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SONDERBERICHT DACHSANIERUNG 

 
 
Vorgeschichte : 
Bereits rund 6 Monate nach dem Erwerb des Bünlastalles (Dezember 2016) waren 
wir mit den Problemen des undichten Daches konfrontiert. Speziell bei der Schnee-
schmelze 2017 wurden wir mit einem im Rheinwald bekannten Phänomen konfron-
tiert, dem Widerschwallwasser. Das Schmelzwasser ergoss sich dann durch die 
Stein-platten ins innere des Stalles. Als dies geschah, handelte es sich nicht um 
kleine Sickermengen, sondern um recht Grosse. Im Ganzen wurden an die 20 
Sickerstellen gezählt. Hingestellte Eimer waren nach relativ kurzer Zeit randvoll 
gefüllt und mussten entleert werden. Ein Stiftungsmitglied versuchte immer wieder 
die undichten Stellen zu beheben, indem er Platten zurechtschob oder mit kleineren 
Eternitplatten abdichtete. Das Resultat war relativ gut, solange es sich um „norma-
len“ Niederschlag handelte.  
Im Oktober 2017 wurde ein anderes Phänomen beobachtet. Heftige Regengüsse mit 
gleichzeitigen Orkanböen aus Westen, sogenannter Föhnsturmregen, hatten zur 
Folge, dass es sozusagen „horizontal“ regnete und das Wasser unter die Stein-
platten spritzte. Im Gegensatz zum Widerschwallwasser, gab es überall Wasser-
lachen am Boden, speziell im Lager West.  
Das eindringende Wasser, das infolge des alten, leckfälligen Steinplattendachs in 
das Gebäude einsickert, war in zweierlei Hinsicht katastrophal. Einerseits waren die 
einmaligen, unersetzbaren ausgestellten Exponate der Stiftung arg gefährdet und 
anderseits auch das Gebäude selbst. Die ständige Perkolation von Regenwasser in 
den Dachstuhl bedeutete somit eine latente und schleichende Gefahr.   
Zu diesem Zeitpunkt musste sich der Stiftungsrat entscheiden, ob der Zeitpunkt für 
eine Dachsanierung gegeben wäre oder ob ein Ausbau des Lagers Ost zu einem 
Ausstellungssaal vorzuziehen wäre. Er entschied sich für das Zweite. Der Grund war 
einleuchtend. Der Ausbau des Ausstellungssaales und speziell der Schutz der dort 
dann ausgestellten Exponate sollte zu einem späteren Zeitpunkt als Alibi und 
Vorwand für eine Dachsanierung dienen.  
Nach der Fertigstellung des Ausstellungssaales Ost (Ende 2017) kamen wir nicht 
mehr um die Sanierung des Daches herum, es wird zum Obligo. Es wurde schnell 
offensichtlich, dass einerseits grössere Geldmittel (damals auf ca.150'000 Franken 
geschätzt) benötigt würden und anderseits die Dachsanierung nicht in Eigenregie 
durchgeführt werden könnte, somit eine Dachdeckerfirma damit beauftragt werden 
musste. Zu diesem Zeitpunkt war es klar dass Fremdfinanzierungen in dieser Grösse 
schwierig zu erhalten wären und mit Sicherheit einen grossen Zeitaufwand benötigen 
würde. 
Unter dieser Prämisse entschied der Stiftungsrat, wie bis anhin den Ausbau der 
Lagers West in Angriff zu nehmen und gleichzeitig alles zu unternehmen um die 
Dachsanierung für das Jahr 2019 zu ermöglichen.  



 

Chronologie der Vorarbeiten zur Dachsanierung 2019: 

 
 

- In den ersten sechs Monaten 2018 wurden 10 potentiellen Geldgeber (Privat-
firmen etc.) für die Dachsanierung angeschrieben. Dafür wurde ein provisori-
scher Kostenvoranschlag über ca. 150'000 Franken erstellt. Es sollte bis zum 
15. Juni 2018 dauern bis die einzige Zusage kam, nämlich die der Gemeinde 
Nufenen, die 5'000 Franken spendete. 

 

 

 
 

- In den letzten sechs Monaten 2018 wurden weitere Geldgeber für die Dach-
sanierung angeschrieben. Nachdem ein zweiter Beitragsgesuch bei der Ge-
meinde Nufenen eingereicht wurde, bewilligte diese am 5. Oktober 2018 einen 
weiteren Beitrag von 20'000 Franken. Dieser Betrag war nicht nur wichtig für 
die Dachsanierung, sondern zeigte anderen Geldgeber, dass die Lokalbehör-
den hinter der Massnahme standen.  

 
 

 
 

 

- Kurz vor Ende Jahr, bewilligte auch die Gemeinde Hinterrhein einen sehr will-
kommenen Unterstützungsbeitrag von 8'000 Franken.  

 
 
 
 

- Letzte Woche Juli ergab sich die Gelegenheit einen mit Steinplatten, ge-   
deckten Stall abzudecken und ca.  

         90 m2 (verlegte Fläche) gute Stein-   
         platten für unsere Dachsanierung  
         zu sichern. Es handelte sich um den  
         Rütistall von Marco Meuli beim  
         Fuggschtobel. Viele Freiwillige  
         halfen mit bei dieser harten Arbeit  
         die zwei Tage dauerte. Zwei Trans- 
         porter mussten eingesetzt werden  
         um die gewonnenen Platten zum  
         WALSERAMA zu transportieren wo  

         sie unter der Laube gestapelt wur-  
         den. Im Ganzen dürften an die 20 t Steinplatten abgedeckt und abtrans- 
         portiert worden sein. 
 
