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An unsere Leser
Zwei Beilagen begleiten unser Heft, von dem wir hoffen, dass es in seiner thematischen Vielfalt und
bereichert durch vier Farbseiten, recht uiel Freude bereiten. werde.
Im [ahresbericht 1968 legen das Schweizer Heimattaerk und die Heimatuierkschule Rechenschajt
iiber ihre Tiitigkeit im vergangenen ]ahre ab. Unsere ]ahreschronik ist zwar in erster Linie fur die
Genossenschafter unseres Werkes bestimmt, wir wissen uns abet auch den Lesern dieser Blatter als
den Freunden des Heimatuierkes so verbunden, dass wir germ: mit ihnen iiber Erstrebtes und Erreichtes Zuiiesprache halten und sie an unseter Genugtuung iiber ein erjolgreiches Jahr unseres
sozialen und kultuiellen Wirkens teilhaben [assen toollen,
Wir bitten aber auch um oiohliooliend» Beachtung der zuieiten Beilage. Mit dem iiblichen grilnen
Schein laden wir unsere Leser ein, uns den Abonnementsbetrag fur den laufenden ]ahrgang unserer
Zeitschrift in der Hiihe von Fr. 8.50 zu iibenueisen. Im voraus danken wir recht herzlich fur ,den
Gang zur Post und die Treue, die Sie damit zu unseren Bldttern zum Ausdruck bringen.
Schweizer Heimatwerk

Verkaufsstellen des Schweizer Heimatwerkes
Zurich

1. -Hetrnethuus-, Rudolf Brun-BrOcke
2. Natlonalbankgeb1!ude, Bahnhofstrasse
3. Kloten, Verkaufsstelle in der Transithalle
des Flughofes

Regionale Heimatwerke
Basel
Bern
Biel
Chur
Fribourg
Interlaken
Spiez

St. Gallen Heimatwerk, Hinterlauben 6
Brugg Aarg. Heimatwerk, Laur-Strasse
Richterswll Helmatwerkschule «Miilene•

(selbst1!ndige Unternehmungen)

Helmatwerk Basel, ROmelinsplatz 8
Oberl1!nder Heimatwerk, Kramgasse 61
Oberlt\nder Heimatwerk, Kanalgasse 9
BOndner Heimatwerk, Mahleplatz
La Clef du Pays, Freiburger Heimatwerk
133, Rue des Epouses, Fribourg
Verein far Helmarbeit Im
Berner Oberland, Hohenweg 35
Oberlander Heimatwerk, Seestrasse 34

Lugano

Centrale del lavoro a domicillo

(fesslner Heimatwerk)
Via Ariosto 4
Luzern

lnnerschweizer Heimatwerk
bei der Hofkirchentreppe

Thun

Heimatwerk Thun, Lauitor

Zurn Geleit
Der muniere Schellenursli, van Selina Konz und Alois Carigiet erdacht und den grossen
urid kleinen Kindern auf elem ganzen Erdenrurid geschenkt, hat in den Hdnden cler geschickten Spielzeugmacher van Poschiavo leibhafte Gestalt angenommen. So bringt der
[rohliche Hiiterbub, der mit seiner grossen Glocke am Chalanda-Marz clen bosen Geistern
des Winters den Garaus gemacht hat, die Kunde vom Engadiner Bergjriihling aucli in
die Stube unserer Leser. Und er kommt nicht mit leeren Hdrulen, Er grusst mit einem
ganzen Heft, das van edlen Steinen aus den Biindner Bergen und van uieliiiltigern vVirken der Heimatuierkleute im Lande der hundertjiinizig Taler berichtet.
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Edie Steine aus Graubiinden
rer Feldspat, der Albit, ist nur bei wasserklarer Beschaffenhei t, wie er im Valsertal
oder im Domleschg vorkommen kann,
schleifwiirdig.

Was in Bictidner Tiilern verborgen liegt
Wo der Natur in den Erdentiefen die
vollkommensten Erzeugnisse gelungen sind,
spricht man von Lagerstatten der Edelsteine und der edlen Erze. Dem Mineralogen und dem Strahler sind viele solcher
Fundstellen in Graubiinden bekannt, aber
nur in beschranktem Masse eignet sich das
gehobene Gut zur Verarbeitung durch den
Steinschleifer und den Goldschmied. Allein
schon das Bundner Oberland liefert drei
Arten von Granat: den Hessonit, den Pyrop
und den Topazolith. Fruheren Zeiten war
der Hessonit gelaufig unter dem Namen
«Hyazinth von Disentis». Der zimmtrote
Stein wurde gelegentlich verschliffen; seine
Lagerstatte befindet sich uber den Seen des
Val Maighels. Nahe der Heilquelle von
Disentis liegt der Fundort von gelblichem
Topazolith. Die Entdeckung von blutrotem
Pyrop im Val Nalps geschah erst vor wenigen J ahren durch Sedruner Strahler.

Den reichsten Anteil an Schmuckmaterial
ergeben die Klufte mit Bergkristall, und
zwar in weit grosserer Mannigfaltigkeit, als
gewohnlich angenommen wird. Denn nicht
nur ist der nelkenbraune Rauchquarz (friiher Rauchtopas genannt) seit jeher ein geschatzter Schmuckstein, auch der helle Bergkristall, der weisse Milchquarz und der
schwarze Morion werden verarbeitet. Wer
aber kennt die ganze Reihe der Einschlusse:
die Moosquarze, Blauquarze, N adelsteine
und Katzenaugen? Mineralogisch handelt es
sich um griine Chloritschuppchen, feinsten
Turmalinasbest und Amianthaare, um rote
und schwarze N adeln von Ruril, Turmalin
und J amsonit. Hier gleicht wirklich kein
Stein dem andern, ein jeder ist einmalig in
der Lagerung des von Quarz umschlossenen
Fremdminerals. Die Verbreiturig solcher
Varietaten reicht vom Calanda und der
Schynschlucht westwarts bis zur Urner und
Tessiner Grenze.

Von den Edelsteinmineralien Danburit,
Axinit und Apatit aus dem Medelser Tal
eignet sich nur der letztere zum Schleifen, er
verliert jedoch am Tageslicht die veilchenblaue Farbe. Eine brauchbare gelbe Ahart,
der «Spargelstein», konnnte noch vor wenigen Jahren im Val Fedoz gewonnen werden.
Durch ein unvergleichlich sanftes Rosenrot
waren die Fluoritkristalle ausgezeichnet,
welche aus einem Wasserstollen am Lukmanier geborgen wurden.

Alle bis jetzt genannten Edelsteine sind
Kluftmineralien, gewachsen in Hohlungen
des sich hebenden Alpengebirges. Von anderer Entstehungsart ist der undurchsichtige, isabellfarbene Andalusit vom Parpaner
Rothorn und dem fernen Val Calanca, ebenso der aus dem heilkraf ti gen Quellwasser
von Schuls-Tarasp-Vulpera ausgeschiedene
lichtgriine Aragonit ( «Erbsenstein» ). An
Bedeutung weit ubertroffen werden diese
Vorkommen von der Nephritlagerstatte
Scortaseo im Puschla v, die einzige in
Europa, wo zur Zeit das Material «Jade»
abgebaut wird. Seit der Erschliessung im
J ahre 1962 wird dieser interessante Stein
vom Schweizer Heimatwerk zu Schmuck,
vor allem zu Halsketten verarbeitet.

Eine heute iiber zwanzig Meter tiefe
Hohle des benachbarten Val Cristallina ist
von Generationen einheimischer Strahler
auf Adular ausgebeutet worden. Dieser alpine Feldspar entspricht dem Mondstein
von Ceylon. Die wogende Lichtwirkung des
geschliffenen Steines hangt von inneren
Strukturen ab, welche unser «GotthardMondstein» leider nicht in dem Masse besitzt wie sein asiatischer Bruder. Ein weite-

34

Granitblocken aus der Diisternis der Bergwalder hervorbrechen. Der Wanderer, der
diesen trockenen Steinbetten entlangsteigt,
wird unter Hunderten von Blacken vielleicht einen finden, der als verraterisches
Anzeichen schwarze Turmalinstengel zeigt.
Bei naherer Betrachtung entdeckt er rote
Augeri von Granat und steht, wer weiss?
wenn er den Stein irgendwie zu wenden
vermag, plotzlich vor dem blauen Wunder
des Berylls.

In Gold uncl Silber werden die Edelsteine
gefasst. Einst enthielt der Boden Craubundens sogar diese ecllen Erze, nach denen Iebhaft geschurft und gegraben wurde. Silberund Kupfererze gewannen die Bergknappen
beispielsweise an mehreren hochgelegenen
Stellen des Schams. Um die Cernauer der
Stollen und Schmelzofen liegen auch heute
noch die von den Kupferkarbonaten Azurit
und Malachit blau und griin gefarbten Erzbrocken. Pures Gold lieferte das Bergwerk
«Zur goldenen Sonne» am Felsberger Calanda, aus welchem nicht allein Dublonen
geschlagen wurden, sondern auch mindestens ein Fingerring hergestellt worden ist.
Die Spur dieses Ringes hat sich leider verloren.

