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Editorial

Das Bergwerk am Silberberg Davos ist Thema dieser Ausgabe der Zeitschrift Minaria 
Helvetica. Anlass dazu bietet die 27. Jahresversammlung der Schweizerischen Gesell
schaft für historische Bergbauforschung SGHB, die am 7. und 8. Oktober 2006, nach 
fünf Jahren (Oberhalbstein 2001) wieder im Kanton Graubünden stattfindet.

Natürlich ist das Bergwerk am Silberberg Davos unter Bergbauinteressierten längst 
bekannt. Aber was heisst bekannt? Otto Hirzel und Walter Good vom Bergbauverein 
Silberberg Davos BSD haben Bekanntes und scheinbar Bekanntes aus der Vergan
genheit und bisher Unbekanntes aus heutiger Sicht in vier interessanten Artikeln 
zusammengetragen. Die Resultate aus den neuen Forschungen im Tiefenstollen (vgl. 
Seiten 35ff) vermögen die Bergbaufreunde auch heute noch zu überraschen. Gerade 
diese Art der Berichterstattung zeigt einen wichtigen Aspekt der SGHB: die Trans
formation von lokalem Wissen und die Übersetzung oder Umsetzung dieses Wissens 
auf alte Schriften.

Nur wer aus Erfahrung weiss, wie mühsam und zeitintensiv die Erforschung «neuer» 
alter Stollenbereiche ist und wie zum Teil lückenhaft die überlieferten Schriften zu in
terpretieren sind, kann die grosse Arbeit der beiden Autoren mit ihren Forschungsteams 
richtig einschätzen. Ein grosses Dankeschön gehört ihnen auf jeden Fall, können unsere 
Leser doch dank diesen Beiträgen zuhause in der «warmen Stube» einige Wissens
lücken zum Silberberg Davos schliessen.

Dass die harten und streng reglementierten Zeiten des Davoser Bergbaubetriebes 
vorbei sind, mag angesichts des «Reglement des Berg und Hüttenwerkes Hoffnungs
au Davos» manchem Leser ein erleichtertes Aufschnaufen entlocken. Aber auch ein 
leichtes Augenzwinkern ist angebracht, stellt man sich bildhaft das Leben mit diesen 
Paragraphen und die gelegentliche «Umgehung» ebendieser vor.

Die Redaktion der Zeitschrift  Minaria Helvetica dankt den Autoren für ihre wertvollen 
Beiträge zu dieser Nummer. Für den Inhalt von Text und Figuren sind die Autoren 
allein verantwortlich.

Rainer Kündig
Peter Dubach
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Otto Hirzel, Davos

Das Bergwerk am Silberberg Davos

Einleitung

Das Bergwerk am Silberberg in der Landschaft Davos ist eines der grössten, d.h. 
ertragreichsten, Blei – Zink – Bergwerke der Schweiz. Während der beiden Betrieb
sperioden, die erste vom Ende des 15. Jahrhunderts bis Mitte des 17. Jahrhunderts, 
die zweite in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurden ca.1000 Tonnen Blei und 
ebensoviel Zink gewonnen, das Zink nur im 19. Jahrhundert, da Zink bekanntlich erst 
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts aus Zinkblende (Sphalerit) gewonnen werden 
kann. Zum Vergleich: Die derzeitige, bergbauliche WeltJahresproduktion von Blei 
beträgt ca. 3 Millionen Tonnen, diejenige von Zink ca. 7 Millionen Tonnen.

Der Name «Silberberg» ist Ausdruck der Hoffnung, dass der Silbergehalt des BleiZink 
– Erzes gross genug für eine lohnende Gewinnung sei. Diese Hoffnung wurde 
enttäuscht: Der Silbergehalt des Erzes beträgt höchstens 0,2 Promille.

Abb. 1: Ausschnitt aus der Dufourkarte (Blatt 15, 1853/73)
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Die Situation der Lagerstätte, bzw. des Bergwerks

Der Silberberg ist eigentlich ein bewaldeter, steil nach Nordwesten in die Zügen
schlucht, abfallender Abhang, südwestlich der Davoser Fraktionsgemeinde Monstein.  
Im Südwesten ist er durch das «Wiesener Schaftäli», auch Tälitobel genannt, begrenzt. 
Dieses fällt steil von SE nach NW zum Landwasser ab.

Die erzführende Schicht (Lagergang) ist ein Trochitendolomit aus der Triaszeit (Ani
sien). Im Bereich des Silberbergs ist dieser ein Bestandteil eines leicht überkippten 
Faltenschenkels, der steil (70 Grad ) nach SE einfällt. 

Der Lagergang streicht ungestört vom Wiesener Schaftäli  nordostwärts über etwa 1.5 
km bis gegen das Tobel des Monsteiner Bachs. Im Schaftäli ist er durch das Tobel senk

Abb. 2 : BleiZinkLagerstätte Silberberg von Ed. Escher und Joh. Strub  
Legende (Es sind nur diejenigen Orte aufgeführt, die im Text vorkommen):
1 Schmelzboden  3 Andreasstollen  4 Tiefenstollen  6 Poch und Knappenhaus  8 Tagbauspalte  
9 Hilfsstollen St. Michael  10 Geissstollen/Schafstollen/Fundgrube  11E  Hüttenstollen  12A 
Untere Huthäuser  12B Neuhoffnungsstollen  15 Mine Louis Philippe  16  Rosaliastollen
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recht zum Streichen aufgeschlossen. Hier wurde höchstwahrscheinlich die Vererzung 
entdeckt. Von der rechten Talflanke her wurden übereinander in der Streichrichtung 
Stollen vorgetrieben. Daraus folgt die Art des Grubenbaus:

Fast vertikal übereinander vorgetriebene Stollen, verbunden durch senkrechte Schächte. 
Von den Stollen aus Abbau im Firstenbau, d.h. von unten nach oben.

An einigen Stellen wurden senkrecht zur Streichrichtung Stollen in den Lagergang 
vorgetrieben: Der Tiefenstollen und der Andreasstollen (die Erb = Entwässerungss
tollen aus der 1. bzw.  der 2. Bergbauperiode am Silberberg)  vom Bachbett des Tä
libaches aus, auserhalb Tälitobels der Neuhoffnungsstollen, die Mine Louis Philippe 
im Schwabentobel und der Rosaliastollen (siehe Abb. 2).

Abb. 3: Geologisches 
Profil durch den Sil
berberg nach Eugster
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Abb. 4: Flacher Riss über den Grubenbau am Silberberg Davos, 1822 (Landthaler)

Abb. 5: Grundriss der BleiZinkGrube Silberberg (Boudéhen und Purtschert)
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Die Grubenbauten

Es werden hier nur Bauten erwähnt, die heute noch erkennbar und/oder über welche 
gesicherte Berichte und Darstellungen vorliegen.

Abb. 6: Skizze von Curt Full, Schriesberg (D)
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1. Die «Grosse Tagbauspalte» und die Grube «Maximilian» (siehe Abb. 4) 

Hier wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit die Lagerstätte entdeckt. Heute noch sind 
am Nordwestrand der Spalte über mehrere Meter verfolgbare BleiglanzZinkblende 
– Trümer sichtbar. Sie durchziehen einen sehr zähen Dolomitstein. Die Trümer sind 
auf Grund des Eisengehalts der Zinkblende rostig angewittert und im grauen Dolomit 
gut erkennbar. Es waren ja wohl bergbaulich erfahrene Tiroler, welche im Mittelalter 
die Lagerstätte am Silberberg entdeckten, und nicht einheimische Walser Bauern.
Es wird diskutiert, ob die Tagbauspalte schon als Kluft, d.h. als eine Naturspalte 
vorgegeben war, oder vollständig von den Bergleuten ausgebrochen wurde. Dass 
die Südostwand der Spalte aus dem typisch knolligen zum Recoarakalk gehörenden 
Brachiopodenkalk besteht, und im Bereich der Spalte der erzführende Trochitendo
lomit weitgehend fehlt (abgebaut wurde ?), weist eher auf die zweite Möglichkeit hin 
(siehe Abb. 3).

Nach unten, nach ca. 20 Metern, setzt sich die Tagbauspalte unter Tage in der alten 
Grube «Maximilian» , benannt nach dem österreichischen Erzherzog Maximilian, fort. 
Diese Grube ist eigentlich ein sehr steiler Schrägschacht, der sich nach unten bis auf 
das Niveau des Tiefenstollens, der «Wassergruoben» der «Alten», d.h. der Bergleute 
der ersten Bergbauperiode, fortsetzt. (siehe dazu den Beitrag zum Tiefenstollen). Der 
Höhenunterschied vom Treibhaus  (siehe dazu Kapitel «Die Bauten über Tage»), 
gleichbedeutend mit dem oberen Rand der Tagbauspalte, beträgt fast 100 Meter. Die 
Bergleute haben sich von oben nach unten vorgearbeitet. Das von Hand ausgebrochene 
Material – Sprengung mit Schwarzpulver wurde im Bergbau erst gegen Ende des 17. 
Jahrhunderts eingesetzt – wurde über Leitern und mit Seilwinden nach oben geschafft. 
Von den alten Holzeinbauten im oberen Teil des Schachtes sind nur noch spärliche 
Überbleibsel erhalten geblieben, etwa in Form von quer eingebauten Rundholzbalken. 
Alles noch verwendbare Holz wurde bei der Aufgabe des Bergbaus ausgebaut. In den 
Schachtwänden sind noch etliche quadratische Bühnlöcher erkennbar.

Abb. 7: Tagbauspalte
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2. Der Stolleneingang zum Dalvazzerstollen und schacht

Vom Pochplatz her (siehe Abb. 4) wurde erst in der zweiten Bergbauperiode gebaut.  
Wenige Meter hinter dem Mundloch trifft man auf die alte Grube Maximilian, die 
in der 2. Bergbauperiode zum Dalvazzerschacht ausgebaut wurde, der zum Einund 
Ausfahren der Bergleute und zum Fördern des Erzes aus den verschiedenen Abbau
orten des Tiefenstollens diente. Der an dieser Stelle etwa 10 Meter breite Schacht war 
überbrückt, wie heute auch wieder. (siehe Beitrag «Das Schaubergwerk am Silberberg 
Davos» ) Hinter der Brücke folgt der ca. 180 Meter lange Dalvazzerstollen, durch 
welchen das Erz aus den Abbauorten zum Pochplatz gefördert wurde. Heute ist der 
Stollen kurz nach der Brücke verstürzt.

Abb. 8: Mundloch des  
Dalvazzerstollens
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3. Der Andreasstollen 

mit dem heute noch unversehrten Mundloch am Tälibach, 112 m unter dem Niveau 
des Dalvazzerstollens, wurde in den Jahren 1813 bis 1824 mit Unterbrüchen als Ent
wässerungsstollen (=Erbstollen) gebaut. 

Er wurde quer zum Streichen der Schichten vorgetrieben und erreicht nach 260 m 
den Lagergang, bzw. den vom Tiefenstollen her abgeteuften Schacht. Im Lagergang 
gabelt sich der Stollen rechtwinklig 20 m nach NE und 120 m nach SW. Nach ca. 35 
m erreicht der SWAst den Hohlraum des vom Tiefenstollen abgeteuften Schachts. 
Hier, am Rand eines wassergefüllten ca. 10 m breiten und 20 m tiefen Gesenks, steht 
das noch ziemlich unversehrte Wasserrad mit einem Durchmesser von 3,6 m. 

Das Wasserrad diente in erster Linie zum Antrieb einer Pumpe, mit der das Wasser 
aus dem Gesenk auf das Niveau des Stollens gehoben wurde. Heute liegt im Bereich 
des Wasserrades eine Menge von Teilen der ehemaligen Holzkonstruktionen herum. 
Hinter dem Gesenk setzt sich der Stollen , ca. 80 m unter dem Bachbett des Tälibaches 
fort, gabelt sich nach ca. 50 m in zwei kurze Aeste, alles im tauben Dolomitgestein. 
Etwa 50 cm über dem Stollenboden wurde ein Bretterboden eingebaut, unter dem 

Abb. 9: Mundloch des  
Andreasstollens
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Abb. 10 : Wasserrad im Andreasstollen

Abb. 11: Bretterboden im Andreasstollen Abb. 12: Wasserfall im Andreasstollen
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das Wasser abfliesst. Die Bretter lagen auf sorgfältig quer in die Ulmen eingefügten 
Rundholzbalken. Diese sind noch grösstenteils vorhanden.

An einer Stelle, ca. 50 m hinter dem Mundloch, strömt dauernd ein kleiner Wasser
fall von der rechten Ulme quer in den Stollen hinein, und an einer nicht weit davon 
entfernten Stelle sprudelt eine Dusche von der Decke herab. Dieses Wasser stammt 
wahrscheinlich vom Tälibach, von wo es durch Schichtfugen, die ja vom Stollen quer 
durchschnitten werden, bis in diesen vordringt.

4. Der  Hilfsstollen = St. Michaelsstollen; «Langer Michael»

Der  Hilfsstollen = St. Michaelsstollen, seiner Länge wegen auch «Langer Michael» 
genannt,  wurde im Jahr 1810 begonnen und mit Unterbrüchen bis etwa 1828 weiterge
führt. Der zeitliche Ablauf der Arbeiten lässt sich aus den gut erkennbaren Jahreszahlen 
an den Ulmen rekonstruieren. 

Der Stollen hat zwei Eingänge: Einen direkt aus dem «Tribihus» = «Treibhaus» (siehe 
Abschnitt «Die Bauten über Tage»). Durch diesen «Wintereingang» konnte man aus 
dem Tribihus in den Stollen einfahren. Das zweite Mundloch liegt am Beginn des 
Erzwegs zum Schmelzboden am Fuss einer steilen Runse (siehe Bild 5). Der Stollen 
verläuft auf seiner ganzen Länge von 350 m ab Wintereingang gemessen in taubem 
Gestein. Auffällig ist sein schiefes Profil.

Die Schiefe entspricht dem Einfallswinkel der Schichten von ca. 70 Grad. Der Stollen 
wurde ja in der Streichrichtung der Schichten vorgetrieben. Die über lange Strecken 
ebenen, glatten Ulmen entsprechen Schichtfugen, d.h. Schichttrennflächen, von denen 
ganze Steinplatten losgelöst wurden.

Abb. 13: Plan: Jahreszahlen im St. Michaelsstollen (Rehm)
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Was bedeutet  «Hilfsstollen»? Der  St. 
Michaelsstollen endet mit einem ange
fangenen, ca. 10 m senkrecht nach oben 
führenden Schacht mit quadratischem 
Querschnitt. In diesem ist etwa 5 m über 
der Stollensohle eine Bühne aus Rund
hölzern erhalten geblieben. Mit diesem 
Schacht sollte eine Verbindung mit dem 
70 m höher gelegenen Abbauort des 
Neuhoffnungsstollens hergestellt werden, 
um das abgebaute Material aus diesem im 
Berginnern in den Hilfsstollen St. Michael 
hinunter und durch diesen zum Erzweg 
hinauszuführen. Wahrscheinlich wäre der 
Schacht auch zum Einund Ausfahren der 
Knappen benutzt worden (siehe Abb. 5).

An diesen genannten Zweck des Hilfsstol
lens hat man zu Beginn im Jahr 1810 mit 
grosser Wahrscheinlichkeit nicht gedacht. 
Vielmehr wollte man den Lagergang in 
der nordwestlichen Fortsetzung der Tag
bauspalte im Berginnern anfahren. Der 
Anfang des Stollens hinter dem Mundloch 
am Erzweg verläuft etwa 15 m links vom Lagergang, parallel dazu. Nach ca. 40 m 
biegt der Stollen rechtwinklig nach rechts ab, erreicht nach ca. 15 m den hier tauben 
Trochitendolomit, biegt rechtwinklig in die Streichrichtung um und führt über 45 m 
bis zur nächsten rechtwinkligen Abbiegung nach links. An der linken Ulme sind die 
Jahreszahlen 1811 und 1812 gut erhalten (siehe Abb. 13). Dies zeigt, dass die gerade 
Fortsetzung des Stollens nach der ersten Abzweigung nach rechts erst nachträglich 
vorgetrieben wurde. Auf einem Plan von Landthaler aus dem Jahr 1812 ist dies eben
falls ersichtlich.

An der Decke des Stollens ist bis zur Abbiegung nach rechts eine etwa 20 cm mächtige 
schwarze Schicht erkennbar. Sie besteht aus einem stark verkohlten, bröcklig weichen 
Material, das sich deutlich vom harten Dolomitgestein der Umgebung unterscheidet. 
Der Vortrieb in diesem «Kohllager», das ununterbrochen und ungestört bis ans Ende 
des Stollens streicht, war leichter als im sehr zähen Dolomitstein. Diese Tatsache hat 
schon Hans Conrad Escher von der Linth bei seinem zweiten Besuch des Silberbergs 
im Jahr 1813 erkannt. Dazu ein Auszug aus seinem ausführlichen Bericht.

«Der nächste Bau über dem Dalvatzerstolln ist der Hülfsstolln der in der Gegend 
seines Mundloches ein alter Abbau ist wo also von den Alten Erze gewonnen wurden. 
Das jetzige Stollnmundloch ist in einer Hütte angebracht. Schon am Eingang dieses 
Stolln theilt sich das Erzlager oder wahrscheinlich nur die erzführenden Trümmer 

Abb. 14: Schiefes Profil des St. Michaelsstol
lens
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desselben in zwey Arme, wie dies im tiefern Dalvatzerstolln der Fall war. Der lie-
gende Arm wurde mit dem Stolln verfolgt und da er taub war so wurde  noch weiter 
ins Liegende aufgefahren wo man wahrscheinlich das s.g. Kohlenlager fand und nur 
seiner leichten Bebauung wegen und weil es als das Erzlager angesehen wurde, mit 
dem Stolln feldeinwärths verfolgte. Die Gebirgsart dieses s.g.  Kohlenlagers ist hier 
sehr ausgezeichnet: sie besteht aus einem krum und zimlich dickblättrigem schwarzen 
Mergelschiefer mit stark glänzenden theils unebnen theils wellenförmig gebognen 
Ablösungsflächen wodurch er dem glänzenden Alaunschiefer ähnlich sieht: er ist von 
schwachem Zusammenhalt und deshalb auch leicht zu bearbeiten. Das Liegende dieses 
Mergelschieferflötzes ist  ein gräulich schwarzer dichter Kalkstein mit flachmuschligem 
Bruche der feine und höchst feine Kalkspathkörnchen eingesprengt enthält er ist von 
einzelnen gräulich weissen Kalkspathtrümchen durchzogen und andere Klüfteablö-
sungen sind schimmernd mergelschieferartig: in der Nähe der Schichtenablösungsflä-
chen ist er mit schimmernden Schüpchen überzogen, deren Natur zweifelhaft ist. Nach 
dem man einige Zeit das s.g. Kohllager verfolgt hatte lenkte man auf einmal mit dem 
Hülfsstolln wieder ins Hangende über wo man bald das wahrscheinliche  Erzlager 
aber ohne Erze, vorfand allein die beydseitigen Ablösungen desselben waren sehr 
bestimmt und regelmässig.................. ....... Da man vermuthete, dass dieses Erzlager 
ins Liegende verschoben worden sey so folgte man mit dem Stolln auch gegen das 
Liegende und fand bald das wahrscheinliche Kohllager auf welchem nun noch eine 
Weile vorrückte weil der Bau in demselben weit leichter und wohlfeiler ist als in 
dem festen tauben, überdiess hier noch ungewissem Erzlager (Das Lachter wird im 

Abb. 15: Plan von Landthaler (1812)
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Kohllager mit 18 bis 26 Gld bezahlt auf dem Erzlager aber kostet eine Lachterlänge 
60 bis 70 Gld. Wollte man also mit einem Stolln an einer Stelle weit im Feld vorrüken 
wo das Erzlager zwar bekannt aber taub wäre so käme man vielleicht am leichtesten 
fort, den Stolln im parallell laufenden weichen Kohllager zu betreiben und dann alle 
10 Lachter Länge einen Querschlag ins Erzlager zu dessen Untersuchung zu treiben.) 
Da der zunächst über dem Hilfstoll stehnde Geissstoll, der von den Alten betrieben 
wurde, Erze geliefert zu haben scheint, so folgt hieraus, dass die Erzhaltigkeit immer 
in die Tiefe setzt, und dass also so wie in der horizontalen Ausdehnung des Erzlager 
ebenso auch in der vertikalen die vielfältigsten Veränderungen eintreten.»

