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Die Eisenbibliothek
Am 30. Mai 1952 durfte sich die Eisenbibliothek nach
einer systematischen Aufbauphase von über 3 Jahren
als Stiftung der Georg Fischer AG, Schaffhausen,  in
den Räumen des Klostergutes Paradies erstmals in
der Öffentlichkeit präsentieren. Eine Institution, oder
besser gesagt, ein Refugium war geschaffen worden,
wo Forschung auf dem Gebiet des Montanwesens
nach den bitteren Auswirkungen des zweiten Welt-
krieges wieder uneingeschränkt möglich war. Seither
haben viele Wissenschaftler, Studenten und For-
schende in der Eisenbibliothek gearbeitet und deren
guten Ruf in die Welt hinausgetragen.

Der hohe Bekanntheitsgrad dieser Fachbibliothek er-
klärt sich aus dem reichhaltigen Bestand bibliophiler
Buchausgaben, wie er wohl kaum an einem anderen
Ort zu den Fachbereichen der Geologie, Mineralo-
gie, dem Bergbau, der Aufbereitung der Erze, dem
Schmelzen und Giessen von Eisen und Stahl sowie
der Weiterverarbeitung der Metalle zu finden ist.
Der Bestand umfasst gegenwärtig rund 37'000 Bän-
de.  Der Schwerpunkt der Sammlung liegt im Be-
reich Bergbau und Verhüttung, wobei der europäi-
sche Alpenraum den breitesten Platz einnimmt. Ei-
nen ähnlichen Stellenwert nehmen Geologie, Mine-
ralogie und Lagerstättenkunde ein. In diesem Zu-
sammenhang sind als Sondersammlungen das Archiv
des Gonzenbergwerkes mit der wissenschaftlichen
Hinterlassenschaft von Prof. Dr. Willfried Epprecht
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Literatur zur Alpenerforschung in der Schweiz vom 16. –
18. Jahrhundert – aus den Beständen der
Eisenbibliothek

Annette Bouheiry,  Langwiesen

Abb. 1  Autorenporträt (J. J. Scheuchzer) aus “Helve-
tiae Stoicheiographia. Orographia”, Zürich 1716

Abb. 2 Illustration aus  “Helvetiae Stoicheiographia.
Orographia”, Zürich 1716



zu erwähnen sowie das Archiv der Studiengesell-
schaft für die Nutzbarmachung schweizerischer La-
gerstätten mineralischer Rohstoffe, welches 1992 von
dem Geologen Dr. Franz Hofmann für die Aufbe-
wahrung in der Eisenbibliothek erschlossen wurde. 

Ein ausführlicher Bestandesbeschrieb über die Ei-
senbibliothek wird demnächst im "Handbuch der hi-
storischen Buchbestände in der Schweiz"  erschei-
nen, eine Internet-Version (www.hhch.unizh.ch) ist
bereits verfügbar.

Werke des 16. Jahrhunderts
Unter den zahlreichen Schätzen der Eisenbibliothek
zur Erkundung der Alpen und über den Bergbau in
der Schweiz sind Werke des 16. Jahrhunderts zu fin-
den, die auch heute noch eine besondere Beachtung
verdienen. An erster Stelle rangiert  der Universalge-
lehrte Conrad Gessner (1516-1565) mit seinen natur-
wissenschaftlichen Arbeiten über Versteinerungen
und die Gruppierung der Mineralien1.  Gessner war
Arzt und sein primäres naturkundliches Interesse
galt der Biologie. Den Fossilien und Mineralien
wandte er sich im besonderen Masse  in späteren
Jahren zu, in Anlehnung an die Forschungs- und
Klassifizierungsarbeiten der sächsischen Gelehrten-
freunde Georgius Fabricius (1516-1571) und Johan-
nes Kentmann (1518-1574). Gessners Forschungen
fanden mit seinem jähen Tod im Jahre 1565 ein früh-
zeitiges Ende. 

Werke des 17. und 18. Jahrhunderts
Ein Jahrhundert später wird in Zürich der Mediziner,
Naturwissenschaftler und Historiker Johann Jacob
Scheuchzer (1672 - 1733) geboren. Er gilt als der er-
ste eigentliche Erforscher der Schweizer Alpenwelt.
Die Werke Conrad Gessners sind ihm bekannt und
werden entsprechend gewürdigt. Der Wissensdurst
und Forschungsdrang Scheuchzers hingegen ist
weitläufiger, konzentriert sich aber doch sehr auf sei-
ne helvetische Heimat. Er zieht das Naturgeschehen,
das Leben und die Gebräuche der Menschen in den
Alpenregionen in seine Studien mit ein. Seine ele-
mentaren Erkenntnisse über die Erdgeschichte wur-
den in der "Physica"2 veröffentlicht. 
Scheuchzer, ein Verfechter der Sintfluttheorie, führt
die Entstehung der Alpen darauf zurück, dass riesige

Gesteinsmengen mit dem Wasser der Sintflut mitge-
führt wurden, sich angesammelt und aufgetürmt ha-
ben. Bei seinen petrogenetischen Forschungen sind
ihm Irrtümer unterlaufen, die nach späterem Er-
kenntnisstand der Naturwissenschaften widerlegt
und mit Nachsicht betrachtet wurden, seinem Ruhm
als Universalgelehrten jedoch keinen Abbruch getan
haben.  Auch ist  bezüglich seiner Sintfluttheorie zu
bemerken,  dass das naturwissenschaftliche Weltbild
zu Lebzeiten Scheuchzers immer noch stark von der
Theologie beeinflusst war. Zudem bestand in der
Gelehrtenwelt über die Entstehung und Ausformung
von Muscheln und Schnecken, den sogenannten
Konchyten, durchaus noch keine Übereinstimmung 
Im Alter von 22 Jahren unternimmt Scheuchzer sei-
ne erste grosse Alpenexpedition, weitere Reisen in
die Gebirgswelt folgten. Er sammelt, forscht, karto-
graphiert, stellt Höhenberechnungen an, macht me-
teorologische Aufzeichnungen und erfasst mündli-
che wie schriftliche Überlieferungen. Ihm verdanken
wir die 'Naturgeschichte des Schweizerlandes', die
der Eisenbibliothek in drei teils inhaltlich voneinan-
der abweichenden Zürcher Ausgaben vorliegt3 4 5.
Ferner befinden sich die Werke 'Specimen lithogra-
phiae Helveticae curiosae, quo lapides ex figuratis
Helveticis selectissimi'6 sowie 'Meteorologia et oryc-
tographia Helvetica'7 in der bibliophilen Sammlung.
Ein Teil der Petrefaktensammlung Scheuchzers ist
ebenfalls erhalten geblieben und wird im Paläonto-
logischen Museum in Zürich aufbewahrt.  Zeugnis
und Anerkennung seiner Gelehrsamkeit als bedeu-
tender Universalgelehrter seiner Zeit über die Lan-
desgrenzen hinaus zeigen sich u.a. in der Überset-
zungsarbeit für 'The History of Japan'8, ferner in sei-
nen  Mitgliedschaften bei grossen Akademien wie
London, Berlin und Bologna, nicht zuletzt aber auch
in seinen Verbindungen zu anderen Gelehrten wie
Gottfried Wilhelm von Leibniz und Johann Bernoul-
li.

Gold- und Silberfunde in der Schweiz
Scheuchzer schreibt in seiner 'Natur-Geschichte des
Schweitzerlandes ...'9, "dass das Gold und andere
schimmernde Metall-Schätze an grossen Klumpen
unmittelbar aus der Erde müssen hervor geblincket
haben, so dass man ohne sonderliche Mühe dersel-
bigen habe können theilhaft werden".
Mit der Erdveränderung sei viel von dem Reichtum
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der edlen Metalle verloren gegangen, wörtlich: "dass
vorher Klumpenweise zusammengeführte metalli-
sche Theile in der Sündfluth zerstücket, zertrümmert,
und unter die irdischen und steinichten zerstreuet, ja
gleichsam Stücklein- oder Fetzleinweise begraben
worden" und fügt hinzu "als gerechte Strafe Gottes
für die frevelhafte Menschheit". Er teilt weitgehend
die grundlegende Ansicht seines englischen Kolle-
gen  John Woodward (1665 – 1722), dass mit der
Zertrümmerung und Zermürbung der Erde durch die
erste Sintflut grosse metallische Teile mit den Was-
sermengen mitgeführt wurden und der Schwere we-
gen in die Tiefe abgesunken seien, wo sie sich als
Lagen und Adern "köstlicher Metalle" formiert ha-
ben10. Von dieser Theorie klammert Scheuchzer die
Alpenwelt aus.  Die Schweizerischen Lande bezeich-
net er als einen Schauplatz der Überbleibsel der Sint-
flut und fügt an: "Es verwundern sich die Sächsi-
schen Berg- und Metall-verständigen Ertz- Knappen
über der grossen Verschiedenheit der Situation oder
Lagerstelle unserer und ihrer Metallen. In dasigen
Landen liegen die Metalle tief in die Erde einge-
senckt ... Hingegen sind in den Tieffen unserer Ge-
birgen mehr Wasser- als Metall-Schätze." Das Metall
liegt seiner Meinung nach vermehrt in der oberen
Erdschicht, je tiefer man gräbt, desto geringer wird
die Ausbeute. Auch führt Scheuchzer die vegetative
Fruchtbarkeit der Alpenwelt darauf zurück, dass me-
tallische Kleinstteilchen mit dem aufsteigenden Was-
ser in Wolken, Flüssen und Seen mitgeführt werden
und sich beim Verdunsten niederschlagen.
Eigentliche Goldminen in den Schweizer Landen
werden nicht erwähnt. Das so begehrte gediegene
Gold findet sich mit wenigen Ausnahmen im Sand
der Flüsse, muss ausgewaschen werden und wird
deswegen "gewaschen Gold, gewaschene Goldflitz-
schen, Goldkörner, geseifft Gold, Goldsand, Seiffen-
gold, auch Goldstüfflein" genannt. Menschen, die in
den Flüssen nach Gold suchen, nennt man "Golder,
Göldner, Goldfischer". Ueber aussergewöhnliche
Funde ist kein Hinweis zu finden. Scheuchzer hebt
hervor,  dass in der Eidgenossenschaft das Goldsu-
chen von der Obrigkeit nicht monopolisiert wurde
wie in anderen Ländern, sondern dass das alte Na-
turrecht beibehalten worden sei, kraft dessen jeder
behalten kann, was er findet,  allerdings mit dem
Vorbehalt, dass ein gewisser "Zehender oder alles
Gold in gewissem Werth der Obrigkeit oder dem

Landvogt" zuzustellen sei. 
Ähnlich verhält es sich nach Scheuchzer mit dem Sil-
ber. Er schreibt dazu, "dass sich in unsern Gebirgen
kostbare und weichflüssige Silberstuffen nicht fin-
den, nirgends kein gediegen, gewachsen Haar-Silber,
kein Rothgülden-Ertz, oder Glass-Ertz, oder Horn-
Ertz, sondern unsere Silber-Ertze sind meistentheils
hart, streng in spathige Steine eingesprengt, oder mit
dem Bley-Ertz untermengt, mehr Bley- oder Kupfer-
als Silber-Ertze zu nennen, also dass sich niemand
grosse Ausbeuten versprechen sol"11.  Dennoch wur-
den im 16. und 17. Jahrhundert Silber-Erze mit gut-
en Erträgen in Graubünden im Schamser Land, ab-
gebaut. Der sächsische Gelehrte, Georgius Agricola,
beschreibt im VIII Buch von "De re metallica"12 lan-
ge Pochtröge mit bis zu 20 Stempeln in einer Reihe,
die zum Nasspochen dieser Erze in den Julischen
und Rätischen Alpen aufgestellt seien. 
Bei der Ortschaft Plurs wurden Lavez- Gruben stark
ausgebeutet, die aber nicht zum primären Auslöser
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Abb. 3  Pochwerk in  Georg Agricola “Zwölf Bücher
vom Berg- und Hüttenwesen”,  Berlin 1928.
Die Pochstempel A. Der Pochtrog B. Die gelochten
Bleche C. Das Quergerinne D. Die Bretter mit Ver-
tiefungen E. Die kleinen Gerinne F. Der Trog, in
den die Erzteile fallen G. Die Planenherde H. Der
einem Schiffchen ähnliche Sichertrog I. Ein Supf
unter den Herden K.



des grossen Bergsturzes  im Jahre 1618 wurden. Zu
Fundorten und Bergwerken in den Kantonen Bern,
Uri, Unterwalden, Wallis, Glarus und Graubünden zi-
tiert  Scheuchzer wiederholt den Zürcher Arzt und
Naturwissenschaftler Johann Jakob Wagner (1641 –
1695), dessen Werk “Historia Naturalis Helvetiae cu-
riosa”13,  der Eisenbibliothek ebenfalls vorliegt.

Eisenvorkommen in der Schweiz
Scheuchzer ist überzeugt, dass sein Vaterland ein so
grosses Eisenerzvorkommen aufzuweisen hat wie
kaum ein anderes Land und dass der "Jurassus"  be-
reits im Altertum für seine grossen Eisenerzvorkom-
men bekannt war.  In seiner ganzen Ausdehnung
vom Schaffhauserland bis an die französische Gren-
ze waren Eisenerze zu finden, die als Bohnerze im
Tagebau oder im Felsgestein in den Gruben der
Bergwerke abgebaut wurden. Da das Eisen in der
Alchimie dem Planetenzeichen des Kriegsgottes
Mars zugeordnet wird, ist es für Scheuchzer nur

natürlich zu behaupten, dass " Schweitzersche
Gemüther und Leiber von oben herab durch kräftige
Einflüsse aus dem Planeten-Himmel gestählet wür-
den, gestählet von unten durch Martialische aus un-
serm Eisenreichen Land aufsteigende Dünste, ge-
stählet durch eigne im alten Römisch-Österreichisch-
Burgundisch- und heutigen, sowol ausländisch- als
einheimischen Kriegen, so vielfältig geübte Kriegs-
Erfahrenheit, zu deren auch unsere Kinder ange-
führet werden, ehe sie recht aus der Schale ge-
schloffen: "  - Wer mag ihm diesen Patriotismus wohl
verübeln, verbinden sich in der Mythologie mit dem
Eisen doch von jeher Vorstellungen von Kraft, Stär-
ke, Mut und Tapferkeit. Der Wirkungsgrad des Ei-
sens ist seiner Ansicht nach so gross, dass "im Sar-
ganser-Land, da die reichen Stahl-Bergwercke sind,
das aufwachsende Holtz selbst gleichsam gestählet
wird."  Scheuchzers montanistisches Interesse ist
gross.  Er macht nicht nur Angaben über einzelne
Fundstätten, sondern erwähnt auch das Hüttenwerk,
wo das Erz des Gonzen ausgeschmiedet wird. 