 

 

 
 

- Mitte September wurde es offensichtlich, dass mit Ausnahme der zwei Ge-
meinden Nufenen und Hinterrhein, von keinem der angeschriebenen, poten-
tiellen Geldgeber für die Dachsanierung eine Unterstützung zu erwarten war. 
Es wurde beschlossen, zwei neue Wege einzugehen. Zuerst sollte ein Unter-
stützungsgesuch an die Denkmalpflege Graubündens gestellt werden und 
zweitens, das noch fehlende Geld bei Förderstiftungen zu suchen.  

 
 
 
 
 

- Am 25. und 26. September wurden den drei Förderstiftungen Göhner Stiftung 
(Zug), Vontobel Stiftung (Zürich) und Binding Stiftung (Basel) ein komplettes 
Unterstützungsdossier geschickt. Bei den ersten zwei Förderstiftungen wurde 
zuerst nachgefragt ob wir ein Gesuch einreichen dürften, denn beide hatten 



uns beim Kauf des Bünlastalles mit 20'000 Fr. bzw. 30'000 Fr. zwei Jahre 
vorher bereits unterstützt. 

 
 
 
 

- Am 28. September 2018 wurde ein offizielles Unterstützungsgesuch für die 
Dachsanierung bei der Denkmalpflege Graubündens eingereicht. Das Zusam-
menstellen des Antragsgesuches war sehr aufwendig, denn sehr viele Anga-
ben, Unterlagen, Bestätigungen sowie eine aussagekräftige Fotodokumen-
tation mussten beigelegt werden.  

 

 
 

 

- Nach dem Einbau der Zwischendecke 
im Lager West, wurden 4 Bahnen 
„Treibhausfolien“ von je 6 m x 10.50 m 
bei der Firma gvz-rossat in Otelfingen 
bestellt und an der Unterseite der 
Dachpfetten  in beiden Lagern befes-
tigt. Damit sollte die Zeit bis zur Dach-
sanierung überbrückt werden und auf 
diese Weise die Exponate bei der spä-
teren Dachsanierung geschützt wer-
den. 

 
 

 

- Am 6. November wurden wichtige Komponenten der Dachsanierung mit der 
Denkmalpflege besprochen und festgelegt. Die Kernfrage war die des Einbaus  
eines „Unterzuges“ im Innern des Gebäudes. Die Denkmalpflege plädierte für 
eine Dachsanierung ohne Unterzug. Alle anwesenden Stiftungsratmitglieder 
hingegen für einen Unterzug. Einerseits aus langjährigen, eigenen Erfahrun-
gen im Rheinwald und anderseits auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines 
absolut dichten Daches für die Sicherheit der oft einmaligen und unersetzbaren 
Exponate im WALSERAMA. Nach einer fairen und intensiven Diskussion, in 

der das „für und wider“ der verschiedenen Argumente durchdiskutiert wurde, 
kam man zur folgenden Kompromisslösung: 
 

 

 

 

    Ein Unterzug wird im „inneren Bereich“ angebracht und die Vordächer so mit   
    Steinplatten gedeckt wie sie ursprünglich sind. Damit der Unterzug  von Innen   
    nicht sichtbar wird, sollten die Hälblinge eng aneinanderverlegt werden.  
    Konstruktive Einzelheiten, speziell den Vordachübergang, sollten zu einem  
    späteren Zeitpunkt diskutiert und festgelegt werden.  
 
 
 

- Erst Ende November erhielten wir von der Denkmalpflege die mündlich Zu-
sicherung, dass 35% der Kosten (ca. 57'000 Franken) übernommen werden. 
Erst durch den Regierungsbeschluss vom19. Februar 2019 hat die Stiftung 
eine offizielle, schriftliche Zusage, dass sich der Kanton bzw. Denkmalpflege 
mit 35% an die Sanierungskosten beteiligt. 

 

 

- Mitte November, basierend auf die klaren Vorgaben der Kompromisslösung, 
wurden 2 verschiedene Offerten eingeholt, die erste wiederum bei der Firma 



Günther Holzbau und Bedachungen (7444 Ausserferrera), die andere bei den 
Firmen Suter + Catrina  Holzbau AG (7437 Zillis) gemeinsam mit der Firma 
Luzi Gerüste AG (7408 Cazis). Beide Firmen wurden zu einer Ortsbesichtigung 
eingeladen. Ihnen wurden die Vorgaben Kompromisslösung mitgeteilt damit 
sie diese in ihrer Offerten berücksichtigen konnten. Als Abgabetermin der 
Offerten wurde Ende Dezember festgelegt. 

 
 

     

- Am 9. Januar 2019 wurden die gemeinsam eingegangenen Offerte Suter + 
Catrina  und  Luzi Gerüste AG geöffnet und analysiert. Da der Offertenbetrag 
von rund 235'000 Franken den budgetierten Finanzierungsbetrag (165'000 Fr.) 
um 70'000 Fr. überstieg, wurden verschiedenen Lösungsansätze diskutiert. Die 
drei Stiftungsratmitglieder Markus Meuli, Alfred Furger und J.F. Tschopp wur-
den mit der Lösung des Problems beauftragt.  

 
 

- Am 22. Januar erreichte uns mit Verspätung, eine unvollständige Offerte der 
Firma Günther über einen Betrag von ca.121'000 Franken. Die angegebenen 
Gründe für die Verspätung des Einreichens der Offerte konnten akzeptiert 
werden.  

 

- Nach Gespräche mit Suter + Catrina und Luzi Gerüste AG, zeigte es sich, dass 
maximal mit einer Reduzierung der Offerten um max. 5% zu rechnen wäre, 
was unser Finanzierungsproblem nicht löste. 

 

- Da keine Chance auf eine substantielle Verminderung der Offerte Suter + 
Catrina und Luzi Gerüste AG in Aussicht stand und die Grössenordnung der 
vorläufigen Offerte Günther unserem Kostenvoranschlag näher kam, wurde 
beschlossen der Firma Günther ein genaues Devis mit den Vorgaben der 
Kompromisslösung zukommen zu lassen.  

