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Vorwort

Das Messingwerk in Finow zählt zu den ältesten Ansiedlungen brandenburgisch-preußischer Indus-
trie. Es kann auf eine über 300-jährige Geschichte zurückblicken. In mehreren Aus- und Umbau-
phasen wurde es immer wieder den Gegebenheiten der jeweiligen Zeit angepasst. Dabei sind be-
merkenswerte Zeugnisse der Baukunst entstanden. Wir haben das Glück, erhaltene Bauwerke aus 
fast jeder Epoche des Messingwerkes vorfinden zu können. Diese reichen von einfachen Fachwerk-
häusern für die Arbeiter des 18. Jh. über den berühmten Wasserturm bis zu den neuartigen Leicht-
bau-Kupferhäusen der 30er Jahre, an deren Entwicklung sogar Walter Gropius beteiligt war.

In dieser Arbeit soll auf die Geschichte und Gegenwart des Messingwerkes und im Besonderen auf 
das 1736 errichtete Gebäude des Alten Hüttenamtes eingegangen werden. Gegenüber den anderen 
Bauten im Messingwerk, wie dem Wasserturm oder dem Torbogenhaus, ist es zu unrecht relativ un-
bekannt. Die Frage war, wie das alte Hüttenamt ursprünglich ausgesehen hat. Die Bauwerksuntersu-
chung erfolgte anhand der überlieferten Dokumente und der Nachforschungen vor Ort.

Im Rahmen der Planungen für die weitere Entwicklung der Finowkanalregion wurde im Jahre 2006 
die Entscheidung getroffen, das Alte Hüttenamt als Bestandteil der historischen Messingwerksied-
lung zu sanieren. Der Eigentümer, die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH Eberswalde 
(WHG) möchte hier in Zukunft generationsübergreifendes Wohnen anbieten. Während der Arbeiten 
wurden viele bautechnische Details aufgedeckt, welche für die Erforschung des Bauwerkes sehr 
aufschlussreich waren. Die Sanierung des Gebäudes erfolgt in enger Abstimmung mit der unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Barnim.

Wenn das Alte Hüttenamt fertiggestellt ist, wird es auf beeindruckende Weise die Epoche der baro-
cken Ausbauphase des Messingwerkes widerspiegeln, aber auch die über die Jahre erfolgten Wand-
lungen deutlich machen: Vom Officiantenhaus über das Königliche Hüttenamt zu den Veränderun-
gen des Architekten Paul Mebes, der simplen Nutzung als Wohnraum zu DDR-Zeiten bis hin zu der 
Bedürfnissen unserer Zeit. Möge es auch noch den folgenden Generationen als lebendiges Abbild 
der Geschichte unserer Region dienen.

Untere Denkmalschutzbehörde Landkreis Barnim

Eberswalde im August 2007



Das Messingwerk

1698 – 1729 - Die Gründungszeit

Im  17.  Jahrhundert  gab  es  in  Brandenburg, 
welches vom Kurfürsten Friedrich III. regiert 
wurde,  noch kein Messingwerk,  obwohl  ver-
schiedene  Kupferhämmer  vorhanden  waren, 
wie z.B. auch in Neustadt/ Eberswalde. Dage-
gen existierten einige Werke in  benachbarten 
Ländern wie Sachsen,  Thüringen und beson-
ders  zahlreich  im  Lande  Stormann,  wie  die 
Gegend zwischen Hamburg und Lübeck (heute 
Schleswig-Holstein)  damals  genannt  wurde. 
10 bis 12 Messingwerke soll es dort gegeben 
haben! Von diesen kamen dann auch die ersten 
Facharbeiter nach Brandenburg.

Schon 1691 gab es Pläne zur Errichtung ei-
nes Messingwerkes, aber erst 1698 wurde der 
„Messinginspector“  Lorentz  Gottlieb  Schütz 
beauftragt,  eine  Stelle  für  die  Anlage  eines 
Messingwerkes zu bestimmen.  Kurioserweise 
soll Schütz am Hofe des Königs auch als Ko-
mödiant  aufgetreten  sein!  Er  wählte  einen 
Platz an dem Fluss Finow, 500 Meter westlich 
des 1660 errichteten Heegermühler Blechham-
mers. Dieser ging auf einen schon 1608 aus ei-

ner  Mühle  umgebauten  und im Dreißigjähri-
gen  Krieg  zerstörten  Eisenhammer  zurück. 
Dem Vorschlag wurde von Friedrich III. per-
sönlich am 31. Januar 1698 zugestimmt. Den 
Mühlenbaumeister  Siebert  aus  Spanndau  be-
auftragte  man mit  der  Ausführung der  erfor-
derlichen Arbeiten. Die Hammerwerke sollten 
mit  der  Wasserkraft  der  Finow  angetrieben 
werden, welche hier ein besonders starkes Ge-
fälle aufwies. Die Finow brach beim Versuch 
der Einengung allerdings immer wieder durch. 
Siebert war mit  den Naturgewalten scheinbar 
überfordert, denn er ließ sich auf der Baustelle 
nicht mehr sehen. Mit der Hilfe von Soldaten 
wurde versucht, die Arbeiten weiterzuführen.

Schütz  beschwerte  sich  in  der  folgenden 
Zeit mehrfach, dass die zur Verfügung gestell-
ten  Gelder  nicht  ausreichen.  Die  Baukosten 
hatten sich mittlerweile verdreifacht.

Bis zum Jahre 1700 wurden im einzelnen 
eine Arche, ein Wehr, die Messingschlägerhüt-
te,  der  Brennofen,  die  Gallmeymühle das 
Puchwerk, die Tradthütte, das Schabehaus, das 
Bereiterhaus,  ein  Kohlenschuppen und  ein 
Wohnhaus errichtet.

Ein Blick in die Messingwerkstraße mit den beiden ältesten Arbeiterwohnhäusern um 1920. So 
ähnlich könnte es hier auch schon 1730 ausgesehen haben.



Als Stichtag für den Beginn der Produktion 
gilt der 1. Juli 1700. Allerdings war das Werk 
zu diesem Zeitpunkt  aufgrund der  genannten 
Probleme noch gar nicht produktionsbereit, so 
dass die  ersten Produkte aus gekauften Mes-
singblechen hergestellt werden mussten! Nach 
und nach lief aber die eigentliche Produktion 
an. Es wurden Messingkessel,  Messingbleche 
(Lattun) Messingdraht sowie zahlreiche Fertig-
waren  aus  Messing  (Messingnägel,  Steckna-
deln, Tee- und Kaffeekannen, Haken, Ketten, 
Knöpfe, Glocken...) hergestellt. 

Nach zwei Jahren Verwaltung durch Schütz 
warf das Messingwerk nicht den erhofften Ge-
winn ab und man entschloss sich, das Werk zu 
verpachten. Pächter wurde mit Vertag vom 22. 
09. 1702 Friedrich Müller aus Halle. Um das 
Geschäft  lukrativer  zu  machen,  erhob  man 
Einfuhrzölle  auf  fremdes  Messing.  Trotzdem 
hatte auch Müller mit finanziellen Problemen 
zu kämpfen.  Schon bald konnte er  die Pacht 
nicht mehr bezahlen. Daraufhin wurde ihm die 
Hälfte der Summe erlassen. Bereits 1705 starb 
Friedrich Müller.

Neuer Pächter wurde 1709 die Firma Auril-
lion  Didelot  & Le  Jeune.  Dabei  handelte  es 
sich  um französische  Protestanten  (Hugenot-
ten),  die  wegen  religiöser  Verfolgung  nach 
Preußen emigrierten und ihr Fachwissen mit-
brachten. Die Einfuhr von Messing wurde nun 
sogar unter Androhung hoher Geldstrafen ver-
boten.  Um  Verwechselungen  auszuschließen, 
versah man alle neuen Messingwaren mit dem 
Stempel  des  königlichen  Hoheitszeichens 
nebst Krone und Jahreszahl.

Der Pachtvertrag endete 1719 nach 10 Jah-
ren und die Verwaltung wurde von der König-

lichen Kriegs- und Domänekammer übernom-
men.  Diese  veranlasste  zwischen  1721  und 
1725  eine  Modernisierung,  wobei  das  Werk 
flussaufwärts  an  seinen  endgültigen  Standort 
verlegt wurde. Desweiteren wurden die ersten 
Arbeiterwohnhäuser errichtet, damals ein völ-
lig neuer Bautypus! Darin waren vier Wohnun-
gen,  bestehend  aus  Stube  und  Kammer,  um 
eine  gemeinschaftliche  Küche angeordnet,  in 
der jede Familie über einen eigenen Herd ver-
fügte. Dies zeugt von der sozialen Verantwor-
tung des Staates  gegenüber  seinen Arbeitern. 
Ein solches Haus aus dem Jahr 1721 mit ur-
sprünglich  8  Wohnungen  (2  Küchen)  ist  in 
leicht veränderter Form erhalten geblieben. Es 
ist  heute  das  älteste  Gebäude  der  Messing-
werksiedlung und vermutlich auch ältestes Ar-
beiterwohnhaus im Land Brandenburg.

