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Vorwort 
Anlass zu dieser Arbeit ist die Semesterarbeit, die jeder Schüler in der 4. Klasse des Seminars an der 
EMS – Evangelische Mittelschule Schiers – zu schreiben hat. In dieser Arbeit kann man ein geschichtli-
ches oder geografisches Problem unserer Gegend bearbeiten. 

Ein Zweig meiner Familie war mit dem Bergwerk am Silberberg bei Davos-Monstein stark engagiert. 
Das brachte meinen Geschichtslehrer, Herrn Gerhard Würgler, auf den Gedanken, ich könnte der 
Sache mit dem Bergwerk nachgehen. 

Über das Bergwerk am Silberberg ist viel Literatur vorhanden. Ich machte es mir daher zur Aufgabe, 
all die Angaben in einer Arbeit zusammenzufassen. Sicher sind viele Dinge hier nicht aufgeführt, doch 
gibt diese Semesterarbeit einen Überblick über das Bergwerk am Silberberg. Auch die vielen Foto-
grafien wollen dazu beitragen. 

Es war besonders schön, dass ich mit meinem Grossvater und meinem Vater an Ort und Stelle Stu-
dien über Gelände und Stollen machen konnte, da es nicht ratsam ist, in diesen doch vom Einsturz 
bedrohten Gängen allein zu sein. Wir verwendeten fünf ganze Tage, um das Gelände genauestens 
zu rekognoszieren und die zugänglichen Stollen zu durchwandern und abzusuchen. Auch beim Fo-
tografieren stand mir mein Vater mit Rat und Tat zur Seite, wobei wir zusammen ganz neue Erfah-
rungen machen mussten. Wir verwendeten z.B. ein Benzinaggregat, an das vier normale und zwei 
Halogenscheinwerfer angeschlossen werden können. Diese Scheinwerferbatterie stellte uns der Ret-
tungsdienst des SAC Prättigau zur Verfügung. Ihrem Rettungsobmann, Barth Meier, danke ich für sein 
Verständnis recht herzlich. In meinen Dank sind auch all diese eingeschlossen, die mir bei meiner Ar-
beit behilflich waren. 

 

Christian Hitz 
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Die Sage um Brombenz 
Jonas Berg, oder wie mans gemeinlich nennet Jenis-Berglin, hat circa 20 Häusser, ist auch reformirt 
und deutscher Sprach. Die Situation dessen ist nicht unangenehm und der Boden fruchtbar zum 
Kornwachs. Der Gang hinunter zu kommen ist beschwerlich wegen des ungeheuer gächen tiefen 
Tobels. Der Pfarrer an der Wiesen muss die Kirche alldorten versehen, für jeden gang hat er einen 
halben Gulden und eine Mahlzeit. 

In der Tiefe des Tobels, nicht weit von der Bruk, wo man auf Jennis-Berglin gehet, soll vor alten Zeiten 
ein altes Schloss gestanden seyn und stehet das gemeine Volk noch immer in der Einbildung, es lige 
alldorten ein grosser Schaz vergraben, wie mir der alte Hr. Decan Leonhard seel. als mit ihme die 
Züge hinab gereiset, erzählet. Dieses Schloss soll Brombeis oder Brombenz geheissen haben. Vor 
etwas Zeit habe ich meinen Wein Säumer, den Hrn. Sekelmeister N. Friedli, befraget, ob er auch et-
was von diesem Schloss Brombeis zu sagen wisse. Die Antwort fiele: er habe von seinen Altvordern 
vernommen, es seye das vorgegebene Brombeis kein recht Schloss, sondern nur ein Hauss gewesen 
von einem reichen Mann alldorten, in der understen Tiefen des ungeheuren Tobels erbauen wegen 
eines reichen Silberbergwerks, welches er bearbeiten lassen; man habe ihn den Brombenser genen-
net. Dieser Mann seye sehr reich geworden, habe durch seine Bergknappen angefangen, Gewalt in 
der Landschaft Davos auszuüben und dem Volk beschwerlich zu fallen. Es habe sich aber begeben, 
dass ein grosser Bergfall dieses Hauss überfallen und tief undergeleget. Sehr lange Zeit aber nach 
dieser Begebenheit seye ein fahrender Schüler (wie man dergleichen Landbetrieger und Zauberer 
nent) in die Landschaft kommen und habe den Bauren im Dorflein Mostein weissgemachet, es lige 
allda ein grosser Schaz vergraben und er wollte denselben bekommen, wann sie ihm wollten helfen 
arbeiten. Einigen gefiel diese offerta und erhielten diesen Mann in ihrem Dorf einen ganzen Winter auf 
dieses hin, bis sie wegen des Eises und Frost des Bodens die Arbeit angreifen konten. Da nun die 
Jahreszeit ihnen solches erlaubte, griffen sie das Werk an, verrichteten eine grosse schwere Arbeit 
und gruben sehr tief in die Erden hinein, bis sie endlich zum undergelegten Hauss und Schaz kom-
men. Da sollen sie die Körper des Brombenzers und seiner Frauen in einer ganz silbernen Bettstatt 
gefunden haben, auch einen grossen eisernen Kasten neben der Bettstatt, aber auch einen schwar-
zen Bok auf dem Dekel der Kiste ligend, und als der Zauberer diesen weg beschweren wollte, habe 
sich der Bok aufgerichtet, den salvo honore Hindern gegen ihnen gekehret und einen solchen Ge-
stank von sich gelassen, dz sie vermeinten, alle des Todes zu seyn und so eilend als sie konten flie-
chen müssen. Die meiste davon seyen erkranket und einige auch gestorben. Nach diesen seye ihre 
Arbeit wiederum zerfallen und habe von dem an niemand mehr gelustet, den alldortigen Schaz zu 
erheben. Diese Historiola lautet sehr seltsam und apocryphisch. Ich halte zwei Theil davon, wo nicht 
gar alles für Fabeln, wiewohl das vorgegebene Erkranken und Sterben der Schazgrabern schier 
glauben macht, es möchte etwas in der That hievon gewesen seyn. Doch werde ich mich mit Gele-
genheit bey sichern Leuthen erkundigen, wie weit die Sachen gegründet. Man weiss zwar wohl mehr 
Schazgraber Histörien, die samtlich seltsam, wann nur  das wenigste an dieser Relation wäre, so 
möchte man wohl exclamiren: 

Auri sacra fames, 
quid non mortalia pectora cogis. 
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Geschichte 
1. Abbauepoche 15. Jh.-1618 
Über den frühesten Bergbau in der Landschaft Davos sind nur wenige Angaben vorhanden. Somit 
können auch keine genauen Jahreszahlen angegeben werden. 

Man führt die Anfänge des Bergbaus auf das Ende des 15. Jh. zurück. Er lässt sich aber laut einer 
Urkunde schon für das 14. Jh. nachweisen. 

„Es sollen an die Verwaltung der VIII Gerichte geben: Schmitten und an den Wysen, daruff die 
Schmitten ist, auch Valplana (Jenisberg) und Val Sertig je XII Rossysen mit Nägeln.“ 

Man darf also annehmen, dass schon damals nach Eisen gegraben wurde. 

Nach einem Bericht des Davoser Bergrichters Christian Gadmer aus den Jahren 1588-1603 ist ersicht-
lich, dass schon lange vor ihm gewaltige Erzgruben bestanden. Im Stollenverzeichnis seines Verwal-
tungsgebietes sind alle schon bestehenden Gruben aufgezeichnet. (s. Kapitel Stollen und Gebäude) 

Auch die Verkaufsurkunde der VI Gerichte, die Graf Gaudenz von Mätsch dem Herzog Sigmund ver-
kaufte, liefert uns eine sichere Quelle, dass schon vor 1477 Bergbau betrieben wurde. Die Urkunde 
nennt die Erzvorkommen bereits: „Perckwerche, besuecht und unbesuecht, ob und unter der Erde.“ 
Viele Gruben waren damals vor allem Schürfstellen oder Tagbauten, was jedoch für den Silberberg 
nur zur Hälfte zutrifft. 

Schon zu Beginn des 15. Jh. wurden von den österreichischen Regenten sog. „Handvesten“ oder 
Bergordnungen erlassen, so 1408 für Tirol und 1424 für die Steiermark. Mehrere Bergordnungen sind 
uns erhalten geblieben. So z.B. die Tiroler von 1408, die handschriftlich kopiert im Hochstiftsarchiv 
von Chur aufbewahrt wird. Bei Pl. Plattner sind die beiden oben genannten Bergordnungen abge-
druckt. (Placidius Plattner „Geschichte des Bergbaus der östlichen Schweiz“ 1878 (Bn 174)) Diese 
Bergordnungen, die in sehr verständiger Weise die Berggerichtsbarkeit, den bergmännischen Betrieb 
und den Holzschlag in den Wäldern regelten, welche zu den Bergwerken gehörten, dienten den 
churrhätischen Bergordnungen als Muster. Auf diesen Grundlagen entwickelte sich das Bergwesen 
weiter. 

Herzog Sigmund setzte 1513 Ulrich Agta als ersten Bergrichter der VIII Gerichte ein. 1505 amtete 
noch der Scarler Bergrichter für Davos. Im Folgenden gebe ich den „Ulrich Agten Rewers umb das 
Perkrichter Ambt auf Tafas in den VIII Gerichten“ wieder. 

„Ich Ulrich Agten bekenn öffentlich mit diesem Brieve und thue kund allermanniglich als der aller-
durchleüchtigst grosmächtigst Fürst und Herr Herr Maximilian Römischer Kaiser zu allen Ziten Merer 
des Richs in Germanien, Hungarn, Dalmatien, Croatien und Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Bur-
gund, zu Brabant und Pfalzgrawe und mein allergnädigster Herr mich zu S. K. M. Perkrichter auf Tafas 
und in den acht Gerichten, so ich ein Zeit lang verwesen hab, jezo neuer bestelt und aufgenommen 
hat, und mir darauf S. M. für meinen Sold, biss auf K. M. Widerrufen und Wohlgefallen zu geben und 
inne zu lassen, zugesagt, der berührten S. M. Bergwerksgefäll, doch dass ich S. M. die lauter und 
ordentlich verraiten (=verrechnen) aber davon nichts herauszugeben schuldig seyn solle, alles laut 
S. K. M. Brief drinn auskommen. Dass ich darauf S. K. M. zugesagt und versprochen habe wissentlich 
hiemit in Kraft dieses Briefs also dass ich allen S. M. Perkwerch auf Tafas und andern Enden, wo die 
in Acht Gerichten gelegen seyen, hinfür bis auf S. M. Widerrufen, treulich und fleissigenlich verwesen 
und verwalten, S. K. M. derselben Obrigkeit, Herrlichkeit und Zugehör festiglich handhaben, zu den 
Wäldern und Holzwerchen, auch den Arbeitern, mein fleissig und getreues Aufsehen haben, damit 
dieselbe Wald und Holzwerch zu Perkwerchs Notdurft gehauet, auch allenthalben treulich gearbei-
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tet, gut Scheidwerk gemacht, und die Schichten ordentlich gestanden, dadurch S. M. obangezeigt 
Perkwerch erwekt, auch Fronen und Wechsel gefürdert werden, S. M. auch davon erfolg was billig 
und Perkwerchsrecht ist. Auch die Fron und Wechsel hat Pen Strafen und Buessen flissiglich und treu-
lich zu S. M. Handen einziehen und einbringen, auch S. M. Rentkammer zu Innspruk treulich und wie 
sich nach Ordnung derselben S. M. Rentkammer gebührt, verraiten und ausrichten, gleichs Gericht 
füeren dem Armen als dem Richen sonst auch allenthalb S. M. Nuz und Frombden fürdern, Derosel-
ben Schaden wenden und alles das thun soll und will das ze Aufnemmung Nuz und Fürderung er-
wähnten S. M. Perkwerch, auch Fron und Wechsel dienet, auch ein getreuer Perkrichter seinem Herrn 
zu thun schuldig und verpunden ist. Inmassen ich denn S. M. solches zu thun gelobt und geschworen, 
mich dess auch gegen S. M. verschrieben hab, alles treulich und ungevehrlich, und das zu Urkund 
hab ich mein aigen Insiegel hieher gedrukt. Beschehen am 30sten Tag des Monats Juli Ao. Domini 
1513.“ 

Diese Urkunde zeigt deutlich, dass im 16. Jh. der Bergbau nur in Verbindung mit dem viel älteren in 
Österreich bestehen konnte. Die grösste Sorge bereitete dem bündnerischen Bergbau die drücken-
den Transportlasten. Das Davoser Erz ging lange Zeit zur Verhüttung nach Hall (östl. von Innsbruck), 
ja bis nach Rattenberg im Unterinntal. Der Bergbau half dem Passverkehr somit stark auf die Füsse. 
Die Säumer brachten aus Hall jahrhunderte lang Salz und aus dem Vintschgau den Hauptteil des 
Getreidebedarfs sowie Wein zurück. So entstand auch zu dieser Wechselbeziehung der hübsche 
Slogan: „Gibst du mir die Erzwurst, so lösch ich dir den Erz-Durst.“ 

Schon 1516 trat Simon Ott an Agtas Stelle. Dieser hatte das Bergrichteramt bis 1545 inne. Wir müs-
sen das jedenfalls annehmen, denn die nächste Urkunde ist vom 25. Februar 1545. Sie berichtet, 
dass Ulrich Arni (oder Ärni, Erni) zum Bergrichter in Davos ernannt wurde. 

