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Vorwort

Immer wenn ich von Habkern zur Lombachalp fuhr – entweder mit meinen Gros-

seltern oder meinen Eltern – passierten wir die Traubach- und die Bolbachbrücke. 

Ich glaube aber, sie sind mir nie speziell aufgefallen, obwohl es gut möglich ist, 

dass meine Eltern sie damals erwähnt haben. 

Als wir uns aber in der Sekunda langsam mit der Themenwahl beschäftigten 

mussten, gefiel mir die Idee, im Rahmen meiner Arbeit Brücken zu behandeln, 

von Anfang an. Zu dieser Zeit waren wir in Schottland in den Ferien und sahen 

dort zahlreiche Brücken, beispielsweise die Firth of Forth - Bridge, welche mich 

beeindruckten. Es fiel mir aber schwer, ein konkreteres Thema zu finden. Da 

hatten meine Eltern die Idee, über die beiden Brücken in Habkern von Robert 

Maillart zu schreiben. Bis dahin hatte ich diesen Namen noch nie gehört. Den-

noch entschied ich mich für dieses Thema.

Auch keine meiner MitschülerInnen, denen ich bis jetzt von meiner Maturaarbeit 

erzählt habe, wusste, wer Robert Maillart war. Dies finde ich schade, da er wirk-

lich ein bedeutender Ingenieur gewesen ist und zudem aus der Schweiz stamm-

te. Dass ausgerechnet in Habkern – welches ja wirklich ein eher kleineres Berg-

dorf ist – Brücken von ihm zu finden sind, sollte man sich schon bewusst sein.

Während ich meine Arbeit vervollständigte, fiel mir auf, wie interessant dieses 

Gebiet ist, und ich kam auch in Kontakt mit Berufsleuten. Manchmal fand ich 

es etwas ermüdend, ein halbes Jahr an einer Arbeit zu schreiben, doch packte 

mich das Thema immer wieder und nun ist die Arbeit schliesslich vollbracht – ein 

gutes Gefühl. 

Ich danke den Leuten, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben. Zuerst dan-

ke ich Martin Kernen für die Betreuung meiner Maturaarbeit und dafür, dass er 

mir viele Freiheiten gelassen hat. Weiter danke ich den Bauingenieuren Andreas 

Zenger, Martin Diggelmann und Urban von Allmen, die sich als Gesprächspart-

ner bereitstellten und mir viele hilfreiche Informationen und Unterlagen lieferten. 

Ebenso danke ich Andreas Zurbuchen, dass er mir interessante historische Bilder 

zur Verfügung gestellt hat. Zuletzt danke ich Heinz Starkl, dass er sich als zweite 

betreuende Lehrkraft zur Verfügung gestellt hat und meiner Familie, die mich 

immer mit neuen Ideen, beim Gegenlesen, beim Modellbauen und beim Layout 

unterstützt hat.
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Kurzzusammenfassung

Robert Maillart war ein Schweizer Bauingenieur, der anfangs des 20. Jahrhun-

derts tätig war. Er erstellte nicht nur Brücken sondern auch Hochbauten in der 

Schweiz und im Ausland. Zwei seiner Brücken befinden sich in Habkern im Ber-

ner Oberland: die Traubach- und die Bolbachbrücke.

Ziel meiner Arbeit ist, die Aspekte herauszufinden, welche Robert Maillarts Wer-

ke so innovativ machen. Weiter dokumentiere ich die Traubachbrücke als Fall-

beispiel. Zuletzt befasse ich mich mit der Frage, warum zwei solche Brücken 

ausgerechnet in Habkern stehen.

Im 19. Jahrhundert wurde der Eisenbeton entwickelt, er verbreitete sich schnell. 

Die Armierung im Beton verleiht dem neuen Material eine hohe Zug- und Druck-

festigkeit. Auch Maillart machte davon Gebrauch. Dabei behandelte er diesen 

Werkstoff aber nicht wie Holz oder Stahl, sondern erkannte das Potenzial, das in 

ihm steckt. So schuf er mithilfe von Eisenbeton neue Formen, die man bisher als 

unmöglich angesehen hatte.

Maillart wendete sich vom traditionellen Bogen ab und reduzierte die Brücken-

konstruktion aufs Nötigste. Jedes Element der Brücke machte er zu aktiven Be-

standteilen, d.h. alle nehmen Spannungen auf. Somit erreichte Maillart Brücken, 

die einen sehr sparsamen Materialaufwand aufwiesen.

Für Maillart war auch die Erscheinung einer Brücke wichtig. Als typischer Ver-

treter des technischen Stils, verlieh er auch einem Nutzbau einen ästhetischen 

Wert. Nicht die Theorie und Berechnungen bestimmten für Maillart die Form 

einer Brücke, sondern der ästhetische Ausdruck.

Auch statische Systeme entwickelte er weiter, wie zum Beispiel den versteiften 

Stabbogen. Hierbei wird die Fahrbahn einer Brücke im Vergleich zum Bogen sehr 

massiv gestaltet und ist entsprechend steif. Somit wirken weniger Kräfte auf den 

Bogen, der nun sehr dünn geformt werden kann. Baut man eine versteifte Stab-

bogenbrücke, wird zudem Material gespart, da das Lehrgerüst weniger komplex 

sein muss. Somit bringt dieses System ökonomische und ästhetische Vorteile.

Maillart gestaltete jede Brücke anders, da auch jede in eine andere Situation 

hineinpassen musste. So entwickelte er seine Systeme fortlaufend weiter. Bei-

spielsweise war die Bolbachbrücke der Prototyp für die Schwandbachbrücke bei 

Hinterfultigen BE, da beide eine gekrümmte Fahrbahn aufweisen.

Die Traubachbrücke liegt in Habkern im Berner Oberland. Die Weggenossen-

schaft Habkern – Lombachhöhe liess sie 1932 errichten und ersetzte dadurch 

eine kleine gedeckte Holzbrücke. Sie wurde für eine Tragkraft von 7 Tonnen 

konzipiert, ist etwa 55 m lang und 4 m breit. Vor dreissig Jahren wurde sie im 

kleinen Rahmen saniert, worauf 2004 / 2005 eine grossflächige Sanierung und 

Verstärkung folgte, so dass sie jetzt für 40 Tonnen schwere Fahrzeuge befahrbar 

ist. Von der Denkmalpflege ist die Brücke als schützenswert und als K – Objekt 

eingestuft worden. Dies bedeutet, dass sie in der Erscheinung nicht geändert 

und nicht ersetzt werden darf. 

Die Traubachbrücke besteht aus einem versteiften Stabbogen, wodurch der Bo-

gen sehr dünn wird. So beträgt die Dicke im Scheitelpunkt nur etwa 21 cm. Der 

Bogen ist demnach fragil und flach, was der Idee des traditionellen Bogens wi-

derspricht. Sie besteht aus Eisenbeton, wobei der Beton vor Ort hergestellt wur-
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de. Der Kies, den man dem Traubach entnahm, war von guter Qualität, was sich 

dadurch zeigte, dass es nur wenige Schäden am Beton gab. Allgemein wurden 

die Arbeiten an der Brücke sehr sorgfältig ausgeführt. 

Für die Weggenossenschaft war eine materialsparende Konstruktion ideal, weil 

früher die Baustoffe sehr teuer waren und ihr und der Gemeinde Habkern nicht 

übermässig viel Geld zur Verfügung stand. So kamen sie auf Maillart, denn für 

sie stand nicht die Erscheinung der Brücke im Vordergrund. Da man in der Stadt 

den ungewohnt aussehenden schlanken Brücken Maillarts nicht traute, baute 

er viele Brücken im Berggebiet. Durch das System des versteiften Stabbogens 

und der reduzierten Form sparte man viel Material, wodurch die Brücke weniger 

Kosten verursachte. Dies sind die Gründe, warum zwei Brücken von einem so 

bedeutenden Ingenieur wie Maillart in Habkern zu finden sind.
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1 Einleitung

1.1 Definition des Themas

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Brücken von Robert Maillart, einem be-

rühmten Schweizer Bauingenieur. Im Allgemeinen setzt sich das Thema aus drei 

Teilen zusammen: 

• Erstens möchte ich herausfinden, welche Faktoren das Schaffen von 

Maillart so innovativ machten.

• Als Fallbeispiel dokumentiere ich die Traubachbrücke in Habkern im Ber-

ner Oberland und stelle diese in einen historischen Kontext. Die Bolbach-

brücke behandle ich hierbei nicht im Besonderen, da sie statisch gesehen 

ähnlich funktioniert wie die Traubachbrücke.

• Schliesslich gehe ich der Frage nach, warum zwei Brücken von Maillart 

gerade in Habkern zu finden sind.

1.2 Ausgangslage

Es existieren bereits zahlreiche Dokumentationen über die Bauwerke von Robert 

Maillart. Doch werden die Traubach- und Bolbachbrücke nur selten erwähnt und 

es existiert nur wenig Literatur über die beiden Brücken in Habkern. Somit ist 

eine ausführlichere Dokumentation längst überfällig.

1.3 Ziel der Arbeit

Diese Arbeit hat zum Ziel, eine Dokumentation über die Traubachbrücke von 

Robert Maillart zu liefern und diese Brücke zu würdigen. Ich will damit dem 

fehlenden Bewusstsein für diese bedeutenden Brückenkonstruktionen entge-

genwirken. Ich betrachte dabei das statische Konzept, das Material und die Er-

scheinung.

Ausserdem soll diese Arbeit einen groben Überblick über das Leben und Wirken 

von Robert Maillart und über das Brückeningenieurwesen schaffen.

1.4 Methodik

Um die Ziele zu erreichen, bin ich folgendermassen vorgegangen:

Um mir einen ersten Überblick zu verschaffen, vereinbarte ich einen Termin mit 

dem Bauingenieur Urban von Allmen vom Ingenieurbüro Mätzener und Wyss 

aus Unterseen. Dieses Büro führte die Bauleitung der Sanierungsarbeiten der 

beiden Brücken 2004/2005 durch. So erhielt ich von ihm Pläne, darunter auch 

Kopien der Originale von Robert Maillart. Ausserdem erklärte er mir grob die 

Massnahmen, die getroffen worden sind, um die Brücken zu verstärken und er 

füllte ein von mir vorbereitetes Interview aus. Das Interview diente mir primär als 

Einstieg in das Thema, es befindet sich im Anhang.

Weiter suchte ich nach Bildern und kam somit auf Andreas Zurbuchen aus Hab-

kern, der mir mehrere historische Bilder der Trau- und Bolbachbrücke zukommen 

liess.

Mein Arbeitsprozess begann mit der Aufarbeitung der Grundlagen. Zuerst be-

fasste ich mich mit dem Leben und den wichtigsten Werken von Maillart (vgl. 