1729 – 1786 - unter Splittgerber & Daum

Splittgerber & Daum, ein renommiertes Bank- 

Grundriss des ersten Arbeiterwohnhauses von 
1721 (nach Dietz, 1920)

Arbeiterwohnhaus, erbaut 1729, heute 
Gustav-Hirsch-Platz 7-16

Straßenansicht des Arbeiterwohnhauses von 
1721, heute Erich-Steinfurth-Straße 47/48



und Handelshaus mit  Sitz in Berlin,  pachtete 
1729 das Werk. Es unterhielt gleichfalls meh-
rere Gewehrfabriken in Potsdam, welche nun 
vom Messingwerk  beliefert  werden  konnten. 
Durch  die  vielen  Kriegszüge  unter  Friedrich 
dem Großen wurde das Messingwerk zu einem 
der wichtigsten Zulieferer der Rüstungsindus-
trie in Preußen. In dieser Zeit entstanden zahl-
reiche Neubauten, wie auch das „Officianten-
haus“ (das spätere königliche Hüttenamt) im 
Jahre 1736. 

Mit der Wiedererrichtung des Finowkanals 
1743 bis 1746 verbesserten sich die verkehrli-
che  Erschließung  erheblich.  Der  Warenum-
schlag konnten nun schneller und in größeren 
Mengen über den Wasserweg erfolgen.

1779  lebten  im  Messingwerk  283  Men-

schen,  davon  waren  67  Beschäftigte.  1785 
zeichnet Daniel Friedrich Sotzmann den erhal-
tenen „Grundriss  von  dem in  der Churmark 
belegenen  Königl.  Messingwerke  bey  Heger-
mühle  am  Finow  Canal“ und  der  Chronist 
Friederich  Ludewig  Joseph  Fischbach  be-
schreibt  es  wie  folgt:  Das  Messingwerk  „ist  
rings umher an die Landseite mit  Pallisaden 
eingeschlossen, hat 2 Thorwege und siehet von 
weiten einem kleinen Städtchen nicht  unähn-
lich“.

Messingwerk  war  nicht  nur  die  Bezeich-
nung des Betriebes, sondern des ganzen Ortes. 
Arbeiten  und  Wohnen  lagen  räumlich  dicht 
beieinander.  Im Süden die  Produktionsstätten 
am Finowkanal,  im  Norden  an  der  heutigen 
Erich-Steinfurth-Straße die Wohnhäuser sowie 

Grundriss von dem in der Churmark belegenen Königl. Messingwerke bey Hegermühle am Finow 
Canal, D. F. Sotzmann 1785



zwei  „Krüge“  und  das  Verwaltungsgebäude 
(Officiantenhaus).  Das  Messingwerk  entwi-
ckelte sich nun sehr gut und warf endlich die 
erhofften Gewinne ab. Die erzeugten Produkte 
wurden sogar ins europäische Ausland expor-
tiert.

1786 – 1863 - unter königlicher Verwaltung

1786 hatte das Werk eine derartige Bedeutung 
erlangt,  dass  der  preußische  Staat  dieses  ge-
winnträchtige  Unternehmen  wieder  für  sich 
beanspruchte.  Im  bisherigen  Officiantenhaus 
hatte  fortan  das  königliche  Hüttenamt seinen 
Sitz um das Werk zu verwalten.  Die  Preußi-
sche  Bergwerks-  und  Hüttenverwaltung be-
gann  ab  1804  unter  Beteiligung  des  schlesi-
schen  Hüttenbaumeisters  Johann  Friedrich 
Wedding  mit  einer  umfassenden  Erneuerung 
der Werksanlagen. Dabei entstanden Bauwerke 
von hohem architektonischen Anspruch. Diese 
waren entsprechend der Epoche des Klassizis-
mus  gestaltet.  Das  Bekannteste  dürfte  das 
Dreihüttengebäude sein,  welches  der  Maler 

Carl  Blechen  1830  auf  seiner  Studienreise 
zeichnete.  Leider  fiel  es  1899  einem  Brand 
zum Opfer.  Aus dieser  Zeit  ist  hingegen das 
Alte Magazin am Finowkanal erhalten geblie-
ben.

Trotz einer Erweiterung der Produktpalette 
und der Massenproduktion- und Verarbeitung 
von Zink wurde der  Betrieb ab 1850 wieder 
verlustreich. Ein Grund könnte unter anderem 
der  Konkurrenzdruck  sein,  welcher  nach  der 
1810  in  Preußen  erlassenen  Handelsfreiheit 
herrschte. Man entschloss sich daher, das ge-
samte Messingwerk zu verkaufen.

1863 – 1906 - unter Aron Hirsch & Sohn

Käufer  wurde  die  Halberstädter  Firma  Aron 
Hirsch & Sohn. Es erfolgte abermals eine Mo-
dernisierung. Verstärkt stellte man Munitions-
hülsen,  Granaten  und  Zünder  her.  Der  1871 
begonnene  Deutsch-Französische  Krieg  si-
cherte dem Werk Großaufträge des Militärs, so 
dass  ein  Jahr  später  schon  200  Arbeiter  be-
schäftigt werden konnten. Die Familie Hirsch 

Altes Magazin am Finowkanal, errichtet um 
1818

Dreihüttengebäude, Zeichnung von Carl  
Blechen 1830

Das Werk im Jahre 1899. Die Brücke über den 
Hüttenteich ist noch hölzern.

Die 1913 aufgestellte "Teufelsbrücke" stand 
vorher in Berlin und Liepe



war  dem  Jüdischen  Glauben  zugehörig  und 
hatte  auch  großen  Einfluss  auf  das  gesell-
schaftliche  Leben  in  der  Messingwerksied-
lung.  Im Hüttenamtsgebäude wurde ein jüdi-
scher  Betsaal  eingerichtet,  genannt  die 
„Schul“. 1886 ließ sich Gustav Hirsch, der das 
Werk schon 1863 von seinem Vater übernom-
men hatte, ein Wohnhaus errichten. Es befand 
sich  westlich  des  Hüttenamtes,  am  heutigen 
Standort der Villa Hirsch. Gustav Hirsch war 
auch  Vorstand  der  eigenständigen  Gemeinde 
Messingwerk. Das gleiche galt später für sei-
nen  Neffen  Aron  Hirsch,  sowie  für  dessen 
Sohn Siegmund Hirsch.

1906 – 1945 - Hirsch Kupfer- und Messing-
werke AG

1906 erfolgte die Umwandlung in eine Aktien-
gesellschaft,  verbunden  mit  einer  enormen 
Wachstumsphase. 1907 zählte die Belegschaft 
schon 950 Arbeiter.  Ab 1910 bestand ein Ei-
senbahnanschluss über die private Eberswalde-
Finowfurter-Eisenbahn. 1914 nahm man wie-
der die Rüstungsproduktion auf. Dadurch stieg 
die  Anzahl  der  Beschäftigten  bis  zum  Jahr 
1918 auf  2390!  Während man das  Werk zu-

nächst  in  östliche  Richtung  stark  erweiterte, 
wurde 1917 weiter nordöstlich mit der Errich-
tung eines Neuwerkes begonnen. Aber auch in 
der  Messingwerksiedlung  entstanden  Ergän-
zungsbauten, die der Siedlung ihren heutigen 
Charakter verliehen.

Siegmund Hirsch, der das Werk nun in der 
vierten Generation leitete, engagierte die Berli-
ner  Architektengemeinschaft  Paul  Mebes 
(1872 bis  1938)  und Paul  Emmerich  für  die 
zahlreichen  Projekte.  Diese  waren  Vertreter 
der Reformbewegung im Städtebau, deren be-
kannteste  Schlagworte  „Licht,  Luft  und 
Sonne“  sind.  Die  prunkvollen  Fassaden  der 
Kaiserzeit wichen den klaren, sachlichen For-
men  des  Klassizismus  um  1800.  Verbunden 
mit modernen Grundrissen und viel Grün war 
es das Ziel der Reformarchitekten, erträgliche 
Wohnbedingungen  für  die  Bevölkerung  zu 
schaffen,  was  die  Mietskasernen  dieser  Zeit 
nicht leisten konnten.

Ein gutes Beispiel dafür ist der heutige Gu-
stav-Hirsch-Platz, wo 1913 ein städtebauliches 
Ensemble  entstand,  bei  dem  zwei  Arbeiter-
wohnhäusern und ein Stallgebäude eine Grün-
anlage U-förmig umschließen. Die roten Klin-
kerfassaden erinnern an Bauten in den Nieder-

Wasserturm, erbaut 1917-1918 Villa Hirsch, fertiggestellt 1916



landen. Das Wohnhaus der Familie Hirsch von 
1886  wurde  zur  repräsentativen  Villa  Hirsch 
umgebaut und erhielt sehr elegant ausgestatte-
te  Innenräume.  Hinter  dem Haus  erstreckten 
sich aufwendig gestaltete Parkanlagen mit ei-
nem Teich, in dem sich der 1917-1918 errich-
tete Wasserturm spiegelte. Dieser wurde eben-
falls von Paul Mebes, als eines der ersten Bau-
werke  im Stil  des  Backsteinexpressionismus, 
geplant und diente der Versorgung des Werkes 
sowie  der  Siedlung mit  Trinkwasser.  Schnell 
avancierte der 50 Meter hohe Turm mit seinen 
gewaltigen  Eckpfeilern  und  dem expressiven 

Zackenkranz darüberhinaus aber zum Wahrzei-
chen des Messingwerkes und des gesamten Fi-
nowtals, was er bis heute geblieben ist.

Um seine Arbeiter während des ersten Welt-
krieges  mit  Lebensmitteln  zu  versorgen,  ließ 
Siegmund Hirsch 1916 eine eigene Milchvieh-
wirtschaft  und  Gemüsegärtnerei  einrichten. 
Dazu gehörten ein Industriegut sowie mehrere 
Landarbeiterhäuser.

