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Harald Link

In vielerlei Hinsicht sind der Entwurf und 
der Bau der König-Ludwig-Brücke in Kemp-
ten ein Meilenstein der Geschichte des deut-
schen Ingenieurbaus. Da wären zunächst 
einmal Alter und Erhaltungszustand des Bau-

werks: Im Jahr 1852 wurde die rund 120 Me-
ter lange Brücke eingeweiht, die in 30 Me-
tern Höhe über die Iller führt. Nach nunmehr 
also 160 Jahren dient das Bauwerk zwar 
nicht mehr als Eisenbahnbrücke, ist aber als 
Fußgänger- und Radwegbrücke nach wie vor 
ein wichtiger Teil der innerstädtischen Infra-

De facto ist sie es längst – nun ist sie es auch offiziell: Die König-Ludwig-
Brücke in Kempten wurde von der Bundesingenieurkammer als „Histori-
sches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ausgezeichnet. 
Diesem illustren Kreis einzigartiger ingenieurtechnischer Leistungen ge-
hören mittlerweile elf Bauwerke an, unter anderen das Schiffshebewerk 
Niederfinow und der weltberühmte Stuttgarter Fernsehturm. Die 1852 
eingeweihte Brücke ist, weil sie den Übergang von der Erfahrung zur theo-
retischen Wissenschaft markiert, ein wichtiger Meilenstein der Ingenieur-
wissenschaften, und sie versieht, als eine der wenigen weltweit erhaltenen 
hölzernen Eisenbahnbrücken, auch heute noch fast im Originalzustand ih-
ren Dienst – jetzt aber als Fuß- und Radwegbrücke. 

PLANUNG UND BAU der König-Ludwig-Brücke in Kempten markieren den Übergang von der Empirie zur Wissenschaft: Die mittlerweile 160 Jahre alte 
Holzbrücke wurde als eine der ersten Brücken aufgrund theoretischer, rechnerischer Überlegungen zum Tragverhalten dimensioniert und konstruiert.

Meilenstein der Wissenschaft
Die König-Ludwig-Brücke in Kempten wurde als „Historisches Wahrzeichen  
der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ausgezeichnet

struktur. Und das – nachhaltiger kann man 
kaum planen und bauen! – beinahe im Ori-
ginalzustand. Das damals für das Gitterwerk 
verwendete Lärchenholz leistet einer der 
weltweit ältesten erhaltenen Eisenbahnbrü-
cken dank materialgerechter Konstruktion 
auch heute noch immer gute Dienste.

Zum anderen steht das Bauwerk für ei-
nen generellen Wendepunkt im deutschen 
Ingenieurbau. Denn die König-Ludwig- 
Brücke ist eine der ersten hiesigen Konstruk-
tionen, die nicht auf der Grundlage empiri-
scher Erfahrung, sondern auf der Basis theo-
retischer Überlegungen bemessen und kons-
truiert wurde.

Der rund fünf Meter hohe Träger aus Git-
terwerk wurde nach dem sogenannten 
Howe’schen System konstruiert, das diago-
nale Druckglieder aus Holz mit senkrechten 
Zuggliedern aus Metall kombiniert. Der Trä-
ger ruht auf zwei 25 Meter hohen Pfeilern aus 
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Die 1852 eingeweihte König-Ludwig-Brücke über die Iller in Kempten ist ein einzigartiges 

Denkmal des frühen Eisenbahnzeitalters und eine der letzten erhaltenen großen Holzbrücken 

nach dem amerikanischen „System Howe”. Das Bauwerk steht exemplarisch für das 

Experimentieren mit neuen Tragwerksideen, aber auch für die Anfänge der rechnerischen 

Tragwerksbemessung.

 Stefan M. Holzer lässt im vorliegenden Buch die zeitgenössischen Ingenieure 

ausgiebig selbst zu Wort kommen. So wird das damalige Ringen um optimale konstruktive 

Lösungen und korrekte mechanische Modellbildung deutlich, und der Leser bekommt 

einen lebendigen Eindruck von dem regen internationalen Gedankenaustausch, der die 

innovationsfreudige Zeit 

um die Mitte des 19. Jahr-

hunderts charakterisierte.
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Stefan M. Holzer

 DIE KÖNIG-LUDWIG-BRÜCKE

KEMPTEN

„Die Zimmermannsarbeit genügt strengsten 

Anforderungen: Es gibt keine unzugänglichen Stellen, 

keine direkt stumpf gestoßenen Hölzer; 

 durch Balkenschuhe wird das Eindringen der Streben 

in die Gurte verhindert; 

 das ganze System ist gegen den Regen geschützt: 

Die Luft zirkuliert überall; 

 in einem Wort, man hat alles getan, um eine lange 

Lebensdauer des Zimmerwerks zu garantieren. 

