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IV. Bestandsaufnahme

Steinbrücken von Johann G ottfried Tulla
Bestand und Zustand im Jahre 1984
H. Wieczorek, W eingarten
1. Einführung
M it der E rw eiterung des Staatsgebietes, die
ab 1803 durch den R eichsdeputationshaupt
schluß eingeleitet w orden ist, hat die M ark 
gräfliche Badische Staatsverw altung auch
eine Reihe von Problem en der ihr zu erkann
ten Gebiete übernom m en. U n ter anderem
das Problem des Straßenwesens.
Bereits der sogenannte Schwäbische Kreis,
dem u. a. das K önigreich W ürttem berg und
das M arkgrafentum Baden angehörten, hatte
u. a. zum Ziel das Straßennetz zu erw eitern
— hauptsächlich die Straßenverbindung zw i
schen den unabhängigen L ändern herzustel
len — sowie den Zustand der Straßen zu ver
bessern1)Bei E intritt in den Badischen Staatsdienst
(1797) fand J. G. T ulla die Straßen des L an
des in einem sehr schlechten Zustand. H ä u 
fige kriegerische A useinandersetzungen, feh
lende Straßenverw altung und politische Z er
splitterung des Landes w aren die U rsachen2).
N ach Ü bernahm e der Leitung der G roß her
zoglichen W asser- und Straßenbaudirektion
durch J.G . T ulla im Jahre 1817 erfährt das
Straßenw esen eine N euordnung.
N eben der O rganisation der Straßenverw al
tung und Instandsetzung, w erden eine Reihe
von Straßenbauprojekten verw irklicht. Im
Laufe von 8 Jahren (1820— 1828) w urde das
Badische Straßennetz um 268 km auf
2429 km Länge erw eitert3).
Im Zuge der Straßenerneuerung bzw. Erw ei
terung des Straßennetzes w urde eine Reihe
von Brücken fertiggestellt. Es handelt sich
dabei um H olzbrücken bzw. um Steinbrükken, w ährend in England bereits vor 40 Jah 
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ren die erste Eiserne Brücke erbaut w urde"').
D ie unter der T ulla’schen Leitung der W as
ser- und Straßenbaubehörde erbauten Stein
brücken erscheinen bem erkensw ert w egen
der technischen K onzeption sowie ihrer Äs
thetik: der einfachen und gleichsam prägnan
ten Form.
2. Herausragende Steinbrücken, die in den
Jahren 1811 — 1824 erbaut wurden4)
Folgende Brücken, bem erkensw ert w egen ih
rer G röße und ihres Erscheinungsbildes,
w urden in dem oben genannten Zeitraum er
baut:
a) An der Landstraße N r. 1, Frankfurt am
M ain — Basel (jetzige B 3):
— über den K raichbach in M ingolsheim
(jetzt Bad Schönborn)
— über den O rtsbach in Langenbrücken
(jetzt Bad Schönborn)
— über den D reckw alzbach in W eingar
ten/B aden
— über den Stangenbach bei Zim m ern
(A ppenw eier/O rtenaukreis)
— über die Schütter in D inglingen
(L ahr/Schw arzw ald)
— über den Eschbach bei H eitersheim
b) An der Landstraße N r. 2, M annheim —
Kehl (jetzige B 36):
— über die Alb bei K arlsruhe-M ühlburg
*) John Wilkinson und Abraham von Darnley,
Brücke über die Severne bei Coalbrookdale (1779)

Abb. 1: Brücke im Zuge der K
3333 bei Gengenbach/Kinzig
tal über den Reicbenbach.
M aterial:
Breite:
Spannweite:
Bogenhöhe:
Signatur:

Sandstein
9m
5m
2,2 m
Schlußstein (Süd)
I + SP + L
1818
ST + M + K

c) An der L andstraße N r. 28, K ehl —
Schaffhausen (jetzige B 33):
— über den R eichenbach bei G engen
bach (K inzigtal/O rtenaukreis)
d) An der L andstraße N r. 31, D inglingen —
Biberach, der s.g. L udw igstraße:
— über den Em ersbach bei Biberach
(K inzigtal/O rtenaukreis)
e) An der L andstraße N r. 48, Basel —
Schaffhausen (jetzige B 34:)
— über die W ehra bei Brennet
— über die M urg in M urg
— über die Steina bei Tiengen
Diese B rücken w aren — in der ursprüngli
chen Form bzw. teilerw eitert (Albbrücke bei
M ühlburg/K arlsruhe) — Bestandteil des Ba
dischen Straßennetzes im Jahre 19284).

