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Eröffnung erweitertes Bergbaumuseum  

Liebe Bergbaufreundinnen-
und Freunde,  

Wir haben Sie laufend in unserer 
Zeitschrift BERGKNAPPE über unsere 
Aktivitäten und über das 
Vereinsgeschehen orientiert. Sie 
haben uns seit der Gründung unserer 
Vereinigung (Sommer 1976) geholfen, 
unseren gemeinsamen Zielsetzungen 
einen Schritt näher zu bringen und 
wir können Ihnen heute mitteilen, 
dass nun eines unserer Hauptziele in 
Erfüllung gegangen ist. Das bis 
heute bescheiden eingerichtete 
Bergbaumuseum im Schmelzboden, ist 
nun um zwei Drittel vergrössert wor-
den, und mit dem geräumigen Dach-
stock zusammen können wir Ihnen nun 
den Bergbau von ganz Graubünden in 
Dokumentationen und Aus-
stellungsmaterial präsentieren. 
Wir haben in einer Ecke des Museums 
aber auch einen kleinen Ueberblick 
über den früheren Bergbau in Europa 
und in Uebersee dargestellt, von den 
Anfängen der ersten 
Werkzeugbearbeitung durch die 
Steinzeitmenschen (Silex- und 
Flintbergbau) bis ins Mittelalter 
und in die Neuzeit. Damit sollen die 
Zusammenhänge und die Proportionen 
zu anderen Kulturen  
und Abbaugebieten vor Augen ge-
führt werden und dazu beitragen, 
sich ein Bild über die Entwicklung 
der Menschheit auf diesem Gebiete 
zu machen.  

Wir danken Ihnen für die wertvol le und 
freundliche Unterstützung, sei es 
durch persönliche, materielle oder 
sonstige Hilfe bei der Einrichtung und 
Gestaltung des Museums.  

Mit dieser weiteren gemeinsamen 
Anstrengung dürfte nun unser Mu seum 
im bestehenden Gebäude der 
Hoffnungsau als ein Markstein der 
vielseitigen Bestrebungen betrach tet 
werden, und wir können uns  
nun weiteren dringenden Aufgaben 
zuwenden.  
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Nebst den verschiedenen Aufgaben der 
Sicherung und Restaurierung alter Zeugen 
früheren Bergbaus in unserem Kanton, 
dürfte das nächste Ziel die Errichtung 
eines Schaubergwerkes am Silberberg sein. 
Aus Anlass der Eröffnung des erweiterten 
Museums am  
10. Juni - am 13. Juni wird eine  
kleine "Vernissage" stattfinden haben wir 
dank dem Entgegenkommen des Verlags (Hagg) 
die Neuauflage des ver griffenen Büchleins 
von Hans Stäbler, "Bergbau im Schams, im 
Ferreratal und im vorderen Rheinwald" 
erwirken können, und das wir Ihnen bestens 
empfehlen.  

Ein Museumsführer und weitere Schriften 
über Bergbau in den verschiedenen 
Regionen Graubündens sind in Vor-
bereitung.  

Das grosse Interesse am früheren Berg bau 
in Graubünden sowie auch die selbstlosen 
Unterstützungen aus dem Mitglieder- und 
Gönnerkreis, auch aus der übrigen  Schweiz 
und dem Ausland, geben uns immer wieder 
Antrieb und sind uns Ansporn, unseren 
gesteckten Zielen näher zu kommen und 
diese mit Freude in Angriff zu nehmen.  

In diesem Sinne grüsst Sie freundlich und 
mit Glückauf  

Ihr  

 

Präsident des Vereins und 
der Stiftung  



 

Die Grossindustrie 
der Etrusker  

von Hans Krähenbühl, Davos  

Porto Baratti heisst am Tyrrheni-
schen Meer eine kleine kreisrunde 
Bucht. Sie liegt Elba gegenüber, 
wenige Kilometer von Pombino ent-
fernt. Ein Hügel, dessen Silhou etten 
sich malerisch im Meer spiegeln, 
beherbergte ein kleines Nest, 
welches den berühmten Namen 
Populonia trägt. Hier erhob sich 
früher das in der Antike berühmte 
Popluna der Etrusker, ihre einzi ge an 
der Küste errichtete Stadt. Ihren 
Namen fand man auf Münzen wieder, 
symbolhaft geschmückt mit Zange und 
Hammer. Die Etrusker gaben Elba, 
welches in Sichtweite von Pop luna nur 
einige Kilo meter getrennt war, den 
Namen "Ilva" das bedeutet schlicht  
"Eisen". Zahllose Erzschmelzen und 
Giessereien hüllten die Insel im 
Altertum meist in weithin sichtbare 
Rauchwolken. Das Volk der Etrusker 
lebte in seiner Blütezeit im 6. und 
5. Jahrhundert in einem von 
natürlichen Grenzen umrissenen 
Gebiet. Arno und Ti ber, der Appennin 
und das Meer bilden die Grenzen 
Etruriens, der heutigen Toskana. 
Städte wie Arezzo, Perugia und 
Orvieto oder Volterra, Tarquinia und 
Veji sind Gründungen eines Volkes, 
dessen Herkunft und Anfänge man bis 
heute noch nicht ganz enträtselt hat. 

Sicher ist nur, dass die Etrusker, 
gestützt auf ihre reichen Kupfer- 
und Eisenvorkommen, seit dem 8. 
vorchristlichen Jahrhundert eine 
überragende Vormachtstellung in 
Mittelitalien einnahmen. Erst in 
jüngster Vergangenheit sollte nach 
mehr als zweieinhalb Jahrtausenden 
auf ungewöhnliche Weise die grosse 
Rolle die Popluna einst gespielt 
hatte, wieder entdeckt und zugleich 
die Erinnerung wachgerufen werden,  

In Populonia, das wusste man, hatte man 
in römischer Zeit Eisen verhüttet. Der 
römische Historiker Strabo , der zu 
Beginn unserer Zeitrechnung den Ort 
aufsuchte, schreibt: "Oben von der Stadt, 
zu der ich extra her aufgestiegen war, 
habe ich in der Ferne Sardinien und 
Korsika erblickt und ganz nahe die Insel 
Elba. Ich sah auch Werkstätte, in denen 
das von der Insel herübergebrachte Eisen 
verarbeitet wird." Das Eisenzeitalter 
hatte in Italien unter etruskischer 
Führung, mit der Insel Elba als 
Eisenerzlieferant begonnen. Eisen, das 
ursprünglich seiner Seltenheit wegen 
als sehr kostbar galt, fand zunächst 
ausschliesslich für Weihegeschenke und 
Schmuck Verwendung. Das änderte sich, 
als man die grossen Eisenerzlager auf 
Elba entdeckte und entsprechende 
Verhüttungstechniken entwickelt hatte. 
Damit wurde der Weg frei, das gesamte 
Heer mit schweren Waffen auszurüsten.  
Eine vollständige Aenderung der bisher 
üblichen Heeresstruktur und mili-
tärischen Ueberlegenheit waren die 
Folgen. Es hat den Anschein, als hätten 
die Etrusker gewusst, worauf sich ihre 
Vormacht gründete. Denn nachdem sie die 
Römer besiegt und  
504 v. Chr. sogar erneut Rom einge-
nommen hatten, wurde die Abgabe  
von Eisen an die Besiegten verboten. 
Das gleiche taten auch schon früher die 
Hethiter und Philister in Kleinasien 
und Palästina, worauf wir noch zu 
sprechen kommen.  

Bereits in der Herstellung von Kupfer 
und Broncegeräten hatten die Etrusker 
hervorragende Fähigkeiten entwickelt. 
Kupfererze aus Elba wurden zusammen mit 
Zinnstein (Kassiterit) verhüttet. Man 
vermutet, dass der Zinnstein beim 
Kupferverhüttungsprozess ursprünglich 
als Flussmittel diente. Man erzeugte 
dabei Zinnbronce mit zufälliger 
Zusammensetzung. Ihre grössere Härte 
gegenüber rei nem Kupfer stellte sich bald 
als wertvoller Vorteil heraus. Und  
eben diese Eigenschaft, die Härte, 
machte in der Folgezeit dann wiederum 
das Eisen der Bronce überlegen.  
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an eine längst vergessene 
Grossleistung des etruskischen 
Volkes.  



 

Antike. Auf der Insel Elba lag die 
etruskische Eisenindustrie im Ost teil. 
Dort konnte man Eisenerz leicht im Tagbau 
gewinnen. Der hohe Bedarf an Holz, 
genauer an Holzkohle, führte auch hier 
dazu, dass sich die Eisenhütten bald auch 
auf andere Teile El bas verlagerten. Von 
der ganzen In sel stiegen nun Rauchwolken 
auf:  
daher der Name "Aithalia", was soviel 
wie "Flamme, Funke, Rauch", heisst.  
Die immer weiter zunehmende Produk tion 
und gleichzeitig die Erschöpfung der 
Holzvorräte machten es schliesslich 
nötig, die Verhüttung auf das Festland 
zu verlegen. Deshalb auch ents tand die 
neue Stadt Popluna, heu te Populonia. Ein 
gut durchdachtes Forstsystem sicherte 
hier den Nach schub für die Verhüttung. 
Abgeholzte Wälder wurden wieder 
aufgeforstet und nach ungefähr zwanzig 
Jahren von neuem eingeschlagen. Der Ruf 
vom Reichtum der  Erzlager war natürlich 
auch den Feinden der Etrusker nicht 
verborgen geblieben, sodass man eine 
Kriegsflotte bauen musste, um die In sel 
vor den Angriffen der Karthager und 
sizilianischen Griechen zu  

Ausserdem stand Eisen mit der Zeit 
in beliebiger Menge zur Ver fügung. 
Untersuchungen in Populonia und 
Stichproben in der Tiefe, ergaben 
einen verblüffenden Befund. Die 
Abhalden türmten sich in haushohen 
Schichten. Sie mussten, wie vor 
allem in ihnen entdeckte 
Keramikscherben deuteten, 
zurückführen in eine noch 
vorrömische Zeit.  

