine Notwendigkeit. — Dazu kommt, dass es für den

Ingenieur zweckmässig ist, Längenänderungen, herbeigeführt durch

Temperaturänderungen, möglichst vergleichen zu können mit Längen¬

änderungen, herbeigeführt durch Wechsel der Spannung. — Die

physikalische Seite ist gegenüber der mathematischen zurück¬

geblieben. Man sah bei der Einkleidung ins mathematische Gewand

vom Wesentlichen ab."

Die viel älteren, in der Praxis entwickelten Bezeichnungen

tragen diesen Gesichtspunkten mehr Rechnung. Die Pferdekraft,

PS, wurde nicht auf Grund zahlenmässiger Einfachheit gewählt.

Auch die früher mehr übliche Angabe der Spannung in kg/mm2
lässt eine bessere Anschauung und Abschätzung zu als pro cm2.

Anschaulichkeit zeigen auch die alten Bezeichnungen : Auflagerstuhl,

Rollenschuh, Streckbaum usw.

Die Frage des einheitlichen Maßes und Gewichtes wurde für

die Schweiz im Jahre 1851 brennend, nachdem drei Jahre vorher

die politische Einigung erfolgt war. Der Kampf spielte sich ab

zwischen dem Fussmaße und dem metrischen Maße.

Die Schweiz verwarf das metrische Maß und mit ihm das

metrische Gewicht, das kg. Das alte Maß war aus natürlichen

Umständen erwachsen, während das metrische Maß aus rein

künstlichen Abstraktionen entstanden ist in einer Epoche, wo

man die Abstraktion weit überschätzte und dadurch schwere Miss¬

griffe tat.

Bei manchem Schaffen, so gerade beim schöpferischen, wo der

Geist mit Zahlen und Dimensionen fast spielen muss, auch beim

Abschätzen, stört ein gekünsteltes Maß. Das Pfund z. B. war das Ge¬

wicht eines zügigen Wurfsteines, und interessant ist die unabhängig

enstandene annähernde Übereinstimmung (ausser den europäischen)

auch der alten japanischen, chinesischen, ägyptischen, argentinischen

Gewichte mit dem Pfund.

Ebenso verhält es sich mit dem Fuss. In der nationalrätlichen

Kommission wurde geltend gemacht, „dass alle Völker Europas,

übereinstimmend mit denen Asiens, das Bedürfnis eines natürlichen

Maßes empfunden haben, und die nämliche Erscheinung sich auch

bei den amerikanischen Völkern zeigt".
Die Schweiz sträubte sich gegen die Einführung des metrischen

Maßes, auf die Dauer vermochte das jedoch nichts mehr zu ändern :

der Fehler war 1799 in Paris begangen worden.
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Die Kantone entschieden sich diesmal noch für einen schweize¬
rischen Fuss, d. h. der bereits 1835 zwischen 12 Kantonen verein¬
barte wurde nun für alle verbindlich erklärt. Im Jahre 1875
wurde jedoch der Übergang zum französischen metrischen System
vollzogen.

Die vorliegende Periode unserer Geschichte des Brückenbaues
war die Zeit der Eisenbrücken. In der Schweiz hatten sich die

Ingenieure nahezu ausschliesslich und mit Vorliebe den Eisenkon¬
struktionen zugewandt, vielfach unter dem Einflüsse des eidgen.
Polytechnikums. Ebenso hatte sich die Industrie vollständig auf
sie eingestellt; die vorhandenen Werkstätten, Gerätschaften und

Maschinen, die erworbenen Fertigkeiten (von der Bauleitung herab
bis zum einfachen Arbeiter) Hessen eine andere Art des Brücken¬
baues nicht so leicht aufkommen.

Bedeutendere steinerne Bogen haben wir fast keine zu ver¬

zeichnen. Erwähnen können wir nur die Brücke über den Rhein¬
fall für die Eisenbahn von Winterthur nach Schaûhausen (1858).
Einen grösseren Steinbau weist ferner die eiserne Kerstelenbach-
brücke bei Amsteg in ihrem Mittelpfeiler auf. Bei einer obern
Stärke von 3 m ist er 42 m hoch und bemerkenswert auch dadurch,
dass die Stärke nach unten nicht linear wächst, sondern nach
einer logarithmischen Linie.

Eine nicht gewöhnliche Art der Ausführung veranlassten die
örtlichen Verhältnisse bei der steinernen Überfahrtsbrücke bei

Glattfelden, 1877. Sie wurde über einen zukünftigen Eisenbahn¬
einschnitt gebaut und die Überwölbung, statt auf hölzernem Lehr¬

gerüst, auf dem zylinderförmig abgerundeten, später auszuhebenden
Erdeinschnitt selbst vorgenommen.

Der Holzbrückenbau trat in der Folge naturgemäss ebenfalls
zurück. Noch waren aber in den Fünfzigerjahren die amerikanischen
Holzbrücken bei uns heimisch geworden, und vor allem wurden
zahlreiche Howesche Träger in jenem Jahrzehnte gebaut. Es war

die Zeit, wo Bahn und Strassen plötzlich viele Brücken brauchten.
Strassenbrücken Howescher Bauart entstanden über den Rhein bei
Disentis mit 57 m Spannweite, über die Sihl bei Adliswil mit
45 m Spannweite, über die Aare bei Hinterkappelen, über die Aa
bei Stans, über die Aare bei Murgenthal usw.; Eisenbahnbrücken
über die Rhone bei Massongex und über den Rhein bei Ragaz
(1858), letztere heute noch dem Eisenbahnverkehr dienend. Auch
Townsche Lattenbrücken wurden ausgeführt, z. B. über die Sihl
bei Hütten.

Wir verfolgen noch die Entwicklung der Militärbrücken. Bis
zum Jahre 1852 hatte die Schweiz ihren Ponton-Train so weit verstärkt,
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dass damit eine Brücke z. B. über den Rhein oder zwei Brücken

über die mittlere Aare oder drei Brücken über die Limmat oder

Reuss geschlagen werden konnten.

Der jeweilige Abgang wurde nun aber durch Pontons anderer

Art ersetzt. Die neuen Vorderstücke zeigten gegenüber der alten

Biragoschen Konstruktion eine stark abweichende Kurve, veranlasst

durch die starke Strömung der Schweizerflüsse, ferner durch tak¬

tische Anschauungen, die dem Ponton als Fahrzeug, im Gegensatz

zu seiner Verwendung als Schwimmlager, erhöhten Wert bei¬

maßen. Der geschweifte Teil näherte sich wieder dem alten

Einheitsponton.

Anlässlich der Armeeaufstellung von 1856/57 erfolgte eine

Mobilmachung der Brückentrains an den Rhein.

Bei Ausbruch des deutsch-französichen Krieges 1870 waren

ungefähr 600 Laufmeter Brückenbaumaterial geschaffen und lagen

in ihren Depots Brugg, Solothurn und Thun bereit.

In Österreich wurden seit 1859 die Biragoschen hölzernen

Pontons durch eiserne von 1 mm starkem Blech ersetzt. Diese

waren leichter transportabel, auch fiel der grosse Nachteil des

Austrocknens weg.

Die Schweiz machte ebenfalls Versuche mit Eisenpontons im

Frühjahr 1870, die nach württembergischem Muster erstellt waren.

Im Jahre 1873 entschied sich der Bundesrat für die Einführung

von Blechpontons eigener Form, welcher Beschluss aber wieder

rückgängig gemacht wurde. Die Meinungen waren geteilt; man

kam zu andern Resultaten, je nachdem man den einen oder andern

Faktor in den Vordergrund stellte. Es wurde angeführt, dass Holz¬

pontons schwimmend geflickt werden können, sozusagen im Gefecht.

Bei Eisen müssen Flickstücke aufgenietet oder gelötet werden, was

nur im Trockenen möglich ist ; Eisenpontons lärmen beim Transport

und Einbau, was nächtlich überraschende Brückenschläge schwer

beeinträchtigt.

Neben dem Bau von Kriegsbrücken aus vorbereitetem, nach¬

geführtem Material wird stets in der Ausbildung der technischen

Truppen der Bau von Brücken aus frischgeschlagenem oder requi¬

riertem Material vorgesehen.

Es mussten auch bei anderen als Kriegsanlässen Notbrücken

gebaut werden, sei es bei Unglücksfällen, sei es bei festlichen

Ereignissen. Wir erwähnen hier, dass alljährlich von 1677—1875

bei Begehung des sogenannten Musegger Umganges unterhalb

Luzern eine Brücke über die Reuss geschlagen wurde.
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Die Methoden der Brückengründungen erfahren durch die Ein¬

führung der pneumatischen Fundation eine glänzende Bereicherung.
Erst durch sie war nun die Möglichkeit gegeben, Flussübergänge
an jeder derTrasse passenden Stelle erbauen zu können.
— Wohl reicht die Idee der pneumatischen Gründung ins Altertum

zurück, aber sie musste so lange unfruchtbar bleiben, als die not¬

wendigen Hilfsmaschinen unvollkommen waren.