Den eiligen Reisenden aber fuhrt die T'alfahrt <lurch einen letzten Tannenwald in
die Gassen des DorfesPromontogno, wo ihm
die ersten Edelkastanien begegnen. Hier
eroffnet sich ihm for einen Augenblick die
Sicht ins beryllreiche Seitental der Bondasca mit den Granitgipfeln Badile uncl
Cengalo in eisiger Hohe. Den Weg zu jenen
Lagerstatten, welche schon tiefblauen Aquamarin freigegeben haben, £and Kristallgraber Reto Giovanoli von Bondo.

Im Reiche des Beryll
Eine Reise mit elem Postauto von St. Moritz nach Lugano und weiter mit der Bahn
uber Bellinzona ins Val Mesolcina fuhrt uns
<lurch Gebiete, wo ein in den iibrigen Landesteilen hochst seltener Edelstein beheimatet ist - der Beryll. Das ist jener blaue bis
meergriine Stein, welcher bei durchsichtiger
Beschaffenheit als Aquamarin bekannt ist.
In dieser edelsten Form wird er aus Madagaskar und Brasilien eingefiihrt. Wer hat
aber schon von Goldbroschen gehort, die
mit Bundner Aquamarinen besetzt sind?
Und <loch sind solche aus elem Schweizer
Heimatwerk hervorgegangen, wobei freilich
die facettierten Steinchen nicht grosser als
Brillanten waren. Meist sind aber unsere
Beryllkristalle von undurchsichtiger bis
durchscheinender Art und werden dernentsprechcnd kugelig, das heisst ohne Facetten,
geschliffen. Doch bevor wir die Werkstatt
des Steinschleifers aufsuchen, wollen wir die
Landschaf ten kennenlernen, wo das Mineral gefunden wird.

Gleich unterhalb der italienischen Stadt
Chiavenna wendet sich die Strasse nach Suden. Dem Comersee entlangfahrend, sehen
wir am jenseitigen Ufer eine Halbinsel
sich uber den Seespiegel erheben. Es ist
Olgiasca mit der Abtei Piona. In ihren Felsen liegen Berylle, Glimmertafeln, Granatkugeln und dicke Turmalinsaulen. N och
vor wenigen J ahren, als der Pegmatit in
tiefen Schachten au£ Feldspat abgebaut
wurde, bildeten diese Mineralien die Freude
des Sammlers am stillen Wasser der Pionabucht.
Die Strasse wird kurvenreich, das Ufer
steil, die Edelkastanien sind wie ausgestorben. An ihrer Statt begleiten uns die blbaume bis zum See von Lugano, wo wir
wiederum die Schweiz betreten. Die Bahnfahrt nach Bellinzona fiihrt uns au£ die
Steilrampe des Monte Ceneri iiber der
Ebene von Magadino. Lassen wir den Blick
iiber sie hinweg nach links schweifen, so
verfangt er sich in einem fast unentwirrbaren Gewinkel von Talern. Da ist das Val
Verzasca, dort Ponte Brolla an der Maggia,

Wir fahren von der Malojapasshohe steil
hinunter ins Val Bregaglia. Von Stufe zu
Stufe senkt sich das Tal, hoher uncl hoher
scheinen sich die linkssei tigen Berge zu
erheben, an deren Fuss helle Strome von
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Blick in das Val Bondasca irn Bergell. Im Vordergrund das Diirilein Bonda, rechts oben die Granitgipfel des Badile und des Cengalo.
Aus dem engen Vallone Trubinasca, einem Seitental des Val Bondasca, drdngen sich die mdchtigen
Granitblocke zu Tal. Hier entdeckte der Strahler Reta Giovanoli aus Bonda in Pegmatit-Adern den
seltenen Beryl! und Aquamarin.

Osten in die bundnerische Mesolcina hinem.
-Oberschauen wir noch einmal den hinter
uns liegenden Reiseweg, wobei wir uns jegliche Ertl- und Pflanzenbedeckung, ja sogar
die Verwitterungsfarbe der Gesteine wegdenken! Diese Vorstellung verwandelt die
Welt in merkwiirdiger Weise: Unser Aus-

fern uber dem Centovalli das italienische
Craveggia - alles Fundorte von Beryll! Werfen wir den Blick nach rechts, so trifft er
uber Bellinzona hinweg au£ einen Gebirgszug, der die breiten Talgrunde des Ticino
und der Moesa voneinander trennt. Auch er
ist Behuter unseres blauen Kristalls. Aber
die fiindige Zone streicht noch weiter gen
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Aus der fruchtbaren Talebene des unieren biindnerischen Misox steigen auf beiden Seiten die
steilen Gneishiinge empor. In einer der vielen engen Felsenrunsen, die den kiirglichen Buschioald
durchbrechen, machte der Liebhaberstrahler Fritz Kasper an Pfingsten 1968 den grossen Berylliund,
van dem wir auf diesen Seiten berichten.

gangspunkt, die Wasserscheide von Maloja,
hat hinter sich die blaue, griine und rote
Granitflur der Albula, des Juliers und der
Bernina, vor sich zur Rechten die finsteren
Griingesteine des Septimer. Linkerhand erstreckt sich das Bergeller Granitmassiv, welches sich unter der ehemaligen Gebirgsdecke
als schmelzfliissiger Dom ernporwolbte und

in einer Farbmischung von Weiss, Schwarz
und zartem Rosa erstarrte. Den Riesenbau
durchfachert ein blendendes Adernetz von
Feldspar, Glimmer und Quarz. Denken wir
uns darin eingebettet annahernd dreieckige,
kohlschwarze Saulen, rotfunkelnde Korner
mit 24 polierten Flachen sowie sechsseitige
Prismen von blauer Farbe, so haben wir die
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in Form kleiner und kleinster, schwach gefarbter oder wasserheller Aquamarine. Feldspat und Glimmer fanden sich einzig in der
Basis dieser bemerkenswerten Lagerstatte.

Lagerstiitte von Turmalin (Schorl), Granat
· (Almandin) und Beryll im Pegmatit vor uns.
Im Gneisgebiet des oberen Comersees bei
Olgiasca treten die Pegmatite in vielen Meter breiten Giingen au£. Da, wo uns auf der
Fahrt die Kastanien au£ einen Schlag verlassen haben, wechselt der kristalline Untergrund uber in geschichteten Kalk und Dolomit, deren stumpfe, bleiche Farben wir
bis an den Monte Bre zur Seite haben. Sie
bilden auch die weitere Szenerie um den
See von Lugano, wahrend sein Herzstuck
von einem rotviolett erstarrten Magmateppich aus Porphyr umgeben ist. Bei
Bellinzona betreten wir wieder die Zone der
helleuchtenden Pegmatitgange, welche vom
Comersee heruberstreicht und sich in Richtung Domodossola verliert.

Das Heimatwerk Zurich, dem der gesamte
Fund angeboten wurde, erwarb ihn nicht
allein um der hervorragenden Schaustufen
willen, die sein Mineralienkabinett bereichern, sondern ebensosehr aus der Uberlegung heraus, einen seltenen einheimischen Rohstein fur seine Schmuckabteilung
zu gewinnen. Iviit «Rohstein» bezeichnet
der Schleifer ein Material, welches er in
Schmucksteine umformen will. Um die Verwandlung eines Stuckes Beryll in einen rundlichen Ringstein oder einen facettierten
Armbandbesatz verfolgen zu konnen, versetzen wir uns ins Zurcher Oberland, wo ein
junger Edelsteinschleifer au£ vaterlichern
Grund und Boden seine Werkstatt eingerichtet hat.