 
 
 

- Die drei Stiftungsratmitglieder die mit der Dachsanierung beauftragt waren, 
stellten ein genaues Devis zusammen. Die Komponenten der Kompromiss-
lösung wurden mitberücksichtigt. Im weiteren wurde ein entsprechender 
Werkvertrag ausgearbeitet. Das Devis und der Werkvertrag wurden mit der 
Denkmalpflege danach abgesprochen und es gab keine Einwände. 
Hingegen wurde die Frage der Bauleitung aufgegriffen. Die Denkmalpflege 
wollte, dass ein Architekt verpflichtet würde. Da es sich bei der Dachsanierung 
nicht um ein architektonisches Konzept handelt, (Dach muss original wieder 
aufgebaut werden) sondern im Wesentlichen um statische Belange, beharrte 
die Stiftung selbst die Bauleitung zu übernehmen, da ein Stiftungsmitglied als 
Dipl. Ing. ETH-Z  die besten Voraussetzung dafür hatte und dadurch eine Ver-
teuerung der Sanierungskosten um ca. 30'000 Franken (Bauleitungskosten 
üblich rund 20% der Baukosten) ersparte.     

 

- Am 27. Januar erhielten wir eine vollständige Offerte über 148'339 Franken 
(ohne MwSt.), somit 159'761 Franken (mit MwSt.), von der Firma Günther.   

 

- In einer Plenarsitzung des Stiftungsrates vom 30. Januar 2019 wurde be-
schlossen die Dachsanierungsarbeiten der Firma Günther zu vergeben, da 
seine Offerte im Bereich unserer Finanzierungsmöglichkeit lag. Die drei Stift-



ungsratsmitglieder die mit der Dachsanierung vertraut waren, sollten einen 
Vertrag mit der Firma Günther abschliessen.  

- Am 19. Februar 2019 war es soweit und ein Vertrag bestehend aus Devis 
und Werkvertrag wurde unterzeichnet.  
(N.B. Der Vertrag wurde abgeschlossen, obwohl zu diesem Zeitpunkt die 
Finanzierung nicht vollständig garantiert war.) 

 

 

 
 

- Am 8. Februar erhielten wir eine Finanzierungszusage von 23'910 Franken von 
der Förderstiftung Vontobel aus Zürich. 

 

 
 

- Am 14. März fand die letzte Sitzung mit der 
Denkmalpflege in Nufenen statt. Anhand 
eines Dachmodellausschnittes (ca. 60 x 60 x 
50 cm) den der Unternehmer gezimmert 
hatte, konnten die letzten Einzelheiten der 
Dachsanierung festgelegt werden. Im we-
sentlichen handelte es sich um die Gestal-
tung des Übergangs zwischen Innenraum 
(Unterzug) und Vordächer. Im weiteren 
wurde vereinbart, vor Ort, d.h. nach dem 
Abdecken der Steinplatten und Entfernung 
der Hälblinge, den Dachstuhl gemeinsam 
nach eventuell auszuwechselnden Dachstuhlelementen zu untersuchen. 

 

 

 

- Am 12. April 2019 erhielten wir eine Finanzierungszusage von 10'000 Franken 
von der Förderstiftung Sophie und Karl Binding aus Basel. Zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung des Vertrages mit der Baufirma am 19. Februar 2019 waren 
die Kontakte zur Förderstiftung Binding bereits geknüpft. 

 
 

- Am 3. Mai 2019 erhielten wir eine Finanzierungszusage von 10'000 Franken 
von der Förderstiftung Göhner aus Zug. Auch mit dieser Förderstiftung waren 
wir zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrages mit der Baufirma am 19. 
Februar 2019 in Kontakt.  

 
 

 Ab dem 3. Mai 2019 war die Finanzierung der Dachsanierung gesichert. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologie der Dachsanierung : 
 

 
 

 

Der Startpunkt für die Dachsanierung war der 13. Mai 2019. Das Gerüst wurde 
mittels Anhänger nach Nufenen gebracht. Bereits am andern Tag war das WAL-
SERAMA rundherum eingerüstet. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

Am 14. Mai wurde eine „Rutsche“ er- 
stellt auf der die Steinplatten runterge- 
lassen wurden. Das System erwies sich   
als sehr effizient, denn kaum eine  
Platte wurde beschädigt. Zwei Männer   
deckten zuerst die Steinplatten im Wes- 
ten ab, während zwei andere diese in  
unmittelbarer Nähe des WALSERAMA  

stapelten. Dasselbe geschah später im 
Osten, so dass am 16. Mai abends alle 
Steinplatten vom gesamten Dach abge-
tragen und am Boden gestapelt waren. Beim Abdecken wurden die Steinplatten 
sortiert, nur die noch brauchbaren wurden gestapelt, die kaputten und Schutt auf 
zwei Haufen geschüttet. (Da Deponie durch Lawine zugedeckt, konnte der Schutt 
nicht wie vorgesehen abgeführt werden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kaum wurden die ersten Steinplatten 
entfernt, mussten Schutzplanen auf die 
offenen Bereichen des Daches ange-
bracht werden, damit kein Regen ins 
Gebäude gelangen konnte. Das jewei-
lige Abdecken dieser Planen bei Arbei-
ten am Dachstuhl war recht zeitaufwen-
dig, je nach Fläche die geöffnet werden 
musste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem alle Platten entfernt waren, wurden bis zum 22. Mai alle Hälblinge und 
Bretter (Hälblingersatz), zuerst auf der Ostseite, dann auf der Westseite abmontiert. 
Suxesiv wurden die abmontierten Hälblinge aufgeladen und nach Ausserferrera 
transportiert, dort gereinigt und auf eine einheitliche Höhe von 5.5 cm gehobelt 
(wichtig für die spätere Montage der 3-Schichtplatten)  
 
 



 
Vom 24. Mai bis 3 Juni (Baustelle über Auffahrt geschlossen) 
wurden die drei Haupttragwände des Daches, mit Hilfe von 
Habegger Seilzüge und Holzzangen gerichtet. Für die Ver-
schraubung der Zangen wurden alte, über hundertjährige 
Schrauben mit Zollgewinde und Vierkantmuttern verwendet. 
Für die Zangen wurde altes Holz (Abbruch eines über 
hundertjährigen Stalles in Sufers) verwendet. Die Verwen-
dung alter Schrauben und altem Holz der Zangen sollten sich 
dem originalen Baugut besser anpassen (Wunsch der Denk-
malpflege). 
 

