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Viadukt Goldach: Der 77 Meter lange Mauerwerksviadukt über die Goldach, gebaut 1856, gehört zu den ältesten Schweizer Bahnbrücken.

Zehn Brücken musst du sehn
Die Schweiz ist ein Brückenland. Allein die SBB führen ihre Gleise über 6000 Bahnbrücken, die seit 160 Jahren meist
mit hoher Kunstfertigkeit gebaut worden sind. 102 Exklusivitäten wurden ausgewählt – zehn aus der Ostschweiz.
BRUNO KNELLWOLF

Brücken zu schlagen ist sprich-
wörtlich. Brücken verbinden,
verändern Landschaften und
Menschen, die dank der Brücken
zueinander finden. Die Schweiz
ist ein Land der Brücken – über
6000 besitzen allein die SBB, hin-
zu kommen rund 2250 Brücken
von Privat- und Bergbahnen.

Eisenbahnbrücken sind Zeu-
gen hoher Ingenieurskunst, kein
Wunder gilt der Brückenbau als
Königsdisziplin im Bauinge-
nieurwesen. Das hat Tradition –
Brückenbauer wie Hans Ulrich
Grubenmann im 18. Jahrhundert
und der Betonpionier Robert
Maillart sind auch im Ausland
sehr anerkannte Schweizer Inge-
nieure.

Schweizer Bahnbrücken sind
oft von grosser Schönheit, über-
spannen Täler und Flüsse und
gelten als Kulturgüter. Sie sind
Zeugen hoher Baukunst der letz-
ten 160 Jahre. Vor 200 Jahren sind
auf Initiative von Industriellen
und Kaufleuten erste Projekte für
Bahnstrecken entstanden, die
wegen politischer Instabilität
nicht realisiert wurden. Erst 1844
erreichte die erste Eisenbahn auf
Schweizer Boden vom Elsass her
die Stadt Basel. Die von Bankier
Martin Escher-Hess gegründete
Nordbahn baute darauf die
Strecke Zürich–Baden, und 1847
nahm die «Spanisch-Brötli-
Bahn» den Betrieb auf.

Erste Bahnbrücke bei Dietlikon

Somit war die erste Bahnbrü-
cke der Schweiz nötig. Diese
überspannte vor Dietikon den
Schäflibach. Die kurze Steinbo-
genbrücke ist die älteste erhal-
tene Bahnbrücke der Schweiz.
Sie wird nach wie vor befahren,
wie im Buch «Schweizer Bahn-
brücken» zu lesen ist. Da sie aber
zwischen Betonträgern einge-
klemmt ist, ist sie kaum mehr zu
sehen.

Bald nach der Gründung des
Bundesstaates 1848 brach in der
Schweiz ein Bauboom aus. Es
herrschte Goldgräberstimmung
– Bahnstrecken, Tunnels, Bahn-
höfe und natürlich Bahnbrücken
wurden gebaut, in einem Wett-
bewerb verschiedener Unter-
nehmen, den nicht alle wirt-
schaftlich überlebten.

Das war mit ein Grund für die
Verstaatlichung der fünf gröss-
ten Bahngesellschaften und de-
ren Überführung in die Schwei-
zerischen Bundesbahnen, die
1902 ihren Betrieb aufnahmen.
Heute sind 891 Brücken der SBB

mehr als hundert Jahre alt, die
Hälfte aller 6000 Bahnbrücken
sind älter als fünfzig Jahre. Die
ältesten Brücken sind gemauert
oder aus Schweisseisen konstru-
iert. Nach dem Ersten Weltkrieg
setzte sich zunehmend die Be-
tonbauweise durch – auch die
heutigen Bahnbrücken werden
vorwiegend in Beton erstellt.

Diese müssen heute immer
grössere Lasten tragen, denn im-
mer mehr und schwerere Züge

mit mehr Tempo rollen über die
Brücken. Das erzeugt Lasten, für
die die Bauwerke nicht konzi-
piert wurden. Viele Bahnbrü-
cken mussten oder müssen des-
halb verstärkt werden, oder gar
ersetzt, was Denkmalschützer
auf den Plan ruft.

Stärker als gedacht

Interessant ist aber, dass sich
bei Anwendung neuer Berech-
nungsmethoden oft herausge-

stellt hat, dass alte Brücken weit
stärker sind als angenommen
und damit die rasenden Züge
weiterhin sicher hinüberleiten –
allenfalls nach einigen baulichen
Eingriffen, wie Oliver Martin
vom Bundesamt für Kultur
schreibt.

Mehr als erhaltenswert sind
sicher jene 102 exemplarischen
Bahnbrücken, welche die Buch-
autoren zusammen mit der SBB-
Fachstelle für Denkmalpflege
aus den 6000 vorhandenen aus-
gewählt haben. Sie zeigen alle
Epochen und die wichtigsten
Konstruktionsarten des Bahn-
brückenbaus in der Schweiz. Die
wichtigen Baumaterialien aus
Stein, Stahl und Beton sowie die
Konstruktionen mit Fachwerk,
Bogen und Balken.