1916-1918  entstand  mit  dem  Laboratori-
ums-  und  Verwaltungsgebäude,  bekannt  als 
Torbogenhaus ein weiterer Blickfang der Mes-
singwerksiedlung.  Es  überbrückt  die  heutige 

Das Messingwerk in einer Luftaufnahme aus den 1920er Jahren

Laboratoriums- und Verwaltungsgebäude 
(Torbogenhaus), errichtet 1916-1918

Arbeiterwohnhäuser von 1913 am heutigen 
Gustav-Hirsch-Platz



Erich-Steinfurth-Straße  und  grenzt  die  Sied-
lung nach Osten ab. Damit einhergehend wur-
de das alte Hüttenamt in den neuen Bau mit 
einbezogen  und im Grundriss  verändert.  Die 
Ursprüngliche Labornutzung wurde aber schon 
nach wenigen Jahren aufgegeben. Stattdessen 
erfolgte ein Umbau zu Wohnungen.

Am  27.06.1920  konnte  nach  dreijähriger 
Bauzeit das Messingwerk-Neuwerk in Betrieb 
gehen.  Man  hatte  es  mit  Gewinnen  aus  den 
Rüstungsaufträgen  des  ersten  Weltkrieges 

800m nordöstlich  des  Altwerks  erbaut.  Auch 
hier zeichnete Paul Mebes für die Fassadenge-
staltung verantwortlich. Die Fabrikation im al-
ten Werksgelände wurde daraufhin eingestellt. 
Das Neuwerk bestand aus zwei riesigen Hal-
lenkomplexen nebst  Verwaltungsgebäude und 
Kesselhaus und entwickelte sich bis 1929 zum 
größten  und  leistungsfähigsten  Messingwerk 
Europas.  Die Jahresproduktion betrug 36.957 
Tonnen.

In der Messingwerksiedlung war der Fabri-

Panorama des Messingwerk-Neuwerkes, erbaut 1917-1920. Fassaden entworfen von Paul Mebes

Die Werkslokomotive rangiert auf den 
Anschlussgleisen

Die Werkshallen stammten von einer fran-
zösischen Waggonfabrik in Valenciennes

... und jetzt.Kupferhäuser und Wasserturm: einst...



klärm  nun  verstummt.  Sie  diente  fortan  nur 
noch dem Wohnen. 1922 erhielt die Siedlung 
ein  neues  Schulhaus.  Mit  der  Gründung  des 
Ortes Finow im Jahr 1928, bestehend aus Hee-
germühle,  Eisenspalterei-Wolfswinkel  und 
Messingwerk, verlor sie aber auch ihre Eigen-
ständigkeit. Die letzte Ergänzung fand Anfang 
der 30er Jahre statt, als die Hirsch Kupfer- und 
Messingwerke  mit  der  Produktion  neuartiger 
Kupferhäuser begannen.  Man  kann  diesen 
Haustyp als Vorläufer der heutigen Fertigbau-
häuser  ansehen.  Das  Grundgerüst  war  eine 
Holzrahmenkonstruktion,  welche  man  mit 
Kupferblechen verkleidete. Dank der leichten, 
vorfabrizierten Bauteile war ein solches Haus 
bereits  nach  8  Tagen  Bauzeit  bezugsfertig. 
Entwickelt wurden die Kupferhäuser von dem 
Architekten Robert Krafft und dem Ingenieur 
Friedrich Förster. So entstanden zunächst sie-
ben  Musterhaus-Typen mit  Namen wie  Kup-
fercastell,  Juwel,  Frühlingstraum,  Villa  Kup-

ferstolz oder Haus Lebenssonne. Auf der Inter-
nationalen  Kolonialausstellung  1931  in  Paris 
verlieh man dafür den Gand Prix. Der bekann-
te Bauhaus-Architekt Walter Gropius war von 
den  Kupferhäusern  begeistert  und  erarbeitete 
mehrere Verbesserungsvorschläge.  Auf Einla-
dung  der  Hirsch  Kupfer-  und  Messingwerke 
übernahm  er  die  Leitung  des  Projektes  und 
entwickelte die Fabrikation zur Verkaufsreife. 
In  der  Messingwerksiedlung  stellte  man 
1930-1931 acht Kupferhäuser zu Demonstrati-
onszwecken auf. Sie sind noch heute bewohnt 
und haben ihre Langlebigkeit damit unter Be-
weis gestellt.  Weitere  erhaltene Kupferhäuser 
finden sich u.a. in Berlin und in Haifa/ Israel, 
wohin man zwischen 1933 und 1934 14 Stück 
exportierte.

1932  musste  die  Familie  Hirsch  aufgrund 
von  Fehlspekulationen  aus  ihrem  Unterneh-
men ausscheiden. Bis 1942 gelangte das Werk 
in den Besitz der AEG und nannte sich nun Fi-

Die neuartigen Leichtbau-Kupferhäuser waren ein internationaler Erfolg. 28 Exemplare stehen 
noch heute! Die Abbildungen stammen aus einem zeitgenössischen Werbeprospekt.

Aufstellen von Kupferhäusern auf dem Berliner Messegelände. Im rechten Bild: Walter Gropius



now Kupfer- und Messingwerke AG. Durch die 
Rüstungslieferungen  im 2.  Weltkrieg  vergrö-
ßerte man das Werk abermals. In einer eigenen 
Werkszeitung wurden die Arbeiter zu Höchst-
leistungen angespornt, damit die kriegswichti-
gen Erzeugnisse noch schneller zur Verfügung 
standen.  Zu  Erholungszwecken  besaß  das 
Messingwerk ein eigenes Ferienheim in Alten-
hof am Werbellinsee und organisierte Ausflug-
sahrten, sogar bis auf die Insel Madeira.

Der Untergang Nazideutschlands bedeutete 
auch das  Ende des  Messingwerk-Neuwerkes. 
Ende April 1945 besetzte die Sowjetarmee das 
Gelände,  ließ  alle  Anlagen  demontieren  und 
sämtliche Bauten, bis auf das Verwaltungsge-
bäude und das Kesselhaus abreißen. Die Mes-
singwerksiedlung überstand den Krieg hinge-
gen unbeschadet. In die Villa Hirsch zog die 
Sowjetische Kommandantur ein.

1950 – heute

Walzwerk Finow

Am 01.04.1949  wurde  das  Unternehmen  Fi-
now Kupfer- und Messingwerke enteignet und 
zum Wiederaufbau freigegeben. Daraufhin er-
folgte der Zusammenschluss mit dem  Stabei-
senwalzwerk  Eisenspalterei zum  VEB  Walz-
werk Finow. Von 1952 bis 1955 errichtete man 
im  ehemaligen  Messingwerk-Neuwerk  das 
modernste Warmband-Walzwerk der DDR. In 
den 60er Jahren folgten ein Kaltwalzwerk und 
ein Rohrwerk. Kurz vor der Wende produzier-
ten  2.300 Beschäftigte  jährlich  340.000 Ton-
nen  Stahl.  Nach  der  Wiedervereinigung 
Deutschlands  musste  die  Herstellung  von 

Bandstahl und Stabstahl aufgrund des Wegfalls 
der östlichen Absatzmärkte eingestellt werden. 
Die  meisten  Beschäftigten  verloren  ihre  Ar-
beit, lediglich 300 Arbeitsplätze blieben erhal-
ten. 1990 Wurde die  Walzwerk Finow GmbH 
gegründet,  zunächst  als  Tochterbetrieb  von 
EKO Stahl Eisenhüttenstadt, später wechselten 
die  Besitzer  noch  mehrfach.  Mittlerweile  ist 
das Walzwerk ein erfolgreicher Zulieferbetrieb 
der Automobilindustrie mit 210 Beschäftigten. 
Die Jahresproduktion beträgt ca. 80.000 Ton-
nen an geschweißten Stahlrohren und kalt um-
geformten Stahlprofilen.

Messingwerksiedlung

Aufgrund  der  Wohnungsknappheit  zu  DDR-
Zeiten war man gezwungen, jeden Winkel in 
den alten Gebäuden der Messingwerksiedlung 
bewohnbar  zu  machen.  An-  und  Umbauten 
waren die  Folge,  welche den Gebäuden aber 
nicht ihr ursprüngliches Erscheinungsbild neh-
men  konnten.  Durch  mangelnde  Instandhal-
tungsarbeiten verschlechterte sich der Zustand 
der  Bausubstanz  aber  zusehends.  Nach  der 
Wende  nahm der  Leerstand  immer  mehr  zu, 
bis 2000 mit der Sanierung der ehemaligen Ar-
beiterwohnhäuser am Gustav-Hirsch-Platz be-
gonnen wurde. Durch umfangreiche Investitio-
nen seitens der WHG und in intensiver Zusam-
menarbeit  mit  der  unteren Denkmalschutzbe-
hörde  konnte  dieses  wertvolle  Platzensemble 
erhalten werden.  Die neu entstandenen Woh-
nungen  hinter  den  historischen  Klinkerfassa-
den sind modern ausgestattet und mit der Nut-
zung  regenerativer  Energien  durch  Solarkol-
lektoren auf den Dächern wird auch dem öko-

Am Gustav-Hirsch-Platz kann man in 
historischem Ambiente Wohnen.