 
 

Bei der Südwand wurde lediglich eine neue Zange angebracht 
und die alte zweite (im Osten) zusätzlich verschraubt. (Diese 
Wand war ca. 20 cm ausser Lot).   
 
 

 
 

 

 
Die Mittelwand ins Lot zu bringen war recht aufwendig. Diese war in allen Richtun-
gen verzogen. Damit die Mittelwand gerichtet werden konnte, musste die Verklei-
dung (Wände und Decke) der zwei Kämmerchen entfernt werden und die Boden-
bretter bei der Nordwand und Mittelwand. Mittels Habegger und zwei neue Zangen 
wurde schlussendlich auch diese Wand ins Lot gebracht. 

 
  
Das Richten der Mittelwand hatte zur  
Folge, dass die „eingesteckte“ Wand 
im Obergeschoss kollabierte. Alle Bret-
ter waren aus der Halterung gefallen. 
Da der Bauunternehmer keine Schuld 
am Umfallen der Wand hatte, wurde 
beschlossen diese erst nach der Dach-
sanierung von der Stiftung selbst wie-
der aufzubauen.   
Die Nordwand war unterschiedlich 



verschoben. Im Osten um lediglich einige cm, im Westen bis ca. 40 cm. Auch hier 
wurden zwei neue Zangen eingebaut und bei einer alten das Innere Holz ausge-
wechselt.  
Die gerichteten Wände weisen nun eine 
maximale Abweichung von lediglich 1 bis 
2 cm aus dem Lot. Dies ist statisch von 
höchster Wichtigkeit, denn die Resultie-
renden (vertikalen) Kräfte aus den 80 t  
Steinplatten gehen jetzt durch den Kern 
der Wände und nicht mehr daneben wie 
vorher (Drehmoment auf der Wand).   
 
 

 

 

 
Zusätzlich zu den im Devis vorgesehenen Wänden, wurde 
auch die Zwischenwand (Nord-Süd) im Erdgeschoss 
gerichtet und dies im Zusammenhang mit der Anhebung 
des Fachwerkes. Der Vorteil war, dass die früher schräg 
angebrachten Stützen weitgehend senkrecht gestellt 
werden konnten. Diese Wand wollte man schon früher 
richten, was aber durch die Belastung des Daches nicht 
möglich war. 
 
                    
 
 
 
 
 

 
Ein weiteres Problem war die Sicherung der Mauer über 
den Mitteleingang. Dieses Mauerwerk war nicht durch-
gehend sondern nur eine Attrappe über den Eingang, die 
lediglich am den Strick angelehnt war. Vier Stahlhalterun-
gen mussten zur Sicherung angebracht werden, und mit 
dem Strick im Innern verschraubt.. 
 
 
 
Das Fachwerk, das 4. Widerlager für die Dachpfetten, musste um ca.10 cm 
angehoben werden um eine Belastung der seitlichen (Ost und West) und mittleren 
Wände (Mittelgang) in Zukunft zu vermeiden. Das Fachwerk wurde zusätzlich mit 
einem Habegger Seilzug wieder auf seinen Ursprünglichen Zustand zusammen-



gedrückt und um ein späteres Auseinandergehen durch die Steinplattenlast zu 
verhindern, mit einem geschraubten Stahlzugband versehen.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Das Fachwerk wurde um ca. 10 cm angehoben                                                        
um eine Belastung der Aussenwände in Zukunft 
zu vermeiden. Die Sattel auf den 4 Stützen des 
Fachwerkes wurden durch neue, höhere aus 
Lärchholz ersetzt. Wichtig war die Senkrecht-
stellung der Fachwerkstützen um eine Ableitung 
der Kräfte zu optimalisieren. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der 
Obergurt des Fachwerkes im Westen 
reparier. Ca. 8 cm faules Holz wurde 
entfernt und mit einem entsprechenden 
Lärchbrett ersetz, dass gleichzeitig zur 
Unterlage der zwei Dachpfetten diente. 
 
 
 
 

Das Anheben des Fachwerkes hatte noch den Vorteil die vorhandene Absenkung in 
der Dachmitte abzumindern, so dass ein einigermassen „horizontaler“ Dachfirst 
entstand (kein extremer Durchhang des Daches mehr). 
 



Nachdem die Tragwände und das Fachwerk gerichtet waren, konnten diese 
wieder belastet werden. Es konnte mit dem Wiederaufbau, Verstärkung und 
Ergänzung des Dachstuhles begonnen werden. 
 

 
 

 
 

Am 27. Juni wurden neue Sparren mittels eines Anhängers zur Baustelle gebracht. 
Mittels eines LKW mit integriertem Kran, wurden diese auf beiden Dachseiten 
gehievt. Da der Ausleger des Kranes zu kurz war, mussten zwei Männer die Sparren 
von Hand aufs Dach verteilen. Nach Rund 21/2 Stunden waren alle Sparren oben. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Zuerst wurden alte faule Sparren Teilweise ersetzt, speziell der untere Teil d.h. bei 
den Aussenwänden. Auf der Ostseite wurden 4 Stück ersetzt, auf der Westseite 
lediglich einen. Ein Missverständnis zwischen Denkmalpflege und Bauleitung 
erschwerte den Einbau der Zwischensparren (Rafa). Die Denkmalpflege gab dem 
Unternehmer die Anweisung die Zwischensparen nicht übers Vordach zu ziehen 
während die Bauleitung gerade dies aus statischen Gründen wünschte. Nachdem 
diese Unstimmigkeit beseitigt war, wurden die Zwischensparren hinausgezogen. 
Leider mussten die abgesägten Sparrenköpfe wieder gezimmert werden.  
 
