
STAUANLAGEN IN DER SCHWEIZ

PRojEkT
Am Anfang stand ein Zufall: Im Verlauf der Recherche zu einem andern Projekt stiess ich im keller einer grossen Bau
firma auf ein umfangreiches Lager von Glasnegativen. Vereinzelt fanden sich auch wun derbare Ab züge, Aufnahmen 
von gigantischen Talsperrenbaustellen in der Berglandschaft. Von der Fas zi nation dieser Bilder getragen, begann ich, 
sys tematisch nach entsprechenden Materialien zu suchen. Es stellte sich heraus, dass vielerorts zur Bauzeit zwar 
Doku mente angefertigt und gesammelt wurden, diese jedoch im Zuge von Umstruk turierungen der Firmen in Ver
gessen heit gerieten oder gar vernichtet wurden. oft wurden Fotografen mit Aufträgen betraut, leitende Ingenieure 
pflegten vor ort ihr Stecken   pferd, zuweilen wurden auch bildende künstler auf der Baustelle geduldet und hinter
liessen etliche Skizzen und Bilder. 
obwohl die meist abgele genen Bau werke vorwiegend funktionalen und ökono mischen Erwä gung en zu genü g en 
hatten und entsprechend die Wahl eines be stimmten Mauertyps oder die Form einer Einlauftrompete keine ästhe
tischen Er wägungen zuliess, verschliessen sie sich keines wegs einer ästhetischen Betrachtung und Befragung. Dies 
belegt nicht nur das starke In teresse seitens technischer Laien, das bereits in den 20er jahren grosse Besucherströme 
zu den Bau stellen lockte. Bis heute beeindruckt die Monumentalität vieler Talsperren, deren unvermittelte Ausmasse und 
mächtige Präsenz, die von keiner andern Architektur in der Schweiz übertroffen wurde. Unter Ingenieuren spricht man 
gerne von den «nütz lichen Pyramiden» und deutet bereits damit an, dass auch Talsperren dereinst als kulturgut wahr
genommen werden könnten. obwohl seit dem Bau der letzten grossen Talsperre in Gigerwald rund 25 jahre ver
gangen sind, ist die oft my thisierende Er zählung vom «Ausbau der nationalen Wasserkräfte» noch nicht in eine 
konzise Forschungs und Publikations tätigkeit eingegangen. Immerhin wird in punktuellen Studien zur Geschichte der 
Elektrizität das Thema berührt, und mit der Ein richtung eines Lehrstuhls für Technikgeschichte an der ETH Zürich öffnet 
sich zumindest ein For schungsfeld, dem auch die bedeutende Geschichte des schweizerischen Talsperrenbaus zuge
ordnet werden kann. Das vorliegende Projekt überblickt die se rund 100jährige Geschichte anhand zahlreicher 
bereits gesammelter (und noch zu sichtender) Doku mente. Die starke konzentration auf Bildmaterial hat sich bisher 
insbesondere im Zusammen spiel mit schriftlichen Quellen als fruchtbar er wiesen. ohne sich der Sprache der Ingeni
eure zu verpflichten, soll ein erster Überblick versucht werden, in dem kon struk tive Not wen digkeiten, ökonomische 
Bedingungen, technische Innovationen und topografischgeologische Eigen hei ten insofern Beachtung finden, als sie 
schliesslich in einem kompakten Bauwerk zusammenwirken und in Erscheinung treten. 

AUSSTELLUNG
Das Erlebnis einer Talsperre kann im Ausstellungskontext kaum wiedergegeben werden. Es bleibt gebunden an die 
Aus masse dieser Architekturen, an die wechselnden Stimmungen in der Berglandschaft, die schwere, fast bedroh liche 
Stille des Wassers. Doch die überwältigenden simultanen Eindrücke vor ort lassen sich in einer mögliche Aus stellung 
in ver schiedene Perspektiven auflösen. jede Mauer hat ihre eige ne Bau geschichte, die sich oft in Spuren an der 
Luftseite oder anhand von Relikten in der Land schaft rekonstru ieren lässt. Viele der bestehenden Talsperren sind 
zudem im Verlaufe ihrer Geschichte verändert wor den. Erhöhungen, erweiterte Hoch was ser überfälle oder neue 
Verkleidungen spiegeln veränderte Bedingungen im Um feld wieder. Nicht nur dort, wo Talbewohner durch gestautes 
Wasser verdrängt wurden, markiert die Mauer eine his to  rische Zäsur. Die Radikalität der Eingriffe in die Landschaft 
und die schiere Grösse der Bauten verleiten zu starken Sym bolisierungen, die sich in so unterschiedlichen Materialien 
wie Postkarten, Hobbyfotografien, dokumen tarischen Auf nahmen, Filmen, Bauplänen und nicht zuletzt kraftwerks
eigenen Publikationen nie der schlug. Die von ideo logischen Moden ge leitete öffent  liche Wahrnehmung wird darin umso 
deut licher erkennbar, als die ver schie denen Bautypen einmal ent wickelt, kaum formale Veränderungen erfuhren. 
Insofern kann die Ge schichte der Talsperren, sieht man von den kraft werks bauten ab, nicht als Stilgeschichte behan
delt werden. Und dennoch lassen sich in Details – in der Ausformung der Mauer krone oder etwa in den Schalen
strukturen der Beton ober flächen die Eigenheiten und der Entwicklungsstand des Baujahres ablesen. Was also in erster 
Lesung allein auf Funktionen und Zwecke verweist und vielleicht gerade durch seine ästhetische Gleichgültigkeit fas
ziniert, gibt schliesslich doch einige Gesten preis, die sich nicht auf Notwendig keiten zurückführen lassen. 