Die Vermutung, auf die Spuren 
etruskischen Schaffens gestossen zu 
sein, sollte einige Jahre spä ter in 
der Tat Entdeckungen wohl 
einmaliger Art bestätigen. Wäh rend 
des ersten Weltkrieges wur den die 
Schlackenfelder neu verwertet und 
aus diesen noch bis zu 35 % Eisen 
gewonnen. Weitere Untersuchungen 
und Entdeckungen ergaben, dass 
gegen das Jahr 400 v. Chr. in 
Populonia die Eisenverhüttung -  die 
zuvor auf dem benachbarten Elba 
erfolgte in Grossbetrieben begonnen. 
Die Stadt entwi ckelte sich schnell 
zu einem wahren Pittsburg der  
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schützen. Aber nicht nur für den 
Eigenverbrauch wurde das Eisen 
verwendet. Viele Eisenerzeugnisse 
und vor allem auch Kriegsgerä t, wie 
Kampfwagen, wurden später exportiert, 
wobei auch durch Transporte über die 
Alpen die dortigen Völker, Kelten und 
Germanen beliefert wurden, welche 
dann auch später mit diesem 
Kriegsgerät als Feinde in Italien 
einbrachen. Nachdem dann auch das 
Geheimnis der Eisenherstellung 
gelüftet und durch den Waf fenexport 
auch andere Völker in den Besitz 
desselben gelangten, fielen die 
Römer in das Gebiet der Etrusker ein 
und unterjochten in jahrelangen 
Kämpfen das Land der Toskana bis zur 
Poebene (40 v. Chr.). Wie be reits vor 
beschrieben,wurde  
die Metallproduktion von den Römern 
übernommen. Mit der Entdeckung 
anderer Eisenerzlagerstätten in 
Europa und im übrigen Römischen Reich 
verlor Elba bald danach auch die 
wirtschaftliche Bedeutung. Heute 
erinnern zahllose aufgelassene 
Tagebaue an den einstigen 
Erzreichtum der Insel. Nur im 
Südostteil, auf der Halbinsel 
Calamita, geht noch lebhafter 
Bergbau um. Verhüttet wird das Erz 
aber nicht mehr in Portoferraio, dem 
Eisenerzhafen, sondern in Piombino 
auf dem italienischen Festland.  

Die Eisenerzlagerstätten im Osten 
Elbas lassen sich entsprechend ihrer 
Paragenesen in drei Typen einteilen; 
von Norden nach  
Süden findet man:  

- den Typ Rio Marina mit Hämatit und 
Pyrit  

- den Typ Ortano mit Hämatit, 
Magnetit, Pyrit und Magnetkies  

- den Typ Calamita mit Magnetit  

und limonitischen Hutbildungen.  

Gehen wir zurück in das 7. Jahr-
hundert v. Chr., aus welcher Zeit in 
etruskischen Grabkammern viele 
Gegenstände aus Kupfer und Bronce 
gefunden wurden. Kupfer wurde ab-
gebaut auf Elba, sowie auf dem  

Festland im Hinterland bei Campiglia. 
Wie bereits vorerwähnt, bildete diese 
Industrie den Aufstieg und den Wohlstand 
des etruskischen Volkes.  

Aber auch im östlichen Mittelmeer hatte es 
ungefähr zwei Jahrhunderte zuvor eine 
ähnliche bestaunenswerte Entwicklung 
gegeben; die des jüdi schen Reiches unter 
Salomo nach der Inbetriebnahme von 
Kupferbergwerken und Giessereibetrieben. 
Innerhalb einer Generation wandelte sich 
der unter König David noch vorwiegend 
bäuerliche Staat zu einem Wirtschafts-
bereich ersten Ranges. Mit der Er zeugung 
von Kupfer hatte in Etrurien aber auch wie 
wir schon gehört haben, die des Eisens 
begonnen. Im grossen Grab "Tumulo dei 
Carri" fand man auf broncenen 
Schmuckplatten von Streitwagen Tier-und 
Jagdszenen, mit denen man sie verziert 
hatte, in ei sernen Intarsien ausgeführt. 
Ein weiterer Beweis, wie kostbar dieses 
Metall anfänglich in Italien noch galt, 
nicht anders, als viele Jahrhunderte 
früher im vorderen Orient, sei erwähnt. 
Berühmtheit erlangte der Dolch des 
Tut-ench-amon, der aus der Zeit  
1360 v.Chr. stammt. Der ägyptische 
Herrscher erachtete ihn für so ein-
zigartig, dass er ihn als eine der 
wenigen Beigaben in seinen innersten 
goldenen Sargschrein zu legen befahl. So 
selten war damals das graue Metall, dass 
die grossen Herrscher darüber 
ausführlich miteinander 
korrespondierten.  

"Nun zu dem guten Eisen, dessentwegen 
Du mir schreibst", heisst es in einem 
Brief des Hethiterkönigs Hattusilis 
III. an den Pharao. "Gutes Eisen ist in 
meinem versiegelten Schatzhaus in 
Kilikien nicht vorhanden. Es ist eine 
schlechte Zeit für Eisenerzeugung. Ich 
habe angeordnet, es soll welches herge-
stellt werden. Bisher ist es noch nicht 
gelungen. Sobald meine Leute es 
geschaffen haben, werde ich Dir etwas 
schicken. Für diesmal habe ich Dir 
einen eisernen Dolch übersandt."  

Erst gegen die Jahrhundertwende gelang 
der Technik die entscheidende Erfindung. 
Es glückte, die Tempera-  
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DAS ANTIKE ETRURIEN 
Städte des etruskischen 
Zwölferbundes im Kernland 
(7.-6. Jahrhundert v. Chr.)  

* Hauptstädte Etruriens  * kleinere etruskische Orte  
       etruskische Bergbaugebiete  

==== Autobahn  

          - sonstige Straßen  
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tur,die Grundlage jeder Metall-
gewinnung und -bearbeitung, von 
etwa 1000° C, dem Schmelzpunkt  
für Kupfer um 500° hochzutreiben. 
Mit 1500° hatte man den Punkt er-
reicht, da das Eisen flüssig wird. 
Zur Verhüttung verwendete man die in 
Meilern gewonnene Holzkohle. Jetzt 
konnte man das  
graue Erz meistern. Eine neue 
Epoche begann. Es folgte nun  
das Eisenzeitalter.  

Bevor jedoch die neue Erfindung 
aller Welt zu gute kommen konnte, 
unterbrach der vernichtende  
Sturm der Aegäischen Wanderung jede 
weitere Entwicklung. Unter den 
Schlägen der "Seevölker" ging in 
Kleinasien das mächtige Reich der 
Hethiter unter. Die Eroberer 
erfuhren dabei das Fabrikations-
geheimnis und der biblische Bericht 
gibt Kunde davon, was weiter mit ihm 
geschah. In der Küstenebene, des 
später nach ihnen Palästina 
benannten Landes, errichteten eines 
Tages die Philister erste 
Schmelzversuchs-  und Hüttenanlagen. 
Sie lagen südlich von Gaza. 
Ausgerüstet mit dem neuen Metall, 
eroberten sie weite Teile Judas. 
Aber schon König David machte ihnen 
das Eisenmonopol streitig. Es war 
ihm gelungen, bei den Philistern die 
streng gehütete Schmelzformel 
auszuspionieren. Die Folgen zeigten 
sich bald. Israel, nun auch im 
Besitze der eisernen Waffen, trieb 
die Eindringlinge wieder zurück ans 
Meer. Gegen 650 v.Chr. gleicht die 
Welt des Vordern Orients - von 
Kleinasien bis Aegypten - einem 
einzigen Trümmerfeld. Zerschlagen 
liegen die alten Staaten, Assur ist 
zum alleinigen Beherrscher 
aufgerückt. Aus Ninive ergehen die 
Befehle, die Leben und Schicksal 
aller Bewohner des riesigen 
assyrischen Weltreiches bestimmen. 
Damit war der lebhafte Handels- und 
Schiffsverkehr mit dem Orient 
unterbrochen, abgerissen der Strom 
der Güter. Versperrt lag der Zugang 
zu den Minengebieten Anatoliens, 
den Lieferanten von Eisen. Die Jagd 
nach anderen Märkten, nach  

neuen Quellen der dringend benötigten 
Erze hob an, eine fieberhafte Suche nach 
Gegenden, wo es Kupfer und Eisen gab. Die 
grosse Stunde Etruriens schlug. Die 
Gelegenheit hätte nicht günstiger sein 
können. Auf Sizilien fehlten die Metalle. 
Zwischen Tiber und Arno aber erhoben 
sich Bergmassive, deren Inneres die 
begehrten Rohstoffe in Mengen bargen. In 
den Tolfabergen bei Latium, die 
südlichste Kette der Erzberge Etruriens,  
die am frühesten ausgebeutet wurde, 
lagen die Erzlager von Pyrit, Blei, und 
Chalkopyrit, Zink, Antimon und in 
geringen Mengen auch Quecksilber.  
Im Hinterland von Populonia, am Ran de des 
Vulkankegels Monte Amiata, deh nen sich 
die Monti Matalliferi, die 
metallführenden Berge des Nordwestens. 
Sie gehörten den Herren von Populonia, 
Vetulonia und der weiter nördlich ge-
legenen Stadt Volterra. In jenen 
Erzbergen wurden im 7. Jahrhundert  
v. Chr. Unternehmen der Schwerindu-
strie gegründet - die ersten auf 
italienischem Boden und im Westen 
überhaupt. In Grossbetrieben begann 
die erste Montanindustrie.  