Anfangs 1554 erfolgte Erni’s Entlassung, da er sich in einen urkundlich nicht mehr feststehenden 
Schelthandel mit der (Bergbau-) „Gesellschaft und den Gewerken auf Davos“ eingelassen hatte. Die 
Amtsenthebung durch Österreich geschah nur aus praktischen und politischen Gründen. Nicht dass 
die Regenten in Innsbruck ihn für schuldig hielten. Sie hatten ihn schon einige Zeit für ihre Horcher- und 
Spitzeldienste in den VIII Gerichten verwendet. Erni hatte das Pech, samt seinen ihn schwer belas-
tenden Schriftwechsel in Lenz aufgegriffen zu werden. Nach langem Hin und Her mit Österreich 
machten die VIII Gerichte ihm selbst den Prozess, wobei er 16-mal auf die Folter aufgezogen und 
schliesslich zum Tode verurteilt wurde. Aber auf Fürsprache einflussreicher Freunde wurde er freige-
lassen, nachdem er Urfehde geschworen hatte. Der Ernihandel mit Österreich ging weiter, bis er 1562 
im Sande verlief. (Näheres über den Ernihandel von Dr. P. Gillardon im BM 1933 (Be 66422)) Nach 
einer vielleicht bergrichterlosen Zeit finden wir in den 60er Jahren Erni’s Sohn Sebastian im Amt als 
Malefizrichter der 8 Gerichte und Bergrichter auf Davos. Man scheint also beidseitig wieder einge-
lenkt zu haben. Sebastian stiftete sogar die noch erhaltene Erni-Wappenscheibe im Davoser Rat-
haus. 

Auf ihn folgte am 14. Dezember 1588 als Malefizrichter und ein Jahr später am 30. Dezember 1589 
als Bergrichter Christian Gadmer. 



 

Abbildung 1 Adelsdiplom für Christian Gadmer vom 25.4.1609 

Unter Bergrichter Christian Gadmer erlebte der Bergbau am Silberberg vielleicht seinen ersten Höhe-
punkt. Besonders weil die Herren Vertemati-Franchi, die den Bergbau in Plurs betrieben, Bergknappen 
nach Davos gesandt haben sollen. Die Familie Franchi de Wertemate von Plurs war ihres Reichtums 
wegen berühmt. Doch auch C. U. von Salis kann nichts Genaueres darüber aussagen. Er schreibt im 
„Neuen Sammler“ S: 517: „Dass die Herren Franken auch den Silberberg unter Monstein in Bestand 
gehabt haben, davon haben wir keine so bestimmte Nachrichten, dass aber daselbst ein sehr be-
trächtlicher Bergbau getrieben worden, dies bezeuget hauptsächlich Scheuchzer in seiner Naturge-
schichte, wenn er vom Blei sagt: ‚Daselbst (in Davos nämlich) ist vorzeiten eine mächtige Arbeit ge-
schehen, und der Berg über 400 Klafter tief ausgehauen, desgleichen sich in Pündten nirgends zei-
get.’“ 

Im Jahr 1618, beim Bergsturz von Plurs, kamen auch die meisten Glieder der Familie Franchi de Wer-
temate ums Leben. Mit ihnen ging auch ein grosser Teil ihres Vermögens verloren. 
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Man kann sich nun fragen, ob dieses Ereignis den Bergbau in Davos lahm legte, oder ob die Refor-
mationskämpfe dafür verantwortlich sind. Sicher ist nur, dass im 17. und 18. Jh. der Silberberg brach 
lag. 

2. Abbauepoche 1806-1829 
Erst im 19. Jh. wurde der Bergbau am Silberberg wieder aufgenommen. 

Warum aber gerade anfangs des letzten Jahrhunderts? 

Die Wiederaufnahme des Bergbaus war ganz Zeit bestimmt. Sie fällt in die ersten Jahre der Mediati-
onszeit, in die Epoche der Schweizer- und Bündnergeschichte, die sozusagen eine Synthese der 
beiden vorangehenden Epochen ist. Da wäre zuerst die vorrevolutionäre Epoche zu nennen. Sie 
bereitete den Boden auf geistigem Gebiet mit Hilfe der Aufklärung für neue Lebensformen vor. Da-
mals entstanden viele Vereine und Gesellschaften. Ihr Grundprinzip war vor allem der Gedanke an 
Gemeinnützigkeit. Aber auch diese Zeit vermochte es nicht, die alten politischen Formen zu durch-
dringen. 

Die darauf folgende Epoche, die Zeit der Helvetik, schaffte die alte Verfassung ab. Eine neue gab 
den Aufklärern die Gelegenheit, ihre Pläne zu verwirklichen. Das Ergebnis war bekanntlich ein völliger 
Misserfolg. Er war jedoch für unser Land sehr wertvoll: „Wurden doch durch diesen, die im Treibhau-
se der Aufklärung künstlich gezüchteten Geistergewächse der rauen Erdscholle des Schweizerbo-
dens angepasst und dadurch erst lebensfähig gemacht.“ (Dr. E. Zimmerli, BM 1937) 

Ein Beispiel für die Früchte der Aufklärung im Graubünden vorrevolutionärer Zeit ist die von Dr. 
Amstein gegründete „Gesellschaft für landwirtschaftliche Freunde“ mit ihrem Organ „Der Sammler“. 
Diese Gesellschaft bestand nicht lange. Sie hatte sich das Ziel gesteckt, die Landwirtschaft Grau-
bündens zu fördern. Eine ihrer Forderungen war auch, andere Industrien in Graubünden einzuführen. 

Die Revolution setzte dieser Organisation ein Ende. Nach der Revolution jedoch entstand eine neue, 
die „Ökonomische Gesellschaft“. Sie gab den „Neuen Sammler“ heraus, in dessen 1. Jahrgang Carl 
Ulisses von Salis einen bedeutenden Artikel über den Bergbau in Graubünden herausgab. 

Wir sehen hiermit, dass der Bergbau in Graubünden, und das Werk am Silberberg vor allen anderen, 
dem vorbereitenden Boden der Aufklärung entsprungen ist. Ein Beweis dafür ist der Verwalter des 
Silberbergwerks, Johannes Hitz, der aus zeitgenössischen Berichten immer wieder als „biederer 
Freund des Vaterlands“ hervorgeht. 

Hinter dieser geistig-intellektuellen Haltung stand aber auch noch ein materieller Grund, der dem 
Bergbau wieder auf die Füsse verhalf. Vergessen wir nicht die Notlage, in der sich das Volk während 
der Nachkriegszeit befand. C. U. v. Salis schreibt im „Neuen Sammler“: „Die tiefe Armuth, in welche 
(die Revolution) das Land gestürzt hat, zwingt manchen Bürger desselben, an Mittel zu denken, wie 
er sich und seiner Familie wieder emporhelfen könne.“ 

Aus diesem Grund wurde darauf geachtet, dass möglichst viele einheimische Arbeiter beschäftigt 
werden konnten. Ein Bericht über den Bergbaubetrieb am Silberberg aus dem Jahre 1822 gibt uns 
Bescheid, dass es dem Verwalter Hitz gelungen sei, diesem Bestreben nachzukommen. Er habe viele 
Einheimische zu vorzüglichen Bergmännern ausgebildet. 

Die Aufklärung brachte auch einen Aufschwung der Naturwissenschaft, wie überhaupt der Wissen-
schaft. 

Das sind die Gründe, warum der Bergbau nach einem Unterbruch von beinahe 200 Jahren wieder 
aufkam. 
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Den neuen Anstoss zum Bergbau im Kanton Graubünden gab Landammann Demengha, der 1805 
eine Bergwerksgesellschaft gründete. Diese war aber schon von Anfang untauglich, da es an Kennt-
nissen im Bergbau fehlte. Anders war das in den Anfängen am Silberberg. Es war das einzige bünd-
nerische Bergwerk, das fachmännisch und mit Sorgfalt betrieben wurde. 

Die ersten Nachrichten über die Gründung einer Gesellschaft finden sich in der Korrespondenz Jakob 
Ulrich von Sprechers. Im Mai 1805 weiss Sprechers Bruder Andreas, dass Jakob Ulrich mehrere As-
soziationsanträge für die Gründung eines Bergbaubetriebes gemacht worden sind. 

Am 26. Mai 1805 fragen ein Franz Christoph Pfersich und ein Johann Georg Landthaler von Dalvaz-
za, ob in der bis jetzt erst projektierten Bergwerksache weitergefahren werde. Falls durch eine Ge-
werkschaft der Versuch unternommen werden sollte, wünschten sie eine Unterredung mit den Inte-
ressenten. Sie hätten auf Reisen in Graubünden wichtige Erzbestände gefunden. 

Am 9. Juli lag bereits ein Schürfplan vor, nach welchem dann Schürfproben unternommen würden. 
Ebenso würde ein Probierofen angeschafft, wozu 100 Aktien im Wert von 20 Gulden zur Finanzie-
rung aufgenommen werden müssten. Diese sollten als Anzahlung an die Bergwerksaktien gelten. 

C. U. v. Salis besuchte darauf den Silberberg. Er bemerkte, dass ohne „unmenschliche Kosten“ nichts 
auszurichten sei. Man gab aber nicht auf, sondern sandte G. Landthaler nach Brixlegg, einem Berg-
bauort im Tirol, damit er den dortigen Betrieb kennenlerne. 

Hans Conrad Escher von der Linth wurde zur Begutachtung beigezogen, da er damals der zuverläs-
sigste Geologe für die Ostschweiz war. 

Die Gründung der eigentlichen Bergwerksgesellschaft fiel erst ins Jahr 1806. Der Beweis dafür ist ein 
von J. U. von Sprecher geschriebener Entwurf zur Gründung der Gewerkschaft. Dieser Entwurf trägt 
das Datum vom 1. September 1806. 

Etwas zur Organisation: 

Jeder der eine „Schürfaktie“ besass, wurde Inhaber einer Aktie. Es wurde ein Direktorium von zwei 
Personen gewählt. Dieses hatte absolute Vollmacht in der Leitung, musste jedoch jährlich Rechen-
schaft vor der Gewerkschaftsversammlung ablegen. Wer war nun alles Aktionär? Eine vollständige 
Liste wurde nie gefunden. Doch E. Zimmerli hat trotzdem einige Namen erforschen können. (BM 
1937) Es waren: J. U. v. Sprecher, C. U. v. Salis, Bapt. von Salis (einer der stärkst beteiligten Mitge-
werken), Bundespräsident von Albertini, Johann And. v. Sprecher, Gaudenz v. Planta, Herkules v. 
Salis (Grüsch), Landammann Jakob von Ott (Grüsch), Johannes Hitz Vater und Sohn (Klosters), Pfr. 
Luzius Pol, Georg und Christian Brosi, Bundeslandammann Joh. Brosi, Hans Hitz-Schmid, Thomen 
Schamaun (Schiers), Oberst Walser, Lieut. P. Walser, Podesta Simon Büsch (Malans), Landeshaupt-
mann v. Salis-Seewis, Friedrich Truog, H. v. Moos (Malans), Podesta Nütt-Lütscher (Jenins), Christian 
Hitz, Zunftmeister G. W. Capeller (Chur), Jakob Ulr. Raschär und Valentin Roffler (Fideris). 

Viele Namen sind bekannt, andere werden aus dem vermögenden Mittelstand gewesen sein. Alle 
diese Mitglieder mussten Bergwerksaktien übernehmen, sog. Kuxen. Diese Kuxen waren keine ge-
wöhnlichen Aktien, denn man musste nicht nur eine einmalige Einzahlung leisten, sondern war ver-
pflichtet bei Finanzkrisen sog. Zubussen zu entrichten, was beim Silberberg sehr oft eintrat. 

Anfangs war die Nachfrage nicht gross. 1822 waren 95 Kuxen im Umlauf, wobei 1821 eine Davoser 
Bergwerksaktie den Wert von 3000 Gulden hatte. 1822 betrug demnach das Aktienkapital 285'000 
Gulden, was heute rund 2,5 Millionen Franken entspricht. 

Weitere Geldanleihen kamen dazu. J. Hitz steckte aus eigener Tasche 28'000 Gulden in das Unter-
nehmen. Dazu nahm er noch auf seinen eigenen Namen beträchtliche Summen auf. 1812 und 13 
spendete die Firma Schinz und Sohn von Zürich 14'000 Gulden unter der Bedingung, dass alle Erze, 
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Metalle, an sie geliefert würden. Schinz besass somit das Absatzmonopol für die Schweiz und die 
angrenzenden Länder ausser Graubünden und Italien. Ein Drittel des Bleis erhielt er als Abzahlung; 
den Rest musste er bezahlen. 

Mit diesen Zahlen soll gezeigt werden, wie stark das Bergwerk schon anfangs belastet war. 

Nach diesen Beobachtungen über die finanzielle Seite des Bergwerks, noch einige Bemerkungen zur 

Betriebsaufnahme. 

Zunächst wurden die beiden Direktorenposten besetzt. Gewählt wurden C. U. v. Salis und J. U. v. 
Sprecher. Als Mitdirektor hatte man H. C. Escher vorgeschlagen, der das Amt ablehnte, was nicht 
heisst, dass er kein Interesse mehr hatte. So wurde dann Joh. Hitz von Klosters dieser Posten übertra-
gen. Dieser übernahm nun mit grosser Tatkraft, mit manchmal allzu grosser Tatkraft, die eigentliche 
Leitung. 

Der Nachlass J. U. v. Sprechers zeugt von der ständigen Fühlungsnahme Hitzens mit ihm. Über die 
Mitarbeit von C. U. v. Salis weiss man nichts Genaueres. 

J. Hitz unternahm zuerst eine Propagandareise in der Schweiz. Er rühmte den Bergbau in Graubün-
den dermassen, dass Bernhard Otto von Chur 1809 einen ängstlichen Brief an Sprecher sandte. Der 
Inhalt macht darauf aufmerksam, dass in Paris die rheinische Föderation um den grünen Tisch sitze, 
auf welchem die Karten von Deutschland und der Schweiz lägen, und von Napoleon präsidiert 
werde. Bis jetzt habe man die Bündner als einfältiges Hirtenvolk betrachtet. Nach den Worten Hit-
zens könnte man glauben, dass die Bergwerke in Bünden und vor allem am Silberberg „lauter mexi-
canische Goldgruben“ seien. Bereits sei ein „toller Artikel“ in der „Allgemeinen Zeitung“ erschienen, der 
sicher bald auch im „Moniteur“ abgedruckt werde. Man solle doch diesen Artikel öffentlich rügen! 
(Brief 21. Nov. 1809 Sp. A) Zum Glück war Otto zu ängstlich, denn Napoleon hat das einfältige Hir-
tenvolk trotz seiner mexikanischen Goldgruben in Ruhe gelassen. 

