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Ursprünglich war geplant, die alte Brücke nach dem Bau der neuen abzureissen. 

Jetzt bleiben beide, die sanierte Versell-Brücke ist den Fußgängern und Radfahrern 

vorbehalten, die neue dient vor allem dem Autoverkehr von Tavanasa nach Danis, 

Dardin und Breil/Brigels. Hier kam es auf einen rücksichtsvollen, ortsbezogenen 

Brückenentwurf an, weil die Vorderrheinlandschaft reizvoll ist, geradezu eine At-

traktion. Die Ingenieurgemeinschaft Conzett Bronzini Partner und Bänziger Part-

ner baute eine vierfeldrige Balkenbrücke aus vorgespanntem Beton und positio-

nierte die Brückenpfeiler den örtlichen Gegebenheiten entsprechend – so ergaben 

sich die Spannweiten von 16, 26, 36 und 22 Metern. Stützen- und Brückenquer-

schnitte überzeugen mit eleganter Gestaltung, und raffiniert ist zugleich, wie Werk-

leitungen und Abdichtungsentwässerung kaum sichtbar integriert worden sind.

Originally, the plan was to demolish the old bridge once the new one was finished. 

Now both have survived: Versell’s bridge is reserved for pedestrians and cyclists, 

while the new bridge is mainly for motorized traffic from Tavanasa to Danis, Dar-

din and Breil/Brigels. Here, the design had to take the location into account be-

cause the beauty of the Upper Rhine landscape makes it an attraction. The engi-

neering group Conzett Bronzini Partner and Bänzinger Partner built a four-span 

beam bridge in prestressed concrete, positioning the piers in accordance with the 

terrain to create spans of 16, 26, 36 and 22 metres. The bridge and its supports are 

elegantly designed, a further refined touch being the way the cables and drainage 

systems are integrated so as to be barely visible.
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Vom Durchgangsverkehr entlastet war Tavanasa erst, als 1976-77 die Umfahrungs-

straße und in dem Zusammenhang eine Brücke gebaut wurden, die sich in einer 

weiten Kurve (Radius etwa 350 Meter) mit einem Durchlaufträger über den Vorder-

rhein spannt. Feldweiten von zwei Mal 37 und zwei Mal 61,60 Metern, Hohlkasten-

profil und gleichförmige Stützenquerschnitte kennzeichnen diese Vierfeldbrücke, 

die vom Ingenieurbüro E. Toscano aus Pontresina für den Kanton Graubünden 

gebaut worden ist. Die Umfahrungsstraße führt hier auch über die Rhätische Ei-

senbahn und natürlich einen Uferweg. Die Untersicht der Brücke entspricht hier 

also in etwa der »fünften Fassade« eines Hauses, von der man spricht, wenn die 

Dachaufsicht gut einsehbar ist. 

Tavanasa was not relieved of through traffic until 1976-77 when the bypass was 

built, including a bridge spanning the Rhine in a broad curve (roughly 350 metres 

in radius) with a continuous beam. The bridge, built for the Canton of Grisons by 

civil engineers E. Toscano of Pontresina, has four spans (two of 37 metres and two 

of 61.60), a box girder and uniform pier sections. At this point, the bypass also 

passes over the Rhaetian Railway and a riverside footpath. The resulting view of 

the bridge from below roughly corresponds to the »fifth facade« of a house, a term 

used when the bird’s eye view is readily visible.

�
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Die Bahnstrecke führt westlich von Tavanasa, unterhalb von Danis, über eine 

genietete Stahlfachwerkbrücke mit einer Spannweite von 71,50 Metern über den 

Vorderrhein. In der Übergangskurve stimmt die Gleisachse lokal nicht mit der Brü-

ckenachse überein. 1910-11 von der Brückenabteilung der Maschinenfabrik The-

odor Bell & Cie. aus Luzern gebaut, weist der elegante Bau – wie die Brücke bei 

Mutteins – bemerkenswerte Knotenausbildungen auf. 

Etwa alle fünfzig Jahre muss bei solchen Bauten der Korrosionsschutz erneuert wer-

den – auch muss man die Lagerungen der Eichenschwellen kontrollieren. Bei der 

Instandsetzung 2000 wurden deshalb der Schwellenrost erneuert und das ursprüng-

liche, längs verschiebliche Rollenkipplager durch ein neues Topflager ersetzt.

