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Prolog:
Gegen Mitte 2021, im Rahmen einer Fachdiskussion zwischen Herr Jörg
Allemann (Rothuus, Nufenen) und den Stiftungsratspräsidenten JeanFrançois Tschopp (Im Moos, Nufenen) über die alten Patrizierfamilien des
Rheinwalds, kam das Gespräch logischerweise auch auf die Patrizierfamilie
Schänni von Nufenen. Für die Stiftung ist die Familie Schänni insofern
wichtig, da das WALSERAMA , wo die Artefakten der Stiftung aufbewahrt
sind, um 1680 von einem Horatio Schänni als Suste erbaut wurde. Dazu
kommt, dass sich eine aus dieser Zeit stammende Futtertruhe mit den
Initialen der Schänni ebenfalls im WALSERAMA befindet, sowie der einige
hundert Jahre alte Küchenherd der aus dem „Schänniteil“ des Rathauses
in Nufenen stammt. Die Diskussion musste logischerweise auf den „SchänniStein“ kommen, ein 400 Jahr alten Wappenstein der am „Gemeindestall“
(Eigentümer Markus Meuli, Grosshuus) am Dorfplatz eingemauert ist.
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Durch die Tatsache, dass der Schänni-Stein in den letzten Dekaden sehr
stark gelitten hat, kam die Idee auf, diesen vor den schädigenden Umwelteinflüssen zu schützen. Es handelt sich speziell um die Salzeinwirkung (Wintersalzung der Strasse), der Schnee und Kälteeinwirkung, sowie Sonneneinstrahlung und Regenschauer und speziell den Abgasen des Verkehrs.
Dazu kommt noch, dass der Schänni-Stein unmittelbar an der Kantonstrasse eingemauert ist und dass eine mögliche Kollision mit einem Fahrzeug (speziell Landwirtschaftfahrzeuge) nicht auszuschliessen ist. Beiden

Diskussionspartner war klar, dass etwas unternommen werden sollte um
den Schänni-Stein zu bewahren indem er umgebettet werden sollte, um
vor den schädlichen Umwelteinflüsse geschützt zu sein. Da das W ALSERAM A bereits stark mit der Geschichte der Familie Schänni verbunden ist war
es naheliegen den Versuch zu unternehmen den Schänni-Stein dort unterzubringen wo er optimal geschützt wäre. Klar war, dass auf jeden Fall ein
Replikat des Originals am Ursprungplatz am Gemeindestall wieder angebracht werden sollte. Es war offensichtlich, dass einige Vorbereitungsarbeiten nötig waren bevor dieses Vorhaben umgesetzt werden konnte.
- Die vordringlichste Frage war, den Eigentümer des Schänni-Stein
ausfindig zu machen, denn seine Einwilligung war unumgänglich für
das Vorhaben den Stein zu versetzen.
Diese Frage scheint in den letzten Jahrhunderten Niemanden wirklich
interessiert zu haben. Der Stein war am Gemeindestall eingemauert
und damit basta.
Um sicher zu gehen, wurde die Frage des Eigentums der Gemeinde
Rheinwald unterbreitet. Mitte August 2021 wurde ein entsprechender
Brief an die Gemeinde verschickt, um Aufklärung über die Eigentumsverhältnisse des Steins und um die Bewilligung diesen im WALSERAM A
umzubetten.
Am 26. August 2021 antwortete die Gemeinde Rheinwald:

Die Bewilligung zum Versetzen des Steins war gegeben, die eigentliche Frage des Eigentums aber immer noch nicht geklärt.
Juristisch scheint der Eigentümer des Stalles auch Eigentümer des
Steins zu sein, da beide miteinander „festverbunden“ sind und somit
eine Einheit bilden. Der Eigentümer des Gemeindestalles Markus Meuli

