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3er Winter
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Dfenbauer das
tief,
so
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bes 16. Jahrhunderts
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Dnophrius Pfauw
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ben „vast
unb maler",
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fünfttichen haffner und
Winterthur
„oaft künstlichen
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Frankreich umgekommen
umgefommen sei.
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getoefen war.
fcfjon bekannt
atterbings in Deutschland
Beutfchtanb schon
tear.
ber Pfau
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gabettiere aus der
SBptbotogie und
unb SBappen,
fianbBttegorie, Sittenschilderungen,
Sittenfchilberungen, Bildnisse
Allegorie,
Wappen, LandBitbniffe und
bie humoristischen
unb Tiere,
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Did^ nossenscliast ?eÎAte
TckônkeN
Schönheit <ler
den Knts8tuben
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unb rein Erwerbsmäßige.
bas schöpferisch
mürbe das
wurde
©rmerbsmägige.
fcböpferifcb Bedeutungslose
Bebeutungslofe und
bie bedeutungslosen
Diel mehr als die
Da
Sa schätzen
fchägen wir
mir viel
bebeutungslofen Oefen
•bes
des 19. 3bs.
unb Giltbie massiven
©ilt=
Saoetfcber* und
maffioen Bauernöfen aus TaoetscherIhs. die
bie Bauern in ihre
unb Wallis
2Ballis die
©raubünben und
wie sie
stein,
fie in Graubünden
ftein, mie
unb Tavetscherstein
©ilt= und
unb noch stellen.
Stubèn stellten
Ser Giltïaoetfcberftein
fteßten und
ftellen. Der
ber allgemein
ist
meit besseres
Ofenfadheln als der
Btaterial für Ofenkacheln
ift ein weit
befferes Material
BJärme--.
ber beste
hefte Wärme-,
Giltstein ist
für Kacheln gebrauchte Ziegelstein.
3iegelftein. ©iltftein
ift der
bie ©lettriaitätsinbuftrie
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Elektrizitätsindustrie für ihre Oefen in
akkumulator, wie
affumutator,
Ie-ictjt zu
Sie
©r ist
Berroenbung gezogen
Verwendung
ift auch leicht
su bearbeiten. Die
gesogen hät. Er
be Bagnes im Wallis
perarbei*
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ben ©iltftein
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OfenHand zu
Giltstein von
Bogereffe von
oon banb
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oon Botzeresse
2tus=
bie in ihrem Ausunb bauen sehr
baraus, die
kacheln
tacheln und
febr gute Oefen daraus,
unb einfach, aber sehr
sind. Im
sehen
fehen bescheiden
heizkräftig finb.
3m
befcheiben und
febr bekräftig
iaoetfeher«
unb auch neue Taoetscherfehen wir
Oberlanb sehen
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ober die
bie alten Steinbrüche, in denen
Öfen,
ber Tavetscherstein
benen der
öfen, aber
ïaoetfcberftein
unb nur wenige
roenige
tourbe, sind
finb mancherorts erschöpft
erfchöpft und
getDonnen wurde,
gewonnen
bie OfenOfen*
noch in Betrieb.
Betrieb, Hatte
Bünbnertanb die
batte man früher im Bündnerland
Buten ineinandergefügt,
werden sie
fie heute mit
platten mit Nuten
fo merben
ineinanbergefügt, so
oerbunben. Die
jeboch besser,
Eisenklammern verbunden.
beffer,
©ifenflammern
Sie alte Technik
Secbnif war
mar jedoch
ber Stein dann
meit der
bann weniger
weil
bem Biffigmerben
ausgefegt war.
Rissigwerden ausgesetzt
mar.
meniger dem
Saoetfcberoferv aus
3m Kanton Uri findet
finbet man einen alten Tavetscherofen
Im
bem Jahre
dem
den drei
brei Königen" in Andermatt,
Hnbermatt,
3abre 1779 im Hotel
botet „Zu
„3u ben
Bnbermatt
unb Säulen aus Giltstein
außerdem
augerbem Monolithen
Btonolitben und
©iltftein in Andermatt
ber alte ïaoetfcherofen
unb Realp.
und
gerabe
Tavetscherofen nicht mehr gerade
Bealp. Sonst
ift der
Sonft ist
bie große
die
SBobe. 3n
bie Zenben Städten
unb großen
Stäbten und
groge Mode.
grogen Orten ist
ift die
3em
In den
roelchem Vorteil,
Schmung. 9Bit
tralheizung
ift hier nicht 3u
Borteil, ist
Mit welchem
tralheijung im Schwung.
zu
erörtern. Sicher sind
mir aber alle einoerftanben,
bag im alten
einverstanden, daß
finb wir
ber neuen Stube,
ober in der
ber alten oder
ftehe er nun in der
Kachelofen, stehe
bem wir
Diel Heimeliges
unb Bodenständiges
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sehr
febr viel
Bobenftänbiges liegt, an dem
heimeliges und
tonnen. Darum sagen
mir mit Eichendorff,
©icgenborff,
fagen wir
jebergeit freuen können.
uns jederzeit
bem großen
dem
grogen Dichter:
Sichter:
bem
ber Mensch,
ber in seinem
Hause hinter dem
Bienfch, der
„Glücklich
feinem häufe
ift der
„©lücflicb ist
unb mit jedermann
iebermann guten Frieden
grieben hält."
figt und
marmen Ofen sitzt
warmen
®. Moser.
SBofer.
Fritz G.
Dr.
Sr. grig