To the west of Tavanasa, below Danis, the railway passes over the Rhine on a riv-

eted steel truss bridge with a span of 71.50 metres. In the transition curve  the path 

of the track departs from the centre line of the bridge. Built in 1910-11 by the bridge 

division of the Theodor Bell & Cie. machine factory in Lucerne, this bridge, like the 

one at Mutteins, features remarkable joint formations.

The anticorrosion coating on such structures must be renewed roughly every fifty 

years, and the bearing of the oaken sleepers must also be checked. When the bridge 

was renovated in 2000, the sleepers were renewed and the original longitudinal 

roller bearing was replaced by a new pot bearing.
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Ich war mir nie sicher, ob die Brücke auch halten würde, seit man 

uns Kindern vom Steinschlag 1927 erzählte, der die alte Brücke 

mitgerissen hatte. Im Rhein steht heute noch ein Stein wie ein 

Haus, der vom Steinschlag vor bald hundert Jahren zeugt. Wir 

standen mitten auf der Brücke und schauten runter auf den Stein 

und wieder rauf zum Ochlifelsen über dem Dorf, wo sich der Stein-

schlag gelöst hatte. Später behauptete jemand aus der Klasse, in 

der Brücke sei Sprengstoff, und im Fall der Fälle würde die Brücke 

gesprengt werden, und wieder machten wir Kinder große Augen 

und stellten uns vor, beim Kiosk neben der Zapfsäule zu stehen, 

mit den Tornistern auf dem Rücken, um in den Abgrund zu schau-

en. Und auch vor wenigen Jahren war ich mir nicht sicher, ob die 

Brücke noch da wäre, wenn ich das nächste Mal ins Dorf fahren 

würde, weil die Brücke hätte abgerissen werden sollen. Und als 

ich kürzlich über die Brücke spaziert bin, um meinen Vater zu be-

suchen, der auf der anderen Seite der Brücke wohnt, dachte ich an 

das Zitat von Mark Twain, der einmal gesagt haben soll: »Ich bin 

ein alter Mann und habe viele Kümmernisse erlebt – von denen 

die meisten nie geschehen sind« und war froh, dass die Befürch-

tung über das Verschwinden der Brücke, die seit klein auf da war, 

nie eingetroffen ist. 

I was never sure whether the bridge would hold up, ever since we 

were told as children about the landslide of 1927 that took the old 

bridge with it. Even today, a rock the size of a house stands in the 

Rhine, testimony to that event of almost a century ago. We would 

stand in the middle of the bridge and look down at the rock and 

then up at the Ochlifelsen above the village where the landslide 

had started. Later, someone in my class claimed that the bridge 

was fitted with explosives and that if the worst came to the worst, 

it would be blown up, and us children were wide-eyed again, im-

agining ourselves standing by the kiosk next to the petrol pump, 

satchels on our backs, looking down into the abyss. And even a 

few years ago, I wasn’t sure whether the bridge would still be 

there the next time I came to the village, as it was scheduled for 

demolition. And when I walked over the bridge on a recent visit 

my father who lives on the other side I though of the quote from 

Mark Twain, who is supposed to have said: »I am an old man and 

have known a great many troubles, but most of them never hap-

pened.« And I was glad that my worries about the bridge disap-

pearing, that have been there since childhood, never came true.

La punt   |  Arno Camenisch

Jeu erel mai segirs, sche la punt tegni propi, dapi ch’ei havevan 

raquintau a nus affons dalla bova dil 1927 che haveva destruiu 

la punt veglia. El Rein stat oz aunc in crap sc’ina casa che dat 

perdetga dalla bova d’avon beingleiti 100 onns. Nus stevan a mesa 

punt e miravan giu sil crap e puspei si sil grep digl Ochli, nua 

che la bova era rutta ora. Pli tard haveva enzatgi ord mia classa 

pretendiu ch’ei hagi dinamit ella punt, e che la punt vegni el cass 

dils cass siglientada ell’aria, e puspei fagevan nus egls gronds e 

s’imaginavan da star spel kiosc cul tancadi e mirar giuaden el 

precipezi. Ed era avon paucs onns erel jeu buca segirs, sche la 

punt seigi aunc leu la proxima gada ch’jeu seigi el vitg, perquei 

ch’ei levan scarpar giu ella. E cu jeu sun ius dacuort sur la punt vi 

per visitar miu bab, che stat da l’autra vart dalla punt, hai jeu pa-

tertgau vid in citat da Mark Twain, che havevi detg inaga »Ich bin 

ein alter Mann und habe viele Kümmernisse erlebt – von denen 

die meisten nie geschehen sind« e sun staus leds, ch’il quitau, 

che la punt, ch’era da pign ensi leu, savessi esser svanida, ei mai 

daventaus realitad. 