Kapitel 2.1). Danach schaute ich, wie sich die Brückenbaukunst entwickelt hat 

(vgl. Kapitel 2.3) und beschäftigte mich mit dem „technischen Stil“ (vgl. Kapi-

tel 2.4). Weiter untersuchte ich, welche statischen Theorien ich gebrauche, um 
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die Überlegungen von Maillart zu verstehen (vgl. Kapitel 2.4). Auch das Bau-

material spielt eine wichtige Rolle, weswegen ich mich im Kapitel 2.5 mit den 

Eisenbeton befasse. Zusätzlich benötigte ich natürlich noch Informationen über 

die Traubachbrücke (vgl. Kapitel 3.1). Diese Unterlagen dienten mir danach als 

Grundlage für meine Untersuchungen (vgl. Kapitel 3.2 - 3.4). Die Sanierung und 

Verstärkung von 2004/2005 sind im Kapitel 3.5 dokumentiert. Zuletzt habe ich 

ein Modell der Brücke gebaut und dadurch viel über den Aufbau gelernt (vgl. 

Kapitel 3.6).

Da mir erst spät auffiel, dass ich für das Kapitel über die Geschichte der Bolbach- 

und Traubachbrücke nur wenig Material hatte, kontaktierte ich zwei weitere 

Bauingenieure. Mit Andreas Zenger, ebenfalls von Mätzener & Wyss, der wäh-

rend seiner Studienzeit eine Arbeit über die Traubachbrücke geschrieben hat-

te, führte ich ein Interview durch, welches auch im Anhang abgedruckt ist. Mit 

Herrn Martin Diggelmann vom Nachfolgerbüro von Maillart, führte ich ebenfalls 

ein Gespräch und erhielt Kopien von Unterlagen und Bildern. 

Für diese Arbeit habe ich zudem vier Bücher benutzt, bei denen ich zuerst das 

Inhaltsverzeichnis begutachtet habe. So schaute ich, welche Kapitel für mich re-

levant sind und las diese. Daraus entstanden die Grundlagen und ein Teil der 

Dokumentation.

Zweimal bin ich nach Habkern gereist und habe mir ein Bild von den beiden 

Brücken und der Umgebung gemacht. Ausserdem habe ich zahlreiche Fotos ge-

macht. Im Kapitel „Fotodokumentation“ im Anhang befindet sich eine Auswahl.
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Abb.1 Maillart als Schüler, 1887

2 Grundlagen

Die hier aufgeführten Grundlagen sollen dem Leser als Unterstützung zum Ver-

ständnis der Maturaarbeit dienen.

2.1 Kurzbiographie Robert Maillart (vgl. Marti, S.9 – 15)

Robert Maillart wurde am 6. Februar 1872 in Bern geboren. Er war das fünfte 

Kind von Bertha Maillart-Küpfer und Edmond Maillart, einem belgischen Bankier. 

Er verbrachte seine Kindheit in Bern und absolvierte dort seine Matura. Daraufhin 

wollte er sich im Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich einschreiben, wurde 

aber aufgrund der Alterslimite abgelehnt. Ein Jahr später, nachdem er eine Uhr-

macherschule in Genf besucht hatte, wurde er angenommen und studierte dort 

vier Jahre.

Nach dem Abschluss seines Studiums arbeitete Maillart bis 1902 in zwei Bauin-

genieurbüros und im Tiefbauamt Zürich. 1901 lernte er seine zukünftige Frau, 

Maria Ronconi, in Zuoz kennen, die er im selben Jahr heiratete. Sie brachte eine 

Tochter und zwei Söhne zur Welt. Robert Maillart gründete 1902 zusammen mit 

Max von Müller und Adolf Zarn die erste eigene Bauunternehmung „Maillart & 

Cie“. Die Firma war nicht nur im Bereich Brückenbau tätig, sondern plante auch 

Tief- und Hochbauten. So erlangte sie erstmals 1912, durch die von ihnen entwi-

ckelten Pilzdecken, internationales Ansehen (vgl. Kapitel 2.1.1). Weitere Bauten 

in Spanien, Russland, Frankreich und Italien folgten.

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges zog die Familie Maillart nach Charkow in Russ-

land, wo er weiter als Bauingenieur arbeitete. Zwei Jahre nach dem Ausbruch 

des Weltkrieges starb seine Frau aufgrund einer Krankheit. Infolge der Oktober-

revolution verlor Maillart sein ganzes Vermögen, welches er in einem Graphit-

bergwerk angelegt hatte, und kehrte mit seinen Kindern in die Schweiz zurück. 

In Genf gründete er ein beratendes Ingenieurbüro mithilfe der finanziellen Un-

terstützung seiner Mutter und seines Bruders. Anfangs rentierte das Geschäft 

kaum, so veröffentlichte er als Zusatzerwerb wissenschaftliche Texte über das 

Ingenieurwesen. Ab 1924 begann sein Geschäft doch noch zu florieren und 

Maillart gründete weitere Niederlassungen in Zürich und Bern.

Wegen seines Wirkens als Ingenieur verliehen „The Royal Institute of British Ar-

chitects“ 1937 und der schweizerische Ingenieur- und Architektenverein 1940 

ihm die Ehrenmitgliedschaft. Robert Maillart starb am 5.April 1940 im Alter von 

68 Jahren in Genf.
Abb.2 Maillart 1900
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2.1.1 Bedeutende Werke Maillarts

Robert Maillart war nicht nur ein innovativer Brückenbauer, er konstruierte auch 

Hochbauten. Er begann seine Tätigkeit als Ingenieur in einer Zeit der Verände-

rung. Ende des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich Eisenbetonbrücken allmählich 

in der ganzen Schweiz (Marti, S.38). In Wildegg entstand 1890 die erste Eisenbe-

tonbrücke. (Internet [1]) Die hier aufgeführten Objekte sind eine kleine Auswahl 

seiner Bauten.

Tschielbachbrücke, 1925 (vgl. Marti, S.66)

Diese Brücke gilt als die älteste, noch erhaltene versteifte Stabbogenbrücke Mail-

larts. Sie verbindet Donath und Wergenstein im Graubünden. Der Bogen, auf 

dem die Fahrbahn ruht, ist im Scheitelpunkt nur 23 cm dick, wirkt also ziemlich 

leicht im Gegensatz zur Brüstung. Doch schon hier lässt sich Maillarts Gefühl für 

die Ästhetik erkennen. Da  die Brüstung etwas über die Fahrbahn hinaus ragt, 

wird ein Schattenwurf erzeugt, welcher dem Träger den Anschein von Schwere-

losigkeit verleiht. (vgl. Abb.3).

Salginatobelbrücke, 1930 (vgl. Marti, S.68f)

Die Salginatobelbrücke ist 90 Meter lang und damit die längste von Maillart ge-

baute Brücke (vgl. Abb.5). Ausserdem ist sie die erste, welche ausschliesslich aus 

Beton gefertigt ist. Sie dient als Verbindung zwischen Schiers und Schuders in 

Graubünden. Bemerkenswert ist hier ausserdem das Lehrgerüst1, entwickelt von 

Richard Coray, welches an sich schon ein Kunstwerk ist (vgl. Abb.4).

Die Salginatobelbrücke wird oft als bedeutendstes Bauwerk von Maillart ange-

sehen. Posthum wurde ihm die grosse Ehre erteilt, dass die Brücke 1991 von 

der amerikanischen Ingenieurvereinigung zu einem „International Historic Civil 

Engineering Landmark“ ernennt wurde. Diese Vereinigung hat erst rund 30 Bau-

werke  gewürdigt, darunter den Eiffelturm in Paris und die Freiheitsstatue in New 

York. (Internet [2])

1 Als Lehrgerüst bezeichnet man eine Hilfskonstruktion für den Bau von Bögen und Gewölben.

Abb.3 Tschielbachbrücke
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Schwandbachbrücke, 1932

Die Schwandbachbrücke ist eine der ersten Brücken Maillarts mit einer geboge-

nen Fahrbahn (vgl. Abb.6 / 7), was erst durch den Eisenbeton möglich wurde. 

Durch die Krümmung traten neue, unbekannte radiale Kräfte auf, die man zu 

berechnen nicht im Stande war. (Giedion, S.294)

Neben der Salginatobelbrücke ist die Schwandbachbrücke eines der bemerkens-

wertesten Bauwerke Maillarts (Marti, S.72). Die Schlankheit der Brücke bewun-

derte auch Max Bill, ein Schweizer Architekt, Künstler und Designer: „Mitten in 

einem waldigen Tal schwebt die Schwandbachbrücke. Ja, sie schwebt.“ (Internet 

[3]) 

Abb.4 (rechts) Lehrgerüst der Salgina-
tobelbrücke

Abb.5 (links) Salginatobelbrücke

Abb.6 / 7 Schwandbachbrücke
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2.2 Kurzer Überblick über die Geschichte des Brückenbaus (vgl. Straub, 
S.28,310f)

Beim Brückenbau in der Antike und im Mittelalter gab es keine Verbindung zwi-

schen Praxis und Theorie. Die Bemessung und Form einer Brücke gründete nicht 

auf Berechnungen mit physikalisch – mathematischen Gesetzen, was heute das 

Ingenieurwesen ausmacht. Erst in der Renaissance begann man Brücken mit der 

Hilfe von mathematischen und geometrischen Regeln zu konstruieren und Be-

rechnungen anzustellen. Doch dieser Anlauf blieb von kurzer Dauer und Mathe-

matik und Physik entwickelten sich getrennt vom Ingenieurwesen weiter. Die 

Praxis und Theorie begannen sich wieder um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu 

verbinden und die Baustatik entstand in einem knappen Jahrhundert. Mit den 

neuen Materialien und Erkenntnissen konnten im 19. Jahrhundert völlig neue 

Formen und Dimensionen erreicht werden. So nennt man dieses Jahrhundert 

auch das „heroische Zeitalter“ der Ingenieurkunst. Im Verlaufe des 20. Jahrhun-

derts ist das Ausmass an Theorie so stark gewachsen, dass es für den Durch-

schnittsingenieur fast unmöglich wurde, diese komplett zu beherrschen.

Pilzdecken (vgl. Marti, S.40 / 44)

Maillart entwickelte auch die 1906 erstmals aufgekommenen Pilzdecken weiter 

(vgl. Abb.8). Mit der Möglichkeit Betonplatten zu giessen, welche eine grosse 

Tragwirkung aufweisen, konnten erstmals Decken ohne Unterzug gebaut wer-

den.

Da dies ein neues Gebiet der Statik darstellte, reichte die vorhandene Theorie 

nicht aus, um Berechnungen anzustellen. Maillart war also genötigt, Versuche 

durchzuführen (vgl. Abb.9). Aus heutiger Sicht sind seine Experimente und Aus-

wertung sehr bemerkenswert. Beispielsweise erkannte er, dass eine rechtwinklig 

armierte Betonplatte ohne Probleme Biegebeanspruchungen in alle Richtungen 

aufnehmen kann. Diese Erkenntnis liess er nach der Versuchsdurchführung pa-

tentieren.