Finderglilck und Schleiferkunst
Ein Gliicksstern leuchtete am Pfingstsamstag 1968 iiber dem Zurcher Liebhaberstrahler Fritz Kasper, der sich vorgenommen hatte, die prallen Wande uber Piano
di Verdabbio im Misox nach Beryll abzusuchen. Lange kletterte er vergeblich beidseits eines Felsenbachleins von einem Pegmatit-Aufschluss zum andern - sie zeigten
keinerlei Anzeichen seltener Mineralien.
Dann stand er vor einem senkrechten
Wandchen, in <lessen angewitterte Oberflache die Iviittagssonnenstrahlen Schatten
legten. U nd diese Schatten zeichneten die
Hohlformen unglaublich langer, sechsIlachiger Prismen! Ungesaumt und bei lebhaft angeregter Phantasie machte sich unser
Strahler mit Hammer und Spitzeisen an
die Arbeit. Was ihm und seinen herbeigerufenen Strahlerfreunden zufiel, erwies sich
als der bisher grosste Beryllfund in den
Schweizer Alpen,

Jorg Krauer sitzt im Hofe au£ einer Steinplatte und taucht einen der bereitliegenden
Misoxer Quarzbrocken soeben in einen
Wasserkiibel. Darauf betrachtet er ihn um
und um mit solcher Konzentration, als
wollte er in sein Inneres schauen. Gerade
dies aber muss ihm in gewissem Masse gelingen, denn wenn er nun beginnt, das
Stuck mit dem spitzen Hammer zu zerteilen,
so sollen ja die eingebetteten Berylle unbeschadigt herausfallen. Das Wasser erleichtert die Trennung der beiden Mineralien,
indem es in die feinen Kluftflachen der
Quarzmasse eindringt. Allgemach sammelt
sich ein Haufchen mehr oder minder grosser Kristalle von gleicher Form, aber unterschiedlicher Qualitat an, welche in die
Werkstatt getragen und zunachst vor einer
Lampe au£ Risse, Farbe und Lichtdurchlassigkeit gepruft werden.

Die bis zu zwei Dezimeter grossen, schlanken Beryllkristalle liegen kreuzund quer in
einem weissen Cangquarz, Sie sind grosstenteils lichtdurchlassig, mit einem klareren
Kern von blassern l\1eerblau. Vollkommene
Edelsteine durchspiessen das Muttergestein

N achdem der verwertbare Teil emes Berylls mit der Diamantsage zugeschnitten ist,
wird er am Schleifrad ebauchiert, das heisst
roh au£ Form gebracht. Darauf muss der
Stein uber einem Flammchen au£ ein Holz-
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Eine cler grossen Beryllstufen von Piano cli Verclabbio im Misox, Die meergriinen, sechseckigen
Kristalle - bis ztz 20 cm Lange - sincl hreuz uncl quer in weissen Quarz eingebettet.

des Lichtes berechnet ist, werden zuerst die
Tafelflache und die sie umgebenden Facetten der Oberseite angelegt und erst nachher
jene der spitzen Unterseite. Das geschieht
au£ der horizontalen Diamantscheibe, wobei der Schleifer das hintere Ende des Kittholzchens in ein verstellbares gelochtes
Brettchen steckt. Dadurch wird der beabsichtigte Winkel fixiert - alles i..ibrige ist
Sache des Gefiihls und des Augenmasses.
Das will viel heissen, denn so ein FunfMillimeter-Steinchen kann 56 Facetten besitzen!

stabchen gekittet werden, und zwar mit der
Riickseite nach aussen, denn diese wird zuerst geschliffen und poliert. Der junge Meister versteht seine Kunst - er lernte sie in
der weltbekannten Schleiferstadt Idar-Oberstein. Er kittet jetzt den Stein um und
schleift die bereits vorgeformte Oberseite an
Scheiben und Bandern von unterschiedlich
feiner Kornung zu einer regelmassigen Wolbung, welche er zum Schluss mittels emes
Pulvers au£ der Stoffscheibe poliert.
Ein Schmuckstein wie der soeben entstandene wird «Cabochon» genannt, es sei seine
Grundform rund oder oval. Diese Art ist
die gegebene fur undurchsichtige bis clurchlassige farbige Steine. Eine weit grossere
Mannigfaltigkeit in cler Formgebung erlaubt der Facettenschliff, welcher bei klar
durchsichtigem Material, so auch beim reinen Aquamarin zur Anwendung kommt.
Bei diesem Schliff, der auf Ri..ickspiegelung

Danach iibernimmt ein anderer Handwerker, der Goldschmied, die geschliffenen
Steine, um sie mit feinem Sinn in edles
Metall zu £assen. In dieser verwandelten
Form, als schmi..ickendes Kunstwerk, liegen
die Steine aus Graubi..indens T'alern in den
Auslagen des Schweizer Heimatwerkes.
Guido Gross
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Mit vie[ Fingerspitzengejiihl lost der Edelsteinschleifer ]org Krauer van Hofhalden, Oberhittnau, die Beryll- urid Aquamarin-Prismen aus dem Muttergestein.
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Die hauptsiichlichsten Arbeitsgdnge des Schleijprozesses. Links oben: Zuschrieiden mit der Diamantsage; rechts oben: roher Zuschliff (ebouchierenj am Schleifstein; links unten : der Stein wird auf
einen Holzstab gehittet und (unten rechts) in die Form eines «Cabochon» geschliffen.
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Edle Steine und edles Metall uerbinden sich in der Hand ideenreicher Goldschrniede zu harrnonischen Schrnuckstiiclien, Unsere Bilder zeigen Berylle aus den Biindner
Bergen, van Max Frei und Albert
Hepp (Broschen links oben) kunstvoll in Weissgold gefasst. Die Vielfalt der Farbtiine, die verschiedene
Durchldssigkeit und die wechselnde
Zeichnung der geschliffenen Berylle
und Aquamarine [assen der schopierischen Phantasie unserer Goldschmiede ein uieites Spielield: ]eder
Edelstein ruft nach der ihrn. gemassen Fassung.
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Besuch bei Elisabeth Conrad
Im Postauto, das mich von Thusis nach
Andeer brachte, sass ich wohlig zuriickgelehnt im Polster eines der vordersten Sitze
und dachte an eine fast dreissig J ahre zuriickliegende Velotour, die mich vom Tessin nach Chur gefiihrt hatte und von der
mir als Hohepunkt die Via Mala als unausloschliches Na turer le bnis eingepragt ge blieben war. Zweimal hatte ich die Strecke seither durchfahren, beide Male in dichtem
Nebel, diesmal aber stachen die Bergspitzen
scharf vom klaren Himmel ab.

Kurz darauf spazierten wir durch das bereits nachtstille Dorf ihrem Elternhause
entgegen. Ich wurde durch einen hellen
Gang mit Kreuzgewolben, in dern prachtige
rohholzerne Truhen standen, eine Granittreppe hinaufgeleitet; hatte schnell Zeit,
wiederum einen Blick au£ eine grosse Truhe
zu werfen und in ein weiss getiinchtes Gewolbe hinauf, das den weiten Vorraum
uberspannte, und schon befand ich mich in
einer geraumigen Stube, wo ich freundlich
zum Sitzen eingeladen wurde. Es war die
uberaus herzliche, selbstverstandliche Wesensart Fraulein Conrads, die mich das Wort
«Stube» schreiben lasst. In Wirklichkeit befanden wir uns in einem reich getaferten
Prunkzimmer aus dem 17. J ahrhundert, und
ich sass kerzengerade nur grad am vordersten Rand des bequernen Sessels, ein Wirbel
von Fragezeichen im Kopf und iiberlegte
angestrengt: «Welche von vielen Fragen
stelle ich nun zuerst>»

In den prazisen Dingen der Geographie
eher schwach und gewappnet mit einem
etwas unbestimmten Erinnerungsvermogen,
doch sicher, die « bose S trasse » beim ers ten
Rank wiederzuerkennen, wartete und wartete ich au£ das Wiedersehen mit all dem
Imposanten - bis wir unzweifelhaf t in eine
grossere Ortschaf t eingefahren waren, der
Chauffeur die Tur aufmachte und: «Andeer» ausrief. Unglaubig, enttauscht stieg
ich aus, ein wenig beschamt auch; was war
denn eigentlich passiert? Du liebe Zeit natiirlich! - dreissig J ahre sind eine lange
Zeit, und ganz ab der Welt lebe ich <loch
auch nicht; ich war ja nur einfach der
neuen Strasse zum Suden teilhaftig geworden, ein bisschen weiter noch, und das Postauto ware durch den taghell erleuchteten
San-Bernardino-Tunnel schnurstracks bis
Bellinzona gefahren ...

Die freundliche Gastgeberin hatte ohne
Zweifel meine Gedanken erraten, denn sie
sagte unvermittelt: «Dieses Haus ist die
,Casa Capel', 1599 erbaut von Hans Capel,
welcher Podestat des Veltlins war und in
der ,Veltliner Mordnacht' anlasslich der
Religionskriege Anno 1620 umgebracht
wurde.» Es fehlt leider der Raum, um au£
weitere Einzelheiten dieses Hauses, in dem
jeder Winkel ein Stuck leidenschaftliche
Biindnergeschichte zu erzahlen vermochte,
einzugehen. Elisabeth Conrad hatte als Kind
mit lebhafter Fantasie, in Traumen zwischen Tag und N acht, sich oft vorgestellt,
dass in den Truhen, die es umgaben, wunderbar gewobene Stoffe, erlesene Seiden-

Schnell hatte ich Quartier bezogen und
wagte trotz der vorgeriickten Abendstunde
ein Telefon zu Elisabeth Conrad, der Bildwe berin aus Andeer, um abzumachen, wann
ich sie und ihre Arbeiten sehen und kennenlernen diirfte. Das treffe sich gut, sie sei
allein zu Hause und hole mich in ein paar
Minuten ab, sagte sie mit wohlklingender
Stimme, dann konnten wir schon ein Stundlein in aller Ruhe plaudern.