Im Roman »Ustrinkata« beschreibt Arno Camenisch den Tag, an dem die Us-
tria Helvezia vor einigen Jahren zum letzten Mal geöffnet war

In his novel »Ustrinkata« Arno Camenisch describes the day several years 
ago when Ustria Helvezia opened for the last time

El roman »Ustrinkata« descriva Arno Camenisch il davos di che l’Ustria Hel-
vezia ei stada aviarta.
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Alice Cathomas  

*1921 in Tavanasa. War Kindergärtnerin und letzte Wirtin der Ustria sur Punt. Lebt jetzt im Altersheim in Obersaxen.

Born 1921 in Tavanasa. Former nursery school teacher and last landlady of Ustria sur Punt. Now lives in an old people’s home in Obersaxen.

Die Brücke würde fehlen! Stellt euch vor, man würde in Mailand den Dom abreißen ...

The bridge would be missed. Imagine what it would be like if they demolished the cathedral in Milan ...

La punt muncass - e lu aunc co! Mettei avon  ch’il dom da Milaun vegness scarpaus giu ...

68 69



Robert Hugi  

*1953 in Solothurn. Holztransporte in Tavanasa. Seit 1987 Schäfer. 

Born 1953 in Solothurn. Timber haulier in Tavanasa. Since 1987, he has been 

a shepherd. 

Wenn die Brücke nicht mehr wäre – wo sollte ich dann meine Schafe rübertreiben?

If the bridge were no longer there – where would I herd my sheep across?

Sche la punt fuss buca pli – nua duess jeu lu ir suravi cun mias nuorsas?
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Bruno Cathomas  

*1965 in Laax. War als Kind immer in den Sommerferien in Tavanasa bei Alice Cathomas, seiner Tante. 

Schauspieler. Lebt in Köln und Berlin.

Born 1965 in Laax. Spent his childhood summer holidays in Tavanasa with his aunt Alice Cathomas. 

Actor. Lives in Cologne and Berlin.

Meine Perspektive der Brücke in Tavanasa ist eine untersichtige.

Da ich als Kind oft die Ferien in der Ustria sur Punt verbringen konnte, wohnte ich quasi unter der Brücke. Mir war es unter Strafe verboten worden den 

Brückenbogen zu besteigen. Aber oben am Bogen war eine kleine Höhle sichtbar und die musste erkundet werden. Strafe hin oder her; der Bogen wurde 

unter großer Angst bestiegen. In der Höhle befand sich tatsächlich etwas: eine halbverweste Katze. Tausendmal schneller als ich hochgeklettert war, und 

voll von mystischer Hexenangst, war ich wieder unten. Ich habe diesen Brückenbogen nie mehr betreten.

My view of the bridge in Tavanasa is from below. 

As a child, I was lucky enough to spend many holidays at Ustria sur Punt, living more or less under the bridge. Climbing the arch was a punishable 

offense. But I could see a little cavity up there, and I had to explore it, whatever the consequence. With great trepidation, I climbed the arch. And there 

really was something in the cavity: a half decayed cat. I came down a thousand times faster than I’d gone up, full of a mystical fear of witches. I never set 

foot on the bridge arch again.

Mia vesta dalla punt ei ina da sutsi. 

Da buob vai jeu astgau far savens vacanzas en l’Ustria sur Punt. Quei vul dir, ch’jeu habitavel lu quasi  sut la punt. Da reiver sigl artg dalla punt vevani 

scumandau a mi strentgamein. Aber si leu vevi ina caverna ch’ins veseva da sutsi - e quella ha stuiu vegnir sondada, castitg vi ni neu. Da reiver si leu 

hai jeu temiu spitachel. Ella caverna hai jeu lu viu, tgei ch’ei era: in gat miez smarschiu. Melli ga pli spert che da reiver ensi e cun la sgarschur da ver ina 

stria el dies, sun jeu staus engiu. Quei ei stau l’emprema e la davosa ga ch’jeu sun revius sigl artg dalla punt.  
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Maillart · Versell · Menn  |  Jürg Conzett: Die Versell-Brücke und ihre Vorgängerin Maillart · Versell · Menn  |  Jürg Conzett: The Versell’s bridge and its predecessors