PUBLIkATIoN
Die vorgesehene Publikation soll unabhängig von der Ausstellung lesbar sein und vor allem zwei An sprü  che zu 
vereinen suchen. 1. Als «Führer durch die schweizerische Wasserwirtschaft» enthält sie Hinweise auf all jene heute 
noch zugäng lichen Stauanlagen, die in ästhetischer, technikhistorischer und architektonischer Hinsicht von Interesse 
sind. Eine ver ständliche Diskussion der jeweiligen Besonderheiten vermittelt dem interessierten Laien Wissen, das einer 
differenzier ten Betrachtung förderlich ist. Administrative Informationen erleichtern zudem die Anfahrt zur Staumauer 
und den kon takt zu den Betreibern. 2. Anhand signifikanter Beispiele wird die Geschichte des Tal sperrenbaus in der 
Schweiz erzählt. Sie soll den Lesenden erlauben, einen Überblick über die Entwicklung hydro  elektrischer Anlagen zu 
gewinnen, ohne sich in einer lexikalischen Aufzählung zu verlieren. Die umfangreiche, jedoch schwer zugängliche 
Lite ratur in Form von Auf sätzen und Firmenschriften soll darin ebenso verarbeitet werden, wie in Auf trag gegebene 
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Re cher chen. Auch hier kon zentriert sich die Aufmerk samkeit vorerst auf das sichtbare objekt, um dann je nach 
Beispiel die Unter suchung auf Hin ter gründe auszuweiten. Schliesslich soll den Bildern genügend Platz eingeräumt 
werden. Es sind oft Dokumente von künstlerischem oder kulturhistorischem Wert, die bisher nur zu kleinen Teilen 
veröffentlicht worden sind. 

GESCHICHTE 
Diese vorläufige und skizzenhafte Darstellung gibt einen ersten Überblick über die Geschichte des Talsperrenbaus in 
der Schweiz. Sie erfasst Stauanlagen, die im Zusammenhang mit Wasserkraftwerken er baut wurden, mit der Funktion, 
die täglichen oder sai son alen Schwankungen der Abflussmenge auszuglei chen. Die ersten kraftwerke entstehen 
bekanntlich an Flüssen und leiten über Wehre und kanäle das Wasser auf die Turbinen. Sie fallen ausser Betracht, 
sofern sie nicht durch besondere Einrichtungen, wie einer kleinen Mauer oder ei nem Ausgleichsbecken, den Fluss zum 
Stillstand bringen. In dieser Perspek tive umfasst die Geschichte rund hundert jahre. Sie beginnt 1872 mit der ersten 
Be ton  mauer Europas in Fribourg Magere Au und endet mit der letzten grossen Anlage in Gigerwald 1975. Gewiss 
sind seither kleinere Talsperren erbaut (Solis, Panix) oder bestehende erhöht worden (Mauvoisin, Luzzone) um die 
Enerigieproduktion stärker in den Winter zu verlagern. Doch die «heroische» Zeit des Mauerbaus war vor 25 jahren 
zu Ende und dies nicht nur, weil hängige Projekte unter dem Druck der Natur schützer schliesslich scheiterten (Greina) 
sondern vor allem weil damals «der Vollausbau der Wasserkräfte» realisiert war. Dies be deutet allerdings nicht, dass 
sich damit die Bewertung dieser Energieproduktion festgeschrieben hätte. Im Gegenteil: Zur Zeit erleben wir im Zuge 
der Öffnung des Stommarktes aber auch unter dem Druck der klimaveränderungen wie sich die «weisse kohle» in 
«grünen Strom» verwandelt und sich damit die gesellschaftliche Wahrnehmung der Anlagen weiter verschiebt. 

1  Pérolles, Magere Au bei Freiburg, 1872
Das zweite Grosskraftwerk (nach jenem von Schaffhausen) wurde in den jahren 1869 – 1872 in der Mageren Au bei 
Freiburg von Guillaume Ritter erbaut. Für die Wasserspeicherung erstellte man die bislang grösste Mauer der 
Schweiz, eine leicht gekrümmte und besonders was serseitig geneigte Gewichtsmauer, die, erstmals in Europa, in 
Beton ausgeführt wurde. Trotz der Höhe von 21m wurde sie bei grossem Abfluss wie ein Wehr überströmt, bevor sie 
1909 um 2.75m aufgestockt wurde. Anfänglich übertrug man die kraft mittels «Draht seiltransmission» an ein 
Grundwasserpumpwerk und an nahe gelegene Industrien. Nach dem konkurs und der Verstaatlichung 1888 wurde 
die Anlage 1891 – 1895 elektrifiziert.