Nun war also das Direktorium gewählt, die Abbauwürdigkeit geprüft und Propaganda gemacht. Es 
bleibt nur noch die fachmännische Verarbeitung der Erzvorräte. Escher schreibt: „… in Bünden ha-
ben wir von allem, was zum glücklichen sichern Betrieb eines Bergwerks gehört, so viel wie nichts.“ 
Sie hätten weder Knappen noch Steiger, noch Aufseher, noch Schmelzhütten. (NS 1806 S: 551) 

Auf den Rat Eschers wurden nun einige Landsleute „nach Freiberg ins sächsische Erzgebürg“ gesandt. 
Zuerst wurde G. Landthaler für 1 ½ Jahre nach Freiberg geschickt, damit er sich dort bergmännische 
Kenntnisse aneigne. Auch der Obersteiger Andreas konnte sich sächsischer Bergmannsbildung rüh-
men. Es scheint, dass Georg Landthaler ihn von Freiberg nach Davos mitgebracht hatte. Johann Hitz 
war ebenfalls für kurze Zeit in Sachsen. 1821 schickte er seinen Sohn nach Freiberg an die Bergaka-
demie. Dieser musste aus privaten Umständen bald zurückkehren. Schinz bemerkt, dass Hitz jun. für 
den Bündner Bergbau eine Kapazität geworden wäre, wenn er länger hätte bleiben können. (Be-
schreibung Schinz, Sp. A) 

So konnte man denn auch am Silberberg den sächsischen Einschlag genau betrachten. Das führte 
bis ins Detail. 1808 wurden sächsische Grubenlichter an Stelle der alten Öllichter angeschafft. Hitz 
arbeitete sich in die Theorie der sächsischen Bergwerksökonomie ein. Die sächsische Bergordnung 
wurde genauestens studiert und das Anwendbare „herausgeklaubt“. 

Mit Davos wurde ein Konzessionsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag kam im Mai 1807 zustande. E. 
Zimmerli forschte nach den Bedingungen (BM 1937). „Die Landschaft Davos sicherte in diesem Ver-
trag der Gewerkschaft u. a. das Recht, auf ihrem Gebiet Schürfproben vorzunehmen und Stollen und 
Schächte anzulegen. Sie überliess ihr den zum Betriebe notwendigen Boden. Ferner versprach sie 
Schutz gegen anderweitige Konkurrenz auf ihrem Gebiet. Auf der anderen Seite verpflichtete sich die 
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Gewerkschaft, „im Falle, dass sie das Bergwerk wirklich übernehme“, nach drei Freijahren zu einer 
Abgabe von 4% des Reinerlöses, wobei die Landschaft das Recht hatte, bei der jährlichen Abrech-
nung einen Beisitzer zu stellen, der Einsicht in die Bilanz nehmen durfte.“ 

Die Jahre 1806-1809 dienten hauptsächlich dem Versuchsbau im Kleinen. Auch Waldankäufe wur-
den in dieser Zeit bereits erledigt, wobei Hitz allerdings oft ziemlich eigenmächtig vorging. 

In den Jahren 1809-1812 wurde der Versuchsbau schon schwunghafter betrieben. Nun begann eine 
rege Bautätigkeit. 1808 war die höchste Zahl der Arbeiter noch 15. Sie stieg 1809 auf 23 und im 
Jahr 1810 auf 83. Proportional wuchsen die Betriebskosten von 9575 fl. (Florin) im Jahr 1808 auf 
13932 fl.. Wogegen noch keine Einnahmen zu verzeichnen waren. (Bergwerksgegenstände Notizen 
im Sp. A) 

Im Sommer 1812 tauchte nun am Silberberg eine seltsame Gestalt auf. Es war die Rhabdomantin 
Catharina Beutler von Fischbach bei Merspurg. Sie war befähigt, Wasser und Erze zu schmecken. Auf 
ihrer vierwöchigen Reise wurde sie von verschiedenen Herren begleitet, die sie zum Teil mit sehr kriti-
schen Blicken beobachteten, andernteils aber auch masslos bestaunt haben mögen. Es sind zwei 
Berichte darüber vorhanden. E. Zimmerli gibt sie im BM 1937 wieder. Der eine ist von einem in der 
Hoffnungsau (=Schmelzboden) angestellten Buchhalter, der andere von C. U. v. Salis. 

„Auf der Schmelze im Silberberg“, heisst es im erstgenannten Bericht, „wo der Erzsaal oder der gan-
ze Erzvorrath… sich vorfindet, hatten diese Herren Examinatoren die gute Prophetin (d. i. Jungfrau 
Catharina) besonders ertappen und überlisten wollen; ohne ihr zu sagen, wohin sie sie führten, 
nahmen sie einen Weg oder vielmehr keinen Weg, sondern über blosse Waldweidgänge plötzlich 
nach diesem Erzvorrath, allein auf einmahl überfiel dieses gute Geschöpf eine solche Mattigkeit, dass 
sie bloss bitten konnte: Wann man sie nicht plötzlich von hier wegführen thäte, so dauere sie es hier 
nicht aus, und so führte man sie eiligst beyseits, bis sie sich wieder erholte. Nach diesem führte man 
sie über einen sehr alten bearbeiteten Gang von den alten Zeiten des alten Grafen von Tyrol, ohne 
dass man die wenigste Spur droben von der alten Gruben bemerken mochte, dann diese sehr tief in 
dem Jenisbergtobel steckte. Ohngeachtet alls dessen verspührte diese Weibsperson hoch auf dem 
Berg droben richtig den alten Gang und sagte immer im Fortwandern: Hier ist wieder Metall; hier ist 
wenig, hier wieder viel, hier gar nichts und so immer abwechselnd…“ 

C. U. v. Salis schreibt in seinen Ausführungen folgendes: 

„Durch die schöne bequeme fahrbare Strasse, die von den Wohngebäuden zu den Grubengebäu-
den führt, gingen wir hinauf… Als wir uns den Erzlagern näherten, fand sich (bei Jungfrau Catharina) 
auch richtig das Gefühl von Bley, Blende und sehr wenig Silber ein. Da die Sensation von Blende ihr 
neu war, so liess ich sie mir nach einigen Erfahrungen dieselbe bestimmt angeben und sie besteht 
aus dem Gefühl von heissem Wasser auf der Zunge und einem besonderen Geschmack. Wir fuhren 
auf den Hülfsstollen. … Zur Verwunderung des Obersteigers zeigte sie genau die reichen Erzpunkte 
an, und hatte, wo wirklich nichts ist, auch kein Gefühl. …“ Zum Schluss schreibt Salis noch: „Jeder-
mann erstaunte über die Richtigkeit ihres Gefühles, weil da gar kein Betrug stat haben konnte.“ 

Das Geheimnisvolle an dieser Jungfrau bestand also darin, dass jedes Metall auf ihren Körper be-
stimmte Auswirkungen hatte. So, um einige Beispiele zu nennen, hatte sie bei Eisen das Gefühl von 
kaltem Wasser, bei Kupfer von warmem, beissendem Wasser auf der Zunge, bei Gold Schwäche in 
den Füssen, Wärme im ganzen Körper und Übelsein, bei Salz Spannung und Anschwellung der Hän-
de und Füsse und Salzwasser im Munde usw. 

1814 erschien die Jungfrau Catharina wieder am Silberberg. Interessant ist, dass 1820 auch eine 
bündnerische Pythia auftauchte. Diese soll Hitz jun. aus Geschäftsinteresse geheiratet haben. Das 
stimmt jedoch nicht, denn er heiratete am 3.12.1820 Anna Kohler von Klosters/Selfranga. Sie wurde 
am 5.12.1796 geboren. 
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Doch nochmals einen Blick zurück ins Jahr 1812. Zuerst wurden die Silberbergerze auf Silber hin aus-
gebeutet. Man musste aber bald feststellen, dass sich dies infolge mangelnden Silbergehaltes nicht 
lohnt. Man stellte daher um auf Bleigewinnung. Das lähmte den Mut der Gewerkschaftsmitglieder, 
obwohl täglich 10 bis 12 Zentner Blei bei geringem Holzverbrauch in vier kleinen Flammöfen ge-
schmolzen werden konnte. Noch schlimmer wurde es, als auch die Bleipreise von 30 auf 25 und 
bald sogar auf 20 fl. pro Zentner sanken. Auf der anderen Seite kosteten die bis zu 150 angestellten 
Arbeiter beträchtliche Summen. Auch die Erzanbrüche wurden eher schwächer. 

Hitz und J. U. v. Sprecher drängten vor allem darauf, dass das S’charler Unternehmen an die Hand 
genommen werde. Andere jedoch, besonders die Herren von Chur Capeller, Raschär und, wie es 
scheint, auch Salis, scheuten weitere Kostenaufwände, wie sie bei einer Eröffnung des S’charler Be-
triebes notwendig gewesen wäre. Hitz, den seine Kreditoren, wie er sagte, „fast verrupften“, hatte 
eine schwere Zeit. Er sehe schlecht aus, berichtet eine Tochter von Comissari Sprecher; sein Frohsinn, 
der einem oft das Herz erquickt habe, sei nun verschwunden. Hitz selber beklagte sich darüber, 
dass man in Chur von ihm rede „als wie von einem Schelm“. (Hitz an J. U. v. Sprecher 11.3.1813 und 
Cécile v. Sprecher an J. U. v. Sprecher (1812) Sp. A) 

1812 wurden 1165 Zentner Blei produziert. Das reichte jedoch nicht, um die Ausgaben zu decken. 
Es wurde beschlossen, höchst sparsam weiter zu arbeiten. Ausserdem hoffte man einen Rettungs-
weg gefunden zu haben, indem man begann, die im Silberbergerz häufig vorkommende Blende auf 
Zink hin auszunützen. So war nun, neben der ständigen Bleiproduktion, die Zinkgewinnung die Parole 
für die nächste Zeit. 1813 berichtet Sprecher Ebel, man könnte wohl viel Zink erhalten, wenn man 
nur die Kunst verstünde, dies zu gewinnen, bisher seien 2 ½ Zoll dicke Tiegel wie Wasser geschmol-
zen und die Gewerkschaft sei ziemlich mutlos. (J. U. v. Sprecher an Ebel 22.8.1813) 

Im gleichen Jahr untersuchten Escher und Schinz nochmals das Erzrevier. Sie stellten fest, dass die 
Erze um 2/3 schlechter seien als in den Jahren 1809-1812. Sie seien aber immer noch abbauwürdig. 
Man beschloss darauf, noch bis zum Herbst zu warten, in der Hoffnung, dass Schinz das ganze 
Werk übernehmen würde. Hitz selber unternahm einen Abbauversuch. Ob auf Anweisung der Rhab-
domantin ist ungewiss, auf jeden Fall sammelte sich nun der ganze Groll auf seinem Haupte. Auch 
auf J. U. v. Sprecher, der ihn zu unterstützen schien, war man schlecht zu sprechen. 

Über den Weg aus der Krise des Jahres 1813 weiss man nichts Genaueres. Wahrscheinlich hat man 
im gleichen Jahr die Methode der Zinkgewinnung gefunden. Es wurde damals eine Zinkgewerkschaft 
gegründet, die den Bau eines Zinkofens beschloss, der 1816 vollendet dastand. Den Besitzern dieser 
Zinkhütte gelang es dann auch, auf eine in Europa noch nie angewendete Methode Zink herzustel-
len. Ich vermute, dass es hier um einen Muffelofen geht. (s. Kapitel Zinkdestillation) 

1821 baute die Davoser Gesellschaft einen zweiten Zinkofen in Bellaluna, da die Klosterser Schmel-
ze den Blendevorrat nicht bewältigen konnte. Zudem wurde in Chur ein Walzwerk zum besseren 
Absatz des Zinkes erbaut. Auch die Bleiproduktion stieg von 1813-1816 wieder von 385 auf 1050 
Zentner pro Jahr. 

1817 brach eine neue Krise herein. Die Bleiproduktion sank auf 73 Zentner im Jahr. Auch die Zink-
preise fielen dermassen, dass die Gewerkschaft nach Hitzens Worten „mutlos, fast in sich selber auf-
gelöst ward.“ 

Die Rettung kam diesmal von Joh. Hitz. Er übernahm für 4000 fl. jährlich den Silberberg 4 Jahre in 
Pacht. 

1822 nach Ablauf der Pachtfrist hatte Hitz 11'108 fl. Reingewinn herausgeschaut. Der Pachtvertrag 
wurde auf weitere 10 Jahre verlängert. Hitz musste nun, statt wie bisher 4000, 5000 fl. Pachtzins be-
zahlen. 



In der zweiten Pachtzeit hatte Hitz kein Glück. Schon 1824 meldete sich das Unglück durch den Ruin 
des Handelshauses Sprecher und Roffler. Dieser erschütterte die Gewerkschaft so schwer, dass man 
wieder vor der Frage stand, ob man das Unternehmen weiterführen wolle. Hitz zog während dieser 
Pause nach S’charl mit 30 seiner Bergleuten. Er hatte dieses 1821 an Stelle der Gewerkschaft für 100 
Jahre übernommen. Doch weil beide Erzreviere allmählich versagten (S’charl und Silberberg), ging 
Hitz 1829 Konkurs. 

Am 11. Mai 1831 schiffte er sich in Le Havre nach Amerika ein. (s. Hitz und seine Nachkommen) 
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3. Abbauepoche 1830-1861 
Der Bergbau am Silberberg wurde noch weitergeführt. Zunächst übernahmen ihn die Gewerken Al-
bertini und Abys. 1836 verkauften sie ihn mit den Gruben bei Schmitten an den Bergwerksverein der 
östlichen Schweiz für 5000 fl.. 

Herr Baumann (Direktor dieses Vereins) liess die nötigen Taggebäude, den Grubenweg und die Was-
serleitung zur Poche und Wasche wieder instand setzen. Im Sommer 1837 stiess man durch einen 
Querschlag im Neuhoffnungsstollen in ein altes Verhau und dann auf ein altes Lager. Nach Baumanns 
eigener Aussage hatte es die Gestalt eines Ellipsoids von 40-50 Fuss Länge und 25-30 Fuss grössten 
Durchmesser. Der alte Stollen musste neu ins Holz gestellt werden. Unter Baumann baute man auch 
einen Bleiofen (Flammofen), da die alten Öfen von Albertini und Abys zerstört wurden und die noch 
brauchbaren Ziegel nach Bellaluna geschafft worden waren. 