Die Aarebrücke bei Busswil ist als erste in der Schweiz auf

pneumatischem Wege fundiert (1863). Zum Studium dieser Bau¬

weise waren die leitenden Ingenieure vorerst in Ungarn, wo man

grosse Bauten dieser Art durchführte.

Der Bau bei Busswil erfolgte mit sogenannten „verlorenen
Caissons"; dagegen wurde die Quaibrücke in Zürich, 1882, mit

„fliegenden Caissons" gegründet. Der dortige schlechte Baugrund
verlangte grosse Pfeilergrundflächen, sodass sich das Legen von

Holzrosten unter dem Schutze mobiler Glocken als wirtschaftlicher
erwies.

Die pneumatische Fundierung ist in der Schweiz für Stellen,
wo überhaupt künstliche Gründungsarten angezeigt erschienen
mit besonderer Vorliebe benutzt worden, während z. B. die in
Deutschland vorgezogenen Gründungen mittelst Brunnen wenig
Anwendung fanden. Der Grund liegt in dem häufig unerwarteten

Auftreten grosser Findlinge und anderer Hindernisse, die die An¬

wendung der Brunnen nicht selten bedenklich erscheinen Messen.

Die erzielten Gründungstiefen machten im europäischen Brücken¬
bauwesen rasche Fortschritte. Zu Ende des 6. Jahrzehntes stand
die beim Kehler Rheinbrückenbau erreichte Tiefe von 20 m unter

Wasser unübertroffen da. Im Jahre 1890 waren aber bereits 40 m
erreicht.
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Der Brückenbau von 1890—1920.

Der Portland-Zement war durch die Fortschritte der technischen

Chemie so weit vervollkommnet worden, dass um 1890 ein neues

Baumaterial in den Brückenbau eingeführt werden konnte: der

Beton. Der Zement ist dabei nicht mehr untergeordnetes Verband¬

mittel, wie bei den alten Stein- und Quadersteinbrücken, sondern

wird wesentlicher Bestandteil. Es tritt ein ähnlicher Vorgang in

Erscheinung wie beim Eisen, das früh als Verbindungsmittel bei

Holzbrücken vorkommt, aber erst viel später selbständiger Bau¬

stoff wird.

Ferner bedeutet das Jahr 1890 den ungefähren Zeitpunkt,
wo nach anfänglich schlechten Erfahrungen das Flusseisen die

technische und wirtschaftliche Überlegenheit über das Schweiss-

eisen gewinnt und letzteres aus dem Brückenbau zu verdrängen
beginnt. Bereits 1856 hatte der englische Ingenieur Henry Bessemer

(1813—1898) seine Flusseisen-Erzeugung mittelst der luftdurch-

blasenen Bessemerbirne der Öffentlichkeit bekannt gegeben und

der englische Chemiker Thomas hatte das Verfahren bis 1879 so

weit modifiziert, dass es sich nun auch für phosphorhaltige Eisen¬

erze eignete; damit konnte sich das Verfahren über die ganze

Erde verbreiten, ohne nunmehr an bestimmte Erzlagerstätten
gebunden zu sein.

Die ersten Brücken in der Schweiz aus Flusseisen und zwar

aus Thomas-Flusseisen erhielt das zweite Geleise der Nordrampe
der Gotthardbahn, nämlich die Sektionen Erstfeld-Gurtnellen und

Wassen-Naxbergtunnel, 1892. Französische und italienische In¬

genieure wandten das Flusseisen schon seit längerer Zeit an,
während noch ein österreichischer Begierungserlass von 1892 gerade
das Thomaseisen für Brückenschläge auf österreichischen Staats¬

bahnen ausschliesst1. Solche Verordnungen vermochten jedoch an

der allgemeinen Anerkennung nichts mehr zu ändern.

Noch im Jahre 1890 erregte auf der norddeutschen Industrie¬

ausstellung in Bremen eine Fussgängerbrücke aus Eisenbeton von

40 m Spannweite bedeutendes Aufsehen. Doch schon in demselben

Jahre wurde auch zu Wildegg (Aargau) eine Strassenbrücke mit

1 Tetmajer, L. Ein Beitrag zur Flusseisenfrage. Schweiz. Bauztg. Zürich 1892.
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einem Eisenbetonbogen von 39 m Spannweite ausgeführt. (J/io Pfeil¬

höhe, 23 cm Scheitelstärke, 65 cm Kämpferstärke.) Die lokalen

Verhältnisse sprachen für eine solche Brücke: Die schiefwinklige
Lage der Achse ; ferner wurde sie für die dortige Portlandzement¬

fabrik gebaut. Die Ausführung übernahm eine deutsche Betonbau-

Firma.

Der Betonbau an sich ist sehr alt, so alt fast wie die Kultur¬

völker, nur kennen wir ihre Art des Betons nicht mehr, und sein

Anwendungsgebiet war ein beschränktes, nicht auf Brücken aus¬

gedehntes. — Auch die Natur selbst bietet ein Beispiel des Beton¬

baues in der Nagelfluh.
Die ersten Anfänge des Betonbrückenbaues, unter Verwendung

von Romanzement, fallen in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Aus dem Jahre 1840 kennen wir eine kleine Betonbrücke in Erlins-

bach bei Aarau; ferner aus dem Jahre 1873 die Überwölbung des

Gerberbaches in Schaffhausen.

Auch die Idee des Eisenbetons ist verfolgbar alt. Unter diesen

Umständen muss es wundernehmen, dass dem Franzosen Monier

im Jahre 1867 überhaupt ein Patent auf seine eisenbewehrten

Betonausführungen erteilt wurde.

Die Anwendung des Betonbaues beschränkte sich jedoch noch

zwei Jahrzehnte lang auf Kanalprofile, Röhren usw., alles Kon¬

struktionen, bei denen man ein Schadhaftwerden eher wagen

konnte, da ein Bruch noch keine katastrophalen Folgen herbei¬

führen musste.

In der Schweiz entstand 1871 die erste Portlandzement-Fabrik

in Luterbach bei Solothurn.

Der Wildeggerbrücke folgte — nach einigen kleineren Aus¬

führungen — als Grossbau die Brücke de la Coulouvrenière in Genf,
1896. Es war das erste Mal, dass man für einen Monumentalbau

als Hauptstoff Beton anwandte, den man gerne auch als nicht

„edel" für solche Bauten bezeichnete. Die Bogen waren 41 m weit

gespannt, mit 3 Gelenken in Stampfbeton ausgeführt.
Von hier ab entstehen die Betonbauten in rascher Folge.
Inzwischen hatten sich die Betonbau-Firmen auch der Theorie

dieser Bauweise angenommen. Von wirklicher Bedeutung war die

Abhandlung, die G. Wayss 1887 in Berlin herausgab. Daneben aber

finden wir sehr viel Minderwertiges, rein von Geschäftsinteressen

Veranlasstes. Aus Detailabänderungen, die das Wesen der Sache

nicht beschlagen, meinte man neue „Systeme" machen zu müssen.

Auf der andern Seite bekämpfte die Eisenbau-Industrie die

neue Bauweise aufs Heftigste. Gegebene Anwendungen des Betons
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im Eisenbrückenbau sind erst recht spät gekommen. Einen zähen

Widerstand leisteten fast in allen Ländern, zum Teil bis in die

neueste Zeit, die Techniker der Beamtenwelt. Ein Sträuben,
dem nicht nur technische, sondern auch psychologische Momente

zugrunde lagen.

„Neun Jahre nach der Einführung des armierten Betons in

der Schweiz hat es gedauert, bis die ersten Versuche damit

in der Eidg. Materialprüfungsanstalt ausgeführt worden sind. Ähn¬

lich verhält es sich bei den ausländischen offiziellen Instituten,

welche erst allmählich ihre vorzüglichen Einrichtungen zum Studium

dieser Neuerung verwendeten. — Wie ist der Widerwille gegen

die eingehende wissenschaftliche Untersuchung des armierten Betons

zu erklären ? Zuerst wohl aus dem Umstand, dass die Kenntnis der

Spannungs- und Pormänderungsverhältnisse bei Körpern aus einem

einzigen Material noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass natur-

gemäss die Untersuchung von Verbundkörpern folgen konnte. Die

Zeit wird eher verwendet zur Abklärung von Fragen, welche eine

solche als wahrscheinlich erwarten lassen1."

Die ersten Betonbrücken unterschieden sich von den Stein¬

brücken wesentlich nur durch die Art der Herstellung. Durch

die Art der Herstellung aber war bereits die Anpassung
an eine mathematisch ermittelte, von der Kreislinie ab¬

weichende Gewölbeaxe leichter als im Steinbau, besonders

Quaderbau, wo der einfachere Steinschnitt meist den Korbbogen
wählen Hess.

