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Als 1889 die erste Strecke der Rhätischen Bahn 

(RhB) entstand, stellte die Überwindung des alpi-

nen Terrains mit den stolzen Felsen und tiefen To-

beln eine schier unlösbare Herausforderung dar. 

Das Langwieser Viadukt auf der Strecke Chur–

Arosa ist ein 287 Meter langes Prachtexemplar sei-

ner Gattung und sorgte bei der Eröffnung 1914 

weltweit für Furore. Gemeinsam mit dem Wiese-

ner und dem Landwasserviadukt zählt es noch 

heute zu den Höhepunkten auf dem fast 400 Kilo-

meter langen Streckennetz der RhB, zu dem 100 

Tunnel und 500 Brücken gehören. Die Strecke von 

Chur nach Arosa war – abgesehen vom Vereina-

tunnel von Klosters ins Engadin – das letzte Stück 

des Rhätischen Bahnnetzes, das gebaut wurde. Die 

Bahnlinie ist 26 Kilometer lang und überwindet 

einen Höhenunterschied von 1’154 Metern. Sie ist 

aufgrund des schwierigen Terrains im Schanfigg 

mit 19 Tunneln und 52 Brücken äusserst reich an 

Kunstbauten.

Die weltweit erste Stahlbetonbrücke 

Die damaligen Bahningenieure wollten, wo immer 

möglich, die Brücken und Stützmauern in einheimi-

schem Naturstein ausführen. Eiserne oder betonierte 

Brücken sollten nur da errichtet werden, wo wegen 

der Flussprofile oder der mangelnden Tragfähigkeit 

des Baugrunds steinerne Gewölbe nicht in Frage ka-

men oder wo gute Bausteine fehlten. Letzteres war in 

Langwies der Fall. Das obere Schanfigg besteht aus 

mächtigen Moränenablagerungen; Sand und Kies 

sind reichlich vorhanden, geeignete Bausteine hin-

gegen Mangelware. Allerdings wäre selbst bei ausrei-

chenden Steinvorräten die hohe und lange Brücke als 

Steinkonstruktion nur mit sehr grossem Aufwand zu 

bauen gewesen. Eine eiserne Konstruktion hätte über 

die kurvenreiche und steile Schanfiggerstrasse von 

Chur her nur in kurzen Teilstücken und mit hohem 

finanziellem Aufwand transportiert werden können. 

Aus diesen Gründen zwangen die herrschenden Ver-

hältnisse geradezu zum Stahlbetonbau.

Mit dem Bau des Langwieser Viadukts im Jahr 1912 

fand Arosa weltweit Beachtung. Was hier vor mehr 

als 100 Jahren gebaut wurde, ist Pionierarbeit der Ex-

traklasse. Eine so hohe Stahlbetonbrücke mit einer so 

grossen Spannweite hatte bis dahin weltweit noch 

niemand gebaut. 

Logistische Meisterleistungen

Im September 1912 begannen die Baustelleneinrich-

tung und der Fundamentaushub. Von Chur her liess 

sich die abgelegene Baustelle nur mit Pferdefuhren 

über die Strasse versorgen. Ein Pferdezug mit vier 

Pferden konnte dabei eine maximale Last von 2,5 Ton-

nen transportieren, sodass zum Bau der Brücke ins-

gesamt rund 1’000 Fuhren notwendig waren. Jede die-

ser Fahrten nahm anderthalb Tage in Anspruch. Der 

beauftragte Fuhrhalter Thomann konstruierte eigens 

ein Gestell, das von den Wagen aus über die Pferde 

nach vorn reichte. So konnten die langen Armierungs-

eisen geladen und für den Transport fixiert werden.
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für die anschliessende Betonierung

Zur Formgebung und Befestigung der Betonschalung 

des 100 m langen Hauptbogens war ein hölzernes 

Lehrgerüst nötig. Es wurde als riesiger Holzfächer 

hergestellt, welcher aus 800 Kubikmetern Stammholz 

aus den umgebenden Wäldern bestand. Dieses impo-

sante Werk des Triner Zimmermeisters Richard Co-

ray, welches Anfang September 1913 fertiggestellt 

wurde, basierte auf dem Prinzip der kürzesten Kraft-

ableitung. Um das Wirken der Kräfte gleichmässig 

auf das Gerüst zu verteilen, begann das Betonieren 

nicht nur von beiden Seiten, sondern auch am Schei-

tel des Gewölbes.