2  kraftwerk Letten, Zürich, 1878
Vom historischen kraftwerk sind heute lediglich eine renovierte Gebäudehülle erhalten sowie zwei massive Sockel auf 
der linken Limmatseite. Sie trugen je einen Mast der Drahtseiltransmission. Das Werk wurde 1878 von der Stadt 
Zürich als Pumpwerk für die neue Wasserversorgung erstellt, um filtriertes Seewasser in die Reservoires auf dem 
Zürichberg zu pumpen. Ausserdem über trug eine Seiltransmission mechanische kraft auf die andere Seite des Flusses, 
hinauf bis zum Platzspitz und hinunter zur Stadtmühle und stell te so mehreren Fabriken zen tral gewonnene Rotations
energie zur Verfügung. Ab 1883 nutzte man den Resiweiher als Ausgleichs be cken. Mit kraftüberschüssen pumpte 
man Wasser aus der Limmat über die 160m Höhenunterschied hinauf in den Weiher, um es bei grossem Energie  be
darf wieder auf die Turbinen zu leiten. Es gilt als das erste Pumpspeicherwerk, dem bald andere folgen sollten. 1892 
beschliesst die Stadt, nach gründ lichem Studium der ersten, mit einem Netz verbundenen Zentrale in Thorenberg bei 
Luzern, das Werk zu elektri fizieren. 

Pérolles, Magere Au, um 1900 Pérolles, Magere Au, nach der Erhöhung um 1909 Staumauer und Kraftwerk, 1998

Kraftwerk Letten Zürich, mit Drahtseiltransmission, 1895 Ausgleichsbecken Resiweiher oberhalb Zürichs, 1883 Kraftwerk Letten, mit Kamin der Dampfturbine, 1899
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3 Ruppoldingen, Aarburg, 1896
Das Laufkraftwerk Ruppoldingen wurde von Beginn an als Elektrizitätswerk projektiert und erbaut. Interessant ist das 
1904 in Be trieb genommene Speicherbecken auf dem nahegelegenen Born. Das quadratische Becken mit 44m Seiten
länge und 6m Tiefe fasste 12’000m3 Wasser. Nach dem Resiweiher stellt dieses Reservoir einen weiteren Versuch dar, 
die stark schwankende Abflussmenge der Aare einerseits und die Spitzen des Strombedarfs andererseits aufzufangen 
und auszugleichen. Leider sind vom Becken nur ein kleines Biotop und einige Fotografien erhal ten, es wurde 1960 
abgebrochen. Restauriert ist allerdings das «Tuusiger Stägeli», eine Treppe entlang der früheren Druckleitung, die 
dem Wärter eine beschwer liche, doch immerhin direkte Verbindung zum Schieber an bot, der wohl automatisch ge 
schlossen, doch nicht vom kraftwerk aus geöffnet werden konnte. Das quadratische Becken auf dem 300m hoch 
aufragenden freistehenden Hügel lässt sich durchaus mit Vulkanen vergleichen, deren krater mit einem See gefüllt 
sind.

4 Lago Bianco, Berninapass, 1912
Der Lago Bianco auf dem Berninapass wurde erst ab 1912 als Stausee genutzt, also fünf jahre nach der Inbetrieb
nahme der Zentrale in Campo cologno am unteren Ende des Puschlav. Mit seinen beiden Mauern und seiner einzig
artigen Lage auf der Wasser scheide bedeutet er weniger ein technisches Novum, als ein grossartiges landschafts
architektonisches Ereignis. Vergleichbar mit seiner Pass lage ist allein der Güb sen   weiher des kraftwerks kubel, der 
seinerseits von drei Sperren und einer ruhigen Voralpenlandschaft ein gefasst wird. Bereits zur ersten Projektaus
schreibung von 1908 liess der damals junge Heimatschutz vernehmen: Die Ver un staltung des Seeufers sei nach 
Möglich keit zu vermeiden, der umliegenden Landschaft ihr typisches Aussehen zu sichern und auf der Mauerkrone 
sowie in der Bö schung seien eine grössere Anzahl Steinblöcke zu verteilen. In den achtziger jahren wird eine 
Sanierung der Nord mauer un um gäng lich, da sich die Erhöhung von 1942 – ein aufgesetzter Betonkern wird mit 
Bruch stei nen ver kleidet – als proble matisch erwies. Das inzwi schen sistierte Projekt sah eine weitere Erhöhung des 
Seespiegels und eine eigenartige, quasi dem Wasser druck weichende Form vor. Doch der nur scheinbar auf Zug 
belastete Bogen leitet, wie schon die bestehende Mauer, allen Druck auf den Grund ab. 