Ca. 540 Zentner Erze wurden pro Woche gepocht und gewaschen. Diese ergaben ungefähr 10 
Zentner Bleiglanz und 110 Zentner Blende. Bei einem Schmelzvorgang konnten 179 Pfund Bleiglanz in 
5 Stunden mit ¼ Klafter Holz geschmolzen werden. Das ergab rund 105 Pfund Blei. 

1838 brach im obern Huthaus Feuer aus. Dabei explodierten zwei Pulverfässer und zertrümmerten 
alles. „Kläglich“ wurde es wieder gebaut. 

Damals wurde auch der Konzessionsvertrag mit der Landschaft Davos geändert. Weil die Bilanz im-
mer negativ ausfiel und die 4% vom Nettogewinn nie ausgezahlt werden konnten, wurde beschlos-
sen, das Lehensrecht durch eine einmalige Zahlung von 1000 fl. in ein Eigentumsrecht umzuwandeln. 
Seither ist der jeweilige Verwalter des Silberbergs auch dessen Eigentümer. Zu diesem Eigentum ge-
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hörten auch die darauf liegenden Waldungen, sämtliche Gebäude und der Kulturboden, der für die 
Winterung von 3-4 Kühen benötigt wurde. 

1839 verkaufte Baumann das Werk am Silberberg und Schmitten für 42'000 fl. an eine französische 
Gesellschaft, welche durch die Herren Petitgand und Pelissier vertreten war. (Pelissier war ein Bruder 
des aus den Kabylenkämpfen in Algier und dem Krimkriege berühmt gewordenen Marschalls Pelissier. 
Er wurde nach der Erstürmung des Malakoffs (Sebastopol) von Napoleon III. zum „Duc du Malakoff“ 
erhoben.) Diese beiden Herren fanden „nach französischer Art“ den Bleiofen unbrauchbar und lies-
sen neue erbauen. Ebenso wurde nun auch ein Zinkofen gebaut. Ein Plan von einem Flammofen liegt 
noch heute in der Kantonsbibliothek in Chur (KIV 60) 



 

Abbildung 2 Der Flammofen „Fourneau à réverbère de Chaillot“ 
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Abbildung 3 Plan des Flammofens verkleinert von A3 auf A4 

Pelissier war nicht der Mann, ökonomisch zu denken. Er betrieb nur Raubbau.  

1847 wurde eine französische Expertise verfertigt. Auf diese gestützt, entstand der Plan, einen Stollen 
vom Landwasserniveau aus aufs Lager vor zu treiben. Sie berechnete diesen Bau auf zwei Jahre. 
Dieses Projekt wäre sehr teuer gewesen. Aus diesem Grund reiste Pelissier nach Paris. Er wollte dort 
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eine Gesellschaft mit einem Aktienkapital von einer Million Francs bilden. Aber zwei Tage nach seiner 
Ankunft in Paris brach die Februarrevolution in Frankreich aus. Pelissier kehrte nie wieder zurück. 

 

Abbildung 4 Das 1-Millionen-Francs-Projekt „Mine Guillaume“ 

Da Pelissier verschollen war und dieser schon ziemlich früh Petitgand ausgebootet hatte, ging die 
Direktion an einen gewissen Herr Rouselle-Charlard über. Dieser besuchte jedes Jahr sein Eigentum 
und liess dem damaligen Steiger Wehrli monatlich Fr. 68.- pünktlich auszahlen. 

1847 hörte die Zinkdestillation auf und 1848 wurde auch das letzte Blei in Hoffnungsau geschmol-
zen. Seit 1830 weiss man nichts mehr über die Produktionsmenge von Blei und Zink. 

Am 15. Dezember 1861 verkaufte Herr Rousselle-Charlard als Liquidator der Gesellschaft für Fr. 
120'000.- das Eigentumsrecht an den Holzhändler Christian Obrecht. 

Seither haben Schmelzboden und Silberberg den Besitzer wiederholt gewechselt, ohne dass Erze in 
den Verträgen erwähnt wurden. 

1926 meldeten sich ausländische Interessen. Es kam kein Vertrag zustande, da verschiedene Partei-
en Ansprüche auf den Silberberg machten. Seither blieb unentschieden, ob dieser an die Landschaft 
zurückgefallen ist oder Privaten (und welchen) gehört.
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Die geologischen Verhältnisse 
Den Silberberg bildet der linke Abhang des Landwassertals zwischen dem Monsteiner- und dem 
tiefen Tobel (auch „Schaftäli“ oder „Tälitobel“). Er besteht grösstenteils aus einem schwärzlichgrauen 
dichten Kalkstein, der zwischen Grauwacke eingelagert ist. Diese Kalksteinschichten zeigen eine be-
sondere und interessante Erscheinung. Sie schiessen nämlich unten am Landwasser in Richtung West-
Südwest anfangs ziemlich flach (30-35°) ein. Allmählich ändert sich die Einsenkung, bis sie schliess-
lich südöstlich verläuft. Zugleich richten sich die Schichten auf, so dass sie dort, wo die südöstliche 
Einsenkung stetig bleibt, unter einem Winkel von etwa 70° steigen. Dieses letztere Einschiessen ist be-
sonders in der Nähe des Erzlagers regelmässig und kaum etwas verändert. 

Am Silberberg setzt ein Kalksteinlager auf. Es ist nicht leicht diese Schichten auf Hängendes und Lie-
gendes hin zu unterscheiden. Dieses Kalksteinlager birgt die Erze. Es liegt in den ostalpinen Decken im 
Sedimentmantel der Teildecke Silvretta. Es ist Dolomitkalk aus der Trias oder genauer Arlbergkalk aus 
dem Ladinien. Merkwürdig, dass der Kalkstein dieses Lagers, ausser dem Erzgehalt, sich vom übrigen 
Kalkstein des Gebirges nur dadurch unterscheidet, dass sich in ihm noch kleine rundliche Kalkspat-
körner befinden. 

 

Abbildung 5 Gesteinsstruktur überm Hülfstollen 

Das Erzlager hat durchschnittlich eine Mächtigkeit von 1.2-1.5m. Die darin enthaltenen Erze sind: 

1. Bleiglanz (PbS) 
Meist von feinem Korn, wobei er oft in Bleischweif (=schichtiger Bleiglanz) übergeht. Seine Farbe ist 
bleigrau mit einem Stich ins rötliche. Er ist zum Teil matt. Auf rauem Porzellan hinterlässt er einen gräu-
lichschwarzen Strich. Der Bleiglanz ist auch am starken Metallglanz zu erkennen. Seine Begleiter sind 
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Kupferkies, Quarz, Kalkspat, Baryt, Spateisen, Zinkblende und Silbererz. Seine Kristallform ist regulär, 
würfelig (mit Oktaeder). Kristalle treten oft gut und gross auf. Ihre Kanten sind abgerundet. 

2. Zinkblende (Blende, Sphalerit) (ZnS) 
Am Silberberg ist gelbe, braune und schwarze Zinkblende anzutreffen. Ihr Strich (s. o.) ist gelblich-
weiss bis lederbraun. Ihre Begleiter sind Bleiglanz, Quarz, Kalk-, Schwer-, Fluss-, Eisen-, Manganspat, 
Pyrit und Kupferkies. Ihre Kristallform ist regulär, tetraedrisch kubisch. Gewöhnlich verzerrte Kristalle. 
Die Zinkblende ist ebenfalls sehr feinkörnig. Dort, wo das Lager zu Tage kommt, wurde sie durch die 
Verwitterung zu Galmei (=Zinkspat, ZnCO3) umgewandelt. 

Von diesen Erzen ist das Lager in vielen Richtungen durchtrümmert. Die Trümmer, wenn auch einzeln 
meist kurz und schmal, finden sich immer wieder von neuem in einer unendlichen Menge. Die Mäch-
tigkeit eines „Trummes“ (Sing. = Trom = kleines Stückchen) ist 2.5 bis höchstens 5 cm. Wenn sich a-
ber mehrere scharen, so können sie eine Mächtigkeit von 15 cm erreichen. Manchmal sind auch die 
Ablösungsklüfte zwischen Hängendem und Liegendem mit Erzen ausgefüllt und bilden so mehrere 
fortsetzende Trümmer. Die Verbreitung des Erzes im Lager ist so gleichförmig, dass sich kein Teil der 
erschürften „erzleer“ gezeigt hat. 

Die Gesteinsfestigkeit ist nicht sehr beträchtlich (das Gestein lässt sich leicht losschlagen), und im 
Ganzen genommen auch im Liegenden des Lagers gleichförmig. Das rührt daher, dass nur eine Ge-
steinsart (versch. Kalke) vorhanden ist. Diese verändert sich in Hinsicht auf die Klüfte nicht. Auch ist 
das Gestein ziemlich ständig, so dass keine grosse Zimmerung vorgenommen werden musste. Berg-
rat Tscharner stellte fest: „Die Bündtnischen Bergwerke haben vor den mehrsten andern den Vortheil, 
dass man sich dabey des Lerchenholzes für die Zimmerung bedienen kann, was bekannter Maassen 
das beste Grubenholz ist.“ Dass das stimmt, beweisen auch die Zimmerungen im Silberberg, die 
schon zum Teil über 150 Jahre in der Nässe der Stollen liegen und immer noch nicht verfault sind. 

Stollen und Gebäude 
Zunächst die Stollen. Christian Gadmer hat ein Stollenverzeichnis von allen Stollen in seinem Amtsge-
biet hinterlassen. Ich will hier nur die Stollen und Schürfstellen des Silberbergs wiedergeben. Wer sich 
auch für die übrigen Gruben interessiert, findet das Gesamtverzeichnis bei Chr. G. Brügger „Der Berg-
bau in den X Gerichten und der Herrschaft Rhäzüns unter der Verwaltung des Davoser Bergrichters 
Christian Gadmer 1588-1618“ (Be 333, Kantonsbibliothek Chur). 

Es sind die folgenden 17 Stollen: 

1. Inn Prunpentzenen Rüfenen, der alt Stollen am landtwasser bym bach ussen: St. Lucia 

2. Hie innen beym Egg, auch am landtwasser: Zum hohen Kreutz 

3. Mitten in den Rüfenen: ad St. Trinitatem 

4. Die Schacht oben uff der Clufft: Zur Gottesgab 

Die ersten vier Stollen gehören ins Gebiet von Brombenz unten am Landwasser 

5. Wasserpaw Maximilian und Ferdinand 

6. Von dannen bim bach uf ein alte ysen gruob: St. Matthias 

7. Von der Wassergruoben den alten schachten nach hinauff: St. Jos(eph) 

8. St. Daniel 



9. Fuxloch 

10. St. Geörgen 

11. Paulsgruob underm Weg 

12. St. Helena. 

13. Und die New Innfahrt ob dem weg: St. Johann 

14. Der angefangen Stollen underm weg im wald unnen: St. Lorenz 

15. Im Schwabentobel by der grossen Clufft im Khol: St. Bartlome 

16. By der Stuben: St. Nicolaus 

17. Zu Nechst herinnen ob dem weg, Beim Silbergbach: St. Chilian 

„Santa Lucia“ und „Zum hohen Kreutz“ bleiben für immer unterm Rüfen- und Lawinenschutt. „Ad St. 
Trinitatem“ zeigt noch den kellertreppengleichen Abstieg zum verstopften Portal. Dieser Stollen ist ein 
Musterbeispiel dafür, wie die Bergleute gelegentlich des Ausbruchs nicht mehr Meister wurden und 
daran „erworgeten“, bis sie aufgaben. Sie schürften viel lieber an steilen Halden, wo das taube Ge-
stein von selbst hinunterrollte. Aus diesem Grund stoppten sie auch hier und stiegen an einem über-
hängenden Felskopf im steilen Ries hinauf – ihre felsigen Zugänge sind teilweise noch erhalten – zum 
Stollen „zur Gottesgab“. Das Portal liegt in hartem Schutt vergraben. Seine Öffnung wäre interessant, 
denn wenn irgendwo, so wird man hier die Brombenzfrage lösen können. Den Lokalnamen Brom-
benz – zu Gadmers Zeit „Praunpentz“ oder „Prunpentz“ – leitet Prof. Brügger ab aus romanisch 
„prau“ (Wiese) und „pentsch“ (steil). Das nur kurz zur Etymologie. 

 

Abbildung 6 Kartenausschnitt Silberberg 
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Hitz und auch Dir. Baumann hat diesen alten Abbau (zur Gottesgab) zuhinterst im Neuhoffnungsstol-
len angefahren. Hitz „erfuhr bei der nähern Untersuchung (1818), dass die Alten längs einer ihnen 
entgegen fallenden Kluft in eine noch unerforschliche Tiefe niedergegangen waren und auf sehr 
schöne Erze gebaut haben müssen.“ (so Ing. Fr. v. Salis in INGG 1863 S. 224) Sicher ist, dass dieser 
Stollen viel Ausbruch hatte, kein kurzer Versuchsbau war, denn in seinem Ries am Landwasser liegt 
noch heute viel grobes Haldenmaterial. 

 

Abbildung 7 Wiesner Schaftäli 

 

Abbildung 8 Wiesner Schaftäli 
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Gehen wir vom Bärentritt über die Militärbrücke und dem Schafpfad neben dem Tälibach nach hin-
auf, so gelangen wir zu einem grossen Portal. Wenn man das Eisengitter öffnet, ist der Weg in einen 
pfeilgeraden Stollen frei. Dieser Stollen ist sehr nass. Überall sind starke Wassereinbrüche zu bemer-
ken. Nach etwa 200-300 m steht man vor einer Betonmauer, aus der zwei grosse Stahlrohre heraus-
ragen. Es handelt sich hier um einen Kontrollstollen zum Landwasserstollen der Albulakraftwerke. 

Gehen wir fünfzig bis hundert Meter weiter dem Bach nach hinauf, so erreichen wir ein zweites Por-
tal. Es ist der Eingang zum Andreas-Erbstollen. 