Die Maillart-Brücke von 1905

In Tavanasa baute Robert Maillart (1872-1940) als Ingenieur und Unternehmer 

seine erste Dreigelenk-Hohlkastenbrücke mit ausgeschnittenen Bogenzwickeln 

(Bild Seite 98). 1905 erstellt, war sie der Prototyp seiner berühmten Dreigelenk-

Bogenbrücken, etwa der Salginatobelbrücke bei Schiers (Seite 97, linkes Bild), der 

Rossgrabenbrücke bei Hinterfultigen (BE) oder der Arvebrücke bei Vessy (GE). Aus-

gehend von der Vorderrheinbrücke in Tavanasa schuf Maillart einen neuartigen, 

ebenso wirtschaftlichen wie eleganten Brückentyp, dessen Form er aus den beson-

deren Eigenschaften des »armierten Betons« herleitete (Bild auf Seite 98).

Was die Brücke in Tavanasa derart bemerkenswert machte, war das Ausschnei-

den der Bogenzwickel. Hohlkastenbrücken mit geschlossenen Seitenwänden hat-

te Maillart schon vorher gebaut, erstmals bei der Innbrücke in Zuoz. Hier hatte 

Maillart eine dünne Bogenplatte auf ein leichtes und kostengünstiges Lehrgerüst 

gegossen. Diese »Schale« wurde anschließend durch Längswände versteift, die ih-

rerseits die Fahrbahn trugen. 

Das Ganze bildete einen dünn-

wandigen Hohlkasten, der mit 

den steinernen Vorbildern 

der frühen Betonbogenbrü-

cken nichts mehr gemein hatte. Vorteilhaft war insbesondere, dass das Gewicht 

der Längswände und der Fahrbahnplatte während des Betonierens von der bereits 

erhärteten Betonplatte des Bogens aufgenommen wurde, sodass das Gerüst nur für 

Maillart’s bridge of 1905

In Tavanasa, the civil engineer Robert Maillart (1872-1940) built his first three-

hinged box-girder bridge with open spandrels (picture on page 98). Completed in 

1905, it was the prototype for his famous three-hinged arch bridges, including the 

Salginatobel Bridge in Schiers (left picture on page 97), the Rossgraben Bridge in 

Hinterfultigen, and the Arve Bridge in Vessy. Beginning with this bridge over the 

Rhine in Tavanasa, Maillart created a new type of bridge, both economical and el-

egant, its form derived from the 

special properties of reinforced 

concrete (picture on page 98).

What made the bridge in Ta-

vanasa so remarkable was the 

open spandrels. Maillart had already built box-girder bridges with closed span-

drels, beginning with the bridge over the Inn in Zuoz. Here, he cast a thin arch 

panel on a light, inexpensive centring. 

This »shell« was then stiffened by longitudinal walls that in turn carried the road 

deck. Overall, this formed a thin-walled box girder that no longer had anything 

in common with the stone bridges on which the early concrete arch bridges were 

modelled. 

One particular advantage was that while they were being poured, the weight of the 

longitudinal walls and the road deck were born by the already hardened concrete 

panel of the arch so that the scaffolding could be calculated for the load of the arch 

Die Vorderrheinbrücke Tavanasa ist ein Hauptwerk des bedeutenden Ingeni-
eurs Versell, sie steht an einem brückengeschichtlich bedeutenden Ort, zeigt 
einen ungewöhnlich schlanken Betonbogen und läßt sich in der Entwicklung 
des Betonbrückenbaus präzis zwischen Maillart und Menn platzieren

The bridge over the upper reaches of the Rhine at Tavanasa is a chef-d’oeuvre 
of the eminent civil engineer Walter Versell, standing at a historically signifi-
cant location. With its unusually slender concrete arch, it occupies a position 
in the development of concrete bridge building between Maillart and Menn

Robert Maillart, Salginatobelbrücke, 1930

Robert Maillart, Salginatobel Bridge, 1930

Walter Versell, Brücke über den Vorderrhein in Tavanasa, 1928
Besichtigung mit Jürg Conzett (links) und Sep Cathomas, Juli 2016 

Walter Versell, bridge over the Upper Rhine in Tavanasa, 1928
Site visit with Jürg Conzett (left) and Sep Cathomas, July 2016

Christian Menn, Ponte Nanin, Brücke über den Fluss Moesa, 1967

Christian Menn, Ponte Nanin, bridge over the River Moesa, 1967
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alone. This principle proved so successful that Maillart was able to use a similar 

construction for his bridge over the Thur at Billwil soon after. From outside, these 

bridges still looked comparatively conventional; the load-bearing complexities of 

the box-girder construction remained hidden.