Auch die ehemalige Messingwerkschule 
erstrahlt wieder im alten Glanz.



logischen Gedanken Rechnung getragen.  Für 
dieses  Engagement  wurde  der  Brandenburgi-
sche Bauherrenpreis 2001 verliehen. Auch das 
Gebäude  der  ehemaligen  Messingwerkschule 
konnte  mittlerweile  renoviert  werden.  Es  be-
herbergt  nun  das  Eichamt.  Da  diese  Erfolge 
aber nur als  Anfang gelten können, sieht der 
2006 erarbeitete  Masterplan Flächenmanage-
ment  am  Finowkanal  eine  weitere  Entwick-
lung des Standortes mit  einer attraktiven Mi-
schung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit vor. 
Im  Rahmen  der  angestrebten  Eingliederung 
der  Finowkanalzone  in  ein  integratives  Kon-
zept  der  Stadtentwicklung  bildet  der  Raum 
Messingwerk  einen  der  drei  Schwerpunkte, 
von denen besondere Entwicklungsimpulse für 
die  Stadt  Eberswalde ausgehen sollen.  Dabei 
sind die denkmalgeschützten Bauten der Mes-
singwerksiedlung von großer Bedeutung. 

Mit der Umsetzungen der Planungen wurde 
noch im selben Jahr begonnen. Für die ehema-
ligen  Fabrikhallen  im  Altwerk  konnte  leider 
keine Nutzung gefunden werden, so dass der 
Abbruch mit  einer vorrausgegangenen Doku-
mentation erfolgte. Einige bedeutsame Gebäu-

de,  wie  die  Patronenhütte,  welche  im  Kern 
noch das Brennofengebäude von 1763 beinhal-
tet und ein Kesselhaus, blieben erhalten. Das 
Gebäude des alten Hüttenamtes und das Tor-
bogenhaus  werden zum gegenwärtigen  Stand 
im Jahre  2007 durch die  Wohnungsbau-  und 
Hausverwaltungs GmbH Eberswalde denkmal-
gerecht  saniert.  Finanziell  unterstützt  werden 
diese  Maßnahmen  von  der  ILB,  durch  das 
Städtebauförderprogramm  und  durch  Mittel 
des Denkmalpflegebeirates. Parallel dazu läuft 
auch die Sanierung des Wasserturmes, welcher 
mit  einer  Aussichtsplattform und einem Auf-
zug ausgestattet wird. Für die Rettung des Tur-
mes wurde der Förderverein Finower Wasser-
turm und sein Umfeld e.V. gegründet. Weiter-
hin ist eine Neugestaltung der Uferzone am Fi-
nowkanal  vorgesehen.  In  naher  Zukunft  soll 
auch eine Ausstellung über die Industriekultur 
am Finowkanal für interessierte Besucher ge-
schaffen werden.

Das Alles zeigt, dass die großen Potentiale 
der Messingwerksiedlung erkannt wurden und 
nun Schritt für Schritt genutzt werden.

Zielplan für die weitere Entwicklung der Messingwerksiedlung, erarbeitet von der Stadt  
Eberswalde, 2006



Fabrikation im Messingwerk

Herstellung und Verarbeitung von Messing 
im 18. Jahrhundert

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war die Herstel-
lung  und  anschließende  Weiterverarbeitung 
des  Messings  im  Messingwerk  fast  reine 
Handarbeit. Erst mit der Übernahme durch die 
Familie Hirsch wurden einige Neuerungen ein-
geführt,  wie  z.B.  das  Gießen  in  Sandformen 
anstatt zwischen zwei Granitplatten.
 Zu jener Zeit existierte eine Reihe von Be-
rufsgruppen, den sogenannten Gewerken, wel-
che heute völlig in Vergessenheit geraten sind. 
Es blieben aber Aufzeichnungen erhalten, wel-
che  einen  aufschlussreichen  Einblick  in  das 
Geschehen innerhalb der alten Werkshallen ge-
währen.

Folgender Text, erschienen in der Werkszei-
tung des Messingwerkes,  Ausgabe Juli  1941, 
soll daher unverändert wiedergegeben werden:

„Zunächst  nun  ein  Blick  in  die  Fabrikation  
selbst:  Das  Messing  wurde,  wie  auch  heute  
noch, aus 60–70 Teilen Kupfer und dem Rest  
Zink hergestellt.  Zink in heutiger Form hatte  
man damals noch nicht, sondern nur die Zink-
haltige Erde bzw. Erze:  Das Galmey.  Dieses  
wurde gemahlen und dann mit dem Kupfer zu  
Messing  verschmolzen.  Die  Schmelztiegel  
mussten  sich  die  Brenner  selbst  herstellen.  
Dergleichen mussten sie auch verstehen, sich 
die Öfen selbst einzurichten.

Gegossen  wurde  zwischen  zwei  schweren 
Granitsteinen, etwa 1,25 Meter lang, 0,75 Me-
ter breit und 0,25 Meter stark. Ein gut erhalte-
ner Stein befindet  sich im Heimatmuseum in  
Eberswalde. Jedoch auch hier findet man noch 
vor verschiedenen Türeingängen etwa ein hal-
bes Dutzend dieser Steine als Zeugen der Mes-

singfabrikation längst vergangener Tage. Die 
Platten  erhielten  eine  Gußstärke  von  7  –  8  
Millimetern  und  kamen  dann  in  die  Lattun-  
und Kesselschlägerhütten um durch Hämmern 
zu Blechen bzw. zu Kesseln verarbeitet zu wer-
den.

Kessel sowohl wie Bleche wurden, wenn sie  
schwächer wurden, fünffach zusammengebün-
delt, um ein glattmöglichstes Produkt zu erzie-
len, und man muss staunen, wenn man einen 
alten Gegenstand in die Hand bekommt,  wie  
glatt und eben das Blech hergestellt war. Na-
türlich musste zwischen den einzelnen Arbeits-
gängen immer wieder geglüht werden.

Die  Kesselschläger  fabrizierten  nun  die  
Messingschalen,  welche  zum größten  Teil  in  
dieser  Form  verkauft  wurden.  Die  Weiterar-
beit zu fertigen Kesseln lag den Kesselarbei-
tern ob. Diese beizten die Schalen, gaben den-
selben durch Hämmern eine schöne Form und 
auch  Glätte,  stemmten  die  bekannte  Krempe 
an,  legten  den  Draht  ein  und  versahen  den 
Kessel mit einem Henkel oder, wie in späterer  
Zeit, mit zwei Griffen. Ein Abdrehen der Kes-
sel, wie bei den späteren Handwerksbetrieben  
der Beckenschläger, erfolgte nicht.

Der Lattunschläger hämmerte die gegosse-
nen Platten bis zu den schwächsten Blechen,  
nach heutigem Maß bis zu 0,1 Millimeter her-
ab aus. Man muss sich wundern, dass es ihnen  
möglich war, nur durch Hämmern eine solche  
Glätte  hineinzulegen.  Was  den  Blechen  an 
Glätte  noch  fehlte,  wurde  durch  die  Lattun-
schaber vollkommen glatt und blank gemacht.  
Auf leicht gewölbten Blöcken wurde das Blech 
befestigt und dann mit großen Schabemessern  
ganz exakt und sauber blank geschabt. Bis um 
1900 bestand diese Schaberei,  dann ging sie  
endgültig ein.

Im Brennofengebäude wurden die  
Messingpatten aus Kupfer und Galmey 
gegossen...

... um im Hüttengebäude unter den wasserbetrieben 
Hammerwerken zu Blechen (Lattun) weiterverarbeitet  
zu werden.



Die Beckenschläger und Nagler waren nun 
diejenigen Handwerker,  welche  alle  nur  vor-
kommenden  Gebrauchsgegenstände  aus  Ble-
chen und Draht bis zu künstlerischer Vollen-
dung herstellten.“

Heute wird hier zwar kein Messing mehr her-
gestellt, aber einige Spuren der Vergangenheit, 
z.B.  in  Form der  Granitsteine,  können  noch 
heute entdeckt werden.

Die  sogenannte  Patronenhütte errichtete 
man Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem al-
ten  Brennofengebäude von  1763  (siehe  Plan 
von Sotzmann). In diesem Bereich wurde das 
Gelände  aufgeschüttet  und  das  Innere  des 
Brennofengebäudes verfüllt. Wenn die nötigen 
Mittel  zur  Verfügung  stehen,  soll  es  wieder 
freigelegt werden. Mit etwas Glück finden sich 
hier vielleicht noch Reste der Brennöfen.

Die Patronenhütte wurde auf den Mauern des Brennofengebäudes von 1763 errichtet.

So leer präsentiert sich das ehemalige Werksgelände im Jahre 2007



Das alte Hüttenamt

Geschichte

Das  Gebäude,  welches  heute  unter  dem Na-
men  Altes  Hüttenamt bekannt  ist,  wurde  ur-
sprünglich als  Officiantenhaus im Jahre 1736 
errichtet. Zu jener Zeit war das Berliner Bank- 
und Handelshaus Splittgerber & Daum Pächter 
des  Messingwerkes.  Im  Zuge  verschiedener 
Erweiterungs-  und  Neubaumaßnahmen  ent-
stand  der  repräsentative  Wohn-  und  Verwal-
tungsbau direkt am Hauptverbindungsweg, der 
heutigen Erich-Steinfurth-Straße. Von hier hat-
te man einen guten Überblick über das gesam-
te Werksgelände. Obwohl damals vergleichba-
re  Bauten  schon  massiv  ausgeführt  wurden, 

entschied  man  sich  wohl  mit  Blick  auf  die 
Kosten für einen zweigeschossigen Fachwerk-
bau. Wenn man sich die Dimensionen betrach-
tet  wird  deutlich,  dass  es  sich  für  damalige 
Verhältnisse um ein sehr großes Gebäude han-
delt.  In  der  Länge maß es  50 Meter  und 10 
Meter  in  der  Breite.  Die  Fassade  war  einst 
durch  20  Fensterachsen  (Kreuzstockfenster) 
gegliedert und besaß fünf Eingangstüren. Um 
den  Eindruck  eines  „bäuerlich“  wirkenden 
Fachwerkhauses nicht noch zu verstärken, war 
das Fachwerk nicht farblich abgesetzt, sondern 
die  ganze Fassade im gleichen Farbton – ei-
nem hellen Ziegelrot – gestrichen. Das bewei-
sen entsprechende Farbbefunde. Das Dach war 
als Mansarddach ausgebildet und mit vier Fle-
dermausgauben versehen. Konstruktiv handel-
te es sich um ein Pfettendach mit vierfach ste-
hendem Stuhl.