"Die tyrrhenische Methode der Metall-
gewinnung" war zwar für heutige Be griffe 
noch sehr unrationell. Bei dem damaligen 
Stand der Technik muss te sich der Abbau 
des erzhaltigen Gesteins immer nur auf 
die oberen Lager beschränken. Wo die 
Spitzhacke die Arbeit nicht mehr 
bewälti gen konnte, wurde Feuer gesetzt. 
Das glühendheisse Gestein wurde dann 
durch Begiessen mit kaltem Wasser  
zum Zerspringen gebracht. Trotzdem 
hatte die etruskische Bergwerksindu-
strie ein erstaunliches Ausmass.  
Das beweisen heute noch die über das 
ganze Land verstreuten Hochöfen und 
viele sachverständig angelegte Stol len 
in den Bergen des toskanischen 
Küstenlandes. Einige Schmelzöfen waren 
noch gut erhalten, sodass man ihre 
Konstruktion noch gut studieren konnte. 
Die Platzierung der Oefen war meist 
ausgeklügelt. Sie wurden nahe der Minen 
an Berghängen errichtet, wo Auf- und 
Fallwinde als natürlicher Blasebalg 
dienten. König Salomons wiederge fundene 
Kupferbergwerke (nach neuesten 
Untersuchungen Anlagen der alten 
Aegypter) in Israel  
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galten mit Recht als Sensation. 
Scharen von Touristen bewundern sie 
seit Jahr und Tag. Die nicht weniger 
sehenswürdigen etruskischen Minen 
und Bergwerksanlagen, die zu den 
bedeutendsten und äl testen Europas 
zählen, blieben bis heute unbeachtet, 
ja unbe kannt. Auf zwei Wegen ging der 
etruskische Metallexport von statten: 
über Meer und zu Land auf den alten 
Verbindungswegen, die über Pässe der  
Ost- und West alpen führten. Auf dem 
Landweg übernahmen die Ausfuhr 
etruskische Händler selbst, 
überschrit ten jedoch die Alpen nicht 
vor dem 7. Jahrhundert v. Chr.  

Auf dem Seeweg erfolgte der Export zu meist 
durch phönizische Handelsleute, später 
durch karthagische und griechische.  

Wirtschaft, Produktion und Handel in-
teressierten vor allem die Etrusker, 
nicht Krieg und Eroberung. Ueberall wo 
sie durch den Handel vordrangen, hielt 
Fortschritt und Kultur Einzug.  

LITERATURVERZEICHNIS:  

Werner Keller "Denn sie entzündeten das 
Licht"  

- Ernst-Dieter Franz "Mineralienmagazin 
1/1980"  

Gewinnung und Verarbeitung von Lavez 
in alten Zeiten  

von A. Gähwiler, Schiers  

1. "SEIT CHRISTI GEBURT"  

"Neben Plurs - auff seiner ling ken 
seiten- in dem gebirg -  ligt das alte 
und vast von Christi geburt här 
gebauwte Bergwerck der steinen -  so 
zu allerley hauss bruch (Gebrauch im 
Hause) tüchtig gemacht werden. Der 
berg ist durch lenge der zeit und 
durch unablesslichen bauw mechtig 
aussgehauen worden 
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- also dass die Bergleüthe sich fern 
hineyn und tieff hinunter durch 
gemachte Staffel nicht ohne Gefahr - 
lassen müssen wann sie ihr arbeit 
verrichten wöllen: sie ledigen mit 
ihren eiser nen instrumenten innwendig 
von dem Berg -  der ein milt steinwerck 
hat unterschiedliche gantze stuck 
gewüs-  

 



 

Der dies in der "Rhätischen Chronik" 
um 1616 schrieb, war Johann Guler 
von Weineck.  
Zwei Jahre darnach, am 25. August, 
wurde das reiche Handelsstädtchen 
Plurs durch einen Bergsturz begraben, 
und damit seine Lavezkultur, durch 
welche sein Reichtum zumindest 
begründet worden war. Genau ist das 
Unglück nachzulesen in: Helmut 
Presser, "Vom Berge ve rschlungen, in 
Büchern bewahrt" - "Plurs,  
ein Pompeji des 17. Jahrhunderts im 
Bergell" (Untertitel) bei Herbert 
Lang, Bern. Ob die Kathastrophe 
Folge des massiven Lavezausbruches 
war, und durch die vorangegangenen 
Regenfälle ausglöst wurde, oder ob 
andere Gründe vorlagen, darüber sind  
sich die Berichte nicht einig.  

Sicher ist, das schon seit lan ger Zeit 
vom Bergell bis hinunter nach 
Chiavenna, sowie in an deren Südtälern 
der Schweiz Lavez gebrochen und 
verarbeitet wur de. So hat wohl das Val 
Lavizzera (nördlich Valle Maggia) 
seinen Namen von Stein, der dort lange 
Zeit gedreht wurde. Lavezindustrie 
gab es im Bergell,im Bleniotal, im 
Misox und bis in die neuste Zeit im 
Valmalenco,  
das sich von Sondrio aus nordwärts 
bis hinauf ins Valbrutta zieht. 
Ueberall, wo Lavez vor kam, bildeten 
sich Werkstätten. Meistens wurde 
Lavez in Stollen gebrochen, seltener 
aber auch aussen an Felswänden im 
Tagebau,  
so etwa im Val Fedoz und im Val-
brutta, wo die Hauspuren noch 
deutlich sichtbar sind.  

In Chiesa, dem Hauptort des Val-
malenco, wo in einer alten Kirche 
ein kleines Lavezmuseum ein-
gerichtet ist, wird jetzt Lavez auf 
elektrisch betriebenen Eisen-
drehbänken gedreht. In dieser 
Werkstatt entstehen aber, dem 
Touristengeschmack entsprechend, 
auf Hochglanz polierte "Griechi-  

sche Vasen" mit aufschablonierten 
Marienbildern oder mit Gemsen und 
Edelweiss. Die schönen, schlichten 
Gefässe, wie sie aus Migolas Werkstatt 
kamen, sind schwerlich mehr zu finden 
(Migola siehe später).  

Es kann mit Ausgrabungsfunden belegt 
werden, dass schon zur Latènezeit, also 
vor Christi Geburt, Lavez verarbeitet 
wurde. Der Stein wurde auch zu 
Bildhauerarbeiten verwendet. Prächtige 
Zeugen davon sind etwa die zwischen den 
Oberengadiner Seen gefundenen 
römischen Hausaltäre (im Rätischen 
Museum Chur) oder das mächtige 
Taufbecken mit Reliefdarstellungen 
rundum, das in der Kirche San Pietro in 
Chiavenna steht (1156).  

2. STECKBRIEF DES LAVEZSTEINES  

"Lavez ist ein weiches Mineral, der sog. 
Topf- oder Lavezstein, Lapis ollaris 
der Römer. Das grüne bis aschgraue 
Mineral lässt sich schneiden, auf der 
Drehbank zu vielerlei Gefässen, Krügen, 
Töpfen, Häfen, Ollae un lebetes - 
verarbeiten und ward darum ollaris 
Lapis oder lebetum Lapis genannt".  
(Jahresbericht der Naturforschenden 
Gesellschaft Graubündens, III. Band 
1909/1910, von Gaudenz Giovanoli, Vet. 
Soglio).  

Der Name stammt vom Lateinischen 
"lapideus" - steinern, Lapis - Stein. 
Lavez ist in der Gruppe "Talk" zu su chen 
(im Valmalenco wird ausser La vez auch Talk, 
ferner Asbest und Serpentin gewonnen).  

Giovanoli: "Lavezstein ist eine Mi-
schung von Talk mit Chlorit, auch  
mit Quarzteilchen und eingewobenen 
Asbestfasern; er ist weich und fettig 
anzufühlen". Andere gebräuchliche Namen 
sind deshalb auch "Speckstein" oder wie 
der Italiener sagt "pietro ollare".  

Lavez ist feuerfest. In Lavezkesseln 
wurde über dem offenen Feuer gekocht. Es 
wurde behauptet, dass die Speisen durch 
den Stein entgiftet würden.  
Je nach Herkunft ist die Farbe von 
Lavez lichtgrün, rötlich, hellgrau 
mit allen Zwischenstufen. Der sog.  
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ser grösse: die sie volgends her aus in 
die werkstett fertigen .... "  





 
 

"Tavetscher Stein" aus dem Bündner 
Oberland eignet sich gut für Oefen. 
Auch im Wallis sind diese Steinöfen 
bekannt, da auch dort der Stein 
ansteht (Vispertermine,  
"Gittstein" ) .  

Durch die schuppige Struktur erhält 
Lavez eine Spaltrichtung, auf welche 
sowohl beim Ausbruch aus dem Fels als 
auch beim Brechen geachtet werden 
muss  
(siehe später). Der Härtegrad ist 1. 
Man kann Lavez mit einem 
Schneidwerkzeug schaben, ebenso mit 
Raspel und Feile bearbeiten und mit 
gewöhnlichem Glaspapier schleifen. 
Eine Wolfzahnsäge dient oft zum 
Aufschneiden des Rohmaterials.  

Für den Gesteinsunkundigen - als 
solchen hält sich der Schreibende - 
ist es einfacher, die zur 
Verarbeitung umsetzbaren Eigen-
schaften zu erwähnen, als sich  
in geologischen Begriffen zu 
versteigen. Soviel wird einem beim 
Nachschlagen in Büchern  
und Tabellen klar: Lavez ist eine 
Mischung von Mineralien und kann nicht 
kurz und bündig charakterisiert und 
bestimmt werden. Die 
Erscheinungsformen sind mannigfach, 
von Ort zu Ort verschieden.  