-

Die nächste Frage war, wer imstande wäre ein solches Vorhaben
sicher umzusetzen und wieviel ein solches Vorhaben kosten würde.
Beim renovieren seines Rothuus in Nufenen hatte Jörg Allemann die
Dienste von Herrn Dominik Zehnder, Steinmetz aus Cazis in Anspruch

genommen und war mit seiner fachmännischen Leistungen sehr
zufrieden. Es war klar, dass ein solches Vorhaben nur von einem
erfahrenen Fachmann durchgeführt werden konnte, denn eine
Panne wie z.B. eine Beschädigung oder sogar der Bruch des Steines
wäre irreparabel und katastrophal. Zwischen August und November
2021 verhandelte Jörg Allemann mit Dominik Zehnder über das
Vorhaben den Schänni-Stein umzubetten und ein Replikat zu
erstellen. Dominik Zehnder und J.F. Tschopp konnten am 1. September 2021 vor Ort die Umplazierung des Steins diskutieren sowie die
Vorgehensweise der Umbettung die angewandt werden sollte.
Danach konnte Dominik Zehnder am 15. November 2021, Jörg
Allemann folgenden ausführlichen Kostenvoranschlag unterbreiten.

Dieser Kostenvoranschlag wurde von Jürg Allemann angenommen, der
am 29. November 2021, postwendend die Finanzierung für die Umbettung des Schänni-Stein der Stiftung Walserkultur überwies.

Entfernung des Schänni-Stein :
Am 19. Januar 2022 wurde durch Dominik Zehnder und seinem Gehilfen
Flurin Stoffel sowie zwei Stiftungsräte der Schänni-Stein „heil“ und „sicher“
aus der Stallwand herausgelöst. Der Wappenstein wurde aufgeladen und
nach Cazis gebracht wo in der Werkstatt ein Silikonabdruck gemacht
werden sollte, um ein Replikat zu erstellen, das an Stelle des Originalsteines
am ursprünglichen Ort eingemauert werden soll.

Einrichtung Baustelle

Freimachen (lösen) des Wappensteins

Bergung des Wappensteins

Nach gut 4 Stunden sorgfältiger Arbeit lag der Schänni-Stein heil, sicher
und intakt im Lieferwagen von Dominik Zehnder. Die Anspannung nahm
ab und allen Beteiligten war die Erleichterung anzusehen, dass alles gut
abgelaufen war.

Werkstattarbeiten (Bericht Dominik Zehnder):
Die Werkstattarbeiten bei Dominik Zehnder in Cazis teilen sich auf in Sicherung des Originalsteins fürs WALSERAMA und erstellen eines Replikates
(Kopie) für den alten Standort.
Originalstein:
Der Originalstein hat die Abmessungen 78 x 78 x ca. 12 cm und ein Relief
von ca. 3 cm. Der Stein besteht aus lokalem Prasinit (grüner Schiefer) der
von unterhalb des Heubodens in Nufenen stammt. Die Vorderseite ist fein
gemeisselt, die Wappenteile waren wahrscheinlich geschliffen. Die Seiten
des Stein sind grob gespitzt, die Hinterseite roh gelassen. Das Wappenrelief
ist noch relativ gut lesbar. Oben links und unten links sind die Kanten und
Ecken des Steins teilweise abgebrochen, möglicherweise verursacht durch

frühere unfachmännisches Versetzen des Steins. Dadurch ist die obere
Textzeile schlechter entzifferbar.
Die Steinoberfläche ist besonders im Bereich des Wappenreliefs schuppig
bis mürbe, zum Teil mit offenen Lagern (Schichtung). Ein Substanzverlust
durch absandende Teile weist auf äussere Witterungseinflüsse hin.
Das heraldisch korrekte Wappenrelief mit geteiltem barockem Schild, hat
in der oberen Hälfte, ein auf den Hinterbeinen stehenden Löwen, eine
Tanne in den Vorderpfote haltend. Die untere Schildhälfte hat vier vertikale
Balken. Auf dem Schild, leicht überlappend, Helm mit Bügelvisier und Tanne als Helmzier. Die Helmdecke in barocker Manier, umrahmt Helm und
Schild. Der gravierte, vierzeilige Text beginnt oben direkt an der Steinkante.
Links und rechts unten des Schildes ist die aufgeteilte Jahreszahl 16 19 mit
kleinen Verziehrungen angebracht (siehe Text auf erste Seite).
1. Schritt:
Reinigung durch Zellulosekompressen
und destilliertem Wasser
Die Sicherung des Originalsteins erfolgt
in der Werkstatt zuerst durch Reinigung
der Oberfläche mit Zellulosekompressen
und destilliertem Wasser einerseits und
anschliessen durch Festigung der Steinoberfläche durch tränken mit Kieselsäureester.
2. Schritt:
Tränken mit Kieselsäureester
Gereinigter Wappenstein