Bald aber folgte die für den Beton, namentlich für den Eisen¬

beton charakteristische Auflösung in feinere Glieder. Wir treffen

vorerst die Rippenplatten beim Deckenbau. Von Interesse ist, dass

man zu dieser von der Theorie verlangten Form historisch zuerst

auf ganz anderem Wege kam : Bei der auf eiserne J-Balken gelegten

Betonplatte wollte man auch diese durch Betonträger ersetzen. —

Wir finden hier wieder das Entstehen gleicher äusserer Formen

bei ganz verschiedenen zugrunde liegenden Gedanken, eine Er¬

scheinung, die wir schon beim Auslegerträger im Eisenbrückenbau

beobachten konnten.

War man einmal auf die Gliederung des Betons eingegangen, so

folgten sich nun rasch Form auf Form. Es tritt naturgemäss auch

hier das Suchen nach den günstigsten Anwendungen oder günstigsten
Kombinationen der beiden Grundformen auf: Vollgebilde oder Stab¬

gebilde.

1 Schule, F. Resultat der Untersuchung von arm. Beton. Mitteilg. de

Eidg. Mat. Prüf. Anst. 10. Heft. Zürich 1906.
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Zuerst wurde die mathematische Führung der Gewölbe¬

achse verfeinert und die Drucklinie aus Eigengewicht oder aus

gewissen Belastungsfällen als solche angenommen. Von ihr ging
man bei Gelenkbogen zu der Gewölbeachse über, die gleiche Rand¬

spannungen bedingt. Das Gewölbe wurde öfters auch in einzelne

Streifen aufgelöst, so dass eigentlich „gebogene Stäbe" vorlagen. —
In ausländischen Bauten ging man mit Betonstäben so weit, dass

man direkt Eisenfachwerke nachahmte.

Anderseits konnte bei Gewölbekonstruktionen, dank der voll¬

kommenen Verbindungsfähigkeit der einzelnen Teile beim Eisen¬

beton, ein Zusammenhängen des Gewölbes mit den

Stirnwänden, weiter noch mit den Stirnwänden und der Fahr¬

bahntafel angewandt werden, so dass eine mehrfache Tragausnutzung
der Konstruktionsteile eintritt (Vollgebilde). Bei solchen Bauten

kann die Drucklinie sogar das Gewölbe verlassen.

Bei dem Zusammenhängen aller Teile ist jedoch zu berück¬

sichtigen, dass Schwind- und Temperaturspannungen ungünstig
mitspielen können.

Auch die Nachahmung des Eisenfachwerkes mit seinen Zug¬
stäben entspricht materialtechnisch wenig dem Beton. Ferner er¬

halten die Betonstäbe bei der relativ kleinen Festigkeit des Betons

im Vergleich zu reinen Eisenstäben einen grossen Querschnitt und

werden damit mehr oder weniger biegungsfest. Die Art der Her¬

stellung begünstigt steife Verbindungspunkte, so dass die hier an¬

geführten Eigenschaften eher auf Rahmenkonstruktionen

hinweisen.

Gesichtspunkte anderer Art treten auch hervor: die Eisen¬

einlagen zu vorübergehenden Zwecken zu verwenden. Diese werden

bei der Bauart Melan steif gemacht und zu den Rüstungen benutzt.

Dabei kann ferner dem Eisen eine Anfangsspannung gegeben und

damit die Eisenspannung der Betonspannung gegenüber erhöht

werden, die sonst an die Beziehung oe= n ob gebunden ist.

Melan-Brücken besitzt die Schweiz z. B. in der Montbenonbrücke

bei Lausanne (1912) und in der Brücke über das Grande Eau bei

Sépey (1912).

Die einzelnen Bauteile selbst können einer weiteren Gliederung
oder besondern Querschnittausbildung unterworfen worden, wobei

die Armierungsfrage alles weiter kompliziert. Es spielt das Ver¬

hältnis der Marktpreise von Eisen und Zement hinein.

Nicht so schnell wie die neue Bauart lebte sich eine ästhetisch

richtige Ausdrucksweise ein. Vielfach herrschte die Meinung, zu

Nachahmungen greifen und die alten St ein bauformen vor-
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täuschen zu müssen. Anderseits wurden allgemein
ästhetische Grundsätze, die sich an den alten Stein¬

brücken herauskristallisiert hatten, einfach ausser

acht gelassen.
Als ein Beispiel erster Art dient die Brücke über die Muota

bei Schwyz - Ibach, 1911. Hier wurden schwere, geschlossene
Brüstungen aufgesetzt, „um die leichte Bogenform kräftiger er¬

scheinen zu lassen". An eine Bogenkonstruktion vermag man aber

angesichts der flachen Ufer doch nicht recht zu glauben und wird

eher an eine Balkenbrücke in Bogenform denken. Aber auch dieses

ist eine Täuschung, denn die ebenso interessante, wie hier zweck¬

mässige Eisenbetonform, der Kragträger (Abb. 27), wird vollstän¬

dig verhüllt. — Bei der Brücke in Rothenburg bei Luzern, 1913,
werden den nach Stützlinien geformten Bogen halbkreisförmig aus¬

geschnittene Stirnwände vorgesetzt.

Dagegen wird bei einem Projekt für den Pont de Pérolles in

Freiburg, 1908, die Auflösung in Eisenbetonglieder so weit ge¬

trieben, dass ästhetisch jede einheitliche Wirkung dahinfällt1.

Bei der zunehmenden Häufigkeit von Vorlagen über Bauten

in armiertem Beton erschien es dem Eidg. Eisenbahndepartement

geboten, die Festsetzung gewisser Regeln für die Bearbeitung und

Prüfung solcher Projekte vorzunehmen. (Verordnung vom Oktober

1906.)
Die zulässigen Beanspruchungen werden für Bauten im Bahn¬

gebiet, so namentlich für alle Brücken unter und über der Bahn,
niedrig angesetzt. Für Beton auf Druck 20 kg/cm2, für Eisen auf

Zug 800 kg/cm2, bei einem Verhältnis der Elastizitätsmaße «= 15.

Nachweis der Beton-Zugspannungen im Eisengurt, die 20 kg/cm2
nicht überschreiten dürfen.

Im Juni 1909 gab eine schweizerische Kommission für Eisen¬

beton Vorschriften heraus als Wegleitung für Privatbauten. Ihre

Ansätze waren bedeutend höher.

Gezwungen durch die Verhältnisse erliess dann der schweize¬

rische Bundesrat im November 1915 eine neue Verordnung, nachdem

schon vorher das Eisenbahndépartement vielfach Ausnahmen ge¬

statten musste. Bei Brückenbauten: Beton auf Druck bis 55 kg/cm2,
Eisen auf Zug bis 1000 kg/cm2, n = 20. Scherspannungen bis

3,5 kg/cm2.
Den Berechnungen werden zugrunde gelegt die Hookesche

Hypothese (für den Beton nur in der Druckzone, für das Eisen mit

1 Schweiz. .Bauztg. Jahrg. 1908.
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anderm Koeffizienten in Zug- und Druckzone) und die Naviersche

Hypothese, wobei der Eisenquerschnitt durch den n-fachen Beton¬

querschnitt ersetzt gedacht wird.

Der wirtschaftliche Konkurrenzkampf, die Erfahrungen und

Verbesserungen im Bauen liessen hier gegenüber den Vorschriften

von 1906 dem Eisenbeton höhere Spannungen zukommen, anderseits

aber wird da „die Baustatik schabionisiert, in Vereinfachungen, in

Vorschriften eingehüllt, die der wissenschaftlichen Entwicklung
entgegenlaufen".

Die Unvollkommenheit wird dadurch gekennzeichnet, dass je
nach den verschiedenen Baufällen auch verschiedene zulässige
Druck- und Zugbeanspruchungen angenommen werden müssen,
dass ferner das „n" nicht nach den physikalischen Elastizitäts¬

verhältnissen bestimmt wird, sondern nach Rücksichten auf das

Rechnungs-Schlussresultat. — Die Vorschriften beachten nur die

Scherspannungen, ohne Erwähnung der ebenso wichtigen Zug-
hauptspannungen.

Auf Eisenbahnlinien war im Jahre 1894 erstmalig in der

Schweiz eine Eisenbetonplatte auf der Station Wiggen der Linie

Bern-Luzern verwendet worden und es folgten eine Anzahl kleiner

Objekte, so bei St. Imier und Morges.
Anlässlich des Baues neuer Linien der Rhätischen Bahn, die

Steinbrücken in weitgehendem Maße zur Ausführung brachte und

Eisenbriicken möglichst vermied, lag für die Hinterrheinbrücke bei

Thusis, 1902, das Projekt einer 80 m weit gespannten armierten

Betonbrücke vor. Es kam aber nicht zur Ausführung, da die Rhätische

Bahn „sich nicht berufen fühlte, als erste das Risiko einer so weit

gespannten Konstruktion auf sich zu nehmen, in der Meinung, dass

mächtigere Unternehmungen mit solchen Versuchen vorangehen
sollen 1 ".

Die erste grosse Eisenbahnbrücke, allerdings nur für ein pri¬
vates Industriegeleise, treffen wir 1906 in Chippis über die Rhone.