Abb.8 (links) Pilzdecke im Lagerhaus in 
Zürich, 1910

Abb.9 (rechts) Versuchskonstellation, 
1908
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Antike (vgl. Straub, S.28 – 36)

Nicht die Ägypter oder Griechen, sondern die Römer setzten sich in der Antike 

am ausgiebigsten mit dem Brückenbau auseinander, nicht umsonst gelten sie 

als „die Ingenieure des Altertums“. Bereits die Etrusker2 waren im Stande einen 

Bogen ohne Mörtel zu bauen nur mithilfe eines Kielsteines. Ein wichtiger Teil des 

römischen Brückenbaus sind die Kanalbrücken, die sogenannten Aquädukte wie 

zum Beispiel die Aqua Claudia bei Rom (vgl. Abb.10). Nicht zu vergessen sind 

die Holzbrücken, beispielsweise die Pons Sublicius, die im 7. Jahrhundert v. Chr. 

erbaut wurde. 

Mittelalter (vgl. Straub, S.76 – 81)

Zu Beginn des Mittelalters gab es lediglich einfache Holzbrücken. Diese waren 

sehr anfällig für Hochwasser und Feuer. Erst Ende des Hochmittelalters (frühes 

13. Jahrhundert) baute man feste Steinbrücken, um die Holzbrücken zu erset-

zen. Diese zeichneten sich vor allem durch ihre Individualität aus. Beispielsweise 

hatte eine Brücke unterschiedlich grosse Bögen (vgl. Abb.11), auch scheuten 

sich die Erbauer nicht davor, in Längsrichtung geneigte Brücken zu errichten. Der 

kühnste Brückenbau des Mittelalters verlief über die Adda bei Trezzo und hatte 

eine bemerkenswerte Spannweite von 72 Metern mit nur einem Bogen. Etwa 

40 Jahre später jedoch stürzte sie während einem Militäreinsatz ein. Solch eine 

Spannweite wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts wieder erreicht. 

2 Die Etrusker waren ein Volk, welches zwischen 800 und 100 v. Chr. im heutigen Italien lebte. 

Abb.10 Das Äquadukt Aqua Claudia 
bei Rom

Abb.11 Serchiobrücke oberhalb Lucca
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Italienische Renaissance (vgl. Straub, S.119 – 123)

In der italienischen Renaissance galt es vor allem ein ästhetisches Ideal zu erfül-

len. Daher wurden oft antike Bauformen verwendet. Oftmals wiesen die Brücken 

dieser Zeit beidseitig Kaufläden auf, wie zum Beispiel die Ponte Vecchio in Flo-

renz (vgl. Abb.12) oder die Ponte di Rialto in Venedig (vgl. Abb.13). Die kühnste 

Brückenkonstruktion der italienischen Renaissance ist wohl die Ponte degli Alido-

si, die in einem einzigen Bogen von 42,17 Metern den Fluss Santerno überquert. 

Sie wurde in den Jahren 1499 – 1500 von Andrea Gurieri nach Entwurf von 

Francesco di Giorgio erbaut und besteht noch heute.

19. Jahrhundert (vgl. Straub, S.267 – 277)

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind vor allem die hölzernen Fachwerk-

brücken3 in Amerika erwähnenswert. Diese Bauweise entwickelte sich in der 

zweiten Hälfte des Jahrhunderts auch in Europa weiter, wo eiserne Fachwerke 

Verbreitung fanden. Eine der ersten grossen eisernen Fachwerkbrücken, ist die 

in der Nähe von Edinburgh gelegene Eisenbahnbrücke über den Meeresarm Firth 

of Forth (vgl. Abb.14). Neben dieser Bauweise ist die wohl wichtigste Errungen-

schaft des 19. Jahrhunderts der Eisenbeton (vgl. Kapitel 2.5).

3 Eine Fachwerkbrücke besteht aus einem System mehrerer Stäbe, die miteinander verbunden sind. 
Dabei treten fast ausschliesslich Zug- und Druckkräfte auf.

Abb.12 Ponte Vecchio bei Florenz

Abb.13  Die Ponte di Rialto in Venedig: 
eine typische Vertreterin der italieni-
schen Renaissance
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2.3 Der „technische Stil“

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigte die Baukunst in zwei verschie-

dene Richtungen. Auf der einen Seite gab es reine Nutzbauten für die Industrie 

oder den Verkehr, die ihre Form allein durch Berechnungen und ökonomisches 

Denken erhielten. Auf der anderen Seite errichtete man künstlerische Bauten, 

um ästhetische Herausforderungen zu bestehen. Diese Bauten zeichnen sich 

durch ihre überbetonte, übertriebene Bauweise aus, was auch Fassadenarchi-

tektur genannt wird. Allgemein gilt diese Zeit als ein Tief in der Geschichte der 

Architektur.

Als man anfangs des 20. Jahrhunderts dieser übertrieben geschmückten Bauten 

überdrüssig wurde, begann man die Nüchternheit der rein funktionalen Nutz-

bauten zu schätzen und sah darin auch ästhetische Qualitäten. So wurden, um 

Bauten zu erstellen, technisch - konstruktive Aspekte mit künstlerischen verbun-

den. Diese Tendenz verstärkte sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Nun wur-

den sparsame, nicht verschwenderisch geschmückte Bauten benötigt. Vor allem 

in der Architektur, aber auch im Ingenieurwesen wirkte sich der „technische Stil“ 

aus. So legte man bei Ingenieurbauten auch mehr Wert auf die Ästhetik.

Ausserdem tauchten Fragen über die Monumentalität eines Bauwerkes auf. Da 

beispielsweise Brücken, Staumauern und Industriebauten meist über grosse Aus-

masse verfügen, bleiben sie uns in Erinnerung und hinterlassen einen langfristi-

gen Eindruck, wodurch sie oftmals ungewollt monumental wirken. Vorwiegend 

in der Schweiz behandelte man Fragen wie: Dürfen Bauwerke monumental sein 

und wie kann man dies verhindern? So wurde erkannt, dass es ungewollte und 

gewollte Monumentalität gibt. Die erste entsteht schon durch die Dimension 

oder durch die zahlreichen Wiederholungen von Bogen, Stütz- und Strebepfei-

ler. Gewollte Monumentalität erreicht man durch bewusste Wuchtigkeit. Dies 

sieht man oftmals bei Bauten, wie Markthallen, Brücken und Bahnhöfen, wo der 

Staat oder eine öffentliche Verwaltung willentlich Macht demonstrierte. (Straub, 

S.301 – 310)

Robert Maillart gilt als ein wichtiger Vertreter des „technischen Stils“. Ihm war 

die künstlerische Seite ebenso wichtig wie die technisch – konstruktive. So sagt 

Abb.14 Brücke über Firth of Forth
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man von ihm: „Es ist bedeutsam, dass Maillart aus der Berechnung einen Diener, 

und nicht den Herrn machte.“(Giedion, S.303) Es war also nicht das technische 

Wissen, welches seinen Brücken die Form gab, sondern allein sein Verständnis 

für Ästhetik und seine Imagination. Denn „oft entwarf er während der Reise von 

Zürich nach Bern, wo er sein Büro hatte, um den Entwurf im einzelnen durch Be-

rechnungen später verifizieren zu lassen.“ (Giedion, S.303) Er war ein Künstler, 

der die technische Theorie nur als Mittel zum Zweck gebrauchte, und nicht für 

mehr.

2.4 Statik

Robert Maillart verwendete für seine Brücken hauptsächlich zwei statische Brü-

ckensysteme: den Dreigelenkbogen und den eingespannten Bogen, die er selbst 

auch weiterentwickelt hatte. (vgl. Marti, S.28ff)

2.4.1 Dreigelenkbogen / eingespannter Bogen

In seinen früheren Projekten benutzte Maillart oftmals den eingespannten Bo-

gen als statisches System. Jedoch ist dieser statisch unbestimmt4 und es bildeten 

sich Risse im Kämpfer5- und Scheitelbereich6 der Brücken. Durch diese Erfahrung 

wandte er sich dem Dreigelenkbogen zu, welcher nicht statisch unbestimmt ist.

Wie der Name bereits vermuten lässt, hat dieser Bogen drei Gelenke: eines beim 

Scheitel und je eines bei den Kämpfern. Somit besteht der Bogen aus zwei Teilen. 

(Marti, S.28) Maillart entwickelte dieses System weiter, indem er den massiven 

Bogen verschwinden liess und so aushöhlte, dass nur noch die Querwände als 

Verbindung von Fahrbahnträger7 und Bogen übrig blieben. (Giedion, S.298) Je-

doch darf nicht vergessen werden, dass jede Brücke andere Anforderungen stellt 

und sich in einem anderen Gelände befindet, wodurch alle Brücken verschieden 

sind und Mischformen aus statischen Systemen enthalten.

2.4.2 Versteifter Stabbogen (vgl. Billington, S.49 – 53)

Beim Entwerfen der ersten versteiften Stabbogenbrücke, der Valtschielbrücke, 

brauchte Robert Maillart nur vier Seiten, um seine Berechnungen darzustellen. 

Auch wenn dies nach wenig klingt, brauchte er 26 Jahre für die Entwicklung 

dieses Systems. 

Nutzlasten8 verursachen, je nachdem wo sie liegen und wie schwer sie sind, die 

grösste Biegung bei Bogenbrücken. Früher löste man dieses Problem, indem man 

zuerst die Bogenachse so formte, dass schon allein die Eigenlast keine Biegung 

zur Folge hat. Der Bogen muss also grösser und tiefer sein. Weiter ist der Bogen 

sehr stark, also dick und steif, so dass bei einer Nutzlast die Biegung aufgenom-

men wird und die Kräfte abgeleitet werden. Maillart aber nahm an, dass ein 

Bogen nicht beliebig grosser Biegung widerstehen kann und kam auf die Idee, 

4 Ein System ist statisch unbestimmt, wenn mehr Lagerkräfte wirken als es mögliche Bewegungszu-
stände gibt oder anders gesagt, wenn mehr als drei unbekannte Grössen auftreten. (Kaufmann)

5 Der Kämpfer ist der Teil des Widerlagers, auf den der Bogen trifft. Als Widerlager bezeichnet man  
ein Bauteil, welches den Übergang der Brückenkonstruktion zum Baugrund bildet.

6 Der Scheitel ist der höchste Punkt des Bogens.
7 Der Fahrbahnträger ist der horizontale Träger, auf welchem die Fahrbahn, also der Asphalt, ruht. 

Er wird auch Fahrbahnplatte genannt.
8 Eine Nutzlast ist eine Einwirkung auf ein System, welche nicht dem Eigengewicht angehört. Dies 

sind beispielsweise Personen und Fahrzeuge.
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den Fahrbahnträger massiver zu gestalten, so dass er steifer ist und er sich weni-

ger biegt. Dadurch wird der Bogen entlastet und kann dünner gestaltet werden. 