Elisabeth Conrad, die Gobelin-Weberin aus Andeer, am Hochwebstuhl. Aus handgesponnener,
jJflanzengefarbter Wolle entstehen hler die
kunstvoll gewirkten Bildteppiche.
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Sitz der Familie unserer Textilkiinstlerin Elisabeth Conrad ist das Haus Capol, das 1599 van Landammann Hans Capo! erbaut warden war. Der grosse Saal des Obergeschosses mit einer schweren
Kassettendeche ist mit hiichst originellen Malereien van Hans Ardiiser ausgeschrniickt. Die naiven
Darstellungen stammen van 1614 und sind ein grossartiges Zeugnis unbekiimmerter Volkskunst jener
Zeit. Unser Bild zeigt die Allegorien der Starke und der Liebe. 1st es verwunderlich, dass eine solche
Umgebung die Tochter des Hauses zu eigenem schop'[erischeti Tun anregte?

Doch zuruck zur Realitat: die junge Andeerer Tochter hatte als Gesellschafterin
und Erzieherin von Kindern sehr reicher
Eltern Gelegenheit, Amerika, Japan, Hongkong, Manila, Hawaii, Indien und schliesslich London kennenzulernen. Dies in einer
Zeit, wo die Welt noch nicht zu einem ubersichtlichen, leicht zu bereisenden Kugelchen
zusammengeschrumpft war, wie es uns
heute vorkommt dank der schnellen und
immer schneller und komfortabler werdenden Verkehrsmittel. Elisabeth Conrad war
mit ihren Herrschaften noch hauptsachlich
per Schiff und Eisenbahn gereist - wenn die
Eisenbahn benutzt wurde, geschah es allerdings mit einem eigenen Luxuswaggon, der
an die «gewohnliche» Bahn angehangt
wurde!

und Goldfaden, marchenhaf te Tiicher und
Kleider in nie gesehenen, prachtigen Farben schlummerten ... Doch bis es soweit
war, dass aus der schwarmerischen Liebe
des Madchens zu Farben, Faden, Garnen
und Geweben greifbare Wirklichkeit werden konnte, sollte noch ein gutes Stuck Zeit
vergehen.
«Ich habe dann zuerst eine Weltreise gemacht, die hat vier Jahre gedauert», wurde
mir schlicht weiterberichtet, und da auch
meine Fantasie sich in der spaten Stunde
machtig zu regen begonnen hatte, war ich
ebensowenig erstaunt iiber diese Mitteilung,
wie ich es gewesen ware, wenn es im Vorraum leise geklirrt hatte und Hans Capel in
eiserner Rustung und offenem Visier zu uns
getreten ware.
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Besonders reizvoll ist die Szene mit dem hleinen David, der eberi im Begriffe ist, elem wohlgerilsteten
Riesen Goliath seinen Stein entgegenzuschleuclern. Die Malerei van Hans Ardilser zieht sich friesartig
iiber clas obere Drittel der Wiinde hin. Als Stiitzpunkte cler Komposition dienen T'iir- urid Fensterfassungen. N ebst symbolischen Darstellungen archite ktonischer Motioe urid Ran ken fin den wir auch
cliesen kostlichen Vogel Strauss.
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Unentbehrliches Werkzeug unserer Weberin ist der 420 Gramm, schioere «Hammer», mit elem
die gewobenen Faden dicht aneinandergeschlagen werden. Der [ormschone Gegenstancl ist ein Erbstuck der Altmeisterin der Biidtep pichtoeb erei in unsererti Lande, Frau Maria Geroe-T'obler, 1963,
die in Elisabeth Conrad eine begabte Schiclerin fand.

t

auch for Spinnen und Weben von Wolle. In
diesen Zeitpunkt fallt das Ereignis, das
Fraulein Conrad zur Gobelin-Bildweberin,
die wir heute kennen, werden liess. Sie hatte
einen Bildteppich der Kunstlerin Maria
Geroe-Tobler gesehen, und dieser Teppich
entsprach ihren eigenen, innersten Wunschen kiinstlerischer Entfaltung. Sie setzte
sich mit Frau Geroe in Verbindung, und es
entstand daraus eine langjahrige, fruchtbare Zusammenarbeit und Freundschaft, die
bis zum Tode der Kunstlerin wahrte.

Durch diese lange Zeit des Schauens und
Erlebens war immer wie ein rater Faden
die Vorliebe for alles, was mit Textilien zusammenhing mitgegangen und nach einem
Aufenthalt zu Hause in Andeer, wo uberall
tatkraftig mit Hand angelegt wurde, auch
in der Landwirtschaft, ging Elisabeth Conrad nach Schweden, wo sie die bekannte
Webschule in Sigtuna besuchte und mit
allen Disziplinen dieses Faches vertraut
wurde.
In Monza, an der «Accademia d'Arte» ,
unterrichtete dann die frischgebackene
Weberin als Hilfslehrerin zusammen mit
einer Schwedin die dortigen J iingerinnen
der Webkunst im Farben roher Wolle durch
Pflanzen und in der Technik der Gobelinweberei. Angesehene Kunstler liessen dort
ihre Entwiirfe fur Wandteppiche praktisch
ausfuhren; wir glauben gerne, dass es oft
miihsam war, die Herren zufriedenzustellen
und dass es manchmal unzahliger Farbungen bedurfte, bis die gewiinschte Farbnuance in Ton und Helligkeit erreicht war.

In der kuhlen Frische des nachsten Morgens marschierte dann Elisabeth Conrad mit
mir zu ihrem Webatelier, einem einfachen,
von Beerenstrauchern umgebenen einstockigen Hauschen, aus unverputztem Andeergranit gemauert, dessen Inneres Helligkeit
und verfeinerte Gemiitlichkeit ausstrahlt.
An den zwei hellsten Platzen stehen ein
Webstuhl for Flach- und einer for Gobelinweberei. Anders als bei der mir bisher gekannten Weise zu weben, ist bei der Bildweberei der Zettel senkrecht gespannt, man
arbeitet gleichsam wie an einer Staffelei,
wenn ein Bild gemalt wird. So ist denn
auch hinter dem Zettel der Farbentwurf des
Bildes, das man webend schaffen will, aufgespannt, und mit der Geduld eines Engels
wird (ohne Nadel, ohne Schiffchen!) von
Hand Faden um Faden, Farbton um Farbton dem Entwurfe folgend in den Zettel eingeflochten. Um dem Gewebe die notige

N ach einem kurzen Abstecher in N eapel,
wo Elisabeth Conrad an einer «scuola internazionale» den auslandischen Schulerinnen
italienische Konversation beibringen half,
Iuhrte der Weg wieder in die Schweiz. In
Chur, an der Frauenarbeitsschule, war das
Handweben just neu erweckt worden, und
clort ergab sich ein dankbares Betatigungsfeld als Kurslehrerin for Flachweberei, aber

48

«Kerbel», Bildteppich von Elisabeth Conrad, 78 x 58 cm.

49
~----------·-----~-----

-----

------- ------

50

Bildteppiche van Elisabeth Conrad: «Mutter und Kind», 85 x 44 cm, «Wiedehopj», 77 x 46 cm.
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Dichte zu geben, tritt ein Instrument in
Aktion, welches «Hammer» heisst, wie ein
schmaler Kamm aussieht, schwer an Gewicht ist und von oben nach unten, im Zettel sich eingreifend, die gewobenen Faden
arieinanderschlagt. Der «Hammer» Fraulein Conrads schien mir schon als blosser
Gegenstand die wohlgelungene Arbeit eines
Kunsthandwerkers zu sein und gefiel mir
ausnehmend gut. Blanke Stahlzahne, mit
der Perfektion des Feinmechanikers in
einen Bronzegriff von einfacher Schonhei t
eingefiigt - sicher nicht ein Cerar unserer
au£ reine «Funktion» ausgerichteten Zeit und richtig erfuhr ich denn, dass es die
Nachbilclung eines Hammers war, den Frau
Geroe einst in einem Pariser Museum gesehen hatte uncl dass er ein liebes Erbstuck
der verehrten Meisterin sei.
Leider konnte ich nicht so viele Teppichbilder betasten und anschauen, wie ich
gerne gewollt hatte, weil die meisten Werke
im Land herum verstreut in Privathausern
ihre Besitzer erfreuen. Elisabeth Conrads
bevorzugte Thernen sind Mutter und Kind,
religiose Motive und alles, was da kreucht
und fleucht und wachst - Vogel, kleine
Tiere, Pflanzen.
Wie sehr man in den letzten J ahren ganz
eigentlich geblendet (und auch strapaziert)
worden ist von den neu aufgekommenen,
reinen, leuchtenden uncl oft grellen Farben,
die in den immer raffinierter werdenden
Kuchen der Farbchemie zusammengebraut
werden, wurde mir so recht bewusst beim
Anblick cler handgesponnenen, pflanzengefarbten Wollgarne, die in Fraulein Con-