Sie besteht aus zwei eingespannten Bogenrippen von 60 m Spann¬
weite mit untenliegender Fahrbahn. Diese ist an eiserne Zug¬
stangen angehängt, deren Betonummantelung aber durch ihre

Zugrisse zu üblen Erfahrungen Anlass gab. Die Bogenachse fällt

mit der Drucklinie aus Eigengewicht durch die Schwerpunkte der

Kämpfer- und Scheitelquerschnitte zusammen.

Mit dieser Brücke stellt sich die Schweiz an die Spitze der

grossen Eisenbetonbauten. Wir hatten die Schweiz schon als die

1 Hennings, F. Die Albulabahn. Schweiz. Bauztg. Zürich 1913.
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Trägerin der weitest gespannten Holzkonstruktion getroffen. Bei

den eisernen Brücken trat sie in den Hintergrund, denn ihre lokalen

Verhältnisse gestatten ihr nicht, hierin mit dem Auslande zu kon¬

kurrieren. Es fehlen ihr die breiten und tiefen Flüsse mit flachen

Ufern. — So hat in England die Brücke über den Firth of Forth

(1889) eine freie Spannweite von 521 m. — Dagegen sind ihre steilen

Ufer mit den sich bietenden starken Widerlagern, ihr Kiesmaterial

der neuen Bauart günstig.

Bei der Strassenbrücke über die Thur bei Billwil-Oberbüren

(1904 ; Spannweite 35 m) werden Gewölbe, Längswände und Fahr¬

bahnplatte als ein Querschnitt in Rechnung gezogen (Bauweise

Maillart). Ähnliche Verhältnisse zeigt die Rheinbrücke bei Tavanasa,

ein Dreigelenkbogen von 51 m Spannweite (1905). Dem Biegungs¬
moment wirkt dort in den Bogenvierteln ein aus vorerwähnten

Teilen gebildeter, sozusagen J- förmiger Querschnitt entgegen.

Einen 50 m weit gespannten, flachen Dreigelenkbogen (Blei¬

gelenke) besitzt die Brücke über den Rhein bei Waltensburg,

1912. Das scheinbar 3 m breite Gewölbe besteht aus zwei 90 cm

breiten und durchschnittlich ebenso hohen Rippen, deren Zwischen¬

raum oben und unten durch dünne Betonplatten verdeckt wird.

Im Muotatal hatte das Hochwasser vom Juni 1910 in besonders

arger Weise den Brücken zugesetzt und allein dort deren sieben

zerstört, die alle durch Eisenbetonkonstruktionen ersetzt wurden.

Die bemerkenswerteste ist die Brücke in Schwyz-Ibach. Beim

dortigen, in Aufschwemmungen liegenden unsicheren Baugrund

mussten auf alle Fälle grosse Widerlager erstellt werden. Diese

finden Verwendung zur Verankerung zweier Eisenbeton-Kragarme

von 15 m Ausladung und zwischen sie wird ein Rippenbalken
von 6 m Spannweite eingehängt (Abb. 27).

Weitgespannte Balken mit eingesattelter Fahrbahn zeigen zwei

1913 im Emmental ausgeführte Brücken. Bei der Burgdorferbrücke
hat der Balken eine Öffnung von 40 m, drehbare Auflagerung auf

den Pfeilern und beidseitig zwei Kragarme von 9,2 m. Die Emmen-

brücke bei Lauperswil ist ein kontinuierlicher Balken von 20, 40,

20 m, für den die Mittelpfeiler als Pendelpfeiler ausgebildet sind,

eine bei so grossen Spannweiten noch nie ausgeführte Konstruktion.

Einen reinen Betonbogen, hergestellt aus Betonquadern, zeigt

die Strassenbrücke über die Sense bei Guggersbach (1906, Spann¬

weite 51 m). Von einer Armierung des Bogens wurde abgesehen,

da auch bei der schweren, unarmierten Bauart des felsigen Grundes

wegen nur kleine Widerlager nötig waren. Sie ist eine der Brücken

mittlerer Spannweite, bei denen man oft am billigsten ohne Eisen-
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einlagen auskommt, da die Druckspannungen bei richtiger Wahl

der Mittellinie so gross werden, dass sie nicht durch die Zugspan¬
nungen infolge der Verkehrslast aufgehoben werden.

Eine Brücke, ebenfalls ohne Längsarmierung, wurde 1919 über

den Rhein bei Eglisau vollendet. Der Aufstau des Rheins, ver¬

ursacht durch den Bau eines Wasserkraftwerkes, verlangte den

Abbruch der dortigen alten Brücke und den Ersatz durch eine

Konstruktion mit höher liegender Fahrbahn (Abb. 29). Die Brücke

hat nur schwache Querarmierung der Gewölbe, wegen den auf¬

zunehmenden vollen Stirnmauern. Der so entstandene Steinbau passt
zum alten Rheinstädtchen trefflich. Die aus dem Boden heraus

bis zum Fahrbahngeländer hinauf geführten, mit Kanzeln gekrönten
Pfeiler zeigen damit eine erprobte, zweckmässige Architektur, wie
sie z. B. die alte Nydeckbrücke in Bern (1477, Abb. 15) und die
St. Johannbrücke in Freiburg (1746) aufweisen. Wie dort, hätte

wohl auch hier eine Andeutung der Fahrbahn in den Stirnwänden
das Bild noch verbessert.

Inzwischen -waren sich wieder die für die Schweiz charakte¬
ristischen hohen Bogen gefolgt : Die Brücke über die Sitter im

Gmündertobel, 1908, mit 79 m Spannweite, ein eingespannter Bogen
mit säulenartigen Aufbauten. Die Brücke wies für ihre Zeit wieder¬
um die grösste Spannweite auf. 1913 wird die Haienbrücke bei Bern
eröffnet mit 88 m Spannweite und 30 m Pfeil, ein eingespanntes,
schwach armiertes Gewölbe mit nach der Drucklinie aus Eigen¬
gewicht gebildeter Achse; 1914 die Brücke über die Plessur bei

Langwies mit 100 m Spannweite. Das Gewölbe ist hier durch zwei

schmale, dafür hohe und biegungsfeste Rippen ersetzt (Abb. 28).
Mit ihr besitzt die Schweiz nicht nur die neben der Tiber¬

brücke in Rom weitestgespannte Eisenbetonbrücke der Erde, sondern

überhaupt die meisten Brücken dieser Art. Durch die Langwieser-
brücke war 1/s der Spannweite des grössten eisernen Bogens, der

Hell-Gate-Brücke in Amerika, erreicht. Nicht immer zwar lagen
technische Notwendigkeiten vor, zu so grossen Spannweiten zu

gehen, sondern es wollte auch jede Eisenbeton-Firma ihren weit¬

gespannten Bogen haben.

Nach dem Vorgange der rein eisernen Bogen trafen wir ein

gespannte und Gelenkbogen nebeneinander. Die Gründe ihrer An¬

wendung decken sich im wesentlichen für beide Materialgebiete.
Die sicherere Berechnung der Dreigelenkbogen findet auch ihren
Ausdruck in der Wahl der Gewölbeachsen. Während man bei

Dreigelenkbogen die Achsenführung so verfeinert, dass gleiche
Randspannungen im Gewölbe bedingt werden, wird beim ein¬

gespannten Bogen noch nicht so weit gegangen. Für den Gelenk-
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bogen sprechen im Eisenbeton ferner die Schwindspannungen, wobei

die Gelenke der selbsttätigen Rissbildung an ungeeigneten Stellen

zuvorkommen, während umgekehrt diesem Material Gelenke wesens¬

fremder sind als dem Eisen. Die Lösung des Widerspruches liegt
wohl in der Richtung elastischer Glieder, in der Ausführung von

Federgelenken.

Ob aber die Eisenbetonbrücken auch das hohe Alter steinerner

Brücken erreichen, darauf vermögen erst lange Zeitspannen die

Antwort zu geben. Erst sie entscheiden endgültig über das chemische

Verhalten zweier im wesentlichen künstlicher Baustoffe.

Auch ist diese Konstruktionsweise der Gefahr nicht entgangen,
modeartig dort bevorzugt zu werden, wo das Anwendungsgebiet für

Eisenkonstruktionen vorlag. Trotz schlechter Widerlagerverhältnisse
baute man z. B. über die Reuss unterhalb Luzern einen Betonbogen
(Untere St. Karli-Brücke, 1910). Die Widerlager wichen aus und

noch heute zeugt eine konkav eingesunkene Fahrbahn von dem

Missgritf.
Oft könnten auch bei Betonbauten mit angehängter Fahrbahn

(Chippis!) die Hängekonstruktionen in Eisen ausgeführt werden.

Umgekehrt wurden von der Eisenindustrie vorteilhafte An¬

wendungen des Betons oder des armierten Betons bei Eisenbauten

lange ausser acht gelassen. Man fing nun an, an der gegen Rost¬

angriff empfindlichsten Stelle, dem Fahrbahnbelage bei Strassen-

brücken (Buckelplatten- oder Zoreseisenbelag) Eisenbetonplatten
zur Ausführung zu bringen.