After a while, small and essentially harmless cracks appeared in the longitudinal 

walls close to the abutments of the bridge in Zuoz, prompting Maillart to think 

more about the way his invention worked. For the bridge over the Rhine in Ta-

vanasa, he decided to simply leave out the part of the wall that tended to crack. In 

this way, Maillart managed to improve a defect of his earlier bridges, while also 

saving material. 

In architectural terms, the Tavanasa Bridge became the first icon of the »Maillart 

arch«, an arch which shows its greatest structural strength in the quarter-points 

of the span and tapers from there towards the joints, giving them a strong visual 

presence.

In this way, Maillart created a bridge in Tavanasa that helped to shape the develop-

ment of concrete bridge building in the 20th century. Its construction principles 

can still be identified in altered form in the Ganter Bridge on the Simplon Pass 

(Christian Menn, 1981, right picture). 

Destruction of Maillart’s bridge in 1927 and the project for a replacement

Towards the end of September 1927, there was a period of sustained rain in eastern 

Switzerland. On 25 September, the level of the Rhine reached a new high. At the 

same time, a heavy landslide occurred in the Val da Lochli that destroyed three 

die Last des Bogens allein bemessen werden musste. Dieses Prinzip bewährte sich 

derart gut, dass Maillart kurz darauf eine ähnliche Konstruktion über die Thur bei 

Billwil (TG) ausführen konnte. Von außen sahen diese Brücken noch vergleichswei-

se konventionell aus; das statisch komplexe Innenleben der Hohlkastenkonstruk-

tion blieb verborgen.

Nach einiger Zeit zeigten sich in den Längswänden der Innbrücke Zuoz nahe der 

Auflager kleine und an sich harmlose Risse, die Maillart veranlassten, weiter über 

die Funktionsweise seiner Erfindung nachzudenken. Er beschloss, in der Vorder-

rheinbrücke Tavanasa die zu Rissen neigende Wandpartie einfach wegzulassen. So 

gelang es Maillart, einen Mangel seiner früheren Brücken zu verbessern und dabei 

obendrein noch Material zu sparen. 

Architektonisch wurde die Tavanasa-Brücke zur ersten Ikone des »Maillart-Bo-

gens«, der die Gelenke durch Zuspitzen des Betons zum Ausdruck bringt und dafür 

in den Viertelspunkten der Spannweite eine große Stärke aufweist.

So schuf Maillart in Tavanasa eine Brücke, die die weitere Entwicklung des Beton-

brückenbaus im 20. Jahrhundert wesentlich mitprägte. Ihr Konstruktionsprinzip 

ist in abgewandelter Form noch in der Ganterbrücke am Simplonpass (Christian 

Menn, 1981) zu erkennen (Bild Seite 99).

Zerstörung der Maillart-Brücke 1927 und das Projekt der neuen Brücke

Gegen Ende September 1927 regnete es in der Ostschweiz anhaltend. Am 25. Sep-

tember erreichte der Wasserstand des Rheins eine Höchstmarke. Gleichzeitig löste 

sich überraschend aus der unscheinbaren »Val da Lochli« ein heftiger Murgang, der 

Maillart-Brücke, Tavanasa, 1906 (oben). Foto: Carl Lang, Fotostiftung 
Graubünden. Ganterbrücke, Christian Menn, 1980 (rechts)

Maillart’s bridge, Tavanasa, 1906 (top). Photo: Carl Lang, Fotostiftung 
Graubünden. Ganter Bridge, Christian Menn, 1980 (right)
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Damit man für die Instandsetzungsarbeiten überall an die Brücke herankommen kann, wird sie eingerüstet. Das ist kein Job für Angsthasen. Man sollte schwindelfrei sein und zupacken können, März 2017 

To give access to all parts of the bridge during renovation work, scaffolding is erected. This is no job for the faint of heart. You need a head for heights and a firm grip, March 2017
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Mit Hochdruck werden die Brüstungen gereinigt. Hinter dem Vorhang sieht das grafisch reizvoll aus, ist aber kein Kinderspiel. Mai 2017

The balustrades are cleaned by water-blasting. Seen through the sheeting this has a certain graphical appeal, but it’s no easy task. May 2017
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Der Hochdruckreiniger hinterlässt Spuren, die an Spiralfedern erinnern. Das knallige Rot des Vorhangs ist längst verblasst. Juli 2017

The water-blaster leaves marks that recall springs. The bright red of the sheeting has long-since faded. July 2017
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