Kupfer,  Blei,  Zinn und Messing
Kupfer war im Altertum der guten Bearbeitungsei-
genschaften wegen ein gefragter Werkstoff. Die Ge-
winnung bzw  Aufbereitung allerdings war aufwen-
dig. Die Kunst der Kupferaufbereitung hat wie viele
andere Techniken den Weg über Asien nach Europa
genommen. In erster Linie wurde Kupfer für den
Bronzeguss verwendet in einem ungefähren Mi-
schungsverhältnis von drei Teilen Kupfer und einem
Teil Zinn. Kupfer ist in geringen Mengen in gedie-
gener Form zu finden, während Messing ausschlies-
slich auf künstlichem Wege hergestellt wird und im
vereinfachten Sinne eine Kupfer-Zink-Legierung ist.
Alchimisten und andere Naturforscher haben ver-
schiedentlich den Beweis für Messing in gewachse-
ner Form erbringen wollen. Auch Scheuchzer unter-
sucht ein ihm überlassenes Marcasit-Gestein aus
dem Walliser Gebirge, das sogenannte Katzengold,
welches dem Messing farblich sehr ähnlich ist, sich
in seiner Zusammensetzung aber doch als Schwefel-
kies erweist. So vermutet Scheuchzer, dass es sich
bei dem von Wagner   beschriebenen Messing in
Weggis, das sich auch bei grösster Hitze nicht
schmelzen lässt, gleichwohl nur um Schwefelkies
handele. Schwefelkies wird als Halbmetall bezeich-
net und ist im weiteren unter den Begriffen Pyrita,
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Abb. 4 Titelseite aus “Natur-Geschichte des Schwei-
zerlandes, Erster Theil”, Zürich 1746



Bergknappe 2/2003 Seite 6

A
bb

. 
5
 A

u
ss

ch
n

it
t 

m
it

 d
em

 “
P

a
le

n
se

r 
T
h

a
l”

 a
u

s 
d

er
 L

a
n

d
ka

rt
e 

“N
ov

a
 H

el
ve

ti
a

e 
Ta

bu
la

 G
eo

gr
a

ph
ic

a
..
.”

, 
n

a
ch

 d
er

 v
on

 J
.J

. 
Sc

h
eu

ch
-

ze
r 

im
 J

a
h

re
 1

7
1
2
 h

er
a

u
sg

eg
eb

en
en

 L
a

n
d

es
ka

rt
e.



Marcasita, Kupferkies, Kupferstein oder Goldkies
bzw. gelbe Kiese erwähnt.
Kupfererze wurden hauptsächlich in Graubünden
am Fläscher Berg, in den Ferrara Tälern, im Unteren
Engadin und in der Gegend von Davos gefunden,
ferner im Schamserthal*, im Rheinwald, in der Graf-
schaft Sargans auf dem Gallanda Berg und im Palen-
zer Tal. 
Von ähnlicher Bedeutung wie Kupfer ist auch Blei
für das 17. Jht, das man zur Herstellung von Kugeln
für Musketen, zur Einfassung von Fensterscheiben,
für Heilmittelzwecke und vieles andere braucht.
Bleierze bzw. Bleiglanz finden sich in der Regel im
Gemenge mit anderen Mineralien wie Kupferkies,
Kupferglanz, Schwefelkies, Zinkblende, Arsenik und
Quarz.  Als besonders ergiebig werden auch hier die
Täler von Ferrara, Schams und die Gegend von Da-
vos, wo der Berg über 400 Klafter tief ausgehauen
wurde, genannt.   
Zinn ist gemäss den Angaben von Scheuchzer nicht
zu finden, während Quecksilber in so geringen Men-
gen vorhanden ist, dass es keiner besonderen Er-
wähnung bedarf. Scheuchzer ist Arzt und weist auf
die Gefährlichkeit von Quecksilber und Spiessglas
bei der Arzneiherstellung hin. Im Kloster Engelberg
hält er sich während seiner Reise zwei Wochen lang
auf, um den Abt von seiner Kolik zu befreien, die
Scheuchzer auf den schlechten Zustand der kupfer-
nen Kochgefässe zurückführt. 
Am 4. August  1702 startete Johann Jakob Scheuch-
zer zusammen mit seinem Bruder Johann von Zürich
aus seine erste grosse Bergreise, an die sich in den
darauffolgenden Jahren jeweils im Hochsommer
noch drei weitere Forschungsreisen anschliessen
sollten. Genaue Berichterstattung nicht nur wissen-
schaftlicher Natur, sondern auch über Begegnungen
und Vorkommnisse vergegenwärtigen uns ein weit
zurückliegendes Zeitalter, das in der Ruhelosigkeit
und Hektik der heutigen Welt  kaum nachvollzieh-
bar ist. Und dennoch ist es hochinteressant, sich die-
se Lektüre zu Gemüte zu führen, den Spuren
Scheuchzers nachzugehen und so Altes wieder neu
zu entdecken, wie z. B. das Palenser Thal (Val Breu-
nia= Blenio mit Abiasca= Biasca, Olivon= Olivone
und Campo).
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ex figuratis Helveticis selectissimiZürich, 1702
7 ders.: Meteorologia et oryctographia Helvetica : oder Be-

schreibung der Lufft-Geschichten / Steinen / Metallen / und 

anderen Mineralien des Schweitzerlands .../ absonderlich 

auch der Ueberbleibselen der Sündfluth ... Zürich, 1718
8 Kaempfer, Engelbert: The History of Japan : giving an account

of the ancient and present State and Government of that Em-

pire, of its Temples ... Metals, Minerals, Trees, Plants, Animals,

Birds ...Manufactures of he Natives ... Trade and Commerce 

with the Dutch and Chinese,.. , Uebers.: Scheuchzer, J[ohann

Jacob], London, 1727
9 wie Anm.6, S. 347 ff
10 Woodward, John: An Essay toward a Natural History of the 

Earth: And Terrestrial Bodies, especially Minerals: As also of 

the Sea, Rivers, and Springs with an Account of the Universal  

Deluge: And of the Effects that it had upon the Earth. London,

1695, p. 217 ff.
11 wie Anm. 6,  S. 358 ff.
12 De re metallica Libri XII, ... Basilea MDLVI, dazu die deutsche

Uebersetzung: ”Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen ..”,

Berlin 1928, S. 279 
13 Wagnero, Joh.Jacobo: Historia Naturalis Helvetiae curiosa, Ti-

guri MDCLXXX, p.349-350 
14 wie Anm. 6, S. 361 ff.
15 wie Anm. 14, S. 354 
16 wie Anm. 14, S. 352

* Die geographischen Bezeichnungen wurden dem Originaltext

entnommen. 

Adresse der Verfasserin:
Anette Bouheiry
Diplom- Bibliothekarin, 
8246 Langwiesen ZH

Bergknappe 2/2003 Seite 7



Zusammenfassung
Die Entscheidungen der Führung der Bergwerkge-
sellschaft Schmelzboden-Hoffnungsau anfangs des
19.JH und des Managements der Fluggesellschaft
Swissair, rund 200 Jahre später, werden punktuell
miteinander verglichen. Das Festhalten an den vi-
sionären Zielsetzungen und der daraus hervorgegan-
genen Basis-Strategie und die Nichtbeachtung offen-
sichtlicher Schwächen und Risiken, führte zu Fehlin-
vestitionen und schliesslich zum “Grounding” bei
beiden Unternehmungen. Die Reaktion der Unter-
nehmensführer war unterschiedlich. Wir treffen ei-
nerseits auf “idealistische” andererseits auf “geldgie-
rige” Kapitalisten.

Einleitung
Gutes Management, gute Unternehmensführung war
und ist die Kunst der klugen Beurteilung und Abwä-

gung von Risiko und Chancen. Dabei erhöht ein sy-
stematisches Vorgehen die Erfolgsaussichten. Nach-
stehend einige Überlegungen zu den wichtigsten
Entscheidungen der Gewerken und operativen
Führung beim Aufbau und Betrieb des Bergwerkes
am Silberberg/Schmelzboden-Hoffnungsau und eine
punktuelle Gegenüberstellung zu der Vorgehenswei-
se des obersten Managements bei der Restrukturie-
rung und dem Ausbau der Swissair/Swiss, rund 200
Jahre später. Wir suchen nach Gemeinsamkeiten und
Unterschieden im Denkprozess und im Verhalten
beider Unternehmen, ausgehend von der Vision bis
zur Realisierung und zum Resultat.

Zur Vision
“B”-Einige initiative Bündner Persönlichkeiten hat-
ten die visionäre Vorstellung, am Silberberg einen er-
folgreichen Bergbaubetrieb zu gründen und  damit
Arbeitsplätze für die verarmten, hungernden Berg-
bauern in der Landschaft Davos zu schaffen.
“S”-Die Führungsspitze der Swissair hatte das vi-
sionäre Ziel, das Unternehmen zu einer interkonti-
nental bedeutenden und erfolgreichen Fluggesell-
schaft mit “Hub Zürich” auf- und auszubauen.

Eine Vision darf euphorische Züge aufweisen. Bei
der nachfolgenden Erarbeitung der Basis-Strategie
muss man sich - bei aller Begeisterung für die ge-
planten, zukünftigen Aktivitäten – an realistischen
Stärken-/Schwächenprofilen orientieren und auf ab-
schätzbare Entwicklungen ausrichten. 

Zur Basis-Strategie
“B”-Die angestrebte, gewichtige Stellung im Markt
und die Absicht wie auch der Anspruch auf eine
langfristige Ausbeutung der Erzvorkommen am Sil-
berberg soll von Anbeginn mit dem Bau einer gross -
zügig konzipierten, repräsentativen Infrastruktur zur
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Gewinnung von Silber, Blei und Zink manifestriert
werden. Die wagemutigen Initianten zeichneten
genügend Kuxen* und brachten so das Startkapital
zusammen (Es war die Zeit der Industrierevolution
in Europa). 
“S”-Die “Hunter Strategie der Swissair” sah vor, im
europaweit gesättigten Lufverkehrsmarkt durch Be-
teiligungen bis zu 30% weitere Anteile zu gewinnen.
Von Beginn weg wurde aber eine andere Basis-Stra-
tegie verfolgt, nämlich die vollständige Übernahme
und Integration bestehender, mittelgrosser Flugge-
sellschaften.
Die allseits als kreditsicher geltende Swissair konnte
mit ausreichender Fremdfinanzierung rechnen. 

(*) Gesellschaftsanteil an einer bergrechtlichen Gewerk-

schaft mit Angabe der Beteiligungsquote und unbegrenz-

ter Nachschusspflicht.

Die Führungen von beiden Unternehmen übersahen
oder unterbewerteten offensichtliche Schwachstel-
len. Solche passten nicht zu ihren visionären Vor-
stellungen. Gewichtige und erkennbare Indikatoren,
die zu vorsichtigerem Vorgehen oder zu andern Ent-
scheidungen geführt hätten, wurden nicht beachtet.
Entsprechend risikobehaftet waren die Basis-Strate-
gien, bei der Swissair die effektiv verfolgte Basis-
Strategie. 

“B”-Die positiven Ergebnisse punktueller Proben an
zugänglichen Stellen, bei der ersten Prospektion
durch Hans Conrad Escher 1806, wurden auf den
ganzen Silberberg extrapoliert. Seine Warnung, be-
hutsam mit kleinen Schritten zu beginnen,  “...das
Gebirge gehörig aufzuschliessen” und bis dahin kei-
ne grossen Investitionen zu tätigen, wurde nicht
ernst genommen.

“S”-In Anbetracht des kleinen Heimmarktes
“Schweiz”  hatte die Swissair bereits zu Beginn pro-
portional bedeutend mehr  Grossflugzeuge als die
harte europäische Konkurrenz, und geplant war  zu-
dem ein Weiterausbau des Flugzeugparkes.

Zur Realisierung der Projekte
Bei beiden Unternehmen kam es zu unerwartet gros-
sen Investitionen. An der Basis-Strategie wurde trotz-
dem festgehalten.

“B”-Im Jahr 1806 begann eine intensive Bautätigkeit.
Im “Schmelzboden-Hoffnungsau” entstand ein Berg-
baudorf mit Röst-, Schacht- und Zinköfen. Oben am
Silberberg erstellte man unter unsäglichen Anstren-
gungen Unterkünfte und im unwirtlichen Wiesner
Schaftällitobel sprengte man eine Terrasse in den
Fels und installierte eine Poch- und Waschanlage mit
gedecktem Schrägaufzug bis zur 75 Höhenmeter
oberhalb liegenden Erz-Transportstrasse. Der Ko-
stenvoranschlag von 32'000 Gulden wurde massiv
überschritten. 1811 erfolgte ein Aufruf zur Finanzie-
rung der Mehraufwendungen  “...dass die Herren
Gewerken nunmehr, wo der Berg fast erstiegen ist,
als Männer handeln und den Mut nicht sinken las-
sen, ein Werk, solange es nötig ist, zu unterstützen,
dessen Erfolg dem Vaterland Nutzen, Ihnen Ehre,
vielen armen Familien ihr Durchkommen und den
Herren Gewerken ausser deren Dank und ihren Seg-
nungen, unzweifelhaft Vorteile verschaffen wird”.
Die effektiven Investitionskosten stiegen auf 60'000
Gulden und betrugen damit fast das Doppelte des
Voranschlages!

“S”-Die zum Kauf angebotenen Flugunternehmen
waren finanziell in einem desolaten Zustand. Getreu
der Basis-Strategie, kommt es zur Übernahme hoch
verschuldeter Fluggesellschaften. Dabei werden
grosse finanzielle Zugeständnisse gemacht und fol-
genschwere Verpflichtungen übernommen. Der Ab-
klärung möglicher, profitabler Übernahmekandida-
ten war bei der Erarbeitung der Basis-Strategie keine
Beachtung geschenkt worden. In der Realisierungs-
phase wurden die ersten Anzeichen, dass man mög-
licherweise ein falsches Vorgehen gewählt und eine
Fehlinvestition  getätigt haben könnte, geflissentlich
übergangen. 

Zu den ersten Erfahrungen
“B”-Der Silbergehalt war für eine wirtschaftliche Pro-
duktion zu gering, das Bleierz von minderer Qualität
und die geförderten Mengen zu klein. Die napoleo-
nischen Kriege gingen zu Ende und die Nachfrage
nach Blei zurück. Infolge der Aufhebung der Konti-
nentalsperre wurde wieder billiges Metall von Über-
see eingeführt. Ferner hatte die europäische Kon-
kurrenz auf die kostengünstigere Verhüttung mit
Steinkohle umgestellt. Die in kurzer Zeit bereits ab-
geholzten Wälder am Silberberg brachten es mit
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sich, dass weite Erztransporte zu entfernteren Ver-
hüttungsöfen notwendig wurden. Dadurch wurde
die überdimensionierte Infrastruktur noch weniger
ausgelastet. Die ungelernten und im Bergbau unge-
wohnten, einheimischen Bergknappen erbrachten
nicht die erwartete Leistung. Eine teure Entwick-
lungsarbeit für ein neues Zinkdestillationsverfahren
führte dazu, dass Zink nie Kosten deckend verkauft
werden konnte.

“S”-Der Flugverkehr stagnierte weiterhin. Die Über-
kapazitäten der Branche bauten sich nicht ab. Der
Konkurrenzkampf wurde noch härter. Bei den zuge-
kauften Unternehmungen, wie bei der Tochterfirma
Crossair,  waren Firmenkultur und Denkweise an-
ders als bei der Stammfirma Swissair. Das erzeugte
interne Reibungsverluste und führte nicht zu den er-
warteten Synergien mit entsprechendem Rationali-
sierungseffekt. Nach aussen fehlte es am gemeinsa-
men Image, einheitlichen Service.

Zur Fehleinschätzung bezüglich Markt:
“B”-Das Ende der napoleonischen Kriege und damit
die kleinere Nachfrage nach Blei war voraussehbar
und hätte berücksichtigt werden müssen. 
“S”-Es war ein Irrtum anzunehmen, dass die Kon-
kurrenz, insbesondere die ungenügend ausgelastete
Lufthansa mit Hubs in München und Frankfurt, klein
beigeben würde.

Zur Fehleinschätzung des Faktors “Mensch” im Un-
ternehmen:
“B”-Die Minenarbeiter, oft seit Generationen in die-
sem Beruf tätig und gewohnt unter Tag zu arbeiten
sind stolze Fachleute. Eine kurzfristige Umschulung
von  Bergbauern zu Bergknappen musste fehlschla-
gen. Die Arbeitsleistungen waren entsprechend un-
genügend. 
“S”-Es ist erwiesen, dass es kaum möglich ist Unter-
nehmen mit verschiedenen Kulturen, innerhalb kur-
zer Zeit zu einer einheitlich ausgerichteten Gruppe
zu verschmelzen und zusammen erfolgreich im glei-
chen Markt zu operieren.