Gefestigter Wappenstein

Replikat (Kopie):
Seit Anfang des Vorhabens war beschlossen worden den Originalstein
nicht einfach ins WALSERAMA zu „retten“ sondern noch dazu ein Replikat
(Kopie) des Originalsteins an seinem alten Standort anzubringen, denn der
Schänni-Stein gehört seit eh und je zum Ortsbild von Nufenen. Die einzige
Konzession die gemacht wurde, war die Rekonstruktion der fehlerhaften
Stellen (nur bei der Kopie) um den Text leserlicher zu machen. Folgende
Arbeiten wurden der Werkstatt durchgeführt:
- Ergänzung von Fehlstellen und Rekonstruktion fehlender Textpartien
mittels Aufmodellierungen aus Lehm
- Vorbereitung der Schalung und Armierung
- Negativform aus Silikonkautschuck mit Stützform aus Gips
- Armierungsnetz und Montagehülsen
- Kunststeinguss (Betonguss) aus SCC Hochleistungsbeton (Dyckerhoff
Flow Stone) mit Zusatz von Farbpigmenten & grüner Gesteinkörnung.

Aufmodellierung aus Lehm

Negativform aus Silikonkautschuck

Schalung und Armierung

Armierungsnetz und Montagehülsen

fertige Kopie (Replikat)

Montage Originalstein im WALSERAMA:
Am 12 August 2022 konnte mit Dominik Zehnder den genauen Standort des
originalen Schänni-Stein eingemessen werden damit die Halterungsbolzen
in sicherem Mauersteine angebracht werden konnten.
Am 25. August 2022 brachte Dominik Zehnder den Schänni-Stein nach
Nufenen. Nachdem dieser mittels Schalungsbretter ins WALSERAMA
übergerutscht wurde, wurde er anschliessen an seinem neuen Standort
gezogen. Mittels eines Kettezuges wurde der Stein gehievt und mit
Gewindestangen und Stahllaschen befestigt.

Montage Replikat (Kopie) am alten Standort:
Am Mittwochnachmittag den 14. September 2022, wurde das Replikat
(Faksimili) des Schänni-Stein an seinem alten Standort wieder montiert. Die
Arbeit wurde durch Dominik Zehnder durchgeführt, unterstützt von einem
jungen Assistenten. Die Arbeiten verlangten eine grosse Präzision, denn die
Bohrlöcher in der Wand mussten ganz genau mit den „gegossenen“
Halterungsmuttern übereinstimmen. Nach rund zwei Stunden war das
Replikat fixiert und die Einmörtelung konnte fertiggestellt werden. Das
Resultat kann sich sehen lassen, somit ist der Urzustand des Schänni-Stein
wieder hergestellt und kaum Jemand kann einen Unterschied zum „alten“
Stein feststellen.

Abrechnung:

Epilog:
Das primäre Ziel den Schänni-Stein vor schädlichen Umwelteinflüsse zu
schützen und gesichert ins WALSERAMA unterzubringen wurde erreicht.
Darüber hinaus kommt dem Schänni-Stein eine ganz neue Bedeutung und
Aufgabe zu.
An seinem alten Platz am Gemeindestall, wurde der Stein wenig beachtet und „schwieg“ Jahrhundert lang. D.h. dass Einige sich wohl den
Stein anschauten und mit dem Stein wenig anzufangen wussten.
Wenige entzifferten die Inschriften und die Wenigsten waren sich des
historischen Kulturwertes des Steines bewusst.
Seit der Stein im WALSERAMA hängt, hat sich diesbezüglich viel geändert, der Stein beginnt „zu sprechen“. Bei den Führungen werden die
Besucher auf den Stein aufmerksam gemacht, auf die Inschriften eingegangen und eine Brücke zu den bündnerischen Untertanengebieten im
Süden geschlagen (VICARY IM VELTHLIN ) . Weiter wird auf die „Bündner
Wirren“ verwiesen, da der Klaus Schänni (vom Stein) ein Kompagnon
von Jürg Jenatsch war, der historische Volksheld Graubündens. Dazu