3.  BERGBAU MIT EINMANNBETRIEB  

"Es hat dem Schöpfer gefallen wollen, 
seine Schätze innert dem Gehalter der 
Erden und rauhen Felsen also 
Stückleinweise zu vergraben, dass wir 
sie durch unverdrossenen Fleiss und 
grosse Arbeit hervorgraben, und denn  
erst, nachdem wir sie mit Arbeiten 
verdienet zu unserem Gebrauch mässig 
anwenden. Unter denen rauhen Felsen 
selbst zeiget und schencket uns der 
grosse Gott solche, welche wir gleich 
dem Holz drehen und drechseln, und 
weilen sie das Feuer auf ungemeine Weise 
aushalten zu Koch- und anderen Ge-
schirren anwenden können. Di ss sind eben 
die Lavez-Steine."  

(aus Johann Jacob Scheuchzers "Na-
turgeschichte des Schweizerlandes, samt 
seinen Reisen über die Schweizerischen 
Gebürge." Zürich, bei David Gessner, 
1746)  

Wohl hat es Betriebe gegeben, in denen 
mehrere Arbeiter angestel lt waren. So waren 
zum Beispiel in Plurs (dem heutigen Piuro), 
wenige Kilometer v on der Schweizer Grenze 
(Bergell) ent fernt, im 18. Jahrhundert in 
12 Gruben 180 Arbeiter tätig; 11 Dreh bänke 
waren ständig unter der Führung von 30 
Drechslern in Bewegung (Giovanoli). 1807 
hatte man in derselben Gemeinde nur no ch 26 
Arbeiter und 3 Drehbänke, welche aber nur 
noch 8 Monate im Jahr Lavez drehten.  

In Pian di Peccia (Val Lavizzera) wurde am 
24. August 1900 der letzte Kleinbetrieb des 
Herrn Giovanettina durch ein Unwetter 
zerstört. Damit erlosch auf Schweizerboden 
diese altehrwürdige Industrie. Da und dort 
wurden noch vereinzelt Einmannbetriebe 
weitergeführt, zuletzt noch im bereits 
erwähnten Valbrutta, dem obe ren Teil des 
Valmalenco auf italienischen Boden,  1500 
m.ü.M. In dem kleinen wilden Felsentälchen, 
voller gigantischer Felsbrocken und von 
einem Wildbach durchflossen, gab es noch in 
unserem Jahrhundert 8 bis 10 kleine 
Werkstätten, in denen je ein Mann für sich 
noch dem Lavezdrehen oblag. Jeder holte 
sei n Rohmaterial womöglich auch an einem 
anderen Ort,  

Migolas Hütte  
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in einer "eigenen" Höhle oder an 
einer Felswand. Das heisst, das 
Land gehört der Gemeinde Lanzada, 
welche den Drehern das Recht zu-
gestand, Lavez zu brechen für ihren 
Bedarf.  

Dieses Losbrechen nach Wunsch ist 
stets ein wenig Glücksache. Es 
wird später beim Drehen nochmals 
vom richtigen Losbrechen 
abhängig sein, ob  
das Werk gelingt oder zerbricht 
(siehe später). Das Gelingen 
hängt eben weitgehend vom 
richtigen Erkennen  
des Steinverlaufes ab und hiezu be-
darf es grosser Erfahrung in den 
Eigenschaften des Lavez "es 
Gschpüri", wür de der Berner sagen. 

Mit einem der letzten Meister  
der Kunst, Migola Jordano 
(gestorben 1975), hatte der 
Schreibende das Glück, seinen 
Stollen zu be suchen, den Ausbruch 
eines Roh lings mitzuerleben, wie 
auch die nachfolgende 
Verarbeitung in der kleinen 
Werkstatt von ca. 4 x 3 m 
Bodenfläche: Nach einem stündigen, 
steilen Aufstieg erreichen wir 
Migolas Höhle, die sorgfältig mit 
Brettern verschlossen ist. Zum 
Eingang hat er einen Weg durch den 
Hangschutt ausgegraben und mit 
Trockenmauern abgestützt. Ein 
Vordach hält Regen und Schmelz-
wasser vor dem Eindringen in die 
Höhle ab. An einer Traufe füllt 
der Meister die Karbidlaterne. 
Wir sind auf etwa 1700 m.ü.M.  
Es liegt hier noch Schnee. Das 
Aushauen der Rohlinge besorgt 
Migola im Winter, wenn das Ge-
rinne zu seiner Werkstatt noch 
dick zugefroren ist und der 
Betrieb stillsteht. Bei dem 
spärlichen Licht der Lampe sucht 
das geübte Auge des Lavezdrehers 
nach einer günstigen Ausbruch-
stelle. Der Steinverlauf muss 
schlicht sein. Es gibt auch hier, 
wie beim Holz, "astige" Stellen, 
die für das Drehen ungünstig sind. 
Die mitgenommenen Werkzeuge sind 
ein Pickel, beidseitig mit 
Spitzen versehen, ein 
Eisenschlägel und drei Eisenkei-
le, ferner ein Strick zum 
Heimtransport. Nun wird mit dem 
Pickel der Umriss des 
auszubrechenden Steines 
flüchtig vorgeschlagen. Der kann 
direkt rund oder viereckig sein. 
Dieser Umriss wird nun lediglich 
mit dem Pickel so tief eingekerbt, 
wie der Rohling hoch werden soll.  
Es entsteht eine ziemlich breite 
Nut im Felsen. In diese treibt 
Migola nun einseitig die Eisen-
keile, so dass der Block auf sei nem 
Grund aus dem Felsen losbricht.  
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Der so gewonnene Brocken Lavez 
wird nun mit dem Pickel noch 
besser rund gehauen, wohl auch 
schon etwas nach unten konisch 
verjüngt, wie später auch das 
Gefäss geformt ist. Am  
obern Rand wird an einer Stelle 
eine Nase stehen gelassen, die mit 
der kantigen Pickelspitze 
durchbohrt wird. Hierdurch wird 
der Strick verknüpft, der 
entweder beim Tragen auf der Ach-
sel zum Halten dient, oder -  bei 
gefrorenem Boden - zum 
Nachschleppen des Rohlings. Ein 
Gefährt oder ein Schlitten kommt 
auf diesem steilen steinigen  Weg 
nicht ln Frage.  

Stück um Stück muss so gewonnen 
und zur Werkstatt gebracht werden, 
wo sich vor der Tür allmählich der 
Vorrat an Rohlingen anhäuft. Es 
hat deren klei nere und grössere, 
auch dünne, flache für Deckel oder 
auch Bruchstücke aus denen sich 
etwa noch ein Bettwärmer  
in diskusform drehen lässt 
oder gar ein Aschenbecher.  

4. IN DER WERKSTATT  

" .... daselbst formieren sie 
daraus (aus den Rohlingen), was 
ihnen geliebt durch eine 
besondere Dräyekunst (Drehbank) - 
die von dem Wasser getrieben - und 
von dem dräyer durch darhaltung 
hauwenden werckzeugs volführet 
wird .... " (Joh. Guler, 1616).  

Eine "kunst" wurde damals eine 
meist wasserbetriebene Maschine 
genannt. Betrachten wir die 
Drehbank, so überrascht sie vor 
allem durch ihre Einfachheit: 
Wasserrad - Holzwelle -
Auflagebalken und Sitzbrett, auf 
zwei Längsbalken die auf dem 
Erdboden liegen aufgelegt. Wenn 
in einem älteren Bericht 
behauptet wird, dass die Dreh bank 
für Lavez sich seit der Römer -   



 

So ähnlich mag der Lavezdreher, in 
allerlei Handwerk von Haus aus begabt, 
sein neunschaufliges Wasserrad 
herge stellt haben, nur steckte er es 
auf ein gut armdickes, etwa zwei Meter 
langes Stämmchen einer Tanne. Der 
Raddurchmesser beträgt um 80 cm (Nor-
men gibt es da kei ne!). Das Radende 
der Welle wird mit einem eisernen 
Lagerzapfen, der sich nach aussen 
konisch fast zuspitzt bestückt  
und mit Eisenringen verstärkt. Als 
Lager dient im Radschacht am Werk-
stattgebäude ein Holzbalken mit ein-
gesetztem Lager aus Hartholz, der ko-
nischen Zapfenform angepasst. Die 
Welle führt durch ein Mauerloch in  
die Werkstatt. Hier ist sie auf ei nem 
Querbalken über den Rahmenbalken in 
Leder gelagert. Die hier in die Welle 
gesteckte Achse ist nach aussen - 
gegen den Dreher hin also - in e inen 
viereckigen Becher ausgeschmiedet. 
Dieser Becher dient als "Mit nehmer", 
wie der Holzdrechsler dem 
entsprechenden Teil seiner Drehbank 
sagt. In den viereckigen Becher passt 
ein keulenartiges Holz mit seinem 
dünneren Ende, während das Gegenende 
flach abgesägt ist. Nach Erhitzen  
des Werkstückes und der "Keule" am 
offenen Feuerchen in einer Werkstatt-
ecke wird sie auf den vorgeebneten 
Boden des Rohlings geklebt und zwar 
mit Pech. Ist dies erkaltet und hart, 
so lässt sich nun das Werkstück mit 
anhaftende m Holz in den Eisenbecher 
stecken. Natürlich braucht nun das 
schwere Stück auf seiner freien Seite 
gegen den Dreher einen Halt. Dazu 
dient ein Balkenstück, das quer da vor 
zu liegen kommt. Auf der einen Seite 
ist dieser Auflagebalken in  

Wenn wir als Buben unsere "Wasserred-
li" bauten, sägten wir aus dem 
Astholz einen runden "Rugel" heraus, 
stemmten rundum ein paar Löcher, 
steckten "Brettli" darein, schlugen  
in die Zentren beidseitig einen wacke-
ren Nagel - und fertig war das 
Klapperrädchen.  

zeit nicht verändert (sprich: 
weiter entwickelt) hat, so scheint 
mir dies nicht übertrieben, denn 
einfacher lässt sich diese Maschine 
beileibe nicht konstruieren.  
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Eindrehen der Wandnut, 
Unterdrehen des Kerns, 
Unterdrehen bis auf einen Rest, 
Durchbrechen des Reststückes mit 
Hebeldruck.  

