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Ölgemälde von 1763 (Abb. 18). Vgl. das Schwesterbild mit der Aussenansicht (Abb. 12).
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und fünf Glühherden (im Hintergrund).
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«Brass, the gold-shining, hard, rather inexpensive alloy, met a 

rapidly growing attraction during the early modern period.»

(Nordin / Ojala 2017, 111)

Seit Messing «erfunden» wurde, galt es als ideales Metall, 
um es «allgemein . . . zu gegossenen Gegenständen» zu ma-
chen1. Man differenzierte schon früh zwischen dem «Gelb-
guss» und dem «Rotguss». Der Unterschied liegt im Zink-
gehalt, der beim gelben Messing etwa 17–40 % und beim 
Rotmessing resp. «Tombak» nur rund 4–17 % betrug. Mit 
den unterschiedlichen Legierungen hatte man es in der 
Hand, die Farbe (von rötlich über golden bis hellgelb), die 
Härte (und damit die Schmiedbarkeit vs. das Zerspanungs-
verhalten), den Schmelzpunkt (und damit die Brennstoff-
effizienz) und weitere metalltechnische Eigenschaften zu 
steuern. Lange Zeit erzielte man höchstens um die 20–27 % 
Zink in den traditionell mit Kupfer und Galmei erzeug-
ten Messingen2; erst mit der Herstellung von metallischem 
Zink in Europa ab dem 17. Jahrhundert liessen sich auch 
höhere, besonders spröde Messinge mit über 23 % Zinkan-
teil legieren und in der Industrie einsetzen.

Lange wussten die alten Metallurgen nicht, dass Mes-
sing eine Legierung aus zwei Metallen ist. Man nahm ein-
fach – gestützt auf jahrhundertelange Erfahrung – Kupfer 
und «veredelte» es im Feuer mit Galmei. Dies ist ein Zink-
oxyd3, aus dem man aber nur schwer ein Metall (durch 
Destillation) gewinnen kann, da Zink schon bei 907 °C ver-
dampft und in der Luft zu Zinkoxyd wird. Schon in altgrie-
chischer Zeit entdeckte man irgendwann im 1. Jahrtausend 
v. Chr. den Umstand, dass Kupfer im Feuer eine schöne 
goldgelbe Farbe annahm, wenn man es nur lang genug 
mit Galmei glühte und zur Schaffung eines reduzierenden 
Milieus den Schmelztiegel verschloss und mit Holzkoh-
lepulver anfüllte. Dieser sog. Zementationsprozess wurde 
von den Römern optimiert – Messing wurde zum Massen-
produkt für Münzen, Schmuck und Geräte. Über lange Zeit 
verstand man diesen Vorgang jedoch nicht, wie die Zitate 
zweier «Grössen» der historischen Metallkunde zeigen: Der 
römische Enzyklopädist Plinius der Ältere (23–79 n. Chr.) 
glaubte, man könnte mithilfe von Galmei ein normales 
Kupfer (aes) verbessern und verschönern (zu aurichalcum), 
und der Renaissance-Gelehrte Georg Agricola meinte noch 
im 16. Jahrhundert, dass «Kupfer mit Galmei gefärbt» wer-
den könnte4.

Aus der Frühen Neuzeit sind unzählige verarbeitende 
Betriebe bekannt, die überall in Europa aus Rohmessing die 
vielfältigsten Fertigprodukte für den täglichen Bedarf her-
stellten5. Aber: «Das Messing selbst wurde an wenigen Orten 

hergestellt.»6 Diese Orte werden im zweiten Teil dieses Bu-
ches aufgeführt und kurz charakterisiert.

Die uns interessierenden Messingfabriken der Frühen 
Neuzeit waren teils private Unternehmungen, standen teils 
unter hoheitlicher Aufsicht eines Fürstenhauses bzw. zivi-
len Gemeinwesens oder sie gehörten sogar einem Kloster. 
Vor Ort waren also meist nicht die Besitzer aktiv, sondern 
Verwalter und Brennmeister. Je nach deren Erfahrung, 
der jeweils herrschenden Konkurrenzsituation, den Be-
zugsmöglichkeiten für die Rohstoffe und den Absatzmög-
lichkeiten7 für die Produkte verliefen die Geschäftsgänge 
extrem unterschiedlich. Die einen Fabriken steuerten im 
17.–19. Jahrhundert wegen unsachlicher Führung oder feh-
lender Innovation auf den Ruin zu und wurden für im-
mer geschlossen, während andere Betriebe in den Händen 
geschickter, voraussehender Geschäftsleute und Brenn-
meister ihren Profit steigern konnten. Als Beispiel für gu-
tes Management sei die Unternehmerfamilie der Momma 
genannt, die im 17. Jahrhundert mit Jacob und William 
Momma nicht nur in Aachen / D und Holland gut laufende 
Messingunternehmen unterhielt, sondern auch – ebenso 
erfolgreich – nach Schweden und England expandierte8.

