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Nachdem der erste Traversinersteg während der Schneeschmel-

ze 1999 durch einen Felssturz zerstört worden ist, muss die neue 

Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter 

rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An diesem neuen Standort 

ist die Topografie so beschaffen, dass die Brücke nicht von einem 

Felssturz erreicht werden kann. Dafür wird aber die Spannweite 

im Vergleich zur alten Brücke beträchtlich grösser. Um die Bau-

kosten dennoch in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wird die 

Brücke als Hängebrücke mit natürli-

chen Pylonen und mit einem schrägen 

Gehweg, einer hängenden Treppe an-

gelegt. Diese verbindet beide Talseiten auf die kürzeste mögliche 

Art. Die Brücke wird vierhundertsiebzigtausend Franken kosten, 

wovon zwei Drittel durch den Versicherungsbeitrag an die zerstörte 

Brücke gedeckt sind. Die Treppenstufen sind auf einer breiten höl-

zernen Scheibe befestigt und die Wanderer bewegen sich im schma-

len Raum zwischen den Hängeseilen. Damit ist eine ausreichende 

Steifigkeit gegen seitliche Windkräfte gegeben. Wegen der stark 

seitlich vorstehenden Scheibe wird den Benutzern der direkte Blick 

ins Tobe! verwehrt, was zum Sicherheitsgefühl schwindelanfälliger 

Personen beiträgt. Die leichte Krümmung nach unten erzeugt im 

Betrachter eine optische Täuschung, die das Gefälle kleiner erschei-

nen lässt. Gleichzeitig bietet dieser Durchhang die Möglichkeit, den 

Gehweg vorzuspannen und dadurch zu versteifen, ganz ähnlich 

wie dies in der Pùnt da Suransuns der Fall ist. Nachdem der ers-

te Traversinersteg während der Schneeschmelze 1999 durch einen 

Felssturz zerstört worden ist, muss die neue Brücke an einem siche-

reren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue 

Brücke möglich. An diesem neuen Standort ist die Topografie so 

beschaffen, dass die Brücke nicht von einem Felssturz erreicht wer-

den kann. Dafür wird aber die Spannweite im Vergleich zur alten 

Brücke beträchtlich grösser. Um die Baukosten dennoch in einem 

vertretbaren Rahmen zu halten, wird die Brücke als Hängebrücke 

mit natürlichen Pylonen und mit einem schrägen Gehweg, einer 

hängenden Treppe angelegt. Diese verbindet beide Talseiten auf die 

kürzeste mögliche Art. Die Brücke wird vierhundertsiebzigtausend 

Franken kosten, wovon zwei Drittel durch den Versicherungsbei-

trag an die zerstörte Brücke gedeckt sind. Die Treppenstufen sind 

auf einer breiten hölzernen Scheibe befestigt und die Wanderer be-

wegen sich im schmalen Raum zwischen den Hängeseilen. Damit 

ist eine ausreichende Steifigkeit gegen seitliche Windkräfte gege-

ben. Wegen der stark seitlich vorstehenden Scheibe wird den Benut-

zern der direkte Blick ins Tobe! verwehrt, was zum Sicherheitsge-

fühl schwindelanfälliger Personen beiträgt. Die leichte Krümmung 

nach unten erzeugt im Betrachter eine optische Täuschung, die das 

Gefälle kleiner erscheinen lässt. Gleichzeitig bietet dieser Durch-

hang die Möglichkeit, den Gehweg vorzuspannen und dadurch zu 

versteifen, ganz ähnlich wie dies in der Pùnt da Suransuns der Fall 

ist. Nachdem der erste Traversinersteg während der Schneeschmel-

ze 1999 durch einen Felssturz zerstört worden ist, muss die neue 

Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter 

rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An diesem neuen Standort 

ist die Topografie so beschaffen, dass die Brücke nicht von einem 

Felssturz erreicht werden kann. Dafür wird aber die Spannweite im 

Vergleich zur alten Brücke beträchtlich grösser. Um die Baukosten 

dennoch in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wird die Brücke 

als Hängebrücke mit natürlichen Pylonen und mit einem schrägen 

Gehweg, einer hängenden Treppe angelegt. Diese verbindet beide 

Talseiten auf die kürzeste mögliche Art. Die Brücke wird vierhun-

dertsiebzigtausend Franken kosten, wovon zwei Drittel durch den 

Versicherungsbeitrag an die zerstörte Brücke gedeckt sind. Die 

Treppenstufen sind auf einer breiten hölzernen Scheibe befestigt 

und die Wanderer bewegen sich im schmalen Raum zwischen den 

Hängeseilen. Damit ist eine ausreichende Steifigkeit gegen seitliche 

Windkräfte gegeben. Wegen der stark seitlich vorstehenden Schei-

be wird den Benutzern der direkte Blick ins Tobe! verwehrt, was 

zum Sicherheitsgefühl schwindelanfälliger 
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Nachdem der erste Traversinersteg während der Schneeschmel-