5. Geissstollen (St.Daniel), Schafstollen («Fuxloch»), und Fundgrube (St.Georgen)

Vom «Tribihus» – Platz aus erkennt man in der steilen Runse 40 m über dem Mundloch 
des Hilfsstollens die Mundlöcher dreier alten Stollen. Von unten nach oben: Geissstollen 
(St.Daniel), Schafstollen («Fuxloch»), und Fundgrube (St.Georgen).

Aus Bericht Escher.(1813): 
«Über dem Hülfsstolln ist im Silberberg der Geissstolln auf das Erzlager getrieben: 
schon die Alten öffneten ihn, und hatten selbst einen kleinen Erzabbau darin vorge-
richtet: er war sehr unregelmässig und krumm betrieben. Die neuen Bewerber hatten 
diesen Stolln etwas erweitert und auf dem Erzlager noch etwas ins Felde getrieben, 
da er aber keine Ausbeute mehr versprach bald wieder liegenlassen. Doch finde ich 
einige Erzstuffen, die derben feinkörnigen Bleyglanz enthalten der Nester weise und 
in Trümmern in schwarzem zum Theil schiefrigem Kalkstein liegen, die aus dem 
Geissstolln und einem selbst vom a: 1809 
stattgehabten Feldort herrühren sollen 
nicht hoch über dem Geissstolln ist der 
Schafstolln, ein alter Bau der nur an der 
Oberfläche des Gebirges getrieben wor-
den zu seyn scheint und der nicht näher 
untersucht wurde. Unmittelbar über dem 
Schafstolln ist die Fundgrube ein ganz 
ähnlicher Bau wie jenner und der auch 
keine nähern Angaben lieferte wo aber 
noch viel derbe Blende ansteht.»

Abb. 16: Mundlöcher von Fundgrube, Geiss 
und Schafstollen
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6. Der Neuhoffnungsstollen

Der Neuhoffnungsstollen liegt 250 m nordöstlich vom Tribihus, ca. 70 m höher. Er 
wurde schon in der 1. Bergbauperiode quer zum Streichen des Lagergangs vorge
trieben. Etwa 40 m hinter dem Mundloch zweigt der alte, in Bergrichter Gadmers 
Grubenverzeichnis von 1588 erwähnte, St. Lorenzstollen («Der angefangen Stollen 
underm Weg im Wald unnen: St. Lorenz) rechtwinklig nach rechts ab. Ueber etwa 90 m 
verläuft der Stollen eigenartig im Zickzack, wird immer enger und niedriger und endet 
blind. Teilweise sind Holzgeleise mit der typischen Spurrille erhalten. Schrämmspuren 
weisen auf das hohe Alter des Stollens hin. Mit diesem Stollen sollte der Lagergang 
angefahren werden. Der Vortrieb wurde aber vor Erreichen desselben abgebrochen. 
( siehe Abb. 5 ) 

Von der Abzweigung des St.LorenzStollens führt der Neuhoffnungsstollen ca.50 
m weiter bis zu einem StollenKreuz. Beim Vortrieb des Stollens zu Beginn der 2. 
Bergbauperiode am Silberberg stiess man hier auf das vom Hilfsstollen her bekannte 
«Kohllager», wähnte sich in der Erzzone und trieb von hier nach NE und SW je einen 
ca. 50 m langen Seitenstollen vor, ohne auf Erz zu stossen. Dann merkte man, dass die 
«Kohlschicht» noch nicht dem Lagergang entsprach, eine Tatsache, die man von der 
Situation im Hilfsstollen hätte kennen sollen. So trieb man den  Neuhofnungstollen 
geradeaus weiter und stiess auf einen alten Abbau. Escher v.d.L. schrieb in seinem 
Bericht von 1813 zu diesen Zusammenhängen Folgendes:

«Nicht viel höher ist der Neuhoffnungs 
Stolln; er war schon in zimlicher Länge 
und höchst verkrüppelt eng und niedrig 
von den Alten angelegt worden und 
zwar nicht auf dem Erzlager sondern 
quer durchs Gebirge gegen das Erzlager 
hinein das er wahrscheinlich erreichen 
sollte aber vorher aufgegeben wurde. 
Die neuen Bewerber folgten diesen 
Spuren der Alten, legten zum nämlichem 
Zwecke einen Stollen an mit dem sie das 
Erzlager erlangen wollten: Sie glaubten 
es gefunden zu haben als sie in dem ihm 
in etwas ähnlichen Kohllager angelangt 
waren. Hier längten sie beydseitig auf 
diesem Lager aus um seine Erzhaltigkeit 
zu untersuchen und seine Erzpunkte 
aufzufinden aber natürlich vergebens: 
Über 25 Lachter weit wurde jeder die-
ser Versuchbaue ohne allen Erfolg ins 
Feld getrieben, ehe man ahnete, dass 
man nicht auf dem wahren Erzlager sey: 

Abb. 17: Im St. Lorenzstollen
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erst dann rückte man mit einem Querschlag im Schichtenprofil etwas vorwärts und 
fand nun das Erzlager, welches aber von den Alten schon ausgedehnt abgebaut, also 
erzführend gewesen war. Höchstwahrscheinlich haben die Alten diesen Erzbau vom 
höher gelegenen Hüttenstolln aus betrieben und suchten ihm auf eine bequeme Art 
beizukommen oder Wasserlösung zu verschaffen, daher sie jennen Quer Krüppelbau 
anlegten, aber da sie sehr schlechte Markscheider gewesen zu seyn scheinen nicht 
weit genug vortrieben um ihren Abbau zu erreichen. Dieser kostbare ungeschikte  
Versuchbau der neuen Bewerber hatte also keine Wirkung denn noch hatte man nicht 
gewagt den alten Abbau der Alten und besonders ihr Feldort, das am weitesten von 
allen Bauen N.O. lich ins Gebirg hinein getrieben sich findet zu  untersuchen und von 
dort aus einen zweckmässigen Versuchbau anzulegen.»

7. Hüttenstollen und «Baumannlager»

Aus Bericht Escher (1813):
«Der oberste und höchste Grubenbau am Silberberg ist der Hüttenstoln dem dieser 
Nahme der Nähe des Grubenhauses wegen gegeben wurde das zum Betrieb des Neu-
hoffnungsstolls erbaut worden war. Auch dieser Stolln ist eine Arbeit der Alten, welche 
von den neuen Bewerbern gewältigt wurde. Auf dessen alten Halden fand sich sehr viel 
Blende mit Bleyglanz gemengt, erstere war von den Alten immer verworfen worden, 
und wann der Bleyglanz sich nicht derb fand, so blieb er auch unbenutzt. In diesem 

Abb. 18: Im Hüttenstollen
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wieder begwältigten Stolln fand man einen abgeteuften Schacht, der wahrscheinlich 
zu jenem ausgedehnten Abbau führte der sich bey der Neuhoffnung vorfand» (siehe 
Bild 5). 

Das Mundloch dieses Stollens, liegt am Fussweg nach Jenisberg, 24 m über dem Ni
veau des Neuhoffnungsstollens, und ist heute verschüttet, bzw. nur noch als schwach 
ausgeprägte Pinge erkennbar. Ebenso verschüttet ist heute die Verbindung zum Neu

hoffnungsstollens, bzw. dem von Escher 
erwähnten Abbau. Etwa 10 Höhenmeter 
über dem verschütteten Mundloch ist 
ein Einstiegsloch in einen Schrägschacht 
offen, der in den Hüttenstollen abfällt. 
Dieser Schacht wurde im Jahr 2004 von 
Walter Good und Hans Peter Schenk 
befahren. 

Im Jahr 1837 wurde  unter der Leitung 
des vom damaligen Pächter des Berg
werks, dem «Bergbauverein der östli
chen Schweiz», eingesetzten Direktor 
Baumann vom NEFlügel des Neuhoff
nungsstollens aus,etwa 40 m von der 
oben erwähnten Kreuzung entfernt, durch 
einen kurzen Querschlag der Zugang zum 
alten Abbau geschaffen und zugleich ein 
neues Erzvorkommen erschlossen: Das 
sog. «Baumannlager». Dieses Lager ist 
aus zeitgenössischen Berichten bekannt, 

Abb. 19: Einstieg in den Hüttenstollen (HP 
Schenk)

Abb. 20: Im Baumannlager
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wurde aber wahrscheinlich seit dem Ende des Bergbaus am Silberberg im Jahr 1848 
bis nach der Aufwältigung des hintern Teils des Neuhoffnungsstollens durch Mitglieder 
des Bergbauvereins Silberberg Davos, BSD, in den Jahren 2003 und 2004 nicht mehr 
befahren. (Zur Wiederentdeckung des Baumannlagers siehe Bericht im BK Nr.106, 
April 2005)

8. Mine Louis Philippe und Rosaliastollen

Wie der Neuhoffnungsstollen wurden noch zwei weitere Stollen senkrecht zum 
Streichen in den Lagergang vorgetrieben, und zwar beide von den französischen Be
treibern des Bergwerks, also nach 1839: Die « Mine LouisPhilippe», benannt nach 
dem «Bürgerkönig» Louis Philippe von Frankreich, und der Rosaliastollen. Die Mine 
LouisPhilippe liegt auf 1620 m über Meer im Schwabentobel. Das Mundloch ist von 
der Waldstrasse zum Silberberg aus gut sichtbar. Nach 35 m erreicht der Stollen den 
hier tauben Trochitendolomit und ist darin je etwa 15 m nach NE und SW  vorgetrieben. 
Der Rosaliastollen liegt auch auf 1620 m Höhe, etwa  1.5 km vom Tälitobel Richtung 
Monstein entfernt. Sein Mundloch liegt heute im dichten Wald. Der Stollen erreicht 
nach 107 m den hier auch tauben Trochitendolomit. Beide Stollen sind unverstürzt 
und gut befahrbar (siehe Abb. 2).

Die Bauten über Tage

Alle Berichte und Üeberreste von Bauten über Tage stammen von der zweiten Berg
bauperiode am Silberberg, d.h. aus der Zeit von 1808 bis 1848.

In den Jahren 1808 bis 1812 wurde sowohl am Silberberg als auch unten im Tal, am
Eingang der Zügenschlucht, in der «Hoffnungsau», dem heutigen «Schmelzboden»,
mit grossem personellen und materiellen Aufwand gebaut.

1. Bauten am Silberberg

Vor dem neuen Durchschlag zum Dalvazzerschacht, bzw. dem Mundloch des Dal
vazzerstollens an der steilen NEFlanke des Tälitobels, ca. 50 Höhenmeter unter dem 
Erzweg, wurde eine Poche für das aus dem Dalvazzerschacht und dem Dalvazzerstollen 
geförderte Erz erstellt. Vom erstaunlich grossen Poch-und Knappenhaus – im Erdge
schoss stand ein Poch- und Waschwerk, in den oberen  Stockwerken waren Wohnungen 
eingerichtet  , steht noch das vom Bergbauverein Silberberg Davos, BSD, im Jahr 
2001 mit grossem Aufwand restaurierte Restmauerwerk. 

Das angereicherte Erz wurde mit einem gedeckten, auch im Winter benutzbaren  
Schrägaufzug auf das Niveau des Erzwegs befördert. Der Aufzug wurde von einem 
Pferdegöpel angetrieben, der im sog. «Tribihus» (=«Treibhaus») installiert war (siehe 
auch Abb. 6). Im Tribihus waren zudem zwei Wohnungen eingerichtet.
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Abb. 22: Rekons
truktionsbild vom 
Knappenhaus mit 
Schrägaufzug zum 
Tribihus von Hans 
Krähenbühl.

Kurz nach der Einbiegung des Erzweges 
aus dem Tälitobel in den steil zur Zügen
schlucht abfallenden Hang, etwa 300 m 
vom Tribihus entfernt, stand eine kleine 
Häusergruppe, die sog. «Unteren Hut-
häuser»: Im Zentrum ein stattliches, 
mehrstöckiges Gebäude mit Wohnungen 
und einer Schmitte, dazu Stallungen, Ma
gazine für Holz, Kohle und Werkzeug.

Am 15. Oktober 1838 brannte die Häu
sergruppe nieder. Dazu ein Zitat aus 
dem Bericht an die Mitglieder des Berg
bauvereins der östlichen Schweiz, der 
den Silberberg damals gepachtet hatte:  
«Am 15. Oktober 1838 ereignete sich ein 
schlimmer Brandfall, welcher die untere 
Knappenhütte  (= das grosse Huthaus) 
den Holzschopf und Pferdestall auf 
Silberberg zerstörte. Es war ein Sams-

Abb. 21: Restaurierte Knappenhausruine
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tagabend, und die meisten Knappen waren schon nach Hause gegangen, während 
die übrigen schliefen. Unversehens brach in der Knappenhütte Feuer aus, und da 
just ein Fässl mit 1 Centner Pulver darinn lag, lieffen die Leute eiligst – einer davon 
unbekleidet – weg.»

Alles Werkzeug und die ganze Schmitte wurde ein Raub der Flammen, was dem 
Verein einen Verlust von 366 Gulden und 12 Kreuzer verursachte. (Es wurde minu
ziös abgerechnet!). Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden, doch bestand 
der Verdacht auf Brandstiftung. Die Häusergruppe wurde nicht mehr aufgebaut. Die 
Mauerreste verschwanden mit der Zeit fast vollständig unter Humus und Vegetation. 
Im Jahr 2004 hat der Bergbauverein Silberberg Davos das Restmauerwerk freigelegt 
und gesichert. Dabei kam im Grundgeschoss eine unversehrte Esse (Schmiedeherd) 
zum Vorschein. 

Abb. 23: Der Silberberg nach einem Aquarell von Schichtmeister Joh. Hitz (1820) mit 
Schrägaufzug und Unteren Huthäusern.
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2. Die Bauten in der «Hoffnungsau» (Schmelzboden)

Der Erzweg führt über etwa 3 km hinunter ins Landwassertal zur sog. «Hoffnungsau», 
heute «Schmelzboden» genannt. Hier wurde zu Beginn der zweiten Bergbauperiode 
eine eigentliche Bergwerkssiedlung gebaut mit Ofenanlagen, Poch- und  Waschwerk, 
Sägerei, Stallungen, Magazinen und dem stattlichen Verwaltungs- und Wohngebäude 
im Zentrum. 

Alle Übertagebauten wurden sehr grosszügig ausgeführt, bevor  entgegen der Emp
fehlung, bzw. Warnung von Escher v.d.L die Ergiebigkeit des Erzes am Silberberg 
abgeklärt wurde. Die Kosten beliefen sich auf etwa das Doppelte des Voranschlags von 
32‘000 Gulden, inklusiv Zubussen. Ein Hauptziel der Wiederaufnahme des Bergbaus 
am Silberberg wurde dadurch aber erreicht, nämlich die schnelle Arbeitsbeschaffung 
für die einheimische Bevölkerung.

Von den ehemaligen Gebäuden der Bergwerkssiedlung im Schmelzboden steht nur 
noch das halbe Verwaltungs und Wohngebäude. Der nördliche Teil wurde im Jahr 1933 
durch eine Rüfe soweit beschädigt, dass er abgerissen wurde. Im noch bestehenden 
Teil des Hauses ist heute das Bergbaumuseum Graubünden eingerichtet.

Abb. 24: Oelgemälde : Berg
werksiedlung Schmelzboden 
von Gustav Kopp (1842)

Abb. 25: Verwaltungsgebäude mit Rüfe (1933)
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Abriss der Geschichte des Bergbaus am Silberberg Davos

1.  Die alte Abbauperiode  1477–1649

«Am 10. April 1473 befreit Herzog Sigmund seinen getreuen  Valentin von Davos und 
seine Mitgewerken, denen er vormals das Eisenerz von Almigur  zu bearbeiten und ab-
zubauen vergönnt hatte (gegen eine Abgabe von zwei Kreuzern auf den Zentner Eisen), 
für ein Jahr von dieser Abgabe. Der Bergbau in den sechs Gerichten datierte übrigens 
nicht erst seit 1473, sondern geht bis ins Ende des  14. Jahrhunderts, ja wahrscheinlich 
noch weiter zurück.» (Gillardon: «Geschichte des Zehngerichtenbundes»)

Der Herzog legte Wert auf das Bergbauregal. Dies war mit ein Grund dafür, die «Acht 
Gerichte» zu erwerben. Die Erze wurden auch in seinem Hoheitsgebiet, nämlich in Hall 
bei Innsbruck, verhüttet. Säumer brachten mit ihren Pferden die Erze dorthin. Über 
sämtliche Gruben im «Zehngerichtenbund» und im «Oberen Bund» setzte Österreich 
einen Bergrichter ein. Als solche sind überliefert:

1513  1516 Ulrich Agten von Davos (Monsteiner und  Jenisbergergeschlecht)
1516 – 1535 Simon Ott von Davos
1535 – 1545 Stephan Beeli
1545 – 1554 Ulrich Erni, ihm folgte in den Sechzigerjahren sein Sohn Sebastian, der 

die ErniWappenscheibe im Rathaus Davos stiftete.
1588 – 1618 Christian Gadmer. Während seiner Amtszeit blühte der Bergbau.
 

Ein Verzeichnis Gadmers aus den Jahren 1588 bis 1603 zählt 93 Gruben auf, davon 
39 in der Landschaft Davos, 39 in den übrigen Gerichten und 15 ausserhalb davon in 
den österreichischen Besitzungen des Oberlandes. Als neue Teilhaber treten in dieser 
Zeit die Plurser Herren Nicolo und Ottavio Vertemate Franchi auf. Der Untergang von 
Plurs 1618 und die beginnenden Bündner Wirren hatten zur Folge, dass der Bergbau 
am Silberberg eingestellt wurde.

  
2.  Neue Unternehmungen 1805 bis 1848

Am Anfang des 19. Jahrhunderts finden die beiden «Dalvazzer Jäger», Franz Christoph 
Pfersich und Johann Georg Landthaler, am Silberberg schöne Erze und treten daraufhin 
in Briefwechsel mit Bundeslandammann Jakob Ulrich von Sprecher.