Ein Bijou in Goldach

Solche Bijous gibt es natürlich
auch in der Ostschweiz. Eine der
ältesten Schweizer Bahnbrücken
steht in Goldach. Der Viadukt
mit fünf Halbkreisgewölben ent-
stand 1856 nach Plänen Karl von
Etzels. Die Bauteile sind in klas-
sizistischer Manier durch Ge-
simse und unterschiedliche Be-
arbeitung der Steine voneinan-
der abgesetzt. Auch das originale

Geländer ist noch vorhanden.
Vom Goldacher Viadukt gibt es
einen Zwilling in Rümlingen BL.
Die Form und die Grösse ihrer
Bogen sind identisch. Der deut-
sche Ingenieur Etzel hat das höl-
zerne Lehrgerüst, auf dem die
Gewölbe des Goldacher Via-
dukts gemauert wurden, nach
Vollendung des Baus nicht zer-
stört, sondern vom Bodensee in
den Basler Jura transportiert und
darauf den Rümlinger Viadukt
gebaut.

Die höchste Bahnbrücke

Eine andere Besonderheit ist
der Sitterviadukt der SOB in
St. Gallen. Mit 99 Meter Höhe ist
er die höchste Bahnbrücke und
sein Mittelstück der weitestge-
spannte Stahlträger der Schweiz.
Der Viadukt ist seit dem Bau von
1908 bis 1910 kaum verändert
worden. Insgesamt zehn Brü-
cken aus der Ostschweiz sind
durch das Fachgremium in den
erlauchten Kreis der Schweizer
Exklusivitäten aufgenommen
worden (siehe Grafik).

Conzett/Rota/Brühwiler/van Roo-
den: Schweizer Bahnbrücken,
Scheidegger & Spiess 2013, 239 S.,
74.90 Fr.

Zehn Exklusivitäten in der Ostschweiz
Von den 102 ausgewählten Bahnbrücken stehen folgende zehn in der Ostschweiz:

Quelle: Scheidegger & Spiess, Karte: sgt

Warum Stress
grantig und
vergesslich macht
Gestresste Menschen sind oft
grantig, patzig, zerstreut oder
vergesslich. Ein Forscherteam
der ETH Lausanne hat nun im
Tiermodell einen Mechanismus
entdeckt, wie chronischer Stress
die Gehirnfunktionen stört.

Das Team um Carmen Sanid
vom Brain Mind Institute der
EPFL ortete ihn im Hippocam-
pus – jener Hirnregion im Ge-
fühlszentrum des Gehirns, die
beim Verhalten und den kogniti-
ven Fähigkeiten eine Rolle spielt.
Dort sichert ein Molekül,
Nectin-3, den Zusammenhalt
zwischen zwei Hirnzellen, was
die Funktion der Neuronen si-
cherstellt.

Nun haben die Lausanner
Forschenden gemeinsam mit
polnischen Kollegen beobachtet,
dass bei gestressten Ratten die
Zahl der Nectin-3-Moleküle re-
duziert ist. Dies führte sie auf die
Spur des Enzyms MMP-9, das
Nectin-3 wie eine Schere durch-
schneidet.

Neue Ansätze für die Medizin

Das Scheren-Enzym wird
über eine Signalkette mit dem
Botenstoff Glutamat aktiviert,
den das Gehirn bei Stress in
grossen Mengen ausschüttet.
Die Ratten verloren daraufhin
ihre Geselligkeit und hatten
schlechtere Gedächtnis- und
Verständnisleistungen. Hemm-
ten die Forscher MMP-9 künst-
lich oder förderten Nectin-3, er-
hielten die Ratten ihre Gesellig-
keit und kognitiven Fähigkeiten
zurück. Die Entdeckung dieses
Mechanismus eröffnet laut den
Forschenden neue Ansätze, um
neuropsychiatrische Störungen
zu behandeln, die mit chroni-
schem Stress zusammenhängen
– insbesondere Depressionen.
Interessant sei zudem, dass die
MMP-9-Produktion auch bei
anderen Störungen wie Epilepsie
oder Amyotrophe Lateralskle-
rose (ALS) eine Rolle spielt. (sda)

Bild: WSL/Eike Lena Neuschulz

Ein Tannenhäher mit Samen.

Versteckte Samen zum Eigennutz
Der Tannenhäher versteckt Samen der Arve mit seinem Schnabel im Boden und trägt so zur Ausbreitung dieser Baumart bei.
Doch anders als angenommen deponiert der Vogel die Samen meist an Stellen, die vor allem für ihn günstig sind.