Zwar ist diese Dauer noch ungewiss, doch ist es wahr-

scheinlich, dass das Vertrauen, das die bayerischen 

Ingenieure in diese Konstruktion setzen, nicht enttäuscht 

werden wird.“

 
Charles Couche, 1854.

Prof. Dr.-Ing. Stefan M. Holzer 

hat an der Technischen 

Universität München das Fach 

Bauingenieurwesen studiert. 

Im Anschluss an das Studium 

blieb er als Doktorand 1987–92 

an derselben Hochschule und 

promovierte 1992 über ein 

Thema aus der numerischen 

Mechanik. 

 Nach einem einjährigen 

Postdoktorat in den USA 1993 

war Stefan M. Holzer sodann 

1994–95 in der Bauindustrie 

tätig, bevor er in die Forschung 

und Lehre zurückkehrte, 

zunächst 1995 –2001 als 

Professor an der Universität 

Stuttgart. 

 Seit 2001 lehrt er an der 

Bauingenieur-Fakultät der 

Universität der Bundeswehr 

München Ingenieurmathematik 

und Ingenieurinformatik. 

Etwa seit dieser Zeit hat sich 

Prof. Holzer als weiteres 

Lehr- und Forschungsfeld 

die Untersuchung, Beurteilung 

und Ertüchtigung historischer 

Tragwerke erschlossen. 

In einer Vielzahl kleinerer 

und größerer Praxis- und For-

schungsprojekte hat er histori-

sche Tragwerke – vor allem 

aus dem 17. bis 19. Jahrhundert – 

untersucht und beurteilt. 

Bei der Untersuchung solcher 

Konstruktionen legt Stefan M. 

Holzer besonderen Wert auf die 

fachübergreifende Integration 

der Erkenntnisse der histori-

schen Bauforschung und Bau-

technikgeschichte mit jenen 

der modernen baustatischen 

Analyse. Für die Berechnung 

historischer Tragwerke entwickelt 

er auch eigene, spezialisierte 

Berechnungsprogramme. 

 In den letzten zehn Jahren 

sind national und international 

etwa 30 Publikationen zu 

historischen Konstruktionen 

erschienen, unter anderem 

eine Monographie über barocke 

Dachwerke. Ein Lehrbuch 

zur statischen Beurteilung 

historischer Tragwerke ist 

in Vorbereitung.
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Naturstein. Die Lichtweiten der drei Brücken-
abschnitte betragen 35, 52 und 26 Meter. 

In einem Festakt wurde nicht nur offiziell 
der Titel „Historisches Wahrzeichen der In-

genieurbaukunst in Deutschland“ verliehen, 
sondern vor Ort durch den Präsidenten der 
Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-
Ulrich Kammeyer, den Präsidenten der Bay-

erischen Ingenieurekammer-Bau, Dr.-Ing. 
Heinrich Schroeter, und den Oberbürger-
meister der Stadt Kempten, Dr. Ulrich Net-
zer, an der Brücke selbst eine Tafel enthüllt, 
die den Nutzern der Brücke die Einzigartig-
keit des Bauwerks verdeutlicht.

Die Bundesingenieurkammer 
zeichnet historische  
Ingenieurbauten seit 2007 aus
Seit 2007 zeichnet die Bundesingenieur-
kammer, unterstützt durch einen Förder-
verein und das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung, historisch 
bedeutende Ingenieurbauwerke aus. Zu je-
dem Bauwerk erscheint eine Publikation, 
die umfassend über Geschichte und Bedeu-
tung des jeweiligen Bauwerks informiert. Bei 
der Auswahl und der Aufnahme in die Liste 
der historischen Wahrzeichen der Ingenieur-
baukunst in Deutschland wird die Bundesin-
genieurkammer durch einen wissenschaft-
lichen Beirat beraten.