Zur weiteren Entwicklung
Das Grounding beider Unternehmungen und das
Festhalten an der ursprünglichen visionären Zielset-
zung:

“B”-Die  Situation wurde kritisch. Im modernen Jar-
gon könnte man von einem
“Grounding am Silberberg” sprechen. Johannes
Hitz, Statthalter von Klosters, hatte  eigene Mittel ins
Unternehmen gesteckt und war operativer Führer.
Durch alleinige Pacht der gesamten Werkanlagen
wendete er 1818 den Konkurs der Bergwerkgesell-
schaft ab.
Hitz hielt aber an der ursprünglichen Vision
und seiner Basis-Strategie fest und arbeitete mit
dem gleichen Konzept weiter. Dies führte 1828 zum
Konkurs. Das Unternehmen wurde zum Spekulati-
onsobjekt, die Bergknappen verloren ihre Arbeit. Ein
letzter, kurzfristig erfolgreicher Versuch, mit einer
Nachfolgegesellschaft, im oberen Stollengebiet Erz
zu gewinnen, endete 1848 mit der vollständigen Be-
triebseinstellung.

“S”-Das Attentat vom 11. Sept. 2001 in New York
brachte eine weitere Verschlechterung der Wirt-
schaftslage. Die überschuldete Swissair hatte keine
Reserven mehr. Die bereits vor diesem Ereignis
knappe Liquidität war nicht mehr gewährleistet. Es
kam zum “Grounding” der einst stolzen Schwei-
zer Fluggesellschaft. Ein gewaltiger Schock für das
ganze Volk. Das Nationalsymbol musste gerettet
werden. Es erfolgte der Aufruf zur Finanzierung ei-
ner Nachlassfirma “Swiss”: “.......gefährdete Arbeits-
plätze,...die (stolze) Schweiz braucht eine eigene
Fluggesellschaft mit einem Hub in Zürich,....die Kon-
kurrenzfähigkeit der Wirtschaft steht auf dem
Spiel......” Ähnlich tönte es, als Johannes Hitz zusätz-
lich Kapital benötigte (siehe vorher). Beim Swissair-
debakel griff der Staat ein (bei Hitz waren es einzig
private Geldgeber), Banken und die Wirtschaft hal-
fen mit. Es entstand die Nachlassfirma “Swiss”. Aber
die Realität wurde verleugnet. An der ursprüngli-
chen Vision und damit an der Basis-Strategie
wurde grundsätzlich  festgehalten. Das Konzept
änderte nur insofern, als man den Flugplan redu-
zierte und mit einem verkleinerten Flugzeugpark
auskommen wollte. Knapp zwei Jahre später, nach-
dem “Stützungs-Milliarden” verlorengegangen wa-
ren, kam es erneut zu einer Sanierung mit Kapa-
zitätsabbau. Das Drama ging weiter. Mitte Juli 2003
las man in der Presse von einer möglichen Über-
nahme der Swiss durch die Lufthansa!
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Zur Reaktion der Unternehmensführer
“B”-Der Mitinitiant, Mitgründer und Unter- neh-
mensleiter Johannes Hitz aus Klosters wanderte aus
nach Amerika. In Übersee konnte er sein Zinkdestil-
lationverfahren mit grossem Erfolg einführen. Er
wurde ein reicher Mann und bezahlte später aus
dem eigenen Sack alle Konkursschulden zurück! Das
Gehalt von Hitz in Graubünden entsprach dem drei-
fachen Lohn eines Bergknappen. 
Er festigte die Akzeptanz unseres kapitalisti-
schen Wirtschaftssystems. Er war ein “idealisti-
scher Kapitalist”. 
“S”-Die abgehalfterte oberste Führung der Swissair
hat direkt oder indirekt hohe Gehälter bezogen und
zusätzlich Abfindungen erhalten. Es gab weder Ver-
zichte noch Rückzahlungen seitens der “Abzocker”.
Ihr Gehalt übertraf dasjenige eines Arbeiters um weit
mehr als das zehnfache. 
Sie untergruben die Akzeptanz unseres kapitali-
stischen Wirtschaftssystems. Man hat es mit
“geldgierigen Kapitalisten” zu tun.

Der Historiker Florian Hitz schrieb im Sommer 2003:
“Das Unternehmen am Silberberg war eine typische
Gründung der Mediationszeit: Idealistisch und doch
profitorientiert, kapitalistisch und doch gemeinnüt-
zig”.

Quellen: 
Informationen aus den Medien über die Unterneh-
mungen “Swissair”/”Swiss” , Jubiläumszeitung 2003
“200 Jahre Graubünden”, 
Bergknappe 102 “Hans Conrad Escher und der Sil-
berberg, Davos” von Walter Good und Otto Hirzel. 

Adresse des Autors
Walter Frey
Goristrasse 3A
7260 Davos Dorf
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Vom Handelshaus zum Bergbauunternehmen

Hans Krähenbühl, Davos

1. Einleitung

Bereits in unserer Zeitschrift Bergknappe Nr. 18,
1981 wurde über die reichen Bergherren von Plurs
und über ihre Tätigkeit als Bergbauunternehmer be-
richtet. Da nicht alle Mitglieder über diese Ausgabe
verfügen, möchte ich dieses Handelshaus der Verte-
mate- Franchi, das als wohlhabende Kaufmannsfa-
milie an verschiedenen Bergwerksgesellschaften in
Graubünden beteiligt war, erneut und  ergänzend
vorstellen.

Noch heute mutet es wie eine Sage an, und bis vor
einigen Jahrzehnten wurde die schreckliche Kata-
strophe, die am 4. September 1618 den wohlhaben-
den Flecken Plurs bei Chiavenna - im damals noch
bündnerischen Teil des Bergells - ereilte, von vielen
für die Erfindung eines Dichters gehalten. Die grau-

same Wirklichkeit ist jedoch in den Schriften und
zeitgenössischen Chroniken hinreichend verbürgt,
und auch neuere Forschungen lassen keinen Zwei-
fel an der Glaubwürdigkeit ihrer Berichte. Eine
blühende, von wohlhabenden Kaufmannsfamilien
bewohnte Siedlung an der von Chiavenna über die
Alpenpässe nach den nördlichen Ländern Europas
führenden Handelsstrasse, war durch einen gewalti-
gen Bergsturz mit einem Schlage ausgelöscht wor-
den. Fast die gesamte Einwohnerschaft hatte dabei
Leben, Hab und Gut verloren. Wer vom Malojapass
nach Chiavenna hinunterfährt, wird - sofern er nicht
orts- oder geschichtskundig ist - durch nichts in sei-
ner Aufmerksamkeit auf den ehemals verheerenden
Bergsturz gelenkt. Eine Tafel mit der Inschrift «Scavi
di Piuro» vielleicht, oder ein paar unansehnliche, ab-
geschliffene Felsbrocken erinnern den Reisenden an
das Geschehen. Das leuchtendste Beispiel für die



Vergangenheit von Plurs ist zweifellos der Palazzo
Vertemate, neben einigen kleineren Häusern das ein-
zige Gebäude, das von der Katastrophe verschont
blieb. Der zeitgenössische Chronist Johann Guler
von Wyneck schrieb bereits in der «Rhätischen Chro-
nik» um 1616 über Plurs und den Lavezstein- Berg-
bau am Monte Conto wie folgt: «Neben Plurs - auff
seiner lingken seiten - in dem gebirg - ligt das alte
und vast von Christi geburt här gebauwte Bergwerck
der steinen - so zu allerley haussbruch (Gebrauch im
Hause) tüchtig gemacht werden. Der berg ist durch
lenge der zeit und durch unablesslichen bauw mech-
tig aussgehauen worden – also dass die Bergleüthe
sich fern hineyn und tieff hinunter durch gemachte
Staffel- lassen müssen - wann sie ihr arbeit verrich-
ten wöllen: sie ledigen mit ihren eisernen instru-
menten innwendig von dem Berg - der ein milt
steinwerck hat - unterschiedliche gantze stuck ge-

wüsser grösse: die sie volgends heraus in die werk-
stett fertigen. . .»
Des weitern schildert Guler Plurs als einen der an-
mutigsten Orte mit «herrlichen Gebäuden, die sich
fürstlichen Palästen vergleichen und mit allerlieb-
lichsten Lustgärten, unangesehen der rauhen, stei-
nichten Gegend, mit wohlriechenden italienischen
Baum- und Gartenfrüchten versehen sind.»

2. Die Kaufmannsfamilie Vertemate-Franchi  be-
teiligt sich am Bergbau
Durch Seiden- und Baumwollhandel und durch den
Verkauf von Lavezsteinprodukten reich geworden,
konnten sich die Plurser prächtige Häuser bauen
und Gärten anlegen. Vor allen war es die aus dem
südlich von Como gelegenen Flecken Vertemate
stammende Kaufmannsfamilie der Vertemate- Fran-
chi, ein Zweig der edlen  Mailänder Della Porta, die
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Abb. 1 Der Palazzo Vertemate- Franchi in Plurs ist der einzige Prunkbau, der den gewaltigen Bergsturz
von 1618 überstanden hat (aus Terra Grischuna, 2/1990)



sich besonders hervortat und nicht nur am  Lavez-
steinabbau am Monte Conto beteiligt war, sondern
sich auch an der Ausbeutung von Erzen in verschie-
denen Gebieten Graubündens beteiligte. Es ist be-
kannt, dass schon seit langer Zeit vom Bergell bis
hinunter nach Chiavenna sowie in anderen
Südtälern der Schweiz und Italien Lavez gebrochen
und verarbeitet wurde. Es kann mit Ausgrabungsfun-
den belegt werden, dass schon zur Latènezeit, also
vor Christi Geburt, Lavezstein verarbeitet und für
Bildhauerarbeiten Verwendung fand. Prächtige Zeu-
gen davon sind etwa die zwischen den Oberengadi-
ner Seen gefundenen römischen Hausaltäre oder das
später entstandene mächtige Taufbecken mit Relief-
darstellungen rundum, das in der Kirche San Pietro
in Chiavenna steht. Lavezsteinindustrie gab es, unter
anderem auch im Bergell, im Bleniotal, im Bündner
Oberland, im Misox und bis in die neueste Zeit im
Valmalenco, das sich von Sondrio im Veltlin aus
nordwärts bis hinauf ins Valbrutta zieht. In Chiesa,
dem Hauptort des Valmalenco, wo in einer alten Kir-
che ein kleines Lavezmuseum eingerichtet ist, ist
eine Drehbank zum Herausschneiden von Gefässen
zu sehen. Eine aus Migolas Werkstatt stammende La-
vezdrehbank ist im Talmuseum im Stampa ausge-
stellt. Ein massstäbliches Modell davon, angefertigt
von A. Gähwiler, Schiers, ist in der Lavezsammlung
im Bergbaumuseum Graubünden im Schmelzboden
bei Davos zu besichtigen.
Es ist naheliegend, dass sich die Seidenhändler und
Lavezstein-Bergherren immer mehr auch dem Berg-
bau auf Erzmineralien, vor allem in Graubünden,
widmeten, Anfangs des 17. Jahrhunderts war die Fa-
milie der Vertemate-Franchi am Parpaner Rothorn an
den Erzminen tätig. Hier geht die Sage von uner-
messlichen Reichtümern der Plurser, die sie aus den
angeblichen Goldgruben erworben haben sollen. So
wird berichtet, dass am «Roten Horn» ob Parpan und
auf Alp Casanna ob Klosters im Prättigau kleine
Bäche fliessenden Goldes aus den geöffneten Adern
des Gebirges hervorquollen, sodass jeweilen mor-
gens und abends eine Masskanne des reinsten Gol-
des gefasst werden konnte, und dass jede Woche
diese Schätze auf vielen Saumpfaden nach Plurs ge-
bracht wurden, Die Realität ist, dass der Abbau am
Rothorn keine Goldmühle gewesen sein kann, was
wir heute aus den geologischen Verhältnissen und
Befunden wissen. Sererhard schreibt: «die Herren

Franken, welche zu PIurs in dem bekannten Berg-
fall zu Grunde gegangen, ein Stück ob diesem See
(Aelplisee) im rothen Horn genannt, ein Silberberg-
werk gehabt, und das Erz von dannen in Arosa füh-
ren lassen zur Schmelze (Yssel), wovon noch deutli-
che Merkzeichen zu sehen sind.»
Aus einem Schreiben des Davoser Bergrichters Chr.
Gadmer vom 14. März 1611 an Landvogt Georg Alt-
mannshausen auf Castels im Prättigau wegen Erzen,
die man am Rothorn zu Parpan neuerdings gefunden
hatte, geht auch hervor, dass die Plurser auch die
Bergwerke des Abtes von Disentis, besonders die
Silbergruben in Medel am Lukmanierpass, inne hat-
ten, Zudem waren sie an der Disentiser Bergwerks-
gesellschaft, die neben Medel auch die Eisengruben
Truns bearbeitete, beteiligt.
Zu Anfang des Jahres 1605 bildete sich eine neue
Gewerkschaft zur Ausbeutung der Erzminen in den
Drei Bünden und den umliegenden Revieren, in
welcher die Gebrüder Joh, Paul und Wilhelm Verte-
mate-Franchi eine bedeutende Rolle spielten. Es
ging vor allem um die Ausbeutung der Bergwerke zu
Davos, Montafon, Sargans, Filisur und im Bergell.
Über die Bergwerke der Landschaft Schams, wo rei-
che Silber-, Kupfer- und Bleilagerstätten bearbeitet
wurden, lesen wir bei Scheuchzer, dass da Baron
Thomas von Schauenstein- Haldenstein die Gruben
oberhalb Andeer von Zürchern und noch sieben
Gruben von den Herren Franchi in der Schamser
Landschaft ausbringen liess. Aber auch im Ferreratal
waren sie tätig, und es ist bekannt, dass die Eisen-
gruben von Innerferrera seit 1570 durch die reichen
Plurser ausgebeutet wurden.

3. Plurser Bergsturz und Veltlinermord führten
zum Unterbruch der Bergbautätigkeit
Wir sehen also in der ersten Bergbauperiode in
Graubünden ein Handels- und Finanzhaus den Berg-
bau fördern, ohne dessen Hilfe es nicht möglich ge-
wesen wäre, all die vielen grösseren und kleineren
Erzvorkommen auszubeuten und zu verwerten. Wir
wissen heute, dass der unerhörte Reichtum der Plur-
ser da war, bevor sie in den Bergbau im Bündner-
land einstiegen. Dieser war meistens ein Verlustge-
schäft.
Eine ähnliche Situation, aber in weit - grösserem
Umfange, finden wir auch im weiteren europäischen
Raum, wo unter anderem die Handelsfamilie Fugger
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aus Augsburg sich aber gewinnbringend am fast ge-
samten Erzabbau in Europa und später in Übersee
beteiligt und als Konzessionärin der Landesherren
eine recht eigentliche Montanunion ins Leben geru-
fen hat.
Ab 1618 erfolgte ein grösserer Unterbruch der Berg-
bautätigkeit in Graubünden. Dieser vorübergehende
Abbruch hängt neben dem Bergsturz von Plurs, bei
dem die Handelspartner und Geldgeber der Berg-
werksgesellschaften, die zwei Oberhäupter der rei-
chen Familie Vertemate- Franchi, in Plurs den Tod

fanden, auch mit dem beginnenden Dreissigjährigen
Krieg und den Reformationsstreitigkeiten im Veltlin
zusammen.