1806  gründet Sprecher mit andern bedeutenden Bündnern eine Gewerkschaft mit 
dem edlen Ziel, dem verarmten Volk Arbeit und Brot zu geben. Der Zürcher 
Hans Conrad Escher von der Linth, Pfarrer Luzius Pool und andere untersu
chen die alten Gruben auf ihre Abbauwürdigkeit und kommen zu günstigen 
Ergebnisen. Johannes Hitz aus Klosters übernimmt die Leitung des Betriebs. 
Landthaler wird an die Bergakademie in Freiberg, Sachsen, geschickt, damit 
er sich bergmännische Kenntnisse aneigne. Auch der Sohn von Verwalter Hitz 
hält sich für kurze Zeit dort auf und bringt von dort den Obersteiger Andreas 
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mit nach Davos. Von nun an wird der ganze Betrieb am Silberberg nach säch
sischem Vorbild grosszügig gestaltet und fortgeführt.

1818 Krise, wegen geringer Bleiproduktion und sinkender Zinkpreise. Hitz pachtet 
zur Entlastung der Gesellschaft den Silberberg auf vier Jahre für 4000 Gulden 
pro Jahr. Er arbeitet eine Zeit lang mit Erfolg.

1829 Konkurs. Hitz wandert nach Amerika aus.
1833 Verkauf des Silberbergs durch die Nachfolger von Hitz, die Gewerken v. Al

bertini und Abys, an J. Pollin für 5000 Gulden.
1836 Der Bergwerksverein der östlichen Schweiz pachtet den Silberberg.
1839 J. Pollin von Zillis verkauft den Silberberg für 42‘000 Gulden den Franzosen 

Dufreier und Pelissier und dieser für 61‘000 Gulden an einen weiteren Fran
zosen, Petigand, den er anschliessend verdrängt. Paul Pelissier ist der letzte 
Leiter des Unternehmens.

1847 Ende der Zinkgewinnung
1848 Ende der Bleigewinnung. Der Silberberg wird endgültig aufgegeben.

Quellen:

Eduard Escher: Erzlagerstätten und Bergbau im Schams, in Mittelbünden und im Engadin, Geotechnische 
Serie, 18. Lieferung, 1935

Ueber die Forschungen von Joh. Strub (1884 – 1967 ) am Silberberg Davos. Sonderdruck der Folge in 
den BK Nr. 39 bis 52

Zimmerli Ernst, Zur Geschichte des Bergbaus am Silberberg im 19. Jahrhundert, Separatdruck aus dem 
Bündner Monatsblatt 1937

von Arx Rudolf: Das Baumann-Lager am Silberberg Davos, in BK Nr.64, 2/1993
Walter Good und Otto Hirzel, Hans Conrad Escher und der Silberberg, Davos, BK Nr. 102, 1/2003

BK = Bergknappe

Fotonachweis:

Walter Good, Davos: Abb. 7 / 8 / 10 / 18 / 19 / 20
Santina Hirzel, Davos: Abb. 9 / 11 / 12 / 14 / 17
Peter Kuhn, Chur: Abb. 16 / 25

Adresse des Autors: Otto Hirzel
 Am Kurpark 3
 7270 Davos
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Otto Hirzel, Davos

Das heutige Schaubergwerk am Silberberg Davos

Einleitung

Seit der Gründung des Vereins «Freunde des Bergbaus in Graubünden» im Jahr 1976 
ist das Schaubergwerk am Silberberg Davos fortlaufend erweitert und ausgebaut 
worden. Es ist heute eine einmalige Attraktion für Einheimische und Gäste der Land
schaft Davos. Dabei kann es nicht verglichen werden mit andern Schaubergwerken 
der Schweiz, z.B.dem Schaubergwerk Gonzen bei Sargans. Das Bergwerk Gonzen ist 
insofern etwas ganz Anderes, als es viel grösser ist, und bis in die Neuzeit mit moderner 
Technik betrieben wurde, währenddem das Bergwerk am Silberberg Davos seit dem 
Jahr 1848 stillgelegt ist. Das Bergwerk am Silberberg kann zu Fuss erreicht werden, 
entweder auf dem ehemaligen Erzweg vom Schmelzboden bei der RhB – Station 
Monstein aus, oder vom Dorf Monstein aus über die Waldstrasse. In beiden Fällen 
beträgt die reine Marschzeit eine knappe Stunde.

Vorbemerkung 

Alle im Folgenden kurz beschriebenen Schauobjekte sind im Beitrag «Das Bergwerk 
am Silberberg Davos» in diesem Heft  z.T. ausführlich dargestellt.

Schauobjekte unter Tage

Alle Schauobjekte unter Tage, d. h. Stollen und Schächte, sind nur mit Führer zu 
besichtigen.

1. Der Dalvazzerschacht (= die alte Grube Maximilian)

Der Eingang dazu ist das Mundloch des im 19. Jahrhundert aufgefahrenen Dalvazzer
stollens beim Pochplatz neben der Ruine des Knappenhauses. Etwa 10 m hinter dem 
Mundloch betritt man eine im Jahr 2002 von einer Gruppe WKSoldaten der Rettungs
kompanie III/35 unter der Leitung von Walter Good  aktives Mitglied des Bergbau
vereins Silberberg Davos, BSD  eingebaute 12 m lange massive Holzbrücke. 
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Ein Blick nach oben lässt das 30 m 
über der Brücke von der Tagbau
spalte her einfallende Tageslicht 
erkennen. Im Licht eines beweg
lichen Scheinwerfers erscheint 
das gewaltige Ausmass des in der 
1. Bergbauperiode von Hand, d.h. 
ohne Sprengung, von oben nach 
unten ausgehauenen Schachts. 

Von den ehemaligen Holzeinbauten 
sind nur noch spärliche Reste vor
handen, da hier nach dem  Ende des 
Bergbaus das meiste Holz zur wei
teren Verwendung entfernt wurde. 
An den Schachtwänden sind noch 
mehrere Bühnlöcher erkennbar. 
Nach unten ist der Schacht von an 
der Brücke montierten und in ca. 20, 

Abb. 1: Blick von oben auf die Brücke im Dalvazzerschacht

Abb. 2 : Blick von der Brücke nach 
oben zur Tagbauspalte.
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Abb. 3 : Blick von der Brücke in die Tiefe des Schachtes mit Strickleiter

30 und 45 m Tiefe an der Schachtwand montierten Scheinwerfern ausgeleuchtet. Etwa 
45 m unterhalb der Brücke sprudelt stetig ein kleiner Wasserfall aus der Schachtwand. 
Dieser erinnert an die grossen Schwierigkeiten mit der Wasserbewältigung während 
beider Bergbauperioden.

Etwa 5 m hinter der Brücke ist der 180 m lange Dalvazzerstollen verschüttet. Es ist 
geplant, den Dalvazzerstollen und damit dessen Firstenbau aufzuwältigen.

2. Der Hilfsstollen St. Michael

Der, vom Mundloch am Beginn des Erzweges zum Schmelzboden gemessen, 320 m 
lange St. Michaelstollen ist in seiner ganzen Länge bequem begehbar. Nach der Auf
wältigung (Oeffnung des verschütteten Mundlochs) in den 80iger Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurde in jahrelanger Fronarbeit in die meisten Strecken sorgfältig ein 
Bretterboden eingebaut, wobei die noch intakten Holzschienen aus der Bergbauzeit 
belassen wurden. Der ganze Stollen wurde aus einem sehr dichten, harten Dolomit
stein herausgesprengt. Nur an wenigen etwas zerrütteten Stellen war deshalb eine 
Zimmerung nötig.

Eine von einem Benzinstromaggregat gespiesene Lichterkette (ca. 80 Glühbirnen) 
leuchtet den Stollen aus. Diese «Festbeleuchtung» vermittelt natürlich ein etwas 
falsches Bild zu den damaligen Arbeitsbedingungen. Die Bergknappen arbeiteten mit 
dem kargen Licht einer Oellampe. Etwa 20 m hinter dem Mundloch führt ein 10 m 
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Abb. 4: Zimmerung im Hilfsstollen 
St. Michael

Abb. 5: Lutte mit Geleisekurve zuhinterst im Hilfsstollen St.Michael
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langer Querschlag zu einem Schacht, der zum Dalvazzer Firstenbau hinunter führt. 
Der Schacht enthält gut erhaltene Versatzkästen und Leitern. In der hintersten langen 
geraden Strecke liegen am Boden unter der rechten Ulme ein paar nicht zusammen
gefügte Teuchel und  ein etwa 20 m langes Stück zusammengefügter Lutten.

Der Hilfsstollen endet mit einem angefangenen, ca. 10 m senkrecht nach oben führen
den Schacht, mit dem eine Verbindung zum 60 bis 70 m höher gelegenen Abbaufeld 
des Neuhoffnungsstollens hergestellt werden sollte. Etwa 5 m über der Stollensohle 
ist eine Arbeitsbühne aus Rundhölzern erhalten geblieben.

3. Der Neuhoffnungs- und St. Lorenzstollen

Der Neuhoffnungsstollen mit dem von ihm abzweigenden St. Lorenzstollen wurde etwa 
70 Höhenmeter über dem St. Michaelstollen quer zur Streichrichtung des Lagergangs 
vorgetrieben. Bis zum Jahr 2003 war er nur bis zu einem Versturz etwa 75 m hinter 
dem Mundloch befahrbar. Die Versturzmasse hatte sich während 150 Jahren  durch von 
der Decke herabbröckelndes, eher feinkörniges Material, bis 5 m über die Stollensohle 
aufgetürmt und die ehemaligen Holzeinbauten unter sich begraben. Darüber bildete 
sich dadurch ein hohes Gewölbe. In den Jahren 2003 und 2004 haben Mitglieder des 
Bergbauvereins Silberberg Davos, BSD, über 100 m3 Versturzmaterial ausgeräumt, 
damit den Zugang zu den hinteren Bereichen des Stollens aufgewältigt, eine 8 m 
lange stabile Zimmerung eingebaut und damit den Stollen bis zum Ende für Besucher 

Abb. 6 : Blick in den unvollendeten 
Schacht mit Arbeitsbühne, am Ende 
des  Hilfsstollens St.Michael
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befahrbar gemacht. Bis zum Stollenkreuz, etwa 100 m hinter dem Mundloch, ist eine 
von einem Benzinaggregat gespiesene elektrische Beleuchtung installiert. (Siehe BK 
Nr. 104,  1 / 2004 und BK Nr. 106, 1 / 2005) 

Vor allem im rechten (südwestlichen) Flü
gel des Stollenkreuzes sind umfangreiche 
Zimmerungen noch gut erhalten.

Der 40 m hinter dem Mundloch des 
Neuhoffnungsstollens nach rechts ab
zweigende, im Zickzack über etwa 90 
m verlaufende, in der 1. Bergbauperiode 
aufgefahrene St.Lorenzstollen ist v.a. 
für Kinder attraktiv. Er ist niedrig und 
eng, und deshalb für Erwachsene etwas 
mühsam zu befahren. Er ist auch nicht 
beleuchtet, sodass bei seiner Befahrung 
mit Handlampe ein echteres «Stollenbe
fahrungsgefühl» entsteht.

Abb. 7: Neue Zimmerung im Neuhoffnungs
stollen

Abb. 8: Alte Zimmerung im Neuhoffnungs
stollen

Abb. 9 : Kinder im St. Lorenzstollen
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4. Der Tiefenstollen (siehe dazu den Beitrag von Walter Good in diesem Heft)

Dieser Erbstollen aus der 1. Bergbauperiode ist seit dem Herbst 2005 vom Mundloch 
beim Tälibach am Fuss der Abraumhalde aus der 2. Bergbauperiode her wieder be
fahrbar. Man watet teilweise in fast knietiefem Wasser oder Schlamm, und an einigen 
Stellen müssen kleine Schutthügel auf den Knien überwunden werden.Eine entspre
chende Ausrüstung ist daher notwendig: 
Ueberkleid und Stiefel.

Etwa 60 m hinter dem Mundloch fällt von 
rechts, d.h. von SW, her ein gut erhaltener, 
steiler Schrägschacht ein. In diesem ist 
oben eine intakte, von weitem gesehen, 
wie neue Treppe erkennbar. Der Zustand 
dieser Treppe ist noch nicht untersucht 
worden. 

Nach 82 m öffnet sich der Stollen in den 
Dalvazzerschacht (=Grube Maximilian). 
Man befindet sich jetzt auf der Höhe des 
oben erwähnten kleinen Wasserfalls, der 
von der Brücke über den Schacht, 45 m 
weiter oben, erkennbar ist.

Abb. 11: Im Tiefenstollen Abb. 12 : Blick in den Schrägschacht im 
Tiefenstollen.

Abb. 10: Im Tiefenstollen
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5. Der Andreasstollen

Der Zugang zum gut erhaltenen Mundloch des als Wasserlösungsstollen von 1813 bis 
1824 gebauten Andreasstollens ist etwas beschwerlich. Gutes Schuhwerk und Trittsi
cherheit sind gefragt. Das Mundloch liegt 72 Höhenmeter unterhalb demjenigen des 
Tiefenstollens am Tälibach. Die 260 m lange Strecke bis zur Erreichung des Lagergangs 
kann aufrecht begangen werden. Die 50 cm über der Sohle auf sorgfältig quer in die 
Ulmen eingefügten Rundholzbalken gelegten Bodenbretter fehlen z.T. , sodass man 
fast knietief im Wasser (Stiefel!) steht und über die Querhölzer steigen muss. 

Im ganzen Stollen wird man von Wasser berieselt, v.a. im Bereich des vom Tiefens
tollen her abgeteuften Schachtes, den man nach ca. 30 m im rechten Flügel nach der 
Gabelung im Lagergang erreicht. Am Rande eines wassergefüllten 10 bis 20 m tiefen 
Gesenks steht noch das Wasserrad mit einem Durchmesser von 3,6 m, das eine Pumpe 
angetrieben hat. Hier und jenseits des Gesenks liegen viele Trümmerteile der damaligen 
Holzkonstruktionen herum. Die Funktion dieser Trümmerteile ist nicht leicht auszu
machen. Das etwa 12 m breite Gesenk kann auf einem Brett, das etwa 10 cm unter 
Wasser parallel zur rechten Wand irgendwie festhält – sonst würde es ja schwimmen 
– überquert werden. Dabei kann man sich an einem fest gespannten Seil halten. Ueber 
einem zweiten Gesenk liegt noch ein Bretterboden. Ein Paar Haspelstützen stehen an 
einer Oeffnung im Boden. Ein Blick nach oben lässt umfangreiche, massive Böden 
von Versatzkästen erkennen, die noch gut erhalten sind.

Hinter dem Gesenk setzt sich der Stollen  ca. 80 m unter dem Bachbett des Tälibaches 
– unverstürzt fort, gabelt sich nach etwa 50 m in zwei kurze Äste, alles im tauben 
Dolomitfelsen.

Abb. 13: Bodenbrettträger im Andreasstollen Abb. 14: Versatzkasten im Schacht beim Wasser
rad, darunter Haspelstützen im Andreasstollen.
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Abb.15: Versatzkasten im Schacht beim Was
serrad mit «Regen» (mit Walter Good).

Abb. 16: Steigbaum (für Aufnahme aus dem 
Wasser gehoben, nachher wieder ins Wasser 
gelegt).

Schauobjekte über Tage.

1. Die Tagbauspalte

Einige Meter vom Tribihusplatz und an einigen Stellen neben der zum Pochplatz 
hinunter führenden Treppe kann man einen Blick in die in der 1. Bergbauperiode 
ausgehauenen Tagbauspalte werfen. Von den ehemaligen Holzeinbauten, Bühnen und 
Treppen ist nichts mehr vorhanden.

2. Das Poch – und Knappenhaus

Ueber Treppen und einen schmalen Pfad steigt man vom Tribihusplatz zum 54 m tiefer 
gelegenen Pochplatz aus der 2. Bergbauperiode. Hier steht die vom Bergbauverein 
Silberberg Davos, BSD, im Jahr 2001 mit grossem Aufwand (viel Fronarbeit!) restau
rierte Ruine des Poch – und Knappenhauses. Diese ist ein einmaliges kulturhistorisches 
Dokument : Ein fünfstöckiges Gebäude mit einem Grundriss von etwa 2.5 Aren am 
Rande eines abschüssigen Tobels. 

3. Die «Unteren Huthäuser»

Von dieser Häusergruppe am Erzweg, etwa 300 m vom Tribihus entfernt (siehe Abb. 
23 im Beitrag «Das Bergwerk am Silberberg Davos» in diesem Heft ) waren bis zum 
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Abb. 17 : Kinder auf der Treppe unterhalb des 
Tribihus beim Abstieg zum Pochplatz

Abb. 18 : Blick in die Tagbauspalte

Abb. 19: Restaurierte Ruine des Knappenhauses

Abb. 20: Der Rastplatz «Untere Huthäuser»

Jahr 2004 nur noch spärliche Mauerreste erkennbar. Dann hat der Bergbauverein Sil
berberg Davos, BSD, diejenigen des zentralen, mehrstöckigen Gebäudes  freigelegt 
und restauriert und in der Ruine einen gedeckten Rast – und Grillplatz eingerichtet. 
Dieser hat sich anlässlich von Führungen schon bestens bewährt.

Fotonachweis:
Walter Good, Davos:  Abb. 1/2/3/7 8.   Santina Hirzel, Davos: Abb. 9/11/13/15/16/17/18/19
Peter Kuhn, Chur:  Abb. 4/5/6/12/14.   Brigitte Schärer, DZ, Davos: Abb. 20
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Walter Good, Davos

Geschichte und Bedeutung des Tiefenstollens am  
Silberberg, Davos

Zusammenfassung

Das Tiefenstollensystem ist wahrscheinlich der wertvollste Teil des Silberbergs in der 
Landschaft Davos. Obwohl der erzführende Trochitendolomit relativ ungestört verläuft, 
waren die Erzzonen nicht gleichmässig verteilt. Sie häuften sich eben im Bereich 
des Tiefenstollens, während angrenzende Zonen leer ausgingen, Die Suchstollen im 
nördlichen Teil des «Erzganges», die Mine Louis Philippe oder der Rosalienstollen, 
führten in taubes Gestein. Auch die erzreiche Linse des Hüttenstollens  Baumannlagers 
hatte keine grosse Ausdehnung. 

Für die Erzsuche im ausgehenden Mittelalter hilfreich waren die Ausbisse im Vför
migen Einschnitt des Thälitobelbaches, der Grenze zwischen Silber und Jenisberg. 
Wann diese gefunden und erschlossen wurden, ist nicht mit Sicherheit zu ergründen. 
Doch einmal in Betrieb scheuten die Knappen keine Mühe, diese Erze von der Ober
fläche über die Tagbauspalte, trotz der zunehmenden Wasserprobleme, in die Tiefe zu 
verfolgen. Sie taten dies mit einer erstaunlichen Sachkenntnis. 

Die erste Periode und der erfolgreiche Abbau des Tiefenstollens ging mit dem Tod der 
Mitgewerken von Vikar von Salis, der Familie VertemateFranchi, im Bergsturz von 
Plurs von 1618 abrupt zu Ende.