Über die Erbauer des Officiantenhauses ist 
wenig  bekannt,  möglicherweise  handelte  es 
sich  um  einen  Preußischen  Landbaumeister. 
Von diesen Baubeamten Preußens wurden da-
mals  viele  Gebäude in  der  Provinz  errichtet. 
Diese waren im Gegensatz zur Bauweise der 
Landbevölkerung  von  besonderer  Qualität, 

Die älteste bekannte Fotografie, die das alte Hüttenamt zeigt (rechts hinten). Der Giebel besitzt  
noch sein Mansarddach. Ab 1918 erhebt sich im Vordergrund das Torbogenhaus.



was im Interesse des Preußischen Staates lag.
Originalpläne  aus  der  Bauzeit  sind  leider 

nicht  erhalten.  Wohl  aber  der  fünfzig  Jahre 
später entstandene, von Daniel Friedrich Sotz-
mann gezeichnete „Grundriss von dem in der 
Churmark  belegenen  Königl.  Messingwerke 
bey  Hegermühle  am  Finow  Canal“.  Dieser 
entstand kurz vor  der  staatlichen Übernahme 
des Messingwerkes im Jahr 1785 und enthält 
auch einen beschrifteten Grundriss des Hütten-
amtsgebäudes. Es ist anzunehmen, dass in den 
vorherigen Nutzungsjahren keine großen Ver-
änderungen vorgenommen wurden, so das der 
Plan eine gute Grundlage für die Rekonstrukti-
on des ursprünglichen Zustandes darstellt. Lei-
der zeigt er nur das Erdgeschoss, geschnitten 
in Fußbodenebene. Daher sind weder Treppen 
noch  Fenster,  aber  Türöffnungen  eingezeich-
net. Im westlichen Gebäudeteil war eine Kon-
torstube untergebracht. Hier wurden alle anfal-
lenden Verwaltungsarbeiten, wie Lohnauszah-
lungen, Buchhaltung und Verkäufe erledigt. Da 
die Lagerräume, die Magazine, gleich nebenan 
lagen, konnte man auch bequem den Warenbe-
stand  verwalten.  Diese  Raumaufteilung  war 
sehr  durchdacht.  Die  Erschließung  wurde 
durch einen breiten Hauptflur geregelt. Daran 
anschließend befanden sich zwei Officianten-

wohnungen.  Hier  wohnten  leitende  Beamte 
mit  ihren  Familien.  Die  Wohnungen  waren 
durch zwei weitere schmalere Flure voneinan-
der getrennt. In diesen Fluren gab es Treppen 
ins Obergeschoss. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass sich das Raumprogramm der Officianten-
wohnungen im Obergeschoss wiederholte. Im 
Hauptflur muss es eine weitere Treppe gege-
ben  haben.  Deren  Anordnung war  lange  un-
klar,  da sie  weder  im Plan  verzeichnet  noch 
vor Ort erhalten war. Als einzige logische Lö-
sung erscheint eine freistehende Treppe in der 
Mitte des Flures.  Jede andere Lage hätte die 
abgehenden Türen versperrt. Über der Kontor-
stube und den Magazinen muss der Werksdi-
rektor seinen Wohnsitz gehabt haben. Von hier 
bot sich ihm auch der beste Blick auf seine Ar-

In der Ansicht aus den 20er Jahren zeigt sich das Hüttenamt schon in seiner uns bekannten Form. 
Das Fachwerk war damals allerdings hell abgesetzt.



beiter.
Die  Raumaufteilung  war  charakteristisch 

für die Barockzeit.  Innerhalb der Wohnungen 
gab  es  Stuben  und  Kammern,  die  alle  als 
Durchgangszimmer angelegt waren. Hofseitig 
befanden sich die Räumlichkeiten des Dienst-
personals:  Küchen und vermutlich  auch eine 
Backstube.  In  kleinen  Anbauten  lagerten  die 
Essensvorräte  und  das  Brennholz.  Nur  die 
wichtigsten Räume waren beheizt.

1863 zog die Familie Hirsch als neuer Ei-
gentümer  des  Werkes  in  das  Hüttenamt  ein. 
Als die Räumlichkeiten dort  nicht mehr  aus-
reichten, wurde 1886 an den westlichen Giebel 
ein eingeschossiges Wohnhaus angebaut.

Die größten Veränderungen erfuhr das alte 
Hüttenamt zwischen 1916 und 1918. Die Pla-
nungen  erstellte  der  bekannte  Architekt  und 
Städtebauer  Paul  Mebes.  An  der  Stelle  des 
Wohnhauses entstand die  Villa  Hirsch.  Diese 
war  direkt  mit  dem alten  Hüttenamt  verbun-
den.  Ebenso  das  östlich  angebaute  Verwal-
tungs- und Laboratoriumsgebäude (Torbogen-
haus). Damit hatte das Hüttenamt seine freiste-
hende  Lage  verloren.  Das  einstige  Mansard-
walmdach wurde an den Giebelseiten optisch 
aufgegeben,  indem man  die  Firstlinie  bis  an 

die nebenstehenden Gebäude heranführte. Die 
ursprüngliche Dachkonstruktion ist an der Ost-
seite unter der Dachhaut noch nahezu vollstän-
dig erhalten und an der Westseite noch ables-
bar. Im Inneren waren die Umbauten noch um-
fangreicher.  Die  straßenseitigen  Räume  wur-
den zugunsten eines quer verlaufenden Flures 
verkleinert.  Der  ehemalige  Hauptflur  wurde 
verlegt und eine neue Treppe sowie Toiletten-
anlagen  eingebaut.  Die  alten  Kamine  ver-
schwanden ebenfalls. Dafür gelangte eine da-
mals  moderne  Schwerkraftheizung  zum Ein-
bau. Der kleine, halbrunde Erker an der Fassa-
de stammt ebenfalls  aus dieser  Umbauphase. 

Die selbe Perspektive, aber nicht die selbe Zeit. Links: 20er Jahre, Mitte: 2001, Rechts: 2007

Der kleine ebenerdige Erker wurde von Paul 
Mebes sehr geschickt eingefügt und ist ein 
besonderer Blickfang

Strassenfassade: Die bauzeitlichen 
Kreuzstockfenster wurden im 19. Jh. gegen 
Sprossenfenster mit Rolladenkästen ersetzt.



Die Anordnung der Fenster und Eingangstüren 
wurde  verändert  und  die  Fledermausgauben 
gegen stehende Gauben ersetzt, passend zu de-
nen auf dem Dach des Torbogens.

Vom  Torbogenhaus  bestand  ein  direkter 
Durchgang  zum  alten  Hüttenamt,  beide  Ge-
bäude  wurden  wie  eines  genutzt.  Im Erdge-
schoss traten Büroräume an die Stelle der ehe-
maligen Beamtenwohnungen. Die Zeit in der 
dieser  neu  entstandene  Gebäudekomplex  der 
Verwaltung des Werkes diente, war allerdings 
nur  kurz.  Ab  1923  gab  es  nur  noch  eine 
Wohnnuntzung,  da  bereits  das  Messingwerk-
Neuwerk in Betrieb war. Auf den Zeichnungen 
von Mebes ist für den Raum hinter dem halb-
runden Erker die Bezeichnung „Kasino“ ver-
merkt, so bezeichnete man in Kriegszeiten (1. 
Weltkrieg) ein elegantes Lokal für die gehobe-
neren Bevölkerungsschichten.

Zu DDR-Zeiten fanden keine großen bauli-
chen Änderungen mehr statt. Das gesamte Ge-
bäude war bewohnt, denn Wohnraum war auf-
grund der vielen kriegszerstörten Häuser sehr 
knapp.  Die  Schwerkraftheizung  war  nicht 

mehr  funktionsfähig,  so  dass  man  neue 
Schornsteine einzog und Öfen setzte. Im Dach 
baute man eine Schleppgaube ein, um weiteren 
Räume dazuzugewinnen. Insgesamt wurde die 
Bausubstanz  lange  Zeit  stark  vernachlässigt. 
Als sich nach der politischen Wende der Woh-
nungsmarkt  entspannt  hatte,  standen  viele 
Wohnungen im Hüttenamt leer.

Eine Sanierung dieses geschichtlich so be-
deutsamen Bauwerkes wurde seitens der unte-
ren  Denkmalschutzbehörde  schon  seit  langer 
Zeit  angestrebt.  Im Jahre 2006 konnte diese, 
federführend durch den Eigentümer, die WHG, 
begonnen werden. Die Leitung übernahm das 
Ingenieurbüro  für  Bauplanung  Eberswalde 
(IBE),  geführt  von Herrn Dipl.  Ing.  Kruwin-
nus. Mit der Bauausführung wurde die Firma 
für  Denkmalsanierung,  Hans  Lausch  GmbH 
aus Angermünde beauftragt.