 

Für das Verlegen der Zwischensparren auf den gemauerten Teil der Aussenwände, 
musste lokal die Mauer mehr oder weniger abgespitzt werden. Nach dem Verlegen 
wurde der Zwischenraum zwischen den Sparren wieder aufgemauert.  



Am 3. Juli waren alle Sparren des Daches 
eingebaut, sowohl die ersetzten alten 
Sparren (5 Stück) als auch die Zwischen-
sparren (22 Stück). Alle Sparren wurden 
mit jeweils 2 Schrauben (30 cm) mit den 
Pfetten verschraubt. Ursprünglich waren 
die Sparren mit lediglich 2 Holznägeln pro 
Sparren an den Pfetten befestigt. Die nun 
reichliche Verschraubung der Sparren mit 
den Pfetten erhöhte die Versteifung des 
Dachstuhles (Windverbandersatz). 

 
Alle Flugsparren (Sparren Vordach Nord & 
Süd) mussten ausgewechselt werden. Die 
Fäulnis war soweit fortgeschritten, dass die 
untere Pfette im SO angegriffen war. Zum 
Glück hatte die Fäulnis die anderen Pfetten 
nicht angegriffen. Im ganzen wurden 10 
Flugsparren ersetzt, 2 x 2 im Norden und  
2 x 3 im Süden. (2 zusätzliche Zwischen-
flugsparren im Süden).  
Die angefaulte Pfette wurde mit einem 
Lärchbrett verstärkt und musste somit nicht 
ausgewechselt werden. 
 
 

Bereits am 4. Juni wurden, die in Ausserferrera gereinigten und gehobelten Hälblin-
ge, zur Baustelle gebracht. Am Nachmittag wurde mit dem Montieren der Hälblinge 
(im von Innen nicht sichtbaren Bereich) angefangen. Auf Wunsch der Denkmalpflege 
wurden die Hälblinge eng aneinander montiert, damit die Unterzugschalung von 
Innen nicht sichtbar werde. Dadurch genügten die alten Hälblinge nicht. Auf „neue“ 
Hälblinge wurde bewusst verzichtet und nach alten gebrauchten gesucht, die der 
Bauunternehmer in der Unterregion organisierte. 

 



Am 6. Juni wurden die Bretter und die  
3-Schichtplatten für den Unterzug sowie 
die Bretter für die Steinplattenschalung 
gebracht, die mittels eines LKW-Kran 
aufs Dach gehievt werden. Mit diesem 
Transport wurden auch die neuen Flug-
sparren gebracht und an ihrem Ort aufs 
Dach gesetzt. Die Dachfolienrollen und 
Klebedichtbänder wurden ebenfalls gelie-
fert. 
 
Um die Höhenunterschiede in der Unterzugschalung und Steinplattenschalung im 
Vordachbereich Ost und West auszugleichen, mussten auf den Sparren Auflagehöl-
zer montiert werden. Der untere „dicke“ Teil (ca. 8 cm) diente zum Ausgleich der 
Höhe für die Steinplatten im Vordachbereich und der anschliessende Teil (ca. 4 cm)  
zum Ausgleich zwischen gehobelte Hälblinge plus 3-Schichtplatte (1,9 cm) und der 
Bretterschalung (3 cm).  

 
 

 
 

      
 
 
Im Nord-Westen wurden keine neue 3 cm 
Bretter eingebaut, sondern die alten die 
vor der Sanierung eingebaut waren. Auf 
diese Weise wurde dem Urzustand Rech-
nung getragen. Bei dieser Bretterbahn 
musste die Höhe der Auflagehölzer ver-
mindert werden, da die alten Bretter eine 
Dicke von 6 cm aufwiesen gegenüber 
den 3 cm bei den neuen Brettern. 
 
 



Um die Unterzugschalung zu vervollständigen, mussten noch auf den Hälblinge die 
3-Schichtplatten eingebracht werden. Dank den Auflagehölzern musste nur der 
Bereich „Hälblinge“ mit 3-Schichtplatten abgedeckt werden, den Bereich „neue“ und 
„alte“ Brettern nicht. 

                     
Nachdem die Unterzugschalung fertig war, wurde die Dichtungsfolie (Ampack) Bahn 
für Bahn senkrecht verlegt und mit Heissluft verschweisst. Fortlaufend wurde die 
Dichtungsfolie mittels von Konterlatten befestigt. Die Konterlatten wurden genau 
über die Sparren mit diesen Verschraubt. Auf der Unterseite der Konterlatten wurden 
Gummidichtungsbänder (SIGA/CORVUM) angeklebt die später beim Verschrauben 
der Steinplattenschalung ein eindringen von Wasser bei der Verschraubung verhin-
dern sollte. Eine Spenglerfirma brachte am untersten Rand der Unterzugschalung 
Traufbleche an. Diese Bleche haben eine Doppelfunktion, einerseits schützen sie 
den heiklen Rand der Schalung gegen Wasserschäden und sie dienen anderseits 
als Befestigungsunterlage für die Folie. Die Folie wurde mit speziellen doppelseitigen 
Traufklebebänder (Appacoll NB 60) an diese Bleche befestigt.   
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Am 14. Juni war die Dichtungsfolie überall verlegt, so 
dass das innere des WALSERAMA gegen Regen ge-

schützt war. Damit die „entlasteten“ Pfetten mit Unter-
laghölzer versehen werden konnten, musste die Pla-
stikfolie der Stiftung entfernt werden. Am nächsten 
Tag wurde durch einen Grosseinsatz von vier Stif-
tungsratsmitgliedern die gesamte Plastikfolie entfernt. 
Das Obergeschoss wurde danach einer Grobreini-
gung unterzogen.  
Weil die Zwischenwand (Nord-Süd) Ende Mai gerich-
tet worden war, wurden die Stützen der Zwischende-
cke im Lager Ost um ca. 5-8 cm verschoben (Satt an 
der Zwischenwand).  
 