Ausserdem nahm er an, „dass die Stärke der Biegung durch Nutzlasten in einem 

versteiften Brückenträger numerisch derjenigen in einem unversteiften Bogen 

gleichzusetzen sei.“ (Billington, S. 49) Die Folgen dieser beiden Annahmen sind 

bedeutend und können hier nur kurz erläutert werden.

Bei einer Stabbogenbrücke9 treten beim Tragen des Eigengewichtes nur Ach-

senkräfte10  auf, egal ob sie versteift oder unversteift ist. Auf jeder Querwand 

lastet ein Teil des Fahrbahnträgers mit der Schnittlänge a. Das Eigengewicht WD 

dieses Teils bewirkt eine Kraft, die durch die Querwand zum Bogen geleitet wird. 

Diese vertikalen Kräfte summieren sich mit den Achsenkräften und werden in 

die Widerlager abgeleitet (vgl Abb.15). Maillart hat nun die Form des Bogens 

so gewählt, dass nur Normalkräfte, d.h. keine Biegemomente11, auftreten. (vgl. 

Abb. 15)

9  Bei einer Stabbogenbrücke wirken nur vertikale Kräfte auf die Widerlager; die horizontalen wer-
den vom Fahrbahnträger abgeleitet.

10 Achsenkräfte sind die Kräfte, die entlang der Längsachse des Bogens verlaufen.
11 Ein Biegemoment belastet einen Körper durch eine Kraft, die an einem bestimmten Punkt 

angreift.

Abb.15 Längsschnitt eines Stabbogens 
ohne Nutzlast, nur mit dem Eigenge-
wicht WD

Abb.16 Detail eines Stabbogens mit Ei-
gengewicht WD, welches die Kräfte in 
den Querwänden und im Bogen zeigt
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Die Situation sieht aber anders aus, wenn eine Nutzlast auf dem System lastet. 

Es spielt nun eine Rolle, ob es eine versteifte oder unversteifte Brücke ist. Als 

Beispiel betrachten wir eine Nutzlast, die auf der linken Hälfte der Brücke auf der 

Fahrbahn ruht. Bei einer nicht versteiften Brücke biegen sich der Fahrbahnträger 

und der Bogen auf der linken Seite nach unten. Als Konsequenz wird die rech-

te Seite nach oben gedrückt, der Bogen drückt durch die Querwände auf den 

Fahrbahnträger. Weil nun der Fahrbahnträger zu dünn ist, d.h. zu wenig steif ist, 

kann er keinen Widerstand gegen diese nach oben wirkende Kraft leisten. (vgl. 

Abb. 17) Ist er aber versteift, wird die linke Seite nicht nach unten gebogen und 

die rechte Seite nicht nach oben. Wieder wirken nur noch Achsenkräfte und es 

gibt keine Biegung. (vgl. Abb.18)

Abb.17 Tragverhalten eines unver-
steiften Bogens mit Nutzlast WL: Da 
der Fahrbahnträger nicht versteift ist, 
drückt er durch die Querwände stark 
auf den Bogen. Folglich wird die linke 
Seite der Brücke nach unten und die 
rechte nach oben gedrückt.

Abb.18 Tragverhalten eines versteiften 
Bogens: Weil die Fahrbahn nun versteift 
ist, wird sie weniger durchgebogen und 
der Bogen wird entlastet.
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Von versteiften Brücken gibt es nun zwei Grenzfälle: Beim steifen Bogen werden 

die Lasten über den Bogen abgeleitet, wobei der Bogen entsprechend massiv 

sein muss. Das hat einen grossen Materialaufwand zur Folge und hat auch we-

nig ästhetische Vorteile. Der andere Grenzfall ist der versteifte Stabbogen. Hier 

ist der Fahrbahnträger im Verhältnis zum Bogen dick und dieser kann sehr dünn 

sein. (Marti, S.30) Dieses neue System wurde von vielen Zeitgenossen kritisiert, 

wegen seiner Einfachheit und den unorthodoxen Berechnungs- und Analyse-

methoden von Maillart. Der Ursprung der versteiften Stabbogenbrücke findet 

sich aber bei Wilhelm Ritter, der zu Maillarts Zeit Professor am eidgenössischen 

Polytechnikum in Zürich war. Maillart wurde durch seinen Unterricht und sei-

ne Schriften inspiriert. Den Begriff „versteifte Stabbogenbrücke“ führte er als 

Idee erstmals in einem Artikel über Hängebrücken ein. Maillart kam dann durch 

schlechte Erfahrungen mit anderen Systemen auf diese Idee zurück und entwi-

ckelte sie weiter. Seine erste versteifte Stabbogenbrücke ist die 1925 erbaute 

Valtschielbrücke, die letzte ist die Schwandbachbrücke, die als eines der bedeu-

tendsten Bauwerke Maillarts angesehen wird. Da jede Brücke an einer anderen 

Lage in einer anderen Situation erstellt wurde, benutzte er bei jeder Brücke eine 

andere Variation dieses Systems. (Billington, S.50)

Das System des versteiften Stabbogens bringt wirtschaftliche Vorteile mit sich 

und verändert zudem die Errscheinung. Der Bogen benötigt viel weniger Beton, 

wodurch er weniger wiegt. So muss das Lehrgerüst weniger aufwändig sein. Es 

werden also Kosten beim Material und beim Lehrgerüst gespart. Dadurch, dass 

der Bogen dünner ist, wirkt die Brücke viel leichter und eleganter, was auch die 

Erscheinung der Brücke ansprechender macht. (Billington, S.50f)
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2.5 Material

2.5.1 Die Entwicklung des Eisenbetons

Bereits die Römer verwendeten Beton, den sie aus Kalk und Puzzolanerde12  her-

stellten. Während des Mittelalters ging dieses Wissen jedoch verloren (Marti, 

S.13). Erst 1774 tauchte der Beton wieder auf, als John Smeaton ein Gemisch 

aus Kalk, Lehm, Sand und zerschlagener Eisenschlacke verwendete. Daraus stell-

te er Fundamente und Bindemittel für den Eddystone-Leuchtturm in England 

her, da dieser sehr widerstandsfähig sein musste; es war ein grosser Erfolg. Da-

rauf führte Joseph Aspdin 1824 einige Versuche durch und erschuf durch Bren-

nen einer Mischung aus Ton und Kalkstein (Straub, S.268) den Portlandzement 

als erstes künstliches „hydraulisches“ Bindemittel, d.h. es erhärtet in Verbindung 

mit Wasser. (Giedion, S220f) Isaac Charles Johnson entwickelte ihn weiter und 

fand das ideale Mischverhältnis von Ton und Kalk. Bis heute ist der Portlandze-

ment die wichtigste Zementart. (Marti, S.13)

Allmählich verbreitete sich der Gebrauch von Zement und Beton, auch weil dieser 

günstiger war als ein teures Haussteinmauerwerk (Straub, S.269). Beispielweise 

baute Joseph Louis Lambot für die Weltausstellung 1854 in Paris ein Boot mit 

der Zementbauweise (Marti, S.13) und 1867 an der Weltausstellung ebenfalls in 

Paris wurden die Böden aus Beton gefertigt. (Giedion, S.221) François Coignet 

veröffentlichte 1861 seine Ergebnisse der Experimente mit Balken und Decken, 

die mit einem Drahtgeflecht armiert waren.

Von der Eisenbetonbauweise aber ist erstmals 1868 die Rede, als der Gärtner 

Monnier Blumenkübel aus Zement und einem Drahtnetz herstellte, wofür er sich 

später mehrere Patente ausstellen liess. Weiterentwickelt wurde dieses Verfah-

ren in Europa von François Hennebique, der Eisenbeton grossflächig benutzte 

(gleichzeitig wie Ernest Leslie Ransome in Amerika). (Giedion, S.221) Die „Bau-

weise Hennebique“ fand grossen Anklang und auch Robert Maillart machte da-

von Gebrauch.

2.5.2 Die Eigenschaften des Eisenbetons (Wikipedia [1], [2])

Eisenbeton, der heutzutage meist Stahlbeton genannt wird, besteht aus den 

zwei Komponenten Stahl und Beton. Stahl ist eine Legierung aus einem grossen 

Teil Eisen, das weniger als 2.06% Kohlenstoff enthält. Stahl hat die vorteilhafte 

Eigenschaft, dass er verformbar ist und eine hohe Zugfestigkeit hat, d.h. wenn 

man an ihm zieht, reisst er nicht, sondern dehnt sich aus. Beton besteht aus dem 

Bindemittel Zement, Wasser und einer Gesteinskörnung, wofür meist Kies und 

Sand verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit aus, die 

Zugfestigkeit jedoch beträgt üblicherweise nur 10% der Druckfestigkeit.

Verbindet man also die beiden Materialien, erhält man ein Neues, das sowohl 

Zug- als auch Druckkräfte aufnehmen kann. Der Stahl wird in Form von Stäben 

oder Matten in den Beton eingesetzt, was Bewehrung oder Armierung genannt 

wird. So kann Beton auch dort genutzt werden, wo Zugspannungen auftreten, 

womit völlig neue Formen möglich sind.

12 Puzzolanerde ist vulkanisches Gestein, benannt nach der römischen Stadt Puzzoli, welches mit 
Kalk vermischt einen guten Zement bildet. Es muss nicht mehr gebrannt werden, da es bereits viel 
vulkanische Wärme erfahren hat, sondern muss nur noch gemahlen werden.
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2.5.3 Die Bedeutung des Eisenbetons für Maillart (vgl. Giedion, S.26, 288ff, 293f)

Dank dem Eisenbeton konnten plötzlich Formen gestaltet werden, die früher nur 

mit sehr leichten Materialien möglich waren. Anfangs wurde dieses Potenzial je-

doch nicht erkannt, so wurde Eisenbeton verwendet als wäre es Holz oder Eisen. 

Die Last wurde immer auf eine Dimension übertragen, so wächst der Baum in 

Längsrichtung und das Eisen wird ebenfalls in der Längsrichtung gewalzt. Dazu 

sagte Maillart (Giedion, S. 288): „Mit diesen der Tragwirkung nach eindimensio-

nalen Grundelementen, war der Ingenieur in einer Weise zu bauen und zu rech-

nen gewohnt, die ihm sozusagen in Fleisch und Blut übergingen, und dass ihm 

andere Möglichkeiten fernlagen. Der Eisenbeton fand diese Auffassung vor, und 

es wurde daran vorerst nichts geändert“. Es war Maillart, der dieses Potenzial 

erkannte und eine neue Methode des Brückenbaus entwickelte.

Vorher war die Fahrbahnplatte immer ein passives Element13 gewesen, gespannt 

zwischen Träger und Pfeiler, nicht gedacht Spannung14 auf sich zu nehmen. 