Nicht zuletzt ist es dem besonderen Enga-
gement  von  Roland  Gabsch,  dem Leiter  der 
Unteren  Denkmalschutzbehörde  bis  2007,  zu 
verdanken,  dass  das  alte  Hüttenamt  erhalten 
werden konnte.

Der Stand der Sanierungsarbeiten im August 2007
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Raumprogramm Erdgeschoss - Hauptflur

Über diesen 3,10 m breiten und 12 m langen Flur waren alle wichtigen
Räume des Gebäudes zu erreichen. Vorn links die Magazine, rechts eine der
Officiantenwohnungen,  hinten links die Kontor-Stube und rechts die
Backstube. Durch eine Hintertür gelangte man in den Hof. Mittig im Flur
gelegen, muß sich eine Treppe zum Obergeschoss befunden haben. Ein noch
erhaltener doppelter Deckenbalken bildete das Treppenauflager.  Nach 1916
wurde hier eine neue, zweiläufige Treppe eingebaut, welche zur ehemaligen
Bachstube hin einen viertelgewendelten Austritt erhielt. Desweiteren verlor
der Raum seine Funktion als Flur, indem man die Vordertür durch ein Fenster
ersetzte und im rückseitigen
Teil Toiletten installierte.
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Bild 1 Unter der 1916 eingebauten Treppe
fanden sich Wandfarben aus der Bauzeit. Links
neben dem Bogenfenster lag die Tür, welche
ursprünglich in den Hof führte.

Bild 2 Durch diese nun zugemauer-
te Tür gelangte man zur Kontorstube.
Generationen von Messingwerkern
holten sich hier ihren Lohn ab...

Bild 3 Die Farbbefunde hinter der Treppe aus
der Nähe

Bild 4 Durch Umbauten wurde der Flur stark
verändert.

Haupt
flur

Flur Flur



Bild 5 Für die neue Treppe wurde ein
Halbpodest errichtet und ein Auflagerbalken unter
der Decke eingezogen. Dieser ist am oberen
Bildrand erkennbar. Der Auftritt wurde um 45
Grad gewendelt durch den rechten, neu
geschaffenen Durchgang gelegt. Links die
zugemauerte Türöffnung zur alten Kontorstube.
Unter der Treppenschräge waren
Jugendstilmalereien erhalten.

Bild 6 Wenige Tage später wurde die Treppe
entfernt und auch die linke Zwischenwand  ist
bereits massiv ausgeführt. Nun kann man den
ursprünglichen Zustand nur noch anhand von
Fotos nachvollziehen.

Bild 7 Dieser Balken diente der neuen Treppe
als Auflager. Anhand von Bearbeitungsspuren
unterscheidet er sich von bauzeitlichen Balken.

Bild 8 Ein Stück weiter vorne ist
noch der Doppelbalken vorhanden,
welcher einst die einläufige, mittig im
Flur freistehende Treppe trug.

Bild 9 Der straßenseitige Eingang wurde zum
Fenster umfunktioniert. Die Tür rechts führte zum
Magazin (Raum 6).

Bild 10 Ein Blick zur Decke des Flures.
Zwischen diesen beiden Querbalken, in Höhe des
Fotografen, führte die alte Treppe zum
Obergeschoss.
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Raumprogramm Erdgeschoss - Raum 5 - Magazin

Der Raum 5 war ursprünglich ein Magazin (Lagerraum) und besaß eine Tür
zur Straße hin. Produkte oder Rohmaterial konnte hier angeliefert oder
abgeholt werden. Bei der Umgestaltung durch Mebes wurde ein
halbkreisförmiger  Erker mit Sitzbank im Inneren angebaut. In den
Originalplänen von 1916 findet sich für die Räume 5 und 6 die Bezeichnung
"Kasino". Wahrscheinlich wurde hier ein Lokal eingerichtet.

Bild 1 Blick auf die Die Decke von Raum 5.

Bild 2 Der Erker mit Sitzbank. Vor
1916 befand sich hier eine Tür nach
draußen.

Bild 3 Die Zwischenwand  zu Raum 6 fehlt
bereits, die Deckenmalereinen im Jugendstil
waren noch erhalten.

Haupt
flur

Flur Flur
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Raumprogramm Erdgeschoss - Raum 6 - Magazin

Bild 1 Hier stößt die neu
eingezogene massive Wand aus dem
Jahr 2007 auf  die originale
Fachwerk wand des Jahres 1736.

Bild 2 Bauzeitliche Türöffnung. Der
Raum im Hintergrund war einst der
Hauptflur. Rechts um die Ecke
befand sich die straßenseitige
Eingangstür.

Bild 3 Die Fachwerkwand  mit der Tür zu Raum
5 war Anfang März 2007 bereits abgebrochen und
wurde gegen eine massive Zwischenwand  ersetzt.
Diese Veränderung ist der neuen Nutzung
geschuldet.

Der Raum 6 wurde ebenfalls als Magazin (Lagerraum) genutzt. Es bestand
ein Zugang vom ehemaligen Hauptflur. Zusammen mit Raum 5 war hier nach
Mebes` Umgestaltung das "Kasino" untergebracht.
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Unterzug

Rauchfang
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Raumprogramm Erdgeschoss - Raum 7 - Backstube

Der Raum 7 stellt eine Besonderheit dar. Hier wurden identische Befunde wie
in den Räumen 10 und 15 (Küchen) festgestellt. Ein Unterzug ist erhalten und
Zapflöcher deuten auf  die Existenz eines Rauchfanges hin. Allerdings gibt es
im von Sotzmann gezeichneten Plan eine deutliche Abweichung: Eine
Vorratskammer  existierte hier nicht, und der Herd ist viel größer dargestellt.
Es liegt daher die Vermutung nahe, dass sich hier eine Backstube befunden
haben könnte, welche Brot als Grundnahrungsmittel  für die Hausbewohner
lieferte.
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Bild 1 Sehr schön ist hier die
Konstruktion des Fachwerks zu sehen

Bild 2 Türpfosten mit Zapfloch. Ein
deutlicher Hinweis auf die Existent
eines Rauchfanges. Hier war der
tragende Balken angeschlagen.

Bild 3 Oben im Bild der Unterzug. In der Ecke
befand sich die Öffnung des Schornsteins, durch
den der im Rauchfang gesammelte Rauch abzog.
Rechts im Vordergrund stand einst der Backofen
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Raumprogramm Erdgeschoss - Raum 10 - Küche

Der Raum 10 wurde vermutlich als Küche genutzt. Darauf  deuten mehrere
Befunde hin: Der Schornstein in der rechten, unteren Ecke des Raumes, ein
Unterzug an der Decke, Zapflöcher des nicht erhaltenen Rauchfanges sowie
der ursprünglich vorhandene kleine Anbau, welcher wahrscheinlich als
Vorratskammer oder als Lagerraum für Brennholz diente.

Bild 1 In der Mitte der Zugang zur ehemaligen
Vorratskammer.  Links die zugemauerte
Türöffnung zum Raum 9.

Bild 2 Die gegenüberliegende Seite von Bild 1.
Rechts die zugemauerte Türöffnung zum
westlichen der beiden Treppenflure.

Bild 3 Die abweichende Form der
Steine und der erhaltene Türsturz
verraten, dass sich hier einst eine Tür
befand. Einige Farbreste sind
ebenfalls noch vorhanden.

Bild 4 Auch hier ist die Türöffnung
deutlich erkennbar. Die Farbbefunde
sind identisch. In Bildmitte ist der
Auflagerpunkt für den Rauchfang zu
sehen.

Haupt
flur

Flur Flur
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Raumprogramm Erdgeschoss -
Raum 15 - Küche

Bei dem Raum 15 liegt die Nutzung als Küche ebenfalls nahe, ähnlich wie
bei Raum 10. Diese Küche war etwas größer. Der Unterzug sowie ein
Wechsel in der Decke, über welchen der Rauchfang abgelastet wurde, waren
noch erhalten. Ebenfalls gab es eine Vorratskammer.  Diese reichte bis zum
westlichen Giebel und wies dort eine Türöffnung auf. Es wäre denkbar, dass
sich dort vor dem Gebäude ein Nutzgarten befand.
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Bild 1 Die Decke der Küche. In Bildmitte
verläuft der Unterzug, welcher die Lasten von
Schornstein und Rauchfang mit aufnehmen musste.
Links oben ein Wechsel.

Bild 2 An dem Wechsel waren mittels eines
eisernen Bolzens die Balken, welche den
Rauchfang trugen, abgehangen.

Bild 3 Blick von der Küche in den
östlichen  Flur. An der Wand im
Hintergrund war die Treppe
angeschlagen. Oben links im Bild der
Unterzug, welcher mittels eines
zusätzlichen Stiels abgelastet wird.

Bild 4 Diese Türöffnung ist nicht
bauzeitlich. Sie entstand 1916 im
Zuge der Umgestaltung durch Mebes.
Am linken Stiel war einst der Balken
des Rauchfanges aufgelagert. Rechts
ein Farbbefund.

Haupt
flur

Flur Flur



Bild 5 Der Farbbefund aus der Nähe. es handelt
sich um ein marmoriertes Paneel. Daraus lässt
sich schließen, dass die Küche, wie einige andere
Räume auch, fachwerksichtig war und man Wände
hier nicht mit Lehm verputzte.

Bild 6 Der Auflagerpunkt  des Trägerbalkens des
Rauchfanges.

Bild 7 Das Zapfloch ist gut erkennbar. es wurde
mit einem Stein verschlossen. Mit dem Abriss der
großen, besteigbaren Schornsteine wurden auch
die Rauchfänge überflüssig.