Im 19. Jahrhundert wurde die Arbeit der «Alten» in die Tiefe fortgesetzt. Hitz und 
seine Leute benötigten allerdings zwölf Jahre, bis sie das Wasserproblem meistern 
und die bestehende Sohle auf einer Gezeugstrecke unterhalb des Tiefenstollens errei
chen konnten. Von hier aus wurde weiter auf den neuen Wasserlösungsstollen, den 
Andreas, abgeteuft.

Résumé

Histoire et importance du «Tiefenstollen» au Silberberg, Davos
Le système du «Tiefenstollen» est probablement la partie la plus précieuse du Silber
berg dans la région de Davos. Bien que le calcaire à entroques métallifère contienne 
relativement peu de discontinuités, les zones métallifères ne sont pas répandues de 
manière homogène. Dans le secteur du «Tiefenstollen», les zones métallifères sont plus 
abondantes, tandis que les secteurs adjacents sont stériles. Les galeries de prospection 
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dans la partie Nord du «Ezgang», la mine Louis Philip ou «Rosalienstollen», mènent 
dans des roches stériles. Ainsi la lentille de «HüttenstollenBaumannlager» riche en 
minerai n’avait pas de grande extension.

Les affleurements dans le profile en forme de V de la rivière du Thälitobel à la limite 
entre Silberberg et Jenisberg étaient très bénéficiaires à la prospection du minerai dans 
le moyen age terminal. Quand ces affleurements étaient trouvés et exploités, n’est pas 
connu avec certitude. Une fois en service, les écuyers ne craignaient pas les efforts 
de les suivre de la surface en profondeur malgré les problèmes d’invasion d’eaux. Ils 
menaient cette tâche avec une expertise étonnante.

La première période d’exploitation du «Tiefenstollen» se termine avec la mort sou
daine des compagnons du vicaire de Salis, de la famille de VertemateFranchi, dans 
l’écroulement de Plurs en 1618.

Le travail des «Vieux» fut continu vers la profondeur au XIXe siècle. Mais Hitz 
et ses collaborateurs mettaient douze ans avant de maîtriser les invasions d’eaux 
et d’atteindre le niveau existant sur une «Gezeugstrecke» (galerie de pompage) en 
dessous du «Tiefenstollen». Depuis ce point, on approfondit sur la nouvelle conduite 
d’eau, «Andreas».

Historischer Überblick

Wann begann der Erzabbau am Silberberg?

Aus den Anfängen des Bergbaus am Silberberg sind uns nur wenige schriftliche Quellen  
erhalten geblieben. So tappen wir im Dunkeln, wenn es um den Zeitpunkt der Entde
ckung der Erze oder des Beginnes eines mehr oder weniger systematischen Bergbaus 
am Silberberg in der Landschaft Davos geht.  Waren es Bewohner von Jenisberg 
oder Jäger, die zufälligerweise die Ausbisse von Bleiglanz auf der nördlichen Flanke 
des Wiesener Schafthälis (oder Tiefen Tobels)  entdeckten und wegen des silbernen 
Glanzes des Erzes vom «Silberberg» sprachen oder war es gezielte Suche nach Bleierz 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts, als nach der Entdeckung des Kupfersaigerverfahrens 
in Nürnberg (Kramarczyk)  die Tiroler Schmelzöfen in Hall und Rattenberg grosse 
Mengen an Saigerblei zur Verhüttung der silberreichen Fahlerze benötigten?

Raetien und die Anfänge des Bergbaus

Placidus Plattner gibt in seiner «Geschichte des Erzbaus in der östlichen Schweiz» 
(Plattner 1878) als früheste schriftliche Zeugnisse des Bergbaus in Raetien die nach
folgenden Verleihungen von Gruben an:
«1317 am Tage Allerheiligen verlieh Herzog Heinrich von Kärnthen, König von 
Böhmen und Graf zu Tirol an Konrad und Friedrich von Planta das Silberbergwerk 
in Scharl (vallis sancti Caroli).
1332 der selbe, St. Katharinentag (25. November) an Konrad von Planta und seine  
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Söhne das Bergwerk Valdera am Ofenberg
1459 den 2. Oktober Friedrich  III. bestätigt dem Bischof Ortlieb von Brandis und 
seinem Stift zu Chur sowie  
1459 am 16. Oktober zu Wien an welchem Tage der Kaiser Friedrich III den Bischof 
Ortlieb mit allen Gold-, Silber-, Kupfer- und Eisenbergwerken belehnte, die zu dem 
Hochstifte von alters her gehörten sowie mit allen Bergwerken, die in den Herrschaften 
und Gebieten lagen,  welche das Stift damals redlich besass, wobei sich der Kaiser 
seine und des Hauses Oesterreichs   Rechte vorbehielt. 
Ortlieb’s Vorgänger, Bischof Leonhard Wyssmayer, kaiserlicher Rath und gewesener 
Kanzler des Herzogs Sigmund in Tirol hat wohl am meisten zur Förderung des 
Bergbaus in Churrätien  beigetragen. Da er mit der Verwaltung der Herrschaft Tirol 
vertraut war, konnte ihm die Wichtigkeit der Bergwerke dieser Grafschaft (Schwaz, 
Gossensass) nicht entgehen»
Doch vom Silberberg oder gar von der «Wassergruob» wurden für diese Periode noch 
keine Aufzeichnungen gefunden. 
         
Die wichtigsten Daten der 
beiden Abbauperioden 

1477 machte Herzog Sig
mund von Tirol gegenüber 
Gaudenz von Matsch das 
Rückkaufsrecht für den 
Erwerb der «6 inneren 
Gerichte» ( Davos, Klos
ters, St. Peter, Langwies, 
Churwalden und Belfort ) 
des Zehngerichtenbundes 
für 8000 Gulden geltend  
Der Verkauf wurde am 19. 
Dezember 1477 getätigt. 
Im Vertrag werden Berg
werke über  und unter der 
Erde erwähnt. Aber nähere 
Angaben fehlen und vom 
Silberberg ist auch hier 
noch nicht die Rede.

Abb. 1:  Ansicht der Tagbau
spalte in der ersten Bergbau
periode (frei nach C. Full).
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Wegen des chronischen Geldmangels des «münzreichen» Sigmund blieb aber den von 
Matsch weiterhin das Nutzungsrecht.

Vermutlich war der Bedarf an Blei zur Verhüttung der silberhaltigen Fahlerze der 
entscheidende Grund für die nun folgende österreichische Bergrichterzeit. In den 
ersten Jahren, bis 1505, war der Bergrichter von Scharl auch für Davos zuständig. 
Von 1513 bis 1618 folgt die eigentliche «Bergrichterzeit» in Davos mit teils fremden, 
teils einheimischen Bergrichtern. 
  

Im ersten Drittel dieser Periode wurde vor allem in den  «wassergruoben, zuo sannt 
Phillip unnd Jacob» und im obersten Stollenbereich  «zuo sant Helena» Erz abgebaut. 
Zu welchem Zeitpunkt drangen die Knappen, trotz der offensichtlichen Wasser
probleme, in die grosse Tiefe vor?

Von der Tagbauspalte, wo die Erze anstehend waren, bis zum Stollen, der sich eine 
Gezeugstrecke unterhalb des Tiefenstollens befindet, beträgt die Höhendifferenz 
ungefähr 150 m. Gehen wir davon aus, dass «die Alten» etwa fünf Meter pro Jahr 
nach unten vorstiessen, so benötigten sie für diesen Abbau mindestens 50 Jahre. Da 
nachweislich  im September 1534 eine Pumpenkunst zur Hebung der Wasser unterhalb 
des Tiefenstollens gebaut wurde, fällt der Baubeginn mit grosser Wahrscheinlichkeit 
in die Mitte des 15. Jahrhunderts.

Die erste Bergbauperiode am Silberberg und der Tiefenstollen bis 1618 

1477 Erzherzog Sigmund von Tirol (Landesfürst von 1446 bis 1490) erwirbt die  
Landschaft Davos als Teil der 6 inneren Gerichte mit allen Bergwerken 
unter und oberhalb der Erde (Durnwalder).

1490 Kaiser Maximilian I (Landesfürst von Tirol von 1490 bis 1519 bewegt 
 Sigmund zum Rücktritt.
1520 Mangel an Saigerblei in Tirol
1533  sandte der Vogt zu Castels, Hans von Marmels (Marmorera), und nicht 

etwa der Bergrichter Simon Ott, ein Schreiben nach Innsbruck, dass 
eine Grube wegen des Wassers «verfallen» sei. Es sei aber möglich, das 
Wasser abzugraben und wenn das Wasser weg sei,  hätte es wunderbares 
Erz. (Wider, TLA 1)

1534 Bau der Wasserkunst um die Gesenke unterhalb des Wasserlösungsstollens 
zu entwässern. Trotz der funktionierenden Entwässerung drang aber immer 
wieder vom Thälitobelbach her Wasser ein. Die Gewerken trugen sich mit 
dem Gedanken, den Bach zu kanalisieren und umzuleiten (Wider).

1549  lässt Christoffel Anbosser aus Finstermünz die Wassergruobe ausbeuten 
(Wider, TLA 2).

1564 1595 Erzherzog Ferdinand II ist Landesfürst von Tirol.
1588- 1618 Christian Gadmer ist «Perkh- und Malefitzrichter» auf Davos (Brügger).
1589 1592  Hauptmann Albert v. Salis arbeitet in der Wassergruobe.
1602 1618 Erzherzog Maximilian III ist Landesfürst von Tirol.
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1618 wurden nach Vikar Johann v. Salis im Mai/Juni aus der Wassergruobe 25 
2/3 ster (zu 175 Pfund ( 1 Wienerpfund  entspricht 0.562 kg ) also 2525 
kg) Bleierz gefördert (Brügger).

Die zweite Periode am Silberberg im 19. Jahrhundert

1804 entdeckten  F. Chr. Pfersich und J. G. Landthaler das Mundloch des   
Tiefenstollens.

1806 fuhr H. C. Escher  über den Vorstollen in den Tiefenstollen ein und 
erstellte ein geologisches und ein betriebswirtschaftliches Gutachten 
am Silberberg.

1808 1820 Abbau unter grossen Schwierigkeiten im Tiefenstollensystem.
1816 Der Plan Landthaler zeigt den Stand der Abteufung auf den untersten 

Strecken: Den Tiefenstollen mit Firstenbau, den Vorstollen, die halbe 
und die erste Gezeugstrecke unter dem Tiefenstollen.

1819 Im vierten Quartalsbericht stellt Johannes Hitz resigniert fest: Die Wasser 
unter dem Tiefenstollen sind noch  immer nicht gewältigt.  

1822 Im Plan Landthaler ist der Andreas Erbstollen noch nicht fertig gestellt, 
somit konnte nur mit funktionierenden Pumpen unterhalb der ersten Ge
zeugstrecke weiter abgeteuft werden («Vorgesümpfe und Strossenbau», 
in Abb. 4).

1811 – 1830  wurden vom ganzen Silberberg im Mittel pro Jahr 35.5 Tonnen Bleierz 
gefördert; dies entspricht 30.7 to Bleimetall pro Jahr (F. v. Salis, 1860, 
BK 108).

Abb. 2:  Pochhalde mit Ab
lagerung des Aushubs des 
Poch/Knappenhauses (oben).
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Abb. 3:  J. G. Landthaler,Bergmeister, Saigerriss 1816.

Die verschiedenen Namen des Tiefenstollen(-system)s

Es ist nicht gerade übersichtlich, wenn ein und dasselbe Stollensystem mit verschie
denen Namen bezeichnet wird. Dokumente im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck 
belegen die Namen Sankt Philip und Jakob oder  Wasserpaw für den Beginn des 16. 
Jahrhunderts. Wir können davon ausgehen, dass der Baubeginn  im 15. Jahrhundert 
erfolgte. Der gewählte Name weist auf das Datum des Arbeitsbeginns an diesem 
Schacht hin. Philip und Jakob ist ein Lostag im Frühling. Dieser fällt, je nach Quelle, 
auf den 3, 5. oder 11.Mai.
 

Als Christian Gadmer Bergrichter war (15881618), taufte er diesen wichtigen Schacht, 
der mittlerweile aus zwei parallelen Abteufungen bestand nach seinen Brotherren 
(Erzherzöge), Ferdinand (15641595)  und Maximilian (16021618). Möglicherweise 
erwartete er dafür eine Lohnerhöhung, bei einem Jahreslohn von 20 Gulden wirklich 
keine Anmassung. Offensichtlich war es für seine Vorgesetzten  billiger, ihm einen 
Adelsbrief auszustellen. Erzherzog Maximilian III (und nicht Kaiser Maximilian I) 
hat 1609 Bergrichter Gadmer mit einem Wappenbrief beschenkt (Gilardon).

Die Davoser Gewerkschaft ihrerseits, die sich im  im 19. Jahrhundert bildete, besass  
keine schriftlichen Quellen ihrer Vorgänger über den historischen Bau, den sie antraten. 
Sie bezeichneten den neuen Zugang zu Ferdinand und Maximilian, den Schacht und 
die Stollen mit dem Namen Dalvazzer , in Erinnerung an die beiden Wiederentdecker 
des Silberberges im Jahre 1804, Landthaler und Pfersich, die aus dem Prättigauer Ort 
Dalvazza stammten.  
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Von der Tagbauspalte ausgehender Abbau 

Die ersten Bewerber im 15 Jahrhundert haben mit grosser Wahrscheinlichkeit die 
Erzadern mit Schlegel und Eisen vom Tag aus in die Tiefe verfolgt. Die heute noch 
sichtbaren Tagbauspalte und Hohlräume, die teilweise mit der Sprengtechnik zweihun
dert Jahre später erweitert worden waren, weisen auf Raubbau, die einfachste Form 
des Bergbaus, hin. Doch war diese Arbeit alles andere als einfach. Die 150 Höhenmeter 
waren horizontal unterteilt von Arbeitsbühnen im Abstand von zwei  Lachtern ( ca. 4 
m). Ein und Ausfahrt sowie alle Transporte erfolgten über Fahrten (Leitern) da das 
tonnlägige Profil, vor allem im oberen Bereich, nicht gut für Haspelzug geeignet war.

Abb. 4:  J. G. Landthaler 1822, Saigerriss mit Ergänzungen von Strub und Issler.
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Die Qualität des Erzes nahm von den oberen Gruben über die Tagbauspalte mit zuneh
mender Tiefe zu. So wog ein Star (ca 30 l) Bleierz vom Fuxloch 165 Pfund, ein Star aus 
der Wassergruobe hingegen 175 Pfund, ein Mehr von 6%. Diese gute Qualität musste 
allerdings mit einem immer grösseren Aufwand zur Entfernung der zusitzenden Wasser 
erkauft werden. Wahrscheinlich wurde das Wasser durch Schöpfen und Weiterreichen 
der Eimer von Mann zu Mann und streckenweise mit  Kübeln und Haspel aus der Tiefe 
gezogen. Eine Gezeugstrecke (20 Lachter) unterhalb des heutigen Dalvazzerstollens 
wurde ein Stollen vorgetrieben und mit einem Firstenbau ausgebeutet.  

Sicher schon im 15. Jahrhundert musste ein Wasserlösungsstollen angeschlagen wer
den, um dem Wasser  Herr zu werden. Diesen Wasserlösungsstollen bezeichnen wir 
heute als Vorstollen zum Tiefenstollen. Doch auch hier gab es kein Halten. Dem Erz 
folgend wurde auf einer halben (ca 20 m) und später auf einer ganzen Gezeugstrecke 
(40 m) unterhalb des Wasserlösungsstollen gutes Erz abgebaut.

Das Wasser musste erneut durch Schöpfen und ziehen oder mit Handpumpen auf die 
Höhe des Vorstollens gehoben und dort nach aussen geleitet werden. Mit wie vielen 

Abb. 5: Tiefenstollen Plan nach Boudehen mit Stollenquerschnitten (I bis V).
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Wasserschöpfern diese Arbeit  gemacht wurde ist uns nicht überliefert. (Am Falkenstein 
bei Schwaz waren es für zweihundert Höhenmeter zeitweise 600 Mann, die Tag und 
Nacht in Schichten von vier Stunden diese nasse und mühsame Arbeit verrichteten. 
(ECHO Spezial 5))

1534 baute der Vintschgauer Mang Meygstner eine funktionierende Wasserkunst 
zum Preis von 100 Gulden (Wider); eine enorme Leistung  wenn man bedenkt, dass 
in Schwaz der Werkmeister Hans Schwaiger 1522 keinen Erfolg hatte und dass dort 
erst 1554 der Salzburger Wolfgang Lasser die «Schwazer Wasserkunst» mit Kehrrad 
fertig stellte. 

Im 19. Jahrhundert kämpfte die Davoser Gewerkschaft unter Johannes Hitz bis 1820/21 
gegen widrigste Umstände,  um das Wasser bis auf die erste Gezeugstrecke unterhalb 
des Vorstollens zu gewältigen (Hitz).

Erst dann war es möglich geworden, ein Gesenke abzuteufen, um schliesslich das 
Tiefenstollensystem über den AndreasErbstollen zu entwässern. Doch auch hier 
wiederholte sich dasselbe Muster mit dem guten Erz, das in die Tiefe verfolgt wurde, 
weshalb das Wasser aus den beiden abgeteuften Gesenken des Andreasstollens  über 
eine Pumpe, die von einem Wasserrad mit 3.6 m Durchmesser angetrieben wurde, auf 
die Höhe des untersten Erbstollens (Andreasstollen) angehoben werden musste.

Der Transport der Erze nach Rattenberg und Hall

Die Bleierze wurden nicht an Ort und Stelle verhüttet. In der Periode der grössten 
Silberproduktion in Schwaz, zwischen 1460 und 1530 (1046 t Silber, mit einem Maxi
mun von 16 t und 1098 t Kupfer im 
Jahre 1523), war Saigerblei eine 
Mangelware. Unter den  Berg
richtern Simon Ott (1516–1535), 
Stephan Beeli (1535–1545) und 
Ulrich Erni (1545–1554) wurden 
mehrere Erzfuhren pro Jahr zu den 
Schmelzöfen im Tirol getätigt. Die 
Transportkosten vom Silberberg 
bis Rattenberg beliefen sich auf 
48 Kreuzer (oder 0.8 Gulden) für 
einen Star Erz. Die Gewerken 

Abb. 6a:  Mundloch der Röhre des 
Vorstollens 19. Jahrhundert mit 
Firstgewölbemauerung.
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mussten mindestens 3 Gulden 
pro Star lösen um ihre Unkosten 
zu decken.  Reich konnten sie auf 
jeden Fall nicht werden; schon die 
geringsten Preisschwankungen in 
der Produktion, dem Transport  
oder der Abnahme der Erze ge
fährdeten ihre Existenz. Zur Zeit 
von Simon Ott, aber auch 1549, 
war dies der Fall, die Produktion 
wurde zeitweise eingestellt und 
die Knappen «zogen in den Krieg» 
(Wider, TLA3,4).