 

Abbildung 9 Portal des Andreas-Erbstollens 
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Abbildung 10 Ein Einsturz im Andreas 

 

Abbildung 11  
Wassereinbruch, dahinter Verfasser mit Scheinwerferbatterie 

Der Andreas-Erbstollen 

Er ist 276 m lang und führt in Richtung Süd mit 35 Grad östlicher Abweichung. Er ist also quer zum 
Streichen des Lagerganges vorgetrieben. Erbstollen nennt man nach altem Bergrecht einen Stollen, 
der einem andern Luft bringt oder Wasser nimmt. Erbauungszweck war nämlich beim Andreas die 
Beendigung der schweren Wasserkalamitäten im darüber liegenden Tiefenstollen (auch Wassergruo-
ben der Alten genannt). Dieser Zweck wurde dann auch erfüllt. Der Andreas wurde 1813 26 m auf-
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gefahren, erst 1819 fortgesetzt und ist im Winter 1824/25 mit dem Abteufen der Tiefenstollens durch-
schlägig geworden. Er kostete die Erbauer 12'000 Gulden. Dieser Stollen war ein Sorgenkind, weil er 
nur langsam vorgetrieben werden konnte, da ungeheure Wassermassen die Arbeit sehr erschwerten. 
Auch ein Todesopfer forderte er. Der Knappe und Familienvater Luzi Bernhard von Jenisberg wurde 
durch fallendes Gestein erschlagen. 

Der Erbauer dieses Stollens war der Obersteiger Andreas, den Bergmeister Landthaler von Freiberg 
mitgebracht hatte. 

 

Abbildung 12 Querbalken, die den Bretterboden  
mit den Schienen tragen Darunter kann das Wasser abfliessen 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13 Bretterboden mit der Schiene für die sog. 
Hunde  (Schubkarren) Die orange Farbe ist Bleisulfid 
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Abbildung 14 Die Aufhängung des Wasserrades 
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Abbildung 15 Detailaufnahme des Wasserrades 
Das Holz fluoresziert im Licht der Scheinwerfer 
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Abbildung 16 Das Wasserrad im Andreas 
Unter ihm beginnt die 1. ersuffne Gruobe 

 

Abbildung 17 Ein sog. Hund über der 2. ersuffnen Gruobe 
Dahinter Fortsetzung des Stollens 
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Abbildung 18 Firstenbau hinauf in den Tiefenbau des Tiefenstollen/Wassergruoben 
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Abbildung 19 Stollenquerschnitt 
A Querbalken 
B Bretterboden 
C Führungsbalken 
D Rad in der Führungsrille 
E Raum für Wasserabfluss 

Die vielen Wassereinbrüche im Stollen fallen von rechts ein. Es ist also Bachwasser. Ein anderer Be-
weis dafür liefert auch die wechselnde Wassertemperatur im Stollen. Am Morgen ist das Wasser käl-
ter als am Abend eines warmen Sommertages. 

Nach ca. 163 m auf dem echten Lagergang angekommen, verzweigt sich der Stollen rechtwinklig. 
Der linke Arm von bloss ca. 20 m führt zum Fahr- und Förderschacht (s. Plan). Er ist durch herabhän-
gende Zimmerungen Einsturz bedroht, und wird besser nicht betreten. Hier befinden wir uns 112 m 
unterm Eingang zum Dalvazzer. Der Flügel rechts ist ca. 94 m lang, wovon mehr als die Hälfte west-
lich unter dem hoch über uns liegenden Tälibachbett hinausragt. Er verzweigt sich dort abermals im 
tauben Gestein. Alles Sehenswerte liegt über den zwei „ersuffnen Gruoben“, deren Umrisse nicht er-
kennbar sind. An manchen Stellen sieht man durch die Holztrümmer, die eine Art Boden (!) bilden, 
durch in ein kaltes türkisblaues Wasser. Mit einer guten Lampe kann man bis auf den Grund hinab-
leuchten. Die erste ersuffne Gruobe wird etwa 20 m tief sein. Weiter gegen das Berginnere versinkt 
aber der Strahl in der Öffnung der viel tieferen zweiten Grube. Rechts am Eingang in die erste Grube 
befindet sich das mächtige Schöpfrad. Es hat einen Durchmesser von 3.6 m. Neben diesem kann 
man noch zwei schöne Erzadern feststellen, die durch das Wasser vor Sammlern geschützt sind. 
Senkrecht überm Rad steigt ein enger Firstenbauschacht gut 20 m hoch in das ca. 100 m lange und 
50 m hohe bedeutende Abbaufeld des Tiefenstollens hinauf. 
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Verlassen wir den Andreas wieder und folgen dem Tälibach weiter, bis sich links eine steile graue 
Geröllhalde den Hang hinaufzieht. Unten am Fuss der Geröllhalde (=Pochabfälle) finden wir den 
Eingang zum Tiefenstollen. 

 

 

Abbildung 20 + Abbildung 21 Schnitte durch die Gruben von 1816 (Kantons-Bibliothek GR) 
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Abbildung 22 Ausschnitt von Georg Landthalers Innenplan (Nummerierung und Legende Christian Hitz) 

 

Abbildung 23 Pochhalde 
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Abbildung 24 Eingang zum Tiefenstollen 

Tiefenstollen (=Was ergruoben der Alten)s  

Sein Einganstunnel ist schon nach fünf Metern von den Schuttmassen des Dalvazzers eingedrückt 
worden. Dieser Eingang wurde erst zur Zeit von Hitz gebaut. Die Alten hatten ihren Eingang gut 60 m 
weiter tobelaufwärts im heute tief unter der Pochhalde liegenden Felsen. Er befand sich 15 m tiefer 
als das Bachbett nebenan. 

Die grossen Bauterrassen waren damals noch nicht vorhanden und kamen erst mit den Neuen 1806, 
als diese den Dalvazzer anbohrten. Dieser oben erwähnte Eingangstunnel wurde wahrscheinlich von 
den Neuen später noch angebaut, als immer mehr Poche ihren Eingang im Felsen bedrohte. Der Ein-
gang von den Neuen schlägt in grossem Bogen gegen den alten Stollen aus und vereinigt sich dann 
mit ihm. Das Innere dieses weitläufigsten Baues zweier Epochen ist also noch verschlossen. Die Ver-
suche ihn zu öffnen konnten wegen schlechten Wetters nicht vollständig durchgeführt werden. Es 
dürfte aber keine allzu grosse Mühe mehr bereiten, ihn mit einem Arbeitsteam zu öffnen. Bis heute 
müssen wir uns noch mit Bergmeister G. Landthalers Innenplan von 1822 begnügen. 

Landthalers Plan zeigt uns neben den Abbaumethoden durch Firstenbau (= in die Höhe bauen) 
mittels Rollschächten und dem 50 m langen Abteufen (= in die Tiefe bauen), auch den engen Zu-
sammenhang mit den Gruben der Alten. Diese hatten mit der Doppelgrube Maximilian und Ferdi-
nand bereits ein grosses Feld abgebaut. 

Bergrath Tscharners Gutachten von 1809 hält fest: „Die Baue der Alten erweisen sich als nützliche 
Vorarbeit und sparen Zeit und Kosten.“ 

Der Tiefenstollen wurde noch verlängert und der Firstenbau in den Jahren 1812-14 „unter wechseln-
den Erzanbrüchen“ stark betrieben. 

Vor 1812 und wieder 1815 bis Ende 1816 verlegte man sich nach Fr. v. Salis auf Bewältigung der 
von den Alten unter der Stollensohle zurückgelassenen Tiefbaue. Man fand an den Wänden noch 
schöne Erze, die aber die Kosten nicht decken konnten, denn die Wassereinbrüche nahmen mit der 
Tiefe zu. Das 1815 eingebaute niederschlächtige „Kunstgezeug“ (Schöpfrad) genügte nicht. Es muss-
ten daneben noch Handpumpen mithelfen. Die Arbeit musste dennoch mehrere Male unterbrochen 
werden. 
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Auch das 1820 neu eingebaute oberschlächtige Riesenwasserrad (8.4 m ∅) ca. 15 m unter der 
Sohle des Dalvazzers, konnte wegen häufiger Reparaturen und in der Tiefe zunehmenden Wasser-
einbrüchen nicht immer vor dem Versaufen schützen. Doch die Erzader muss gut gewesen sein, denn 
sonst hätte man diese Hölle aufgegeben. (Es sind hier übrigens auch Arbeiter ertrunken) 

Die Rettung kam von schon erwähnter Seite, denn wirksamen Wasserabfluss brachte erst der 72 m 
tiefer liegende Andreasstollen. Der gesicherte Wasserabfluss erlaubte nun bis auf ca. 20 m überm 
Andreas abzuteufen und den Fahr- und Förderschacht vom Dalvazzereingang bis in den „nassen 
Andreas“ hinabzuführen. 

Der Tiefenstollen als weitläufigster Bau umfasste also (s. Plan Landthalers):  
Zwei Firstenbauten unterm Dalvazzer (4A), die im folgenden separat zu besprechende Doppelgru-
be Maximilian (4B) und Ferdinand (4C) der Alten, den Fahr- und Förderschacht (4E) zum Andreas, 
die Wasserräder von 1815 (4F) und 1820 (4D) und ein Abteufungsfeld überm Andreas von ca. 100 
m Länge und 50 m Tiefe. 

Die Doppelgrube Maximilian / Ferdinand 

Sie steigt stark über den Dalvazzer hinauf. Die Grube Maximilian geht oben in die Tagbauspalte (8) 
über, während ihr Tiefbau als gefürchtete „Wassergruoben“ bis fast an den spätern Andreas hinab-
reicht. 

 

Abbildung 25 Eine kleine Tagbauspalte ca. 10 m unter der grossen 
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Abbildung 26 Treppe zwischen der kleinen und der grossen Tagbauspalte 

 

Abbildung 27 Die grosse Tagbauspalte 
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Ihre schönen Namen haben sie zu Ehren der beiden Tiroler Landesregenten zu Gadmers Bergrichter-
zeit – der Erzherzöge Ferdinand (  1595) und Maximilian (  1618). 

Hs. Conrad Escher hat schon 1806 die Aufspaltung des Lagerganges zu einer Doppelgrube festge-
stellt, indem er sagt: „Merkwürdig ist die Teilung des Feldorts daselbst. Der Stollen ist in dessen Nähe 
beträchtlich erweitert, indem hier der Bleierzgang in zwei Teile geteilt ist, welche ungefähr 6 Fuss 
(=1.8 m) von einander entfernt sind, daher also der Stollen, der beide Gänge zu verfolgen bestimmt 
war, eine beachtliche Breite haben musste, was auch beim aufgesetzten Firstenbau der Fall war.“ 

Die Erzausbeute muss auch die Alten befriedigt haben, denn gegen die Wassereinbrüche waren sie 
noch wehrloser als die Späteren. 

Der Dalvazzerstollen 

Er ist der Mittelpunkt des Bergwerks. Er zeigt uns vorläufig nur sein weithin sichtbares volles Portal hin-
ter dem Pochwerkplatz, denn er fällt schon nach 5 m hinter seinem grossen Eingang in die Grube 
Maximilian ab. Dieser Kreuzungspunkt war für Besucher sehr gefährlich. Darum hat nun der Kurverein 
Davos eine starke Absperrung einbetoniert. 

 

Abbildung 28 
Mundloch des Dalvazzers von aussen… 

 

Abbildung 29 
…und innen 
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Abbildung 30 Drehpunkt des Bergwerks 
Nach oben in Tagbauspalte 

Im Hintergrund Fortsetzung des Dalvazzers 
Rechts Beginn des 112 m langen Fahr- und Förderschachtes 

 

Abbildung 31 Fortsetzung des Stollens bis zum grossen Firstbau 
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Der Fahr- und Förderschacht beginnt hier und fällt senkrecht 112 m in den Andreas hinab. Wir befin-
den uns hier im Drehpunkt des einst vielseitigen Verkehrs zu den untern Stollen. 

Nach oben windet sich die Grube Maximilian zur Tagbauspalte (8) hinauf. Die Alten hatten noch 
keinen Dalvazzer und mussten entweder 50 m höher oben, oder 40 m tiefer am Bach unten in ihre 
Doppelgrube einsteigen. 

15 m unter dem Dalvazzer stand (oder steht noch?) das Riesenwasserrad. Es ist aber anzunehmen, 
dass es durch die vielen hinab geworfenen Steine der Besucher längst zerstört wurde. 

Nach der Unterbrechung des Dalvazzers durch die Grube Maximilian (ca. 8-10 m) führt jener weiter. 
Von unserem Standort lassen sich zwei schwarze Löcher ausmachen. Für das Dahinterliegende sind 
wir wieder auf G. Landthalers Plan angewiesen. Hinter diesen beiden schwarzen Löchern öffnet sich 
wieder eine, diesmal sehr breite Unterbrechung. Es handelt sich um Firstenbau hinauf in die grosse 
Tagbauspalte. Diesem Unterbruch folgt unmittelbar die alte Grube Ferdinand. Die Alten konnten sie 
mangels Dalvazzers nur von unten bearbeiten. Danach teilt sich der Dalvazzer und verläuft gegen 
30 m doppelt. Hier öffnen sich ein kleiner Tiefenbau und die mächtigen Firstenbaue, deren gut 50 m 
hohes Gewölbe bis in den Hülfsstollen hinterm Tribihus hinaufreicht. Die Reihe der fast 30 m hohen 
Säulen auf dem Plan sind keine Gewölbestützen sondern Rollschächte, in die das Erz oben hineinge-
schaufelt und unten wieder herausgenommen wurde. Nachdem wir so etwa 85 m Stollenlänge hin-
ter uns gebracht haben, läuft der Stollen als Gang noch ca. 95 m weiter. 

Seinen Namen erhielt der Dalvazzer zu Ehren der beiden „Dalvazzer Jäger Franz Christoph Pfersich 
und J. G. Landthaler, von Abstammung wohl Österreicher, welche am Anfang des 19. Jh. am Silber-
berg schöne Erzfunde machten (s. Geschichte 2. Abbauepoche) 

Der Hilfsstollen 

Er hat sein Portal neben dem Tribihus 50 m über dem Dalvazzer. Er verzweigt sich schon nach weni-
gen Metern. Rechter Hand stösst man schon nach einigen Schritten auf ein schwarzes Loch, das den 
Zweigstollen auf einen Meter unterbricht. Dieses verbindet den Hülfsstollen mit dem Firstenbau des 
Dalvazzers. Geht man im Hauptstollen gerade aus, so stösst man nach wenigen Metern auf eine 
zweite Verzweigung. Nun wird der Stollen doppelt geführt, bis sich die beiden Parallelstollen nach 
ca. 80 m wieder vereinigen. Dieser Bau wurde mit sehr ungleichem Eifer weiter getrieben. Er geriet 
gegen Ende hin stark in taubes Gestein. 