5  Pfaffensprung, Reusstal, 1921
Die Zylinderstaumauer ist aus Granitquadern hergestellt, die mit ihrer vertikalen Ausrichtung die Analogie zum lie

Kraftwerk Ruppoldingen, 1896 - 2000Ausgleichsbecken, Born bei Ruppoldingen, 1904

Nordmauer des Lago Bianco, 
1912

Nordmauer des Lago Bianco nach 
der ersten Erhöhung von 1942

Lago Bianco, Erweiterungsprojekt von Galfetti und Könz, von 1997

Wissenbachsperre von 1916 Pfaffensprung, 
wasserseitig, 1921

Pfaffensprung, luftseitig, 1921 Pfaffensprung, Überfallprofil, 
1998

Solis, von 1986

Druckleitung mit «Tuusiger Stägeli», 1904
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genden Brücken bogen betonen. Bei grossem Abfluss wird die krone überströmt und das Wasser formt sich zum 
weissen, da und dort auf reissenden Vor hang. Bereits 1916 baute Alois kürsteiner  am Wissenbach bei Schwänberg 
eine einfach gebogene Mauer und zwar ganz in Beton. Ihre krone ist auf der linken Hälfte zu einem Flügel erweitert, 
der bei viel Wasser als Über fall dient. Während dieser Überfall in zwei kleine Stufen unterteilt ist, der Mauerrand 
beim Pfaffensprung zu einer Abrisskante geformt ist, ist die krone in Solis zu einem profilierten Sims ausgebildet, um 
das Wasser nicht anziehen zu lassen und den Mauerfuss zu schonen. 

6 Broc, Montsalvens, 1921
Die 55m hohe Sperre wurde ohne Schalungen, aber mit vorgegossenen Bausteinen aufgemauert. Der entstehende 
Zwischenraum wurde laufend mit Beton aufgefüllt und mit Stampfern verdichtet. Bereits während des Baus wurden 
Triangula tions punkte eingerichtet und Thermometer eingegossen, die es erlaubten, die Bewegungen der Mauer genau 
zu beobachten. Es ist die erste zweifach gewölbte Bogenmauer Europas. Der Projekt leiter Heinrich Gruner stützte sich 
bei den Entwürfen vor allem auf seine Erfahrungen aus den USA und die Entwicklungen seines Assistenten Stucky. Erst 
jahrzehnte später setzte sich der Bautyp aufgrund der grossen Material einsparungen durch (Rossens 1948, Châtelot 
1953) und wurde schliesslich in Mauvoisin 1958 in der weltweit höchsten Gewölbesperre (damals 235m, heute250 
m) realisiert. Es war Hernri Gicot, ebenfalls ein Schweizer Ingenieur, der die horizontalen kreisbogen der 
Gewölbemauer zuerst zu Parabelbogen (Vieux Emosson, 1955) und schliesslich zu ellipsen förmigen Bogen (Les Toules, 
1963) weiter entwickelte, um die kräfteableitung in die Talflanken zu optimieren. 

7 Schräh, Wägital, 1924
Die Staumauer Schräh war 1924 vorübergehend die höchste Mauer der Welt (110m) und staute, dank günstiger 
topografischer Ver hältnisse, den damals grössten künstlichen See der Schweiz (150 Mio m3). Der Beton wurde mittels 
Giessrinnen eingebracht, ein ameri ka nisches Verfahren, das bereits bei der Staumauer in Barberine (1921  1925) An 
wendung fand, doch bald in Misskredit geriet. Denn der stark mit Wasser versetzte und unvibrierte Beton zeigte bald 
Frost schäden, so dass die Luftseite der Mauer 1932 mit Urner granit überzogen werden musste. In den achtziger 
jahren wurden weitere Schäden an der krone mit Spritzbeton sa niert; gleich zeitig wurde die Strasse mit 
vorgegossenen Beton elementen verbreitert. Von der originalen oberfläche der Mauer ist heute nichts mehr zu 
sehen, doch gerade sie war ein seltenes Zeugnis für die gelungene Zusammenarbeit von Ingenieuren und Architekten. 
Die Gebrüder Pfister gestalteten krone und Luft seite der Mauern von Schräh und Rempen. Auch die Bauten von 
Robert Maillart, drei Brücken und ein Aquädukt, erfuhren starke Veränderungen. Einzig die Schrähbachbrücke ist 
bisher nicht mit Gunit überzogen worden, doch wur den bei ihr die Durchbrüche zwischen Fahrbahn, Bogen und 
Stäben ausgefüllt und eine weitere «Sanierung» steht bevor.

8 kraftwerk Urseren (Projekt), 1920  1951
Parallel zur Geschichte der kraftwerksbauten verläuft jene der ver hinderten oder zumindest bekämpften Projekte. In 
jedem jahrzehnt gibt es diesen Widerstand, nie kann eine Technikbegeisterung oder eine zum nationalen Unabhäng
igkeitskampf stilisierte Energie ge winn ung alle Beteiligten ganz überzeugen. So waren auch die Dorfbewoh ner von 
Ander matt, Hos pental und Realp nicht bereit, zum Nutzen der Allgemeinheit auf ihr Stück Heimat zu verzichten. Sie 
wären vom geplanten Stausee Urseren in neue Siedlungen am Hang verdrängt worden.Den Plan für einen Speicher
see im Urserental stellten die Central schweiz er ischen kraftwerke 1920 erst mals der Öffent lich keit vor. Damals war 

Baustelle von Broc, 1919-21

Giessrinnen, Schräh im Wägital, um 1922 Mauerkrone der Gebrüder Pfister Schräh im 
Wägital, um 1924