ze 1999 durch einen Felssturz zerstört worden ist, muss die neue 

Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter 

rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An diesem neuen Standort 

ist die Topografie so beschaffen, dass die Brücke nicht von einem 

Felssturz erreicht werden kann. Dafür wird aber die Spannweite im 

Vergleich zur alten Brücke beträchtlich grösser. Um die Baukosten 

dennoch in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wird die Brücke 

als Hängebrücke mit natürlichen Pylonen und mit einem schrägen 

Gehweg, einer hängenden Treppe angelegt. Diese verbindet beide 

Talseiten auf die kürzeste mögliche Art. Die Brücke wird vierhun-

dertsiebzigtausend Franken kosten, wovon zwei Drittel durch den 

Versicherungsbeitrag an die zerstörte Brücke gedeckt sind. Die 

Treppenstufen sind auf einer breiten hölzernen Scheibe befestigt 

und die Wanderer bewegen sich im schmalen Raum zwischen den 

Hängeseilen. Damit ist eine ausreichende Steifigkeit gegen seitliche 

Windkräfte gegeben. Wegen der stark seitlich vorstehenden Schei-

be wird den Benutzern der direkte Blick ins Tobe! verwehrt, was 

zum Sicherheitsgefühl schwindelanfälliger Personen beiträgt. Die 

leichte Krümmung nach unten erzeugt im Betrachter eine optische 

Täuschung, die das Gefälle kleiner erscheinen lässt. Gleichzeitig 

bietet dieser Durchhang die Möglichkeit, den Gehweg vorzuspan-

nen und dadurch zu versteifen, ganz ähnlich wie dies in der Pùnt da 

Suransuns der Fall ist. Nachdem der erste Traversinersteg während 

der Schneeschmelze 1999 durch einen Felssturz zerstört worden 

ist, muss die neue Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa 

siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An 

diesem neuen Standort ist die Topografie so beschaffen, dass die 

Brücke nicht von einem Felssturz erreicht werden kann. Dafür wird 

aber die Spannweite im Vergleich zur alten Brücke beträchtlich 

grösser. Um die Baukosten dennoch in einem vertretbaren Rahmen 

zu halten, wird die Brücke als Hängebrücke mit natürlichen Py-

lonen und mit einem schrägen Gehweg, einer hängenden Treppe 

angelegt. Diese verbindet beide Talseiten auf die kürzeste mögliche 

Art. Die Brücke wird vierhundertsiebzigtausend Franken kosten, 

wovon zwei Drittel durch den Versicherungsbeitrag an die zerstörte 

Brücke gedeckt sind. Die Treppenstufen sind auf einer breiten höl-

zernen Scheibe befestigt und die Wanderer bewegen sich im schma-

len Raum zwischen den Hängeseilen. Damit ist eine ausreichende 

Steifigkeit gegen seitliche Windkräfte gegeben. Wegen der stark 

seitlich vorstehenden Scheibe wird den Benutzern der direkte Blick 

ins Tobe! verwehrt, was zum Sicherheitsgefühl schwindelanfälliger 

Personen beiträgt. Die leichte Krümmung nach unten erzeugt im 

Betrachter eine optische Täuschung, die das Gefälle kleiner erschei-

nen lässt. Gleichzeitig bietet dieser Durchhang die Möglichkeit, den 

Gehweg vorzuspannen und dadurch zu versteifen, ganz ähnlich 

wie dies in der Pùnt da Suransuns der Fall ist. Nachdem der ers-

te Traversinersteg während der Schneeschmelze 1999 durch einen 

Felssturz zerstört worden ist, muss die neue Brücke an einem siche-

reren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue 

Brücke möglich. An diesem neuen Standort ist die Topografie so 

beschaffen, dass die Brücke nicht von einem Felssturz erreicht wer-

den kann. Dafür wird aber die Spannweite im Vergleich zur alten 

Brücke beträchtlich grösser. Um die Baukosten dennoch in einem 

vertretbaren Rahmen zu halten, wird die Brücke als Hängebrücke 

mit natürlichen Pylonen und mit einem schrägen Gehweg, einer 

hängenden Treppe angelegt. Diese verbindet beide Talseiten auf die 

kürzeste mögliche Art. Die Brücke wird vierhundertsiebzigtausend 

Franken kosten, wovon zwei Drittel durch den Versicherungsbei-

trag an die zerstörte Brücke gedeckt 

sind. Die Treppenstufen sind auf einer 

breiten hölzernen Scheibe befestigt 

und die Wanderer bewegen sich im schmalen Raum zwischen den 

Hängeseilen. Damit ist eine ausreichende Steifigkeit gegen seitliche 

Windkräfte gegeben. Wegen der stark seitlich vorstehenden Schei-

be wird den Benutzern der direkte Blick ins Tobe! verwehrt, was 

zum Sicherheitsgefühl schwindelanfälliger 

Wegen der stark seitlich vorstehenden Scheibe wird den Be-
nutzern der direkte Blick ins Tobe! Wegen der stark seitlich 
vorstehenden Scheibe wird 

Wegen der stark seitlich vorstehenden Scheibe wird den Be-
nutzern der direkte Blick ins Tobe! Wegen der stark seitlich 
vorstehenden Scheibe wird 
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Nachdem der erste Traversinersteg während der 