rads Kommodenschubladen au£ Anwendung warten. Fast musste sich das an starke,
laute und larmige Farben gewohnte Auge
zuerst wieder an leise Zwischentone, feine
Dbergange und kleinste Nuancen anpassen.
Gleiches galt for die Struktur der Gewebe wer vermag als Laie au£ Anhieb den feinen
Unterschied zwischen «buseligen» und glatten, rauhen und stacheligen, weichen und
harten, genoppten und eng oder lose gezwirnten Garnen zu sehen? Ich konnte es
nicht, und erst das vertiefte Betrachten eines
Bildteppiches im hellen Atelier in Andeer
schenkte mir das richtige Erleben und die
alte Erkenntnis, dass es nicht nur darauf ankommt, was man abbildet, sondern ganz entschieden auch, wie man es tut. So gefiel mir
ganz ungemein ein kleiner blauer Teppich,
den unsere Kunstlerin gar nicht so beachtenswert £and, in den die bluhende Staude
eines Riesenkerbels eingewoben ist. Der
blaue Hintergrund enthalt sicher mehr als
ein halbes Dutzend Blau, in ganz feinen, in
der Helligkeit gleichwertigen Abstufungen
von «warmen» und «kalten» Tonen. Es soll
hier nicht der Farbennarr in mir allzu ausIuhrlich zu Worte kommen, cloches war ein
Erlebnis, dem stillen Zauber eines naturgefarbten Wollfadens und den damit verbundenen bildnerischen Moglichkeiten zu
erliegen.
Froh der lehrreichen Stunden, habe ich
mich von Elisabeth Conrad verabschiedet
und ihr von Herzen gute Besserung gewunscht fur ihre schmerzhafte Hand, die es
ihr in jenen Tagen unmoglich machte, den
geliebten Beruf auszuuben.
Hanni Sandmeier

Bildteppiche van Elisabeth Conrad. Oben: «Coroiglia», 47 x 74 cm. Unten: «Baum rnit Vogeln»,
90 x 70 cm.
Die aui den Seiten 49-52 abgebilcleten Werhe sincl in Priuatbesitz; sie iourden uns van den Eigentiimern freuncllicherweise fiir die Photoauinahmen zur Verfiigung gestellt.
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900 m iiber der Talsohle des Domlesch g, kurz bevor sich der H interrhein mit dem Vorderrhein
verbindet, liegt auf sonniger Terrasse das Bergdorf Feldis. Sein schlichtes , ioohl proportioniertes
Cotteshaus, das in seinem Ursprung auf das erste ]ahrtausend zuriickgeh.t, blickt weit ins Tal.

Masken aus Feldis
Fur manchen Stadtmenschen ist allein die
Fahrt in eine Berggegend ein kleines Abenteuer, das er mit erwartungsvollen, wachen
und angespannten Sinnen geniesst. Unser
Ziel war Feldis - doch schon bei der Taistation des Seilbahnchens, in Rhazuns,
konnten wir uns nicht sattschauen am glitzerigen, munter und geschlangelt daherrauschenden Rhein, der unter dem steil abfallenden Felsen, au£ dem das «Schloss»
thront, eine kleine Bucht bildet und in jenen fruhen N achmittagstunden die Far be
hellen Smaragdes hatte.

dern, die Endstation blieb unsichtbar; wir
wahnten uns in einer freundlichen Naturgeisterbahn und erwarteten mit Spannung
das Dberraschende, Unvorhergesehene.
Da unser Besuch einem Maskenschnitzer
gait, machten wir uns nebenbei Gedanken
uber die Maske, wohl eines der altesten, urspriinglichsten Ausdrucksmittel, das uns bis
zum heutigen Tage unvermindert zu fesseln, faszinieren und beschaftigen vermag.
Wer hat nicht als Kind sich einen grauen
Carton vor das Gesicht gebunden, in den
unbeholfen Locher for Au gen, Nase und
Mund geschnitten waren - um dann mit
grossen Schritten, drohenden Cebarden und
veranderter Stimme vor die Mutter oder die

Dann folgten unsere Blicke dem Kabel
des roten Bahnchens: es verlor sich steil aufwartsstrebend in Felsen und dunklen Wal-
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Spielkameraden zu treten mit der Absicht,
Furcht oder Lachen zu erregen, und der
Gewissheit, man sei jetzt jemand ganz anderer? Und wer wird beim Wort Maske
oder Larve nicht an urwiichsige Brauche
und Tanze aus verschiedensten Gegenden
unseres Landes erinnert, an kunstvoll
gehauene Sandsteinfratzen bei gotischen
Bauten oder an die Basler Fasnacht, zu
schweigen von Masken aus fernen und fernsten Landern? Wahrend solchen Betrachtungen sahen wir plotzlich ein asendes Reh
ganz nah an der Seilbahnkabine, die mit
einem Mal in fast waagrechter Fahrt einer
sonnenbeschienenen, schneebedeckten Ebene zusteuerte, au£ der eine Gruppe dunkler
und hellerer Holzhauser mit einer Kirche
stand: Feldis.
Toni Tscharner, der junge Maskenschnitzer aus Feldis, hatte schon als Bub Freude
an Bahnen und Bahnchen. Er hat Elektromonteur gelernt und betreut heute die Luftseilbahn Rhazuns-Feldis, seit 1958 Verbindung der noch weitgehend unberiihrten Gebirgshohe zur «Welt». Es werden an die
dreihundert Tonnen Lebensmittel und
etwa siebenundfiinfzigtausend Personen im
Jahr befordert, erzahlte uns Toni Tscharner nicht ohne Stolz, und wir konnen nur
ahnen, was die Bahn fur <las Bergdorf bedeu tet. Hand in Hand mit der Bahnenvorliebe des Knaben ging aber schon fruh
auch der geschickte Umgang mit dem
Schnitzmesser und ebenso gerne hatte der
J iingling einen kiinstlerischen Beruf ergriffen, zum Beispiel den des Bildhauers. Es
lag deshalb nah, <lass er neben der Arbeit
mit der Bahn, zu Stechbeitel, Schnitz- und
Kerbmesser griff und seine Fertigkeit an
allerhand Holzgegenstanden erprobte: an
Wanderstaben, Stabellen, Saulen, Stutzbalken - fiir seine Kinder hat er Tiere geschnitzt - und mit besonderem Eifer probierte er immer wieder den Geheimnissen
des vielfaltigen menschlichen Gesichtsausdruckes, der Magie der Maske, au£ die Spur
zu kommen. Er bemiiht sich, wie er uns

erklarte, lustige, gleichgiiltige, base, liebe
oder gar brutale Charaktere zu schnitzen, es
gelingen ihm immer neue Varian ten, und
wir sahen denn auch in seiner Wohnstube
ein paar bereitgelegte Muster davon. Uns
fiel zuerst au£, <lass die Masken einen feinen
N adelholzduft ausstromen, ob sie wohl auch
deshalb so gerne an Zimmerwanden aufgehangt werden? Wir miissen gestehen, <lass
wir im weiteren etwas hilflos in cliese Fratzen schauten, die uns nicht nur «bos» oder
«Iieb» vorkamen, sonclern auch ein bisschen
einfaltig, im Sinne cler etwas zu « billigen»
und gefahrlichen Karikatur des Trottels. Es
blitzte uns sekunclenschnell und heiss die
Erinnerung an eigene, bitterbose Spiele au£,
wo grimassierencl uncl geiferncl, mi t der
Herzlosigkeit uncl Imitationslust des Kincles
hinter einer armen Kreatur hergelaufen
wurde ... Am liebsten hatten wir mit Toni
Tscharner eine Diskussion eingefadelt iiber
Begriffe wie: Stilisierung uncl Karikatur, um
so mehr wir sofort erkannten, <lass wires mit
einem jungen Menschen zu tun hatten, der
nicht nur eine beachtliche hanclwerkliche
Fertigkeit hat, sonclern auch ein uberaus
empfangliches, empfindsames Cemut fur
Fragen, in cler Art, wie sie uns au£ cler
Zunge brannten. Doch wir waren nicht als
Belehrencle oder Richter gekommen, die
Zeit war knapp bemessen, uncl so fragten
wir, ob er auch schon ausgehohlte, gewolbte
Masken, vor elem Gesicht zu tragen, geschnitzt habe.
Uncl dann geschah es: beim Wirt nebenan durften wir ein herrliches, urtumliches
Monstrum von Maske in die Hanel nehrnen.
Ein wild clurcheinanclerwuchernder Kopfputz aus Wurzeln, ein clunkles verzerrtes
Gesicht, clas den Wurzeln nach gegen den
Stamm hinauf, cler N atur folgencl, nachgezogen war, ohne ihr Gewalt anzutun. Schon
allein die Umkehrung: Wurzel oben Stamm unten, versetzte uns in eine seltsame
Beunruhigung, uncl wir hatten clas beklemmencle Cefuhl, einem finsteren Wesen
aus unbekanntem, unheimlichem Ort zu be-
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Im Hauptberuf iiberuiacht der junge Toni Tscharner den Betrieb der Luitseilbahri Feldis-Rhiizicns.
Hier sehen wir ihn auf schwindelnder Rohe bei der Kontrolle eines Mastes. Seine Freizeit gehort
dem Stechbeitel, dem Kerb- und Schnitzmesse,