Schrähbachbrücke von Robert Maillart, von1924

Broc, mit offenen Kronen bogen, 
um 1920

Broc, um 1926 Broc, um 1998
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eine Staumauer von 70m Höhe vorgesehen. Doch die Elektro
Bank Direktion befand, das Werk sei «doch mehr phantas
tischer Art» und lehnte eine Finanzierung ab. Das infolge der 
Ernergieknappheit wäh rend des Zweiten Welt kriegs reakti
vierte Vorhaben sah neu eine Staumauer von 208m Höhe vor 
und übertraf damit alle bisherigen Masse. Um den See zu 
füllen, hätten Flüsse aus dem bündnerischen Vorderrheintal 
zugeleitet werden müssen. Mit seinem Fassungs vermögen von 
1235 Mio m3 wäre er zum Überjahres speicher geworden, 
der auch den Ausgleich zwischen wasserarmen und wasser
reichen jahren hergestellt hätte. Selbst der 300m unter dem 
Seegrund verlaufende Gotthard tunnel hätte verlegt werden 
müssen. All dies hielt man für realisierbar, doch stiess das 

Projekt auf ent schlossenen und hand greif lichen Widerstand der lokalen Bevölkerung. Der für den Landkauf zuständige 
Ingenieur Fretz wurde von der Menge aufgerieben, unsanft nach Göschenen begleitet und mit einem Einfachbillet in 
den Zug gesetzt. Das erst 1948 ein gereichte konzes sions gesuch wurde daraufhin 1951 wieder zurückgezogen, das 
Studiensyndikat liquidiert.

9 Lucendro, St. Gotthard, 1947
Die erste Pfeilerstaumauer wurde nach einem Projekt von Alfred Stucky 1931 – 1935 an der Dixence gebaut. Ihre 
Wasserseite war – sie ist 1961 im Stausee Grande Dixence untergegangen – nahezu lotrecht und erforderte noch 
verhältnismässig dicke Pfeiler, die sich beidseitig zu köpfen verbreiterten. Die Mauer des Lucendrosees, konstruiert 
nach den Entwürfen von Alfred Nötzli, ist auch an der Was ser seite geneigt und nutzt so die Auflast des Wassers zur 
eigenen Stabilisierung. Entsprechend kleiner ist der Materialaufwand. Die luftseitig offen gehaltenen Fugen wurden 
später, sei es wegen Sabotageanfälligkeit oder störender Schneeverwehungen, mit vorge fertigten Betonelementen 
geschlossen, so dass sich im Innern der Mauer mächtige, archaischsakrale Leerräume bildeten. Die all gemeine 
Skepsis der Militärs bezüglich der kriegstauglichkeit von Talsperren führte schliesslich auch bei der dritten 
Pfeilermauer der Schweiz , jener von Cleuson (1947  – 1950), zum Einbau zusätzlicher Verstrebungen.

10 Castiletto, 1954; Göscheneralp, 1960; Mattmark, 1967
Für die Entscheidung zu einem Dammbau sind vor allem geologische Verhältnisse massgebend. 
Ist der Fels für die Fundamentierung einer Betonmauer zu tief verschüttet, ist in der Umgebung der Baustelle genügend 
Schuttmaterial vorhanden, so kann, wie etwa in der Göscheneralp, ein Damm wesentlich günstiger zu stehen kommen 
als eine Betonmauer. Die Über deckung des Felsens mit Moränen material oder einem Bergrutschkegel lässt sich in den 
Damm integrieren, sofern darin ein Dichtungskern eingefügt wird. Dieser kern besteht aus gewalzten, lehmhaltigen 
Materialien (z.B. opalinuston) und kann je nach bestehenden Verhältnissen senk recht oder schräg zwischen die 

Pfeilerkopfmauer von Lucendro im Bau, um 1945 Pfeilerkopfmauer von Lucendro im Bau, um 1946

Castiletto bei Marmorera, von 1954 Göscheneralp, von 1960 Dammbaustelle Göscheneralp, um 1959

Dammbaustelle Mattmark, um 
1965

Querschnitt mit zusätzlichen 
Streben
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«Stützkörper» gelegt werden. Trotz grosser Materialverschiebungen bietet ein Damm wegen der flachen Neigung 
seines luftseitigen Stützkörpers (Castiletto3.2 : 1, Mattmark 1.7 : 1) Gelegenheit zur gestalterischen Integration in die 
gewachsene Landschaft. Der Damm bei Marmorera zeigt sich dem Passfahrer als horizontaler Riegel, in dem, wie um 
seine künstlichkeit zu beto nen, im 10m Ab stand die Höhenkurven als leichte Ab stufungen eingetragen sind. Zwei tra
pezförmige Baumschulen nahe der krone wieder holen die grosse Form des Damms und steigern die Diffe renz zum 
umge benden lockeren Waldbestand. Erst über die jahre wuchsen Lärchen und Fichten gestreut über den ganzen 
Dammhang und über lagern heute das künstliche Relief mit einer zufälligen Struktur. In der vom Gletscher verschliffen
en Felslandschaft im oberen Gö sche nertal bildet der grasbewachsene Damm eine Fläche von auf fällig einheitlichem 
Grün. Wie ein aufgeklapptes Feld hebt sie sich ab von der umgebenden Landschaft mit Felsschroppen, gedrung en en 
Tannen und Grasböschungen. Die horizontale Damm   krone wird im Hintergrund vom Dammastock auf genommen und 
seismo grafisch variiert. Über diese Horizontale vor allem verrät sich der Damm als geschaffene Landschaft – allein 
den Murmeltieren ist das egal, sie graben anstandslos ihre Gänge ins künstliche Erdreich. 