4. Die Verwendung des Lavezsteins
Der Lavezstein, wie er auch am Monte Conto ob
Plurs abgebaut wurde, ist ein weiches, gut bearbeit-
bares Mineral, der sog. Topf-, Ofen-, Gilt-, Speck-
oder Lavezstein, der «Lapis ollaris» der Römer. Das
grüne bis aschgraue Mineral, das eine Mischung von
Talk mit Chlorit, auch Quarzteilchen, grossen Men-
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Abb. 2 So sah Plurs
nach einem Kupferstich
von Mathäus Merian
vor und nach dem
Bergsturz (aus
digibib.bibliothek.uni-
augsburg.de)



gen des Minerals Serpentin und auch eingelagerten
Asbestfasern, je nach örtlichen Gegebenheiten, ent-
hält, lässt sich schneiden und auf der Drehbank zu
vielerlei Gefässen, Krügen, Töpfen, Häfen und an-
deren Gegenständen verarbeiten. Dank der Feuerfe-
stigkeit und keimtötenden Eigenschaften war dieses
Kochgeschirr sehr begehrt. Meistens wurde Lavez-
stein in Stollen gebrochen, wie z.B. im Bündner
Oberland und eben auch am Monte Conto, welcher
weitgehend im Laufe von 1600 Jahren ausgehöhlt,
und unter anderem zum Bergsturz auf das Städtchen
Plurs führte. Aber auch im Tagbau wurden Rohlinge,
wie noch verschiedene Spuren in Felswänden be-
zeugen, gewonnen.
Die bekanntesten Erzeugnisse aus Lavezgestein wa-
ren die sogenannten «Laveggi», Kochtöpfe in Form
eines stumpfen Zylinders, denen man die besondere
Eigenschaft zuschrieb, Gift zu neutralisieren. Auf je-
den Fall hatten die «Laveggi», im Gegensatz zum
Kupfergeschirr, nicht den Nachteil zu oxidieren. Dar-
über hinaus brauchte man Lavezstein als Zierele-
ment in der Baukunst zur Herstellung von Portalen,
Balkons, Gesimsen und Gedenktafeln. Speziell er-
wähnt sei das Taufbecken von San Lorenzo in Chia-
venna; es wurde durch den Magistrat der Orte Chia-
venna und Plurs, die damals zusammen eine Kom-
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Abb. 3 Aus Lavezstein ist der Guler- Wynegg- Brun-
nen, der auf der Piazzetta San Pietro in Chiavenna
steht. (aus Terra Grischuna, 2/1990)

Abb. 4  Verschiedene Gefässe aus Lavezstein (Foto Mantovani)



mune bildeten, 1156 vermutlich Guido di Piuro in
Auftrag gegeben.
Die Gegenstände aus Lavezstein, dessen Abbau und
Verarbeitung im 17. Jahrhundert 100'000 Scudi jähr-
lich einbrachte, machen verständlicherweise den
Grossteil des Ausstellungsgutes im Museum von
Chiesa aus. Der Gang von Vitrine zu  Vitrine zeigt
dem Besucher den Ablauf in der Herstellung des
steinernen Kochgeschirrs: vom Abbau im Berg,  über
den noch rohen und nur andeutungsweise zylin-
drisch behauenen Steinblock bis hin zum Drehen
und notwendigen Bereifen mit Eisenbändern. Aus
einem Block konnten bis zu fünf Gefässe mit immer
kleinerem Durchmesser gefertigt werden. Dabei
blieb ein konisch geformter Stein, der sogenannte
«botón» übrig; dieser Rest wurde aber nicht wegge-
worfen, sondern zur Pflästerung von Strassen und
Höfen, auch innerhalb der Häuser verwendet. 
Aus Lavezstein wurden auch Wasserleitungen herge-
stellt; das Museum von Plurs birgt einzelne Elemen-
te der Rohrleitungen, die - ähnlich wie beim Aufbau
einer Säule - aneinandergefügt wurden. Daneben
sind auch Architrave, Steintafeln mit Inschriften,
Spülbecken, «pigne» oder Öfen, Wappentafeln  usw.
ausgestellt. 

5. Ein Museum birgt die Fundgegenstände von
Plurs: Scaramollini schreibt in der Terra Gri-
schuna:
"Die schweizerisch- italienische Vereinigung für die

Ausgrabungen von Plurs wollte bereits 1972 ein klei-
nes Museum eröffnen, vor allem um die Funde der
bei den Ausgrabungen, die während der 60er Jahre
durchgeführt wurden, ausstellen zu können. In der
Folge kamen jedoch weitere Gegenstände und Do-
kumente dazu, von denen einige durch die Bevöl-
kerung geschenkt oder zur Verfügung gestellt wur-
den. 
Zur Zeit des Bergsturzes gehörten sowohl die Graf-
schaft Chiavenna als auch das  Veltlin bereits seit
über 100 Jahren zum Herrschaftsbereich der Drei
Bünde; dadurch erklärt sich das schweizerische In-
teresse an den Ausgrabungen. Unmittelbar nach der
Verschüttung des Ortes wurden auf Veranlassung der
bündnerischen Herren umfangreiche Grabungen
durchgeführt; im Laufe der Zeit folgten weitere Aus-
grabungen von mehr oder weniger grossem Aus-
mass.

Das Zeugnis, das dem Museumsbesucher wohl am
eindrücklichsten Tragödie und Drama des unmittel-
baren Todes vermittelt, ist ein menschliches Skelett:
die Beine eingeknickt, die Arme vor das Gesicht er-
hoben, die Finger gespreizt im verzweifelten Ver-
such, sich vor der Gewalt der niederstürzenden Mas-
sen zu schützen. Das Skelett wurde so aufgestellt,
wie man es vor 20 Jahren unter einer 5 bis 6 Meter
hohen Erd- und Steinschicht fand.
Plurs erscheint ab 1021 als Prore oder Plurium in den
Urkunden, wobei sich die letztere Bezeichnung ein
Jahrhundert später durchsetzt. Der Seidenhandel in
ganz Europa sowie die Verarbeitung von Lavezge-
stein begründeten den Wohlstand des Ortes. Um sich
den Reichtum einiger Familien des damaligen Plurs
vorstellen zu können, besucht man am besten den
Palazzo Vertemate Franchi in Prosto di Piuro, der mit
Fresken, Einlegearbeiten und Schnitzereien des 15.
Jahrhunderts geschmückt und ausgestattet ist. Zur
Zeit des Untergangs wurden jährlich über 30'000
Pfund Rohseide und 20'000 Pfund Baumwolle verar-
beitet.  
Das Museum birgt auch  verschiedene Fundgegen-
stände aus Eisen die aus Gründen der Konservierung
elektrolytisch behandelt wurden: antike Feuerwaf-
fen, Schwerter, Dolche, Münzen und Schmuck-
stücke, aber auch gewöhnliche Ackergeräte; unter all
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Abb. 5 In den Trümmern von Plurs gefundenes
Kruzifix aus dem 16. Jahrhundert, Museum Plurs,
(aus Terra Grischuna, 1/1985)



diesen Objekten befindet sich auch ein Kruzifix, das
aus dem 16. Jahrhundert stammt. Besondere Erwäh-
nung verdienen die Glocken der drei verschütteten
Kirchtürme bei Plurs. Die Suche nach ihnen er-
streckte sich bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts
und führte zu Differenzen, da sich die Gemeinden
Plurs und Castasegna nicht einig waren, wem die
Glocken zugesprochen werden sollten. Zwischen
dem 17. und 19. Jahrhundert wurden insgesamt fünf
Glocken unversehrt ausgegraben; die älteste von ih-
nen - bereits 1639 gefunden - befindet sich heute im
Museum von Plurs. Sie stammt aus der Kirche Sta.
Maria und wurde 1598 von Enrico di Lorena, einem
der lothringischen Meister gegossen, die zwischen
dem 16. und 17. Jahrhundert in der Gegend von
Chiavenna und im Veltlin tätig waren" (Scaramellini)

6. Ursachen des Bergsturzes der zum Untergang
von Plurs führte
Berichte des 17. und 18. Jahrhunderts enthalten so
viele Einzelheiten über den Untergang von Plurs,
dass wir uns ein anschauliches Bild von der Kata-
strophe machen können. Die Stadt lag zu beiden Sei-
ten der Mera, und sie war - nach dem Stich von Me-

rian - überragt vom Monte Conto. Dieser Berg war,
so vermutete man lange Zeit, durch Raubbau beim
Lavezgraben während 1600 Jahren  ausgehöhlt wor-
den.
Bis in die neuere Zeit hinein wurde auch dem of-
fenbar weitläufigen, unterirdischen Abbau von
"Topfstein" die ausschliessliche Schuld an der Kata-
strophe zugeschrieben. Man nahm an, der Monte
Conto sei zum Zeitpunkt des Unglücks so unterhöhlt
gewesen, dass er in sich zusammengebrochen sei
und die Felslawine ausgelöst habe. Die zahlreichen
Chroniken, die das Unglück auf die Sittenverderbnis
der Plurser zurückführen und im Untergang der
blühenden Stadt ein Strafgericht des Himmels sehen,
sprechen vom Zorn Gottes, der die Plurser heimge-
sucht habe.
Mit einem unsachgemässen und unvorsichtigen Ab-
bau von Lavezstein hatte der Bergsturz von Plurs
jedoch bestenfalls nur indirekt zu tun. In einer 1878
veröffentlichten Schrift hat der deutsche Geologe
und Kartograph, Friedrich Rolle, die Ergebnisse sei-
ner sorgfältigen Untersuchungen des Geländes von
Plurs bekannt gegeben. Nach genaueren Untersu-
chungen der geologischen Verhältnisse und gestützt
auf die Aufzeichnungen der Rhätischen "Cronica"
von Fortunat Sprecher (Chur) kam Rolle zu den fol-
genden Schlüssen: Der Bergsturz von Plurs war nur
eine Schuttverrutschung. Ein Niedergang von anste-
henden Felsen ist wenig oder gar nicht anzunehmen.
Die Angabe, der Bergsturz sei durch langjährige
Topfstein- Gewinnung veranlasst, scheint unbegrün-
det. Diese Erklärung gibt übrigens auch schon Spre-
cher. Der oft genannte Monte Conto, der Plurs ver-
schüttet haben soll, war vermutlich kein höherer fel-
siger Berggipfel, sondern nur eine flache, aus Schutt
und losen Blöcken bestehende Gehänge-Terrasse
mit einem Maiensäss oder Mont. Der Ausbruch eines
Bergsees als Anlass der Verschüttung von Plurs
gehört nur der Volkssage an. Diese Angabe findet
sich noch nicht in Sprechers Bericht, wohl aber hat
sie Theobald (Naturbilder aus den Rhätischen Alpen)
wiederholt. Gerald P.R. Martin vertritt im Jahresbe-
richt der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden
(1964/65) die Ansicht, die Katastrophe von Plurs sei
zwar durch unterirdische Bergschäden unmittelbar
ausgelöst worden, die auf Plurs herabstürzende Mas-
se aber habe aus Schutt bestanden, der durch die
langanhaltenden Regenfälle und durch einbrechen-
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Abb. 6  1639 ausgegrabene Glocke der Kirche Santa
Maria von Plurs, Museum Plurs, (aus Terra Gri-
schuna, 1/1985)



de Stollen ins Gleiten geraten sei.
Das starke Echo, das die Tragödie von Plurs in ganz
Europa hervorrief, erklärt sich nicht nur durch die
grosse Anzahl von Opfern - annähernd 1000 -, son-
dern auch durch die geschäftliche und persönliche
Präsenz von Plursern  in verschiedenen europäi-
schen Ländern.
Schon die ersten Berichte, die unmittelbar nach dem
Bergsturz aus dem Katastrophengebiet abgesandt
wurden, sprechen von gewissen Vorzeichen: stin-
kende Dämpfe, Risse im Berg, die nach der Be-
hauptung einiger Leute schon seit 10 Jahren bestan-
den. 
Nachdem es mehrere Tage ununterbrochen geregnet
hatte, begann der Berg an jenem 4. September im
Laufe des Morgens zu rutschen; dabei wurden eini-
ge Weinberge in Scilano verschüttet. Da sich solches
schon mehrmals zugetragen hatte, wurde diesem
Vorkommnis keine besondere Bedeutung beige-
messen. Zur Zeit des Ave Maria jedoch, als die Men-
schen in der Kirche oder zu Hause beim Gebet ver-
sammelt waren, stürzte der Monte Conto mit gros-
sem Getöse auf Plurs. Alle Einwohner des Fleckens,
ungefähr 1000, dazu noch einige Reisende, fanden
dabei den Tod. Die Überlebenden können beinahe
an einer Hand aufgezählt werden.
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Die Bischöfe von Chur erhielten das Bergregal vom
König und Kaiser

Hans Krähenbühl, Davos

Die Bischöfe des Mittelalters waren zugleich weltli-
che Herrscher. Dies trifft auch für Oberrätien zu. Der
Churer Bischof war daran interessiert, sich feste
Stützpunkte für die kirchliche Arbeit in möglichst
vielen Tälern der Alpen zu sichern. Die kulturelle
Bedeutung Churs, schon zur Zeit der Viktoriden, der
fränkischen und karolingischen Könige, begünstigte
die Gründung von Klöstern zur Sicherung der
bischöflichen Herrschaft. 
Seit der römischen Zeit wird in der Rechtssprechung
zwischen Besitz eines Grundstückes und dessen Bo-
denschätzen  unterschieden. Weil die Metalle von

grosser Bedeutung waren, versuchten die Herr-
schenden schon sehr früh, die Mineralien und damit
den Bergbau in staatliche Gewalt zu bringen und
dem Einfluss der privaten Grundeigentümer zu ent-
ziehen. In den eroberten römischen Provinzen da-
gegen war der Bergbau durch staatliche Eingriffe ge-
kennzeichnet. Etwa im 11. Jahrhundert entwickelte
sich der Begriff des Bergregals. Wie das Wort "Rega-
lia" dem Sinn nach besagt, verstand man darunter ur-
sprünglich die dem König oder Kaiser vorbehaltenen
Rechte. Als solches Recht wurde das Bergregal zum
erstenmal in der Roncalischen Konstitution von 1158



erwähnt. Wer Bodenschätze gewinnen wollte, mus-
ste das Recht dazu in Zukunft beim König oder Kai-
ser erwerben. Das Entscheidungsrecht über den Ab-

bau von Mineralien war so dem Grundeigentümer
entzogen. Nutzbare Regalien konnten belehnt, ver-
liehen und veräussert werden. So kamen sie nach
und nach in den Besitz der Landesherren. Die zu-
nehmende Belehnung und willkürliche Regalanmas-
sungen der Landesherren infolge ihres Machtzu-
wachses, führten zur "Goldenen Bulle" von 1356, der
Übergabe des Bergregals an die Kurfürsten, und
1648 auch die übrigen Landesherren.
Der Bischof von Chur erhielt das Bergregal bereits
1349, sieben Jahre vor der goldenen Bulle. König
Karl V. bestätigte dem Bischof Ulrich von Chur alle
Freiheiten, Rechte und Briefe der füheren Könige.
Zum ersten Mal wurden darin auch die Erze erwähnt
(Wider). 
Nach der Auffassung des Zürcher Kirchenhistorikers
Hans- Dietrich Altendorf, Forscher der Anfänge des
Christentums in Rätien und Chur, ist Chur der älteste
Bischofssitz der Welt, der seit der römischen Antike
ununterbrochen an demselben Ort residierte. Nicht
der heilige Luzius habe das Christentum als erster
nach Chur gebracht. An der Stelle, wo heute die Kir-
che St. Luzi stehe, habe bis im 7. Jahrh. eine And-

Bergknappe 2/2003 Seite 19

Abb 1  "Uf dem Hof zu Chur"

Abb 2  Die abgebrochene Marienkirche des Klosters Disentis nach einer Zeichnung des Historikers J. R.
Rahn. Schon das Tellotestament von 765 erwähnt die "ecclesia S. Mariae" (aus Terra Grischuna, 2/1979)



reas-Kapelle gestanden. Die dazugehörige Andreas-
Legende und Verehrung entstand schon in der zwei-
ten Hälfte des 4. Jahrh.. Dies sei bedeutsam, da der
heilige Andreas zu dieser Zeit, ausser in Mailand, nur
im nahen Osten verehrt worden sei. Die Entstehung
und Akzeptanz solch einer "unpopulären" Heiligen-
Memonie setze voraus, dass es in Chur bereits im 4.
Jahrh. einen Bischof gegeben haben müsse.
Über Bergbau der späteren Bischöfe von Chur haben
wir des öftern in unserer Zeitschrift  berichtet, sodass
uns die Tätigkeit und besonders das Testament des
Bischofs Tello  interessiert. Über dieses haben wir
bereits in Bergknappe Nr. 43, 1988 geschrieben.
Tello, der Sohn des Präses Viktor, um 760 zum räti-
schen Oberhirten und gleichzeitig zum weltlichen
Herrscher von Rätien ernannt und letzter Spross der
Viktoriden, erstellte ein Testament, das besonders
das Bündner Oberland mit dem Kloster Disentis be-
traf. Nachdem gemäss Urkunden bekannt ist, dass
das Kloster aktiv am frühesten Bergbau beteiligt war
und auch kulturell einen grossen Einfluss auf das

Bündner Oberland ausübte, lohnt es sich in diesem
Zusammenhange, das historische Dokument erneut
ergänzend vorzustellen.
Die abwechslungsreiche Gebirgslandschaft von der
Oberalp bis hinunter nach Flims, die sogenannte
Surselva, ist ein uraltes Kulturgebiet. Es steht fest,
dass das Ilanzer Becken mit der beginnenden Bron-
zezeit, also etwa 1800 v.Chr., schon recht dicht be-
siedelt war. 