 

Abtransport des Rohlings  

 



 

einen Eisendorn im seitlichen 
Rahmenbalken gesteckt, um den  
er sich nun schwenken lässt. Genau 
vor dem Zentrum der Drehachse steckt 
im Auflagebalken  
ein gegen den Stein gerundeter 
Holzzapfen als Gegenlager. Er 
passt sich beim Andrücken des 
Auflagebalkens in eine vorher 
gemachte Eintiefung im Stein.  
Das freie Ende des Auflagebalkens 
liegt auf dem anderen Längsbalken des 
Rahmens und ist hier mit 
eingestecktem Holzzapfen und Keil 
fixiert.  

Nun ist der Rohling in der Drehbank 
so fest eingespannt, dass er dem 
Drehdruck standhält. Das Drehen 
kann beginnen, das "durch 
darhaltung hauwenden werckzeugs 
volführet wird".  

5. WERKZEUGE UND HILFSMITTEL ZUM 
DREHEN  

Unser Meister Migola schmiedete 
seine Werkzeuge selber zurecht. 
Darum steht im Werkraum ein kleiner 
Amboss und geglüht wird auf einer 
Feldesse. Früher wurde etwa versucht, 
mit einem selber gemachten von der 
Welle angetriebenen Ventilator 
genügend Essenwind zu bekommen.  

Für die bis 65 cm langen Dreheisen 
wurden rund- oder vierkantstangen in 
die gewünschten Formen geschmiedet, 
und deren braucht es viele: gerade, 
vorn in eine Schneide, breiter oder 
schmaler geschmiedet, dann solche 
mit abgekröpften oder abgebogenen 
Schneiden von verschiedener Länge.  
Oft wurde ein Dreheisen erst während 
dem Drehen der begonnenen Gefässform 
angepasst noch geschmiedet, wenn das 
passende fehlte. Das Härten der 
Dreheisen verstand der Meister so gut 
wie ein gelernter Schmied. Die Er-
fahrung war wohl der beste Lehr-
meister.  

An Werkzeugen liegen da folgende  
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bereit:  
ein Hammer zum Eintreiben von Zapfen und 
Keilen,  
ein Schaber zum Abebnen von vorste-
henden Bruchstücken (siehe später), 
Raspel und Feile zum Abebnen der 
Klebstellen,  
eine Art Ziegelhammer mit Breit-
schneide ebenso zum Abebnen,  
ein Tiefengreifzirkel, um die Wand-
nuttiefe festzustellen,  
Eisenreifen, verstellbar, zum Umfassen 
der fertigen Aussenwand,  
ein Strick, als Haltehilfe beim Aus-
drehen,  
und allerlei Keilzapfen aus Astgabel holz, 
Rundhölzer und Keile.  
Zur Ausrüstung gehört auch eine Wolf-
zahnsäge für Holz und Stein, auch eine Axt 
zur Zubereitung des Feuerholzes.  

6. DIE KRAFT DES WASSERS  

Etwa 100 Meter talaufwärts ist am Wildbach 
die Stelle, wo Wasser durch ein 
eingestelltes Brett seitlich in einen 
kleinen natürlichen - wenn auch 
ausgehobenen -  Graben ableitet. Zwischen 
Felsbrocken und über grasbestandene 
Bodenstücke sprudelt das Wasser der 
Werkstatt zu. Kurz vor dieser kann es 
durch eine eingebau te Falle ungebraucht 
wieder dem Bergbach zugeleitet werden. 
Wird diese g eöffnet, so fliesst es auf der 
Bergseite des Steingebäudes mit Pult dach 
(aus Steinplatten) in einen etwa drei 
Meter tiefen Schacht und stürzt durch 
einen ca. 3 m hohen Holzkänel aufs 
Wasserrad, wenn die  
im Känel eingebaute Klappe geöffnet ist. 
Diese lässt sich über eine Zugstange von 
Arbeitsplatz des Drehers aus schliessen 
oder öffnen.  
Mit ihr kann auch der Wasserfall auf die 
Radschaufeln nach Belieben reguliert 
werden, um je nach Bedarf schnellen oder 
langsamen Lauf zu bewirken. Unter dem 
Wasserrad durch fliesst das Abwasser 
unter dem Werkstattboden durch dem Bache 
zu. Dieser unterirdische Abwasserkanal 
ist durch flache Steinplatten gebildet 
(alles bauliche ist hier aus Stein) und 
lässt viel Nässe im  



 

Boden versickern, sodass es im 
Werkraum sehr stark feuchtet. Das 
war nichts für Rheumaanfällige!  

7. DIE TECHNIK DES DREHENS  

"Ihr (der Lavezdreher) meiste ar-
beit ist den stein rund un hol  
zu machen - wie ein kessel: da jeder 
eusserst den grösten und der innerst 
den kleinsten abgibt: sie werden fein 
dünn gemacht - und einer nach dem 
anderen abgedräyet als wenn eine 
halbe zwybel von dem einen umblauff 
zu dem anderen sich abschellet. Es 
werden solche ausgedräyete hole 
steingeschirr von ihnen lawetzi 
genennet zu viel sachen gebraucht. 
Was man in die kuchen und zum feüwr 
widmen will .... " (Joh.Guler, 1616).  

Die Drehtechnik unterscheidet  
sich von derjenigen des Holzdrech-
selns vor allem darin, dass das 
Material, das nicht zum Endprodukt 
gehört, nicht einfach zu Abfall 
weg- oder herausgedreht wird. Wenn es 
sich um ein Hohlgefäss handelt, so 
kann aus einem Rohling von ca. 60 cm 
Durchmesser ein Satz von 6-8 
Schüsseln gewonnen w erden, eine aus 
der anderen heraus (wie die Schichten 
der Zwiebel sich voneinander trennen 
lassen) .  

Eindrehen der Mantelnute  

Bevor aber dieses Herausdrehen beginnen 
kann, wird die gewünschte Aussenform 
gegeben, die - von Zeiten der Römer her 
schon - meist aussen glatt und leicht 
konisch nach unten verjüngt ist (es 
können natürlich auch Zierrillen oder 
Wülste angedreht werden). Der Mantel ist 
einstweilen aussen noch so roh und 
höckerig, wie er mit dem Spitzpickel 
behauen wurde. Er wird nun als ganzer 
Ring durch eine Nut von vorn (gegen den 
Dreher) bis hintenaus (dem Gefässboden) 
abgedreht. Beim Holz würde man von 
aussen her abschroppen, es entstehen 
Späne. Das Mantelstück kann noch zu 
verschiedenen Zwecken verwendet werden. 
So sah ich z.B. eins als Nische in eine 
Mauer eingepflastert. Nun werden die 
beiden Rundflächen vorn (obere 
Randfläche)  
und hinten (Boden unten) "abgestochen", 
wie dies auch beim Holz ähnlich gemacht 
wird. Dazu hat der Dreher für sein Eisen 
eine Auflageleiste seitlich des 
Werkstückes aufgelegt. Beim Drehen muss 
das Eisen stets auf einer soliden Auflage 
ruhen. Und nun kommt das Herausdrehen des 
Kerns, der noch das Innere der Schüssel 
füllt, und zwar eben so, dass er als 
Ganzes und nicht als Drehmehl heraus-
kommt. Das scheint dem Laien vorerst 
fast zauberhaft. Nachdem der 
losgedrehte Mantel aus der Maschine 
genommen ist, wozu der schwenkbare 
Auflagebalken entkeilt und weggezogen 
werden musste und das Werkstück ebenso 
Platz machen musste, wird es wieder 
eingespannt. Dadurch muss es vielleicht 
nochmals leicht überdreht werden, 
zentriert, wie der Dreher sagt. Im 
Abstand der Wanddicke ("fein dünn 
gemacht") wird nun mit geradem Eisen 
eine Nut parallel zur Wandschräge nach 
hinten (Richtung Boden) eingedreht.  
Die Schneide ist rechtwinklig zum 
Eisenschaft (wie diejenige eines 
Stemmeisens) angeschmiedet. Sie wird 
nicht etwa geschliffen wie bei 
Holzwerkzeugen, sondern eben ge-
schmiedet. Damit die Drehrichtung 
nicht abweicht, muss das Dreheisen 
eine solide Auflage und und eine 
seitliche Anlage haben. Ferner  
muss es mit sicherer Hand geführt 
werden. Die Dreheisen sind deshalb in 
dicke Holzschäfte gesteckt und  
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darin verkeilt. Der ca. 50-60 cm 
lange Holzschaft wird unter den 
rechten Arm geklemmt und mit der 
Rechten umfasst. Die Linke führt das 
Eisen nahe am Werkstück.  
Zur Erhöhung der sicheren Haftung 
auf der eisenbeschlagenen Kante 
der Auflage (Querbalken)  
hat der Dreher über das Eisen dicht 
am Schaft eine Strickschlaufe 
gelegt, in die er einen Fuss stellen 
kann. Der Dreher sitzt also auf dem 
früher erwähnten Sitzbrett fast zu 
ebener Erde und stellt seine Füsse 
in eine Bodenvertiefung. Die Man-
telnut muss bis auf den Boden 
reichen, nicht tiefer. Trotz fester 
Führung des Eisens könnte der Druck 
gegen die Aussenwand diese 
zerbrechen. Darum wurde vorsorglich 
das Werkstück vor dem zweiten 
Einsatz mit zwei bis drei 
Eisenreifen umspannt. Diese können 
dank Lochung und einem Dorn wie ein 
Gurt der jeweiligen Grösse 
angepasst werden. Damit die Nut 
nicht zu tief wird, misst Migola ab 
und zu mit einem selbstkonstuierten 
greifzirkelähnlichen Instrument 
nach, bis dessen einer Schenkel 
innen auf dem Boden aufsteht und der 
andere umgebogene Schenkel aussen 
die untere Bodenebene erreicht hat.  

