
WICHTIGSTE FIGUREN DES BAUS

Er ist einer der wichtigsten und bedeutendsten Autoren 
der Eisenarchitektur zwischen Ende des 19. und Anfang 
des 20 Jhs.

Geboren 1856 in Sara (Lapurdi), war er ein 
dreisprachiger Baske, der auf Euskera, Spanisch und 
Französisch erzogen wurde.

Er vervollständigte seine höheren Studien auf der 
Architekturschule von Barcelona und machte seinen 
Abschluss im Jahre 1882 mit brillanten Qualifikationen.

Seine Lernbesessenheit bringt ihn dazu, nach Frankreich 
überzusiedeln, dem Land, das sich damals an der Spitze 
der Welt der kreativen Architektur befand.

Französischer Ingenieur und Unternehmer, 
geboren in Sainte-Foy-lès-Lyon, spezialisiert 
auf Verkehrsprojekte mit Kabeln, war er der 
Bauunternehmer beim Bau der Puente Bizkaia. 
Später entwarf und baute er weitere Schwebefähren 
in ganz Europa, wie die Brücke von Rouen, heute 
verschwunden, oder die von Nantes, die an der 
Mündung der Loire gebaut und 1958 abgerissen 
wurde.

Er war Mitautor des Patents der Puente Bizkaia und 
der Schöpfer der “Litzen-Kabel “, die die Ketten 
der vorherigen Brücken endgültig ersetzten. Diese 
Kabel aus Stahl wurden zu Ehren ihres Schöpfers 
“arnodines“ getauft. Außerdem verdiente er sich in 
Frankreich den Spitznamen “König der Kabel”, und 
er wurde als einziger Schöpfer und Verantwortlicher 
des Systems der Schwebefähre angesehen.

Dort profitiert er von vielerlei Einflüssen, die zu der 
Idee der Puente Bizkaia führte, welche er im fühen 
Alter von 31 Jahren plante.

Am 11. Mai 1939 stirbt er in seinem Haus in der 
Calle Arieta in Getxo. Heute erinnert eine Büste des 
Bildhauers Ricardo Iñurria auf dem Platz neben der 
Brücke in Las Arenas an ihn.

Weitere herausragende Bauten von Alberto de Palacio 
in Madrid: die Banco de España, der Glaspalast und der 
Bahnhof Atocha.

(1845-1924)

Er war der Pfeiler der Finanzierung, auf den 
sich das Projekt der Puente Bizkaia stützte. Der 
Textilunternehmer machte sein Glück in Amerika. 
Zurück in Europa, beschließt er, zusammen mit 
anderen elf bescheidenen Unternehmern, in das 
Projekt dieser Brücke zu investieren, womit er seine 
Fähigkeit der Vorausschau und sein Vertrauen in den 
industriellen Fortschritt zeigte.

Er brachte nicht nur das wichtige Kapital ein, 
sondern trug auch dazu bei, die Gemüter bei den 
zahlreichen Streitigkeiten zwischen Palacio und 
Arnodin zu besänftigen.