Zur Zeit von Bergrichter Gadmer 
(15881618) sind keine Erzfuhren 
nach Rattenberg mehr bekannt. 
Vielmehr gibt es Hinweise, dass 
ein Teil der Erze nach Filisur ge
tragen und dort verhüttet wurde 
(Wider).

Abb. 6c:  Von hier weg wurde in 
Holzzimmerung verbaut. Abgesack
te rechte Ulme und  Schwemmmate
rial vom Pochhang.

Abb. 6b (oben links):  Firstgewöl
be in Trockenmauerung nach dem 
Räumen.
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Der Tiefenstollen im 19. Jahrhundert

1804 wurde das Mundloch im Wiesner Schaftäli wieder entdeckt. Es war das denk
würdige Ereignis, das den Beginn der zweiten Abbauperiode einläutete. Die Davoser 
Gewerkschaft hatte von Anbeginn, trotz Warnungen, grosse Infrastrukturbauten in 
Angriff genommen.

So wurden die Vorbereitungen für das Gebäude mit Nasspoche, Waschtischen  und 
Knappenunterkunft gemacht. Zu diesem Zweck musste aus dem 60 Grad steilen 
Felsabhang ein ebener Platz und ein Durchgang zum Maximilian ausgesprengt wer
den. Die ca 2000 m3 Gesteinsmaterial konnten nicht einfach in das Schaftäli gekippt 
werden, denn am Fusse des Steilhanges befand sich das Mundloch des Vorstollens 
zum Tiefenstollen. Also wurde eine 12 m lange «Röhre» vorgebaut. Doch schon nach 
wenigen Metern ging offenbar die Geduld  aus. Vom voll ausgemauerten Gewölbe 
ging man auf eine Konstruktion über mit zwei gemauerten Ulmen (Seitenwände), die 
mit Holzstempeln («Kappen») und einer Lage Holz überdeckt waren. Wir kennen 
den Zeitpunkt nicht, wann die bergseitige Ulme einknickte. Weder aus der Periode 
HItz, noch vom Bergbauverein der östlichen Schweiz unter Direktor Baumann noch 
von den beiden französischen Gesellschaften sind uns darüber Berichte bekannt. Der 
Dornröschenschlaf des Tiefenstollensystems hatte begonnen.

Ein Besuch des Tiefenstollens

Im Jahre 2005 konnte der Bergbauverein Silberberg Davos die Röhre und den Vorstollen 
zum Tiefenstollen wieder öffnen.
 

Sechs Meter hinter dem gemauerten Mundloch beginnt die gezimmerte Zone. Diese 
Strecke wurde vom Schutt befreit und am Übergang zwischen Röhre und Fels konnten 
wir die Überreste einer  Stollentüre erkennen. Woher kam das Versturzmaterial, da die 
Firste, trotz eingeknickter rechte Ulme, absolut dicht war?

Abb. 7:  Mit dem Zwischen
angriff «Margo» wurde das 
alte Mundloch freigelegt. 
Die Stangen zeigen auf den 
Felskanal, durch welchen die 
«Röhre» verstopft wurde.
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Abb. 8:  Röhre geräumt und provi
sorisch gesichert Blick von innen 
(Stollenquerschnitt I).

Abb. 9:  Der Wasser«lösungs»stollen 
Stollenquerschnitt II.
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Abb. 10:  Stollenquerschnitt  III.

Abb. 11a:  Zerstörte Fahrten im un
teren Teil des Schrägschachtes  (F).
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Wir entdeckten einen Schicht
übergang im Felshang, der wie ein 
Kanal offenbar das lose Material 
bei Regen und Tauwetter ins Inne
re des Vorstollens geleitet hatte.

Nach 30 und 60 m gibt es zwei 
schichtparallele, tonnlägige Son
dierstollen. Im zweiten, längeren 
sieht man gut erhaltene Fahrten. 

Der zweite Aufgang wurde von 
Strub als ein Zugang aus der Poch
halde zum Vorstollen erkannt. Wir 
waren noch nicht in der Lage, 
diese Hypothese zu überprüfen. 
Endet der Stollen in einem Feldort 
oder in den Gesteinsbrocken der 
Pochhalde?

Abb. 11b:  Gut erhaltene Fahrten im 
oberen Teil des Schrägschachtes (F).

Abb. 12:  Stollenquerschnitt IV. 
Blick von aussen gegen die Rich
tungsänderung.
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Bei 80 m vom Mundloch aus gemessen finden sich wunderschöne Stollenprofile. 
Der Stollen, der bis hieher senkrecht zu Bankung verläuft, dreht in das Streichen der 
Schichten. 

Abb. 13:  Stollenquerschnitt 
V. Blick von innen gegen 
die Richtungsänderung.

Abb. 14 und 15:  Am Übergang vom Vorstollen zum Dalvazzerschacht und Tiefenstollen 
(Bild 14 P. Kuhn). Bild 15 zeigt den Standort mit Blickrichtung zu Bild 14 und Bild 16.
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Abb. 16:  Blick von 
unten ins Gewölbe 
des Dalvazzer
schachts.

Abb. 17:  Blick 
zurück Richtung 
Kunstschacht und 
Durchgang zum Vor
stollen. 

Nach wenigen Metern befinden wir uns über dem Kunstschacht, der jedoch kurz vor 
der halben Gezeugstrecke verstürzt ist. Auf dem Niveau des Vorstollens liegen einige 
klägliche hölzerne Überreste der Ausbauten aus der Radstube. Die Holzkonstruktion 
ist vom Alter, dem Wasser und durch Blockstürze aus dem Dalvazzerschacht zerstört 
worden. 

Jetzt  stehen wir vor dem rechten Eingang zum Stollen, der bis zum Beginn des 
Firstenbaus begehbar ist. Aber auch hier war unter das Niveau des Vorstollens abge
teuft worden. Sogar das über Jahrzehnte angehäufte Material aus den oberen Teilen 
des Schachtes überdeckt den Transportschacht zum Andreas (Verbindung zwischen 
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Abb. 18:  Durchgang 
zum Tiefenstollen 
Firstenbau.

Abb. 19: Weitere  
Zu gänge von unten 
(Sohle Tiefenstollen) 
zum Abbau Ferdi
nand.

Dalvazzer-, Tiefen- und  Andreasstollen in Abb. 5) und befindet sich noch unterhalb 
der Sohle des Wasserlösungsstollens (Vorstollen). Mit Hilfe von Seil und Strickleiter 
erreicht man jetzt dieses Niveau. 

In der gleichen Richtung (Streichen der Schichten) wie der Durchgang zum Firsten
bau des Tiefenstollens sind in verschiedenen Höhen noch nicht besuchte Ein oder 
Durchgänge zu Stollen oder Abbaukavernen des zum Maximilianschacht parallelen 
Ferdinandschachtes zu sehen.
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Abb. 20:  Der Zugang (wie Abb. 19) zum 
Abbau Ferdinand von oben  (Bild P. Kuhn).
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Walter Good, Davos 

Hans Conrad Escher, Geognostiker und Bergbaufach-
mann kam 1806 nach Davos

Die Gutachten über den Silberberg, Davos von 1806 und 1813

Zusammenfassung

Hans Conrad Escher, der nach seinem Tod mit dem Prädikat «von der Linth» für sein 
Lebenswerk geehrt wurde, hat den Silberberg zwei Mal besucht. Im Jahre 1806 sollte er 
die Bauwürdigkeit der BleiZinkLagerstätte abklären.  Das zweite Mal wurde er 1813 
von den Verantwortlichen der Gewerkschaft  «dringend» nach  Davos gebeten, um die 
missliche finanzielle Lage des Unternehmens zu analysieren und Lösungsvorschläge 
zur Sanierung zu unterbreiten. Die Sicht der Dinge in den Augen des Mitdirektors und 
Betriebsleiters Hitz und des nüchtern urteilenden Eschers liegen weit auseinander; 
Hitz war von der Idee und Vision beseelt, die an Hunger leidende Bevölkerung mit 
Arbeitsplätzen im Lande zu halten und sie so vor der Auswanderung zu verschonen 
oder dem männlichen Teil der Einwohner den Dienst in fremden Heeren zu ersparen. 
So versuchte er möglichst viele Leute in seinem Unternehmen zu beschäftigen. Escher 
nannte eine Reihe von Gründen, weshalb der Bergbau am Silberberg nicht gewinn
bringend sein konnte:
Zu viele Bauten über Tag, Unkenntnis des Erzlagers, zu geringe Erzmengen, nicht 
optimale Betriebsabläufe, zu grosser Aufwand bei der Administration, schlechte Forst
wirtschaft. Was Escher aber nicht namentlich erwähnte sind die Folgen des Krieges, die 
Missernten, die fallenden Metallpreise. Eine Ansammlung von widrigen Umständen, 
die auch einem anders geführten Unternehmen das Genick gebrochen hätte. 

Résumé

Hans Conrad Escher, Géognoste et spécialiste minier vint en 1806 à Davos.
Les expertises sur le Silberberg, Davos en 1806 et 1813.
Hans Conrad Escher, qui fut honoré après sa mort pour son oeuvre avec le nom «von 
der Linth», visita le Silberberg deux fois. En 1806, il fut appelé pour décider d’une 
exploitation éventuelle du gisement de plombzinc. La deuxième fois, il fut appelé 
en 1813 urgemment à Davos par les responsables du syndicat pour une analyse de la 
situation financière fâcheuse de l’entreprise et pour soumettre des propositions pour 
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l’assainissement de l’entreprise. Les points de vue du Codirecteur et chef d’entreprise 
Hitz et d’Escher étaient éloignés au maximum. Hitz était animé par l’idée et la vision 
de tenir la population affamée dans le pays avec du travail et épargner ainsi la popula
tion de l’émigration ou d’éviter à la population masculine le service dans des armées 
étrangères. Pour cette raison, Hitz essayait d’employer un maximum de gens dans son 
entreprise. Escher, par contre, nomma une série de raisons, pourquoi une exploitation 
minière au Silberberg ne pourrait pas être lucratif: trop de constructions à ciel ouvert, 
des connaissances insuffisantes du gisement, quantités de minerai trop faibles, des 
procédés non optimales, coûts d’administration trop élevés, une mauvaise foresterie. 
Escher ne dénomma pas les conséquences de la guerre, les mauvaises récoltes et les 
prix de métaux en baisse. Tout cela des circonstances contraires, qui auraient signifié 
la fin même à une entreprise gérée différemment.

Einleitung

Vor 200 Jahren, wurde Hans Conrad Escher von den Gründern der (Davoser) Schürfge
sellschaft, Jakob Ulrich Sprecher von Bernegg und Carl Ulysses von SalisMarschlins 
eingeladen, ein Gutachten über die Bauwürdigkeit des Silberberges zu erstellen. Der 
Naturwissenschafter C. U. von Salis hatte 1805 den Silberberg gründlich  untersucht.  
Was eine Wiederaufnahme des Erzabbaus betraf, war er zu einem negativen Resultat 
gelangt. In seinem Bericht stellte er fest, dass «die alten Gruben nicht bergmännisch 
angelegt» seien und dass am Silberberg ohne «unmenschliche Kosten» nichts auszu
richten  sei (Zimmerli).

Der Seidenfabrikant Escher war damals in der Schweiz der wohl bekannteste Ken
ner der Geologie und des Bergbaus und hatte auch schon im Ausland  bergbauliche 
Expertisen erstellt (Bergwerksgutachten 1805  in Schwaben). Von ihm erhofften die 
Verantwortlichen der Schürfgesellschaft eine günstigere Auskunft.

Geschichtliches Umfeld der Abbauperiode im 19. Jahrhundert

Die turbulenten Verhältnisse in Europa am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert 
fielen zusammen (oder waren mitbedingt) mit einer dramatischen Klimaverschlech
terung. Die Folgen verminderter Nahrungsmittelproduktion in Rätien wurden we
sentlich verschlimmert durch die zweijährige Besetzung durch fremde Heere. Aber 
auch in den Untertanenlanden, den wichtigen Nahrungsmittelproduzenten gärte es, da 
es die einflussreichen Familien in den drei Bünden versäumt hatten, die Untertanen 
zeitgerechter zu regieren und weniger auszupressen. Auch aus der Landschaft Davos 
mussten verarmte Menschen ihr Heil in fremden Kriegsdiensten oder in der Auswan
derung suchen. In dieser schwierigen Zeit reifte der Gedanke, der Abwanderung durch 
Schaffung von Arbeitsplätzen Einhalt zu gebieten.
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Die wichtigsten historischen Ereignisse und die lokalen Begebenheiten während 
der ersten Periode am Anfang des 19. Jahrhunderts lassen sich in die nachstehende, 
nüchterne Tabellenform bringen:
1787 Bittschrift der Veltliner. Sie legen den III Bünden Klagen und Begehren in 15 Be

schwerdeartîkeln vor.
1789 Französische Revolution.
1797 Rätien verliert das Veltlin wegen Uneinigkeit und Überschreitung der Frist für die  

Verhandlungen mit Napoleon Bonaparte. 
1799 1800  Franzosen und Österreicher bekämpfen sich in Rätien.
1803 Mediationsakte Napoleons: Rätien wird Kanton Graubünden.
1804 Als Folgen des Krieges wandern Klosterser und Davoser in die Krim aus
              J. G. Landthaler und F. Chr. Pfersich finden Erz am Silberberg und wenden sich mit 

ihrem Fund an Bundslandammann Jakob Ulrich von Sprecher.
1805 C.U von SalisMarschlins untersucht den Silberberg. Auch Pfarrer Pol, der die Begra

digung der Landquart plante und ausführte, besichtigt den Silberberg Gründung der 
Schürfgesellschaft Silberberg (durch J. U. von Sprecher).

1806 Gründung der Gewerkschaft SchmelzbodenHoffnungsau. (Direktoren waren C. U. 
v. Salis, J. U. v. Sprecher,  Mitdirektor und  Verwalter: J. Hitz.

 I. Gutachten durch H. C. Escher.     
 J. G. Landthaler geht  (mit Erz vom Silberberg) nach Brixlegg und weiter zur Ausbil

dung nach Freiberg in Sachsen.
1807 BergbauKonzession an die Gewerkschaft (Bevollmächtigte: Jak. v. Ott, Joh. Hitz, 

Simon  Büsch).
1808 1810 Bautätigkeit in der Hoffnungsau und am Silberberg.
1811 Beginn der Verhüttung im 

Schmelzboden.
1812 Napoleons Russlandfeldzug 

(auch viele Bündner an der 
Beresina) Zusammenbruch der 
Metallpreise.

1813 Zweites Gutachten Eschers und 
Gründung der Zinkgewerk
schaft. 

Abb. 1:  Hans Conrad Escher nach Ess
linger lithographiert von Orell Füssli & 
Coi (aus Hottinger).
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Erläuterungen

Die Originalzitate in diesem Aufsatz stammen aus der Feder von  H. C Escher. Die 
kursiv geschriebenen Texte sind Transkriptionen aus den handschriftlichen  «Geo
gnostischen Reisenotizen» von H. C. Escher, die uns als PDFFiles in der von der 
LinthEscherGesellschaft herausgegebenen Dokumentation zur Verfügung stehen.
 

Sowohl die Schreibweise als auch die Zeichensetzung von Escher wurden belassen. 
Zum besseren Verständnis wurden gewisse Einfügungen [ ...] oder Auslassungen (...) 
gemacht.

Die Analysen des Silberbergs in den geognostischen Notizen sind im Jahre 1806 we
niger umfangreich als im Jahre 1813 bei der zweiten Begehung, die nicht mehr nur 1 
Tag sondern fünf Tage dauerte (siehe auch Bergknappe 102).

Die Reise zum Silberberg in der Landschaft Davos

Die Reisenotizen im Heft 7, 1806

«Reise über den Wallenstadtersee auf Marschlinz, auf Chur, durch Churwalden auf 
Purpan, aufs Rothorn ins Arosathal, über die Fürkeli am Strela auf Davos, durchs Thal 
des Landwassers in den Silberberg. Von Davos durchs Dis[ch]mathal auf den Scaletta, 
durchs Susannathal ins Ober Engadin durchs ganze Engadin herab auf Finstermünz. 
Durchs Thal von Nauders über die Reschen S[ch]eidecke ins Thal der Malserheide. 

Abb. 2  Reisenotizen Heft 7/1806;  Reiseroute Eschers von Zürich nach Davos, Engadin    
Glurns, Ofenpass, St. Moritz, Albula, Domleschg, Chur, Zürich
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Auf Glurns ins Etschthal herab. Ins Münsterthal hinein und durch dasselbe über die 
Scheidecke des Furno, und durchs Furnothal ins Engadin zurück. Durch dieses bis 
St. Morinzen. Dann über das Albulagebirge auf Alvaneu im Albulathal, durch dieses 
herab ins Domletschgerthal, und durch dieses heraus auf Chur und Marschlinz. Von 
da über das Pfeferzerbad auf Zürich zurück.
Mit Hrn Alt Landamman Carl Ulysses von Salis Marschlinz und Hrn Magister Rösch 
von Kirchheim im Würtenberg. Vom 21 Junii bis 11 Julii 1806. »

Abb. 3 Glaris im Davoserthal. Aquarell von H. C. Escher, Glaris 26. Juni 1806 (nicht 26. Juli)
Werkverzeichnis 541 (Escher digital).

  
Escher  untersuchte 1806 den Silberberg in einem Tag

Wir begleiten H. C. Escher anhand seiner Tagebuchnotizen:

«§30. Den 27. Junii verliess ich Morgens frühe Glaris mit meinen gefähligen Beglei-
tern, um erst noch eine kleine Streke weit rechts im immer mehr sich verengenden 
Davoserthal herabzusteigen; bald giengen wir dann an die linke Thalseite hinüber, 
in dem der rechtsseitige Gebirgsabhang sich nun so steil bis zum unmittelbaren Ufer 
des Landwassers herabsenkt, dass die Strasse die durch das Thal hiinausführt sich 
hoch an diesem Gebirgsabhang hinaufziehen muss. Links im Thal zieht sich noch 
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bis zur Öffnung des Mondsteintobels eine kleine begraste Ebene hin, die sich dann 
verliert, wodurch das in seiner höhern Hälfte so breite Davosthal nun auf einmal so 
enge wird dass das Landwasser sich nur mit Mühe zwischen den beydseitigen Füssen 
der steilen Gebirgsabhänge sich  durchzuwinden im Stande ist. Die an der linken 
Thalseite hier über der Öffnung des Mondsteintobels anstehende und stellenweise 
zu Tag ausgehende Gebirgsart ist Grauwakke schieferartig, mit sehr verschiednen 
Modifikationen: die bestimteste und wahrscheinlich allgemeinste Art desselben ist 
von röthlich brauner Farbe, dick, krumm und verstekt schiefrig; einem braunen 
Thonschiefer ähnlich, aber mit etwas Quarz und feinen Glimmerschüpchen gemengt, 
und mit zuweiligen schimmernden stahlgrau angelaufnen Ablösungsflächen; das 
ganze hat guten Zusammenhang, und ist mit dünen gelblichen zuweilen mit etwas 
Ochererde gemengten Kalkspathtrümchen nicht häufig durchzogen. An andern Stellen 
ist dieser Schiefer noch mit viel Kalktheilen gemengt, hat ähnliche Textur, aber viel 
hellere röthlich graue Farbe, und enthält neben viel Thon und Kalktheilchen auch 
merklich Quarz beygemengt. Sein Zusammenhang und übrige Beschaffenheit ist der 
der vorigen Art sehr ähnlich: dem Anscheine nach der aber nicht auffallend ist, liegt 
diese schwankende Gebirgsart in südlich eingesenkten Schichten.»