Ausführliche Informationen und eine Lis-
te der bislang ausgezeichneten Bauwerke 
gibt es unter

 www.fv-wahrzeichen.de 
 www. bingk.de

EINE EHRENTAFEL bezeugt von nun an, dass die alte König-Ludwig-Brücke in Kempten ein „Histo-
risches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ist. Enthüllt haben sie hier gerade (v.l.) 
der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Kammeyer, Kemptens Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Netzer, der Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau Dr.-Ing. Heinrich 
Schroeter, und Prof. Dr.-Ing. Stefan M. Holzer, der Autor des Buchs über die Brücke, der auch einen 
profunden Festvortrag hielt. 

Die Kemptener Brücke als Sujet des nächsten Bandes der Wahrzeichen-Buchreihe

Wie über jedes der bisher elf „Historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst 
in Deutschland“ so hat die Bundesingenieurkammer auch über die König-Ludwig-
Brücke in Kempten ein Buch herausgegeben, das fachkundige und beredte Auskunft 
über ihre Bedeutung für die Ingenieurbaukunst nicht nur in Deutschland, sondern 
weltweit gibt und gleichzeitig die konstruktiven und materialtechnischen Eigenhei-
ten dieser Brücke beschreibt.

Autor des leichten, inhaltlich aber gewich-
tigen Bändchens ist Prof. Dr.-Ing. Stefan 
M. Holzer, der seit 2001 an der Bauingeni-
eur-Fakultät der Universität der Bundes-
wehr München Ingenieurmathematik und 
Ingenieurinformatik lehrt. Etwa seit dieser 
Zeit hat er sich auch mit der Untersuchung, 
Beurteilung und Ertüchtigung historischer 
Tragwerke beschäftigt und viele histori-

sche Tragwerke – vor 
allem aus dem 17. 
bis 19. Jahrhundert 
– untersucht und 
beurteilt. Bei der 
Untersuchung sol-
cher Konstrukti-
onen legt Holzer 
besonderen Wert 
auf die fachüber-

greifende Integration der Erkenntnisse der 
historischen Bauforschung und Bautechnik-
geschichte mit jenen der modernen bausta-
tischen Analyse. Seine speziellen histori-
schen Erfahrungen kamen Holzer als Autor 
des Buches über die Kemptner Brücke sehr 
zugute, denn er schildert mit seinem Text 
nicht nur das regional- und technisch-, son-
dern auch das allgemeinhistorische Um-
feld des Baus der Brücke und mit ihm da-
rüber hinaus auch ihre Bedeutung für die 
Geschichte des Bauingenieurwesens und die 
Entwicklung der Baustatik von der Empirie 
zur Wissenschaft. Dabei lässt er ausgiebig 
etliche zeitgenössische Ingenieure selbst zu 
Wort kommen, um das Ringen um die op-
timale konstruktive Lösungen und korrek-
te mechanische Modellbildung deutlich zu 
machen. So bekommt der Leser einen le-

bendigen Eindruck von dem regen inter-
nationalen Gedankenaustausch, der die 
innovationsfreudige Zeit um die Mitte des  
19. Jahrhunderts charakterisierte.

Das Ganze ist didaktisch folgerichtig 
aufgebaut und, vor allem, sehr gut und 
flüssig lesbar. Auch die reichliche Illustra-
tion ist hervorragend gelungen. Man spürt 
als Leser die Sorgfalt, die bei der Auswahl 
der Bilder obwaltete (9,80 Euro; ISBN 978-
3-941867-09-3).  -kw-

Die Bundesingenieurkammer hat übrigens 
einen Prospekt herausgegeben, mit dem sie 
ausführlich über ihre Wahrzeichen-Aktion 
informiert und alle bisher ausgezeichneten 
Ingenieurbauwerke beschreibt. Der Pros-
pekt kann heruntergeladen werden unter 
www.deutsches-ingenieurblatt.de  Web-
Infos  Suchwort: Wahrzeichenprospekt. 

Er enthält auch einen Coupon für die Be-
stellung aller bisher erschienen Bücher die-
ser Reihe. Das aktuelle Buch über die Kemp-
tener Brücke kann bestellt werden unter 

 www.wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de

Das neue Wahrzeichen-Buch: Folgerichtig aufgebaut und flüssig lesbar
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