Am 11. Juni wurden die 4 Flugsparren im Norden montiert und auf den Pfetten 
unterlegt. Am First wurden die Flugsparren fest mit Bauschrauben festverschraubt. 
 
 
 



 
Auf Wunsch der Denkmalpflege wurden 
bei beiden Vordächerseiten im Norden, 
mit den alten Brettern so gedeckt wie sie 
ursprünglich waren.    
                     
 
 
 
 
Am 17. (Westen) und 18. Juni (Osten) wurde die Steinplattenschalung (3 cm unge-
hobelte Bretter) auf den Konterlatten montiert. Die Steinplattenschalung wurde nicht 
geschraubt, sondern genagelt (Luftdruckpistole).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nachdem die 6 Flugsparren im Süden montiert waren, wurden auf der Ostseite des 
Daches die Hälblinge wieder wie ursprünglich angebracht. Im Gegensatz zum 
Inneren (Unterzug) wurden sie nicht aneinander montiert, sondern in einem Abstand 
von ± 15 cm, damit man, von der oberen Laube aus, das „Originalverlegen“ von 
einem Steinplattendach sehen kann. Hingegen fehlten Hälblinge für das südliche 
Vordach. Diese konnten erst am 25. Juli montiert werden, nachdem sie in Splügen  
aufgetrieben werden konnten. 

 
Wie mit der Denkmalpflege abgemacht, wurden an den Vordächern im Osten und 
Westen, wieder Hälblinge wie ursprünglich montiert.  
Da die alten Traufhölzern (Sporlatten) stark angefault waren, wurden neue (aus 
Lärchholz) auf beiden Seiten des Daches montiert. Dies hatte den Vorteil, dass an 
diese sowohl die Dachrinnenhalterungen und die Einlaufbleche in der Rinne gut 
befestigt werden konnten. Durch die Erhöhung der Steinplattenebenen verursacht 
durch das Einbringen des Unterzuges, war ein Montieren der Dachrinne an den 
Sparren nicht mehr möglich. 

 
Im Innern des Gebäudes, auf Niveau Obergeschoss, wurden, die für das Richten der 
Wände entfernte Bodenbrettern, wieder montiert und die elektrische Installation 
wieder in Stand gestellt. Um ein Eindringen von Vögel ins Walserama zu verhindern 
wurden die Öffnungen um die Pfetten, sowohl an der Südwand als auch an der 



Nordwand, mittels Strickstücke verschlossen sowie im Westen und Osten Vogel-
bretter angebracht. 

                  
 
 
 

 

Am 19. Juni wurde der Schutthaufen 
im Osten mit einem kleinen Bagger 
auf einen Transporter aufgeladen 
und in der „Böschi“ (Deponie in Nufe-
nen) geführt. (schätzungsweise 6 bis 
7 m3 Schutt). Der Schutthaufen im 
Westen konnte nicht weggeführt 
werden, da das Gerüst den Weg 
versperrte. Dieser Schutthaufen wird 
erst nach dem Entfernen des Gerüs-
tes am Ende der Baustelle abgeführt 
werden. 
 
 
 

 

Die vertikalen Kräfte des Fachwer-
kes, ca. 20 t Steinplattengewicht, 
werden durch die 4 Stützen im 
Erdgeschoss abgeleitet. 4 neue 
Stützen wurden im Untergeschoss 
eingebaut um das Ableiten der Kräf-
te in den Untergrund zu sichern. Am 
26. Juni grub ein Maurer die vier 
entsprechenden Fundamente im 
Untergeschoss. Anstatt der im De-
vis vorgesehenen Betonfundamen-

ten, wurden Steinplatten (50 x 50 x 10 cm) eingebaut nach dem Einbauvorbild von 
bereits stehenden Stützen im Untergeschoss, die auf Steinplatten gelagert wurden. 



Nachdem der Unterzug fertig erstellt war, 
die ausgebauten Zwischendeckenbretter 
wieder eingebaut und die Hohlräume der 
Pfetten bei den Endwände verschlossen, 
konnte die Stiftung über das Innere des 
WALSERAMA verfügen. Am 20. und 21. 

Juni konnten die Stiftungsratmitglieder 
und weitere Volontari, das Obergeschoss 
und Erdgeschoss gründlich reinigen. Da-
nach wurden die Exponate gereinigt und 
an ihrem angestammten Platz wieder auf-

gestellt, denn ein Besuch der Walservereinigung war auf den 29. Juni angesagt. 
 
 

 

 
 

Bis zum 27. Juni war die Baufirma anderswo beschäftigt. Erst am 28. Juni wurden 
die Arbeiten wieder aufgenommen. Am Vormittag wurde der Dachlift aufgebaut und 
bis 1600 die alten „guten“ Steinplatten der Ostseite aufs Dach gehievt und gestapelt.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Bis zum 7. Juli war die Baufirma wieder anderswo beschäftigt, so dass die Baustelle 
unglücklicherweise über 10 Tage verlassen war. Erst am 8. Juli begannen zwei 
Dachdecker aus dem Valmalenko mit dem Steinplattenlegen, und dies auch nur 
während zwei Tage. Angefangen wurde auf der Ostseite. Jede einzelne Steinplatte 
wurde mit dem Hammer zurechtgeschlagen und anschliessend gebohrt und mit ver-
zinkten Nägel befestigt (grosse Steinplatten = 2 Löcher, kleine = 1 Loch). 
 