Maillart jedoch reduzierte die Konstruktion auf das Nötigste und schaltete alle 

passiven Bestandteile aus. Dies erreichte er, indem er die Platte so armierte, dass 

die Unterzüge überflüssig wurden und die massiven Träger verschwanden. Die 

Platte wurde also zum aktiven Konstruktionselement und nahm alle Spannungen 

in sich auf. So wirkte die ganze Brückenkonstruktion viel leichter und es wurde 

auch Material gespart. Da das Verhalten der Platte nicht vollständig berechen-

bar ist, führte er mehrere Versuche durch, welche die Basis für seine Methode 

bilden. Die Konstruktion teilte Maillart in verschiedene Platten und Ebenen, die 

so zusammen wirkten, dass die zwischen ihnen auftretenden Spannungen im 

Gleichgewicht gehalten wurden. Maillarts Innovation war also, dass er die Fahr-

bahnplatte als aktiven Bestandteil der Konstruktion betrachtete, was vor ihm als 

unmöglich angesehen worden war.

13 Ein passives Element ist ein Bestandteil einer Brücke, der keine Spannungen übernimmt, sondern 
sie lediglich auf die anderen Teile ableitet.

14 Die Spannung wird als Kraft pro Fläche definiert. Der Druck ist ein Spezialfall davon.
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3 Dokumentation der Traubachbrücke

In diesem Kapitel folgt eine Dokumentation über die Traubachbrücke in Habkern.

3.1 Grundlagen
Die Traubach- und Bolbachbrücke liegen in der Gemeinde Habkern, im Berner 
Oberland, Schweiz. Bis zum Bau der Traubachbrücke überquerte eine gedeckte 
Holzbrücke den Traubach (vgl. Abb. 21). Diese befand sich etwas weiter fluss-
aufwärts, wahrscheinlich weil dort eine kleinere Spannweite nötig war. Ein Weg, 
der heute nicht mehr erkennbar ist, weil er abgerutscht ist, führte zur Brücke. 
Vermutlich handelte es sich nur um eine bessere Fussgängerbrücke, es war daher 
unmöglich, sie mit Autos und anderen grösseren Fahrzeugen zu befahren. (Ge-
spräch D.) Heute sind nur noch die Widerlager erkennbar. Für die Überquerung 
des Bolbachs war ebenfalls eine 1821 gebaute, kleinere gedeckte Holzbrücke 
vorhanden, die heute noch steht (vgl. Abb.20). Oberhalb der Bolbachbrücke auf 
westlicher Seite der Schlucht sind noch Widerlager einer Brücke von vermutlich 
1891 erhalten. (IVS, S.2) Mithilfe dieser Holzbrücken wurden das Siedlungsge-
biet Schwendi (vgl. Abb.31) , sowie die Alpenweiden Lombachalp und Schwen-
dallmi besser zugänglich. Der Weg vom Traubach bis Feldmoos war 1864 als 
„Karr- oder Saumweg“ verzeichnet. (IVS, S.1)
In den ersten Jahrzenten des 20. Jahrhunderts begann man allmählich, abgele-
gene Täler und Dörfer, grösstenteils in den Alpen, zu erschliessen. So entschied 
die Weggenossenschaft Habkern – Lombachhöhen, dass zwei grössere Brücken 
erforderlich seien. Wie sie genau auf Robert Maillart als Bauingenieur stiessen, 
ist unklar. Vermutlich aber hatte sich Maillarts Ruf als einer, der leichte, kosten-
günstige Brücken baute, bereits in einem Grossteil der Schweiz verbreitet. Die 
Weggenossen waren darauf angewiesen, günstige Brücken zu bauen und waren 
weniger darum besorgt, wie die Brücke aussehen würde. Doch haben sie defini-
tiv einen innovativen Ingenieur gewählt, so dass die Brücke auch heute noch als 
schön empfunden wird. (Gespräch D.)

Abb.20 (links) alte Holzbrücke bei 
Bolbach
Abb.21 (rechts) Gerüst der Trau-
bachbrücke mit alter Holzbrücke im 
Hintergrund

Abb.19 Traubachbrücke 2015



23

Den Bau der Traubach- und Bolbachbrücke von 1932 haben H. & F. Pulfer aus 
Bern und Zucotti aus Interlaken geplant und geleitet. Das Lehrgerüst aus Rund-
holz (Internet [4]) baute die Parquet- und Chaletfabrik ebenfalls aus Interlaken. 
(ETH – Bibliothek) (vgl. Abb.25, 36) Das Projekt wurde finanziell von der Gemein-
de Habkern unterstützt. (Gespräch D.) Der Bau kostete pro Quadratmeter der 
Brückenfläche 206 CHF. (Marti, S.31)
Vor etwa dreissig Jahren, hat man die Traubachbrücke bereits einmal kleinflächig 
saniert. Dabei wurden vor allem Risse ausgebessert und die Brüstungen saniert. 
Doch ist es fraglich, ob es von Nutzen war, da das Aussehen jedenfalls nicht ver-
bessert wurde (vgl. Abb. 22 / 23). (Zeitung [1])
Seit 2004 sind die Brücken nicht mehr im Besitz der Weggenossenschaft, son-
dern der Gemeinde Habkern. (Gespräch D.) 

In den Jahren 2004/2005 wurden die beiden Brücken saniert und verstärkt. Eine 
Verstärkung war dringend nötig, da viele schwere Fahrzeuge die Brücken pas-
sierten und diese dadurch überbeansprucht wurden. Beide hatte Maillart für 7 
Tonnen konzipiert. Durch statische Nachrechnungen vom Ingenieurbüro Diggel-
mann + Partner kam zum Vorschein, dass sie auch für 12 Tonnen freigegeben 
werden konnten. Doch diese Grenze wurde scheinbar massiv überschritten, so 
dass noch bis und während der Sanierung Massnahmen ergriffen wurden, um 
die Brücken vor einem allfälligen Zusammensturz zu bewahren (vgl. Abb.24). 
(Bauleiterbericht)
Von der Denkmalpflege wurden die Traubach- und Bolbachbrücke mittels eines 
Vertrages von 2005 unter Schutz gestellt. Die Brücken wurden als schützenswert 
und als K – Objekt eingestuft. Dies bedeutet, dass man die Brücke unbedingt 
in deren originalen Gestalt erhalten muss und sie in keinem Fall ersetzen darf 
(Denkmalpflege). Das Inventar historischer Verkehrswege Schweiz hat die Stre-
cke BE 199, die durch Habkern über Schwendi nach Hammoos führt, als Objekt 
von regionaler Bedeutung eingestuft, dies aufgrund der eindrücklichen Brücken-
landschaft. (IVS, S.3)

Abb.24 Warnung für Fahrzeuge mit 
über 12 Tonnen Gewicht

Abb.22 (links) Schäden beim Beton an 
der Brüstung vor der Sanierung 
2004 / 2005
Abb.23 (rechts) Traubachbrücke mit 
Verfärbung und Witterungsspuren
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Abb.27 Traubachbrücke im Gerüst

Abb.26 Traubachbrücke mit altem Weg

Abb.25 Bau des Lehrgerüstes
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Abb.29 Bolbachbrücke 1933

Abb.28 Arbeiter mit Bolbachbrücke im 
Hintergrund

Die Abbildungen 24 bis 28 sind historische Aufnahmen, die aus den Jahren 

1931,1932 und 1933 stammen. Sie dokumentieren die Entstehung der Trau-

bachbrücke (Abb. 25 - 27) und der Bolbachbrücke (Abb.28, 29)
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Dass die beiden Brücken, die jetzt schon 83 Jahre dort stehen, ohne grosse Schä-
den überhaupt noch vorhanden sind, verdankt man vor allem zwei Tatsachen: 
Erstens wurde diese Strasse lange nicht gesalzen. Wäre dies getan worden, wäre 
das Salz in den Beton eingedrungen und die Eisenstäbe hätten oxidiert. Zweitens 
war es vielen schweren Fahrzeugen unmöglich, die Brücke zu befahren, da die 
Traubachbrücke nur eine Fahrbahnbreite von 4 Metern aufweist und die Bol-
bachbrücke eine von 3 Metern. (Gespräch D.)

Technische Daten: (vgl. Internet [4] / Abb.30, 52)

Spannweite 40.04 m

Länge 54.40 m

Breite Fahrbahn 4.00 m

Breite gesamt 4.80 m

Schweizer Koordinaten 632695 / 175560

Meereshöhe 1041 m

Die Bolbachbrücke funktioniert statisch gesehen gleich wie die Traubachbrücke, 
abgesehen von der gekrümmten Fahrbahn, die radiale Kräfte hervorruft.
Die Traubachbrücke ist die grösste von Maillart erbaute Brücke im Berner Ober-
land (IVS, S.1) Die Bolbachbrücke dagegen gilt als Prototyp für die später erbaute 
Schwandbachbrücke in Hinterfultigen BE, die ebenfalls eine gekrümmte Fahr-
bahn besitzt. (Gespräch D.)
In Habkern wird die Traubachbrücke die „lengi Brügg“ und die Bolbachbrücke 
die „chrummi Brügg“ genannt.

Weitere Bilder finden sich im Kapitel „Fotodokumentation“ im Anhang.

1

2

Abb. 30 Plan der Traubachbrücke

Abb.31 Lage der beiden Brücken 
1: Traubachbrücke
2: Bolbachbrücke
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Fotovergleich der Traubachbrücke von 
Seite Habkern 
Abb.32 (oben) 1933 
Abb.33 (unten) 2015
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Fotovergleich der Traubachbrücke von 
Bohlsiten 
Abb.34 (oben) 1932
Abb.35 (unten) 2015
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3.2 Statisches Konzept

Die Traubachbrücke besteht aus einem versteiften Stabbogen. Wie bereits er-

wähnt, wird bei diesem System der Fahrbahnträger im Vergleich zum Bogen 

relativ massiv gestaltet. Bei dieser Brücke ist aber auch die Fahrbahnbrüstung 

massiv und wirkt als Versteifungsträger. Weil die Fahrbahnplatte und die Brüs-

tung so stark sind, sind sie entsprechend steif. Dadurch wirkt weniger Last auf 

den Bogen, welcher schlank ausgeformt wurde. Dieses System wählte Maillart 

wahrscheinlich, weil dadurch der Materialaufwand relativ klein ist. Der Bogen 

benötigt wegen seiner Schlankheit nur wenig Beton und Armierung. Da dieser 

zuerst gefertigt wurde, musste auch das Lehrgerüst nicht ausserordentlich kom-

plex sein (vgl. Abb.36). Als dann später die Querwände und der Fahrbahnträger 

gebaut wurden, nahm bereits der Bogen Last auf sich und das Gerüst wurde 

nicht überbeansprucht. Weil die Weggenossenschaft und die Gemeinde Hab-

kern nicht übermässig viel Geld zu Verfügung hatten, war der versteifte Stabbo-

gen ideal, da er sparsam im Materialverbrauch und letztendlich günstiger als eine 

massive Steinbrücke war. (Interview A.Z.)