Bedingt durch Einw irkungen des letzten
Krieges (1938 — 45) bzw. durch M odernisie
rungsm aßnahm en, w urde eine Reihe dieser
Brücken abgetragen bzw. verändert. In den
A bbildungen 1 bis 7 sind die noch gegenw är
tig vorhandenen B rücken dargestellt.
N u r die Brücken über den D reckw alzbach in
W eingarten, über den R eichenbach bei G en
genbach sowie über den Em ersbach bei
B iberach/K inzigtal sind in ihrer ursprüngli
chen G estalt erhalten geblieben.
3. Technische Konzeption der Brücke
In den Abb. 8 und 9 sind A ufrißzeichnungen
der Brücken über die Schütter in D inglingen
und über die Alb bei M ühlburg/K arlsruhe
dargestellt.
D anach w urde, w enn kein tragfähiger U n 
tergrund vorhanden w ar (das w ar der Fall an
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M aterial:
Breite:
Spannweite:
Höhe:
H öhe des Bogensegments:
Signatur:
Bemerkung:

Abb. 2: Brücke im Zuge der
B34 in Murg/Oberrhein über
die Murg.
Sandstein
9 + 2 x 1 m Gehweg (neu)
8m
5 m über Normalwasserstand
2m
im Schlußstein (N ord) W appen mit Krone, Feld diagonal geteilt:
rechts unten Löwe, links oben Figur unkenntl. U nter dem W appen:
1821
1963 wurde zur Verstärkung und Verbreiterung des Tragwerks
eine Betonplatte aufgelegt

U nterlaufen der G ewässer), das M auerw erk
entw eder auf einem hölzernen G itterrost,
wie zum Beispiel in D inglingen (Abb. 8) bzw.
auf H olzpfählen (M ühlburg/K arlsruhe —
Abb. 9) aufgesetzt. A uch das B achbett unter
der Brücke konnte m it einem N etzw erk aus
geram m ten H olzpfählen bestückt sein, wie
m an es bei N iedrigw asser unter der W eingartener Brücke beobachten kann. Dieses N e tz 
w erk (in W eingarten: 4 R eihen im A bstand
von 2,20 m über die Bachbrücke m it 9 P fäh
len je R eihe) sollte etw aige U nterspülungen
der Fundam ente verhindern.
U m A ufstauungen bei H ochw asser, Festle
gen treibender G egenstände sowie V erstop
fungen bei Eisgang auszuschließen, w urden
w eitgestellte Stützen gew ählt, was bei zum
Teil sehr kleinen H öhenunterschieden von
W asserlauf und Straße zu konstruktiv auf
w endigen, sehr flach gesprengten BrückenBogen führte. D as ist zum Beispiel der Fall
bei d er Brücke in W eingarten. Diese Brücke
w urde anstelle einer Furt in der bereits be
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bauten O rtsm itte erbaut. D ie vorhandene Be
bauung schloß die A ufschüttung eines D am 
mes aus. W enn m an als M aß für die G röße
der B ogensprengung, den Q uotienten aus
Bogenstich und Spannw eite ins K alkül zieht,
ist die W eingartener B rücke die „schlankeste“ der auf den Abb. 1 bis 7 dargestellten
Brücken.
Für die B erechnung der K onstruktionen,
konnte T ulla auf eine Reihe von L ehrbü
chern zurückgreifen4). E iner der A utoren,
K arl C hristian Langsdorff, w ar zeitweise
J. G. T ulla’s Lehrer.
4. Ästhetische Aspekte
D er E ntw urf und Bau der B rücken erfolgt —
historisch gesehen — nach dem W iener K on
greß (1815). W ährend zu r Zeit der N apoleonischen M achtentfaltung in Frankreich das
Em pire den Baustil öffentlicher G ebäude
prägte, beeinflußte der Klassizismus das Bau
geschehen in D eutschland.