Die untersten Steinplatten über der Dachrinne wurden zweischichtig montiert um die 
Hohlräume zwischen den Platten abzudecken. Gestartet 
wurde mit den grössten Platten, so dass eine grosse 
Überlappung der Platten resultierte. Danach wurden die 
Steinplatten Reihe für Reihe nacheinander verlegt. Be-
sonders viel Sorgfalt wurde dem Verlegen der Dachrand-
platten am Vordach im Süden und Norden geschenkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Je höher das Dach gedeckt wurde, umso-
mehr wurden kleinere Steinplatten ver-
wendet. Dadurch verkleinerte sich die 
Überlappung der Platten. So entstand 
eine Abstufung des Verlegens der Stein-
platten von unten nach oben, was genau 
der „alten, ursprünglichen“ Verlegens-
weise des Daches entsprach.   
 
 
 
Am 19. Juli um ca. 1000 war die Ostseite fertig gedeckt. Sehr viel Schutt (Stein-
plattenabfall) blieb auf dem Dach liegen. Dieser wurde von den Arbeitern der Bau-
firma in der folgenden Woche entfernt und das „neue“ Steinplattendach gereinigt. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Als die Westseite zu 1/3 gedeckt war, 
zeigte es sich, dass rund 50 m2 Stein-
platten (verlegt) fehlten. Die Zeit war zu 
kurz um „alte“ Steinplatten zu suchen, 
beziehungsweise aufzutreiben, so wurde 
beschlossen „neue“ Steinplatten zu kau-
fen und mit den „alten“ zu vermischen. 
Am 24. Juli wurden 7 Paletten Stein-
platten geliefert und aufs Dach gehievt. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Am 26. Juli um ca. 1600 war die Westseite fertig gedeckt.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Das Einmörteln des Dachfirstes 
musste auf den Montag 29. Juli ver-
schoben werden. Wäre der 27. Juli 
nicht ein Feiertag gewesen, wäre das 
Dach Vertragskonform am 27. Juli 
fertig gewesen. In den folgenden 
Tagen wurde das Gerüst entfernt, das 
Grundstück um das WALSERAMA 

gereinigt und der Schutt weggeführt.  
 
 
 
Dass die Frist fast auf den Tag genau eingehalten wurde, spricht sowohl für die 
Seriosität der Bauleitung als auch für die des Unternehmers. 
 

 
Abrechnung: 

 
Vergleich Kostenvoranschlag-Abrechnung: 
 

Position Kostenvoranschlag Abgerechnet 

Baustelleninstallation 1'500.-- 1'500.-- 

Gerüst 7'500.-- 7'500.-- 

Hebemittel 6'400.-- 6'400.-- 

Dach abdecken 10'990.-- 12'310.-- 

Wände Richten 3'330.-- 5'461.-- 

Zimmermannarbeiten 57'828.-- 52'651.-- 

Fundamente 2'916.-- 800.-- 

Dach eindecken 56'355.-- 50'800.20 

Spenglerarbeiten 1'520.-- 2'720.-- 

Total (ohne MWSt.) 148'339.-- 140'142.20 

Mehrwertsteuer 7.7% 11'422.10 10'790.95 

TOTAL 159'761.10 150'933.15 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Die Verminderung von rund 9'000.-- Franken gegenüber dem Kostenvoranschlages  
erklärt sich weitgehend dadurch, dass nach dem Abdecken des Daches einige, 
sicherheitshalber vorgesehenen Arbeiten, nicht durchgeführt werden mussten oder 
nur teilweise (keine Pfetten ersetzen, weniger Sparren ersetzen, kein Sicherheits-
netz, einfachere Fundamente, weniger 3 Schichtplatten, weniger neue Steinplatten 
etc.) 



 
 

 

Das Resultat weist auf eine Seriosität der Bauleitung hin, was heutzutage eher sel-
ten ist, denn fast immer übersteigen die effektiven Kosten den Kostenvoranschlag. 
Das Resultat ist erfreulich, denn die Finanzsuche für die Dachsanierung erweist sich 
als ziemlich genau (5.5% Abweichung zum Kostenvoranschlag), so dass die Stiftung 
Walserkultur gegenüber den Geldgeber (Spender) einen guten Eindruck hinterlassen 
kann.  
 
Finanzierungsverteilschlüssel : 
Der Schlüssel für die anteilmässige Kostenverteilung wird auf Basis des Kosten-
voranschlags erstellt und dann auf die effektiven Kosten angewendet. N.B. Die 
Denkmalpflege übernimmt maximal 35% der effektiven Baukosten, die Bauherr-
schaft, d.h. die Stiftung Walserkultur mit ihren Finanzpartnern die restlichen 65%. 
 

Kostenvoranschlag  100%  160'000.-- 100% 

Denkmalpflege:  35% max. 56'000.-- 35.0% 

Bauherrschaft: 65% 

Stiftung Walserkultur  *) 27'090.-- 16.9% 

Gemeinde Nufenen 25'000.-- 15,6% 

Gemeinde Hinterrhein 8'000,-- 5.0% 

Vontobel-Stiftung 23'910.-- 14.9% 

Göhner-Stiftung 10'000.-- 6,3% 

Binding-Stiftung 10'000.-- 6,3% 

*)  Die finanzielle Beteiligung der Stiftung Walserkultur an der Dachsanierung setzt  
     sich aus Eigenmitteln sowie mittlere und kleinere Spenden und Beiträge des  
     Unterstützungskomitees. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Abrechnung (Kostenverteilung): 
 

 SPENDER 

Arbeiten: Baukosten 
Denkmal- 

pflege 
35% 

Stiftung 
Walserk. 