Die Traubachbrücke hat weder einen Dreigelenkbogen noch einen eingespann-

ten Bogen. Dies sind beides Grenzfälle von statischen Systemen. Wie bereits 

erwähnt, stellt jede Brücke neue Herausforderungen und muss an die jeweili-

ge Situation angepasst werden. So wählte Maillart eine Mischform der beiden 

Systeme. Denn ein Dreigelenkbogen ist es nicht, da im Scheitel kein Gelenk zu 

finden ist, was man auch schon von aussen erkennt. Die Traubachbrücke besteht 

nicht aus einem rechten und linken Teil. Der Fahrbahnträger ist eingespannt, 

also ungelenkig gelagert. Der Kämpfer jedoch ist gelenkig gelagert, d.h. dort 

können keine Momente aufgenommen werden, nur Zug- und Druckkräfte. Dies 

funktioniert, weil mithilfe des versteiften Stabbogens relativ wenig Last auf den 

Bogen wirkt und dieser dadurch entsprechend dünn ist; der Bogen ist also schon 

mal entlastet. Weiter hat Maillart die Neigung des Bogens so gewählt, dass nur 

Achsenkräfte auftreten, welche die Gelenke in den Baugrund ableiten können. 

Abb.36 Lehrgerüst der Traubachbrücke
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3.3 Material

Beim Beton ist es wichtig, dass er möglichst dicht ist, so dass er weniger anfällig 

für Wasser und sauren Regen ist. Heute wird Beton vibriert, um eine bessere 

Qualität zu erreichen. Zu Maillarts Zeiten jedoch benutzte man Stampfbeton, 

welcher durch Druckstösse gestampft wurde, damit er dichter wurde. So wurde 

auch bei der Traubachbrücke verfahren. (Interview A.Z.) Dieses Stampfverfahren 

kann man sorgfältig oder weniger sorgfältig durchführen. Bei der Brücke in Hab-

kern wurde dies sehr gut ausgeführt, was auch ein Grund ist, warum sie noch 

so gut erhalten ist.

Ein weiterer Grund für den guten Zustand ist, dass der Beton damals vor Ort 

hergestellt wurde. Der Kies wurde einfach dem Traubach entnommen und mit 

Zement und Wasser vermischt. Durch die vorteilhafte Zusammensetzung dieses 

Gesteins, erreichte der Beton eine hohe Qualität. (Gespräch D.)

Beim Bau wurde nicht nur mit dem Beton sehr wirtschaftlich umgegangen; auch 

die Armierungen wurden sehr sparsam eingesetzt, so dass die Materialkosten 

sehr niedrig gehalten werden konnten. Wo die Belastung auf das Bauteil etwas 

kleiner war, verwendete man sofort weniger Stahl. (Interview A.Z.) (vgl. Abb.50)

Maillart erstellte keinen Belag über die Fahrbahn, sondern liess sie so, wie sie 

war. Somit hat die ganze Brücke schalungsrohe Oberflächen. Heute würde man 

die Fahrbahn auf jeden Fall teeren. Ohne Schutzbelag wurde also der Beton 

eher vom Wasser angegriffen, wodurch letztendlich das Eisen oxidierte. Da der 

Stampfbeton gut ausgeführt wurde, entstanden jedoch nur wenige Schäden. 

Noch heute sieht man den Abdruck der Holzschalung, wo der Beton eingefüllt 

wurde (vgl. Abb.37). (Gespräch D.)

Mit der Zeit trocknet der Beton aus und zieht sich zusammen. Dies beginnt bei 

der obersten Schicht und geht dann immer tiefer in den Beton hinein. Früher, 

wurde die Armierung nur etwa 2 cm unter die Oberfläche gelegt, heute muss 

sie mindestens 4 cm unterhalb liegen. Dies wurde geändert, weil sonst das Ar-

mierungseisen viel schneller von Wasser angegriffen wird. So hat man auch beim 

Bau der Traubachbrücke die Armierungseisen nur 2 cm unter die Oberfläche 

gelegt, aber wie bereits erwähnt, entstanden nur wenige Schäden, aufgrund der 

hohen Qualität des Betons. (Gespräch D.)

Heute sieht man mehrere feine Risse in der Brücke, die entweder durch Zugspan-

nungen oder Austrocknen verursacht wurden.
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3.4 Erscheinung / Form

Betrachtet man die Traubachbrücke, fällt einem wohl zuerst der dünne Bogen 

auf. Im Scheitel ist dieser gerade mal 21 cm dick. Der Bogen ist zudem ziemlich 

flach, hat also fast nichts mehr gemein mit einem traditionellen Bogen. Auch die 

Querwände sind schlank ausgeformt, so sind sie nur 16 cm dick. (vgl. Abb.52) 

Einzig die Fahrbahn mit der Brüstung sieht im Vergleich dazu relativ massiv aus. 

Die Brücke weist keinerlei Verzierungen auf, alles überflüssige Material hat Maill-

art weggenommen und sie minimalistisch gestaltet. Diese Form ist ein starker 

Kontrast zu den traditionellen Bogenbrücken vor Maillarts Zeit, als die Brücken 

nicht so ausgehöhlt waren und die Bögen viel tiefer gingen. So kann man sich 

gut vorstellen, dass die Leute von damals, die sich schwere, monumentale Bau-

ten gewohnt waren, dieser leichten Konstruktion skeptisch gegenüberstanden.

Die Erscheinung der Traubachbrücke prägen auch Details, die beim ersten Blick 

nicht auffallen. So ragt der obere Abschluss der Brüstung etwas über den Fahr-

bahnrand hinaus, wodurch ein Schattenwurf erzeugt wird. Dies verleiht dem 

Brüstungsträger Abwechslung und Leichtigkeit, da sie nicht einfach wie eine ge-

rade Steinwand ohne Unebenheiten nach unten verläuft (vgl. Abb. 39). Auch 

gegen aussen hin formte Maillart die Brücke dünner durch Abstufungen an den 

Widerlagerwänden, die wiederum einen Schatten verursachen (vgl. Abb.38, 39). 

Allgemein ist der mittlere Teil der Brücke, d.h. Bogen, Querwände und ein Teil 

der Brüstung, etwas nach innen versetzt, wodurch die Konstruktion noch fragiler 

wirkt.

Eine spannende Oberfläche schuf Maillart auch, indem er sie schalungsroh liess. 

So kann man die Abdrücke der einzelnen Holzlatten erkennen und bei den Zwi-

schenräumen der Hölzer entstanden Linien, die ein feines Muster erzeugen (vgl. 

Abb.37, 40)

Die Traubachbrücke hebt sich stark von der Umgebung ab. Maillart versuchte 

also nicht, die Brücke farblich in die Landschaft zu integrieren. Vielmehr war für 

ihn die Funktion, also von der einen Talseite auf die andere zu kommen, von 

Bedeutung. (Zeitung [1]) Die Farbe des Betons steht in einem grossen Kontrast 

zu den Grün- und Brauntönen des Waldes und der Gebäude in der Nähe. Die 

Traubachbrücke sticht also heraus.

Querwände, Fahrbahn und Bogen sind alle aus dem gleichen Material gefertigt 

und fügen sich durch ihre Ähnlichkeit zu einem Gesamtausdruck zusammen. 

So wirken alle Elemente der Brücke statisch wie auch ästhetisch gesehen als ein 

Ganzes.

Abb.37 Struktur des Betons mt Ab-
druck der Schalung

Abb.38 Abstufungen auf der Seite von 
oben gesehen
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Abb.40 Traubachbrücke von unten mit 
Struktur der Schalungshölzer

Abb.39 Traubachbrücke mit Abstufun-
gen auf der Seite und Schattenwurf bei 
der Brüstung
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3.5 Sanierung und Verstärkung (vgl. Bauleiterbericht, S.2,6,9 / Inter-
view U.vA.) 

Normalerweise wird bei jeder Brücke alle fünf Jahre eine Inspektion durchge-

führt. Bei der Traubachbrücke und der Bolbachbrücke hat eine solche gezeigt, 

dass eine Sanierung nötig war und dass sie jahrelang überbeansprucht wurden. 

Maillart hatte für beide Brücken eine Belastung von 7 Tonnen vorgesehen. Spä-

ter wurden sie aufgrund von Nachrechnungen für 12 Tonnen freigegeben. Doch 

massiv schwerere Fahrzeuge haben diese Grenze überschritten. Aufgrund des 

Zustandes wurde 2004 entschieden, dass die Brücke saniert werden muss. Das 

Projekt hat das Ingenieurbüro Diggelmann + Partner AG aus Bern verfasst und 

die Bauleitung vor Ort hatte das Ingenieurbüro Mätzener & Wyss aus Unterseen. 

Dabei wurde eng mit der Denkmalpflege zusammengearbeitet.

Ziel der Sanierung war es, die Brücken so zu verstärken, dass sie theoretisch 40 

Tonnen tragen können. Risse und andere undichte Stellen wurden behoben, um 

die Gebrauchstauglichkeit zu erhöhen. Weiter sollten die Brücken so instandge-

setzt werden, dass sie mindestens weitere 50 Jahre benutzt werden können. Bei 

einer Sanierung ist es aber auch sehr wichtig, dass das Bauwerk möglichst in der 

ursprünglichen Form und Erscheinung erhalten bleibt. Dieses Ziel wird durch die 

Tatsache verstärkt, dass die beiden Brücken von der Denkmalpflege als unbe-

dingt erhaltenswert eingestuft wurden. So wurde darauf geachtet, dass sowohl 

die ursprüngliche Form und Erscheinung als auch das originale statische System 

nicht verändert wurde (vgl. Abb.41, 42)

Im Bauleiterbericht werden folgende durchgeführten Massnahmen erwähnt, um 

die Brücken zu verstärken: (Bauleiterbericht, S.6)

• Dimensionierung der Verstärkung nach SIA15 – Normen (...),

• Abbruch des bestehenden Belags und neuer 12 cm starker Überbeton 

im Verbund,

• Abdichtung der Fahrbahnplatte und Einbau eines 2 – schichtigen 

Walzasphaltes,

• Vorbetonierung der Troginnenwände mit einem selbstverdichtenden 

Beton (glatte, dichte Oberfläche).

Zusätzlich bei Traubachbrücke:

• Gewährleistung der Tragsicherheit und Verbesserung der Gebrauchs-

tauglichkeit und Dauerhaftigkeit mittels Vorspannung des Fahrbahn-

troges (6 Flachkabel in neuem Überbeton, je 1 Kabel unter Brüstungs-

oberkante),

• Verstärkung der beiden Widerlager durch Vorbetonierung der Wän-

de mit Spritzbeton auf der Innenseite und Einfügen von zusätzlichen 

Querträgern.

15 SIA ist die Abkürzung für den schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein.
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Eine Vorspannung16 war bei der Bolbachbrücke nicht möglich, da sie eine ge-

krümmte Fahrbahn hat. Bei der Traubachbrücke jedoch wurden die Fahrbahn-

platte und die Brüstung mithilfe von Spannbeton erheblich versteift.