Der Silberberg

«§31. Als wir den engen finstern Auslauf des Mondsteintobels zurückgelegt hatten bil-
dete der eigentliche Silberberg mit einem gleichförmigen steil eingesenkten, mit finstrer 
dicken Waldung bekleideten Abhang die linke Seite des nun ganz enge, öde und wild 
gewordenen Thals des Landwassers. Wir stiegen mühsam an diesem Gebirgsabhang 
an der linken Seite des Mondsteintobels in die Höhe und fanden schon in einer Höhe 
von mehr als 1000 Fuss über dem engen Thallgrund die erste Spur der wahrscheinlich 
anstehenden Gebirgsformation, in einer Art kleinem unregelmässigen Steinbruch an der 
Eke die das steil und eng ansteigende Mondsteintobel mit dem Thal(s) des Landwassers 
bildet: Diese Gebirgsart ist noch unbestimmter als die im Thal vorgefundne bestimm-
ter anstehende war. Sie besteht aus einem feinkörnigen schmutzigen isabellgelben, 
dik wellenförmig und oft verstektschiefrigen Kalkstein, dessen Blätterablösungen in 
Thonschiefer übergehen und von gelblich brauner Farbe sind, auch zuweilen einen 
fast glimmerartigen Glanz haben: das Ganze ist überhaupt mit etwas Thon und Quarz 
gemengt und hat  guten Zusammenhalt. An einer Stelle dieser unbestimmten zum Theil 
verschütteten Tagstelle der anstehenden Gebirgsformation, ist sie nicht mehr schiefrig 
und so häufig mit Quarz gemengt, dass sie übrigens ohne ihr schuppig feinkörniges 
Kalksteinansehen zu verlieren, am Stah(e)l Feuer gibt, und daher dem feinkörnigen 
Hochgebirgssandstein ähnlich wird; sie ist von zimlich hell bräunlichgelber Farbe und 
zimlich festem Zusammenhang, an den Tagstellen dunkler fast okerfarbig angelaufen: 
Die vermutheten Schichten dieser Gebirgsart sind steil, bis 65 ° gegen S. Eingesenkt. 
Das Dörfchen Mondstein liegt etwas tiefer am Rand seines steil ansteigenden Tobels, 
einsam im begrasten mit Waldung untermengten Gebirgsabhang.»
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«§32. Vom Mondsteintobel zogen wir uns nun in imer ungefehr gleicher Höhe, an 
diesem N.W. Abhang des Silberbergs gegen S.W.hin, und fanden, dass dieser steile 
Gebirgsabhang in dieser seiner beträchtlichen Höhe, bald seine dichte Waldbekleidung 
verliert, und dann zimlich kahl und endlich selbst felsig wird. Bald darauf senkt sich eine 
zimlich tief eingeschnittne Wasserkrinne, die sich gegen die Tiefe hin immer tiefer in 
den Gebirgsabhang einschneidet unter(n) dem aus dem Schwabenkrieg herzurührenden 
Namen Schwabentobel in gerader Richtung über den steilen Gebirgsabhang herab, 
und zeigt durch seinen zwar in dieser Höhe noch nicht sehr beträchtlichen Einschnitt 
in die Gebirgsmasse, doch einen deutlichen Profilschnitt derselben,  in welchem sich 
die anstehende Gebirgsart und ihre  Lagerung sehr auffallend zeigt: Jenne besteht 
aus gräulich schwarzem vollkommen dichtem Alpenkalkstein mit gross und flachmu-
schligem Bruch, der sich ins unebene verläuft. Die nicht sehr starken regelmässigen 
Schichten desselben sind steil von 75° bis 85°S.O. eingesenkt: in einer dieser Schich-
ten enthält der übrigens dichte Kalkstein zimlich häufig Kalkspathkörner von grauer 
Farbe, die aber wegen dem Durchscheinen fast schwarz zu seyn scheint, eingesprengt: 
nach der Behauptung des best unterichtetsten meiner Begleiter (Landthaler) ist diese 
die Schicht welche in mehrerer Tiefe Erz haltig ist: auch fand ich wirklich mehr süd-
lich vorwärths und tiefer am Silberberg, am anderuntersten alten Stollen desselben, 
dass ein Lager welches entweder das Erzhaltige selbst, oder eines der angränzenden 
ist dass es ebenso wie jennes aus schwarzem dichten Kalkstein mit eingesprengten 
Kalkspathkörnern, und nur höchst feinen wenig anhaltenden, wurmförmig gebognen 
weissen Kalkspathtrümchen besteht. Wir setzten nach der Richtung des wahrschein-
lichen ungefehren Zutageausstreichens des Erz haltigen Lagers unsern schmalen 
Pfad fort und blieben noch zimlich lange in ungefehr immer gleicher Höhe an diesem 
Abhang des Silberbergs, der sich bald mit etwas Vegetation, zuweilen selbst wieder 
mit unregelmässiger Waldung bekleidete, bald kahle Schütthalden zeigte, und nur in 
den Einschnitten der Wasserrunze die anstehnde Gebirgsart deutlich am Tage zeigte. 
Nach dem Schwabentobel war der nächste Wassereinschnitt das Tiefzügli, und nachher 
schnitt das Tiefe Tobel den Silberberg in Form einer nicht sehr tief eingeschnittnen und 
daher steil ansteigenden Felsenkluft von mehreren Lachter Breite von dem S.W. lich 
folgenden Jenisbergberg ab. Am steilen meist felsigten Abschnitt des Silberbergs in 
das Tiefe Tobel stiegen wir in dieses so tief herab, dass wir kaum noch 500 Fuss über 
dem Landwasser uns befanden, wo das Mundloch der tiefsten und ausgedehntesten 
der Alten Gruben, von einer ungeheuren Schneelauwe verdekt war, dass man einen 
kleinen Schacht durch diese Schneemasse bis zu diesem Mundloch getrieben und 
eine Tanne in denselben hinuntergestellt hatte, auf dessen Äste man eben nicht ganz 
angenehm herabklettern musste. »

«§33. Der Weg den wir verfolgt hatten um von dem höheren Rand des Silberbergs gegen 
diese alte Arbeit im Tiefe Tobel herabzusteigen, verfolgte fast unausgesetzt das Zutag 
aussetzen des Erzhaltigen Lagers, und besonders in diesem steil abgeschnittnen Profil 
der Oberfläche des Gebirges gegen das Tiefe Tobel fanden sich die meisten der alten 
Arbeiten übereinander, wovon aber jene tiefste die ausgedehnteste gewesen zu seyn 
scheint. Die Gebirgsart des erzhaltigen Lagers  in dieser tiefsten Tagstelle desselben 
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besteht aus einem gräulich schwarzen dichten Kalkstein der einzelne Kalkspathkör-
ner eingesprengt enthält, und unregelmässig, zum Theil verstekt dikschiefrig ist, und 
merklich Thon, besonders in der Nähe seiner Ablösungsflächen inig beygemengt ent-
hält; er hat guten Zusammenhalt. In dem aufliegenden Lager oder hangenden dieses 
merkwürdigen [Escher benützt merkwürdig im positiven Sinne wie bemerkenswert] 
erzhaltigen Lagers, zeigen sich keine eingesprengten Spathkörner und der Thonge-
halt des unregelmässig und oft verstektschiefrigen Kalksteins nimt beträchtlich zu, 
besonders auf den deutlichern Blätterablösungsflächen welche oft schimmern schwarz 
und  mergelschieferartig werden; die unregelmässigen Klüfteablösungen sind stark 
ockerbraun angelaufen und scheinen wirklich eisenschüssig zu seyn; das ganze hat 
immer noch zimlich guten Zusammenhang und ist wenig verwittert ungeachtet des 
starken Thongehalts: an einigen Stellen dieses aufliegenden Lagers verliert sich die 
Verstektschiefrikeit fast ganz, und es theilt sich in diesem meist in etwann zolldicke 
Schichten, derren unregelmässige Ablösungen aber nicht selten in Mergelschiefer 
übergehen: diese Abänderung des anstehenden Kalksteins scheint ausser dem Thon 
noch etwas Kieseltheile innig beygemengt zu enthalten und dadurch sich dem Hochge-
birgskalkstein anzunähern; er ist auch von einzelnen höchst feinen weissen Kalkspa-
thtrümchen durchzogen und hat guten Zusammenhalt. Das Schichtenprofil welches das 
Tiefe Tobel bewirkt ist wegen den steilen beydseitigen Gebirgsabschnitten auffallend 
deutlich; die Gebirgsschichten senken sich unter einem Winkkel von 70 bis 75 ° gegen 
S.O. ein; und streichen als aus N.O. vom Silberberg an den nahen ganz genau gleich 
gebildeten Jenisberg nach S.W. hinüber; an welchem selbst das diesseitge erzführende 
Alpenkalksteinlager mit ähnlichen Kalkspathkörnern eingesprengt vorfindet, jedoch 
mit dem Unterschied dass sich kein Erz in demselben am Tage zeigt, welches aber 
nicht unwahrscheinlich in mehrerer Tiefe sich ebenfalls zeigen würde.»

Der Tiefe Stollen

«§34. Der Alte Stollen der an dieser tiefsten Stelle des Zutagegehens des erzhaltigen 
Kalksteinlagers des Silberbergs angelegt ist, geht erst eine kleine Strecke weit im 
Profil der Schichten gegen S.O. in das Gebirg hinein; und wendet sich dann bald 
auf einmal in das Streichen der Schichten, welches er nun auf der vierten Stunde bis 
vor Ort mit wenig Abweichung fast unausgesetzt verfolgt. In dieser ganzen hintern 
Streke scheint der Stollen der erzhaltigen Schicht zu folgen auf welcher vorzüglich 
durch Firstenbau gearbeitet wurde, welcher schon eine beträchtliche Höhe erreicht 
zu haben scheint; noch sieht man an einigen Stellen mehrere Bühnen übereinander, 
und die Leitern die von einer auf die andere führten stehen nun seit 200 Jahren noch 
meist ganz ruhig da; allein nicht nur darf man nicht wagen sie zu betreten, sondern es 
bedarf überhaupt grosser Vorsicht, diesen Stollen zu befahren, in dem die zum Theil 
vermoderten Bühnen noch oft mit gewonnenem Erz beladen sind, welches sie bey der  
geringsten Veranlassung zu verdrüken droht und so den Auffahrenden grosses Unglück 
bringen könnte. Die [Da] diese ganze Gebirgsstreke bis vor Ort allgemein abgebaut ist 
und der Stollen auf dem Erz führenden Lager nach der allgemeinen Streichungslinie 
der Gebirgslager fortläuft, so erhält man über die Beschaffenheit dieses Erzhaltigen 
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Lagers bis vor Orth gar keine weitere Auskunft, denn die Seitenwände sind meist 
Schichtenablösungen des schwarzen Alpenkalksteins, der die allgemeine Gebirgsart 
ausmacht. Sobald man sich dem Feldort des Stollens nähert, so erweitert er sich auf 
einmal beträchtlich und erhält bis auf 8 Fuss Breite,besonders in dieser hintersten 
Stelle ist beträchtlicher Firstenbau getrieben worden, und mehrere der alten Bühnen 
scheinen eingestürzt zu seyn, daher die Sohle dieser ganzen beträchtlichen Weitung 
von Erz und Bergbruchstüken hoch überschichtet ist, so dass man zimlich steil über 
dieselben bis vor Ort ansteigen muss.»

«§35. Im Feldort des tiefsten Stollens des Silberbergs sind mehrere Gebirgsschichten 
abgebaut worden, wodurch dasselbe bis über 2 Lachter Breite erhielt: es zeigen sich 
in der ganzen Breite des Stollorts Spuren von Erztrüm(m)ern, so dass wenigstens hier 
das Erz nicht in eine einzige Schicht der Gebirgsart zusammengedrängt ist, sondern 
sich in mehrere verbreitet: Das Erz zeigt sich in höchst unregelmässigen Gängen, 
die im ganzen genommen der Streichungs und Fällungslinie der Schichten zu folgen 
scheinen, aber sich häufig zertrüm(m)ern, und von viellen Klüften durchschnitten 
und oft sellbst abgeschnitten werden  bald aber scharen sich diese verschiednen 
Erztrüm(m)er zusammen aber nur um den Gang ein Nester artiges Ansehen zu geben 
denn sie bleiben kaum einen Fuss lang zusammen und zertrüm(m)ern sich aufs neue 
höchst unregelmässig. Doch lassen sich alle diese Trüm(m)er die sich in der ganzen 
Breite des Felorts zeigen, eigentlich auf zwey Hauptgänge zurückbringen, welche par-
allel neben einander in einer Entfernung von ungefähr 6 Fuss fortlaufen: die beyden 
stärksten und anhaltendsten Trüm(m)er, welche diese Gänge bilden, und von denen die 
übrigen als ab und zuscharende Nebentrüm(m)er angesehen werden können, haben 
eine Stärke von 2 bis 6 Zoll, jedoch ist die Stärke von 6 Zoll so wenig anhaltend, dass 
sie sich nur Nester förmig zeigt: die Gänge sowohl als die Trüm(m)er haben zimlich 
bestimmte Ablösungen gegen den dichten schwarzen Kalkstein, doch ohne Salbänder: 
die Erzmasse ist da wo die Gänge und Trüm(m)er derselben durch Klüfte durchschnit-
ten ist , meist in diese eingedrungen und füllt dieselben zum Teil aus, wodurch dann 
dünne die andern durchschneidende Erztrümchen entstehen: Überhaupt genommen ist 
also vor Ort dieser hier doppelte Erzgang noch so schön und stark anstehend, dass es 
auffallend ist, dass nicht Armuth an Erz diesen zimlich ausgedehnten Erzbau einstellte, 
sondern dass derselbe wahrscheinlich, wie die Sage berichtet, durch die Verschüttung 
von Plurs, wo die Eigenthümer davon wohnten, unterbrochen wurde, welches auch 
durch das beträchtliche Quantum Erz welches überall schon gebrochen in der Grube 
aufgehäuft liegt, wahrscheinlich gemacht wird ».

«§36. Die Hauptmasse dieser merkwürdigen [bemerkenswerten] Erzgänge besteht aus 
Bleyglanz, der nach den damit in Sachsen und Tyrol vorgenommenen Proben zimlich 
Silber haltig und nicht selten mit gelber Blende gemengt ist: in dieser tiefsten Arbeit 
am S.W. Abschnitt des Silberbergs ist der Bleyglanz meist fein körnig, derb, in zusam-
menhängende durchaus unregelmässigen Nestern mit dem Kalkstein feste verwachsen; 
dieser letzre geht vom dichten nicht selten ins höchst feinschuppig körnige über, und 
ist zuweilen von dünnen weissen Kalkspathtrümchen durchzogen welche aber nie in 
die Erznester oder Trüm(m)er übersetzen, und also ältrer Entstehung als diese zu seyn 
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scheinen: nur selten findet sich etwas Bleyglanz in der Gebirgsart selbst eingesprengt 
oder in abgeänderten Nestern, sondern die kleinern oder grössern Erznesterchen sind 
fast immer durch ein freylich oft sehr feines Trümchen miteinander in Verbindung, 
wodurch das Ganze durchaus das Ansehen von späthrer Einsinterung nach Werners 
Gangtheorie erhält. Da wo die Erzgänge und Trümer noch neben dem Bleyglanz auch 
noch gelbe Blende enthalten, welches aber häufiger in den obern als in dieser untersten 
der Fall ist , zeigt sich dieselbe meist ganz unregelmässig mit dem Bleyglanz gemengt; 
nur selten bildet sie für sich ausschliessend einzelne nie starke Trüm(m)er, sie ist blass 
Wachs, fast Schwefel gelb, zimlich grobkörnig und wie der Bleyglanz feste mit dem 
Kalkstein verwachsen. Nur selten geht die gelbe Blende ins braune über: Zuweilen ist 
diese Gangmasse, besonders da wo sie mit Blende gemengt ist, zellig porös, wie wenn 
eine etwelche Auswitterung aus derselben stattgefunden hätte.»

Die höher gelegenen Alten Gruben

«§37. Jm Wiederaufsteigen aus dem Tiefentobel gegen die höheren Reviere des Sil-
berbergs, besuchten wir nicht ohne grosse Mühe alle alten höhern Gruben am sehr 
steilen Abhang dieses Gebirges gegen dieses Tobel, allein alle diese Gruben waren in 
ihrem Feldort so verschüttet dass die Beschaffenheit des Gangs an demselben nicht 
zu untersuchen war: auch in diesen Gruben scheint ausgedehnter Firstenbau getrie-
ben worden zu seyn, und auf ihren Sohlen liegt so viel losgeschlagenes Erz und in so 
derben oft über Menschenkopf grossen Massen, dass es sehr auffallend ist, dass diese 
Gruben ebenso wenig als die unterste aus Mangel an Erz eingestellt wurden. Jn diesen 
höhern Gruben ist der Bleyglanz meist weniger feinkörnig, oft zimlich unregelmässig in 
der mit feinen Kalkspathtrümchen durchzogenen gräulich schwarzen Kalksteinmasse 
verbreit(t)et, doch so dass er immer noch als sehr zerrissne Trüm(m)er sich zeigt. 
Besonders in einer der obersten und weitesten Gruben ist der kleinkörnige Bleyglanz 
mit viel kleinkörniger gelber Blende oft zimlich gleichförmig gemengt; nicht selten 
aber sondert sich die gelbe Blende vom Bleyglanz ab, nihmt die Mitte des Ganges 
oder Trum(m)s ein und wird an beyden Seiten von der meist stärkern Bleyglanzmasse 
anhaltend begleitet, in diesem Fall sind Bleyglanz und Blende selten bestimmt von 
einander getrennt sondern sie gehen durch gegenseitige Beymengung mehr und minder 
merklich in einander über: da wo die gelbe Blende so bestimmt und anhaltend die Mitte 
des Ganges für sich allein einnihmt zieht sich zuweilen ein Trum von weissem Kalk-
spath mitten durch sie ihrer Länge nach hin, wird stellenweise verdrükt, und vermengt 
sich zuweilen mit der Blende. Es giebt auch Stellen dieses oft 3 bis 4 Zoll anhaltend 
starken Erzganges mit einem mitten durch sie sich ziehenden Kalkspathtrum, aber nur 
dünne vorfindet, und von ihr aus geht dann das aus Bleyganz und Blende bestehende 
feinkörnige Ganggemenge gegen den entgegengesetzten Rand des Gangs allmählig 
ins  grob körnige über. Einzelne Stüke dieser losgerissnen Gangmasse sind mehr und 
minder verwittert und dann erhält der noch übrige Rest  der Gangmasse ein unför-
mig knolliges oft auch etwas stalaktitisches Ansehen, und ist mit einer weissen oker 
Erde oft ganz überzogen, welche wahrscheinlich eigentliche gemeine Zinkoker ist. In 
diesen obern Gruben des S.W. Abschnitts des Silberbergs findet sich auch nicht selten 
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in der losgebrochnen Gangmasse Galmey in derben oft tafelartigen, meist zellig und 
unregelmässig porösen Stüken mit etwas Bleyglanz gemengt, er ist meist von gräulich 
und bräunlich gelber Farbe und überhaupt in grossen Stüken vorhanden.»