Nun folgt das Unterdrehen, das heisst, 
das Eindrehen einer Nut, die über dem 
Boden gegen die Mitte führt. Dazu 
werden Dreheisen verwenden, deren 
Schneide seitlich abgewinkel ist. 
Zuerst ist der abgekröpfte 
Schneidenteil nur kurz. Er wird 
senkrecht in die Mantelnut 
eingeführt und auf dem Grund nun 
durch Drehung des Schaftes gegen die 
Bodenmitte gezwungen, d.h. die 
Schneide frisst sich nun eben 
parallel zum Boden gegen das Zentrum 
ein.  
Der Drehdruck gegen die Aussenwand 
ist dabei sehr gross und man 
versteht deren Bereifung  
gut. Um auch die nötige Kraft mit 
der drehenden Rechten am Schaft 
auszunützen, ist in  
diesen  ein kleines Haltebrett-  
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Abfeilen der Unebenheiten des 
Gefässes  

chen eingestemmt. Hat sich die Schneide 
in ihrer abgewinkelten Länge 
eingefressen, so wird das Eisen 
gewechselt. Das neue hat einen längeren 
Schneideteil, der auch zwecks besserem 
Angreifen der Schneide etwas nach oben 
gebogen ist. Die Biegung passt sich 
zugleich auch der Mantelnut an, sonst 
könnte das Eisen in diese nicht 
eingeführt werden.  

Beim grössten der Gefässe braucht es so 
4-5 Winkeleisen verschiedener, stets 
wachsender Längen. Das letzte darf aber 
das Zentrum im Stein nicht ganz erreichen, 
sonst würde das gänzlich losgelöste 
Kernstück während des Umlaufens abfallen 
und die Schüssel zerstören, bevor die 
Maschine stillgelegt werden kann. Ein 
Zapfen von ca. 3 cm Durchmesser bleibt 
deshalb noch stehen, d.h. er verbindet noch 
die Schüssel mit dem Kern.  

Und nun zeigt sich wieder die Wichtig keit 
der Bruchrichtung des Steines: der 
Restzapfen wird durch leichten Druck mit 
einem zwischen Kernstück und Auflagebalken 
gesteckten Stecken durchgebrochen, und 
dieser Bruch soll natürlich über dem Boden 
und zu ihm parallel verlaufen! Dies 
geschieht bei stillstehender Maschine (und 
angehaltenem Atem des Zuschauers). Mit 
einer Hand drückt der Dreher das nun lose 
Kernstück gegen den Boden, mit der anderen 
löst er Keile und Halte zapfen und schwenkt 
den Auflagebalken  



 
 

Nicht jedes Stück gelingt  

aus, so dass er alles herausnehmen 
kann. Die Schüssel klebt  
noch an der Keule. Diese wird durch 
Erhitzen gelöst, das anhaf tende Pech 
wird vom Boden geschabt und die 
Unebenheiten aussen und innen am 
Bodenzentrum werden mit der 
Breitschneide eines kleinen 
einseitigen Pickelchens abgeebnet 
und mit dem Schaber glatt gemacht. 
Rand und Flächen werden mit 
Glaspapier etwas überschliffen 
(brechen von scharfen Kanten und 
entfernen von faseri gen anhaftenden 
Resten). Es liegt dem Meister nicht 
daran, nun das Gefäss möglichst glatt 
und wie poliert erscheinen zu 
lassen. Die Drehspuren sind 
deutlich erkennbar und sollen  
es bleiben. So war es bisher, 
aber so wird es leider nicht  
mehr sein, ausser es versuche  
ein von den alten schlichten 
Formen überzeugter Lavezdreher, 
diese vergangene Kunst wieder  
neu zu beleben. Der Sohn des 
verstorbenen Meisters Migola tut 
es bisweilen, erreicht aber die 
Kunst seines Vaters noch lange 
nicht. Es ist eben heutzutage  
ein "unrentables Geschäft", und der 
Geschmack der vielen Touristen 
dieses Tales greift nach den 
hochglanzpolierten Machenschaften 
in griechischer Vasenform und und 
wähnt dies "für viel schöner".  

Nun, aus dem verbliebenen Kern ent steht 
die nächste, die kleinere Schüs sel auf 
genau dieselbe Weise wie die erste. Und 
so fort, bis noch ein  
Kern von Grösse und Form eines Ziger-
stockes übrig bleibt. Auch dies war 
früher nicht Abfall! Es wurden damit 
ganze Strassenzüge gepflästert; in 
Plurs, in Chiavenna und anderswo.  
Dies gibt uns eine Vorstellung über die 
enormen Mengen an Geschirren, die damals 
fabriziert wurden. Und nicht nur 
Schüsseln, die dann meist mit 
Eisenbändern umfasst und mit einem 
Henkel versehen wurden und zum Kochen 
über dem offenen Feuer dienten, sondern 
auch viele andere Produkte, vor allem 
für den Haushalt, wurden hergestellt.  

Die Lavezdrehbänke gleichen sich in 
allen Laveztälern, soweit dies in 
Schriften, Berichten durch Bilder und 
einigen wenigen erhaltenen Exemplaren 
noch feststellbar ist. In einer alten 
Kirche in Chiavenna ist ein kleines 
Lavezmuseum eingerichtet worden. Es ist 
mit einer vollständigen Ausrüstung der 
alten Art bestückt. Zum Glück konnte 
auch durch das Rätische Museum in Chur 
unter der damaligen Leitung von Dr. Hans 
Erb eine solche Ausrüstung samt Drehbank 
aus Migolas Werkstatt eingeholt werden. 
Eine Rekonstuktion der Lavezwerkstatt 
aus dem Valbrutta soll dieser Zeit im 
Talmuseum des Bergells in Stampa auf-
gebaut werden. Das Bergell war einst 
Laveztal. Dort, im Bondasca, kann  
man noch die Stelle sehen, wo Lavez 
gewonnen wurde. So bleibt wenigstens die 
Erinnerung an die einstige Lavezkultur 
noch wach. Vielleicht be staunt auch der 
Leser dieser Zeilen, die natürlich nicht 
vollständig berichten  können, inskünftig 
in Museen vermehrt die unscheinbaren 
Lavezprodukte aus alten Zeiten: 
Spinnwirtel aus Lavez, Becher und Teller 
als Grabbeigaben, Römische Altäre, 
Schalen und Schüsseln, Pfannen und Krüge, 
Bettwärmer, ja Schreibzeug aus Lavez und 
andere s mehr. Und wer einmal bis hinauf 
ins Valbrutta kommt, der kann dort noch 
die zum grossen Teil leerstehenden 
Steinhüttchen sehen. In Migolas 
Werkstatt aber ist eine elek trifizierte 
Drehbank eingerichtet  
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worden. Wenn man Glück hat,  
zeigt der junge Lavezdreher seines 
Vaters Kunst. Weiter unten,  
im Hauptort des Valmalenco, in Chiesa, 
wird das Lavezmuseum Interessenten 
begeistern. Dort kann man auch eine 
moderne Lavezdre herei besichtigen und 
in einem Laden für "Kunstwerke" aus 
Lavez sehen, was heute aus diesem Stein 
- und aus Serpentin - als Souvenier 
gemacht wird.  

LITERATURVERZEICHNIS  

- Joh.Jacob Scheuchzers  "Naturgeschichte 
des Schweizerlandes", zweiter Teil, 
Zürich bei David Gessner, 1746, S. 379 
ff.  

- Gaudenz Giovanoli , Jahresbericht 1909/10 
der Naturforschenden Gesellschaft 
Graubünden: Von den Lavezsteinen.  

- L. Rütimeyer , Ur-Ethnographie der 
Schweiz, Schweiz. Gesellschaft für 
Volkskunde, Basel, 1924: "Gefässe aus 
Topfstei n und Geschichte der 
Topfsteinbearbeitung in der Schweiz"  

(wohl die umfassendste Darstellung in deutscher 
Sprache, nur in Biblio-  
theken) .  

in italienischer Sprache sind folgende 
Schriften käuflich:  

Ottavio Lurati , L1ultimo laveggiaio di Val 
Malenco, Societä Svizzera delle tradizioni 
popolari, Sezione Film, Fascicolo 24, bei G. 
Krebs, Basel 1970 (Es gibt einen Dokumen-
tarfilm über die Werkstatt des Migola) 
.  

- Giovanni Bianconi , Artigianati Scomparsi ( im 
zweiten Teil): La pietra ollare im val di 
Peccia, bei Tipo grafia Stazione SA, Locarno. 

- Remo Maurizio , Indagini su vecchiecave e 
miniere in Bregaglia, erhältlich beim 
Verfasser in Vicosoprano.  

Die Schrift kann gesteinsinteressierten 
Leuten empfohlen werden. Herr Dr. Maurizio 
ist Betreuer des Talmuseums im Bergell und 
leitet die Rekonstruktion der Lavezwerk-
statt von Migola in der Ciäsa Granda, 
Stampa.  

Vom Kienspan zur Kopfleuchte  

HK. Gegenwärtig ist in der Stadt 
Gladbeck eine Ausstellung über 
Grubengeleucht im Zeitraum von 3000 
Jahren zu sehen. 1980 ist i m Verlag 
Glückauf, Essen, ein ausführliches 
Buch über "Des Bergmanns offenes 
Geleucht" von Karsten Porezag 
erschienen. Da wir im Bergbaumuseum 
Graubünden einige älteste 
Grubenlampen, die einen Querschnitt 
durch die Jahrhunderte darstellen, 
ausgestellt haben, möchten wir im 
Nachfolgenden darüber berichten.  