Um die originalen Strukturen zu erhalten wurde beispielsweise ein farblich pas-

sender Mörtel benutzt, um die Risse zu beheben. Weiter wurden mittels Tiefen-

hydrophobierung17 die originalen Betonoberflächen geschützt.

Die ganze Sanierung kostete netto ohne Honorare 906‘312.30 CHF, wobei eine 

Fläche von 270.00 m2 bearbeitet wurde. Daraus ergibt sich ein Preis pro m2 von 

3‘356.71 CHF. Wie bereits erwähnt, kostete der Quadratmeter beim Bau der 

Traubachbrücke 206 CHF. (Marti, S.31) Obwohl die Kaufkraft eines Frankens 

früher höher lag als heute, verursachte die Sanierung höhere Kosten, als der Bau 

in 1932.

16 Mithilfe von Spannbeton wird ein Bauteil noch steifer, als wenn es nur aus Eisenbeton wäre. Es 
werden neben den Armierungen auch noch Stahlstäbe, sogenannte Spannkabel, eingelegt. Das 
eine Ende ist fixiert, am anderen wird gezogen und dann blockiert. Dadurch entstehen Zugkräfte 
auf die Spannkabel. Dann betoniert man das Bauteil. Wenn man die Fixierung nun aufhebt, 
wollen sich die Kabel zusammenziehen. Dadurch wirken Druckkräfte auf den Beton, die allfällige 
Zugkräfte kompensieren können und verhindern, dass Risse entstehen. Somit wird das Bauteil 
wesentlich steifer. (Straub, S.280) 

17 Tiefenhydrophobierung ist eine Art Imprägnierung, die auf der Basis von Nanotechnologie eine 
Oberfläche komplett wasser- und salzabweisend macht.

Fotovergleich vor und nach der 
Sanierung
Abb.41 (oben) 
Abb.42 (unten)
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3.6 Bau eines Modells (vgl. Abb.43)

Um die Traubachbrücke etwas besser zu veranschaulichen und sie besser zu ver-

stehen, habe ich ein Modell im Massstab 1:100 gebaut. Die Brücke ist also 50 

cm lang und 4 cm breit. Sie ist aus Balsaholz gefertigt, welches sehr leicht und 

biegsam ist. Das Geländemodell habe ich aus weissem Karton hergestellt. 

Zuerst habe ich die Seitenwände und Plättchen herausgeschnitten und dies alles 

zusammengeleimt. Dabei versah ich die zwei Plättchen, bei welchen der Bogen 

auftrifft, mit Stecknadeln, so dass ich den Bogen später einspannen konnte. Für 

den Bogen leimte ich zwei 1mm - Scheiben zusammen und spannte ihn ein, 

damit er die Form behält. Weiter schnitt ich die Querwände, Fahrbahn und Brüs-

tung aus. Die Querwände befestigte ich zuerst an der Fahrbahn und danach am 

Bogen. Zuletzt fertigte ich noch die Seitenwände der Widerlager und die Brüs-

tung an und setzte sie zusammen.

Beim Bau des Modells ist mir aufgefallen, wie simpel die Brücke eigentlich kons-

truiert ist. Selbstverständlich steckt dahinter ein komplexes Vorgehen, damit die 

Brücke steht, trotzdem besteht sie eigentlich nur aus Querwänden, Fahrbahn, 

Brüstung und Bogen. Ausserdem konnte ich mir die statischen Zusammenhänge 

besser vorstellen.

Das Modell kann man nicht als statisch gleichwertig ansehen, da ich die Vertei-

lung der Armierung und die Vorspannung nicht berücksichtigen konnte. Weiter 

baute ich keine Gelenke beim Kämpferbereich. Es ist somit ausschliesslich zur 

Veranschaulichung und Erklärung geeignet.

Abb.43 Modell der Traubachbrücke
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4 Fazit

Das Fazit beruht auf all den Informationen und dem Wissen, das ich in dieser 

Arbeit verwendet und mir angeeignet habe. Folgende Faktoren machen nun 

Maillarts Innovation aus.

Von den traditionellen Vorstellungen der Ingenieurskunst hat Maillart den Schritt 

weg gemacht und er sah viele neue Möglichkeiten. Als Vertreter des technischen 

Stils erkannte er, dass Architektur und Bauingenieurwesen nicht getrennte Wege 

gehen müssen. Auch reine Nutzbauten können ansprechend gestaltet werden 

und müssen nicht monumental wirken. Für Maillart musste aber eine Brücke 

auch nicht überflüssig verziert sein, da dies nur Verschwendung von teurem Ma-

terial bedeuten würde. Er ging nicht so verschwenderisch mit dem Material um. 

So liess er Verzierungen weg und höhlte die Brücken so weit wie möglich aus. 

Ausserdem machte er alle Elemente der Konstruktion zu aktiven, so dass alle 

überflüssigen, passiven Elemente wegfielen.

Maillart hatte ausserdem einen anderen Ansatz als viele seiner Zeitgenossen. 

Anstelle den Bogen präventiv massiver zu gestalten fragte er sich, wie eine in 

Bezug auf Materialverbrauch und Tragfähigkeit optimierte Konstruktion ausse-

hen muss. Die Form des Bogens einer Brücke zeichnete er einfach hin, weil er 

sich ohne Berechnungen vorstellen konnte, was für eine Form der Bogen haben 

muss, damit die Kräfte vorteilhaft abgeleitet werden. Theorie diente für ihn zur 

Unterstützung und bestimmte nicht die Form eines Bauwerks. 

Maillart entwickelte auch statische Systeme weiter, wodurch sich viele neue Mög-

lichkeiten ergaben. Die vorhandene Theorie reichte nicht, um den Vorstellungen 

von Maillart gerecht zu werden. So wurde es beispielsweise erst durch den ver-

steiften Stabbogen möglich, den Bogen so dünn wie bei der Traubachbrücke zu 

gestalten. Dies brachte ästhetische sowie ökonomische Vorteile. Die Entwicklung 

von Brückensystemen hat er immer weiter vorangetrieben. So sind alle seine Brü-

cken verschieden, da jede in eine andere Situation hineinpassen musste. Er lernte 

aus den Erfahrungen beim Bau früher erstellter Brücken und verwendete dieses 

gewonnene Wissen weiter, um seine nächste Brücke zu konstruieren. Die Bol-

bachbrücke ist zum Beispiel ein Versuch einer Brücke mit gekrümmter Fahrbahn. 

Die Schwandbachbrücke in Hinterfultigen entstand auf Grund der Erfahrungen, 

die Maillart bei der kleineren Brücke in Habkern gemacht hatte.

Diese Entwicklungen waren aber nicht zuletzt möglich durch den Eisenbeton. 

Maillart erkannte dessen Potenzial früh. Er verwendete den Eisenbeton nicht als 

ob er Holz oder Stahl wäre, sondern schuf neue Formen, die erst dieses Bauma-

terial ermöglichte.

Wenn man bedenkt, in welcher Zeit Maillart lebte, ist sein Werk sicherlich in-

novativ. Doch heute würde man solche Brücken nicht mehr planen, da sich das 

Verhältnis zwischen Material und Arbeit geändert hat. Das Material war früher 

teuer und die Arbeitskraft war günstig. Heute ist es umgekehrt. Der Bau der 

Traubachbrücke wäre heute wohl zu aufwändig, denn er würde viel Zeit in An-

spruch nehmen und die Bauweise mit Lehrgerüst, die heute nur noch selten 

angewendet wird, wäre zu teuer.
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Während der ganzen Arbeit habe ich mich immer wieder gefragt, warum zwei 

Brücken von einem so bedeutenden Ingenieur wie Maillart ausgerechnet in Hab-

kern anzutreffen sind. Während der Recherche bin ich auf folgende Antwort 

gekommen:

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden vielerorts in der Schweiz abgelegene Al-

pengebiete erschlossen. Damals hatte auch die Weggenossenschaft Habkern – 

Lombachhöhe Interesse daran, die Lombachalp und andere Teile zu erschliessen 

und die hölzerne Fussgängerbrücke zu ersetzen. Dabei war ihnen primär wichtig, 

eine kostengünstige Brücke zu erstellen, wobei das Aussehen mehr oder weniger 

gleichgültig war. Dafür eignete sich eine Brücke von Maillart gut. In den Städten 

waren seine Projekte nicht sehr gefragt, da man den leichten Konstruktionen 

nicht traute. Dort wurden seine „Blätterteigbrücken“ kritisiert und grösstenteils 

abgelehnt (Zeitung [2]). In abgelegenen Gebieten spielte das Aussehen jedoch 

keine Rolle und man war sehr interessiert an den materialsparenden Brücken von 

Maillart. So kam man in Habkern auf Maillart und die Traubach- und Bolbach-

brücke entstanden. Es ist also nicht verwunderlich, dass viele Brücken Maillarts in 

Berggebieten zu finden sind.(vgl. Abb.44) Wenn man 1932 die Erscheinung die-

ser Bauwerke nicht überall geschätzt hatte, so wird dies wenigstens heute getan.

Abb.44 Karte mit Maillart - Brücken in 
der Schweiz
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5  Anhang

5.1 Bilddokumentation

Die hier abgebildeten Bilder stammen alle, abgesehen von Abbildung 45, aus 

Eigenproduktion und habe ich am 2. Mai und 31.Juli 2015 aufgenommen.

Fotovergleich von Seite flussabwärts
Abb.45 (oben) 1932
Abb.46 (unten) 2015

Abb.47 Traubachbrücke liegt im Tobel
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Abb.48 Traubachbrücke von unten

Abb.49 Traubachbücke von Seite 
Habkern
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5.2 Pläne

Die zwei folgenden Pläne sind Abbildungen der Originale von Robert Maillart.

Abb.50
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Abb.51 originaler Armierungsplan von Robert Maillart



42

Abb.52 Plan des Bauingenieurbüros Diggelmann + Partner. Mit rot sind hier die 
bei der Sanierung veränderten Teile der Brücke markiert.
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5.3 Interviews

Ich habe zwei Interviews mit Bauingenieuren durchgeführt, welche ich ins Schrift-

liche übertragen habe.

5.3.1 Interview Urban von Allmen

Interview mit Urban von Allmen vom Bauingenieurbüro Mätzener & Wyss aus 

Unterseen:

Haben Sie schon viele Brücken gebaut?

Unser Büro, die Mätzener & Wyss Bauingenieure AG, durfte in der Vergangen-

heit zahlreiche Strassen- und Bahnbrücken planen und bauen. Ich denke da an 

die Lombachbrücke in Unterseen, die beiden Aarebrücken in Unterseen, die un-

tere Bönigbrücke in Bönigen oder die Zentralbahnbrücke über den Glyssibach in 

Brienz. Nebst diesen Brückenneubauten konnten wir auch einige Brückenbau-

werke instandsetzen und ertüchtigen. Speziell zu erwähnen sind hier die beiden 

Maillartbrücken in Habkern, die Gsteigbrücke über die Lütschine in Wilderswil 

oder die Lehnenbrücke am Wychelcher in Innertkirchen. 