Bild 8 Die hintere Ecke des Rauchfanges. Vor
der originalen Fachwerkwand  wurde eine weitere
Trennwand eingezogen.



Doppelbalken
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Raumprogramm Obergeschoss - Hauptflur

Ähnlich wie im Erdgeschoss verband der Hauptflur auch die wichtigsten
Räume im Obergeschoss. Der westliche Teil diente dem Direktor des Werkes
vermutlich als Wohnung, mit einem guten Überblick auf  das Gelände. Östlich
schlossen sich zwei Wohnungen für "Officianten", also hohe Bedienstete, an.
Die Treppe führte ursprünglich weiter hinauf auf den Dachboden.

21 22 23

24
25 26
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31 32 33 34

35 36
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29

Bild 1 Blick durch den ehemaligen Hauptflur
nach Norden. Rechts und links gab es Türen zu
den benachbarten Räumen.

Bild 2 Vom Hauptflur ging es über
eine weitere Treppe auf  den
Dachboden, hier die Öffnung.

Bild 3 Die bauzeitliche Treppe befand sich
zwischen den Deckenbalken unten rechts.

Bild 4 Blick auf  das Treppenpodest  aus dem
Mebes-Umbau.

offener Kamin

Rauchfang

Haupt
flur

Flur Flur
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Bild 5 Die freigelegte Holzbalkendecke  zwischen
Hauptflur und Raum 23.

Bild 6 Von der anderen Seite war bei den
Sanierungsarbeiten  die Treppe von 1916 im Profil
zu sehen.

Bild 7 Die im Bild schon
abgetragenen Schornsteinzüge
wurden erst zu DDR-Zeiten gebaut.

Bild 8 Im südlichen Ende des Flures
wurde durch Mebes'  Umbau ein
Zimmer abgeteilt. Die Trennwand ist
hier schon entfernt.

Bild 9 Am  Türpfosten zum Raum 31
wurde ein marmoriertes Paneel
entdeckt.

Bild 10 Der Befund aus der Nähe. Er beweist,
dass der Flur einst fachwerksichtige  Wände
aufwies und farbenprächtig gestaltet war.



Wiederentdeckte bauzeitliche Details

Während  der  Sanierungsarbeiten  kam  eine 
Vielzahl von Befunden in den Räumen und an 
der  Fassade  des  Gebäudes  wieder  zum Vor-
schein, die bisher unter Putz, Tapete oder Farb-
schichten verborgen lagen. In Verbindung mit 
dem historischen Zeichnungsmaterial und den 
bisherigen Erkenntnissen trugen diese wieder-
entdeckten  bauzeitlichen  Details  erheblich 
zum Gesamtverständnis des alten Hüttenamtes 
als  Bauwerk  mit  einer  vielfältigen  Nutzung 
bei.

Besteigbare Schornsteine

Die   Schornsteine   der  Barockzeit  wiesen 
einen wesentlich größeren Querschnitt auf als 
jene,  die  seit  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts 
verwendet wurden. Zum Zweck der Reinigung 
besaßen  sie  im  unteren  Teil  mit  hölzernen 
Klappen  verschlossene  Öffnungen,  durch  die 
der Schornsteinfeger ins Innere gelangte. Das 
war mit Sicherheit keine angenehme Arbeit!

Leider  hat  sich im Gebäude kein  einziger 
dieser  alten  Schornsteine  erhalten.  Trotzdem 
ist es sicher, dass es einst vier Stück gegeben 
hat.  Drei  auf  der  Ostseite  und einen  auf  der 
Westseite. Letzterer begann wohl erst im Ober-
geschoss, da sich an entsprechender Stelle im 
Erdgeschoss unbeheizte Magazinräume befan-
den. Vermutlich handelte es sich hierbei auch 
um einen „gezogenen“ Schornstein. Das heißt, 
das  er  in  seinem Verlauf  bewusst  schräg ge-
mauert war.

Zumindest die Stellen an denen die Schorn-
steine durch das Dach ins Freie  führten sind 
noch genau auszumachen. Um genug Platz für 
für eine Öffnung im Dach zu schaffen, musste 
man den linken und rechten Dachsparren hier 
etwas  kürzer  ausführen.  Nach  dem  Abbruch 
der Schornsteine beließ man es einfach dabei. 
Erst  im  Rahmen  der  Sanierung  wurden  die 
Lücken  durch  Anschuhen  passender  Stücke 
geschlossen.

Gemauerte Rauchfänge

Im  Erdgeschoss  sind  drei  gemauerte  Rauch-
fänge  anhand  der  erhaltenen  Unterzüge  und 
der  Zapflöcher  zur  Aufnahme  der  tragenden 

Balkenkonstruktion  nachgewiesen.  Zwei  in 
den  Küchen und einer  in  der  Backstube.  Da 
das Raumprogramm im Obergeschoss nahezu 
identisch  war,  müssen  sich  hier  ebenfalls 
Rauchfänge befunden haben. Diese waren an 
die  selben  Schornsteine  angeschlossen.  Auf 
der Westseite, in der ehemaligen Wohnung des 
Werksdirektors gab es mit Sicherheit auch eine 
Küche mit Rauchfang. Wegen der vielen bauli-
chen Änderungen in diesem Bereich war da-
von  zum  Zeitpunkt  der  Untersuchung  leider 
schon nichts mehr auszumachen.

Unter dem Rauchfang war der Herd ange-
ordnet, auf dem gekocht wurde. Der Rauch des 
Feuers  und der  Dunst  zog  durch  ihn  in  den 
Schornstein ab.  Ein Rauchfang bestanden aus 
gewölbeförmig gemauerten Ziegeln und  stütz-
ten sich an zwei Seiten zum Raum hin auf höl-
zerne Balken ab. An der Stelle wo die Balken 
zusammentrafen waren sie mittels eines Rund-
eisens an dem unter der Decke entlanglaufen-
den  Unterzug  angehängt.  In  der  Ecke  des 
Raumes  befand  sich  der  Schornstein,  in  den 
der  Rauchfang  einmündete.  Außen  waren  er 
zur Abdichtung mit Lehm verschmiert.

Offene Kamine

Gegenüber den Küchen lagen die Stuben. Die-
se wurden mittels offener Kamine beheizt, die 
noch in der Struktur des Mauerwerks erkenn-
bar  waren.  Im  Plan  von  Sotzmann  sind  sie 
ebenfalls  angedeutet.  Der Rauch des  Kamins 
zog über den gleichen Schornstein ab wie der 
des Küchenherdes.

Anbauten zur Lagerung von Vorräten

Im Sotzmann-Plan fallen zwei kleine Anbau-
ten  auf  der  Rückseite  des  alten  Hüttenamtes 
auf,  die  schon  längst  nicht  mehr  existieren. 
Das es sie aber tatsächlich gegeben hat, konnte 
anhand des alten Fachwerks in diesen Berei-
chen  der  Außenwand  nachgewiesen  werden. 
Deutlich konnte man die Zapflöcher erkennen, 
wo  die  ebenfalls  in  Fachwerk  ausgeführten 
Anbauten an das Gebäude anschlossen.

Da die  Anbauten  eine  Verbindung zu  den 
Küchen hatten liegt die Vermutung nahe, das 



hier  Essensvorräte,  Brennholz  o.ä.  gelagert 
wurde.  Der  östliche  Anbau  hatte  nach  Sotz-
mann eine Tür ins  Freie,  eventuell  weil  dort 
ein Nutzgarten angelegt war.

Ursprüngliche  Anordnung  von  Fenstern 
und Türen

Im Zuge verschiedener  Umbauten,  besonders 
im  Jahre  1916  durch  Paul  Mebes,  ersetzte 
man, bedingt durch Änderung des Grundrisses, 
einige Türen durch  Fenstern und umgekehrt. 
Dabei wurde aber überwiegend die regelmäßi-
ge  Gliederung  des  Fachwerks  beibehalten. 
Über die ursprüngliche Anordnung, zumindest 
der Türen, gibt hier wieder der Sotzmann-Plan 
Auskunft.  Drüber  hinaus  weisen  Zapf-  und 
Dübellöcher auf Höhe der Fensterbrüstung an 
den Fachwerkstielen links und rechts einer Tür 
ebenfalls  darauf  hin,  dass  es  sich  hier  ur-
sprünglich um ein Fenster handelte. Im entge-
gengesetzten Fall finden sich bei den entspre-
chenden Fenstern, die einmal Türen waren, die 
Zapf- und Dübellöcher des Türsturzes.

Ursprüngliche Lage von Treppen und Flu-
ren

Auch Treppen und Flure wurden im Lauf der 
Zeit  der  neuen  Nutzung  angepasst  oder  ent-
fernt.  Das  Gebäudes  war  ursprünglich  über 
drei Flure in Nord-Süd-Richtung erschlossen, 
von  denen  zwei  direkt  nebeneinander  lagen 
und  zu  den  Officiantenwohnungen  führten. 
Durch den Hauptflur gelangte man zu den Ma-
gazinen,  der Kontorstube,  der Backstube und 
über  die  Treppe  zur  Wohnung  im  Oberge-
schoss.  In jedem Flur lagen Treppen, welche 
in die jeweils höhere Etage führten.

Die Flursituaton war nach dem Mebes-Um-
bau eine völlig andere. Nun gab es einen lan-
gen Ost-West-Flur, um Durchgangszimmer zu 
vermeiden  und  als  Zugang  zur  Villa  Hirsch 
bzw.  zum  Torbogenhaus.  Von  den  bauzeitli-
chen Treppen blieb nur eine original erhalten. 
Im Zuge der Sanierung verschwand diese lei-
der auch.