In grossem Maßstabe wurde Eisenbeton benützt bei der

Verstärkung (1913) der im Jahre 1883 gebauten eisernen Kirchen-

feldbrücke über die Aare in Bern. Neben Mängeln anderer Art

war hier ungünstig, dass die lotrechte Schwingungsdauer der Eisen¬

konstruktion zufällig mit dem Schritte eines Pferdes in lang¬
samem Trabe übereinstimmte, ferner dass grosse wagrechte Schwin¬

gungen beim taktmässigen Vorüberziehen von Fussgängern auf¬

traten. Zur Verstärkung kamen in Ausführung das Einbetonieren

der grossen eisernen Bogenpfeiler und eine armierte Betontafel für

die Fahrbahn.

Beton-Fahrbahntafeln tragen auch die eisernen Balken des festen

Teiles der Stansstader Drehbrücke (1914, Abb. 25). Ein ferneres

Beispiel bietet der Umbau der Montbrillant-Brücke am Bahnhof

zu Lausanne, wo die bestehenden alten Mauerwerkpfeiler für die

aufzunehmende Eisenkonstruktion durch Eisenbetonköpfe verbreitert

wurden.
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Charakteristischerweise erhielt der Steinbogenbau um die Jahr¬
hundertwende auf dem Umwege über den Betonbau erst wieder
einen neuen Impuls. Gerade in der Schweiz waren seit Culmanns
Zeiten Steinkonstruktionen fast ganz ausser Anwendung gekommen.
Der Betonbau Hess nun neue Erfahrungen im Gewölbebau gewinnen,
der Zement hatte hohe Qualitäten erreicht und die Zementindustrie
war auch in der Schweiz heimisch geworden. Für Eisenbahn¬
brücken aber getraute man sich den Beton noch nicht zu gebrauchen,
besonders den leichten Eisenbeton (da man ein Losrütteln der

Eiseneinlagen befürchtete) und so kam der Steinbau wieder zu

neuem Rechte.

Die Rhätische Bahn ging beim Erweitern ihrer Linien, von

1900 ab, vom Bau eiserner Brücken zum Steinbau über. Der
Landwasserviadukt bei Filisur, 1902, zeichnete sich vorerst noch

weniger durch die Spannweite, als durch die kühnen hohen Pfeiler
aus (Abb. 26). Die steinerne Brücke über das Landwasser bei Wiesen

zeigt dagegen einen Bogen von 56 m Spannweite (1908). Die Rhä¬
tische Bahn hat besonders versucht, die Brücken mit der Land¬
schaft in Einklang zu bringen, „als eine der wenigen Bahnen, die
nicht nur des Zieles wegen, sondern auch um ihrer selbst willen
befahren werden1". Bei Solis über die Albula wandte man mit
Absicht den schweren Halbkreisbogen an.

Inzwischen waren auch im Auslande grosse steinerne Bogen
ausgeführt worden. Mit der Petrusse-Brücke in Luxemburg, 1901,
wurde eine Spannweite von 84 m erreicht, merkwürdigerweise aber
auch erst jetzt der grösste mittelalterliche Bogen übertroffen, nämlich
ein Steinbogen von 72 m Spannweite, 1377 über die Adda bei
Trezzo vollendet, der jedoch kurze Zeit später im Kriege zerstört

wurde.

Die Gewölbe, früher auf Grundlage der Stützlinien berechnet,
fasste man nun entsprechend den Eisenbauten als elastische Träger
auf, nachdem gross angelegte Versuche des Österreichischen In¬

genieurvereins in den Neunzigerjahren, denen kleinere französische
Versuche vorangegangen waren, die Zulässigkeit der Anwendung
dieser Theorie dargetan hatten. Zwar ist das wirkliche elastische
Verhalten der Gewölbe nicht so einfach zu fassen, wie es die
Hookesche und Naviersche Hypothese tun, aber „On n'a pas, en

ce moment, pour le calcul des voûtes, de meilleure hypothèse que
l'hypothèse élastique. Tout compte fait, acceptons-la donc, non

parce qu'elle est vraie, mais parceque des voûtes minces, ainsi
calculées, tiennent2 ".

1 Direktion der Rh. B. Die Khätische Bahn. Chur 1912.
2 Séjourné, P. Grandes Voûtes, III. Bourges 1913.
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An die Stelle der alten historischen Rheinbrücke in Basel trat

1903 ein Bau mit granitenen Korbbogen. (Sechs Öffnungen, deren

Spannweiten bis auf 28 m mit den Pfeilhöhen gegen die Mitte hin

wachsen.) Historischer Stolz verschaffte sich hier Geltung. Man

wollte, ungeachtet der bedeutenden finanziellen Ansprüche, ein

Material wählen, das den Jahrhunderten trotzen könne, würdig der

Vergangenheit der alten Brücke, wie auch die Erinnerung an sie

in der übernommenen Kapelle weiterlebt.

Ein steinerner Viadukt wurde ferner 1903 über die Aare in

Brugg geplant, doch scheint es, „tiass die Generaldirektion der

Bundesbahnen nichts verabsäumt hat, um den Entwurf einer

steinernen gegenüber einer eisernen Brücke ausser Konkurrenz zu

setzen. Will die Bauleitung der Bundesbahnen darauf verzichten,
von den Erfahrungen der Neuzeit im steinernen Brückenbau Ge¬

brauch zu machen, dann ist allerdings auf ihren Netzen die letzte

grosse steinerne Brücke gebaut worden, denn unter solchen Voraus¬

setzungen ist der Stein mit dem Eisen nicht konkurrenzfähig1".
Wohl war 1897 bei Eglisau ein steinerner Viadukt zur Aus¬

führung gelangt. Aber mitten in diesem steinernen Bau muss eine

eingeschaltete eiserne Brücke die Hauptöffnung, den Rhein, über¬

spannen. Eine solcheüngleichförmigkeit widerstrebt dem technischen

und ästhetischen Gefühl, und dieses ahnte Mängel voraus, die die

feinste statische Berechnung übersah : Die Endköpfe der beiden

Anschlussviadukte schieben sich bei der eingeschalteten Eisenkon¬

struktion zusammen, bis jetzt schon in solchem Maße (30 cm), dass

sie Gegenanstalten verlangen. Den Temperaturausdehnungen der

Viadukte und der Zusammenschiebung infolge Verkehrslast folgt
kein entsprechender vollkommener Eückgang. Eine gleiche Er¬

scheinung macht sich bei dem 1910 ähnlich ausgeführten Sitter-

viadukt bei Bruggen (Bodensee-Toggenburgbahn) bemerkbar.

Wie die Bhätische Bahn nicht nur bei Neubauten steinerneBrücken

ausführte, sondern auch eiserne Brücken, die unverstärkt den neuen

Verkehrslasten nichtmehr gewachsen waren, durch steinerne ersetzte,
so sehen wir nun auch bei der Gotthardbahn anlässlich ihrer

Elektrifizierung 1919 einen ähnlichen Vorgang. Der grösste Umbau

dieser Art erfolgte vor Göschenen, wo früher eine Eisenkonstruktion

die 65 m weite Schlucht überbrückte. Jetzt wird die Öffnung durch

einen steinernen Pfeiler halbiert und durch zwei Steinbogen über¬

spannt. Ganz ähnlich wurden die Brücken Piano-tondo, Travi usw.

umgebaut.
Gleichzeitig mit einer Eisenbahnverbindungsbrücke soll bei

Genf eine Strasse über die Rhone geführt werden, und so schritt

1 Schweiz. Bauzeitung. Zürich 1903.

I
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man trotz widersprechenden Ansprüchen, auch Bedenken ästhetischer
Art, zur Projektierung einer kombinierten steinernen Brücke
(Pont Butin). Der technische Vorteil, zwei Verkehrswege auf einer
Brücke überzuführen, liegt in der gemeinsamen Benutzung der
Pfeiler. Das soll auch im Bild der Brücke Ausdruck finden.
Es wird dies hier versucht durch Aufführung der Pfeiler bis
Geländerhöhe und Krönung derselben durch einen auffälligen
architektonischen Schmuck. Jedoch stellt die obere Fahrbahn mit¬
telst kleiner Gewölbe auf die untere ab ; in ästhetisch wirksamerer
Weise hätte sich jede Fahrbahn durch eigene Bogen auf die Pfeiler
abgestützt.

Dass die Brücke ein Kompromiss verschiedener Ansprüche ist,
verrät sich noch in der Pfeilerverteilung, die die gute Regel ausser-

acht lässt, keinen Pfeiler in Flussmitte zu stellen.

Während mit 1890 der Eisenbetonbau für Brücken seinen An¬

fang nahm, mit der Jahrhundertwende für den Steinbau ein neuer

Aufschwung begann, so folgte für den Eisenbau eine Zeitperiode
der Abklärung.