Befund der Bauwürdikeit und Mahnung zur Vorsicht

«§38. Alle diese gemachten Beobachtungen über die Erzgänge des Silberbergs stim-
men also darin zusammen, dass dieser einstige Erzbau durchaus nicht aus Armuth 
an Erzen verlassen wurde, sondern höchstwahrscheinlich der Sage zufolge durch den 
schnellen Tod aller Unternehmer desselben, wodurch einzig sich der Zustand dieser 
Gruben sich erklären lässt, in welchem sie sich noch gegenwärtig befinden: ein er-
neuter Erzbau wäre also wohl sehr zweckmässig wenn in einem Lande wie Bündten 
ist, nicht alle Hülfsmittel fehlen würden um einen solchen gehörig zu betreiben und 
dessen Produkte vortheilhaft zugut zu machen: unter den vorhandenen Umständen 
aber dürfte ein neuer Bergbau nur mit der grössten Vorsicht unternommen werden: 
besonders auch der schwirrige Zugang zum Tiefentobel würde dem vortheilhaften 
Betrieb sehr ungünstig seyn: es wäre daher im Fall des Wiederbetriebs des Bergbaus 
im Silberberg, in diesen hinein ein[en] Stollen bis auf den Erzgang von einer Stelle 
an der linken Seite des Landwassers Z.B. beym Auslauf des Tiefzüglitals, zu treiben, 
die noch ohne grosse Schwirrigkeiten zugänglich gemacht werden könnte.
Jm Tiefen Tobel fand ich herabgerollte Bruchstüke von einer quarzigen sehr zerklüfte-
ten Gangmasse die von dünnen Trüm(m)ern von Eisenglimmer mit rothem Eisenr (...) 
gemengt, durchzogen ist: ungewiss aber blieb es aus was für einer Gebirgsart diese 
Gangmasse herrühren kann.»

«§39. Höher im Tiefen Tobel liegt die rothe Grauwake Formation auf der schwarzen 
Kalksteinformation des tiefern Theils desselben auf; also streicht die Gränzlinie 
zwischen diesen Formationen keineswegs parallel mit der Richtung des Thals des 
Landwassers sondern, da sich die Grauwake links im Thal selbst am N. Fuss des Sil-
berbergs anstehend zeigt, durchschneidet das Thal in einem starken Winkel, wodurch 
der geognostische Zusammenhang dieser Formationen des  Silberbergs mit denen 
des Strela sehr wahrscheinlich wird. Noch höher im Tiefen Tobel soll sich dann die 
Gneisformation anstehend zeigen.
Die rechte Seite dieser Stelle des Thals des Landwassers ist meist so steil abhängig, 
dass sie fast ganz kahl ist und meist aus Schutthalden und verwitterten Felsen besteht. 
Die Thalstrasse ist hoch an derselben durchgeführt und heisst in den Zügen: an einer 
Stelle dieser Gegend findet sich Malachit mit Kupferlasur auf den Klüfte Ablösungen 
eines verwitterten thonigen Gesteins, welches der Grauwakkeformation angehören 
dürfte. Auch in der diesseitigen Hochgebirgskette, besonders im Sertigerthal sollen 
Kupfererze in beträchtlicher Menge brechen und man fand schon zuweilen geschmolzen 
Kupfer als Geschieb, so dass einst auch schon Bergbau auf dieses Metal[l] hier statt 
gehabt haben mag: würden sich einladende Anzeigen auch noch zu anderm Bergbau, 
als zu dem des Silberbergs finden, so würden die Schwirrigkeiten für diesen schon 
wesentlich vermindert, denn durch gemeinschaftliche Anstalten zur Zugutemachung 
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der Erze und durch die gegenseitige Unterstüzung die dadurch für mehrere Unter-
nehmungen entstehen, wird der Bergbau sehr erleichtert. Ich brachte mit meinen 
gefähligen Begleitern einen grossen Teil des Tages mit diesen Beobachtungen zu; 
dann kehrten wir gegen Abend über Glaris durch den gleichen Weg auf Davos an 
Plaz zurück durch den wir hergekommen waren, wo ich meine  beyden Reisegefährten 
wieder vergnügt antraf.»

Weiterreise ins Engadin

«§40. Den 28. Junii Morgens, nachdem wir unsre bis jetzt gesammelten Mineralien 
verpackt hatten, verreisten wir bey nicht ganz heller Witterung von Davos.»

Die finanziellen Probleme der Gewerkschaft 

Arbeiten und Aufwand am Silberberg und im Schmelzboden

1806  1809 Versuchsbau im Silberberg
1809  1812 rege Bautätigkeit und Versuchsbau

Aufwand , Kosten und Preise für Metalle während der Zeit der Davoser  
Gewerkschaft

Jahr Anzahl Arbeiter Jahreskosten in florin
1808 15 (?)   9 575 fl
1809 23 (?) 13 932 fl
1810 83 (?) 87 285 fl
1811  (150 bis 226 ?) (?)

(Zimmerli, v. Salis)

Entwicklung der Metallpreise zwischen 1811 und 1833

Jahr Bleipreis /Zentner Zinkpreis/Zentner  
1811 30 fl
1615 20 fl
1822  39 fl
1828  28 fl
1833  20 fl

(v. Salis, Zimmerli)

(?) fehlende oder widersprüchliche Angaben, die nicht verifiziert werden konnten.
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Abb. 4 Silberberg Grund und Seigerriss von J. G. Landthaler, Bergmeister  1811 mit von 
links nach rechts: Monsteinerbach, Hoffnungsau, Erzstrasse, Schwabentobel, Hel und Teuf
zügli. Der eingerahmte Teil der Gruben rechts oben ist in Abb. 5 vergrössert wiedergegeben.

H. C. Escher erwähnt 1813 (siehe § 27), dass beim Bau des Andreasstollens ein Lachter 
( 1.85 m) für 80 fl (bündner Währung) verdungen wurde. Somit kamen 300 m, bei 
einer Bauzeit von 10 Jahren, auf rund 13 000 fl (b.W) zu stehen. Ob es sich bei den 
Werten der Tabelle um eine andere Währung handelt? Am Ende dieses Berichtes, im 
Kapitel Finanzielle Situation 1822 1829, wird für den Wert der ausgegebenen Kuxen 
bis zum Jahre 1822 ein Betrag von 185 000 florin angegeben. Es ist unwahrscheinlich, 
dass allein im Jahr 1810 mehr als die Hälfte dieses Gegenwertes für die Betriebsauf
wendungen verbraucht worden waren.

Zur finanziellen Situation der Gewerkschaft 

Die ersten Bleiglanzproben, die 1806 in Brixlegg untersucht worden waren, liessen 
auf einen verwertbaren Silbergehalt schliessen; doch schon bald war klar, dass dem 
nicht so war. Die Gewerken waren arg enttäuscht und die Gewerkschaft musste sich 
auf das Blei festlegen. 1811 wurden 695 Zentner Blei zu 30 fl ausgeschmolzen was 
einer Einnahme von 20 850 fl entsprach; dies war bei Weitem nicht kostendeckend
Die Firma Schinz und Sohn aus Zürich  zahlte 1811  10 000 fl, 1812 14 000 fl und 
1813 nochmals 14 000 fl als Darlehen an die in finanzielle Schwierigkeiten geratene 
Gewerkschaft. Als Sicherheit musste die Gewerkschaft alle Erze, Metalle und liegen
den Güter verpfänden. Zudem sicherte sich die Firma Schinz das Absatzmonopol für 
Blei in der Schweiz und den angrenzende Ländern. Diese Zahlen lassen sich mit den 
obgenannten nicht ohne weiteres in Einklang bringen.
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Erst 1813 war man in der Lage, aus der Blende (ZnS) das Zink im Abtropfverfahren  
(Destillationsverfahren, das mit der Bergakademie in Freiberg unter Lampadius ent
wickelt worden war) zu gewinnen. Doch wie sich später herausstellte konnte auch mit 
diesem Metall kein Gewinn erwirtschaftet werden. (Zimmerli)

Die finanzielle Situation der Gewerkschaft war ausser Kontrolle geraten. Die Gewerk
schaft setzte grosse Erwartungen in eine nochmalige Beurteilung des Unternehmens 
durch H. C. Escher. 1813 erfolgte eine «dringende» Einladung an Escher. Obwohl er 
seit 1807 mit dem Linthwerk, neben seinen geschäftlichen Verpflichtungen, mehr als 
ausgelastet war, folgte er diesem Notruf.

Eschers zweite Begehung des Silberberges im Jahre 1813

Die Reisenotizen im Heft 9, 1813

«§1. Die Gewerkschaft des Silberbergs in Davos der ich vor sieben Jahren einige 
allgemeine Vorschläge über den Betrieb ihres Bergbaus gemacht hatte die anfänglich 
sorgfältig befolgt worden waren, hatte sich durch die erste gute Ansicht ihrer Unter-
nehmung, wider meine bestimtesten Anträge verleiten lassen so vielle  Taggebäude 
zu errichten, dass sie sich bald in die grösste Verlegenheit dadurch gesetzt sah indem 

Abb. 5 Grundriss von dem Grubengebäude...  1812 gefertigt von J. Georg Landthaler, Berg
meister.
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die spätere Erzausbeute keineswegs de(n)[r] überspante[n]  Hoffnung  entsprach. Sie 
hatten mich aufs neue dringenst einladen lassen den Zustand der ganzen Unterneh-
mung zu untersuchen:»

«§10. Da wir vom 5 August Abends bis den 11 August morgens auf dem Schmelzboden 
zur Untersuchung der geognostischen Verhältnisse der Gegend und der technisch 
oekonomischene des Bergbaus blieben und diese verschiedenartigen Untersuchungen 
sehr gemengt unter einander statt hatten, so werde ich dieselben hier sondern und 
erst meine geognostischen Beobachtungen aufzeichnen und diesen dann die technisch 
ökonomischen des Bergbaus im Silberberg folgen lassen ... »

Abb. 6 Ausschnitt aus § 10 über den zweiten Aufenthalt am Silberberg

In diesem Teil des Aufsatzes beschränke ich mich auf die technisch ökonomischen 
Analysen von Escher. Eine Zusammenfassung der geologischen (geognostischen) 
Verhältnisse finden sich im BK 102, wo auch auf die sensationelle Entdeckung und 
Deutung der Schichtumkehr (alte Ablagerungen auf jungen) durch Escher hingewiesen 
wird.

Untersuchung des Hauptstollens im Jahre 1813

Die Untersuchungen beginnen mit dem Tiefen Stollen  

«§ 25. Der tiefste und südlichst liegende Bau auf dem Erzlager im Silberberg ist der 
Tiefe Stollen, der schon von den al ten betrieben und das Erzlager in demselben durch 
Fir stenbau abgebaut worden war. Man steigt in denselben vom rechtseitigen Abhang 
des Tiefen Tobels durch einen Schacht herab. Der zimlich (ausgedehnte) Firstenbau 
und das weit abgebaute Feld des Erzlager[s] geben den sichern Beweis dass die 
Alten hier eine zimlich reiche Erzablage fanden. Am Feldort der Alten hatte ich vor 
7 Jahren bey der ersten Untersuchung dieses Bergbaues noch zimlich reiche Gänge, 
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Trümer und Nester im Erzlager anstehnd gefunden, daher bey Wiederaufnahme dieses 
Baues vor allem (aus) dieses Feldort fortgetrieben wurde. Bald kamm man auf eine 
einbrechende Kluft wodurch auf ein mal die Erzgänge abgeschnitten wurden: der hier 
in der Richtung des Erzlagers anstehnde und dieses taube Mit tel bildende Kalkstein 
ist von schwärzlich grauer Farbe, dicht {Randvermerk: «braust nicht stark,. das Korn 
ist überhaupt etwas ungleich, an einigen Stellen ist es vollkommen dicht an andern 
feinschuppig: durch diese Ungleichartigkeit scheint der unebene Bruch bewirkt zu 
sein»} enthält nur einzelne feine schimmernde Pünktchen eingesprengt, der Bruch ist 
uneben; dünne weisse Kalk spathttrüm(m)er durchziehen ihn oft zimlich parallel un ter 
sich fortlaufend. das ganze hat festen Zusamenhalt. Nach ungefehr 2 bis 3 Lachtern fand 
sich durch das Ein brechen einer zweiten Kluft, das Erzlager in seiner ersten Richtung 
und Beschaffenheit wieder ein, und war also Erzhaltig. Sogleich wurde dieser neue 
Erzpunkt wieder vermittelst einem Firstenbau möglichst vollständig abge baut, und das 
ausgehaune Feld durch eigens hereinge führtes Gestein wieder verbaut. Nach etwann 
25 Lachter fand sich eine dritte Kluft ein welche das Erzlager aufs neue abschnitt und 
wie man glaubt ins Liegende verwarf.
Das neu vorgefundne taube Mittel wurde noch einige Lachter weit verfolgt dann aber 
ohne weiters verlassen. Man glaubte zwar das Erzlager wieder gefunden zu ha ben, 
aber ohne dass sich irgend eine Spur von Erz darin zeigte.
Es besteht aus einem schwärzlichgrauen verstecktschiefrigen Kalkstein; dessen unebne 
und etwas unbestim[m]te Blätterablösungen stark schimmern; der Kalkstein ist sehr 
feinschuppig Körnig und enthält häufig schwarze Kalkspathkörner und sehr feine und 
sich nur durch ihren Schimmer kenntlich machende Körnchen eingesprengt, wodurch 
er dem Erzlagerkalkstein ähnelt Also fand keine Art von Versuchbau sondern nur der 
heilloseste Raubbau in diesem tiefsten und wichtigsten Stollen statt, daher also gar 
nichts weiters von der weitern  Lagerbeschaffenheit bekannt ist und sich also die 
Direction in der erbärmlichsten wohlverdienten Verlegenheit befindet..
 

{Randvermerk: «Es ist übrigens noch unsicher ob jenne das Erzlager abschneidende 
Kluft das Lager wirklich taub ma che, denn vielleicht ist dasjenige Flötz welches hin-
ter der Kluft für das taube Erzlager angesehen wird wirklich das Erzlager selbst; es 
wäre selbst eine merkwürdige naturhi storische Erscheinung wann eine Kluft, die ein 
späteres Ereignis seyn soll ein Lager, das der Kluft lange vorgieng in seiner Natur und 
Bestandtheilen ganz zu ändern im Stand seyn sollte. Wahrscheinlicher ist also dass 
hinter der Kluft das Erzlager gar nicht aufgefunden worden ist}» 

«§ 26. Jetzt steigt man  gewöhnlich durch den Dalvatzerstollen in den Tiefen Stollen 
herab; allein er hat ein altes Mundloch gegen das Tiefe Tobel herab, welches dem 
Anscheine nach durch Feuersetzen ausgeführt wurde; dieser Ausfahrtstollen ist zimlich 
lang und sinkt stark gegen sein Mundloch heraus, welches aber häufigen Verschüt-
tungen  durch Schneelawinen ausgesetzt ist und daher oft verstopft ward, daher dem 
äussersten Ende dieses Auslaufstolls eine andere Richtung gegeben wurde, wodurch 
nun das neue Mundloch vor den Schneelauwinen gesichert ist.»
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(Diese Stelle ist nicht nicht verständlich: die Röhre des Vorstollens hat dieselbe 
Richtung wie der äussere Teil des Vorstollens und die erste Richtungsänderung war 
notwendig, da man sich sonst unter dem Thällitobelbach befunden hätte)

«Die bey diesem Mundloch anstehnde Gebirgsart ist ein schwärzlichgrauer dichter 
Kalkstein, der aber häufige feinspäthige Körnchen eingesprengt hat, wodurch er 
im Sonnenlicht schimmert. er hat sehr flachmuschligen Bruch und ist von weissen 
Kalkspathtrüm(m)ern durchhzogen.. Von diesem Ausfahrtstolln gehen unregelmäs-
sige Tonnlägige Schachte gegen den Tag hinauf (wie diejenige der Römer bey der 
Ablassung des Lago Fucino) deren Bestimmung unbekannt ist. In der Gegend der 
ersten derselben war die im Stollen anstehnde Gebirgsart ein blass rauchgrauer 
Kalkstein von unebenem erdigem Bruche; er ist so stark mit Thon gemengt dass er in 
verhärteten Mergel übergeht: man glaubt er dürfte zu dem Kohlenlager gehören; er ist 
ohne Trüm(m)er unregelmässig zerklüftet und auf den Ablösungen blass ocherbraun 
angelaufen, seltner mit einer gelblichen Mergelartigen Erde überzogen.

Die Alten hatten schon im Tiefen Stollen ein Abteu fen ausgeführt zu welchem sie durch 
mehrere Bauwür digkeit der Erze bewogen worden zu seyn scheinen: Die se vertieften 
Arbeiten wurden aber wahrscheinlich durch den Mangel an Wasserabfluss eingestellt 
und von den Neuern ungefähr 7 Lachter tief ergwältigt  Alle bey dieser Arbeit vorge-
fundenen Spuren zeigten, dass sich das Erz lager mit seinen Gängen gegen die Tiefe 
hin veredle wo durch die Begierde zur Ablassung dieses Wassers und da mit der Entwurf 
zur Anlegung eines tiefen Wasserlö sungsstolln entstand.»

«§ 27. Der neue tiefe Wasserlösungs oder Andreas Stolln fin det sich zimlich tief im Tie-
fen Tobel, ist bis jetzt 14 ( 6 füs sige ) Lachter lang, steigt aber nach einer vorgenomme-
nen Nivelierung auf 38 Fuss Länge volle 18 Zoll an [4%].... Das Lachter dieses Stolls 
war für f[lorin] 80 bündn. V[aluta] verdungen. Dieser Tiefe Stollen ist in seiner ganzen 
Anlage allerdings zwekmässig und hätte mit den Versuchbauen auf den höhern ältern 
Stollen ehe an irgend einen Erzbau und besonders (  ) an eine Erz zugutemachung 
gedacht wurde, ins Feld getrieben wer den sollen, wodurch die tiefere Untersuchung 
des Erzla gers möglich geworden wäre. Jetzt aber unter den obwal tenden misslichen 
Umständen möchte es der Gewerk schaft wohl zu beschwerlich fallen einen solchen 
Stolln zu betreiben der nur auf den Fall von Bauwürdigkeit des noch unbekannt ge-
bliebnen Erzlagers in seiner Tiefe von wichtigem Dienste wäre.- »

§ 28. Unmittelbar über dem Tiefen Stollen liegt der Dalvat zerstolln Ein Schacht 
geht aus diesem in jenen herab. { Randvermerk und Ergänzung durch HCE :  Die ser 
Schacht ist im abgebauten Felde der Alten abgeteuft Dieser Stolln wurde von den 
jetzigen Bewerbern im tau ben wahrscheinlichen Erzlager fortgetrieben, wobey man 
zuweilen auf die von den Alten vom Tage aus abgeteuften Erzbauten stiess, die unter 
sich zusammenhangen ... }»
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In den folgende Paragraphen 29 bis 32 wird der übrige Teil der Grubenbauten, nicht 
ganz so ausführlich, beschrieben. 