Tscharner bedurfte. Denn diese Maske war,
was wir zu finden hofften und was auch
gewiss Toni Tscharners weiteren Weg als
Feldiser Maskenschnitzer bestimmen wird.
Hanni Sandmeier

gegnen, dem nur die Stimme und ein Fetzen
Stoff fehlte, um zum Leben zu erwachen.
Da wussten wir froh, dass es gar keiner
lehrerhaften Cesprache mehr mit Toni

Bild rechts: Ein Meisterstiick! Mit wenigen Schriitteri hat cler Schnitzer dem.
schioemmten Baumstrunk eindriichliclie menschliche Zuge verliehen.
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Wildbach ausge-
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Bilder oben: In den Altweibergesichtern der Masken van Toni Tscharner spurt man die Verwandtschaf t mit den alt en Biindner Mas ken.
Bilder links: Wurzelstocke und knorriges Astholz werden unter elem Schnitzmesser zu [roh.lichen
Kobolclen urid ztz b osen Diimonen,

Fotoverzeichnis: Theo Frey, Weiningen, S. 45--47, 54-57; Reto Giovanoli, Bonde, S. 36 rechts; Peter Grunert,
Zurich, S. 33, 39--40, 41 oben rechts, unten links, 42--43, 48-52, 58-59, 64-65; Jorg Krauer, Oberhittnau, S. 41
oben links, unten rechts; Foto Reinhardt, Chur, S. 62-63; Hans Steiner, St. Moritz, S. 36 links, 37.
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Im Dienste der Biindner Volkskunst
Zurn Riicktritt van Inna Rojiler,
Leiterin des Biirulner Heimatuierkes
«Arbeit ist die zuverlassigste Seligkeit
dieser Ertle», so sagt E. Wichert. Dieses
Dichterwort kann au£ die scheidende Leiterin des Bundner Heimatwerkes in Chur angewandt werden, hat sie <loch wahrend gut
38 J ahren in «zuverlassiger Seligkeit» alle
Arbeit geleistet, deren ein neu gegriindetes
kleines Werk bedarf, um gross zu werden
und au£ festen Fiissen zu stehen.
Irma Roffler hat au£ Anfang dieses Jahres ihre Lebensarbeit in die Hande einer
N achfolgerin gelegt. Leicht war es nicht,
eine ebenbiirtige Kraft zu finden. Verena
Keller, die langjahrige Leiterin der Webschule des Heimatwerkes in Richterswil, will
das Lebenswerk ihrer Vorgangerin im selben
Sinn und Geist weiterfiihren.
Wenn wir zuriickblicken in die dreissiger
J ahre, als die meisten Heimatwerke entstanden, so mussen wir sagen, es leuchteten
helle Sterne uber den mit Idealismus begonnenen Werken. Ubera ll fanden sich
gute Leiterinnen, die mit Tatendrang an
die Verwirklichung des Heimatwerkgedankens: «Wiedereinfiihrung der Selbstversorgung und Schaffung von Nebenverdienst
fur die Bergbevolkerung» herangingen.
Eine davon war Irma Roffler. Ihr Werdegang war ungefahr folgender:
Die junge Bundnerin besuchte die Schulen in Chur und setzte <lurch, <lass sie, statt
Klavierstunden zu nehmen, bei Hanni Bay
zeichnen lernen durfte. Es kam ein Jahr
Welschland dazu, wie es sich zu jener Zeit
fur eine Tochter aus gutbiirgerlichen Kreisen gehorte. Wieder zu Hause, ging sie in
die Biindner Frauenschule fur Weissnahen
und Kleidermachen. Wie der Kreuzstich
richtig gemacht wird, damit alle Kreuze
au£ die gleiche Seite schauen und der Faden
richtig angezogen wird, lernte Irma Roffler

schon in fruhesten Kindheitstagen, au£
einem Schemel sitzend, bei ihrer lieben
Tante Klara. Mit 22 J ahren ging sie nach
Stuttgart an die Kunstgewerbeschule. Schon
nach drei Wochen konnte sie dank ihrer
Fertigkeiten und ihrer Geschicklichkeit zwei
Semester iiberspringen, musste aber Geometrie nacharbeiten, da dieses Fach in den
Schulen von Chur den Knaben vorbehalten
war. Wir sehen, die Tochter war sehr
begabt! Und <loch hatte sie vor der Abreise
die Bedingung gestellt, der Abschluss der
Kunstgewerbeschule solle sie nicht verpflichten, den Beruf einer Kunstgewerblerin auszuuben. Was sie aber gelernt hatte, war ihr
so ins Blut iibergegangen, <lass sie, nach
Hause zuriickgekehrt, au£ eigene Rechnung
begann, ihre Kenntnisse in den Techniken
des Linolschnittes, des Batiks, der Tull- und
Trachtenstickerei auszuwerten (der Stundenlohn fur das Trachtensticken betrug damals
50 Rp.!). Ihre Ausbildung vertiefte Irma
Roffler <lurch die Teilnahme an einem Webkurs, der von Tilly Knauer und Berty Steiner von der Lehr- und Musterwerkstatt des
Bauernverbandes in Brugg gegeben wurde.
Nachher mietete sie einen Raum, in dem
noch ein Zylinderofen stand, kaufte einen
Webstuhl und begann zu weben. Ein bekannter Zurcher Textilgrosskaufmann besuchte die Weberin und kaufte mehrere
Tischdecken. Das Heimatwerk St. Gallen
war eine regelmassige Abnehmerin der ersten Erzeugnisse.
1928 kam die erste Saffa, Die junge
Kunstlerin webte eine grosse Tischdecke
fur das Bauernhaus, stickte einen Truhenlaufer und war gliicklich, an dieser Ausstellung fur Frauenarbeit mitbeteiligt zu
sein. Nun kaufte sie einen zweiten Webstuhl und £and Hilfe in zwei Weberinnen,
denn die Auftrage mehrten sich. Im Juni
1930 wurde in Chur die «Zentralstelle fur
Heimarbeit» gegriindet. Die Leiterin der
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Stickens, gab im Bundnerland Stickkurse und
erntete in den ersten Jahren der Stickereiwettbewerbe des Heimatwerkes manch schonen Preis. Sie wurde sparer in die Jury dieser Konkurrenz der stickenden Schweizer
Frauen gewahlt, wo wir gerne auf ihr sicheres U rteil horen.
Das Bundner Heimatwerk hat an den
grossen Ausstellungen, die das Schweizer
Heimatwerk beschickte, ebenfalls teilgenommen: Landesausstellung 1939 in Zurich,
Saffa 1958 in Zurich und Expo 1964 in
Lausanne. Irma Roffler schuf gerade for
solche Veranstaltungen besonders schone,
neue Muster, und in der Tracht stand sie
jeweils selbst hinter dem Verkaufstisch.

Bundner Frauenschule, Fraulein Christine
Zulauf, popperlete damals an das Fenster
der Werkstatt von Irma Roffler und fragte,
ob sie im Herbst die Leitung dieser Zentralstelle ubernehmen wurde. Sie wollte es sich
uberlegen, ging noch am selben Abend zur
Grossmamma zu Rat, und die beiden
Frauen fanden, es sei besser, «rnit dem
Strom als gegen den Strom» zu fahren. Zudem wollte sie nicht riskieren, <lass der neue
Laden ihr Atelier «uberwalzen» wurde, wie
sie sagte. Im selben Jahr war in Zurich das
Schweizer Heimatwerk ins Leben gerufen
worden, und der Grunder, Dr. Ernst Laur,
£and auf der Suche nach schonen Sachen das
kleine Ladeli in Chur. Innerlich machte die
frisch angestellte Leiterin einen Luftsprung,
als der Besucher sagte: «Sie konnen alles,
was Sie hier haben, nach Zurich schicken.»
Das Ereignis wurde mit den beiden Weberinnen ge buhrend gefeiert.