Ein eigenartiger Zufall war es, dass beim Beginn der neu¬

zeitlichen Entwicklung der Eisenbrücken ein unheilvoller Brücken¬
einsturz sich ereignen sollte. Im Juni 1891 brach die bei Möncben-
stein über die Birs führende Eisenbahnbrücke unter dem darüber¬
fahrenden Zuge zusammen. Die Zahl der Menschenopfer machte
dieses Unglück zu einem der grössten Bahnunfälle und erregte in

ganz Europa Aufsehen. Diskussionen sehr leidenschaftlicher Art
setzten ein; man ging so weit, den Bankrott der Eisenbrücken
überhaupt zu proklamieren; die alte Meinung vom Kristallinisch¬
werden des Eisens, die das Zusammenbrechen von Eisenbrücken
nur zu einer Frage der Zeit machte, zeigte sich wieder.

Schwere konstruktive Mängel in der Ausbildung der Knoten¬
punkte, in der Knicksicherheit der Stäbe und in der Quersteiflg-
keit lassen den Zusammensturz erklären. „Jede hölzerne oder
steinerne Brücke mit ähnlichen Verfehlungen gegen die Forde¬

rungen der Baukunst wären schon viel früher nicht mehr zu halten
gewesen1." Es setzten aber Gutachten und Gegengutachten ein,
und wir sehen, wie auf scheinbar mathematisch genau abgeklärten
Gebieten die widersprechendsten Meinungen zutage treten. Es
rächte sich, dass man jahrzehntelang Hypothesen in analytische
Formeln gekleidet und darauf weiter gebaut hatte, in der Meinung,
infolge der Untrüglichkeit der Mathematik sollten auch die durch

1 Mehrtons. Vorlesungen über Ing. Wiss. Eisenbrückenbau. 1. Bd. 1908.
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Rechnung hergeleiteten Resultate richtig sein, obgleich die zu¬

grunde liegenden Voraussetzungen es nicht waren.

Der Zufall wollte es, dass die eingestürzte Brücke ihrem geo¬
metrischen Systeme nach den Nevilleschen einfachen Strebenfach-

werken angehörte und dass dieses heute an der Spitze stehende

geometrische Netz, das schon in seinen Anfängen um 1850 wegen

schlechter konstruktiver Ausführung zurückgesetzt wurde, neuer¬

dings in Verdacht geriet.

Brückeneinstürze hatten sich in der Schweiz noch ereignet: 1883

Tössbrücke bei Rykon-Zell, 1884 Brücke über den Werdenberger
Binnenkanal bei Salez, 1913 Brücke über die Thur bei Gütikhausen.

In allen drei Fällen war das Ausknicken des Obergurtes die Ein¬

sturzursache.

Zum Vergleich sei angeführt, dass .die nordamerikanischen

Bahnen in den Achtzigerjahren durchschnittlich jährlich dreissig
Brückeneinstürze erlitten.

Das Mönchensteiner Unglück gab den Anlass, dass der schwei¬

zerische Bundesrat eine „Verordnung betreffend Berechnung und

Prüfung der eisernen Brücken- und Dachkonstruktionen auf den

schweizerischen Eisenbahnen" im August 1892 herausgab, welche

die Verkehrslasten, Beanspruchungen, Materialeigenschaften und

Brückenproben fixierte. Die dynamischen Wirkungen der Fahr¬

zeuge, die in den verschiedenen Ländern ganz ungleich behandelt

werden, sind hier durch statische Zuschläge für Träger unter 15 m

berücksichtigt. Eine neue Verordnung erschien 1913, welche die

Verkehrslasten vergrösserte, aber auch die zulässigen Beanspru¬
chungen erhöhte, unter der Voraussetzung, dass Nebenspannungen
in der Konstruktion noch mehr als bisher vermieden werden.

Vor 1892 bestanden keine bindenden Vorschriften für Ver¬

kehrslasten und Materialbeanspruchung. Eine Verordnung des

Bundesrates vom Februar 1875 verlangte wohl die Pläne grosser
oder aussergewohnlicher Brückenbauten zur Einsicht ; die Eingaben
konnten sich jedoch auf die generelle Anordnung beschränken.

Anlässlich der Landesausstellung in Zürich im Jahre 1883 hatte

der Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein eine Verordnung
über die Belastungsverhältnisse der Brücken entworfen. Die An¬

gelegenheit ruhte dann aber wieder bis 1890.

Ein besonderer Zweig des Brückenbaues begann sich in den

Neunzigerjahren zu entwickeln, grösstenteils bedingt durch die

geänderten Verkehrsverhältnisse, aber auch veranlasst durch das

Mönchensteiner Unglück und durch die bundesrätliche Verordnung :

die Brückenverstärkungen. Die Brücken waren im allge-
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meinen nicht schlechter geworden durch den Betrieb, aber die

Maschinentechnik lieferte Lokomotiven, die selbst viel schwerer

geworden, auch beträchtlich grössere Lastenzüge zu führen ver¬

mochten. Das Dienstgewicht der Maschine pro Laufmeter war von

drei Tonnen in den Fünfzigerjahren auf fünf und mehr Tonnen in

den Neunzigerjahren gestiegen, und heute sind 11t pro Laufmeter

in Rechnung zu setzen. Auch konstruktive Mängel oder schlechtes

Material konnten die Veranlassung zu Verstärkungen geben.

Lokomotiven : Lastenzug :

Zürich-Baden Bahn 1847 : 20 t ( 7,8 X 2,75 t/m) Lokomotivenzug
Schweiz. Bahnen

.
1857: 40 t (13,3 X 3,00 fl / Vf

Schw. Nordostbahn
.
1870: 58 t (13,5 X 4,33 n ) r)

Gotthardbahn .
1882: 77t (15,9 X 4,81 „ ) 3 Lok. und Güterwagen

Verordnung . .
1892: 87 t (15,5 X 5,60 n ) »

)l

Verordnung . .
.1913: 132 t (13,2 X 10,00 „ ) 2

SBB.
. . .

1919: 132 t (12,0 X ll,oo s ) Lokomotivenzug

Güterwagen :

Gotthardbahn
.

1882: 17t (6,7 X 2,52 „ )

Verordnung . .
1892: 20 t ( 7,5 X 2,66 „ )

Verordnung . .
1913: 32 t (7,5 X 4,27 „ )

Die Verstärkung alter Brücken bietet vielfach grössere Schwie¬

rigkeiten als die Aufstellung von Neubauten. Im ganzen charak¬

terisieren sich die Verstärkungsarbeiten durch eine grosse Mannig¬
faltigkeit und Verschiedenartigkeit sowohl in der Grundidee

als in der Anordnung der Einzelheiten. Von ganz un¬

wesentlichen, auch dem geübten Auge kaum erkennbaren Ände¬

rungen bis zu den tiefst eingreifenden Operationen, die nicht selten

das Bild der Brücke völlig umgestalten, kommen alle Abstufungen
vor1: Verstärkung der Glieder; Umänderung der Wirkungsweise
des Systems (durch Herausschneiden und Zufügen von Stäben, durch

Veränderung der Auflagerzahl oder der Aufiagerbedingungen, durch

Hineinbringen künstlicher Anfangsspannungen); ferner künstliche

Beschränkung der Verkehrslasten durch Verminderung der Fahr¬

bahnbreite oder der Geleisezahl usw.

In den zwei Jahrzehnten nach 1900 sehen wir die reinen

Dreieckstabgebilde die Vorherrschaft gewinnen; der Vollkörper
aber tritt im Kleinbau, in seinem Gebiete, wieder stärker hervor.

Im Verlaufe der Zeit hatten sich eben viele Fragen, die anfangs
zur Beantwortung standen, abgeklärt. Das Verhalten bei unvor-

1 Mantel, G. Über das Verstärken von eisernen Brücken. Schweiz. Bauztg.
Zürich 1895.
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hergesehenen oder aussergewöhnlichen Ereignissen war bekannter

geworden ; man hatte die Nebenspannungen mindestens abschätzen

gelernt, so dass man jetzt weniger auf Kombinationen Bedacht

nehmen musste, die gegebenenfalls eine Selbsthilfe des Materials

versprachen.
Mehr als früher wagte man jetzt in statisch bestimmter

Weise auf einen Strebenstabzug abzustellen. Auch

der Frage der langen Knickstäbe war man durch Versuche näher

gekommen. Für schlanke, zentrisch belastete Stäbe hatte sich die

alte Eulersche Knickformel als wirklich zuverlässig erwiesen, wäh¬

rend für gedrängte oder exzentrisch belastete Stäbe Erfahrungen
und Versuche (Tetmajer, Kârmân) vorlagen. Gegenüber dem

Ständerfachwerk (mit seinen kürzeren Druckstäben) kam das

Strebenfachwerk in Vorzug, das die Querkraft auf kürzerem Wege
zu den Auflagern führt. Für die einzelnen Stäbe selbst konnte man

die ins Feine getriebene Dreieckvergitterung verlassen und in

besserer Kenntnis der Nebenspannungen auf die effektive Steifigkeit

bauend, z. B. bei Knickstäben die Profile nur durch Laschenbleche

verbinden und so, wie im Kleinbau überhaupt, Rahmen¬

konstruktionen anwenden.