Das Tellotestament 
Das Tellotestament wird gerne als Eckstein der
Bündner Geschichte bezeichnet. Es liefert dem Hi-
storiker wichtige Informationen über die mittelalter-
liche Geschichte der Surselva. Es ist ein Dokument
von 765, eine Schenkungsurkunde des Churer Bi-
schofs Tello an das Kloster Disentis. Dieses Testa-
ment bietet genealogische, topographische, wirt-
schaftliche, soziale, rechts- und kulturhistorisch
wichtige Aufschlüsse und Zusammenhänge hinsicht-
lich der Geschichte Churrätiens und des Vorder -
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Abb 3  Das alte Kirchenka-
stell Jörgenberg bei Waltens-
burg wird urkundlich ertmals
765 im Tellotestament er-
wähnt (aus Terra Grischuna,
2/1979)



rheintales im 8. Jahrhundert.
Das Original der Urkunde, das sich im Kloster Di-
sentis befand, ist heute nicht mehr vorhanden. Man
vermutet, dass es beim Brand des Klosters von 1387
mit vielen Archiv- und Bibliothekbeständen ein Op-
fer der Flammen wurde. Heute ist uns der Inhalt der
Urkunde in Kopien des 17. und 18. Jahrhunderts
überliefert

Sigisbert und Placidus 
Um 700 errichtete ein fränkischer Mönch und Mis-
sionar mit dem Namen Sigisbert, aus dem Kloster
von Luxeuil im Frankenreich, an der Sonnenhalde
über Salaplauna im heutigen Disentis eine Zelle und
eine kleine Kapelle, die er dem heiligen Petrus weih-
te. Zu ihm gesellte sich bald als Schüler, der Laie Pla-
cidus. Mit dem Niedergang der fränkischen Macht im
7. Jahrhundert war Rätien, das 536 zum Frankenreich
geschlagen worden war, wieder weitgehend selb -
ständig geworden. Als Sigisbert in Disentis seine
Klause gründete, übte Viktor, ein Einheimischer aus
der Familie der reichbegüterten Viktoriden, als Prä-
ses die weltliche Macht über Rätien aus. Dieser liess
aus verschiedenen Gründen den rätischen Edelmann
Placidus in Disentis ermorden. Nach dem Tode Si-
gisberts wurden die beiden in der Krypta der inzwi-
schen gebauten Martinskirche zu Disentis bestattet.
Die beiden Heiligen gaben den Anlass zur Grün-
dung des Klosters Disentis durch den Abtbischof  Ur-
sizin um die Mitte des 8. Jahrhunderts, der eine be-
nediktinische Klostergemeinschaft gründete.

Tello, Bischof und Präses von Rätien
Nachdem in der Bischofstadt Chur Tello, der Sohn
des Präses Viktor, um 760 zum rätischen Oberhirten
und gleichzeitig zum Präses von Rätien bestimmt
worden war, hielt er über die Klostergemeinschaft
seine schützende Hand. Weil er der letzte Spross der
Viktoriden war, und um das unglückliche Vorgehen
seines Vaters zu sühnen, schenkte er der Abtei in der
Desertina durch Testament vom 15. Dezember des
Jahres 765 umfangreichen Besitz im Vorderrheintal.
Bischof Tello vermachte der Klostergemeinschaft in
Disentis Güter im Umfange von ungefähr 900 Hek-
taren samt Gebäulichkeiten und den damit verbun-
denen Personen. Das Testament nennt die drei gros-
sen Haupthöfe der Viktoriden in Sagens, Ilanz und
Brigels. Dazu sind noch verschiedene Besitzungen in

Kästris, Fellers und Flims zu zählen. Der zweite Zen-
tralhof der Viktoriden, der an das Kloster Disentis
überging, befand sich im heutigen Ilanz mit Streube-
sitz gegen Luvis und Obersaxen. Aufschluss über
Bau und Ausstattung verschiedener Gebäulichkeiten
gibt uns die Schenkungsurkunde. So werden Scheu-
nen, Speicher und Viehställe genannt. Auf den Zen-
tralhöfen befanden sich gemauerte Herrenhäuser mit
zwei bis drei Stockwerken. Wir müssen darin das
vornehme Haus der merowingischen und karolingi-
schen Zeit erkennen. Das kommt wohl daher, dass
Rätien seit 536 unter fränkischer Herrschaft stand.
Die Mutter des Churer Bischofs Tello war germani-
scher Herkunft.

Das Tellotestament gibt auch Auskunft über die so-
zialen Verhältnisse in der rätischen Surselva. Es zeigt
die damals bereits übliche Skala der ständisch- feu-
dalen Ordnung von Adel, Klerus, freien Bauern und
Untertanen.
Die Frage stellt sich, wurde zu dieser Zeit auch
schon durch den Adel, das Kloster Disentis und Bi-
schof Tello Bergbau in Graubünden betrieben?
Im Testament des Bischofs Tello, 765, dem letzten
Viktoriden, bezieht sich der Ausdruck "cunicunis"
(wohl 'cuni-culus' = unterirdischer Gang, Erzgraben,
Stollen) vermutlich auf Bergbau am Vorderrhein, ins-
besondere Obersaxen, Ruis und Waltensburg, eben
auf die Güter, die er dem Kloster Disentis vermacht
hatte. Da in diesen Gebieten verschiedene Erzvor-
kommen bekannt sind, ist anzunehmen, dass schon
damals ein primitiver Bergbau stattgefunden hat (Alp
Nadels - Puntaiglas - Ruis- Andest - und Obersaxen).
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Begriffe

Ein ”Herd” für die Aufbereitung von Erzen ist eine
Einrichtung, mit der das fein zerkleinerte Roherz ( =
”Schlamm” ) aufgeteilt wird in die tauben Anteile ( =
”Berge” ) und das eigentliche Erz ( =”Schlich”). Die-
se Trennung erfolgt nach der unterschiedlichen
Wichte, wobei der Schlich normalerweise spezifisch
schwerer ist.
Herde gab es im Verlauf von Jahrhunderten in vielen
Variationen, vom einfachen liegenden Herd bis zu
den komplizierten Schüttelherden (= ”Fru vanner”)
und Rundherden. Die ersten Herde waren einfache
Holzbretter, die im oberägyptisch- nubischen Gold-
bergbau verwendet wurden. Auf leicht geneigten
Brettern wurde der zu Mehl gemahlene Quarz mit
Wasser übergossen, wobei der Quarz abge-
schwemmt wurde und das Gold liegen blieb. (1)

Rundherde im Zwischbergtal und im Lötschen-
tal

In der letzten Periode des Goldbergbaus im Zwisch-
bergtal bei Gondo – von 1894 bis 1896 – setzte die
”Societé des Mines d’or de Gondo” die neuesten An-
lagen zur Aufbereitung der goldhaltigen Erze ein. In
der Gazette du Valais vom 25. Dez. 1894 wird unter
dem Titel ”Une nouvelle Californie” erwähnt, dass
Maschinen von New York und England nach Gondo
geliefert wurden. Von New York waren es Steinbre-
cher, vier Pochwerke à fünf Stempel (Kalifornisches
Pochwerk), zwölf Schüttelherde (Fru vanner), die im
nordamerikanischen Gold-und Silberbergbau in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt wur-
den. Nach M. Gysin (2) gab es im Minenboden auch
einen Rundherd. Wahrscheinlich wurde dieser von
England geliefert. Da 1916 die Anlagen im Minenbo-
den von Gondo demontiert wurden, baute ich zur
Veranschaulichung der Erzaufbereitung Modelle. Im
technischen Lexikon ”Lueger” von 1904 fand ich die
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Rundherde für die Aufbereitung von Erzen

Robert Maag, Richterswil

Abb.1  Ehemaliger
Standort des Rundher-
des in Gondo



nötigen Angaben. Noch fehlte ein Modell eines
Rundherdes. Der Standort im Minenboden ist durch
ein Rondell von 6 m Durchmesser noch gut sichtbar.
Im ”Lueger” ist der Linkenbach’sche Schlammrund-
herd beschrieben, der vor hundert Jahren am mei-
sten verwendet wurde. Dieser Herd wurde gemau-
ert. Da in Gondo aber keine Relikte eines gemauer-
ten Rundherdes festgestellt werden konnten, vermu-
tete ich, dass es sich dort um einen andern Rund-
herdtyp gehandelt haben musste. Bei der Suche
nach entsprechender Fachliteratur wurde ich schlies-
slich in der GF Eisenbibliothek Paradies in Schaff-
hausen fündig. Der Rundherd wurde 1842 von Hug-
hes, nach andern Angaben von Ball, in England er-
funden. Daher die englische Bezeichnung ”round
buddle” (3). Die Rundherde wurden im Zinnerz-
bergbau in Cornwall verwendet, wo heute noch sol-
che Anlagen zu besichtigen sind. Diese Rundherde
wurden entweder auf einer niederen Ringmauer auf-
gebaut oder im Boden versenkt. Der Herd hat die
Form eines stumpfen Kegels. An der stehenden Wel-
le sind an Tragarmen Bürsten aufgehängt, deren
Höhe verstellbar ist. Die Trübe wird über ein Gerin-
ne in die Mitte des Herdes aufgegeben. Die Bürsten
streichen leicht über die Herdflut und treiben die un-
haltigen Teile ( ”Berge”) an den Rand des Herdes,
wo sie durch einen Auslauf abfliessen. Das Erz
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Abb.2  Rundherdüberreste in Goppenstein

Abb.3  Freigelegte
Rinnen. Rechts
eine der krumm
geschlagenen
Schrauben



(”Schlich”) bleibt liegen. Hat die Erzschicht eine
Höhe von ca. 50 cm erreicht, wird sie mit der Schau-
fel abgestochen. Der Rundherd in Gondo wurde mit
einer Turbine angetrieben, die sich in einer Nische
unter dem Herd befand. Das Rohr, durch das die An-
triebswelle führte, ist noch vorhanden.
Zwei andere Rundherde gab es im Lötschental bei
Goppenstein. Im Heft ”Minaria” Nr. 14b der Schwei-
zerischen Gesellschaft für historische Bergbaufor-
schung, SGHB, wird von Werner Bellwald die Ge-
schichte des Blei-Zinkwerks beschrieben (4). Auf
Seite 158 sind unter der Bezeichnung ”Schlammwä-
sche” zwei Rundherde abgebildet. Es handelt sich
um den Linkenbach’schen Schlammrundherd. Die
Originalfotos befinden sich im Pfarrarchiv in Kippel.
1902 gründete Richard Tiebel aus Goslar – ein Berg-
baufachmann – die Bergwerks – Actiengesellschaft
”Helvetia”. Etwas unterhalb Goppenstein – bei der
Schlegmatte nahe der Lonza – errichtete er eine Auf-
bereitungsanlage. Die Einrichtung wurde von der
Firma Humboldt in Köln geliefert. Das Erz wurde mit
einer Drahtseilbahn von den Stollen zur Aufberei-
tungsanlage geführt. Die Herdarbeit ist die letzte Stu-
fe der Aufbereitung. Deshalb befanden sich die
Rundherde auf dem untersten Niveau der Anlage.
Von dieser Anlage sind nur noch einige klägliche
Mauerreste zu sehen. Im April 2001 besuchte ich mit
Werner Bellwald den Standort der ehemaligen Auf-
bereitungsanlage. Zu meiner grossen Ueberraschung
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Abb.4  Model des  Linkenbach-
Herdes, Bauart Humbolt. Es be-
findet sich im ECO- Museum,
Simplon- Dorf

Abb.5  Aufsicht und Detail des Linkenbach- Herdes
der Abb. 4



entdeckten wir die beiden Ringmauern, die noch gut
erhalten sind. Das Terrain wurde offenbar nach der
Demontage der Anlage ausgeebnet. In der Ringmau-
er sind fünf Rinnen eingelassen, die mit Eisenbän-
dern unterteilt sind. Diese Eisenbänder sind weitge-
hend verrostet. Im inneren Mauerring sind zwölf 25
mm starke Eisenschrauben mit Gewinde eingelas-
sen, an denen der Herd befestigt war. Ob die Herd-
fläche aus Stahlblech oder einem Zementabrieb be-
standen hat, ist nicht mehr feststellbar. Die Bauart
des Linkenbach – Herdes ist je nach Hersteller ver-
schieden. Beim Humboldtherd trägt die Hohlwellle
die Armatur. Sie besteht aus einem Wasserbehälter,
dem Aufgabetrichter, nebst Verteilungstafel, den
Brauserohren nebst Brausen, denen aus der Hohl-
welle das Läuterwasser zugeführt wird, und der Pro-
dukterinne, die mit Stangen an den Armen aufge-
hängt ist. Die Rinne ist durch Querwände unterteilt.
Verschieden lange Rohrstutzen führen die aufgefan-
genen Produkte in die ringförmigen Vorratsrinnen.
Durch die gemeinsame Drehung haben die Abtei-
lungen der Produkterinne stets dieselbe Stellung zur
Aufgabe und den Läuterungsrohren.
Die Vermutung, dass es sich bei der Aussparung an
der äusseren Ringmauer um den Austrag der aufbe-
reiteten Erze handeln könnte, konnte nicht bestätigt
werden. Ein anderer Zweck ist auch nicht ersichtlich.

Auf der Foto im  ”Minaria” ist an dieser Stelle eine
Konstruktion mit einem Rad (?) zu erkennen. Leider
ist der untere Teil durch die Herdfläche verdeckt.
Nach den Beschreibungen und Zeichnungen in der
Fachliteratur habe ich vier Modelle von Rundherden
angefertigt. Zwei nach den englischen Bauarten und
zwei Linkenbach-Herde. Drei davon befinden sich
im Museum von Simplon Dorf.