In einem Wettbewerb for das gute Reiseandenken erhielt Irma Roffler einen ersten
Preis for ein Kreuzstichdeckchen, das in
vielen Varianten als wirklich gutes «Souvenir» im Laufe der J ahre zu Tausenden hergestellt und verkauft wurde. Anregungen
zu neuem Schaffen holte sich die Leiterin
des Biindner Heimatwerkes an Ausstellungen im In- und Ausland, in Schweden, Norwegen, Danernark, auf der Frankfurter
Messe, an der Handwerksausstellung in
Munchen usw. Wer schopferisch arbeitet,
muss teilnehmen am Schaffen Gleichgesinnter und sich anregen und inspir ieren
lassen von ihren Werken, ohne sie zu kopieren. Das ist Irma Roffler in reichem Masse
gelungen.

Es wurde zu weit fuhren, wollte ich hier
den ganzen Werdegang und Aufstieg des
Bundner Heimatwerkes beschreiben. Ich
mochte aber die Personlichkeit, die wahrend 38 langen J ahren in sinnvoller Arbeit
dem Werk gedient hat, ein Kranzlein winden. Was hat sie nicht im Laufe der J ahre
for einen Musterschatz aufgebaut! In Zurich haben wir immer wieder gestaunt, wie
vielseitig und schopferisch die kleine Person
war. Sie war an Korperlange grosser als ich,
und <loch habe ich sie immer als «kleinere
Schwester» empfunden, was sicher von ihrer
Bescheidenheit und Zuriickhaltung her
kam. Im Rhatischen Museum konnte sie die
alten Webmuster kopieren und mit handgesponnenen, zum Teil pflanzengefarbten
Garnen neu weben. Nie in der langen Zusammenarbeit ist auch nur eine Weberei
entstanden, die den kritischen und scharfen Augen der Einkaufer und Kaufer nicht
standgehalten hatte.

Das Bild ware unvollstandig, wiirden wir
nicht die Betreuung des Ladens im eigenen
schonen Haus am Miih leplatz erwahnen.
Die Leiterin besorgte den ganzen Einkauf
for den Laden. Im ersten Jahr wurden for
ca. 21 000 Franken Waren verkauft. 1968
stieg der Umsatz au£ 377 139 Franken. So
sicher sie im Geschmack beim Ausarbeiten
eigener Muster war, so uberlegen wusste sie
beim Einkauf die guten Cegenstande und
Webereien auszulesen.

Irma Roffler war nicht nur eine Webkunstlerin - das Weben lag ihr am nahesten
am Herzen - sie war auch eine Meisterin des

Mit zwei Weberirinneri hat Irma Roffler
das Bundner Heimatwerk angefangen, ihrer
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Die zm stillen wirken . . .
Auf diesen Seiten stellt Irma Rojiler, Leiterin des Biindner Heimatwerkes von 1930 bis Ende 1968,
einige ihrer zurn Teil sehr langjahrigen Heimarbeiterinnen an ihrer Arbeit var.
Links oben: Vor 29 Jahren sanclten wir Fraulein Dumenica Scarpatetti in Gunter Muster und
Material zzz einem ersten Webauftrag. Es sollte sicli nur um einen Versucli handeln, den wir auf
Wunsch einer Arztin machten. Dumenica Scarpatetti hatte damals eine schtuere, langwierige Krankheit hinter sich, die ihren Henden und Fiissen bas zugesetzt hatte. Nur ihrer ungeheuren Energie
und ihrem Willen zur Genesung ist es ztz verclanken, class sie die Folgen cler bosen Krankheit iiberwinden lernte. Es hat noch dieses Anstosses bedurit, um Fraulein Scarpatetti die Arbeit am Webstuhl wieder aufnehmen zu [assen.
Dieser erste Versuch ist so gut gelungen, class diesem sofort ein zuieiter, ein clritter und weitere stiinclige Auftrage folgten. Wenn nicht Haus- und Felclarbeiten unsere Weberin clavon abhalten, ist sie
stets in ihrer gemiitlichen Kammer zu. treffen, wo sie munter und mit uiel Geschick das W eberschiffchen hin- und herf litzen las st.
Links Mitte: Fraulein Christine Caliirtscher, Valendas, ist im Jahr 1947 als frischgebackene Arbeitslehrerin zu uns ins Biindner Heimatwerk gekommen. In kiirzester Zeit hat sie uieben gelernt, einen
eigenen Webstuhl angeschafft und im Jahr 1948 in den schulireien Monaten bereits fiir uns gewoben.
Leider uiurde Christine Calortscher schon bald van einer Jugenclarthrose heimgesucht, die ihr nebst
anclerem auch clas Gehen erschwerte und sie zwang, den geliebten Berui aujzugeben, nicht ab er clie
Arbeit fiir das Heimatwerk. Den Webstuhl musste sie allerclings cler Schwester iiberlassen, aber als
ausgebilcleter Arbeitslehrerin fallt es ihr nicht schwer, fiir uns schone Schiirzen zu nahen, Liiufern
uncl Kissen clen letzten Schliff zu geben uncl mit viel Liebe uncl Sorgfalt feinste Kreuzstichcleckeli
zu sticken.
Links unten: Frau Cavigelli, Domat-Ems, hat am 21. Oktober 1967 ihre erste Kreuzsticharbeit im
Biindner Heimatwerk abgeliefert. Diese war so schan gearbeitet sowohl auf cler rechten wie auf cler
linken Seite, class wir neugierig waren zu erfahren, wer sie so perfektes Arbeiten gelehrt habe. Da
horten wir dann, es sei dies clie allere Schwester, clie Arbeitslehrerin in einem Dorf im Biinclner
Oberlancl ist. Die tiichtige Lehrerin hat in cler jiingeren Schwester eine ihr ebenbiirtige Schiilerin
gefunclen, die nun clas meisterhaf t Gelernte mit Freucle uncl jugencllicher Begeisterung weitergibt.
Rechts oben: Frau Ursula Donau ist mit ihren 87 Jahren unsere alteste Heimarbeiterin und mir
wohl cleshalb besonclers ans Herz gewachsen. Sie 5tickt fiir uns Kreuzstichdeckeli uncl Steclmaclelkisseli wohl an die 30 Jahre. Genau wissen wir es beicle nicht mehr. Sicher ist nur, class ich zum
ersten Besuch bei ihr in Portein mein clamals vierjiihriges N ichtlein mitbrachte, uncl dieses ist sch on
acht Jahre verheiratet und Nfutter von clrei Kinclern. Frau Donau war schon clamals ans Haus gebunclen uncl konnte sich nur miihsam an zwei Stacken fortbewegen. Da hat clie schone Arbeit fiir clas
Heimatwerk ihr Abwechslung und Freucle ins recht stille Leben gebracht. Unsere Stickerin hat Ihre
Arbeit besonclers ernst genommen uncl hat gar auf clen obligatorischen Abencljass mit Niann uncl
Nachbar verzichtet, wenn eine Arbeit besonders pressant war.
Herr Donau musste clie Sachen biigeln, verpacken uncl zur Post bringen. Die Brieflein clazu schrieb
uncl schreibt Frau Donau aber noch selbst, auch jetzt im Altersheim in Thusis, wo sie schon vor elem
Friihstiick im Rollstuhl an cler Arbeit sitzt.
Rechts Jvlitte: Hoch oben am Heinzenberg, in Oberschappina, wohnt Frau Irma Brodt, clie unsere
Hanclschuhe mit cler Biindnernelke strickt. Im Laufe van etwa 30 Jahren verfertigte sie an clie 2000
Paar Handschuhe, clie clen Weg iiber clas Schweizer Heimatwerk uncl unsere Verkaufsstelle im Flughafen J(loten in alle Herren Lander gefunden haben.
Zu Beginn cler Arbeit fiir das Heimatwerk waren die Kinder van Niutter Brodt noch klein uncl
mussten beaufsichtigt werclen. Heute sincl sie liingst ausgeflogen, geblieben aber sincl «cl'Lismeta»
uncl clie Katze.
Rechts unten: Blick in clie Muster- und Lehrwebstube cles Biinclner Heimalwerkes. Hier hat Irma
Roffler die mannigfachen Webmuster entworfen, die zu Recht cler Stolz unserer Biindner Freunde
s incl.
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Unter dem Einfluss der Leiterin des Biindner Heimatuierkes erlebte die Handuieberei im Biindner
Unterland eine neue Renaissance. Ohne die Verbindung mit der uberliejerten Webtechruk preiszugeben, wagte sich Irma Roffler mit Geschick an neue Muster, urtler Verwendung pflanzengefarbter
und harzdgesponnener Wolle. Oben: Laufer mit stilisierten Eulenougen; unten: ein muriteres
Tupfenmuster.
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Der Wtmdbehang oben erinnert an die iiberliejerten Flarnrnenmusier - etne kunstuolle Symphonie
von Farben.
Bild unten: Laufer mit originellem Spinnendessin. Sagar die Schwarzweiss-Reproduktion ldsst die
Zuiischentone der reichen Farbskala von senjgelb, ocher und orange ahnen.
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Zwei reiche
Kissenb eziure aus
dem Biindner
Heirnatwerk. Das
schiiri abgepasste
Muster wird in
verschiedenen
harmonise hen
Farb komb inationen
gewoben.