Schneeschmelze 1999 durch einen Felssturz zerstört 

worden ist, muss die neue Brücke an einem sichereren 

Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist 

eine neue Brücke möglich. An diesem neuen Stand-

ort ist die Topografie so beschaffen, dass die Brücke 

nicht von einem Felssturz erreicht werden kann. Da-

für wird aber die Spannweite im Vergleich zur alten 

Brücke beträchtlich grösser. Um die Baukosten den-

noch in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wird 

die Brücke als Hängebrücke mit natürlichen Pylonen 

und mit einem schrägen Gehweg, einer hängenden 

Treppe angelegt. Diese verbindet beide Talseiten auf 

die kürzeste mögliche Art. Die Brücke wird vier-

hundertsiebzigtausend Franken kosten, wovon zwei 

Drittel durch den Versicherungsbeitrag an die zer-

störte Brücke gedeckt sind. Die Treppenstufen sind 

auf einer breiten hölzernen Scheibe befestigt und die 

Wanderer bewegen sich im schmalen Raum zwischen 

den Hängeseilen. Damit ist eine ausreichende Steifig-

keit gegen seitliche Windkräfte gegeben. Wegen der 

stark seitlich vorstehenden Scheibe wird den Benut-

zern der direkte Blick ins Tobe! verwehrt, was zum 

Sicherheitsgefühl schwindelanfälliger Personen bei-

trägt. Die leichte Krümmung nach unten erzeugt im 

Betrachter eine optische Täuschung, die das Gefälle 

kleiner erscheinen lässt. Gleichzeitig bietet dieser 

Durchhang die Möglichkeit, den Gehweg vorzusp

Nachdem der erste Traversinersteg während der 

Schneeschmelze 1999 durch einen Felssturz zerstört 

worden ist, muss die neue Brücke an einem sichere-

ren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts 

ist eine neue Brücke möglich. An diesem neuen 

Standort ist die Topografie so beschaffen, dass die 

Brücke nicht von einem Felssturz erreicht werden 

kann. Dafür wird aber die Spannweite im Vergleich 

zur alten Brücke beträchtlich grösser. Um die Bau-

kosten dennoch in einem vertretbaren Rahmen zu 

halten, wird die Brücke als Hängebrücke mit natürli-

chen Pylonen und mit einem schrägen Gehweg, einer 

hängenden Treppe angelegt. Diese verbindet beide 

Talseiten auf die kürzeste mögliche Art. Die Brücke 

wird vierhundertsiebzigtausend Franken kosten, wo-

von zwei Drittel durch den Versicherungsbeitrag an 

die zerstörte Brücke gedeckt sind. Die Treppenstufen 

sind auf einer breiten hölzernen Scheibe befestigt 

und die Wanderer bewegen sich im schmalen Raum 