Bei den äussern Verhältnissen, bei der Auflage¬

rung, tritt umgekehrt die statisch unbestimmte Art

hervor. Durch sie kann man die gegebenen Terrainverhältnisse

besser ausnutzen, sie zum Mittragen heranziehen. Der in einem

felsigen Untergrund eingespannte Bogen nützt den Felsen aus, ein

einfach aufgelagerter Balken nicht. — Sind mehrere Öffnungen zu

überbrücken, so kann beim statisch unbestimmt durchgehenden

Balken die eine Öffnung zur Entlastung der andern herangezogen

werden. Gelenke bei Bogen und Balken hatten wir auf die ursprüng¬

lichen und natürlichen gelenklosen Träger folgen gesehen ; der eine

der Gründe war theoretische Abklärung des Kräftespiels. Ein

weiteres Fortschreiten der Theorie lässt diese Formen wieder

zugunsten der natürlichen gelenklosen zurücktreten und auf Fälle

beschränken, wo sie durch das Wesen der Sache bedingt sind:

unsicherer Baugrund usw. Ferner werden sie angewendet für den

Montagezustand zur statisch bestimmten und günstigen Verteilung

der Eigengewichtsspannungen, während sie das fertige Bauwerk,

wo die Schwingungen und Einsenkungen verschärft würden, nicht

mehr aufweist.

In den Neunzigerjahren wurden grosse Rheinbrücken bei

Eglisau und Schaffhausen für neue Bahnlinien geschlagen. Sie
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zeigen noch typische Mischkonstruktionen : Ständerfachwerk mit

doppeltem Strebenzug. Man vermied lange, ungestiitzte Knickstäbe
und nahm lieber die abwechselnde Beanspruchung der verschiedenen

Strebenzüge in Kauf, was nur durch einen biegungsfesten Gurt gün¬
stiger gestaltet werden konnte. (Also keine reine Stabkonstruktion.)
Ähnlich gebaut war die Sihlbrücke bei Sihlbrugg. Es folgten noch

1901 die Thielebrücke bei St. Blaise und 1904 die grosse Strassen-
brücke bei Ölten-Winznau.

Als erster Bau mit einfachem Strebenzug, und zwar bei oben¬

liegender Fahrbahn — die Pfosten sind nur sekundär eingeschaltet —
treffen wir die Aarebrücke bei Brugg 1903 ; Halbparabelträger mit

Spannweiten bis 58 m.

Ferner nach modernen Gesichtspunkten gebaut sind die Eisen¬
bahnbrücken bei Wettingen über die Limmat (1912) und bei Ölten
über die Aare (1915). Beide Brücken sind kontinuierliche Träger
mit einfachem Strebenzug und eingeschalteten Ständern.

Eine einzige Öffnung von 93 m überbrückt bei Interlaken ein
einfacher Balken (1916). Er besitzt ebenfalls einen fortlaufenden

Strebenzug, der aber, statt auf den Widerlagern, in den obern Eck¬

punkten beginnt, was technisch und ästhetisch nicht befriedigt.
Eine Brücke mit verschiedener Wirkungsweise für Eigen¬

gewicht und Verkehrslast ist z. B. die Aarebrücke bei Birrenlauf,
1915, ein kontinuierlicher Balken von wechselnder Höhe (Abb. 24).
Die Eigengewichtspannungen sind bei ihm durch Einschaltung von

Montagegelenken in statisch bestimmter Weise günstig verteilt.

Inzwischen hatte die Schweiz anlässlich der Rheinkorrektion
die ersten grossen Auslegerträger erhalten in den beiden Diepolds-
auer Rheinbrücken (1913, Abb. 22). Wie beim kontinuierlichen
Balken das Tragwerk der einen Öffnung das der andern entlastet,
so geschieht dies auch hier, aber in geringerem Maße; dagegen
sind dem Auslegerträger Unsicherheiten des Baugrundes weniger
gefährlich.

Bei den Diepoldsauerbrücken ist der Obergurt nach einer Seil¬
kurve für veränderliches Eigengewicht konstruiert, und so erscheint
die Brücke denn auch als Hängebrücke. Sie bestätigt, dass noch
keine Form gefunden ist, die ästhetisch in befriedigender Weise
das Wesen des Auslegerträgers zum Ausdruck brächte.

Die Reihe der grossen schweizerischen Bogenbrücken wird
1898 durch eine Konstruktion über die Aare in Bern (Kornhaus)
weitergeführt: ein eingespannter Bogen von 115 m Weite. Die
Axe des Bogens liegt zwischen einem Kreis und einer Parabel. „Diese
Form wurde deshalb gewählt, weil eine reine Parabel an den
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Auflagern zu steif aussah, während umgekehrt die reine Kreislinie

in den Bogenvierteln zu bauchig ausfiel." (Abb. 20.)

Aussergewöhnlich in der Form ist der Bietschtalviadukt ober¬

halb Earon, im Zuge der 1913 eröffneten Lötschbergbahn, ein 95 m

weit gespannter Zweigelenkbogen mit grösster Trägerhöhe in den

Bogenvierteln. Diese Form, schon früher aus theoretischen Gründen

entworfen, fand hier ihre erste Ausführung, weil sie konstruktiv

günstige Verhältnisse für die scharfe Bahnkurve auf der Brücke

ergab.
Hand in Hand mit der Anwendung reiner Stab¬

werke geht das Klarlegen der Sekundärverbände.

Als erste Ausführung in der Schweiz wurden bei der Rheinbrücke

bei Thusis (1901, Abb. 21) sämtliche Zwischenquerverbindungen
bei obenliegender Fahrbahn weggelassen. Damit musste den Wind¬

verbänden und den noch verbleibenden Endquerverbänden erhöhter

Wert beigelegt werden. Ferner wurde hier längsbewegliche und

zentrische Lagerung der Längsträger auf den Querträgern einge¬
führt und die Längsträger nur in Brückenmitte festgehalten.

Man kam so auch der prinzipiell geforderten räumlichen Tren¬

nung der Fahrbahnkonstruktion vom Haupttragwerke näher.

Für die Fahrbahn von Eisenbahnbrücken wurde besonders

französischerseits die Ausbildung eines Schotterbettes empfohlen,
um den Oberbau der freien Strecke auch auf den Brücken unge-

ändert durchführen zu können, um den Vorteil der Gleichartigkeit
der ganzen Linie, sowohl für die Verlegung als für den Unterhalt

zu haben. Als einzige grosse Brücken in der Schweiz weisen der

Eglisauer Rheinübergang und der Aareübergang bei Koblenz solche

Fahrbahnen auf, denen als Nachteil das grosse Gewicht anhaftet.

Alle Zwischenquerverbände lassen auch weg die oben erwähnten

neuen Eisenbahnbrücken bei Wettingen und bei Ölten.

Weiter noch geht die 64 m lang gespannte Fachwerkbogen-
brücke über den Vanexbach bei Aigle. Sie zeigt als Zwischen¬

aufbauten sogar nach allen Richtungen hin elastisch bewegliche
Stützen (1912, Abb. 23).

Besondere Brückenkonstruktionen, die nebst der Überleitung
des Verkehrs noch einer speziellen Bedingung unterworfen sind,
stellen die Drehbrücken dar. Ausser der Brücke im Rapperswiler-
damme besteht über den Seearm bei Stansstad eine Drehbrücke,
die im Jahre 1914 erneuert wurde. Die Drehbrücke ist einarmig.
Im geschlossenen wie im offenen Zustande ist der drehbare Teil

ein einfacher Balken. Die Länge des grossen Armes beträgt 27 m.

„Die Ausführung einer theoretisch vollkommenen Drehbrücke, bei
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der die Bewegungsvorrichtung im geschlossenen Zustande voll¬

ständig entlastet ist, wäre hier zu kostspielig geworden; auch

ist sie in Rücksicht auf den, wenn auch recht regen, so doch

verhältnismässig leichten Fuhrwerkverkehr nicht erforderlich1."

Ästhetisch gereicht der Brücke zum Vorteil, dass in geschlossenem
Zustande der Kragarm und die beiden festen Teile zusammen eine

gleichmässig sanfte Wölbung bilden (Abb. 25).

Einen Sonderfall stellt auch dar, dass die zu erreichende

Seitenfestigkeit der Windverbände bestimmend wirkt auf die Haupt¬

trägerform, wie bei der Sitterbrücke bei Bruggen. Hier mussten

die Hauptträger niedriger, als für sie günstig gewählt werden,
damit sich kräftigere Gurtungen ergaben, die von den Windver¬

bänden benützt werden konnten. Es tritt dies ein wegen der grossen

Spannweite von 120 m und der nur geringen Breite der einglei¬

sigen Brücke.

Das Militärbrückenwesen trat während des europäischen Krieges

1914/19 hervor. Gleich in den ersten Mobilmachungstagen wurden

über Aare, Birs, Tessin, Landquart und Hinterrhein Ponton- und

Ordonnanzbockbrücken geschlagen. Bald jedoch wurden diese

Brücken durch Bauten aus frisch geschlagenem Rundholz ersetzt

und damit das Ordonnanzmaterial wieder zu neuer Verwendung
frei gemacht.