Abb. 4: Brücke im Zuge der
B34 bei Tiengen/Oberrhein
über die Steina.
M aterial:
Breite:
Spannweite :
Höhe:
H öhe des Bogensegments:
Signatur:
Bemerkung:

Sandstein
10 + 2 x 1,2 m Gehweg (neu)
8m
4 m über Normalwasserstand
2m
keine
1967 wurde zur V erstärkung und Verbreiterung des Tragwerks
eine Betonplatte aufgelegt

M aterial:
Breite:
Spannweite:
H öhe des Bogensegments
Signatur:

Sandstein
8 m Fahrbahn + 2 x 0,4 m Brüstung
4m
2,10 m über Normalwasserstand
1823 im Schlußstein (Stirnseite im Osten)

Abb. 5: Brücke im Zuge der
s. g. Ludwigstraße bei Biberach/Kinzigtal über den
Emersbach (Aufii. vom
Westen ).
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Abb. 6: Brücke im Zuge der
B3 in Weingarten/Baden
über den Dreckwalzbach
(Westseite).
M aterial:
Breite:
Spannweite:
H öhe des Bogensegments:
Signaturen:

Sandstein
Fahrbahn 6,70 m + Gehweg 2 x 1,85 m +
Brüstung 2 x 0,60 m = 11,60 m
7,90 m
1,00 m
— Stirnseite des Schlußsteins (Ost): 1823
— dritter Schlußstein von O st (nur unter der Brücke sichtbar):
Tulla — Gerstner — 1822 (siehe Abb. 6 a)

Abb. 7: Brücke im Zuge der
Hardt- bzw. Liststraße in
Karlsruhe-Mühlburg über die
Alb (damalige Straße Nr. 2,
s.g. Rheinstraße zwischen
Mühlburg und Grünwinkel)
Aufnahme vom Süden.
M aterial:
Breite:
Spannweite:
H öhe des Bogensegments
Signatur:

Sandstein *)
gegenwärtig 20 m, davon:
seit 1818 11,40 m
seit 1895 18,40 m
seit 1972 20,00 m
lim

3,50 m
— Stirnseite des Schlußsteins im Süden: 1818
— Stirnseite des Schlußsteins im N orden: 1895

*) Zur Verstärkung der ersten Brücke wurde 1930 das Gewölbe mit Zementmilch und einem Gewölbe
korsett versteift und 1972 über die gesamte Brücke eine Betonplatte aufgelegt.
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Abb. 8: E ntw urf für die Brücke über die Schütter im Zuge der B3 in Dinglingen bei Lahr/Schwarzwald.
(Die Brücke wurde 1819 erbaut, 1945 durch Kriegseinwirkungen zerstört)

Breite:
7,00 m Fahrbahn + 2 x 1,15 m Gehweg + 2 x 0,6 m Brüstung
Spannweite:
8m
H öhe des Bogensegments:
1,10m
Zeichnungssignatur:
unten rechts:1824 der
Original der Zeichnung im Generallandesarchiv Karlsruhe, Sign.-Nr. I Techn., Dinglingen I.

Ein P rotagonist dieses Stils in Baden w ar
Friedrich W einbrenner. Im selben Jah r wie
J. G. T ulla (1897) trat auch er in den Badi
schen Staatsdienst ein.
Im V ergleich zu den B rückenentw ürfen von
W einbrenner (Abb. 10), nehm en die E nt
w ürfe von T ulla sehr w ohl die Stilelem ente
des Klassizismus auf J. G. T ulla w endet sie
jedoch viel spärlicher und straffer an und er
zielt dabei eine um so stärkere optische W ir
kung.

H einrich C assinone und K arl Spieß4) geben
folgende treffende D arstellung zum E ntw urf
dieser B rücken:
„Besondere Sorgfalt legte m an auf die Form
des G ew ölbebogens und die A usgestaltung
der Sichtfläche. D ie H öhenlage des K äm p
fers auf H ochw asserhöhe ließ nur bei kleine
ren G ew ässern die K reisform zu, für w eitere
Spannung w urde der elliptische oder der aus
m ehreren Kreisen verschiedener H albm esser
gebildete K orbbogen angew endet. D ie Auf287