 

Abbildung 32 Mauerrest des Tribihus 
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Abbildung 33 Verschütterter Eingang des Hülfsstollens 
Er konnte nur durchs Tribihus betreten werden 

 

Abbildung 34 2. Eingang zum Hülfsstollen 
Dieser liegt 50 m vom ersten entfernt an der Bergstrasse 
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Abbildung 35 Im Hülfsstollen 

Geissstollen 

20 – 30 m höher treffen wir zuerst auf den Geissstollen oder wie manche Quellen auch angeben 
Geiststollen. 

 

Abbildung 36 Eingang zum Geissstollen 
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Abbildung 37 Gegenlichtaufnahme im Geissstollen 

Fundgrube und Schafstollen 

Nochmals ca. 15 m höher finden wir die beiden Stollen Fundgrube und Schafstollen. 

Alle drei sind alte unaufgeräumte, zum Teil durch viele Klüfte zerschundene Gruben. Sie wurden im 
19. Jh. nicht mehr in Betrieb genommen. 
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Abbildung 38 Gegenlichtaufnahme in der Fundgrube und … 

 

Abbildung 39 … im Schafstollen 
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Abbildung 40 Ausschnitt aus einem Grubenplan der französischen Zeit 
Von unten nach oben: Geissstollen, Fundgrube und Schafstollen 

Neuhoffnungsstollen 

Auf gleicher Höhe aber etwas Richtung Davos stossen wir auf den Neuhoffnungsstollen, der von den 
Alten in der Absicht, den höher liegenden Abbau zu unterfahren, begonnen worden war. 1808 wur-
de er von der Gewerkschaft weitergeführt. Er musste jedoch hoffnungslos wieder verlassen werden, 
da sich herausstellte, dass er keine Erze mehr barg. Dafür stiess man auf einen alten Abbau. 1818 
nahm man die Arbeit an dieser Stelle wieder auf, indem man diesen alten Abbau näher untersuchte 
in der Absicht, den Stollen durch Abtiefen mit dem weiter unten liegenden Hilfsstollen zu verbinden. 
Man stiess dabei auf eine schräg abfallende Kluft, in welcher die Alten bereits in unergründliche Tie-
fen hinuntergegangen sein mussten. Vermutlich ist das die Verbindung zum mächtigen Abbau der 
Grube „zur Gottesgab“ (s. o.). 

1821 schöpfte Hitz wieder Mut „durch Angaben, die nicht bergmännisch geprüft werden können“. Er 
stiess nun gegen den darüber liegenden Anna-Abbau vor und gelangte 1823 wirklich auf kleine Erz-
bestände. 

Hüttenstollen 

24 m senkrecht über dem Neuhoffnungsstollen befindet sich der Hüttenstollen. Hier fand man noch 
bedeutende Halden, d. h. aufgeschüttete taube Gesteinsmassen und Rückstände aus alter Zeit vor. 
Man darf also auf eine beträchtliche Ausbeute in frühern Zeiten schliessen. Es wurde dann auch in 
den ersten Jahren gewerkschaftlicher Tätigkeit hier ein Versuch unternommen, der jedoch bald wie-
der aufgegeben wurde. 

Anna-Abbau 

Am höchsten liegt der sog. Anna-Abbau, ein altes, ziemlich bedeutsam scheinendes Abbaugebiet, 
das aber im 19. Jh. nie mehr näher untersucht, geschweige denn betrieben worden ist. 

Gebäude 

Sehen wir uns noch die verschiedenen Gebäude an. 

Bei den Gruben befanden sich die folgenden Gebäude. Beginnen wir wieder unten beim Andreas. 
Da der Weg zu beschwerlich war, hatte man vor seinem Mundloch einen Platz für ein kleines 
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Huthaus aus dem Felsen gesprengt. Es enthielt nur zwei Gemächer. Seine Bewohner mussten darauf 
gefasst sein, im Winter von Lawinen überrascht zu werden. 

Neben dem Portal des Dalvazzers sieht man noch die Ruine des Pochhauses, das einmal sehr gross-
zügig angelegt war. Es beherbergte das Poch- und Waschpersonal und bot auch noch reichlich 
Platz für Wohnungen für Knappen, Steiger usw. 

 

Abbildung 41 und … 

 

Abbildung 42 Poch- und Waschhaus 
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Abbildung 43 Mauerwerk am Pochhaus 

 

Abbildung 44 Mauerwerk am Pochhaus 
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Vom Pochhaus führte ein Aufzug für gerüstete Erze nebst einer gedeckten Treppe hinauf zum sog. 
Tribihus. Es hat den Namen vom Pferdegöppel, der den Aufzug betrieb. Hier beginnt auch die 
Bergstrasse (heute ein wunderbarer Spazierweg) zum Schmelzboden. Hier befinden sich auch die 
beiden Eingänge zum Hilfsstollen. Der eine war durchs Tribihus hindurch erreichbar. Den andern 
betrat man von der Bergstrasse 10 m neben dem Tribihus. Dieses bot Raum für zwei Haushaltungen 
Bergbauangestelllter. 

Gehen wir auf dem Weg zum Schmelzboden, so gelangen wir nach ca. 1 km zum sog. untern 
Huthaus. In der Nähe des Hütten- und Neuhoffnungsstollens finden wir das obere Huthaus. Beide 
Huthäuser waren Wohngebäude für Schichtmeister, Steiger und Knappen. In ihnen befanden sich 
auch Schmiede, Holz- und Kohlenmagazin. 

 

Abbildung 45 Überrest der alten Bergstrasse 
Heute ein wunderbarer Spazierweg 
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Abbildung 46 Ruine des unteren Huthauses 

Verfolgen wir den Erzweg, so befinden wir uns plötzlich auf einem neuen Holzerweg. Der alte Weg 
muss dem neuen zu Grunde liegen, bis er zum Schmelzboden abzweigt. Von dieser Abzweigung 
führt er hinunter durch dichten Wald. Stellenweise erkennt man ihn noch an Mauerfragmenten. 

Im Schmelzboden befand sich eine ansehnliche Häuserkolonie. Zuerst fiel einem wohl ein grosses 
Gebäude in die Augen, das heute noch steht. Dieses war ursprünglich die Schmelzhütte. Es standen 
dort somit auch die notwendigen Schmelzöfen, nämlich ein Röstherd, ein grosser Hochofen und ein 
Abtreibherd. Infolge billigerer Schmelzmethoden wurden sie nicht mehr verwendet. Der Hochofen 
wurde zunächst als Schachtofen umgebaut. Doch wurde er bald wieder ausser Betrieb gesetzt, da 
man einsah, dass der Silbergehalt zu gering sei. Die ganze Einrichtung war somit wertlos. Dieses 
„grandiose“ Gebäude wurde nun umgebaut. Es enthielt Lebensmittelmagazine, ein Laboratorium, 
einen Probierofen, zwei Balgräder, zwei Gebläse und im ganzen zwölf heizbare Zimmer zur Beher-
bergung des Bergverwalters Hitz und des Herrn Bapt. v. Salis, der sich scheinbar oft hier oben auf-
hielt. Diese Zimmer boten „alle erforderlichen Bequemlichkeiten“. Weiter befand sich darin eine 
Schreibstube, ein Schulzimmer, ein Andachtssaal und mehrere Zimmer zur Aufnahme von Besuchern 
des Betriebes. 

Als zweites Gebäude ist die grosse Poche mit ihren drei Pochabteilungen zu nennen. Sie wurde 
schon zu Beginn benötigt, da, wie schon gesagt, die Poche bei den Gruben wegen Wassermangel 
nicht immer betrieben werden konnte. Ihr wurde später noch eine Wasserschmiede angebaut. Das 
dritte Gebäude, die Schmelzhütte, barg zwei Flammöfen, die zum Schmelzen des Bleis verwendet 
wurden. Endlich sind noch einige kleinere Gebäude zu erwähnen, wie Holzschopf, Stall mit Heubo-
den, ehemalige Schlächterhütte, neuer Kohlenschopf, Sägemühle, zwei Gütchen mit einer Wohnung 
und eine Ziegelhütte mit dazugehörender Lehmgrube. Zum Gesamtbild gehören auch die Gärten von 
Hitz, in denen er nach Karl Kasthofer „Kohl, Möhren, Flachs, Hanf und Erbsen mit sehr gutem Erfolg 
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angepflanzt hatte. Auch Frühbirnen und Äpfel reiften. Der Salat trug feste Köpfe. Ja sogar Winterrog-
gen und flandrischer Klee gedeihten.“ 

Später, zur Zeit des Bergwerkvereins der östlichen Schweiz und Pelissiers, sollen weitere Gebäude 
dazu gekommen sein. 

 

Abbildung 47 Der Schmelzboden dient heute wieder dem alten Zweck. Er beherbergt die Arbeiter, die am ca. 3 km 
langen Wiesner-Strassentunnel arbeiten. Das Steinhaus, ist das ehemalige Verwaltungsgebäude. Unter dem Verputz 
kommt der Name Hoffnungsau zum Vorschein 

 

Abbildung 48 Die Abbautechnik hat sich allerdings grundlegend geändert. Anstatt Meissel und Hammer verwendet man 
heute solche Bohrmaschinen. Die „Hunde“ mussten grossen Bulldozern Platz machen. Hinter der Bohrmaschine sieht man 

das Rohr der Ventilation. 
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Arbeitsweise und Leben 
1. Zur Zeit Gadmers 
Die Arbeitsweise damals war sehr einfach und mühsam. Mit Schlegel und Eisen, d. h. mit Holzham-
mer und Spitzmeissel, versuchte der Knappe bei Kerzenlicht vorwärts zu kommen. Das sog. Feuerset-
zen erleichterte die Arbeit gewaltig. Es wurden am Erzlager grosse Holzstösse aufgeschichtet und 
angezündet. Während das Feuer seine Arbeit leistete, verliessen die Knappen die Stollen, um sie erst 
wieder zu betreten, wenn sich der Rauch verzogen hatte. Das starke Feuer machte das Gestein 
spröde, wodurch es die Knappen leichter losschlagen konnten. 

Wie das Erz zu Tage gefördert wurde, ist nicht bekannt. 

Mit Wasserkraft hat man am Ort der Hauptausbeute, am rechten Ufer des Tälibaches, hart neben 
dem Mundloch der Grube Maximilian und Ferdinand (Eingang Tiefenstollen) das geförderte Bleierz 
gepocht, um so den Transport des tauben Gesteins zu vermeiden. In Säcken auf dem Rücken des 
Mannes oder, wo der Weg es zuliess, auf Saumtieren, Schlitten oder Karren erfolgte der Transport 
zur Schmelze. In der Schmelze wurde mit dürrem Brennholz und Holzkohle der Schmelzprozess voll-
zogen. Notizen berichten uns, dass damals die Erze des Silberberges in Filisur geschmolzen wurden. 
Nirgends ist ein Anhaltspunkt zu finden, der uns verrät, ob schon vor 1811 eine Schmelzhütte im 
Schmelzboden bestanden habe. Mehr wird uns über die Arbeitsweise dieser Epoche nicht berichtet. 

2. Im 19. Jahrhundert 
In diesem Betrieb, in dem es während der Arbeitszeit wie in einem Ameisenhaufen wimmelte, 
herrschte, wie alle Berichte erzählen, ein strenges, aber doch recht fröhliches Leben. Karl Karsthofer 
besuchte im Sommer 1821 die Gruben und hinterliess uns über diesen Besuch einen Bericht. (Wieder-
gegeben von E. Zimmerli im BM 1937) … „Unter dem Dache des Verwalters (Hitz) erfreute uns die 
edelste Gastfreundschaft und jeder Genuss gebildeter Geselligkeit. Etwa 120 Arbeiter finden in dem 
Schmelzboden Beschäftigung und Erwerb. Zufriedenheit und Gesundheit ist der Ausdruck auf den 
Gesichtern der Arbeiter. Liebe und Achtung gegen den verdienstvollen Verwalter spricht aus ihrem 
Benehmen gegen ihn, Ordnung und Thätigkeit herrscht in den sehenswerten Gruben und in den Ge-
bäuden. Nicht nur Arbeit und Erwerb finden hier die Landsleute und ihre Kinder, auch Lehre, da der 
Sohn des Landammanns selbst ihnen als Lehrer nützliche Kenntnisse beizubringen sich bemüht war 
und der Pfarrer von Wiesen in dem Bergwerksgebäude regelmässig religiöse Vorträge hielt.“ 

Jeden Sonntag wurde wirklich eine Predigt vom Wiesner Pfarrer im grossen Betsaal gehalten. Eine 
kleine Glocke läutete jeweils den Gottesdienst ein. Im Betsaal stand auch eine Orgel, zu der gesun-
gen wurde. Hitz legte grosses Gewicht darauf, dass sich die Knappen sonntags in voller Tracht der 
Bevölkerung präsentierten. 

Zeitweise muss auch eine „Singergesellschaft“ bestanden haben. Wahrscheinlich war Hitz jun. Ka-
pellmeister. 

Hoch zu und her ging’s jeweils an der Herbstchilbi. Da wurde zur Musik auswärtiger Musikanten Tag 
und Nacht getanzt. Die Knappen fanden auch den Weg zu den damaligen Wirtschaften auf dem 
oberen Bühl in Monstein und auf der „Egga“ in Glaris. Sie gesellten sich bei Branntwein und andern 
Genüssen, um sich für die vielen Stunden im dunkeln und feuchten Bergesinnern zu entschädigen. 
Jedoch Betrunkenen war das Arbeiten am folgenden Tag verboten. Sie erhielten dazu noch eine 
zusätzliche Strafe. 