zwischen den Hängeseilen. Damit ist eine ausreichen-

de Steifigkeit gegen seitliche Windkräfte gegeben. 

Wegen der stark seitlich vorstehenden Scheibe wird 

den Benutzern der direkte Blick ins Tobe! verwehrt, 

was zum Sicherheitsgefühl schwindelanfälliger Per-

sonen beiträgt. Die leichte Krümmung nach unten 

erzeugt im Betrachter eine optische Täuschung, die 

das Gefälle kleiner erscheinen lässt. Gleichzeitig bie-

tet dieser Durchhang die Möglichkeit, den Gehweg 

vorzusp indkräfte gegeben. Wegen der stark seitlich 

vorstehenden Scheibe wird den Benutzern der direk-

te Blick ins Tobe! verwehrt, was zum Sicherheits-

gefühl schwindelanfälliger Personen beiträgt. Die 

leichte Krümmung nach unten erzeugt im Betrachter 

eine optische Täuschung, die das Gefälle kleiner er-

scheinen lässt. Gleichzeitig bietet dieser Durchhang 

die Möglichkeit, den Gehweg vorzusp
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Wegen der stark seitlich vorstehenden Scheibe wird den Be-
nutzern der direkte Blick ins Tobe! Wegen der stark seitlich 
vorstehenden Scheibe wird 

Wegen der stark seitlich vorstehenden Scheibe wird den Be-
nutzern der direkte Blick ins Tobe! Wegen der stark seitlich 
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Ein Felssturz zerstört worden ist, muss die neue Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue Thuesday 5.3 | 16.48       zerstört worden, muss die neue Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An diesem 

 

Ein Felssturz zerstört worden ist, muss die neue Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue Dienstag 3.5 | 16.48      zerstört worden, muss die neue Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An diesem 
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Dienstag 3.5 | 16.48 zerstört worden ist, muss die neue Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An diesem 

 Thuesday 5.3 | 16.48 zerstört worden ist, muss die neue Brücke an einem sichereren Ort stehen. Etwa siebzig Meter weiter rheinwärts ist eine neue Brücke möglich. An diesem 
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Dienstag	 3.5	|	16.48	zerstört	worden	ist,	muss	die	neue	Brücke	an	einem	sichereren	Ort	stehen.	Etwa	siebzig	Meter	weiter	rheinwärts	ist	eine	neue	Brücke	möglich.	An	diesem	

	Thuesday	 5.3	|	16.48	zerstört	worden	ist,	muss	die	neue	Brücke	an	einem	sichereren	Ort	stehen.	Etwa	siebzig	Meter	weiter	rheinwärts	ist	eine	neue	Brücke	möglich.	An	diesem	

	



80



108