Quellen
(1) Herbert W.A. Sommerlatte: ”Das Gold der Ae-
gypter – Wahrheit und Legende?”
Betrachtungen eines Bergingenieurs zu einem alten
Thema.
”Bergknappe” Nr.86 bis 91

(2) M.Gysin: ”Les Mines d’or de Gondo, 1930
(3) Ernst Blümel: ”Lehrbuch der Erz- und Steinkoh-
len-Aufbereitung” 
(4) Werner Bellwald, Dokumente, Feldzeugen und
Interviews über die Blei- Zinkmine Goppenstein, Mi-
naria 14b, S. 109, 1994, SGHB

Anschrift des Verfassers:
Robert Maag
Storchengasse 18
8805 Richterswil
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Wanderung aus dem Unterengadin nach Davos zu einer einmaligen Attraktion:

Das Calcit-Kabinett Hess und die Kristallkluft im
Kabinett Krähenbühl
im Bergbaumuseum Graubünden, Davos-Schmelzboden.

von HJW Kutzer

 Für den alpinen Wanderer und Mineralienfreund gibt
es in Graubünden eine neue, ganz besondere At-
traktion zu besichtigen. Es ist die im Bergbaumuse-
um Graubünden inzwischen seit Juni 2001 gut be-
suchte Sondermineralienschau im Calcit-Kabinett
Hess mit 160 exklusiven Stufen aus der ganzen Welt.
Seit Juni 2002 -  beherbergt das Museum,  in einem
weiteren Schauraum die von Dr.h.c.Hans Krähen-
bühl, Ehrenpräsident der Stiftung und Gründer des

Bergbaumuseums Graubünden, geschenkte Quarz-
Kristallkluft, die der berühmte Strahler Peter Inder-
gand sen.1946 am Rande des Tiefengletschers an der
Furka auf etwa 3000m entdeckte und ausbeutete. 

Man kann diese neue Attraktion der Landschaft Da-
vos mit einer 2- tägigen hochalpinen Wanderung
durch das Val Lavinuoz  über die Fuorcla Zadrell -
benannt nach dem Pfarrer Jon Clos Zadrell, der die-



sen Übergang benützte, um am gleichen Tag in Klo-
sters und Lavin zu predigen -  ggf. mit Übernach-
tungsmöglichkeit im Berghaus Vereina und Abstieg
von dort in 3 Stunden nach Klosters verbinden. Von
Klosters aus benützt man die Bahn nach der RhB-
Station Davos- Monstein und von da aus zu Fuss
zum äußerst sehenswerten Bergbaumuseum
Graubünden im Schmelzboden (mittwochs und
samstags ab 14 Uhr). Die Rückreise erfolgt mit der
Rhätischen Bahn über Klosters und durch den Verei-
natunnel Richtung Scuol, bis Lavin.

Wir fahren über Landeck und Bad Scuol durch das
Unterengadin und übernachten im gemütlichen Ho-
tel Linard bei Annatina und Linard Giacomelli-Pa-
drun in Lavin, von wo uns schon früher herrliche
Wanderungen in die Seitentäler des En (Inn), wie zu
den nun im Nationalpark gelegenen Macun- Seen,
führten. 

Wem die beschriebene, insgesamt neunstündige,
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Abb. 1 Calcitmodifikationen zusammen mit Hämatitaggregaten aus dem Kabinett Dr.Hess 

Abb. 2 von rechts: Dr.h.c. Hans Krähenbühl, Kura-
tor Otto Hirzel und HJW Kutzer 



Wanderung von Lavin nach Klosters und mit der
Rhätischen Bahn zum Bahnhof Monstein mit dem
grandiosen Abschluß der Mineralienschau zu lang
erscheint, der kann die Attraktion im Bergbaumuse-
um Graubünden mit einer Autofahrt von Lavin über
den 2383 m hohen Flüelapass nach Davos Glaris
vorwegnehmen, von dort mit dem Postauto in das
ehemalige Walserdorf  Monstein,  und weiter eine
Wanderung zum  Tribihus, dann zur ehemaligen
Aufbereitungsanlage mit Wohnungen für die Berg-
knappen am Silberberg vor über 150 Jahren, unter-
nehmen. In Monstein gibt es seit 2001 eine weitere
neue Attraktion, nämlich Europas höchstgelegenste
Privatbrauerei, welche ein hervorragendes und süffi-
ges Bier braut. Wer als Autofahrer dem Biergenuß
nicht entsagen mag, macht die beschriebene Reise
aus dem Unterengadin gleich zu Fuß und /oder mit
der attraktiven Rhätischen Bahn. 

Für uns bedeutet der Ausflug eine Reise in die ver-
gangenen 25 Jahre, in denen im Verein und in der
Stiftung viele gute Ideen über die Gestaltung des
Bergbaumuseums Graubünden, mit unerhört vielen
Fronarbeitseinsätzen, verwirklicht werden konnten.

Vor einem Vierteljahrhundert hätte kaum einer ge-
wagt, vorauszusagen, daß dieses Museum einmal

auch noch Standort einer so einmaligen Mineralien-
schau werden würde und wie schnell hat das Muse-
um eine über die Grenzen der Schweiz reichende
Bedeutung erlangt. 
Dank der immer wieder neuen Initiative von Dr. hc.
Hans Krähenbühl, Architekt in Davos, das Museum
zu erweitern, um rechtzeitig auch Raum für attrakti-
ve Exponate zu schaffen, beherbergt dieses heute ei-
nen Grossteil der weltweit vorkommenden Calcit-
Modifikationen. Leider verstarb Dr. Walter Hess
plötzlich und konnte so die Eröffnung zum 25. Ju-
biläum des Vereins Freunde des Bergbaus in Grau -
bünden im Jahre 2001 selbst nicht mehr erleben.
Ohne den  rastlosen Einsatz und die Arbeiten von
Hans und Edith Krähenbühl bei der Verwirklichung
dieses Lebenswerkes, ein Bergbaumuseum in
Graubünden zu gründen und dieses mit Leben und
herausragenden materiellen und schriftlichen Expo-
naten zu füllen, wozu nun noch als Krönung die Stif-
tung des Calcit-Kabinetts Hess und die Quarzkristal-
le aus der Kristall- Zerrkluft vom Rande des Tie-
fengletschers im neuen Kristallkluft "Kabinett
Krähenbühl" hinzukamen, wäre eine solche Attrakti-
on in Graubünden nicht entstanden.                              

Mit Beginn des Jahres 2002 hat Dr. h.c. Hans Krähen-
bühl in seinem 85. Lebensjahr nun die Regie des Mu-
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Abb. 3 Bergkri-
stall



seums an den neuen Kurator, Stiftungsrat der Stif-
tung Bergbaumuseum Graubünden und Präsident
des Bergbauvereins Silberberg Davos (BSD), Otto
Hirzel, übergeben.

Nach einer geruhsamen Nacht im Hotel Linard  ver-
stauen wir unsere Sachen in unserem am Bahnhof
Lavin parkierten Auto und brechen zur Wanderung
ins Val Lavinuoz auf. Wir steigen beim Bahnhof den
markierten Alpweg durch den Wald hinauf und ge-
langen über die auf 1783 m gelegene Alp Dadoura,
nun erst den imposanten Anblick mit den verglet-
scherten Gipfeln im Talhintergrund vor uns, zur Alp
Immez auf 1952 m. Nach einem Gespräch mit der
uns schon bekannten deutschen Hirtenfamilie, stei-
gen wir weiter in das nun flacher werdende, immer
eindrucksvollere, und doch fast unberührt erschei-
nende Val Lavinuoz. Über Marangun mit der rechts
auf einer Bachinsel gelegenen einfachen SAC-Hütte,
dem Bach westlich folgend, überwinden wir den
nordwestlich gelegenen Hang, und gelangen auf

eine kleine grüne Terrasse auf  2200m unterhalb der
stark zurückgegangenen Gletscher von Las Maisas
und La Cudèra.        

Wir bewundern die hier jetzt in voller Pracht
blühende Alpenflora und  verhalten oberhalb Las
Maisas mitten in der steinernen Einsamkeit und der
rauschenden Gletscherbäche.

Nach 3 Stunden Aufsteigen und Verweilen in dem
auch heute immer noch einsamen, landschaftlich
wunderbaren Hochtal, welches wir zuletzt 1974 auf-
suchten und dessen Reiz nun wieder neu entdecken,
pausieren wir. In weiteren zwei Stunden erreichen
wir den Übergang 

Zurückschauend steht nun die gewaltige Pyramide
des Piz Linard, mit 3411 m der höchste Gipfel der Sil-
vretta, majestätisch vor uns. 
Von der Fuorcla Zadrell gelangen wir durch das Ver-
nelatal entlang dem Vernelabach ins Vereinatal mit
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Abb. 4 Der Vadret da las Maisas und das Verstanklahorn am Ende des Val Lavinuoz 
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Abb. 5 Wanderkarte für die Route  von Lavin  über  die Fuorcla  Zadrell  2752 m  zum  Berghaus Vereina 

Abb. 6 Lavin im
Unterengadin un-
weit von Flüelapass
und Vereinatunnel



dem auf 1943 m gelegenen Berghaus Vereina (Un-
terkunft mit 50 Schlafplätzen). Nach einer ausgiebi-
gen Rast wandern wir nun 3 Stunden weiter, gegen
Klosters zu, entlang dem Vereinabach (Variante 1),
über Aeuja, oder nach einer Übernachtung im Berg-
haus Vereina (Variante 2) bei 1699 m links abzwei-
gend 800 m wieder aufsteigend, um über Obersäss
und unter dem Lauizughorn (2469 m) nach Schwa-
derloch und zum Bahnhof der Rhätischen Bahn, Sel-
franga, wie aus den Ausschnitten der Wanderkarte
Prättigau ersichtlich, abzusteigen (herausgegeben
von der Bündner Arbeitsgemeinschaft für Wander-
wege (BAW).
Bei Vorbestellung unter Tel. + 4181 422 11 97 oder +
41 81 422 12 16  kann auch mit dem Vereinabus vom
Berghaus Vereina zum Bahnhof  Klosters gefahren
werden.

In Selfranga oder Klosters ersteigen wir die Rhäti-
sche Bahn, um durch den Vereinatunnel wieder
nach Lavin und zu unserem Auto zurück zu gelan-
gen. 

Auf der Terrasse des Hotels Linard nehmen wir noch
eine kleine Erfrischung zu uns und starten nach zwei
erlebnisreichen Tagen, ausgefüllt mit schönen Mine-
ralien und herrlichen 

Hochgebirgseindrücken, wieder heimwärts an den
Ammersee, im Bewußtsein, die Zeit gut genutzt zu
haben!

Anschrift  des Verfassers:  © HJW Kutzer, Rehberg -
straße 4, D-86949 Windach, Tel /Fax: + 49 8193 1313

Kartenmaterial:  BAW-Wanderkarte Prättigau 
1: 50 000
Stützpunkt:  Berghaus Vereina, Tel + 41 81 422 12 16
oder + 41 81 422 11 97
Fahrzeiten mit der Rhätischen Bahn: Klosters-Davos-
Glaris: ca. 30 Minuten 
Klosters-Sagliains-Lavin: ca. 25 Minuten
Bahninformationen: + 41 81 864 11 81; www.rhb.ch

Standortempfehlung:
Hotel Piz Linard ***
CH-7543 Lavin 
Fam. Linard + Anatina Giacomelli-Padrun
Tel.  0041 81 862 26 26
Fax. 0041 81 862 26 42 
hotel@pizlinard.ch 
www.pizlinard.ch
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Die industrielle Glasherstellung

Hans Krähenbühl, Davos

J. C. Ferrazini hat in unserer Zeitschrift "Bergknappe"
Nr. 34, 4/1985, einen Artikel über "Die Technologie
der Glasherstellung von den Anfängen bis zum Spät-
mittelalter" veröffentlicht. Im Nachfolgenden finden
Sie einige  Ergänzungen zur industriellen Glasher-
stellung, zu Spezialgläsern und über Glaswerke und
Quarzsandgruben der Ost- und Zentralschweiz.

1. Die Anfänge der Glasherstellung

Es gab eine Steinzeit, eine Bronze- und eine Eisen-
zeit - aber es gab keine Glaszeit. Vielleicht liegt sie
noch vor uns, denn in vielen Bereichen spielt Glas

eine immer wichtigere Rolle. Bald wird es z.B. das
Kupfer aus der Nachrichtentechnik verdrängen. Die
Glasfaser eröffnet der Kommunikation neue Dimen-
sionen. Normales Fensterglas wäre dazu völlig un-
geeignet. Optisches Glas herzustellen, dazu gehört
jahrzehntelange Erfahrung und modernste Technolo-
gie, die 'Hohe Schule der Glasmacher-Kunst' (Krat-
zer). 
Auf einer Tontafel in der Bibliothek des assyrischen
Königs Ashurbanipal, steht auf einer Keilschrift-
Tontafel: "Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus
Meerespflanzen, 5 Teile Kreide und Du hast Glas"
Dieses einfache Glasrezept ist 2500 Jahre alt und hat



sich bis heute nicht wesentlich verändert. 
Man verwendete bis ins 18. Jahrhundert hinein als
wichtigste Rohstoffe nur Sand, Soda, Kalk und Pott -
asche. Die damaligen Glasschmelzer waren Nachah-
mer eines gigantischen Lehrmeisters. Die Natur schuf
seit Jahrmillionen Gläser. Sie entstanden als "Abfall-
produkte" vulkanischer Schmelz- und Auswurftätig-
keit und in den Schmelzvorgängen in der Folge von
Meteoriteneinschlägen. Solche 'Obsidiane' und
'Moldavite' (Tektite), dienten bereits schon im Neo-
lithikum als begehrte Rohstoffe für Werkzeuge und
Waffen. Aber auch Bergkristalle der Alpen wurden
für die gleichen Zwecke verwendet. Später sammel-
ten Venediger und Strahler Bergkristalle aus welchen
Gefässe und Pokale geschliffen und verziert wurden.
Wir denken hier vor allem auch an die "Glasindu-
strie" in Konstantinopel, das ein Monopol vor allem
für Kunstgläser besass,  die dann von Venedig mit
List übernommen und durch farbige Gläser schön-
ster Formen in Murano hergestellt wurden. Die ver-
schiedenen Farben erhielt man durch Zusätze von
Erzmineralien während des Schmelzprozesses. Ver-
mutlich schon vor etwa 4'000 Jahren erschmolz der
Mensch zum erstenmal künstliches Glas, vielleicht
aus den Stoffen, die er an seinem Feuer fand, Sand
und  Asche. Erst vor rund 2'000 Jahren erfand man
die Glasmacherpfeife auch wurde der  Gebrauch
von weiteren Zusätzen üblich. Die Kunst des Glas-
machens wurde vererbt, vom Vater auf den Sohn.
Bahnbrechende Entwicklungen zur Herstellung von
Glas wurden erst im 19. Jahrhundert reif, als die Na-
turwissenschaften die physikalischen und chemi-
schen Grundlagen unserer Welt erforschten.
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Abb. 1. Georg Agricola: "de re metallica" 12 Bücher,
letzte Figur im XII Buch

2. Die industrielle Glasherstellung

Ende des 19. Jahrhunderts schufen systemati-
sche Untersuchungen die Grundlagen zur
modernen Glastechnologie. Um die Eigen-
schaften von Gläsern zu verbessern, probier-
te man neue Verfahren. Es war vor allem der
Chemiker und Glastechniker Otto Schott aus
einer lothringischen Glasmacherfamilie  der

Abb. 2  Eine prächtige Stufe von Bergkristal-
len aus der Sammlung von C. G. Tessin (Mu-
seum Tessinianum, Stockholm)



wissenschaftlich vorging und die alchemistischen
durch systematische Methoden ersetzte. Er war es,
der Ende des 19. Jahrhunderts das Homogenisieren
der Glasschmelze durch Rühren industriell einführte.
Er stellte sich die Frage, wie die physikalischen und
chemischen Eigenschaften des Glases von seiner
chemischen Zusammensetzung abhängt. Gesetzmäs-
sigkeiten erkennend, setzte er bis anhin nicht ver-
wendete Elemente ein und schuf völlig neuartige
Gläser. Es gelang ihm auch ein Glas herzustellen,
das hervorragende optische Eigenschaften aufwies.
Das Zeitalter der optischen Gläser hatte begonnen.
Es gelang Schott, die Glasherstellung wissenschaft-
lich zu untermauern. Er konnte dadurch die exakt
reproduzierbare Glasherstellung entwickeln, die den
Qualitäten entsprach, wie sie der Physiker Ernst
Abbe nach seinen Berechnungen forderte. Nachdem
es Otto Schott gelungen war, erste homogene,
schlieren- und farbenfreie Gläser herzustellen, grün-
dete er zusammen mit Abbe 1884 unter Mitwirkung
von Carl Zeiss und dessen Sohn Roderich, das Glas-

technische Laboratorium Schott und Genossen, aus
dem später das Jenaer Glaswerk Schott und Gen.
entstand. Nach der Übersiedelung des Werkes nach
dem Zweiten Weltkrieg nach Mainz, gehört dieses
heute zu den führenden Spezialglas- Herstellern der
Welt.