Nun noch einiges über Personal und Arbeitsreglement. Das gesamte Bergpersonal belief sich in den 
Jahren des stärksten Betriebes auf etwa 150 Mann. Davon waren in späteren Jahren die meisten 
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Schweizer. Man zog sie vor, weil sie viel geschickter waren. Auch zeigten sie mehr Liebe und An-
hänglichkeit gegenüber den Gruben als z.B. die Tiroler. Von 1818-1819 waren von 212 Arbeitern nur 
51 aus andern Kantonen oder dem Ausland. Dagegen stammten 70 Arbeiter aus der Landschaft 
Davos und die restlichen 91 fielen auf den übrigen Kanton. Von diesen 91 war die Mehrzahl aus 
Klosters, dem Heimatort von Hitz. 

Im Allgemeinen wurde im Taglohn gearbeitet. Nur gewisse Arbeit wurde im Akkord verrichtet. Ein 
Wasch- oder Scheideknabe verdiente 30 Kreuzer. Ein Hundeläufer (mit Hund wurde die Karette be-
zeichnet) 45 Kreuzer. Die Knappen, Steiger, Pochknechte, Zimmerleute, Bergschmiede und Schmelzer 
bezogen je 1 Gulden. Der Lohn des Hutmanns war 1.5 fl. . Der Bergmeister sowie der Zahlmeister 
hatten ein Gehalt von 2 und der Direktor 3 fl. im Tag. 

Nach dem mit der Landschaft Davos geschlossenen Pachtvertrag unterstanden die Arbeiter einem 
strengen Reglement. Die Schicht bestand aus 12 Arbeitsstunden. Morgens 6 Uhr wurde angefahren 
und abends 7 Uhr wieder ausgefahren. Von 12-13 Uhr war Mittagspause. Zehn Minuten vor dem 
Anfahren wurde vom Steiger ein Gebet gesprochen. Wer es versäumte oder sich ungeziemend auf-
führte, wurde das erste Mal mit einer, bei wiederholtem Male mit sechs Schichten bestraft. 

Wer den Vorgesetzten keine Achtung zollte oder nicht gehorchte, wer sich acht Stunden vor dem 
Anfahren nicht an seiner ihm angewiesenen Schlafstätte befand, wer dort nach zehn Uhr Lärm oder 
andere Störung verursachte, wurde mit Entzug von Schichtlöhnen bestraft. 

Die Knappen wurden durch die Steiger auf ihre Posten geführt und auch wieder abgeholt. Wer sich 
dieser Bestimmung nicht fügte, wurde bestraft. Arbeiter, die während der Nachtschicht dieser Rege-
lung nicht Folge leisteten, wurden doppelt bestraft. Die Strafe für Betrunkene kennen wir schon. Wer 
stahl oder Streit und Händel stiftete, wurde bestraft, vom Werke verjagt und dem Gericht der Land-
schaft Davos überwiesen. Grubenarbeiter hatten 14 Tage, Hüttenarbeiter aber einen Monat Kündi-
gungsfrist einzuhalten. 

Für das ihm zugeteilte „Gezäh“ (=Werkzeug) und für die „Bettung“ (=Laubsäcke) war jeder Arbeiter 
verantwortlich und musste mutwillige Abnutzung oder Fehlendes ersetzen. Jeder Arbeiter musste sich 
mit den nötigen Kochutensilien, der Knappe zudem mit Lampe und Fahrleder (=eine Art Schurz, der 
übers Gesäss getragen wurde – er gehörte zur Knappentracht) versehen. Gebüsst wurde auch der 
Arbeiter, der ungewaschen zum Morgengebet erschien. Wer nicht wenigstens jeden Sonntag reine 
Wäsche anlegte, wurde ebenfalls bestraft. 

Alle Lebensmittel mussten aus dem Magazin der Gewerkschaft im Schmelzboden bezogen werden. 

Am Zahltag wurde jedem eine Schicht, d.h. der Betrag von 12 Stunden vom Lohn abgezogen. Dieses 
Geld legte man mit den Strafgeldern zusammen in eine Hilfskasse, aus welcher Arzt und Arzneien 
bezahlt, sowie verunglückte und kranke Arbeiter unterstützt wurden. 

Vom Leben am Silberberg nach Hitz wissen wir nur noch, dass das gesellige Leben unter Pelissier 
den Höhepunkt erreichte. Die Herren Leiter sollen ein herrliches Pariserleben mit Champagner und 
Frauenzimmern geführt haben. 

Der Weg des Erzes 
Nun noch kurz etwas über den Weg des Erzes vom Silberberg bis zum Schmelzboden. Das gehaue-
ne Erz gelangte durch sog. Hunde (Karetten) auf die Strecke. Darauf wurde es in Kübel verladen und 
an Haspelzügen durch den Förderschacht hinauf zur Pochwasche gehoben. Das Wasser der verei-
nigten Brunnentobel floss durch eine 200 m lange Leitung zur Poche und Wasche. Die Kraft eines 
grossen Wasserrades (7.3 m Ø) wurde zum Pochen und Waschen des Erzes verwendet. Während 
das kleine Erz direkt in die Poche gelangte, passierten die grösseren Stücke zuerst die Scheidebank. 



Die eine befand sich vor dem Dalvazzerstollen neben dem Pochhaus, die andere vor dem Neuhoff-
nungsstollen. Mit einem Hammer zerkleinerten die Scheidknaben das Erz. Darauf gelangte es auch in 
die Poche, die mit 15 sog. Stempeln das Erz im Pochtrog fein zermalmte. Das gepochte Erz wurde 
nun auf drei Stossherden oder Schütteltischen unter Wasserspülung gründlich durchgeschüttelt und 
so zum grössten Teil von unerwünschten leichteren Begleitstoffen befreit. Wenn es im Winter gelegent-
lich vorkam, dass das wenige Wasser die Poche und Wasche nicht mehr zu treiben vermochte, so 
wurden diese beiden Arbeiten im Schmelzboden ausgeführt. 

Das derart aufbereitete Erz wurde nun in Kübeln mit einer Treibmaschine von der Pochwasche auf 
schiefer Ebene 54 m zur Endstation der Bergstrasse vor dem Hilfsstollen hoch gehisst. Die Kraft dazu 
lieferte ein Pferdegöppel neben dem „Tribihus“. Der Aufzug und die nebenher laufende Treppe wa-
ren gedeckt. 

Über die 6 km lange Bergstrasse brachte man das Erz, 15-20 Zentner pro Einspänner, im Sommer 
auf Wagen, im Winter auf Schlitten, zur Schmelze im Schmelzboden. (Seit 1811 standen dort ver-
schiedene Öfen). In der Regel machte ein Fuhrmann zwei Touren pro Tag. 

 

Abbildung 49 Französischer Übersichtsplan des Schmelzbodens von 1845 
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Abbildung 50 Französischer Übersichtsplan des Schmelzbodens von 1845 

 

Abbildung 51 Die Bergstrasse vom Schmelzboden bis zu den Gruben 
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Abbildung 52 Davos-Schmelzboden Zeichnung  des St.Galler Kaufmanns Eduard Stricker (1812-89) 
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Zinkdestillation 
Wir haben schon gehört, dass sich im Jahre 1813 eine Zinkgewerkschaft gebildet hat. Diese be-
schloss, in Klosters einen grossen Zinkofen zu bauen. 1816 konnte er in Betrieb genommen werden. 
Die im Schmelzboden aufbereitete Blende wurde nun nach Klosters geschafft und dort destilliert. Ich 
fand eine Zeichnung vom Klosterser Zinkofen in der Kantonsbibliothek Chur. Nirgends ist aber eine 
Beschreibung der Zinkdestillation zu finden. Daher schaute ich in einem Lexikon über Bergbau und 
Verhüttung von Erzen nach. Der Vorgang spaltet sich in drei Teile auf. 

1. Brennen (Calcinieren) von Galmei 
Carbonatische und wasserhaltige Zinkerze können nur in geringen Mengen ohne Schaden der Röst-
blende zur thermischen Reduktion in der liegenden Muffel beigemengt werden. 
Grössere Mengen müssen durch Erhitzen bis über die Dissoziationstemperatur des Kalkspates (etwa 
900°C) erhitzt werden, um CO2 auszutreiben, da die Gangart fast immer aus Dolomit, bzw. Kalkspat, 
besteht. 

Stückige Erze (bis 150 mm Ø) werden in Schachtöfen gebrannt, wobei die Wärme entweder durch 
die Verbrennung von beigemischtem, aschearmem Koks (3-4%) innerhalb der Beschickung 
(=Quantum des Erzes, das pro Mal gebrannt wird), oder besser durch heisse Rauchgase einer an-
gebauten Feuerung (8-9% Kohle) erzeugt wird. Stückige Erze wird man zweckmässig erst nach dem 
Calcinieren zerkleinern, da sie durch das Brennen bereits aufgelockert werden. 

2. Rösten und Sinterrösten der Zinkblende 
Für die thermische Zinkgewinnung muss die Zinkblende (ZnS) totgeröstet werden, da ein Teil Schwe-
fel im Röstgut, auch wenn er als Sulfat (ZnSO4) vorliegt, sich der Reduktion entzieht. 

Die Zündungstemperatur der Blende liegt zwischen 550° und 650°C, je nach Korngrösse und Erzcha-
rakter. Eisenreiche Blenden rösten schneller ab, bleireiche jedoch schlechter. Ab 650°C bildet sich 
aus dem Röstgut schwer lösliches Zinkferrit (ZnO Fe2O3). Die Bildungsgeschwindigkeit ist temperatur- 
und zeitabhängig, wobei längere Berührungszeit stärkeren Einfluss ausübt als höhere Temperatur. 
Strukturell als Marmatit, (FeS)n (ZnS)m’ vorliegendes Eisen wird vollständig zu Ferrit. Da Zinkferrit eine 
relativ niedrige Erweichungstemperatur hat, muss beim Rösten eisenreicher Blenden eine niedrige 
Temperatur eingehalten werden, um Klumpenbildung mit unvollständiger Abröstung zu verhindern. 
Dasselbe gilt für höhere Bleigehalte, welche schon bei mehr als 2.5% zu Störungen Anlass geben 
können. Die Sulfide von Blei und Cadmium sind verhältnismässig leicht flüchtig. Beide Metalle werden 
daher im Röstflugstaub so weit angereichert, dass dieser meist ein brauchbares Ausgangsmaterial für 
die Gewinnung derselben darstellt. Es lohnt sich daher oft, den Röstprozess so zu führen, dass prak-
tisch das gesamte Blei und Cadmium schon hier aus dem Zinkerz entfernt werden, wodurch sich eine 
Raffination des thermisch gewonnenen Zinkes unter Umständen erübrigt. 

3. Zinkdestillation 
Kennzeichnend ist die Verwendung zahlreicher kleiner, einseitig geschlossener Destillationsgefässe 
(Muffeln, Retorten) mit Vorlagen aus gebrannter Ton-Schamottenmischung. Sie sind auswechselbar in 
einen lang gestreckten Flammofen horizontal mit schwacher Neigung zum offenen Ende so 
eingebaut, dass sie möglichst gleichmässig bis 1450° C erhitzt werden können. Somit kommen die in 
der Muffel entstehenden Zinkdämpfe weder mit der Aussenluft noch mit den Feuerungsgasen in 
Berührung: 
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Abbildung 53 Die Lagerung der Muffel im Destillierofen 

a) Muffel 
b) abnehmbare Vorlage 
c) Durchlassöffnung für Räumaschen 
d) Staubabscheider (Allonge) 
e) Abzugshaube  
 
 
 
 

Die Reaktionsmischung muss einerseits möglichst porös und gasdurchlässig sein, andererseits aber 
auch nicht zu locker, da die Muffelleistung (d.h. das Zinkausbringen je m3 Muffelraum), von der Dich-
te der Muffelfüllung abhängig ist. Gesinterte Röstblende und geklinkertes Zinkoxyd, gebrochen und 
auf 3-5 mm abgesiebt, ergeben eine optimale Leistung. Die zerkleinerte Reduktionskohle (Anthrazit, 
Magerkohle, Schwelkoks), die möglichst wenig Asche von hohem Schmelzpunkt und einige Prozent 
flüchtige Bestandteile haben soll, wird auf 1-7 mm abgesiebt. Ihre Menge beträgt volumenmässig 
etwa die Hälfte der Charge (=Beschickung), mengenmässig 25-35% vom Sinter. Als Regel gilt, dass 
die Rückstände 20-25% C enthalten sollen. Der grosse Kohleüberschuss erleichtert die CO2-Reduktion, 
hält die Charge aufgelockert und saugt wie ein Schwamm flüssige Reaktionsprodukte auf. 

Die Bestandteile der Beschickung werden unter Zusatz von Wasser bis zu 10% Gesamtfeuchtigkeit, je 
nach Anteil des Feinkornes, gut gemischt. 

Das Beschicken der Muffeln erfolgt von Hand mittels kleiner, halbzylindrischer Schaufeln. Eine Arbeit, 
die Geschick und viel Erfahrung erfordert. (Heute wird maschinell beschickt). 

In allen Muffelhütten wird in einem Zyklus von 24 h gearbeitet. 4-6 h entfallen auf das sog. Manöver 
(letztes Abnehmen und Reinigen der Vorlagen, Zinkziehen, Ausräumen und Auswechseln der gebro-
chenen und schadhaften Muffeln, Neubeschickung, Einsetzen der Vorlagen und Abdichten). Etwa 2 
h dauert die Aufheiz- und Entgasungszeit, während der die Feuchtigkeit und die flüchtigen Bestand-
teile der Kohle ausgetrieben werden. Für die eigentliche Destillationszeit stehen demnach nur 16-20 h 
täglich zur Verfügung. In der Vorlage sammelt sich flüssiges Zink, das in gewissen Abständen nach 
Entfernung der Allongen, zusammen mit dort niedergeschlagenem Trass (Schmelz, Gekrätz) mittels 
einer kleinen eisernen Kratze in eiserne Löffel geschlappt wird (das Zinkziehen). Das gezogene Metall 
wird nach Abziehen der Oxydhaut in flache gusseiserne Formen gegossen, die Platten von 25-30 
mm Stärke und 10-28 kg ergeben. Die Zusammensetzung des Rohzinks ist zu Beginn und gegen Ende 
der Destillationsperiode sehr verschieden. Am Anfang ist es vor allem reicher an Cadmium, gegen 
Ende Blei reicher. 