Zu Urzeiten, als der Bergbau noch 
eine Art Gräberei war, hat ein 
Bergbau im heutigen Sinne - näm-  
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lich unter Tag - nicht stattgefunden. 
Nachdem die Erzvorkommen an der Erd-
oberfläche erschöpft waren, drang  
man langsam ins Erdinnere vor und  
der eigentliche Bergbau nahm seinen 
Anfang. Die Erfindung von Feuer  
und Licht führt zurück bis in die 
Steinzeit; denn was ist die erste Lampe 
anderes, als ein verkleinertes Herdfeuer, 
das in einem handl ichen Behältnis überall 
hingetragen werden kann? Ebenso notwendig 
wie zur Erwärmung und Beleuchtung von 
Behausun gen und Höhlen erweist sich eine 
Lampe immer dann, wenn der Mensch in den 
Berg vordringt um dort Rohstoffe für sich 
zu gewinnen. Dort ist eine  noch so kleine 
Arbeitsverrichtung  



 

nicht möglich ohne Beleuchtung.  

Die ältesten bergmännischen Ge-
leuchte waren denkbar einfach, der 
Kienspan (Fig. 1) oder die Kien fackel. 
Der Kienspan wurde aus harzhaltigem 
Kiefernholz angefertigt. Einige 
Kienspäne zusammengebunden und mit 
Harz, Erdpech oder Wachs getränkt, 
gaben als Fackel eine grössere 
Lichtausbeu te. Diese urtümliche Art 
der Beleuchtung blieb jahrhunderte-
lang bei der Arbeit unter Tage  
die einzige. Auch als neue 
Beleuchtungsformen aufkamen -
zunächst die mit Unschlitt ge-
speiste Tonlampe (Fig. 2) - waren 
trotzdem der Kienspan und  
die Fackel noch lange in G ebrauch. 
Unschlitt ist ein Rohfett vom 
Schaf oder vom Rind, das man in 
diesen offenen Brenn-
stoffbehältern verwandte. Da  
Fett  und Oel nicht die Steigfä higkeit 
wie z.B. Petroleum haben, liegen bei 
dieser Art der Flammenerzeugung 
Flamme und Brennstoff nahe 
beieinander. Auch die ersten 
Oellampen waren deshalb noch offene 
Gefä sse. Die Kumpels nannten sie im 
allgemeinen "Funzeln". Von diesen 
kleinen, flachen Blechbehältern mit 
einem Haken aus starkem Eisendraht 
ist der "Frosch" (Fig. 3) am ge läu-
figsten . Er wurde mit Rüböl, Rapsöl 
oder Tran gespiesen. Da der Vorrat an 
Oel im kleinen Frosch naturgemäss 
nicht sehr lange hielt, musste der 
Bergmann von Zeit zu Zeit "einen auf 
die Lampe giessen" und zwar aus einem 
eigens dafür mitgeführten Vorrats-
behälter, dem sogenannten "Oel horn". 
Bis in die 80er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts wur den noch Lampen mit 
Oel gespeist, wenn  
sie auch in den Glascylindern um die 
Flamme schon eine technische 
Erneuerung erfahren hatten. Doch 
besonders in Berghauen mit schla-
gendem Wetter (entzündliches 
Gasgemisch) waren die bisherigen 
Lampentypen unbrauchbar, weil zu 
gefährlich. So wurden schon ab 1816 
Sicherheitslampen bereits  
für diese Bereiche gebaut.  

 
Fig. 1 Kienspan  

 
Fig.2 Unschlitt gespeiste 
Tonlampe  

 
Fig.3 Der sog. Frosch, mit Oel gespiesen 

 
Fig.4 Karbid- und 
Benzin - Sicherheitslampe  
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Fahrungsblende  



 

Die technischen Entwicklungen 
der Karbid- und Benzin-Sicher-
heitslampen (Fig. 4) gingen  
dann sehr schnell und über ver-
schiedene Entwicklungsstufen bis 
zur heute gebräuchlichen elek-
trischen Kopfleuchte mit Akku  

Verwunderlich ist, dass die 
Grubenlichter über viele Jahr-
hunderte hinweg nahezu unver ändert 
in Benutzung waren, wäh rend Gezähe, 
Gewinnung, Förderung, Aufbereitung, 
Wetterlosung, Wasserhaltung usw. 
fortwährend  
durch neue Erfindungen verbes-
sert wurden.  

Bereits vor Jahrtausenden wurden 
offene Schalenlampen für Oel- 
oder Fettbrand aus Gold, Bronce 
oder Ton benutzt, was  
uns Funde von Aegypten bis zum 
Industal belegen. Um 600 v.Chr. 
können die ersten geschlossenen 
Oellampen gefertigt worden  
sein.  

Die erste mitteleuropäische 
Grubenbeleuchtung mit Kienspan 
ist durch neuere Funde aus der 
Epoche Keltischen Salzbergbaues 
um 900 bis 400 v. Chr. in Hallstatt 
/ Oberösterreich, belegt. Im 
Schwedischen Erzbergbau benutzte 
man Kienspane noch um  
das Jahr 1600. Mit den römischen 
Legionen schliesslich wurde wohl 
die Tonlampe nach Mitteleuropa 
getragen.  

Grundsätzlich scheinen erstmals zu 
Anfang des 16. Jahrhunderts 
Grubenlampen zum Teil oder ganz aus 
Eisen gefertigt worden zu sein. 
Anfangs noch als einfa che, offene 
Unschlittlampe, späterhin immer 
vollkommener gebaut. Die 
geschlossene Froschlampe taucht 
erstmals mit dem Gebrauch von Rüb-  
oder Distelöl wohl gegen Ende des 
17. Jahrhunderts auf -  zuerst mit 
schwenkbarem Deckel für die 
Gebrauchswahl zwischen Oel-  
und Fettbrand - späterhin nur 
noch mit einer kleinen Ein-  
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füllöffnung für Oel bzw. Petroleum.  

So war das alte offene Geleucht 
jahrhundertelang fast unverändert 
alleinige Lichtquelle im Bergbau und 
Generationen von Bergleuten ar-
beiteten beim trüben Schein der 
flackernden Oel- und Talglichter. Erst 
nach Erfindung des ungleich helleren 
Karbidlichtes für schlagwetterfreie 
Gruben und auch der Wetterlampe für 
Benzinbrand verschwand allmählich die 
bergmännische Berufskrankheit des 
Augenzitterns und die Aera des offenen 
Oelgeleuchtes ging um die Jahrhundert-
wende in kurzer Zeit zu Ende.  

Im 18. Jahrhundert wurde im sächsisch -  
böhmischen Bergbau die Blende (Fig. 5) 
eingeführt, die sogenannte 
Freiberger-Blende. Ein Gehäuse aus 
Lindenholz, innen gänz lich mit Metall 
(zumeist Messing) ausgeschlagen und 
ausgestattet mit einem kugelförmigen 
Messinglämpchen, dem Kuckuck. Vorn 
verschloss man sie häufig mit einem 
Schiebetür chen, welches vor Ort wieder 
her ausgezogen und in einer Aussparung 
der doppelten Lampenrückwand depo niert 
werden konnte. Natürlich gibt es auch da 
verschiedene Blendentypen, die nach 
Abbaugebieten und Gegenden variieren. 

Die oben dargestellten, im Laufe der 
Jahrhunderte sich der Technik an-
gepassten, verschiedenen Grubenlam pen 
sollen  das Verständnis wecken und damit 
helfen, die im Bergbau museum Graubünden 
ausgestellten Geleuchte besser 
einordnen zu können.  

LITERATURVERZEICHNIS 

- Karsten Porezag,  
"Des Bergmanns offenes Ge1eucht"  

- Frober Leonhard,  
"Das Oe1- und Benzin-Sicherheits ge1eucht" 
Anschnitt Nr. 2-3/ 1980  



 

Vermischtes 

BUCHE RECKE 

R. Im Atlantis-Verlag, Zürich 
und Freiburg i.Br. ist ein neues 
Buch mit dem Titel  
"Der Bergbau und seine Kultur" von 
Gerhard Heilfurth erschie nen. Der 
Verfasser ist Ordinarius und 
Direktor des For schungsinstitutes 
für euro päische Ethnologie an der 
Universität Marburg. In seinem 
Werk behandelt er unter an derem die 
Themen "Die Bedeutung der 
Bodenschätze für den Prozess der 
Zivilisation, Wesen und Aufgaben 
des Bergbaues, Aufsuchen, 
Erschliessen, Gewinnen, Fördern 
und Aufbereiten". Ein grosses 
Kapitel handelt von  
der bergmännischen Berufs- und 
Lebenswelt. In faszinierender 
Weise schildert der Autor 
Ausbildung, Arbeit und Technik 
des Bergbaues. Er geht aber auch 
auf Familien-und Wohnver-
hältnisse sowie Kunst, Litera tur, 
Dichtung und Sagenüberlieferung 
ein. Er versteht es,  
die Welt zwischen Dunkel und 
Licht spannend und lehrreich  
zu beschreiben.  

Das Buch ist nun im Buchhandel 
erhältlich, Format 22 x 28 cm, 
Leinen, zum Preise von  
Fr. 85. --   

DER BERGBAU IM SCHAMS, IM FERRE-
RATAL UND IM VORDEREN RHEINWALD  

In Neuauflage des Separatdruckes 
aus dem 106. Jahresbericht 1976 der 
Historisch-Antiquarischen 
Gesellschaft Graubünden, gibt der 
Verlag "Bergbaufreunde", Promenade 
48, 7270 Davos- Platz, das von Hans 
Stäbler, Filisur, verfasste 
Büchlein im Frühling 1981 heraus. 
Es kann beim Ver lag zum Preise von 
Fr. 17,--  
+ Fr. 1.-- Porto bezogen werden.  