Bereits einen Monat nach der Errichtung des hölzer-

nen Lehrgerüsts war der Hauptbogen vollständig be-

toniert. 1914 erstellte man abschliessend die Fahr-

bahn über dem Bogen und die Seitenöffnungen der 

Aroser Seite.

Das Viadukt besteht aus den Langwieser und Aroser 

Seitenöffnungen sowie der dazwischenliegenden 100 

Meter weiten Hauptöffnung mit grossem Bogen. Die 

Teile sind durch offene Fugen in der Fahrbahn ge-

trennt. Die Doppelpfeiler über den Bogenwiderla-

gern führen diese Trennung bis über die Fundamente 

weiter. Die Fugen erlauben eine zwängungsarme 

Verformung des Bauwerks unter Temperaturschwan-

kungen und Schwinden. Wie eine elastische Feder 

reagiert der Bogen darauf und hebt und senkt sich 

zwischen Sommer und Winter entsprechend in sei-

nem mittleren Teil um rund zwei Zentimeter. 

Der Abschlusstest

Im Oktober 1914 bestand die Brücke dann den Abschlusstest: Sie senkte sich bei der Belastung mit einer Dampf-

lokomotive und drei schwer beladenen Güterwagen um weniger als einen Millimeter.

Am 21. Februar 1983 überquerte der Aroser Feuerwehrmann Werner Wellauer vom Bahnhof Langwies aus die 

Brücke mit einem Löschlastwagen, um zu einem in Flammen stehenden Wohnhaus im Mittler Prätschwald zu 

gelangen. Trotz dieser gewagten Intervention brannte das Gebäude mangels genügender Löschwassermenge bis 

auf die Grundmauer nieder, und da Wellauer das Fahrzeug am Ort des Geschehens nicht wenden konnte, muss-

te er die Rückfahrt über das Viadukt im Rückwärtsgang hinter sich bringen.

Anlässlich der Feier zum 75-Jahr-Jubiläum der Arosabahn 1989 seilte sich Florenz Schaffner, der damalige Aro-

ser Kurdirektor und Initiant des Arosa Humorfestivals, unter der Anleitung von Bergführern vom Langwieser 

Viadukt ab. Dabei führte er für die bei der Feuerstelle am Sapünerbach wartende Festgemeinde einen Geburts-

tagskuchen sowie eine grosse Arosa-Fahne mit sich.

Beliebtes Fotomotiv und Ikone für das Schanfigg

Seit dem 100-Jahr-Jubiläum von Arosa Energie 1997/98 wird das Viadukt auf Initiative von Andy Kollegger, 

dem damaligen Direktor des Unternehmens, während der Wintersaison nachts beleuchtet, anfänglich durch 

hunderte am Bauwerk angebrachte, die Brückensilhouette nachbildende Glühlampen, später durch Licht-

bänder. Im Februar 1998 gewann der Aroser Gian Simmen überraschend als erster Halfpipe-Olympiasieger 

des Snowboardsports die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Nagano. Anlässlich des Sieges 

liess Andy Kollegger das Viadukt mit eigens dafür angefertigten und ebenfalls beleuchteten olympischen 

Ringen ergänzen.

Ein eindrückliches Erlebnis ist die Fahrt mit der Bahn über das Viadukt. Die Grossartigkeit des Bauwerks lässt 

sich aber auch zu Fuss erleben – bei einem Spaziergang rund um das Dorf Langwies entdecken Sie immer wieder 

neue und noch imposantere Perspektiven auf das beliebte Fotosujet.

Bis heute ist das beleuchtete Viadukt ein beliebtes Fotomotiv bei Einheimischen und Gästen – und Ikone für das 

Schanfigg und den Kanton Graubünden.

Das Langwieser Viadukt 

Kunst der 
Bahningenieure