Oxyde und Trass werden gesammelt und der nächsten Charge beigemengt oder auch für sich in 
weniger gut beheizten Muffeln nach Zumischung der erforderlichen Reduktionskohle entzinkt. 

4. Der Ofen. 
Nun noch einiges über den Ofen. Die Grundformen der Destillieröfen für liegende Muffeln haben sich 
im Wesentlichen nicht geändert. Ein Standardtyp hat sich nicht gebildet, denn fast jede Hütte hat ihre 
eigene Variante der verschiedenen Grundtypen. Im Prinzip sind die jedoch alle gleich. Es sind lang 
gestreckte Flammöfen mit grosser Verbrennungskammer, in der die Muffeln senkrecht zur Längsachse 
in mehreren Reihen übereinander liegen. Der Ofenraum ist durch eine massive oder durchbrochene 
Längswand in der Mitte geteilt, so dass ein Ofenblock mit zwei Heizräumen gebildet wird. Die Muf-



feln liegen mit dem geschlossenen Ende auf Konsolen der Mittelwand auf. Die offenen Enden ragen 
in Aussparungen (Kapellen) der beiden Aussenwände hinein. Zumeist dient eine Kapelle für je zwei 
Muffeln. Sie sind nach vorn bis zur Ofenverankerung verlängert, durch Schamottplatten (Grenzsteine) 
voneinander getrennt und nehmen die in die Muffelöffnungen eingeschobenen Vorlagen auf, so dass 
sie vor allzu schneller Abkühlung geschützt sind. Der freie Raum, der nach dem Einsetzen der Muffeln 
und Vorlagen zwischen ihnen und den Grenzsteinen verbleibt, wird durch Tonmassen (Placken) ab-
gedichtet. Diese Abdichtung gegenüber dem Heizraum darf nicht zu dick sein, damit die Kapelle 
noch ausreichend erwärmt wird. Auf die Vorlagenmündung wird während der Destillationsperiode 
noch die Allonge aus starkem Eisenblech geschoben. 

Die übereinander liegenden Kapellen, also bei drei Muffelreihen drei Nischen (Kapellen) mit zusam-
men sechs Muffeln, bilden ein sog. Fenster, drei Fenster ein Feld oder eine Sektion. In den Nischen-
platten befindet sich eine durch Eisenblech abdeckbare Öffnung, durch welche nach Beendigung 
der Destillationsperiode und nach Abnahme der Vorlagen die aus den Muffeln herausgezogenen, 
weiss glühenden Rückstände, die Räumaschen, herunterfallen und über eine Schurre (für jedes Fens-
ter eine) in sog. Taschen unter der Hüttenflur gelangen. 

Die Destillieröfen haben eine Lebensdauer von 8-10 Jahren, wenn sie sorgfältig und mit hochwertigen 
feuerfesten Steinen errichtet, vorsichtig in Betrieb gesetzt und ständig vor Überhitzungen und Ab-
schreckungen geschützt werden. 

Jede Muffelhütte hat ihre eigene Muffelfabrik. Die Herstellung brauchbarer Muffeln ist ein langwieriger 
und umständlicher Arbeitsvorgang. Sie ist abhängig vom Vorhandensein eines fetten, plastischen und 
hochfeuerfesten Bindetons. Ausserdem werden auch sog. Magerungsmittel gebraucht, welche sozu-
sagen das Gerüst bilden, dessen Zwischenräume dann vom Ton ausgefüllt werden. Dazu verwendet 
man Schamotte. Ich möchte auf die Zubereitung der Muffelmasse nicht näher eingehen, da das 
wieder eine Wissenschaft für sich ist, die auch unsere Davoser Zinkgewerkschaft erfahren hat. Es 
dauerte doch immerhin fünf Jahre, bis ihr Zinkofen den Betrieb aufnehmen konnte. 

Für ihre Muffeln verwandten sie Langnauer- und Memmingerton oder Hauberde. Doch bis sie das 
herausgefunden hatten, musste Sprecher noch sagen: … „bisher seien bei den Versuchen 2 ½  Zoll 
(~6.5 mm) dicke Tiegel (Muffeln) wie Wasser geschmolzen, …“ 

 

Abbildung 54 Der Zinkofen von Klosters 

 57



Hitz und seine Nachkommen 
 Sein Leben bis 1829 lernten wir bereits kennen. Mitte 1829 musste Hitz Konkurs anmelden und verlor 
alles, was er hatte. Ihm blieb weder Bett noch Pfannen, kurz gesagt er besass rein nichts mehr. Doch 
seine Freunde standen ihm bei. Ebel veranstaltete auf Sprechers Veranlassung in Zürich eine Samm-
lung, so dass Hitz wenigstens wieder das nötigste Hausgerät und ein bis zwei Betten anschaffen 
konnte. Seine Persönlichkeit war so hoch angeschrieben, dass selbst die, die durch ihn zu Schaden 
gekommen waren, für ihn sammelten, um ihm und seiner Familie die Auswanderung nach Amerika zu 
ermöglichen. 

 

Abbildung 55 Bergwerksverwalter Johannes Hitz-Brosi (1772-1838) 

Am 11. Mai 1831 schiffte sich Hitz und Familie in Le Havre ein. Sie hatten sich einer andern Schwei-
zergruppe angeschlossen. Während sich die Familien Kopfli und Suppiger entschlossen, in den Wes-
ten zu gehen, zogen die beiden Familien Hitz nach New York, wo sie Herrn Adrian Iselin aufsuchten. 
Dieser wurde ihnen von ihrem Freund Hr. Fr. Wanner (späterer Konsul in Den Haag) empfohlen. 
Nachdem Hitz jun. mehrere Examen absolviert hatte, wurde ihm von Iselin die Leitung eines Berg-
werks übergeben. So gelangten die beiden Familien nach Fredericksburg im Staat Virginia. 
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1834 siedelte Hitz sen. mit Familie nach Washington über. Dort hatte ein Freund von ihm, Paul Kind-
schi von Davos, eine bekannte Konditorei und bereits ein beträchtliches Vermögen. Er besass auf 
den Hügeln ausserhalb Washingtons verschiedene Ländereien. Der noch rüstige Landammann Hitz-
Brosi bewirtschaftete eine seiner Besitzungen und richtete dort eine mustergültig geführte Schweizer-
farm ein. Zweimal pro Woche brachte er die Milch von 80-100 Kühen in grossen Holztansen in die 
Stadt, was die Stadtbevölkerung in nicht geringes Staunen versetzte, da ihr das völlig neu war. 

1835 kam auch Hitz jun. nach Washington, wo ihm die Zinkgewinnung übertragen wurde. John Hitz 
(jun.) erstellte in Washington ein Schmelzwerk mit den ersten Zinköfen in den USA. Am 18. September 
1835 erschien das erste amerikanische Zink auf dem Markt. 

 Nach Erledigung dieses ehrenvollen Auftrages siedelte John Hitz wieder nach dem Staat Virginia 
über und erbaute dort im Auftrage grosser Bergwerksgesellschaften Stampfwerke in der Gegend, 
welche später Schlachtfeld wurde, geschichtlich bekannt als „Chancellorsville“. 

1838 verliess John Hitz-Kohler Virginia für immer, um nach kurzem Aufenthalt in Washington die Direk-
tion eines Bergwerks im Staat New York zu übernehmen. Im gleichen Jahr starben ihm Vater und Mut-
ter und er musste dort die „Schweizerfarm“ für einige Zeit übernehmen. 

In den nächsten zehn Jahren wechselte er immer wieder seine Beschäftigungen. Zuerst war er Ma-
schinenzeichner. Bevor er wieder nach Washington zurückkehrte, übernahm er in North Carolina die 
Direktion eines Goldbergwerks. Von Washington aus unternahm er im Auftrage verschiedener Gesell-
schaften mehrere Reisen in die Kupfergegend am Lake Superior. 

Endlich liess er sich für immer in Washington nieder. Am 6. Mai 1853 wurde John Hitz zum ersten Ge-
neralkonsul der Schweiz in den USA ernannt. Für die gewaltige Arbeit bezog er jedoch kein Gehalt. 
Als Verdienst dienten ihm immer noch Bergwerksuntersuchungen, Pläne zeichnen usw. Nach wenigen 
Jahren Konsularbeit schrieb er an seinen Freund, Bundesrat Wilhelm Friedrich Neff: „Generalkonsul zu 
sein bedeutet viel Arbeit, aber ein Nichts als Entgelt.“ 1856 erst gewährte ihm die Berner Regierung 
eine symbolische Büroentschädigung von Fr. 5000.-. 

Am 8. November 1855 schloss er den Handelsvertrag zwischen der Schweiz und den USA. 

1859 gründete er die Grütli-Vereinigung in Washington. 

Im Januar 1864 starb John Hitz im Alter von 67 Jahren. Das Amt des Generalkonsuls ging an seinen 
Sohn John Hitz-Shanks über. Dieser wurde 1828 im Schmelzboden geboren. John Hitz-Shanks ver-
sah dieses Amt bis zur Wahl des ersten schweizerischen Gesandten in den USA, des Obersten Emil 
Frey, im Jahre 1882. John wurde jedoch schon als Gesandter der Schweiz in den USA angeschaut, 
denn er hatte viele Rechte eines Gesandten, obwohl er keiner war. Das zeigt ganz deutlich die Ach-
tung der USA gegenüber ihm. Er starb 1908 



 

Abbildung 56 John Hitz-Shanks (1828-1908) 

Sein Sohn William Hitz wurde Richter am Appellationsgerichtshof des Distrikts Columbia in Washing-
ton. Zwei seiner Enkel, Frederik und William Hitz waren Rechtsanwälte. 

Die Tochter von John Hitz-Shanks, Anna Gertrud Hitz, heiratete Alfred E. Burton. Aus dieser Ehe ging 
der „Familienforscher“ Harold Hitz-Burton hervor. Er schrieb in einem Brief vom 15.9.1950 an J. Ferd-
mann (Chefredaktor der Davoser Revue seel.) unter anderem: 
… „Ich bin am 22. Juni 1888 in Jamaica Plain, Massachusetts, geboren. Am 15. Juni 1912 heiratete 
ich Selma F. Smith von Newton, Massachusetts. Wir beide besuchten Davos und Klosters in den Jah-
ren 1947 und 1949, und wir hoffen, in der nächsten Zeit wieder einen Besuch dort zu machen. Ich 
amtiere jetzt am Bundesgericht, dem obersten Gerichtshof der USA, in Washington. Während meine 
Mutter (Anna Gertrud Hitz-Burton) krank war (sie starb am 26.1.1896 an Tuberkulose in Leysin, CH), 
besuchten mein Bruder und ich als kleine Knaben die Schule in Lausanne, und beide fassten wir eine 
grosse Liebe zu der Schweiz. Bei Anlass meiner späteren Besuche in der Schweiz, und namentlich 
derjenigen von 1947 und 1949, lernte ich die Leute von Klosters und Davos sehr schätzen und emp-
finde eine grosse Zuneigung zu ihnen. Gleich ihnen liebe ich sehr die Schönheiten des Engadins. 1949 
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haben sich meine Frau und ich gefreut, in der Umgebung eine Anzahl entfernter Verwandtschaft zu 
entdecken, zu denen wir Thomas P. Hew, Grand Hotel Vereina in Klosters, Fräulein Nina Hitz und ihre 
Familie in Davos-Platz, Herisau und Gais, und Jakob Hitz vom Hotel Collina in Pontresina zählen.“… 

 

Abbildung 57 Harold Burton (1888-1964) in der Tracht des Supreme Court 

Fräulein Nina Hitz war damals Kindergärtnerin in Davos-Platz. Jetzt wohnt sie in Serneus. Sie ist wie 
Gretli Hitz, die in Gais Kindergärtnerin ist, eine Schwester meines Grossvaters Christian Hitz, der heute 
im Tessin wohnt, beim Besuch Harold Hitz-Burtons aber noch auf dem Höhenweg in Herisau als Leh-
rer tätig war. 

In der NZZ vom 30. Oktober 1964 über Harold Hitz-Burton: 
W. J. Washington, 28. Oktober 
 „Im Alter von 76 Jahren starb hier nach längerem Leiden Harold Hitz-Burton, ehemaliges Mitglied des 
Obersten Gerichtshofes, einstiger republikanischer Senator aus Ohio und ehemaliger Bürgermeister 
von Cleveland. Burton stammte aus Massachusetts, studierte in Harvard und liess sich dann als jun-
ger Anwalt in Cleveland nieder. Sein Vater war Dekan am Massachusetts Institute of Technology, 
seine Mutter, eine geborene Hitz, entstammte einer Familie aus Klosters.“ … 

Mit diesem Artikel gehen meine Kenntnisse über die Familie des Bergverwalters Johannes Hitz zu En-
de.
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Stammbaum 

Pfarrer „Ritter“ Georg Hitz / ? (3 Kinder) 
 

Christian Hitz / Martha Grass (6 Kinder) 
17?? /  

Hans Hitz / Luzia Tuffli 
1720 /  

Peter Hitz / Barbla Wildener (1 Kind) 
29.5.1743 / 15.2.1747 

Hans Hitz / Margreth Thöni 
20.9.1750 /  

Christian Hitz / Cathrina Michel (4 Kinder) 
2.2.1777 / 10.2.1790 

Johannes Hitz / Christina Brosi 
26.9.1772 / 5.9.1774 

Christian Hitz / Katharina Rüedi (6 Kinder) 
24.6.1828 / 1831 

John Hitz / Anna Kohler 
10.7.1797 / 5.12.1796 

Christian Hitz / Ida Loppacher (9 Kinder) 
12.2.1857 / 24.3.1867 

John Hitz / Jane Catherine Shanks 
21.9.1828 / 28.3.1837 

Christian Hitz / Bertha Kunz (4 Kinder) 
24.6.1890 / 15.5.1896 

Anna Gertrud Hitz / Alfred E. Burton 
29.5.1861 / 24.3.1857 

Hans Christian Hitz / Esther Nüesch (5 Kinder) 
8.8.1925 / 16.7.1927 

Harold Hitz-Burton / Selma F. Smith 
22.6.1888 /  

Christian Hitz 
14.1.1952 

Bob / William / Deborah / Barbara 
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