kommt noch, dass dieser Klaus Schänni (Scheny) als Landammann 1616
federführend war beim Loskauf der Rheinwalder von den Trivulzio. Mit
Sicherheit bekommt der Besucher eine ganz neue und tiefere Beziehung zum Schänni-Stein als es ursprünglich am Dorfplatz der Fall war,
seine historische Bedeutung kommt erst jetzt voll zum tragen.
Seit der Schänni-Stein im WALSERAMA ist, stellen wir fest, dass das Interesse an die Geschichte der Patrizierfamilie Schänni von Nufenen manifest ist.
Leider ist uns keine Chronik der Familie bekannt, nur wenige markante Persönlichleiten aus dieser Familie:
- 1482: Martin Scheni, Landammann im Rheinwald
- 1497: Christian Scheni, Landammann und Bannerherr im Rheinwald
- 1617: Klaus Scheni (Schänni-Stein), Landammann und Bannerherr im
Rheinwald und Vikar im Veltlin (Erbauer des Rathuus in Nufenen)
 1627
- 1643: Jakob Scheni „des ratts und hauptman über ein frey fanen im
Deinste der königlichen ratte maye statt zue Hispanien“
(Glockeninschrift Kirche Nufenen) 1648 zum Landadel vom Hof
in Chur erhoben mit Wappenverleihung.
- um 1680: Horatio Schänni, Erbauer der Suste in Nufenen, das heutige
WALSERAMA und ab 1705 Portrichter der 6 Port an der
Unteren Commerzialstrasse
Fazit: Es wäre sicher eine Bereicherung für die Geschichte der rheinwalder Walser und für die Besucher des WALSERAMA eine, wenn auch
„einfache“ Chronik über die Patrizierfamilie Schänni aus Nufenen zu
schreiben. Eine solche Chronik würde auch die Schriftreihe der Stiftung erweitern.
Der Schänni-Stein birgt ein Geheimnis, nämlich „warum“ und „weshalb“ er
erstellt wurde. Der Wappenstein ist mit Sicherheit kein Grabstein (Todesjahr
Klaus Schänni 1627), auch kein Hausstein (meistens nur Wappen und
Baujahr des Gebäudes) und kein Gedenkstein (posthume gefertigt).
Die Inschrift des Steines „JETZIGER ZIT“ weist auf die Gegenwart d.h auf die
Lebzeit des Klaus Schänni hin. Entweder steckt reines Geltungsverlangen
hinter dem Stein (ähnlich der Pharaonen die ihre Taten und Siege in Tempelwände meisseln liessen) oder dieser sollte die Funktion eines damaligen
„Plakates“ erfüllen, ähnlich wie heutzutage Plakate von Wahlkandidaten.
Es ist gut möglich, dass der Stein auf den „gepriesenen“ Klaus Schänni bei
irgendeiner Amtswahl Propaganda machen sollte (Landammann, Bannerherr, Vikary, Abgeordneter beim Grauen Bund etc.) und dies insbesondere
1619 d.h. 3 Jahre nach dem Loskauf von den Trivulzio. Mit diesen „Propagandastein“ wollte man möglicherweise erreichen, dass die Schänni das

benötigte Ratshaus (obere Gerichtsbarkeit) bauen durften, was sie auch
taten.
Eine weitere Frage stellt sich, nämlich dass das Schänniwappen auf den
Stein nicht mit dem Schänniwappen von 1648 (nur gerade 29 Jahre später)
übereinstimmt oder nur wenige Gemeinsamkeiten aufweist.

Originalstein

Kopie (Replikat)

Zum Schluss möchte die Stiftung Walserkultur allen danken die an die
Sicherung des Schänni-Stein mitgewirkt und mitgearbeitet haben, insbesondere Herrn Jörg Allemann als Mäzen des Vorhabens, Herrn Dominik
Zehnder für seine fachkundige Arbeit, Herrn Markus Meuli für seine Einwilligung den Stein zu versetzen, sowie der Gemeinde Rheinwald für ihre
Unterstützung.
Jean-François Tschopp
Stiftungsratspräsident der
Stiftung Walserkultur
Nufenen, im November 2022