Grosser Beliebtheit
erfreuen sich die
van Irma Roffler
entworfenen
Mobelstoj]e, die
van den Tapezierern des H eimattoerkes zu gediegenen Polstermobelii
verarbeitet werden.
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den verlangten Angaben entsprechen, ist
for das Bundner Heirnatwerk jeden Winter
eine grosse Arbeit, die aber gerne geleistet
wird, weil dieses Sockenstricken als Heimarbeit sehr begehrt ist und vielen Frauen,
die sonst nicht beschaftigt werden konnten,
willkornmenen Nebenverdienst bringt.

fiinf bis sieben Leute waren es in den letzten Jahren, die in der Webstube und
Musterwerkstatt arbeiteten. Dazu kornrnen
die Weberinnen in den Bergdorfern, die in
der langen Winterszeit und bei schlechtern
Wetter Webauftrage als zusatzlichen Verdienst ausfuhren. Im Land der 150 Taler
finden wir sie vereinzelt bis ins Engadin
verstreut.
Ungezahlt sind die Heirnarbeiterinnen,
die nahen, Handschuhe stricken, Kreuzstichdecken sticken, ja sogar Zusammensetzspiele
schneiden. Diese Puzzles finden irn Flughafen Kloten bei den Casten aus aller Welt
besonderen Anklang. Nicht vergessen seien
die B undesauftrage auf handges trick te Socken
fur unsere Wehrmanner. In fruheren Jahren wurden bis zu 4000 Paare gestrickt, letztes Jahr irnrnerhin noch 2700. Das Abwagen
und Verschicken der Wolle, die Kontrolle
der eingehenden Socken, die nicht irnrner

Und nun, nach diesern vollgeru ttelten
Mass an Arbeit und schopferischem Schaffen, will Fraulein Roffler die Hande in den
Schoss legen und ruhen und traumen von
vergangenen Zei ten? Mi tnich ten ! Sie wird
nun die Arbeit machen, die ihr im Ceschaft
versagt blieb: sie mochte an einem Hochwebstuhl weben, ihrer Phantasie freien Lauf
lassen und von dem Schonen, das sie in all
den J ahren aufgenommen hat, Greifbares
schaffen, eingedenk des Spruches von Wichert: «Arbeit ist die zuverlassigste Seligkeit
dieser Welt.»
Agnes Laur

Alois Carigiet: Maurus und Madleina
Seit ein paar J ahren befindet sich unser beruhmter Bundner Maler in Sachen Bilderbiicher
neuerdings in einer grossartig ergiebigen Schopferphase. Lange schwieg er sich aus, nachdem er
gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in der
Arvenstube der Selina Chonz zu Guarda die herrlichen Bilder zu deren Geschichte vom «SchellenUrsli» und hernach, in jahrelangen Abstanden,
zu T'exten ebenfalls von Frau Chonz, die zugehorigen Bilderbiicher «Flurina und das Wildvogelein» und «Der grosse Schnee» geschaffen
hatte. 1957 war die einzigartige Engadiner Trilogie mit ihren vielen sieben- und achtfarbig gedruckten Tafeln abgeschlossen. - Ab 1965 aber
sind nun in rascher Folge, versehen diesmal mit
durchwegs selbstersonnenen Texten, neue Alben
erschienen, allesamt im Bundner Oberland angesiedelt, und zwar wiederum drei an der Zahl,
zunachst die Geissengeschichte «Zettel, Zick und

Zwerg», fiir welche der Maler den begehrten
Hans-Christian-Andersen-Preis einheimste, hernach das hinreissend schone Buch mit den 3 B,
«Birnbaum, Birke, Berberitze», und nun, soeben
erst ausgeliefert, die Geschichte um «Maurus und
Madleina», mit dem Untertitel «Uber den Berg
in die Stadt».
1953, als erst zwei seiner nunmehr zu einem
halben Dutzend emporgediehenen Bilderbiicher
geschaffen waren, bekannte der Kunstler einmal
frank, er hege keinerlei padagogische Absichten;
sein gauzes Streben gehe dahin, dem Kinde in
der Welt, insbesondere aber dem Kind «in den
grauen Strassen und Hausern der Stadt» etwas
vom Licht und dem Glanz einer Kindheit in den
Bergen zu vermitteln. In seinem neuesten Buche
nun hat er iiberraschenderweise sogar die argwohnisch glossierte Stadt unnachahmlich heiter
und vollig unbefangen zu durchlichten vermocht.

67
--=====c--c,--,----------------------- - -- - -- --

k\J.\lJ}l lJ S mm J\l1-\]) ]_J~ JN1-\

einem Traumhelikopter. Technik, zauberhaft
verklart! Die Heimreise geschieht zu dritt. Bei
Nacht und Nebel erreichen sie iiber <las bewimpelte Schneefeld die schutzende Unterkunft unter vorspringendem Fels. «Eine alte Huttenlaterne hangt von der Decke und beleuchtet mit
mildem Licht die friedlich Schlafenden.» Anderntags finden sie den Felspfad niedergebrochen. Mit zundrotem Schirm und flatterndem
Tuch winken die Kinder im Nebeltreiben einen
Hubschrauber herbei, und abenteuerlich schweben sie hernach zusammen mit Onkel Tim uber
den Wolken heimwarts nach Bellavarda.

Madleina, deren Vater in der Zurcher Altstadt
einen kleinen Laden und au£ der Cemusebrucke
seinen Blumenstand hat, ladt ihren Vetter Maurus, den Hirtenbuben aus der soeben erwahnten
Geissengeschichte, ins Unterland ein. - Maurus
wandert mit derbem Schuhwerk, mit Rucksack
und langem Stock wagemutig zunachst uber
einen ureinsamen Pass, steckt buntbewimpelte
Haselruten ins grosse Schneefeld, damit er nach
Tagen den Ruckweg leichter finde, sitzt dann
grossaugig im Zug und wird vom Onkel in der
Gartnerschurze und der munteren Madleina abgeholt. Kostlich in der Folge die paar Stadtbilder! Nah zusammengeruckt die Turrne, inmitten ein lauschiges Platzchen, Giebel, Erker,
Terrasschen und Kamine, die Maven uber der
Limmat, des Oehi Stand ergluhend von roten
Blumen, und fern uber der Quaibrucke schneeweiss der Kranz der Berge. Hernach der Zoo,
wimmelnd von Getier, und endlich sogar Kloten
- weiss aufgereiht die Flugriesen, uberflugelt von

44 Seiten, 20 klarne Bilder, fehllos sechsfarbig
gedruckt in den Werkstatten von Orell Fussli,
Das Buch ist kunstlerisch hochsten Ranges. Wer
es in die Hand bekommt - auch die Erwachsenen - wird es nie wieder hergeben.
H. R.
Sc~weizer Spiegel Verlag 1969 Fr.17.90
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Wettbewerb

fur

Handstickereien
und
Stofldrucke
1969

Ausstellung

der
pramiierten
Arbeiten

Dienstag, 17. ]uni, bis Samstag, 12. Juli 1969
Ort: Oberlichtsaal des Schweizer Heimatwerkes an der Rudolf Brun-Brucke in Zurich.
Geoffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr, Samstag bis 17 Uhr, Sonntag geschlossen.
Eintritt (Unkostenbeitrag): Fr. 1.10, Kinder und Schiller gratis.
Zu zahlreichem Besuch laden freundlich ein
Das Preisgericht und die Leitung des
SCHWEi'ZER HEIMATWERKES

Ausstellung von Batikarbeiten und Diamantzeichnungen auf Kristallglas
Wahrend der Stick- und Stoffdruck-Ausstellung zeigen wir im Laden des Heimethuus Arbeiten der
Waadtlander Kunstlerin Raymonde Mischler.
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VERLAG SCHWEIZER HEIMATWERK, ZURICH
«HEIMETHUUS>, RUDOLF BRUN-BROCKE
Postfach 8023 Zurich

Postcheckkonto 80- 10995
Telephon (051) 23 47 80. Anrufe, die das Abonnement der Zeitschrift betreffen,
erbitten wir am Vormittag, da die Verwalterin nur halbtags tatig ist.
Abonnementspreise pro Jahr: Fr. 8.50, Ausland Fr. 9.50
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