Zahlreiche Brückensprengungen wurden vorgesehen, die schon

im Frieden eingebauten Minenkammern geladen, ferner Pläne aus¬

gearbeitet zur Wiederherstellung allfällig gesprengter, strategisch
oder taktisch wichtiger Bahn- und Strassenbrücken. In Bahnknoten¬

punkten, z. B. Arth-Goldau, lagerten, auf Bahnwagen verladen,
genietete eiserne Träger, die durch einen speziellen Eisenbahn-

Schleusenkran von 30 m Ausladung versetzt werden konnten.

Der Armee-Brückentrain besass die erwähnten dreiteiligen
hölzernen Pontons und die zweifüssigen Böcke. Gerade vor Kriegs¬
ausbruch war die Anschaffung von Stahlpontons für den leichten

Divisions-Brückentrain in Vorbereitung, kam dann aber nicht mehr

zur Ausführung.

Im vorliegenden Zeitabschnitte werden die Montagearten recht

mannigfaltige.
Einenteils wurden Brücken gebaut in Geländeverhält¬

nissen, die früher nicht in Betracht gekommen wären,

1 Rohn, A. Neubau der Achereggbrücke über die See-Enge des Vierwald-

stättersees bei Stansstad. Schweiz. Bauztg. Zürich 1915.
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wie die über ein Häuserviertel hinweg zu montierende Bessières-

Brücke in Lausanne, andernteils kamen Baubedingungen vor,

die neu waren, so die Auswechselung von Brücken in einer

Nacht.

Beim 80 m weit gespannten Pont Charles Bessières, 1910 ge¬

baut, musste des knappen Baumes wegen das Montagegerüst nicht

unter, sondern über der zu erbauenden Brücke errichtet werden.

Die eisernen Büstträger stützten sich auf zwei zwischen den

Häusern erstellte Gerüsttürme und an jene wurde die durchgehend

bogenförmige Büstbühne, parallel zum Untergurt verlaufend, auf¬

gehängt.
Als Gegenbeispiel sei hier ein deutscher Brückenbau erwähnt,

der in eigenartigen Geländeverhältnissen stattzufinden hatte: für

die Untergrundbahn in Berlin mussten Brücken über unterirdische

Moorlöcher gebaut werden.

Brückenauswechslungen in einer Nacht erfolgten z. B. 1903

über den Tessin bei Locarno, 1912 über die Limmat bei Wettingen,
wo die Neubauten bereitgestellt und seitlich eingeschoben wurden.

Dem Brückenbauer stehen aber auch mannigfaltigere Brücken¬

systeme zur Verfügung, die andere als die gebräuchlichen Montagc-
arten erlauben. Durch die Ausbildung als eigentliche Stabwerke,
die Glieder in der Werkstatt fertig vernietet und dann in konzen¬

trierten Stössen zusammengesetzt, konnte man unter Umständen

auch zum freien Vorbau greifen, ohne Einrüstung der Öffnung.
Zum erstenmal in der Schweiz wurde das Verfahren angewendet im

Jahre 1900 bei der Gryonne-Brücke bei Villars, bei einer Spann¬
weite von 57 m.

Der freie Vorbau wurde nicht nur vom festen Ufer aus durch¬

geführt, sondern auch von einem in der Mitte der Brückenöffnung
errichteten Gerüstturme nach beiden Seiten hin1 : bei der Sitter-

brücke bei Bruggen (1910), die vor Fertigstellung der hohen stei¬

nernen Anschlussviadukte montiert werden musste2.

Bei Stein- und Eisenbetonbrücken sind naturgemäss die Mög¬
lichkeiten des Aufbaues beschränkter, obwohl auch da vor allem

bei der Bauweise Melan (vorübergehende Benutzung der steifen

Eiseneinlagen zu Rüstungen) für Kombinationen weiter Spielraum
ist. Dann verlangt auch die ins Kleine gehende Gliederung des

1 Ackermann, F. Die Montierung der Sitterbrücke der Bodensee-Toggcn-

burg-Bahn. Der Eisenbau. Leipzig 1910.

2 Diese Brücke, 120 m weit gespannt, stellt zurzeit den grössten ein¬

fachen Balken der Schweiz dar. Abgesehen von Hängebrücken wird aber auch

erst jetzt die Spannweite der grössten Holzkonstruktion, der frühern Wettinger

Strassenbrücke, übertroffen.
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Eisenbetons Kunstgriffe; um z.B. sonst unzugängliche Hohlräume

zu erzielen, werden beim Einbetonieren verlorene Schalungen ver¬

wendet oder auch Sandsäcke gelegt, die später aufgestochen
werden.

Die Neuerungen im Maschinenwesen machen sich ebenfalls
beim Brückenbau geltend. Zu nennen ist der elektrische Antrieb
der Werkzeugmaschinen und Hebezeuge.

Geändert haben sich die Arbeitsweisen. So reich die Hilfs¬

mittel, die Möglichkeiten der Montage, die Arten der Brücken¬

systeme geworden sind — durch die weitgehende Spezialisierung,
durch die Taylorsche Arbeitsweise, die man nach Möglichkeit auch

im Brückenbau zur Anwendung zu bringen sucht, leidet die Arbeit
durch alle Stufen hindurch unter ihrem unpersönlichen Charakter.

Kennen wir bei grossen Bauwerken noch die Namen grosser Inge¬
nieure ?

Die Zukunft wird an den geometrischen Netzen der Stabwerke
und an den geometrischen Achsen der Bogen nicht mehr Wesent¬
liches verbessern können.

Anders dagegen verhält es sich mit den konstruktiven Details.
Durch Versuche und Messungen an fertigen Bauwerken ist der

Spannungsverlauf zu überprüfen; denn was nützen alle rechnerischen

Verfeinerungen, wenn die materialtechnischen Grundlagen ihnen
nicht entsprechen? Die Hooke'sche Hypothese z. B. gilt ja nur für
einen beschränkten Spannungsbereich, was besonders für Fragen
der Knicksicherheit, der Knickstabilität, von massgebender Be¬

deutung wird. Fälschlicherweise wird oft „das schematische

geometrische Bild des Tragwerkes identifiziert mit dem wirklichen

Trägerbildla.
Sehr wenig untersucht ist noch der dynamische Teil des

Brückenwesens, nämlich die Wirkungen der bewegten Last, vor

allem die Brückenschwingungen, und doch ist der Hauptanspruch
an die Brücke, die Überleitung des Verkehrs, ein dynamischer
Prozess.

Voraussichtlich werden in der Konstruktion weitere Vereinheit¬

lichungen eintreten: Wie jetzt die Profile des Eisens normalisiert

sind, so kann eine Normalisierung der Verbindungen erfolgen, eine

Vereinheitlichung der Schalungsgerüstteile, ja eine Vereinheit¬

lichung von Brücken überhaupt. Ob eine solche Entwicklung im
ästhetischen Sinne, wie im allgemein menschlichen Interesse wünsch-

1 Kohn, A. Beziehungen der Baustatik zum Brückenbau. Schweiz. Bauztg.
Zürich 1917.
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bar wäre, ist allerdings fraglich. Gerade die schweizerischen

Eisenbau-Werkstätten laufen Gefahr, gegen das Ausland zurück¬

treten zu müssen, da ihr kleines Absatzgebiet keine Vollausnutzung

grosser Installationen erlaubt. An Eisen für Brücken war der

jährliche Durchschnittsbedarf der Schweiz vielleicht 5000 t. In

Kanada wog allein der eingehängte Träger bei der St. Lawrence-

Brücke 5400 t.

Für die Schweiz kommen vorerst noch kombinierte Träger¬

arten, die bis heute wenig vorhanden sind, in Betracht. Der

Wettbewerb für die neue Gisikoner Reussbriicke, 1918, zeigte solche

Projekte: versteifter Stabbogen, Hängebrücke mit Auslegern usw.

Die Hängebrücken, die wir früher so zahlreich trafen und die nach¬

her völlig zurücktraten, könnten jetzt, nachdem die verschiedensten

Versteifungsmöglichkeiten vorliegen, neuerdings wieder gebaut

werden. Auch wären oft Holzbrücken, besonders nach den neuen

Holzbauweisen, die manchen Verhältnissen entsprechenden Kon¬

struktionen.

Langsam aber ständig sind die verhältnismässigen wirtschaft¬

lichen Aufwendungen zur Überbrückung eines Hindernisses kleiner

geworden, kleiner nach Materialgebrauch und Arbeitsstunden, und

damit näherte man sich dem einen Endziel aller brückenbaulichen

Bestrebungen. Das Gegenwärtige aber stützt sich unmittelbar und

organisch auf das Frühere, und erst der Einblick in die grossen

Entwicklungslinien, Klarheit über das Vergangene,

lässt es uns voll erfassen.
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Abb. 26.

Brücke über das Landwasser bei Filisur. 1902. Spannweite 21 m

(khjlische Bahn)
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