11 Albigna, Bergell, 1959
Bereits um 1900 wurden die ersten Projekte zur Nutzung des Silsersees über die Bergellerstufen ausgearbeitet. Neun 
Projekt vari anten wurden verworfen, bis sich schliesslich die Territorialgemeinden Sils und Stampa 1944 einigten, 
gegen eine Abfin dungs summe für 99 jahre auf die Nutzung der Wasser kräfte zu verzichten. Die erste Hochwasser
rückhaltesperre entstand auf der Albignaalp 1927 als Reaktion auf eine Überschwemmungskatastrophe im Bergell. 
Sie war 18m hoch und 115m lang und ging 1959 in die AlbignaStaumauer ein. Eine weitere Hochwassersperre 
wurde 1972 bei orden auf dem Maloja errichtet – zum besseren Schutz des Bergells. Ihr üblicherweise leerer Stau
raum ermöglicht die seltene Ansicht der wasserseitigen Wölbung einer Bogenmauer. Auf ihrer krone ist seit 1997 ein 
Werk des künstlers Gottfried Honegger montiert, so dass das nur bei Un wettern mit einer Aufgabe belegte objekt 
nun im Alltag als Sockel dient. Die Gewichtsmauer von Albigna ist in der Blockfugenbauweise gebaut. Diese Bau
weise bedingt eine besondere Binnenstruktur, die zuvor nur bei den Mauern von oberaar und Rätherichsboden 
angewandt wurde. Dabei werden die Fugen zwischen den Blöcken auf eine Breite von 5m erweitert und fast auf den 
ganzen Querschnitt ausgedehnt. Die Betonersparnis folgt nicht allein aus den leer bleibenden Innenräumen, sondern 
vor allem aus dem verminderten Auftrieb des im Gründungsfelsen zusammen gepressten Wassers, das nun im Bereich 
der Fugen frei austreten kann.

12 Grande Dixence 1951  1961
Für seinen ersten Film von 1954 wählte jeanLuc Godard die Baustelle von Grande Dixence als Sujet und Schauplatz. 
ob wohl sich «opération Béton» grundsätzlich einer dokumentarischen Auffassung verpflichtete, widerstand der Re 
gisseur nicht der Ver suchung, im gewaltigen logistischen Schauspiel einen mythischen kampf zu sehen, bei dem es um 
weit mehr geht, als um die Bewäl tigung einer technischen Aufgabe. Dass gerade die Anlage von Grande Dixence die 
Berichterstatter zu symbolischen Über höhungen verleitete, ist kein Zufall: kein anderes Werk vereinigt mehr Super 
lative, kein Bauplatz wurde mit einer grösseren Aufmerksamkeit aus der Öffent lichkeit be dacht. Schliesslich blieb von 
den komplexen Bauten allein die Mauer und, nicht zu vergessen, das «Hotel Ritz» in der Landschaft sicht bar. Damit 
mündete eine zehnjährige Bautätigkeit, die unter einzigartigen Be dingungen verschiedene technische Innovationen 

Baustelle von Grande-Dixence, 
dahinter die alte Staumauer

Die alte Pfeilermauer von 
Dixence, August 1957

Kabel des Kabelkrans mit der 
geneigten Gegenfahrbahn

Kiesaufbereitung in Blava

Hochwasserrückhaltesperre Orden, von 1972 Gewichtsmauer Albigna, von 1959

Blockfuge in der Mauer 
Albigna

Albigna aus dem Bergell 
gesehen
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hervorbrachte, in eine hermetische Form enormen Ausmasses: eine «nütz liche Pyramide» von der Höhe des Eiffel 
turms. Die Unvermitteltheit ihrer Er schei nung – keine sichtbare Struktur bezieht sich auf menschliches Mass – wird nur 
vom umgebenden Gebirge übertroffen, das nun der leer stehenden hydraulischen Bühne des Seespiegels als kulisse 
dient. 