EXKURSION AN DEN SILBERBERG  

Diesen Sommer findet eine Exkursion an 
den Silber berg mit Stollenbesuch und 
Besichtigung des erweiterten Museums 
statt.  

Datum
:  

Samstag, 15. August 1981 

Treffpunkt: Bergbaumuseum Schmelzbo den, 
Davos  

Zeit: 09.00 Uhr  

Verpflegung: aus dem Rucksack 

Ausrüstung: Berg- und Stollenaus-
rü stung, Lampen, Helme, etc. 
Regenschutz  

Versicherung: Sache des Teilnehmers 

Rückkehr: ca. 15.00 Uhr, anschlies send 
Besichtigung des Museums.  

Die Exkursion wird bei jeder Witterung 
durchgeführt.  

ANMELDUNG:  Jann Rehm Chesa 
Primula  

7505 Celerina  

Telefon:  
G. 

P . 

082 

082 

3  32 12  

3  45 82 

EXKURSION GONZEN  

Die Exkursion an den Gonzen kann leider 
nicht stattfinden. Wir hoffen, dass 
sie sich später einmal durchführen 
lässt.  

ARBEITSLAGER BELLALUNA  

Leider konnte für das Arbeitslager 
Bellaluna vom Sommer 1981 kein Lei ter 
gefunden werden. Schweren Herzens 
musste sich daher der Vorstand dazu 
entschliessen, das Lager abzusagen.  
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setzen sie auf zum Teil schon 
längst vergessene Goldminen aus 
dem 13. und 14. Jahrhundert. Im 
Mittelalter  
waren die böhmischen Länder eine 
"goldene Grossmacht". Ihre 
Goldförderung betrug zeitweilig 
über 90%  
der europäischen 
Gesamtproduktion. Vermutlich 
waren die Kelten die ersten 
Goldwäscher. Als der Flusssand 
nicht mehr sehr viel hergab, ging 
man daran, das Gold in der  
Tiefe zu suchen. Der Wert der vermu-
teten Goldvorkommen wird auf etwa 
drei Milliarden Kronen geschätzt. 
Zusätzlich rechnet man mit einem 
wirtschaftlichen Gewinn von 
Metallen, die regelmässig Gold 
begleiten, so etwa Kupfer, Zink, 
Blei oder Kobalt. HK.  
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UNSER BERGBAUMUSEUM IST NUN 
VOLL AUSGEBAUT.  

Wir danken allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, insbesondere:  

- den Handwerkern, die uns 
entgegenkommend geholfen haben:  
Gebr. Berri, Künzli + Co., EWD, 
Röcker + Ehrat, E. Sciarmella 
(hat die Malerarbeiten gratis 
ausgeführt), Taverna, Schuler,  

- A. Schärer, welcher die Ein-
rahmung und das Aufziehen der 
Pläne besorgte  

- Grafiker B. Rütimann hat uns bei 
der Darstellung der Bildtafeln 
geholfen  

- die unermüdlichen Vorstandsmit-
glieder E. und J. Rehm, O.Hirzel, 
E.Hassler und H.Leitz, die bei 
der Einrichtung mitgewirkt haben  

- nicht zuletzt unsere lieben 
Frauen, welche an der 
Ausstaffierung der Schaukästen 
sowie an den 
Reinigungsarbeiten mit-
gearbeitet haben.  

Nur dank den gemeinsamen Anstren-
gungen war es möglich, in so kurzer 
Zeit den Vollausbau fertig zu 
erstellen und damit unseren Gästen 
auf die Sommersaison das erweiterte 
Bergbaumuseum zu präsentieren. 
Herzlichen Dank!  

MITTELALTERLICHE GOLDMINEN WIEDER 
GEFRAGT:  

In der Tschechoslovakei, im 14. 
Jahrhundert der grösste Goldprodu~ 
zent Europas, wird wieder nach  
Gold geschürft. 1968 war die 
Goldförderung wegen mangelnder 
Rentabilität eingestellt worden. 
Jetzt hat sich die Regierung in Prag 
ent schlossen, wegen der steigenden 
Goldpreise alte Gruben wieder zu 
öffnen und neue Vorkommen mit mo-
dernster Technologie zu 
erschliessen. Geologen haben vor 
allem in Böhmen und Mähre n rund 900 
Stellen ausfindig gemacht, in denen 
sie noch abbauwürdige Goldmengen 
vermuten. Die grössten Hoffnungen  

DAS DEUTSCHE BERGBAU-MUSEUM FUENF 
JAHRZEHNTE IM DIENSTE DES BERGBAUES.  

Vor nunmehr fünf Jahrzehnten schlos-
sen die Westfälische Berggewerk-
schaftskasse und die Stadt Bochum 
einen Vertrag, der die Gründung und 
zukünftige gemeinsame Unterhaltung 
eines "Geschichtlichen Bergbau-Mu-
seums" zum Inhalt hatte. Heute zählt 
dieses Museum, das inzwischen den 
Namen "Deutsches Bergbau-Museum" 
trägt, zu den meistbesuchten in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die 
Popularisierung des Bergbaus ist die 
Leitidee seit dem 19. Jahrhundert. Es 
werden hier Sammlungen über und unter 
Tage sowie moderner Bergbau  
im Anschauungsbergwerk gezeigt. Die 
Bergtechnik steht aber im Mittel-
punkt.  

Gleichzeitig ist hier ein Forschungs-
institut zur Montangeschichte 
untergebracht. Eine 
Sonderausstellung vom Feuerstein bis 
zur modernen Kunst wird hier erstmals 
gezeigt. Zu die sem Anlass wurde durch 
das Deutsche Bergbau-Museum Bochum 
ein Ausstellungs- Katalog "5000 Jahre 
Feuersteinbergbau", bearbeitet von 
Gerd Weisgerber, Rainer Slotta und 
Jürgen Weiner, herausgegeben. HK.  



 

GEÖFFNET: 

 

EINTRITI:  

TRÄGERSCHAFT
 :  

Sommer Mitte Juni bis Mitte Oktober - 

Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr  
- Samstag 16.00 bis 18.00 Uhr  

Uebrige Zelt auf Anfrage:  
Tel. 083/ 3 51 35  

3 59 51 ) KlJr-  und Verkehrsverein Davos 
3 57 12 H. Krähenbühl, Davos  
5 32 88 E. und J. Rehm, Davos  

Erwachsene  
Kinder ab 6 Jahren 

Fr.  2.--  
1.-
-  

Stiftung Bergbaumuseum Schmelzboden, Davos  
Verein der Freunde des Bergbaues in Graubünden, Davos St 

Schmitten - Albula  1300 m ü. M. 

Heimelig renoviertes Cafe-
Restauran1 - Schöne Sonnen-
terrasse - Grosser Parkplatz 
Ferienwohnung  
Für Mineralienfreunde 
Steinvitrine  

CAFE-RESTAURANT 
+ CONDITOREI  

BELFORT  

liegt im Zentrum der Erzwerke  

10 Kilometer vom Bergbaumuseum entfernt 

eigenes Erzwerk und Dorfmuseum  

Geöffnet: Juli, August und September  

Mit höflicher Empfehlung  Kurverein Schmitten 
Tel. 081 72 1244  

Feine Torten- und Eis-
Spezialitäten aus eigener 
Conditorei  

Fam. Chr. Brazerol-Schöni 
Schmitten  
Telefon 081 72 1358  

 

Ruhe  Erholung Sonne Wandern Alpenflora 

Familienfreundlich  Ferienwohnungen  Dorfmuseum  

bei Davos, 1450 m Hotel Restaurant Bellevue 

Hotel Restaurant Muchetta 

Hotel Restaurant Sonnenhalde 

Restaurant Freieck 

Restaurant Veltlinerstübli  

Kur- und Verkehrsverein CH-7499 Wiesen Telefon 081 72 1469  



 

 

Bündner Schmucksteine  
stammen aus Graubünden und werden hier geschliffen. Für 

Region Davos offerieren Ihnen unsere Wiederverkäufer  

in warmen Brauntänen  

Andenken aus Parsennstein  

Davos: Boutique Linda, Promenade 109 
Klosters: Boutique Ursy, Kirchplatz Wiesen: 
Boutique Frau H. Bernhard  

J.+R. Weber, Schleiferei, 7499 Paspels, Tel. 081831273  

 
bietet seinen Gästen von Mitte Juni bis Ende September ein 
attraktives Gästeprogramm, kostenlos!  

Exkursionen, Wanderungen, DIA-Vorträge, Konzerte, Besichtigungen 
(Rathaus, Heimatmuseum, Silberberg).  

Wöchentlich eine Veranstaltung mit den Davoser Vereinen. 

Sport und Plausch mit einem dipl. Sportlehrer  
vom 9. Juli bis 18. August  
Während der gleichen Zeit steht ein Kinderhütedienst zur Verfügung.  

Auskunft erteilt der Verkehrsverein Davos, 7270 Davos Platz  
Telefon 36037 gibt Tag und Nacht Auskunft über das laufende Programm  

Erwin Hassler 
Elektrotechnisches Büro 
Davos Platz  
Edenstrasse 8, Telefon 083 3 75 74  

 

Planung von: Starkstromanlagen 
Schwachstromanlagen 
Telefonanlagen 
Elektroheizu ngen 
Steuerungen  

Neutrale und unabhängige Beratung 
InstallationskontrolIen 
Expertisen 
Fachbauleitungen 
Fachkurse  

 

Sicher sein -
  

Bankverein 

   Schweizerischer Bankverein  
Davos Platz, Promenade 48 Davos Dorf, Promenade 143 Telefon 08333622  