3. Die Anwendungsgebiete des Glases

Man kennt heute Tausende verschiedene Glasrezep-
turen. Sie unterscheiden sich in drei Hauptgruppen:
- Kalknatronglas für Fensterscheiben und Getränke-

flaschen,
- Bleiglas für Trinkgläser (Bleikristall, Kristallglas) 

und
- Borsilikatglas, z.B. für Glühlampen oder Ver-

packungsglas in der Pharmazie.

Der Anteil dieser drei Arten am insgesamt erschmol-
zenen Glas, liegt bei mindestens 95 %. Die restlichen
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Abb. 3  Fussschale aus Bergkristall, Fassung vergoldet und emailliert. Italien, 16. Jahrh. Höhe 11.7 cm,
Abegg- Stiftung, Riggisberg



5 % entfallen auf Spezialgläser, zu denen auch opti-
sches Glas gehört.
Für die in einigen 100 Varianten hergestellten opti-
schen Gläser, die in vielen Bereichen der Wissen-
schaft verwendet werden, sind an den Rohstoff gros-
se Anforderungen gestellt. Das wichtigste Ausgangs-
material zur Glasherstellung ist der Quarzsand. Er ist
auf der Erde reichlich vorhanden, auch in der
Schweiz.
Den Quarzsand für optische Zwecke gewinnt man
vorzugsweise aus mineralogischem Quarz, dem sog.
Bergkristall. In der Weiterbearbeitung bringt man
den Sand auf Korngrössen zwischen 0,1 und 0,4
mm. Die Zusammensetzung des Glassatzes besteht
aus bis zu 18 verschiedenen Rohstoffen. Er enthält
als "Glasbildner" z.B. die Oxide von Silicium, Phos-
phor, und Borsäure - Stoffe, die nach dem Schmel-
zen ohne Kristallisation erstarren. Ausserdem ge-
hören dazu die sog. "Glaswandler" wie z.B. die Oxi-
de von Lithium, Natrium, Kalium und Blei, aber auch
Lanthan, Neodym und andere seltene Erden. Sie be-
stimmen die chemischen und physikalischen Eigen-
schaften des Glases.

Die Chemiker und Physiker bemühen sich ständig,
das optische Glas den steigenden Ansprüchen der
optischen Leistungsfähigkeit sowie leichteren Bear-
beitbarkeit anzupassen. Es wurden in den vergange-
nen Jahren immer leichtere, höherbrechende, ther-
misch unempfindlichere oder chemisch beständigere
Gläser und Keramiken entwickelt. 
In den Laboratorien werden zunächst in kleinen Pla-
tintiegeln erste Proben geschmolzen. Sind die Er-
gebnisse zufriedenstellend, so beginnt der wichtigste
Teil der Arbeiten: das Umsetzen der Erkenntnisse in
den grosstechnischen, rationellen Produktionspro-
zess.
Es fällt auf, dass schon im Mittelalter - und früher -
auf gleiche Weise vorgegangen wurde; man denke
an die Tontiegel und Kapellen der Probiermeister
und die Probieröfen in den Probierstuben der
Schmelzanlagen (Labor). Mit jeder Vergrösserung des
Gemenges, d.h. des eingesetzten Rohstoffvolumens,
steigern sich die fertigungstechnischen Schwierigkei-
ten um ein Vielfaches. Heute werden Schmelzwan-
nen mit weit über 200 Tonnen Fassungsvermögen,
z.B. für Spezialglas für Fernsehkolben, in kontinu-
ierlichem Betrieb gefahren.
Optisches Spezialglas zu schmelzen ist weitaus kom-
plizierter als die Herstellung anderen Glases. Je nach
Glastyp erreicht die Schmelze bis 1'600 °C. Die mei-
sten Endprodukte, welche die Fertigung eines Spezi-
alglasherstellers verlassen, sind zumindest auf dem
Sektor 'optisches Glas', gar keine Endprodukte. Aus
der Glashütte kommt sogenanntes 'Halbzeug', das
von  der feinmechanischen und optischen Industrie
weiterverarbeitet, zu Linsen geschliffen, in Geräte
und Maschinen eingebaut wird.

Optisches Glas wird in optischen Systemen und als
Lichtleitfasern für die Beleuchtungs- und Signaltech-
nik in Auto, Flugzeug und Schiff, als Strahlenschutz-
fenster in der Röntgen- und Nukleartechnik oder in
der Medizin, als Riesenoptiken für die Astronomie
oder in Laserapparaturen für die Kernfusionsfor-
schung und die Spezialausrüstung für die Raumfahrt,
eingesetzt. Die Weiterentwicklung führt immer mehr
zu spezialisierten Gläsern, die neue Anwendungsge-
biete erschliessen werden. (Ferrazini)
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Abb. 4 Wandernder Glashändler (Holzschnitt aus
dem 16. Jahrhundert)



4. Glasfabrikation und Quarzsandgruben in der
Ost- u. Zentralschweiz

a) Graubünden: Sufers
Im Bergknappe Nr. 67, 1/1994 schreibt Stäbler "In
der Sufner Schmelzi: vom Bergwerk bis zur Glasfa-
brikation" folgendes:
"Zu dieser Zeit kam es in der Schmelzi noch zu ei-
nem Art 'Zwischenspiel', das mit dem Bergbau nichts
oder nur sehr wenig, mit den vorhandenen
Schmelzöfen aber sehr viel zu tun hatte. Es wurde
eine Glasfabrik in Betrieb genommen. Zwei Urkun-
den im Rheinwalder Kreisarchiv aus den Jahren 1826
und 1827 berichten darüber. Die Schmelzi in Sufers
ging bereits damals von der Firma Staffoni an die
Gebrüder Marietti aus Mailand über, denen von der
Landschaft die Bewilligung zum Holzschlag im
Schwarzwald zwecks Betrieb einer Glashütte erteilt
wurde. Die Landschaft verlangte wiederum, dass die
für die Glasherstellung notwendigen Materialien wie
Kalk, Quarz und Sand durch Einheimische transpor-
tiert werden müssten.
Ein grosser Erfolg scheint dieser Glasfabrik aber
nicht beschieden gewesen zu sein, denn bereits in
der zweiten Urkunde ist von Glas kaum mehr die
Rede, um so mehr aber von den Problemen mit der
Kantonsregierung, welche sich für die Mailänder Fa-
brikanten wegen Benützung der "Chaussee-Strasse"
ergaben. Wer heute jedoch die Uferpartien des Hin-

terrheins in der Schmelzi etwas genauer unter die
Lupe nimmt, wird hie und da noch vereinzelte Split-
ter des einstigen Sufner Glases finden."

b) Graubünden: Die einstige Glashütte in Do-
mat- Ems
Im Jahre 1839 wurde zwischen der Gemeinde und
dem eigentlichen Gründer der Glasfabrik, Jakob Da-
niel Sellias (Seglias), ein Vertrag unterzeichnet. Dar-
in werden die gegenseitigen Bedingungen um-
schrieben, die Wahl des Standortes mit den zu er-
richtenden Gebäuden, die Gratisabgabe von Roh-
stoffen wie Steine, Sand und Lehm. Der Bauplatz der
Glasfabrik war der Mühle-Boden (Plong muling)
zwischen Kantonsstrasse und dem Rheinlauf. Mit
dem Bau der Glashütte wollte Sellias Arbeit und Ver-
dienst ins Dorf bringen.
Mitbeteiligte waren Unternehmer, die bereits in der
Innerschweiz Glashütten betrieben. Nach den Grün-
dungsformalitäten und dem Bau der Anlage konnte
mit der Glasproduktion begonnen werden. Zu den
Rohstoffen aus der Gemeinde wurden auch solche
von auswärts zugekauft, Lehmerde, Glasscherben,
weisser Sand, gemahlener Braunstein, Sulfate, weis-
ses Arsenik und Soda.
Der Arbeitsgang der Glasherstellung erfolgte mit
dem Mahlen des bereitgestellten Materials, das in ge-
wissen Gewichtsverhältnissen gemischt und dann in
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Abb. 5  Knappenhaus und Maga-
zin in der Sufner Schmelzi um
1820. 1826/27 wurde hier auch
Glas geschmolzen (Blick gegen We-
sten)



den Öfen erhitzt wurde. Der Glassatz, wie das Ge-
menge genannt wird, schmilzt bei Temperaturen
zwischen 1000- 1700 Grad und wird flüssig. Nach ei-
ner Läuterung von vier bis sechs Stunden und einer
Abkühlung auf 700-800 Grad, kann die zähflüssige
Masse weiter verarbeitet werden, zu Fensterglas, Fla-
schen, Gläsern und Gefässen. Um das Jahr 1860 be-
schäftigte die Glashütte 40 Arbeiter männlichen Ge-
schlechts. Man verbrauchte jährlich ca. 2000 Klafter
Brennholz und stellte Erzeugnisse im Werte von
130'000 Franken her. 1868 erreichte die Glashütte ei-
nen Höchststand von 60 Arbeitern, die als Schmel-
zer, Glasstrecker, Scherbenverleserinnen, Glasbläser,
Glasschneider und Hilfsarbeiter tätig waren.
Nach und nach war die Konkurrenz spürbar, die in
ausländischen Steinkohlevorkommen an Ort und
Stelle günstiger arbeiten konnten. 1875 musste die
Glasfabrikation deshalb eingestellt werden. Den Na-
men "Zur Glashütte" trug noch viele Jahre nach dem
Abbruch der Glashütte ein Restaurant in unmittelba-
rer Nähe der einstigen Fabrik. Es mochte eine gern
besuchte Gaststätte für die Glashersteller und Flösser
gewesen sein. (Caluori)

c) Zürich: Buchs
In der Gemeinde Buchs befand sich ein Quarzsand-
Bergwerk, das Quarzsand in bester Qualität an die
Glashütte Bülach lieferte. Die Glashütte hatte einige
Jahre zuvor den Betrieb aufgenommen und benötig-
te zur Produktion der mundgeblasenen Grünglasfla-
schen neben Kalk und Soda insbesondere Quarz-
sand in grossen Mengen.
1898 beginnt die Lieferung von Quarzsand von der
Grube in Buchs. Der Besitzer des Bergwerkes, J.
Spühler trieb nun einen waagrechten Stollen in das
leicht ansteigende Gelände. Damit schonte er zum
einen die Anbaufläche seines Rebberges, zum an-
dern konnte auch bei schlechtem Wetter gearbeitet
werden.
Ohne maschinelle Hilfe musste das Sandgestein mit
schmalen, messerscharfen Pickeln abgebaut werden.
Die Zürcher Sandsteine zeichnen sich durch ihre
grosse Härte und relativ gute Standfestigkeit aus. In
der Zürcher Molasse tritt besonders der Knauersand-
stein hervor. Er kommt in Seebach- Chäshalde,
Buchs- Chrästel, Adlikon, Schlieren, Uitikon, Triemli
und im Sihltal an den Felswänden vor. Etwas weni-
ger vertreten ist der Glimmersandstein. Es sind gut

geschlämmte, karbonatarme, viele Glimmerplätt-
chen enthaltende, weiche Quarzsandsteine bis
Quarzsande. Vorkommen sind am Stammheimer-
berg, Cholfirst und am Irchel. Weitere Vorkommen
sind Quarzsande in Benken, Meilener Sandstein und
der Plattensandstein. Steinbrüche befinden sich zwi-
schen Oberglatt und Dielsdorf, in Bäch wird heute
noch abgebaut. (Maurer- Waller) Gesprengt wurden
im Bergwerk Buchs nur besonders harte Einspreng-
linge. Der Abraum wurde auf die Eisenbahn verla-
den. Der Verdienst für die überaus anstrengende Ar-
beit war gering, wurde doch für einen Eisenbahn-
wagen Sand, die Tagesproduktion von drei bis vier
Männern, nur Fr. 25.- bezahlt. Das Unternehmen war
ein Familienbetrieb, doch wurden gelegentlich Tag-
löhner eingestellt. Während des 1. Weltkrieges, als
die Bahnlinie Buchs- Dällikon zeitweise eingestellt
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Abb. 6  Standorte der Quarzsandbergwerke im
Kanton Zürich 
Legende: 25 Benken, 26 Embrach, 27 Buchs, 28/29
Trüllikon, 30 Weiach, 31 Hengart, 32 Bülach. 
Eschennmosen



wurde, liessen auch die Sandlieferungen nach. Zu-
dem war die Glashütte Bülach weniger auf Sand von
Buchs angewiesen, da das Produktionsverfahren
umgestellt worden war.
1920 fanden die letzten Lieferungen statt, vorwie-
gend an Giessereien. Leider wurden die Bergwerks -
installationen wie Geleise, Gerätschaften und Gru-
benhunde herausgenommen und als Alteisen ver-
schrottet. Heute sind in dem Bergwerkslabyrint als
Attraktion "Galerien" mit farbigen Skulpturen und
Reliefs im Sandstein eingehauen, wie z.B. die Nach-
bildung des Löwendenkmals von Luzern und ande-
re mehr. Das Bergwerk kann besucht werden, ein
Restaurant "zum Bergwerk" ist in der Nähe. Ein Be-
suchertermin ist mit den Wirtsleuten zu vereinbaren.

d) Zürich: Benken
Das Quarzsandvorkommen im "Brotchorb" wurde
1836 entdeckt. Es liegt in der marinen Molasse. Von
A. Escher von der Lindt wurde das Vorkommen wie
folgt beschrieben:
"Um 1875 trat das Sandlager auf 500 m ü.M. an die
Oberfläche. 40 – 100 Bahnwagen wurden pro Jahr
ab Marthalen versandt. Mit der Elektrifizierung kam
1912 eine Sandaufbereitungsmaschine in Betrieb mit
einer Jahresausbeute von 800 Wagenladungen. Bei
gutem Wetter im Sommer wurde im Tagebau, bei
Schlechtwetter und im Winter im Stollenbetrieb ge-

fördert. Die Stollenlänge des Bergwerkes beträgt
223m. Im Stollen, der 3.6- 6m breit und 4-7m hoch
ist, befinden sich einige Grundwasserseen, mit einer
Tiefe von max. 0.80 m". Der fein splitterige, kantige
Sand wurde für Gussformen und Tiegel in Giesse-
reien gebraucht. Auch die Grünglasfabriken der
Glashütten Elgg und Wülflingen wurden beliefert.
Der ungewaschene Sand wurde für Gebläsesande,
Schleif- und Streusande verwendet. Reiche Fossilien-
reste der Meeresfauna, speziell Haifischzähne wur-
den gefunden. Die Sandgewinnung erfolgt heute nur
noch im Tagebau, wobei die Stollen fortschreitend
zerstört werden.