Die Samen der Arve (Pinus cem-
bra) sind für die Ausbreitung der
Baumart eigentlich ungünstig:
Anders als die meisten anderen
Nadelbaumsamen haben sie kei-
ne Flügel, sind schwerer und die
Zapfen öffnen sich nicht von sel-
ber. Zum Glück gibt es den Tan-
nenhäher, der auch «gefiederter
Förster» genannt wird.

Der Rabenvogel hackt mit sei-
nem Schnabel die Zapfen auf,
um an die Arvensamen zu gelan-
gen. Er ernährt er sich fast aus-
schliesslich von diesen. Um die
Samen das ganze Jahr verfügbar
zu haben, versteckt er sie im
Boden. Doch die Auswahl seiner
Verstecke nützt ihm mehr als
den Bäumen, berichten nun For-
scher der Forschungsanstalt für

Wald, Schnee und Landschaft
WSL und deutsche Kollegen im
«Journal of Animal Ecology».

Samen länger verfügbar

«Während Arvensamen feuch-
ten Boden und viel Licht brau-
chen, um aufzugehen, vergräbt
der Tannenhäher sie vorzugs-
weise dort, wo der Boden tro-
cken und das Kronendach relativ
dicht ist», erklärte Eike Lena
Neuschulz vom LOEWE Biodi-
versität und Klima Forschungs-
zentrum in Frankfurt am Main.

Für den Tannenhäher ergibt
das Sinn: Wenn die Samen nicht
keimen, sind sie länger als
Nahrung verfügbar. «In Jahren
mit geringer Zapfenproduktion
müssen Tannenhäher auf früher

angelegte Verstecke zurückgrei-
fen können. In eher trockenen
Böden bleiben die Samen ver-
mutlich besser erhalten», sagte
Felix Gugerli von der WSL.

Früher sogar gejagt

Der Tannenhäher wurde frü-
her gejagt, weil vermutet wurde,
dass er zu viele Arvensamen
frass. Er war deshalb im Alpen-
raum stark gefährdet. Seit 1961
ist die Jagd auf ihn in der Schweiz
verboten. Gerettet haben ihn un-
ter anderem aufmerksam beob-
achtende Förster. Diese stellten
fest, dass der Vogel Arvensamen
verbreitet und dieser Baumart
durchaus nützt.

Wegen seines exzellenten
räumlichen Erinnerungsvermö-

gens findet der Tannenhäher 80
Prozent der von ihm versteckten
Samen wieder − sogar unter dem
Schnee. «Wenn die übrigen 20
Prozent aber an Standorten ver-
graben sind, wo sie schlecht kei-
men können, dürfte der Beitrag
des Tannenhähers an der Ver-
jüngung der Arvenbestände ge-
ringer sein als bisher angenom-
men», folgert Neuschulz.

Dennoch gebe es zahlreiche
Büschel junger Arvenkeimlinge,
die nur aus Hähersaat entstan-
den sein können, fügt WSL-Zoo-
loge Kurt Bollmann hinzu. Ganz
offensichtlich reicht die Anzahl
der vom Tannenhäher nicht wie-
dergefundenen Samendepots
aus, damit genügend Arven
nachwachsen. (sda)

Kein «kleiner
Unterschied»
Frauen können schlecht einpar-
ken und Männer nicht zuhören −
und der Grund dafür sind ihre
unterschiedlichen Gehirne, lau-
tet ein gängiges Vorurteil. Dieser
«kleine neuronale Unterschied»
ist jedoch reine Fiktion, schlies-
sen Forscher um Lutz Jäncke von
der Universität Zürich aus einer
neuen Studie. Nicht einmal die
Gehirngrösse unterscheidet sich
wirklich zwischen den Ge-
schlechtern. Die Forscher haben
die Gehirne von 856 männlichen
und weiblichen, geistig fitten
Probanden im Alter von 18 bis
95 Jahren untersucht.

Jede fünfte Frau hat ein Ge-
hirn, das so gross ist wie das
durchschnittliche Männerhirn,
und umgekehrt hat jeder fünfte
Mann ein Gehirn, das so klein ist
wie das durchschnittliche Frau-
enhirn, erklärt Jäncke. Der ver-
bleibende Volumenunterschied
war eher marginal, bilanziert der
Neuropsychologe. Das bedeutet,
dass das Gesamthirnvolumen ei-
nen viel grösseren Einfluss auf
individuelle Unterschiede hat als
das Geschlecht. Mit Klugheit
oder Intelligenz hat die Gehirn-
grösse sowieso nichts zu tun, be-
tont Jäncke. Fest steht, dass Ner-
venimpulse in grossen Gehirnen
grössere Strecken zurücklegen
müssen. Dazu muss die «Ver-
kabelung» ausgebaut werden.
Bei kleinen Hirnen sind die Wege
kürzer, und die graue Substanz,
also die Nervenzellen, hat einen
grösseren Anteil. Mit dem Ge-
schlecht habe dieser Unter-
schied aber nichts zu tun. (sda)