Die Situation im 18. Jahrhundert zeigt wie-
der  der  Sotzmann-Plan.  Auch  am  Gebäude 
selbst ließ sich noch vieles nachvollziehen. An 
der Trennwand der beiden nebeneinander lie-
genden Flure markierten Hackspuren den Ver-

lauf der Treppenwange der nicht mehr vorhan-
denen zweiten Treppe.

Schwieriger  war  es  im  Hauptflur.  Hier 
konnte  die  Treppe  nicht  an  der  Wand  ange-
schlagen gewesen sein, dann hätte sie eine der 
Türen blockiert. Da dieser Flur breiter als die 
anderen war und das Treppenloch (und damit 
auch die Treppe) nicht breiter als der Abstand 
der Deckenbalken seien konnte, ist die wahr-
scheinlichste  Lösung,  dass  die  Treppe  in  der 
Längsachse des Flures freistehend angeordnet 
war. Ein noch vorhandener doppelter Unterzug 
diente wahrscheinlich als Treppenwechsel.

Lehmputzsichtige/  fachwerksichtige Innen-
wände

In den Wohnräumen wurden die Wände mittels 
Lehm verputzt.  Damit  der  Lehmputz  an  den 
Wänden besser haftete, wurden die Fachwerk-
balken  angehackt.  Diese  Hackspuren  sind 
deutliches Indiz für ehemals lehmputzsichtige 
Wände, auch wenn man das Fachwerk in spä-
terer Zeit teilweise wieder freilegte.

In Wirtschaftsräumen verzichtete man größ-
tenteils auf das Verputzen. Stattdessen fanden 
sich hier Farbbefunde auf dem Fachwerk, von 
einfachen Anstrichen bis hin zu mehrfarbigen, 
marmorierten Paneelen.

Deckenmalerei

An der Decke des ehemaligen Saales im Ober-
geschoss (Raumprogramm Erdgeschoss, Raum 
Nr.  x)  wurde  überraschenderweise  ein  Stück 
einer Freihandmalerei entdeckt. Diese kam un-
ter einer nachträglich errichteten und bei den 
Sanierungsarbeiten  wieder  entfernten  Zwi-
schenwand zum Vorschein.

Dargestellt  ist  Pflanzenmotiv,  gefasst  in 
verschiedenen Blautönen und mit  ockerfarbi-
gen  Akzenten.  Des  weiteren  findet  sich  am 
Rand der Decke ein Stück eines Streifenmus-
ters, welches ursprünglich die Decke umlief.

Aufgrund des  Stils,  in  dem diese  Malerei 
gehalten ist,  stammt sie  wahrscheinlich nicht 
aus der Bauzeit, sondern ist in die Biedermei-
erzeit des 19. Jahrhunderts einzuordnen. Da es 
sich um die einzige erhaltene Deckenmalerei 
im Alten Hüttenamt handelt, ist diese trotzdem 
von besonderer Bedeutung. Sie blieb unter der 
neu angebrachten Deckenverkleidung erhalten.



Fledermausgauben

Das  Alte  Hüttenamt  besaß  ursprünglich  vier 
Fledermausgauben auf der Straßenseite sowie 
drei auf der Hofseite. Diese lagen zueinander 
in  gleichmäßigen  Abständen.  An  Stelle  der 
vierten Fledermausgaube befand sich auf der 
Hofseite vermutlich eine Dachluke mit Lasten-
aufzug.

Die  Existenz  der  Fledermausgauben  lässt 
sich  anhand  so  genannter  Klauen  beweisen. 
Das sind Aussparungen in den Sparren, auf de-
nen die Querhölzer (ähnlich einer Pfette) auf-
lagen, welche den unteren Abschluss der Fle-
dermausgauben  bildeten.  Die  Sparren  waren 
dabei  nicht  unterbrochen  sondern  durchge-
hend. Somit wurde die Statik des Dachstuhls 
nicht beeinflusst.

Die  Fledermausgauben wiesen  eine  Breite 
von ca. 3,50 Metern auf und dienten der Belüf-
tung  sowie  Belichtung  des  Dachbodens,  der 
meist  zum Wäschetrocknen  und  Lagern  von 
Vorräten benutzt wurde.

Dachluke mit Lastenaufzug

Auf der nördlichen Längsseite des Daches sind 
zwei der unteren Sparren mit  einem Wechsel 
verbunden. Dieser Wechsel ist konstruktiv ei-
gentlich  nicht  notwendig,  außer  er  diente  ei-
nem anderen Zweck. Weiterhin auffällig sind 
zwei schwalbenschwanzförmige Aussparungen 
in den Außenseiten der betreffenden Sparren.

Vorstellbar wäre eine Art Dachluke an die-
ser Stelle, die mit einem Kranausleger als Las-
tenaufzug  versehen,  für  die  Einlagerung  von 
Vorräten bestimmt gewesen seien könnte.

Auf eine solche Nutzung deuten noch zwei 
weitere  Befund  hin:  Die  inneren  Kanten  der 
beiden  Sparren  sind  stark  abgenutzt.  Das 
könnte sich damit erklären, dass beispielsweise 
Mehlsäcke oder  andere Güter  beim „Reinho-
len“ häufig an den Sparren entlanggeschliffen 
haben – und diese somit  abgerundet wurden. 
Außerdem  sind  die  Deckenbalken  stark  an-
gefault, was durch Nässeeinwirkung aufgrund 
von Undichtigkeiten der Luke geschehen seien 
könnte.

Rächerkammer auf dem Dachboden

Kühlschränke und Konservierungsstoffe waren 
im  18.  Jahrhundert  noch  unbekannt.  Eine 
Möglichkeit der Haltbarmachung von Lebens-
mitteln  war  des  Räuchern  von  Wurstwaren. 
Die  dazu  benötigte  Räucherkammer  befand 
sich  meist  auf  dem  Dachboden,  unmittelbar 
neben dem Schornstein.

Deutliche Rußspuren am Dachstuhl deuten 
darauf hin, dass es im Alten Hüttenamt wahr-
scheinlich  auch eine  Rächerkammer  gegeben 
hat.  In  einem  vergleichbaren  Bauwerk,  dem 
Hüttenamt Kupferhammer, ist eine ehemalige 
Räucherkammer  sowie  die  besteigbaren 
Schornsteine sogar noch erhalten.

Dachkonstruktion als Mansarddach an den 
Giebelseiten

Ursprünglich  war  das  Hüttenamt  ein  freiste-
hendes  Gebäude  mit  einem  Mansardwalm-
dach. Dann ließ Gustav Hirsch 1886 ein einge-
schossiges Wohnhaus für seine Familie an den 
östlichen Giebel anbauen. Daraus wurde 1916 
die zweigeschossige Villa Hirsch. Im gleichen 
Jahr begannen auch die Arbeiten am Laborato-
riums-  und  Verwaltungsgebäude  (Torbogen-
haus), dass westlich an das Alte Hüttenamt an-
schloss.

Bei  diesen  Arbeiten  wurde  der  Dachstuhl 
des  Alten  Hüttenamtes  mit  denen  der  neuen 
Gebäude verbunden. Im wesentlichen geschah 
das,  indem man die  Pfetten verlängerte.  Von 
außen ergibt sich seitdem der Eindruck eines 
einfachen  Mansarddachs,  aber  die  Unterkon-
struktion der Walme mit Gratsparren, xxx ist 
auf der Westseite noch vollständig erhalten.

Farbbefunde auf Putzen und Fachwerk der 
Fassade

Der Anstrich war einheitlich in  einem hellen 
ziegelrot  gehalten.  Entsprechende Farbefunde 
gab es  auf  dem Putz der Gefache und dem 
Fachwerk.  Das  Fachwerk  war  farblich  nicht 
abgesetzt,  um  den  Eindruck  eines  massiven 
Bauwerks zu erzielen.
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– von der Hagen: Beschreibung der Kalkbrüche bey Rüdersdorf ... , 1785

– Masterplan Flächenmanagement am Finowkanal, Kurzfassung. Stadt Eberswalde 2006

– Akten der Unteren Denkmalschutzbehörde, Landkreis Barnim

– www.wikipedia.org, die freie Enzyklopädie

Bildnachweise:

– Roland Gabsch:
Seite 20, unten links und rechts

– Museum in der Adler-Apotheke, Eberswalde:
Seite 10, unten links; Seite 20, oben links

– Kreisarchiv Landkreis Barnim:
Seite 12, oben

– Dekorative Kunst, 1917/ 1918:
Seite 10, unten rechts

– zeitgenössische Postkarten:
Seite 9, unten links; Seite 11, oben; Seite 12, unten links; Seite 18 unten; Seite 19 unten

– Das Messingwerk in Finow (Dokumentarfilm):
Seite 12, Mitte links und rechts; Seite 13, alle;

– Daniel Friedrich Sotzmann, Grundriss von dem in der Churmark belegenen Königl. Messing-
werke bey Hegermühle am Finow Canal, 1785 (Ausschnitte):
Seite 15, unten links und rechts

– Kalender Sparkasse Barnim, 2001:
Seite 20, Mitte



– www.wikipedia.org, die freie Enzyklopädie:
Seite 12, unten rechts

– Soweit nicht anders angegeben, stammen die Aufnahmen vom Verfasser.

Zeichnungen:

– Verfasser:
Seite 22 und 23

– Ingenieurbüro für Bauplanung Eberswalde (IBE), bearbeitet vom Verfasser:
Seite 24