13 kraftwerke oberhasli
Das du vom Mai 1954 ist ganz dem Bau der Staumauer oberaar gewidmet. In enger Zusammenarbeit mit künst lern 
(Emil Zbinden, Rudolf Muprecht, Fritz jordi) und bekannten Fotografen (jakob Tuggener, Emil Schulthess) wurde von 
den dreijährigen Bau arbeiten ein einzigartiges Dokument zusammengestellt. Nicht Maschinen und Zahlen stünden 
dabei im Vorder grund, wie Arnold kübler «mit skeptischer Begeisterung für die Errungenschaften der Technik» im Vor 
wort betont, sondern Menschen und Ar beiter. Tatsächlich gelang es dem Herausgeber, nicht bloss dokumentarisch 
von mechanischer Arbeit zu berichten, sondern von einer fast existentiellen «Gemeinschaft auf Zeit» zu erzählen, 
fernab von den Selbstverständlichkeiten unseres alltäglichen Lebens. Bis 1982 sind die kraftwerke oberhasli syste
matisch zu einem weitverzweigten Anlagensystem ausgebaut worden. Sie bestehen derzeit aus 8 Stauanlagen, 7 
Pumpen, 6 Ausgleichsbecken, 25 Turbinen und einer Pumpenturbine. Um den vier Partnern (der kanton BaselStadt, 
die Stadt Bern, die Stadt Zürich und die Bernischen kraftwerke) die Separatbewirtschaftung zu ermöglichen, wurde 
aus dem komplexen, hydraulischen Gebilde ein ideales Modell konstruiert. Es erlaubt, die zufliessende Energie zu 
prognostizieren, die Wünsche der vier Partner zu koordinieren und alle verfügbaren Maschinen stufenlos einzusetzen. 

14 Schiffenen, bei Freiburg, 1964
Typ: Bogengewichtsmauer. kronenlänge: 417 m. Höhe: 47 m. Projektverfasser: Henri Gicot. Architektonische Aspekte: 
M. Diener. Statische Studien: Ismes Bergamo. Design der Überfalle und Energiezerstörer: Versuchsanstalt für Was 
serbau, ETH Zürich. Die Tur binen liegen 25m unter dem Erdniveau. Weil der sandige Boden zum Stollenbau ungeeig 
net war, konnte das Wasser nicht wie geplant in einer Zentrale in Laupen turbiniert werden. Sie wurde am Fuss der 
Mauer platziert. Um das Gefälle nach Laupen nicht zu ver lieren, wurde im bestehenden Flussbett ein kanal von 13m 
Tiefe ausgegraben. Die Betonierung der Rinnfläche bis zum kanal wurde erst nachträglich vorgenommen, nachdem 
erheb liche Ausschwemmungen ausserhalb des Tossbeckens auftraten. Erst mit dem Einstau des Wassers zeichnen sich 
die klaren Uferlinien in die Landschaft und folgen als träge Mäander dem ehe mali gen Flusslauf. Anders als in Ge 
birgstälern nimmt die Mauer von Schiffenen die Linien der Landschaft in der krone auf. Im Luftbild er scheinen die 
Felder als flüchtig ausgelegte Teppiche, die mit ihren geometrischen Formen ungeschickt den barocken Schwüngen 
folgen. In der Zentrale und dem trapez förmigen Toss   becken finden auch sie eine künstliche Entspre chung. 

15 Hongrin, 1969
Die Zwillingsbogenmauer von Hongrin ist das wohl eigenwilligste und eleganteste Bauwerk seiner Art. Die zwei 98m 
und 125m hohen Gewölbe treffen sich in einem gemeinsamen natürlichen Widerlager und zeichnen quasi den Schnitt 
der pointiert in die Mitte gesetzten Ein lauftrompete des Hochwasserüberfalls. Die beiden Bogen stauen einen 

Das verzweigte System im AufrissLageplan der Kraftwerke Oberhasli AG

Baustelle von Schiffenen, um 1963 Hochwasserüberfall und Grundablass im Test Tossbecken, Energiezerstörer und 
Schieberhäuschen

Kraftwerk mit Lift zur 
Krone
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«dreizackigen» See, reagieren scheinbar auf die beiden Landzungen, die von der anderen Seite weit ins Wasser hin
einragen. Ist es bei Stauan lagen üblicherweise das Fehlen jeder Gefälligkeit, das als strenge, funktio nale Schönheit 
gedeutet wird, so kokettiert diese offen sichtlich mit den Vor lieben des Auges, ohne ihre Aufgabe zu vernach lässigen. 
Der Projektverfasser Henri Gicot, bekannt für seine innovativen Lösungen, scheint zu bestätigen, dass selbst solche 
Bauwerke durch die Funktion allein unterbestimmt bleiben. Interessant für die «Zwillingsforschung» sind ausserdem 
die beiden kommunizierenden Becken des Lago die Naret und Cavagnoli. Sie liegen auf unterschiedlichen Seiten der 
Wasserscheide und sind über einen 7.1km langen Stollen miteinander verbunden. Im selben Einzugsgebiet der Mag
gia, doch eine Stufe tiefer, befinden sich auch die Zwillingsaus gleichs    becken der kleineren Seen Robiei und Zöt. Im 
Bereich der Stauzentralen gibt es eine Verdoppelung in den fast iden tisch en An lagen von Bärenburg und Mapragg, 
die allerdings funktional nicht miteinander verbunden sind. 