Was ist die Schwierigkeit bzw. die Herausforderung bei der Konstruktion von 

Brücken?

Jedes Brückenprojekt stellt ganz individuelle Herausforderungen an die Planer 

und die ausführenden Unternehmungen. Das statische Konzept, die Formfin-

dung mit dem architektonischen Ausdruck, die Wirtschaftlichkeit und die Dauer-

haftigkeit der Konstruktion sind immer von zentraler Bedeutung. Zusätzlich sind 

die Verkehrsführungen während der Bauphase und die Bauabläufe frühzeitig zu 

studieren.

Welche statischen Probleme müssen gelöst werden?

Ein klarer Kräftefluss ist immer von grösster Bedeutung. D.h. die statischen oder 

dynamischen Einwirkungen auf das Brückenbauwerk sind über zweckmässige 

Teilsysteme in den Baugrund zu leiten. Bei wenig tragfähigem Untergrund müs-

sen oft Pfahlfundationen eingesetzt werden, damit das Bauwerk keine unzulässi-

gen Setzungen erfährt. Diese Interaktion zwischen Bauwerk und Baugrund stellt 

oft eine grosse Herausforderung dar. 

Wann wird welches Baumaterial für die Brückenkonstruktion gewählt?

Die Materialwahl ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Dabei hat die spätere 

Nutzung als Bahn-, Strassen- oder Fussgängerbrücke einen wesentlichen Ein-

fluss. Auch die Spanweiten, die topographische Lage, der ästhetische Ausdruck 

oder kulturelle Einflüsse spielen eine wichtige Rolle bei der Materialwahl.

Und was ist der Vorteil von Beton?

Beton lässt sich in fast alle Formen mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaf-

fenheit giessen. Gegenüber einem reinen Stahlbau können mit Stahlbeton „Flä-

chentragwerke“ konstruiert werden, die statische Vorteile aufweisen. 

Wie funktioniert eine versteifte Stabbogenbrücke?

Der Fahrbahnträger (Versteifungsträger) und der Bogen wirken bei jeder Bogen-
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brücke als Einheit zusammen. Das Zusammenspiel der beiden „Teilsysteme“ ist 

abhängig von den jeweiligen Biegesteifigkeiten. Dabei werden die beiden Grenz-

fälle „steifer Bogen“ und „versteifter Stabbogen“ unterschieden.

Was sind die Vor- und Nachteile einer versteiften Stabbogenbrücke?

Bei einem „steifen Bogen“ werden die Lasten vorwiegend über den Bogen in 

den Baugrund abgeleitet. Dies bedeutet, dass der Bogen entsprechend steif, 

sprich dick ausgeführt werden muss. Bei einem „versteiften Stabbogen“ werden 

die Fahrbahnträger (Versteifungsträger) massiger ausgeführt. Dadurch wird die 

Beanspruchung im Bogen reduziert und dieser kann viel schlanker ausgeführt 

werden. Dies hat einen sehr positiven Einfluss auf die Konstruktion und somit die 

Kosten des Lehrgerüsts.

Wie hat der Stahlbeton den Bau von Brücken verändert?

Durch die Entwicklung des Stahlbetons wurden „Flächentragwerke“ möglich. 

Dies bedeutet, dass im gleichen Bauteil Kräfte in Längs- und Querrichtung abge-

tragen werden können. Durch das Baumaterial Stahlbeton wurden die statischen 

und gestalterischen Möglichkeiten wesentlich erweitert. 

Was denken Sie, macht die Bolbach- und Traubachbrücke so innovativ?

Maillart setzte sich zum Ziel, die Bauteilabmessungen vom Bogen, Querscheiben 

und Brückenträger so gering wie möglich zu halten. Dadurch wollte er eine Form 

schaffen, die nur durch ihre Struktur viel Eleganz zum Ausdruck bringt. Anderer-

seits versuchte er damit die Baukosten so niedrig wie möglich zu halten. 

Wie ähnlich sind sich diese beiden Brücken? Wie unterscheiden sie sich?

Die beiden Brücken haben das gleiche statische System und wurden durch Maill-

art als versteifte Stabbogenbrücken konstruiert. Die Traubachbrücke weist eine 

deutlich grössere Spannweite auf. Dadurch sind der Bogen und die Querschei-

ben etwas dicker konstruiert, da hier grössere Kräfte entstehen. Die Bolbach-

brücke liegt in einer Strassenkurve. Dadurch entstehen durch Fahrzeuge in der 

Fahrbahnplatte radiale Kräfte, die statisch berücksichtigt werden müssen. 

Worauf musste man bei der Restaurierung / Sanierung dieser Brücken besonders 

achten?

Die beiden Bauwerke befinden sich mit wenigen Ausnahmen im Originalzustand 

von 1932 und werden von der Denkmalpflege als unbedingt erhaltenswert ein-

gestuft. Dies bedingte in der Planung und der Realisierung eine enge Zusammen-

arbeit mit der kantonalen Denkmalpflege. Die Fahrbahnplatte und die Fahrbahn-

träger (Versteifungsträger) der Traubachbrücke wurden mit Vorspannkabeln 

zusätzlich verstärkt. Dies hatte sehr komplexe Bauzustände zur Folge. 

Wie weiss man, wann eine Brücke restauriert / saniert werden muss?

Die Brücken von Bund, Kanton und Bahngesellschaften werden regelmässig 

durch Ingenieure inspiziert und visuell beurteilt. Durch das Erfassen und Doku-

mentieren der Brückenzustände werden allfällige Schäden frühzeitig erkannt 

und die entsprechenden Instandsetzungsmassnahmen können geplant und um-

gesetzt werden. 
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Was musste bei diesen Brücken in Habkern verändert / verbessert werden?

Die beiden Brücken wurden durch Maillart für eine Verkehrslast von 7 Tonnen 

dimensioniert. Durch die immer schwerer werdenden Lastfahrzeuge mit entspre-

chender Nutzlast mussten die Brücken so verstärkt werden, dass ein 40-Tonnen 

Fahrzeug die Brücken passieren kann. Dies bedingte umfangreiche Verstärkun-

gen an den Bauwerken, ohne den gestalterischen Ausdruck der Brücken zu ver-

ändern. 

Warum findet man solche Brücken in einem kleinen Bergdorf wie Habkern?

In den Städten, wo mehr Geld zur Verfügung stand, konnte man es sich leis-

ten, der Stabilität der dünnwandigen Bauten von Maillart kritisch gegenüber zu 

stehen. In den Bergregionen, wo die finanziellen Mittel eher knapp waren, war 

man froh, wenn ein Ingenieur möglichst schlanke und dadurch kostengünstige 

Konstruktionen plante. 

Was fasziniert Sie persönlich an den Brücken von Robert Maillart?

Für mich ist beeindruckend, mit welchen technischen Hilfsmitteln Maillart in den 

1930-er Jahren seine Brücken konstruiert und berechnet hat. Schon die stati-

schen Berechnungen und die Konstruktionspläne sind für mich richtige Kunst-

werke.

5.3.2 Interview Andreas Zenger

Interview mit Herrn Andreas Zenger vom Bauingenieurbüro Mätzener & Wyss 

durchgeführt (Aufnahme vom 24. Juli 2015 bei mir vorhanden). Dies ist nicht der 

genaue Wortlaut, sondern eine sinngemässe Übertragung ins Schriftliche:

Wissen Sie mehr über die Geschichte der Traubachbrücke? Ich las nur, dass dort 

vorher eine gedeckte Holzbrücke stand.

Was vorher dort stand, weiss ich nicht. Ich nehme aber an, dass es eine kleinere 

Brücke mit weniger Spannweite, die flussaufwärts den Bach überquerte, war. 

Die Traubachbrücke wurde 1932 fertiggestellt, wissen Sie, wann man angefan-

gen hat zu planen?

Das weiss ich nicht genau, denke aber, dass zu dieser Zeit alles ein bisschen 

kurzfristiger lief. Es gab wahrscheinlich keinen Planungsvorlauf mit Bewilligung 

etc. Vermutlich haben sie im selben Jahr oder ein Jahr vor dem Bau zu planen 

begonnen.

Wieso stehen ausgerechnet in Habkern zwei solche Brücken?

Später hat Maillart noch einige Brücken gebaut, die wesentlich berühmter und 

grösser, das heisst mit mehr Spannweite, sind. Gerade die Bolbachbrücke war 

meines Wissens ein Prototyp für die Schwandbachbrücke. In Habkern wurden 

also an einem kleineren Projekt mal Systeme getestet. 

Kann dies auch daran liegen, dass wegen dem versteiften Stabbogen weniger 

Material benötigt wurde, dass der Bogen dünner ist und das Lehrgerüst weniger 

komplex sein muss?

Ja, denn damals war das Material teuer und die Arbeitskraft günstig. So ist das 

Lehrgerüst nicht so ins Gewicht gefallen, heute wäre dies einfach zu teuer. Weil 
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aber eben das Material so teuer war, wollte man einen Brückentyp, der mit mög-

lichst wenig Materialaufwand zurechtkommt, und da passt der versteifte Stab-

bogen natürlich gut hin. Die Brücke ist sehr fein konstruiert und die Armierung 

wurde genau abgestuft, wo wie viel gebraucht wird. Sobald die Beanspruchung 

in einem Bauteil kleiner war, wurde sofort weniger Armierungseisen verwendet.

Die Arbeit an der Brücke ist handwerklich sehr gut und genau ausgeführt, das ist 

erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sie früher Stampfbeton brauchten. 

Was ist denn genau Stampfbeton? Was ist der Unterschied zum normalen Be-

ton?

Heute hat man Beton, den man vibrieren kann, wodurch er verdichtet wird. 

Früher konnte man das noch nicht. Damals nahm man einen Stampfer, eine Art 

Holzkeil, mit dem man den Beton verdichtete. Mit dem erreichte man nie die 

gleiche Qualität wie heute.

Wissen Sie warum man die alte Holzbrücke ersetzt hat?

Ich weiss das nicht genau, aber wahrscheinlich wurde sie mehrmals beschädigt 

durch Hochwasser oder andere Einflüsse der Natur. Dann wollte man vermutlich 

eine andere Brücke flussabwärts am Tobel bauen, wobei man halt eine grössere 

Spannweite erreichte, aber dies nahm man in Kauf.

5.3.3 Gespräch Martin Diggelmann

Weiter habe ich ein Gespräch mit Herrn Martin Diggelmann vom Ingenieurbüro 

Diggelmann + Partner AG aus Bern geführt, das ich weder aufgenommen noch 

niedergeschrieben habe. Dennoch habe ich Informationen daraus für diese Ma-

turaarbeit genutzt.
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