Abb. 3: Brücke im Zuge der B34 in Murg/Oberrhein
über die Murg.
Teil des Schlußsteins (Nord)

steine, ist ohne Künstelei in einfachen und
sauberen Form en.“
D ie W eingartener Brücke ist w ohl die ein
zige der sogenannten „Stadtbrücken“, die
T ulla geschaffen hat. Z um indest hat sich
T ulla mit dem E ntw urf dieser Brücke einge
hend beschäftigt. D arauf deutet sein N ahm enszug, zusam m en m it G erstner*), und der
Jahreszahl 1822, der auf der U nterseite des
Brückengew ölbes eingem eißelt und auf kei
ner anderen, heute bestehenden Brücke zu
finden ist (Abb. 6 a). Ihre auf beiden Bachsei
ten erstellte A nkündigung, m it Stufen und
Ram pen gesäum t, verleiht dieser B rücke den
E indruck des G roßartigen. Franz J. Baer,
späterer N achfolger von T ulla als V orstand
der G roßherzoglichen O berdirektion des
W asser- und Straßenbaus, spricht von einer
Brücke, die „m it besonderer O pulanz . . .
hergestellt“ w u rd e1).

5. Zustand der Brücken
Bedingt durch die Z unahm e der M otorisie
rung
des Straßenverkehrs seit dem Ende des
m auerung in ruhiger, glatter Fläche aus aus
2.
W
eltkrieges,
hat sow ohl die A chslast wie
gefugten Schichtensteinen w urde in der
Flöhe der Fahrbahn durch eine G urtung ab
geschlossen. Letztere trägt die G eländerbrü
stung, w elcher ein besonderer Schm uck zu 
gedacht ist, da sie dem B enutzer der Straße
besonders ins A uge fällt. Die Enden bezeich
n t e n kräftige A bschlußecksteine. D ie Stein
brüstung selbst ist bei längeren Brücken
nochm als durch kleine Standsteine in Felder
geteilt und durch einen erhöhten Sockel d a
zw ischen eine Sitzbank geschaffen (die
Steinbrüstung der W eingartener Brücke ist
aufgebrochen und durch ein eisernes G elän Abb. 6a: Brücke in Weingarten/Baden, Signatur im
d er ersetzt, Anm erk.). D ie Ecksteine sind Gewölbebogen.
m ehrfach auf K opfhöhe hochgeführt, dam it
eine T raglast bequem abgestellt und w ieder
aufgenom m en w erden kann, auch ist die
Brüstung öfters so nieder und breit gehalten, *) 1823 Leiter des Bezirksamtes der Wasser- und
daß sie Platz zum N iedersitzen bietet. D ie Straßenbaudirektion Oberer Neckar-Kreis, Sitz
B earbeitung der Steine, durchw eg Sand Heidelberg.
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F IT

Abb. 10: Brückenentwürfe
von Friedrich Weinbrenner.

Tuschezeichnung handkoloriert,
Größe: 51,4 x 72,8 cm, ohne Signatur
Original: im Stadtarchiv Karlsruhe,
Reg.-Nr. X V /1425

rr

-.7

■ -

auch die Zahl der Lastwechsel an allen Brük- hat eine relativ große Spannw eite bei einem
ken stark zugenom m en. Eine besonders kleinen Bogenstich.
starke B eanspruchung erfahren diejenigen D er feststellbare K nick im Scheitel des G e
Brücken, die im Z uge von B undesfernstraßen wölbes ist bereits auf einer A ufnahm e vom
angeordnet sind.
Jahre 1928 zu sehen4).
Je nach dem Z ustand der Brücken bzw. je 1983 w urde eine erste Sicherungsm aßnahm e
nach der Prioritätszuw eisung für einen Stra getroffen, indem der G ew ölbekörper mit
ßenausbau, w urden entsprechende M aßn ah Zem entm ilch zu einem M onoliten versteift
m en, die auch das G esicht der B rücken ver w urde. Als w eitere M aßnahm e ist die Stabili
ändert haben, getroffen. Zum Beispiel w ur sierung der Lage der W iderlager durch den
den beim Ausbau der B 48 die B rücken über V ersatz von W urzelpfählen*) neben der A uf
die M urg (Abb. 2) und über die Steina (Abb. lage einer Stahlbetonplatte in der D iskussion.
4) verbessert und die T ragfähigkeit gesichert, Bei A nw endung der ersten M ethode w ürde
indem auf die gesam te B rückenlänge eine der B rückenkörper im O riginalzustand er
Stahlbetonplatte aufgelegt w urde. Bei der Sa halten bleiben.
nierung der Brücke über die Alb (Abb. 7) D ie B rücken über den R eichenbach (Abb. 1)
w urde neben dieser M aßnahm e zusätzlich bzw. den Em ersbach (Abb. 5) sind nicht
das Gewölbe m it Zem entm ilch verstärkt und m ehr im Zuge von H auptverkehrsstraßen
m it einem G ew ölbekorsett versehen. Bei die eingebaut und w egen ihres kleinen B ogen
sen Brücken kann deren ursprüngliches Aus stichs nicht gefährdet. Sie bedürfen eher ei
sehen nur noch erahnt w erden (Vergleich: ner kosm etischen Sanierung.
Abb. 7 und Abb. 9).
V on den Brücken, die unverändert geblieben
sind, ist die Brücke über den D reckw alzbach
in W eingarten am stärksten belastet: sie ist *) Verfahren der Firma Held und Francke Bau
für den Schw erlastverkehr zugelassen und AG, München
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der s. g. Rheinstraße zwischen
Mühlburg und Grünwinkel
(jetzt Karlsruhe-West).
Breite:
7 m Fahrbahn + 2 x 1,40 m Gehweg + 2 x 0,80 m Brüstung
Spannweite:
lim
Zeichnungssignatur:
(unten rechts) C. Rummer, 1823
Original: im Stadtarchiv Karlsruhe, Kat.-Nr. X V /1576