e) Zürich: Embrach
Die grossräumige Stollenanlage auf dem Büliberg
wies eine Länge von 120 m auf und besitzt 7 Ein-
gänge, teils eingestürzt und zugemauert. Das Profil
ist 4 x 4 m. Quarzsand wurde bis 1950 für die Glas-
hütte Bülach abgebaut. Ein Teil des Stollens bekam
1960 eine Einrichtung für eine Champignonkultur,
der heute leer und verwahrlost ist.

f) Zürich: Trüllikon
In Wildensbuch wurde an verschiedenen Stellen ma-
riner Molassesand, in Schichtdicken von bis 3 m ab-
gebaut. 1840 begann die Ausbeute im Tagebau und
wurde für die Grünglasfabrikation der Hütten
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Abb. 7  Quarzsandvorkommen im
"Brotchorb", Benken



Elgg und Wülflingen gebraucht und auch für die
Giessereien als Kern- und Gebläsesand, als Schleif-
sand sowie Streusand für Bahn und Tram verwendet.
Erst 1908 begann der Stollenbau. Gefördert wurden
in den Jahren 1925-28, 1945-60. 1960 wurde die
Bergwerksanlage abgebrochen.
In Wildensbuch I war die Stollenlänge 149 m, die
Breite 2.5 m und die Höhe 2 m. Wildensbuch II hat-

te eine Stollenlänge von 23 m, das Profil 1.4 m x 1.4
m. Wildensbuch III wies eine Länge des Quarzsand-
stollens von 42 m auf mit einem Profil von 1.8 m
Höhe und 2.3 m Breite, mit 3 Seitenstollen. Auch
hier benutzte man die Stollen nach der Ausbeute zur
Champignonzucht. Die Stollen sind heute verstürzt.
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Abb. 8  Quarzsandbergwerk Büli-
berg- Stuelwiesen, Embrach

Abb. 9  Quarzsandbergwerk Wildens-
buch- Sandgörubenacker, Trüllikon



g) Die Glaser im Entlebuch
Die Technik des Glasblasens kam mit den Römern
auf die Nordseite der Alpen. Um das Jahr 800 war
dieses Gewerbe in Klöstern wie St. Gallen bekannt.
Die Produktion von Glas benötigte vor allem auch
Asche, was eine grosse Menge Holz verschlang.
Wenn der Wald rund um die Glashütte geschlagen
war, musste diese verlegt werden, da der Holztrans-
port sonst den Betrieb unrentabel gestaltet hätte.
Voraussetzung zur Glasherstellung boten unter an-
derem die Voralpen, das Gebiet der wilden Täler
zwischen Luzern, Thun und Langnau. Hier befanden
sich ungenutzte Wälder, billiges Holz, Wasserläufe
als Transportwege (Flössen) sowie auch Quarzsand,
der wichtigste Rohstoff für die Glasherstellung, in
reichem Masse.
Bereits 1433 wird in der Gemeinde Flühli die Lie-
genschaft einer Glashütte in einem Hochwaldmarch-
brief erwähnt. Mit den Brüdern Josef, Peter und
Michael Siegwart von Windberg bei St. Blasien im
Schwarzwald, begann im Entlebuch die Glasproduk-
tion des Flühli- Glases. Der Rat von Luzern erteilte
ihnen 1723 die Erlaubnis, ihr Gewerbe auszuüben.
Im Waldemmental, der heutigen Gemeinde Flühli,

waren im Laufe von 150 Jahren fünf Glashütten im
Betrieb. Mitte des 18. Jahrh. entstanden nach und
nach Glashütten im "Südel" bei Hirsegg zwischen
Flühli und Sörenberg, auf einer Höhe von 1'100 Me-
ter über Meer. Diese wurde 1760 ins nahe Sörenberg
verlegt und 1768 entstand die Glashütte und die
Siedlung Egglenen. 
Die Glaser von Egglenen und vom Glashüttli bei Ro-
moos an der grossen Fontanne, schlossen sich 1781
in Chragen zu einer Produktionsgemeinschaft zu-
sammen. Der letzte Betrieb wurde 1837 talabwärts in
Thorbach bei Flühli errichtet.
Durch den Widerstand der Bevölkerung gegen ein
weiteres Abholzen der Wälder, mussten die Glaser in
andere Kantone auswandern, die Gebrüder Siegwart
1815 nach Hergiswil, wo eine Glashütte gegründet
wurde, die heute noch besteht. Dort wird die Tradi-
tion der Flühli- Glaser weitergeführt.
Auf den Spuren der einstigen Glaser im Entlebuch
führt ein Glaserlehrpfad von Flühli nach Sörenberg,
zu früheren Stätten der Glasproduktion. Hier soll
dem Besucher in der Waldeinsamkeit die einst
blühende Industrie, die während 150 Jahren einer
Vielzahl von Menschen Arbeit verschaffte, vor Augen
geführt werden. Informationstafeln vermitteln auf ei-
ner fünfstündigen Tour von Flühli nach Sörenberg
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Abb. 10 (oben)  Mundgeblasenes Flühliglas, Landes-
museum und Heimatmuseum Langnau i/E
Abb. 11  (rechts) Trinkglas



Einblick in die Geschichte dieses einst wichtigen
Handwerkes.

h) Nidwalden: Hergiswil
"Ofenreise" nennen die Glasmacher eine Produkti-
onsperiode während welcher der Schmelzofen ohne
Unterbruch betrieben wird. Früher dauerte eine sol-
che in der Regel etwa neun Monate, heute können
die modernen Öfen über ein Jahr hinweg betrieben
werden.
Die Geschichte der Glashütte Hergiswil beginnt an-
fangs des 19. Jahrh. Die Glasmeister kamen aus dem
Entlebuch über den See nach Hergiswil, weil es hier
viel Holz und Schiffe auf dem Vierwaldstättersee
gab. Verjagt wurden sie im Entlebuch weil sie dort
die Hänge kahl geschlagen hatten. 1817 begannen
die Glasmeister ihre Arbeit in der neuen Glashütte
Hergiswil. Damals verstand man ihr Gewerbe noch
als "Handwerk", denn nur mit viel praktischem Ge-
schick und einer generationenlangen Erfahrung und

Tradition liess sich aus Sand, Asche und einigen an-
deren Zutaten funkelndes Glas herstellen. Die Glas-
macher verstanden sich nicht als Künstler, sondern
als Produzenten und Geschäftsleute, die während
des Jahrh. alle denkbaren Glasartikel herstellten und
die ganze Schweiz belieferten. Keine einzige Glas-
hütte in der Schweiz gab es, die über diesen langen
Zeitraum bis in unser Jahrhundert überlebte. Erst in
den zwanziger Jahren, als modernste, vollautomati-
sche Glasblasemaschinen auf den Markt kamen, er-
reichten die Glashütte Hergiswil und ihre Schwester-
fabrik in Küsnacht am Rigi die Grenzen ihrer Lei-
stungs- und Lebensfähigkeit. Ausländische Hochlei-
stungsfabriken überschwemmten den inländischen
Markt mit Billigware. Der Niedergang der beiden Fa-
briken setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Erst
1975 rafften sich die Glasmacher zusammen mit
Roberto Niederer auf, die Glashütte Hergiswil in ih-
rer ureigensten Funktion als handwerklich organi-
sierte Glasproduktionsstätte zu retten.
Vor mehr als zwanzig Jahren sollte die Glashütte ge-
schlossen werden, kaum jemand glaubte noch an
die Zukunft einer handwerklich produzierenden Fa-
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Abb. 12  Glaserlehrpfad von Flühli nach Sörenberg

Abb. 13b  Glasfabrik Hergiswil, Heute

Abb. 13a Glasfabrik Hergiswil, Früher



brik. Heute steht die "Glasi" Hergiswil als gesundes
Unternehmen da. Ein lebendiger Betrieb und ein at-
traktives Museum sind die Grundlagen des Erfolges.
Die Ausstellungen "Vom Feuer geformt", "Phänome-
nales Glas" und das "Glasarchiv" bieten dem Besu-
cher mit einem Rundgang einen Einblick in die Viel-
fältigkeit der Glasherherstellungsmöglichkeiten im
Bereiche der Optik, Akustik und des visionären Gla-
ses in Kunst- und Gebrauchsglasbereich.

5. Rohstoffe für die Glasindustrie
Aus marktwirtschaftlichen Gründen haben einheimi-
sche Sande, obwohl teilweise in genügender Qua-
lität, keinerlei Bedeutung mehr. Verwendung fanden
Rhätsande, Siderolith- Quarzsande, letztere sind
hochwertige Sande bis zu 99 % SiO2, die besonders
für weisses Glas geeignet sind.
Die Sande der Brackwassermolasse am Cholfirst der
Gruben Benken und Wildensbuch wurden vor dem
Zweiten Weltkrieg auch für Grünglas (Bülach) ver-
wendet. Glimmersande der Oberen Süsswassermo-
lasse wurden nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem
in der Region Zürich- Winterthur als Glassand für
Grünglas abgebaut und zwar bei Teufen am Irchel,
bei Buchs (Bergwerk Chrästel), bei Oberembrach
(Wagenburg) in der Umgebung von Winterthur.
Für die Fabrikation von Weissglas wurden bis 1993
eisenarme Kalke und Dolomite  verwendet. Die Lä-
gern- Malmkalke von Dielsdorf und die Schratten-
kalke der helvetischen Kreide des Rotzlochs und von
Beckenried haben an Interesse verloren. Heute wer-
den in der Glasproduktion vorwiegend ausländische
Rohmaterialien verwendet. Das heute in grossen
Mengen verwendete Recycling-Altglas stammt vor-
wiegend aus der Schweiz. Um eine Tonne Glas zu
produzieren werden folgende Primär- Rohstoffe
benötigt:
- Quarzsand als eigentlicher Glasbildner 694 kg
- Soda als Flussmittel zur Reduktion der 

Schmelztemperatur 196 kg
- Kalk als Glashärter 117 kg
- Dolomit als Läuterungsmittel 122 kg
- Feldspat als Stabilisator 63 kg
- Verschiedene Komponenten zur Verhin-

derung der Blasenbildung, Entfärbung 
oder Färbung 8 kg 

Die in den natürlichen Rohstoffen vorhandene
Feuchtigkeit ( ca 15 Gew. %) verdampft beim

Schmelzen bei rund 1500 C. Verpackungsgläser be-
stehen heute durchschnittlich zu 75 % aus Altglas.
Die Grüngläser mit 100 % Altglas sind die Recycling-
Spitzenreiter. Bei der Weissglas Neuproduktion liegt
der Anteil des Altglases bei rund 64 %, beim Braun-
glas bei ca 54 %.

Glas ist ein amorphes, sprödes Material von mu-
scheligem Bruch. Die Kunst der Glasherstellung be-
steht darin, die Rohstoffe, welche in der Regel einen
kristallinen Charakter aufweisen, so einzuschmelzen
und zu verarbeiten, dass keine Kristallisation erfolgt.
Spezialgläser bedingen z.Teil aufwendige Herstel-
lungsverfahren. Dünnflüssige basaltische Schmelzen
werden mit Pressluft zu Glasfasern verblasen, zu
Platten gepresst, geformt und geschnitten.

Litaratur:
- J.C. Ferrazini, Die Technologie der Glasherstellung

von den Anfängen bis zum Spätmittelalter, BK Nr.
34, 4/1985

- Gerhard O. Kratzer, Glas- ein uralter Rohstoff, Pro
Technorama, 1/93

- Caluori Georg, Domat-Ems, In Ems schmolz man 
Steine zu Glas, Terra Grischuna, 2/1992

- Ursula Maurer-Waller, Die Bergwerke im Kanton 
Zürich, unter anderem das Quarzsandbergwerk 
Buchs, Heimatkundliehe Vereinigung Furttal, 
Mitteilung Nr. 21, 1992

- Steiner, Stöcklin u. Partner, "Eclectic", Ausstel-
lungsprospekt der Glashütte Hergiswil anlässlich 
der Eröffnung 1990

- Hans Stäbler, In der Sufner Schmelzi: Vom Berg-
werk bis zur Glasfabrikation.- Bergknappe Nr 67,
1/1994

Glasmuseum Hergiswil NW
Adresse: Hergiswiler Glas, Seestrasse 12, 
6052 Hergiswil 
Geöffnet: Mo-Fr 9-12h und 1330-1730h, Sa 9-12h und
1330-1600h. 
Permanente Ausstellung zur Geschichte des Glases
und der Glashütte, Kunst des Glasblasens, Glaspro-
duktion.  Besichtigung Glasherstellung, systemati-
sche Sammlung von Hergiswiler Glas seit 1817, Vi-
deodokumentation, Sammlung Niederer, Dokumen-
tationsarchiv. Eröffnet 1990.
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Eidg. dipl. Installateur gegr. 1924

Sanitär – Heizung – Haustechnik

7270 Davos Platz Telefon 0814106565
E-Mail: info@schwager-ag.ch www.schwager-ag.ch

Im Bergdorf Ruhe, Wandern, Ausflüge, Kultur, Sport

Im Klimakurort Erholung, Heilung

Ihre Gastgeber
Hotel / Restaurant Bellevue – 081 4041150
Kinderhotel Muchetta – 081 4041424
Hotel / Restaurant Sonnenhalde – 081 4041135

Besuchen Sie unser Walserdorfmuseum, geöffnet Mittwoch 15.30–17.00 Uhr
Touristikverein Wiesen, CH-7494 Wiesen, Telefon 081 4041469
www.wiesen.ch

KLIMAKURORT
(1450 mü.M., nahe bei Davos)

Hoch- und Tiefbau

Strassenbau

Schwarzbelag

konvent. Betonboden

Umgebungs arbeiten

Davos . SCHMITTEN . Brienz
Telefon 0814041194 Fax 0814042159
E-Mail: sekretariat@centorame.ch

Eisenwaren, Haushalt

Promenade 38
7270 Davos Platz
Telefon 0814135180

Vormals Coray, Karlen & Co.

Ihr 365-Tage-Haus
… zu Fuss, dem See entlang

… mit der Rhätischen Bahn

… mit dem Bus

Herzlich
willkommen!

www.budag.ch
verkauf@budag.ch

Die Lösung eines Problems 
besteht darin,

jemanden zu finden, 
der das Problem löst.

Guggerbachstrasse 8 und
Hofstrasse 9A

Telefon 0814136622
Fax 0814137800

Heizöl – Benzin und Diesel
Shell-Gas – Cheminéeholz

Telefon 081415 8181
Fax 081415 8182

Auf Anfrage

Besichtigung des Calcit-
 Kabinetts und des
 Bergkristall-Kabinetts im
Bergbaumuseum.

Töpfercafé Schmelzboden, Davos
Bettina Federspiel, Tel.: 0814203211, 7277 Davos Glaris

Öffnungszeiten

Sommer 8.30 Uhr–19.00 Uhr
Ruhetag Montag
Winter 13.30 Uhr–19.00 Uhr
Ruhetage Montag, Dienstag

Bei speziellen Anlässen
(Kurse/Seminare/Vorträge/
Kulturtreffs) bleibt das
 Töpfercafé abends länger offen.
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