16 Punt dall Gall, 1968
Im Februar 1964 gaben die Nordostschweizerischen kraftwerke ihren Entschluss bekannt, im aargauischen Beznau 
einen Druck was serreaktor zu errichten. Dies war umso überraschender, als sich die gesamte Elektrizitätswirtschaft 
noch im Herbst 1963 ent schieden gegen den vom Bundesrat geforderten Einstieg in die Atomenergienutzung aus
gesprochen hatte. Die Gestehungskosten  für Atom kraftwerke sanken Mitte der sechziger jahre erstmals unter jene, 
der im Bau stehenden Wasserkraftwerke. Die kal kulation dieser Werke fiel in jenen jahren ohne   hin knapper aus, 
hatten sich doch die Baupreise seit Ende des krieges verdrei facht, die Stromtarife hingegen waren nomi nal unverän
dert geblieben. Da kraftwerkbauten bedeutende Bauleistungen ver langen und hauptsächlich über obligationen
kapital finan ziert werden, sind sie durch steigende Zinsen zusätzlich in ihrer Ren tabilität bedroht. Bei der Mauer in 
Punt dall Gall und dem Aus gleichsbecken ova Spin, deren Lage die Unberührtheit des Nationalparks tangiert, führ
ten schliesslich diverse Einsprachen zu einem lange andauernden Rechtsstreit. Zwei jahre nach Bau beginn wurden die 
Anlagekosten der Engadiner kraft werke auf 700 Mio Fr. geschätzt, ein Viertel mehr als budgetiert. Der Gestehungspreis 
für Winterenergie wurde dadurch auf rund 10 Rp. pro kWh hoch getrieben und lag damit weit über dem aktuellen 
Marktwert. Ein Teil der Partner wollte deshalb die bereits fort ge schrittenen Bau ar beiten einstellen und die Gesellschaft 
liquidieren. Doch gelang es schliesslich, die beiden ersten Stufen bis 1970 für 815 Mio Fr. zu reali sieren und so eine 
eigen tliche elektrizitätswirtschaftliche katastrophe zu verhindern. Eine Liquidation der EkW hätte zur Folge gehabt, 
dass künftige kraft werke kaum mehr über den obligationenmarkt finanzierbar gewesen wären. 
Die Mauer von Punt dall Gall erreicht man fahrend durch einen 3.4km langen Tunnel, der den Nationalpark unter
führt und nur in jeweils einer Richtung passierbar ist (ähnliche Zugänge finden sich in LinthLimmern und im Valle die 
Lei). Entspre chend grossartig ist das Er lebnis der Weite am Tunnelausgang, das durch eine, in zwei Täler fliehende 
Seeform noch gesteigert wird. Die Wasser massen werden deshalb nicht wie üblich von der Mauer abgeschnitten, 
sondern bilden einen Bogen mit zwei Zipfeln. Diesem wölbt sich der Bogen der Talsperre entgegen, einer Gewölbe
mauer mit ungewöhnlich grosser Spannweite. Selbst dem Besucher, der die ehemalige Gegenfahrbahn des kabel
krans erklimmt, zeigt er sich nur in ellip tischer Verzerr ung. So auch im bekanntesten und wohl meist zitierten Bild einer 
Talsperre: Das geschwungene, hellerleuchtete Betonband trennt das Blau des Livigno Sees vom Schatten der Mauer. 
Es wird gesäumt von den «Wimpern» der Strassenbeleuchtung. In einer Aufnahme wird die zeichenhafte Zufahrt zur 
Dotier wasserzentrale sichtbar. Den chroma tischen Aus gleich zu Himmel und Wasser bilden die beiden Postautos, 
de ren Haltestelle und Formen in den Passagieren nostalgische Ausflügler vermuten lassen. 

Punt dall Gall, von der ehemaligen Kranbahn aufgenommen, 1968

8

Luftaufnahme von Hongrin, 1969 Hochwasserüberfall mit Einlauf-
trompete, Hongrin

Einlauf trompete; die Lamellen verhindern die 
Wirbel bildung

Lago die Naret mit zwei 
Mauern, 1964/68



17 Gigerwald, 1975
Mit der Vollendung der Bogenmauer in Gigerwald wird die Geschichte der grossen Tal sper ren in 
der Schweiz vorläufig beendet. Projekte, die nicht von Naturfreunden verhindert wur den  (Greina), 
wer den aufgeschoben (Lago Bianco, Grimsel West) oder ganz zurück gezo gen (Val Curciusa), um 
die Entwicklungen auf dem geöffneten Strommarkt abzuwar ten. Die Elektrizitäts wirtschaft rech net 
auf grund fallender Strompreise mit nicht amorti sier baren Investitionen von 4–8 Mrd. Fran ken. 
Ange  sichts des sich heute bei allen grös seren Bauvorhaben öffnenden Dissens, mag man im Rück
blick insbesondere den fünfziger und sechziger jahren eine «FortschrittsEuphorie» un terlegen. 
Doch ist damit zu rech nen, dass die bestehenden Stauwerke in ihrer fast natur haften Unverrück
barkeit un sere unvermeidlich ideologisch gefärbten Einschätzungen überdauern wer den.

Ulrich Binder, Zürich, juli 2001

Buchholzsperre bei Flawil. Die Betonsperre von 1892 ist 
vollkommen überwachsen, das Becken verlandet. Sie ist die 
schönste moderne Talsperren Ruine der Schweiz.

Gigerwald, von 1975