6. Schlußbemerkung
D ie Steinbrücken von J. G. T ulla sind auf
grund ihrer konstruktiv klaren Linie und ih
res prägnanten Entw urfs ein erstklassiges
Zeugnis einer Ingenieurleistung des frühen
19. Jahrhunderts. Sie m arkieren im Badi
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schen R aum den Ü bergang zum Z eitalter des
Stahls als B rückenkonstruktionsm aterial.
D ie Sicherung der Brücken im O riginalzu
stand ist deshalb aus kulturhistorischen
G ründen dringend geboten. Das gilt im be
sonderen M aße für die W eingartener

B rücke, weil sie von den bestehenden Bau
w erken das ausgereifste B rückenbauw erk
von J. G. T ulla darstellt.
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D er ehemalige Mühlsteinbergbau bei Waldshut
Franz Falkenstein, D ogem

Für viele dürfte unbekannt sein, daß es im
südöstlichen Schw arzw ald in der U m gebung
von W aldshut einm al eine bedeutende
M ühlsteinindustrie gegeben hat. Schon aus
dem Jahre 1393 sind darüber die ersten u r
kundlichen E rw ähnungen bekannt. U nd weil
bereits 1531 bei W aldshut so reger Bergbau
betrieben w urde, sah sich die dam alige Stadt
verw altung gezw ungen, eigens dafür eine
„Steingruben-O rdnung“ zu erlassen. Zu d e
ren A nfängen durften keine Steine aus dem
H errschaftsbezirk (Ausland) ausgeführt w er
den. Auch w ar es streng verboten, geeignetes
M aterial zu etwas anderem als zu M ühlstei
nen zu verarbeiten, weil der eigene Bedarf
kaum gedeckt w erden konnte. D aher w urde
auch nach im m er m ehr Fundstellen gesucht.
Es ist dies ein ausgebleichter, stark verkieselter Sandstein, der sich in der B untsandstein
zeit (unterer Trias) am A nfang des E rdm it
telalters vor etw a 225 M illionen Jahren mit

dieser einzigartigen Q ualität hier regional
abzulagern begann. M it seinem harten K orn
und etwas weicherem Bindem ittel w ar er für
alle A rten von M ahlm ühlen geeignet, gleich
gültig ob es K orn, Gips, Z em ent oder Farben
w aren. Ja, sogar für die Edelsteinschleiferei
fanden ausgesuchte Stücke gerne V erw en
dung.
Um in den T alhängen an die zu T age tre 
tende M ühlsteinbank heranzukom m en,
m ußte zuerst der darüberliegende Schutt und
w eichere Sandsteine abgeräum t w erden. Als
aber der A braum zu m ächtig w urde, scheute
m an die höheren K osten nicht, den A bbau
unterirdisch aufzunehm en. D azu m ußte
zuerst über der M ühlsteinbank ein m ehr als
zwei M eter hoher A rbeitsraum herausgebro
chen w erden. E rst dann konnte der begehrte
Sandstein in A ngriff genom m en w erden. Je
nach der gew ünschten G röße w urde im
Kreis dicht nebeneinander Bohrloch an
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