Resultat der Analyse von H. C. Escher

Unzweckmässiger Betrieb

«§33. Aus allen diesen Angaben über den Bergbau im Silberberg ergiebt sich dass 
derselbe durchaus nicht nach denjenigen Grundsätzen betrieben wurde welche ich 
vor 7 Jahren der Gewerkschaft angegeben hatte, und dass der traurige Zustand der 
Oekonomie der Gewerkschaft und die Unbekanntschaft des Jnnern des Gebirges welche 
nun noch statt hat, ganz eigentlich von diesem planlosen unzwekmässigem Betrieb 
herrührt. Die Gewerkschaft sollte daher nach ganz andern Grundsätzen verfahren nicht 
um je ihres Schadens wieder einzukommen, sondern um durch diese unzweckmässige 
Fortsetzung des bisherigen Baues sich vor noch grösserm Schaden zu schützen und 
sich die erforderliche Kenntnis über die Natur dieses so  merkwürdigen (bemerkens-
werten) Erzlagers zu geben: Da die Entwerfung eines neuen Operationsplans  für den 
Grubenbau und für die Oekonomie der Gewerkschaft Zweck dieser Untersuchung war, 
welch erstern Hr. Bergrath Tscharner  [Carl Ludwi von Tscharner, Bern], letztern aber 
ich auszuarbeiten übernahmen, welche Arbeit aber von ersterm, welche der meinigen 
vorgehen sollte, verschoben wurde, so zeichne ich hier noch einige Angaben hierüber, 
die mir im Gedächtnis zurückblieben auf ~ »

Vortreffliche aber überdimensionierte Taggebäude

«Da nun einmal die Taggebäude Schmelzanstalten (sehr zweckmässig eingerichtete 
Flammöfen) vortreffliche Pochwerke Waschherde und Förderungsanstalten nach 
einem freylich übermässig grossen Plan, aber sehr gut ausgeführt sind,  so ist natür-
lich zum mit dem Unterhalt dieser Anstalten nothwendig zu verbindenden Gebrauch 
derselben, auch eigentlicher Erzbau betrieben werde wozu wohl die Erzgewinnung 
im Dalvatzerabteufen die zweckmässigste Arbeit ist, und zu diesem Ende möchte 
auch das erzhaltige Feldort dieses Stollns noch fortgetrieben werden: würde man mit 
diesem Feldort ins taube Gestein kommen, und da nicht bestimtere Angaben über das 
verschobene Erzlager erhalten als im Feldort des obern Dalvazzerstollns, so wäre 
dieser der leichteren Förderung und des tiefern Feldorts wegen eher als der abgeteufte 
Stolln als Versuchsbau zu betreiben. Da der Hülfstoll am weitesten ins Felde getrieben 
ist, und also alle bekannten Klüfte bereits überfahren hat, so möchte eine sorgfältige 
Untersuchung des Feldortes des Erzlagers und wann sich keine Art Angaben dadurch 
auffinden eine weitere Betreibung des Stolls im Feldort des Kohllagers und dann noch 
1 oder 2 Querschläge aufs Erzlager mit möglichst sorgfältiger Untersuchung desselben 
zweckmässig seyn. Neben diesen beyden Arbeiten wäre das Feldort des alten Abbaus 
in Neuhoffnung zu untersuchen und noch etwas vorwärths zu treiben. Aus diesen 3 
Versuchsbauen sollten dan Angaben zu schöpfen seyn, welche den weitern Betrieb 
dieses Grubenbaus mit mehr Zuverlässigkeit bestimmen könnten. »
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Verbesserung der Betriebsabläufe

«Nothwendig wäre ein sparsamerer Betrieb dieses Grubenbaus; noch immer wird mit 
einrädrigen Karren, statt mit zweckmässig eingerichtetem Hundelauf gefördert. Die 
abgebauten Firsten werden wieder mit Gestein das vom Tag aus mühsam hereingekarrt 
wird verbaut. statt ein Feldortbau zugleich in diesem Erzbau so vorzurichten, dass das 
taube Gestein vom Feldort sogleich zu Verfüllung der ausgehobnen Firsten dienen 
könnte – solche Unschiklichkeiten sollten bey einem obersächsischen Obersteiger 
sich nicht vorfinden ~»

Abscheuliche Forstwirtschaft

«Sehr auffallend  bey der Untersuchung des Silberbergs ist die abscheuliche Forst-
wirthschaft [Randvermerk: abominable Forstwirthschaft] die hier statt hat. Unzählige 
Stämme verfaulen auf ihrem Stand das Abholz bleibt in ungeheurer Menge unbenützt:: 
immer wird nur das nächstgelegene Holz geschlagen und dann ganze Reviere ausge-
holzt; wodurch bey dem sehr steilen statt habenden Gebirgsabhang Bergfälle und zwar 
an den für die Taggebäude gefährlichsten Stellen vorbereitet und der Wiederanflug von 
jungem Holz ganz unmöglich gemacht wird: bey einer solchen Wirthschaft müsste der 
Bergbau, wenn er auch noch so glücklich an sich selbst wäre, bald aus Holzmangel 
zu Grunde gehen .»

Abb. 7 Ausschnitt aus § 33 über die Forstwirtschaft am Silberberg aus Reisenotizen Heft 9
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Sparsamerer Betrieb

«Die streng[s]tmögliche Sparsamkeit in der ganzen Administration ist besonders auch 
darum nothwendig, weil einzig durch diese auch ärmere Erze ohne Schaden zugut ge-
macht und dadurch die Möglichkeit gesichert wird durch zweckmässigen Versuchsbau 
vielleicht einst die ganze Unternehmung auf eine der Weitläufigkeit ihrer Taggebäude 
angemessnen umfang mit Vortheil auszudehnen. – Könnte auf irgend eine Art die Blende 
entweder an Messinghütten verkauft oder zu Zink benützt und als solcher lamelirt und 
verarbeitet werden, so würde dadurch freylich diesem Bergbau ungemein aufgeholfen 
werden können, weil sehr viel Blende theils gefördert, theils noch anstehend in den 
Gruben vorhanden ist. Überhaupt giebt  aber diese Unternehmung ein trauriges Belege 
von der Gefahr und dem furchtbaren Geldaufwand der mit unzweckmässig geleiteten 
und unvorsichtig betriebnen Bergbau verbunden ist.»

Diagnose des Zustandes der Gewerkschaft am Silberberg

Aus der Sicht von Johannes Hitz 

am Ende der grossen Bautätigkeit im Jahre 1811 in einem Schreiben an die Gewer
ken:
«... dass die Herren Gewerken nunmehr, wo der Berg fast erstiegen ist, als Männer 
handeln und den Mut nicht sinken lassen, ein Werk, so lang es nöthig ist, zu unter-
stützen, dessen Erfolg dem Vaterland Nutzen, Ihnen Ehre, vielen armen Familien ihr 
Durchkommen und den Herren Gewerken ausser deren Dank und ihren Segnungen, 
unzweifelhafte Vorteile verschaffen wird »
       Joh. Hitz, 1811

Aus der Sicht von Hans Conrad Escher

 nach seiner erneuten Begutachtung des Silberbergs im Jahre 1813: 
«Die Gewerkschaft ... hatte sich durch die erste gute Ansicht ihrer Unternehmung .. 
verleiten lassen, so viel(l)e Taggebäude zu errichten, dass sie sich bald in die grösste 
Verlegenheit dadurch gesetzt sah indem die spätere Erzausbeute keineswegs de[r] 
überspannte[n] Hoffnung entsprach..
Also fand keine Art von Versuchbau sondern nur der heilloseste Raubbau in diesem 
tiefsten und wichtigsten Stollen [Tiefen Stollen] statt, daher also gar nichts weiters von 
der weitern Lagerbeschaffenheit bekannt ist und die Direction in der erbärmlichsten 
wohlverdienten Verlegenheit sich befindet».
      
«Allein das stattgehabte Auffinden einiger reicher Erzpunkte rechtfertigte durchaus 
die Veränderung desjenigen Operationsplanes nicht, den ich vor 7 Jahren der sich 
neu gebildeten Gewerkschaft entwarf und welchem zufolge erst das Gebirge gehörig 
aufgeschlossen, das Erzlager in grosser Ausdehnung untersucht und kein Erzbau und 
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noch weniger Taggebäude zur Ausschmelzung vorgerichtet werden sollten ehe man 
eines vieljährigen Erzabbaus volkommen gewiss seyn könne ».
      

« Aus allen diesen Angaben über den Bergbau im Silberberg ergi(e)bt sich ... dass 
der traurige Zustand der Ökonomie der Gewerkschaft und die Unbekanntschaft des 
Innern des Gebirges welche nun noch statt hat, ganz eigentlich von diesem planlosen 
unzweckmässige[n] Betrieb herrührt ».
      H. C. Escher, August, 1813

Zur zweiten Periode am Anfang des 19. Jahrhunderts

1813 Zweites Gutachten Eschers.
1815 Zusätzlich zur allgemeinen Abkühlung kam der Ausbruch des Tamboras (In

donesien). Dies bewirkte  zwischen:
1816/17 Hungerwinter, zwei Jahre ohne Sommer (Schnee bis 1800m).
1818 Hungersnot und grosse Teuerung wegen der Missernten. 
 Abwendung des Konkurses durch Pacht des Silberberges von Hitz; 
1819 Öffnung von zwei Stollen in Scharl.
1823 Die Ergiebigkeit des Silberbergs lässt nach.
1824 Verhüttung der Erze von Scharl auf Silber und Blei.
1826 Scharler Erze aufgebraucht.
1829 Konkurs und Privatkonkurs von Hitz; Auswanderung nach Amerika.  
1833 Verkauf des Bergwerks durch die Gewerken v. Albertini und Abys an J.Pollin 

von Zillis für 5000 Gulden.
1836 Der Bergwerksverein der östlichen Schweiz pachtet den Silberberg (Neubau von 

Poche und Knappenhaus).
1837  Abbau des Baumannlagers.
1838  Brand der unteren Knappenhütte (unteres Huthaus).
1839 J. Pollin von Zillis verkauft den Silberberg für 42 000 Gulden.
1839 1848 der Silberberg wird von französischen Gesellschaften betrieben.
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Finanzielle Situation 1822 – 1829

1822 waren 95 von 128 Kuxen  zu 3 000 florin  im Gesamtwert von 185 000 fl ausge
geben. Es ist nicht ersichtlich ob dieser Betrag die Zubussen enthält.

Neben der oben erwähnten Firma Schinz und Sohn von Zürich, die schon zwischen 
1811 und 1813 gegen Pfand der Erze, Metalle und der ganzen Infrastruktur Geld in 
den Betrieb eingeschossen hatte, waren auch die Gebrüder Laurer aus Chur sowie 
das Handelshaus Sprecher und Rofler zur Stützung des Unternehmens mit namhaften 
Beträgen beteiligt.

Auch Hitz hatte bis zu diesem Zeitpunkt zusätzlich aus seinem Vermögen einen Betrag 
von etwa 30 000 florin in die Gewerkschaft eingebracht. Doch damit nicht genug, er 
nahm Privatanleihen in «grosser Höhe» auf, um den Betrieb zu gewährleisten. Letzteres 
wurde ihm beim Konkurs zum Verhängnis, was ihn mittellos zur Auswanderung nach 
Amerika zwang (Zimmerli).

Die Hauptgründe für den Zusammenbruch der  Bergbaugesellschaft 
Schmelzboden  Hoffnungsau (1829) können wie folgt zusammengefasst werden: 

1.  Mangelnde Kenntnisse und Erfahrung im Bergbau
2.  Zu grosse bauliche Investitionen (Arbeitsbeschaffung)
3.  Wegen Holzmangel entstanden extrem lange Transportwege zur Verhüttung 
     in Klosters und Bellaluna
4.  Die Silbergewinnung ist nicht gewinnbringend
5.  Zu geringe Erzmengen (sowohl in Davos als auch in Scharl)
6. Teure Entwicklung des Zinkdestillationsverfahrens      
     Zink konnte nie Kosten deckend verkauft werden
7.  Nicht optimale Betriebsabläufe
8.  Schwierige klimatische Verhältnisse
9.  Zusammenbruch der Metallpreise (Nachfrage) einerseits und 
10. Unschlagbare Konkurrenz durch Verhüttung von Metallen mit  
 Steinkohle (Koks)
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Reglement des Berg- und Hüttenwerkes Hoffnungsau Davos  
(aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, gegen Ende der französischen Periode) 
             
Reglement des Berg und Hüttenwerkes Hoffnungsau Davos
Reglement, dem sämtliche Arbeiter des Berg und Hüttenwerkes unterworfen sind, 1845 
in Kraft
1. Der Arbeiter ist vor Allem seinen Obern und Vorgesetzten die gehörige Achtung und 
unbedingten Gehorsam schuldig; dagegen Fehlende werden mit bis 6 Schichten bestraft. 
2. Die Schicht besteht aus 12 Arbeitsstunden. Morgens um sechs Uhr wird angefahren, 
und abends um sieben Uhr wird ausgefahren. Von 12 bis 1 Uhr mittags ist Ruhestunde. Zu 
spät Anfahrende verfallen in eine viertel Schicht Strafe. 
3. Zehn Minuten vor jedesmaligem Anfahren wird Gebet gehalten, welches von dem Steiger 
laut vorgebetet wird. Wer dasselbe versäumt, oder sich ungeziemend aufführt, wird das erste 
Mal mit einer, im wiederholten Falle aber mit sechs Schichten bestraft. 
4. Acht Stunden vor Anfahren muss jeder Arbeiter an der ihm angewiesenen Schlafstätte 
sein; Fehlende werden mit einer halben Schichte bestraft. 
5. Abends um zehn Uhr soll jeder Arbeiter sich zur Ruhe begeben; dagegen Handelnde 
verfallen in eine halbe Schicht Strafe. Wer aber nach dieser Stunde sich erlaubt, Lärm oder 
Störung irgendeiner Art zu verursachen, wird mit drei Schichten bestraft. 
6. Wer ohne Befehl oder Erlaubnis seines Vorgesetzten von der ihm angewiesenen Arbeit 
wegbleibt, oder die Arbeit während der Schicht verlässt, verfällt in eine Strafe von bis 1 Schicht. 
Währt das Ausbleiben über eine Schicht, so kann die Strafe auf drei Schichten steigen. Die 
Knappen werden durch die Steiger auf ihre Posten geführt, so wie auch durch dieselben wieder 
abgenommen. Wer vor ihnen den Posten verlässt, ohne dass ihm der Befehl hiezu von dem 
Vorgesetzten, der ihn auf den Posten geführt hat, gegeben worden, verfällt in eine Strafe von 
einer Schicht; Arbeiter, die auf Nachtschicht sind, verfallen in die doppelte Strafe. 
7. Bei Pflichtversäumung, fauler und nachlässiger Arbeit wird der Fehlende gewarnt, bei 
wiederholter Nachlässigkeit aber mit ein bis zwei Schichten bestraft und fortgeschickt 
8. Der Arbeiter, der sich betrinkt, verfällt in eine Strafe von einer Schicht und das Arbeiten 
ist ihm am folgenden Tage verboten. 
9. Streit und Händel sind strenge verboten; die Arbeiter, die sich dieses Fehlens schuldig 
machen, werden dem Gericht der Löbl. Landschaft Davos überwiesen, ausserdem aber mit 
ein bis zehn Schichten bestraft und fortgeschickt. 
10. Diebstähle werden auf das strengste geahndet. Der Dieb wird in Gegenwart sämtlicher 
Arbeiter von dem Werke verjagt und den Gerichten der Löbl. Landschaft Davos überliefert. 
11. Kein Arbeiter ist berechtigt, das Werk zu verlassen, ohne 14 Tage, die Hüttenarbeiter 
aber einen Monat, vorher seinen Obern davon die Anzeige gemacht zu haben, und dieses 
zwar bei Verlust von 14 Schichten. 
12. Der Arbeiter ist für das ihm zugetheilte Gezäh und Bettung verantwortlich; muthwillige 
Abnutzung und das Fehlende muss er ersetzen. 
13. Der Arbeiter, welcher eines andern Gezäh und Werkzeug, ohne dass dieser seine Er
laubnis dazu gegeben, wegnimmt, sowie derjenige, der das ihm Geliehene zur festgesetzten 
Zeit nicht erstattet, wie auch der, welcher sein Gezäh nicht jeden Abend gehörig aufbewahrt, 
verfällt in eine Busse von 1 Batzen für jedes Stück. 
14. Jeder Arbeiter hat sich mit den nöthigen Kochutensilien zu versehen, die Knappen aber 
ausserdem noch mit einer Lampe und einem Fahrleder. 



77



78

15. Der Arbeiter, so ungewaschen zum Morgengebete kommt, so wie der, welcher nicht 
wenigstens alle Sonntage reine Wäsche anlegt, verfällt in eine Strafe von einer halben 
Schicht. 
16. Da die Lage der Gewerkschaft es erfordert, dass ein Magazin für Lebensmittel gehalten 
wird, so sind alle Arbeiter gebunden, ihren Bedarf in demselben, laut den hierüber gemachten 
Vorschriften zu fassen. Wer dasselbe unterlässt, dem wird die vorgeschriebene Fassung als 
empfangen angeschrieben und berechnet. 
17. Alle drei Monat ist Rechnung und Zahlung. Auf Rechnung wird in der Zwischenzeit 
keinem Arbeiter ein Vorschuss gegeben. Es wird jedem Arbeiter bei der ersten Rechnung 
ein Abzug von 14 Schichten gemacht, welcher Betrag als Bürgschaft für sein Wohlverhalten 
ist. Bei seinem vorschriftsmässigen Austritt wird dieser Betrag ausbezahlt. 
18. Bei jedem Zahltage wird dem Arbeiter eine Schichte abgezogen Der Betrag dieser 
Schichten und die Strafgelder bilden die Hülfskasse, aus welcher der Arzt und die Arzneien 
bezahlt, sowie verunglückte und kranke Arbeiter unterstützt werden. 
19. Die Steiger und Aufsichtführer, welche sich eines Fehlens schuldig machen, verfallen in 
die doppelte Strafe, so wie dieselben, wenn sie einem Arbeiter einen Fehler übersehen und 
davon nicht gehörigen Ortes Anzeige machen, die doppelte Strafe dafür zu zahlen haben. 
20. Kein Arbeiter kann sich der Strafe durch Unkenntnis der gegenwärtigen Gesetze entzie
hen, da dieselben in allen Arbeitslokalen und Wohnstuben der Arbeiter angeschlagen sind, 
und die Steiger jeden Neuankommenden mit denselben bekannt zu machen haben. 

Die Verwaltung behält sich vor, bei allen muthwilligen Vergehen gegen dieses Reglement, 
die Strafen zu erhöhen, so wie auch andere Vergehen, die nicht in demselben einbegriffen 
sind, gehörig zu bestrafen.  
  
Die Verwaltung des Berg und Hüttenwerks HoffnungsauDavos  
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