16.9% 

Gemeinden 
Nuf. & Hint. 

20.6% 

Vontobel 
Stiftung 
14.9% 

Göhner 
Stiftung 

6.3% 

Binding 
Stiftung 

6.3% 

Baustelleninstallation 1'500.-- 525.-- 253.50- 309.-- 223.50 94.50 94.50 

Gerüst 7'500.-- 2’625.-- 1'267.50 1'545.-- 1'117.50 472.50 472.50 

Hebemittel 6'400.-- 2'240.-- 1'081.60 1'318.40 953.60 403.20 403.20 

Dach abdecken 12'310.-- 4'308.50 2’080.40 2'535.80 1'834.20 775.55 775.55 

Wände Richten 5'461.-- 1'911.35 922.90 1’125.-- 813.65 344.05 344.05 

Zimmermannarbeiten 52'651.-- 18'427.90 8'898.-- 10'846.10 7'845.-- 3'317.-- 3'317.-- 

Fundamente 800.-- 280.-- 135.20 164.80 119.20 50.40 50.40 

Dach eindecken 50'800.20 17'780.10 8'585.20 10'464.85 7'569.25 3'200.40 3'200.40 

Spenglerarbeiten 2'720.-- 952.-- 459.70 560.30 405.30 171.35 171.35 

Total (ohne MWSt) 140'142.20 49'049.85 23'684.-- 28'869.25 20'881.20 8'828.95 8'828.95 

Mehrwertsteuer 7.7% 10'790.95 3'776.85 1'823.70 2'222.95 1'607.85 679.80 679.80 

TOTAL 150'933.15 52'826.70 25'507.70 31'092.20 22'489.05 9'508.75 9'508.75 

Gespendet:    33'000.-- 23'910.-- 10'000.-- 10'000.-- 

RELIKAT:    1'907.80 1'420.95 491.25 491.25 
 
 

 

 
 

 
‚ 

 

 



Die drei Förderstiftungen werden bezüglich des jeweiligen Relikats angeschrieben 
um abzuklären was mit diesen geschehen soll. 
 
 

 

 
 

 
 

Neben der finanziellen Beteiligung brachte die Stiftung zusätzlich folgende unent-
geltliche Dienstleistungen und Zahlungen: 
     

Bauleitung (Ing. Arbeiten) 
Dossiers, Ausschreibung, Finanzsuche, 
Aufsicht, Berichte, Abrechnungen, admi-
nistratives etc. (üblich 20% Bausumme !) 

30'187.-- 

Versicherungen Kombi Haftpflicht & Bauversicherung  442.-- 

Baubewilligung Gemeinde 1.5 %0 der Bausumme 240.-- 

Brandschutz Gebühren bei Baubewilligung 50.-- 

Regen.- Staubschutz Innern Plastikfolie inkl. Montage & Demontage 600.-- 

Sicherstellung der Exponate  Zusammentragen & abdecken 300.-- 

Remontage Stromleitungen 6 h à 40.-- **)  (1 Person) 240.-- 

Remontage Kammer  (OG,W) 42 h à 40.-- **) (2 Pers. 4 Tage à 7 h) 2'240.-- 

Remontage Kammer  (OG,O) 42 h à 40.-- **) (2 Pers. 4 Tage à 7 h) 2'240.-- 

Remontage Mittelwand (N-S) 16 h à 40.-- **)  (2 Pers. à 8 h) 640.-- 

Demontage Winkeleisen  Spar-
ren/Pfetten (von Vorbesitzer) 

5 h à 40.-- **)  (1 Person) 200.-- 

Endreinigung Gebäude 36 h à 40.-- **) (Ratsmitglieder & Volontari) 1'440.-- 

Wiedereinrichtung Ausstellung  Exponate reinigen & wiederausstellen 500.-- 

Gelände Endsäuberung 16 h à 40.-- **)  (2 Pers. à 8 h) 640.-- 

TOTAL (Dienstleistungen) 39'959.-- 
 
 

 
 

**) Stundenlohnansatz Stiftungsmitglieder und Volontari (40.-- Fr./h) = ca. 50% des    
   Stundenlohnansatzes von Fachkräften (80.-- Fr./h) da kein Gewinn, keine MWSt.,  
   keine Steuer, keine Sozialleistungen etc. anfallen! 
 

 

N.B. Ohne diese Dienstleistungen der Stiftung hätten die effektiven Dachsanierungs- 
        kosten nicht 150'933.-- Franken betragen, sondern um die 190’000.-- Franken! 
 

 
 

 
 

Der effektive Beitrag der Stiftung Walserkultur (ohne Förderstiftungen) an der Dach-
sanierung beträgt somit: cash 25'508.-- Fr. & Dienstleistungen & Zahlungen von 

39'959,-- Fr.   65’467.-- Franken. 
 

 
 

 

Der einzige Wehrmutstropfen bei der Dachsanierung ist, dass der Staat einer-
seits grosszügig die Sanierung mit 52'826.70 Franken (35%) unterstützt wäh-
rend er gleichzeitig 10'790.95 Franken Mehrwertsteuer wieder kassiert und dies 
bei einer „gemeinnützigen“ Stiftung! Somit beträgt die „vermeintliche“ staat-
liche Unterstützung nicht 35% sondern lediglich 27.85%.  
 
Am 29.07 2019 war die Dachsanierung beendet. Die Fristüberschreitung von zwei 
Tagen wurde bewusst akzeptiert, weil ein sauberes und korrektes Verlegen der 
Steinplatten, der Stiftung wichtiger erschien als eine Pfuscharbeit um den vertrag-
lichen Termin vom 27.07.2019 einzuhalten. 



                                                                                                      Vor der Sanierung
 

                                                                                  

Nach der Sanierung 
 Nufenen, 2. Woche August 2019                                                                                                    