Die Idee zu diesem Buch kam mir in der Bahn, auf 
der langen Rückfahrt vom Stift Seitenstetten in Niederös-
terreich, wo ich in der Klostergalerie das höchst interes-
sante Bild des alten Messingwerks in Reichraming / A foto-
grafieren durfte. Ursprünglich hatte mich vor allem die 
Darstellung der Tiegeltöpferei (Abb. 117) interessiert, und 
ich nahm allein deshalb die lange Reise auf mich. Pater 
Martin Mayrhofer, Kustos der Kunstsammlung des Stifts 
Seitenstetten, erlaubte mir, das ganze Bild in allen Details 
zu fotografieren, und erteilte mir später auch die Publika-
tionserlaubnis. Mein grösster Dank gebührt eindeutig ihm. 
Ich bin überzeugt, dieses einzigartige Bilddokument früher 
Industrialisierung lohnt es, in allen Details publiziert und 
in einen grösseren technikhistorischen Rahmen gestellt zu 
werden.

8 Furger | Messing
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1 Prechtl 1838, 587.
2 Zu diesem sog. «Galmeiverfahren» s. unten Anm. 278.
3 Ullwer in Vorb., Abb. 46–50 Anm. 101 («Galmei ist mineralogisch 

eine nicht streng definierte Mischung aus Zinkspat ZnCO3, Smith-
sonit, mit silikatischem und hydroxidischem Zinkerz»).

4 Plinius nat. 34.4.; Agricola 1546, pag. 337, S. 283.
5 Morton 2019.
6 Stahlschmidt 1970, 129.
7 Zum europäischen Messinghandel, insbesondere im 17. Jahrhun-

dert: Brunnthaler 2009, 89–91.
8 Morton/Robey 1985.
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Und schliesslich darf ich – für die wiederum perfekte Druck-
legung – dem Team des Verlags LIBRUM Publishers & Edi-
tors LLC (Basel / Frankfurt a. M.) herzlich danken: Dem Ver-
leger Dominique Oppler für sein tolles Engagement, der 
Buchgestalterin Katja von Ruville für das Layout, den Kor-

rektoren Rainer Vollmar und Henrik Halbleib für das Aus-
merzen meiner Tippfehler und Helvetismen und schliess-
lich Julie Cordell für das Übersetzen der englischen «Sum-
mary».
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Das Ölgemälde in der Bildergalerie des Stifts Seitenstetten / A

Abb. 1: Innenansicht des 
Messingwerkes Reichraming 
(Aussenansicht: Abb. 12) mit 
den Werkstatträumen und den 
darin verrichteten verschie-
denen Arbeitsgängen bei der 
Messingerzeugung und 
-verarbeitung. Ölbild von 
1763, aufbewahrt im Stift 
Seitenstetten / A. Bildgrösse 
ohne Rahmen: 95,7 × 70,5 cm. 
(Foto Alex R. Furger)

Das Ölgemälde in der Bildergalerie des Stifts Seitenstetten / A 11



12 Furger | Messing

Im «Vedutenzimmer» der Gemäldegalerie des Stifts Seiten-
stetten im «Mostviertel» in Niederösterreich finden sich 
gleich drei Bilder, welche den 22 km südwestlich gelegenen 
Ort Reichraming (Bezirk Steyr-Land, Traunviertel) und des-
sen historische Messingfabrik zeigen (Abb. 2):
1. einerseits eine Al-Secco-Wandmalerei, vermutlich um 

1815 von P. Engelbert Huber (Abb. 3),
2. ferner ein Ölbild der Fabrikanlage von 1763 (Abb. 12)9

3. und im gleichen Format (95,7 × 70,5 cm, ohne Rah-
men) ein Schwesterbild mit den Innenräumen (Abb. 1), 
ebenfalls gemalt 176310.

Die Bilder zeigen die weitläufige Fabrikanlage, wie sie im 
18. und 19. Jahrhundert direkt am Reichramingbach in Be-
trieb war. Sie wurde 1569 als Messinghüttwerk von Wer-
ner Manstein und Hans Hirsch gegründet. Sie bestand von 
1569 bis 1928 und galt lange Zeit als Vorzeigebeispiel der ös-
terreichischen Industrie und als exemplarisch für die öster-
reichische Wirtschaftsgeschichte. Am 5. Mai 1928 schloss 

sie wegen Verlusts der Absatzmärkte nach dem Ersten 
Weltkrieg ihre Tore (Abb. 4)11. Zum Zeitpunkt der Entste-
hung der beiden «realienkundlich so überaus wertvollen» 
Ölbilder gehörte die Fabrik dem Stift Seitenstetten (1743–

9 Zum Messingwerk Reichraming generell: Aschauer 1953, Abb. 1; 
Wagner 1997; Kulturverein Bachaufwärts 2004; Brunnthaler 
2009, 6; 95–104 Abb. 5–10; Morton 2019, 112 f. (Holzreichtum der 
Gegend); 172 f.; 217 f.; 254–256 Abb. 79

10 Aschauer 1953 Abb. 3–6; Ucik 2002, 163–173 Abb. 1 (mit weiterer 
Literatur zur historischen Messingindustrie); Brunnthaler 2009, 
105–133 Abb. 11–20; Kulturverein Bachaufwärts 2004, Abb. S. 8. – 
An dieser Stelle möchte ich Pater Martin Mayrhofer, Kustos der 
Kunstsammlung des Stifts Seitenstetten, ganz herzlich für die 
Gastfreundschaft im Kloster und die Möglichkeit zum Fotografie-
ren danken! Die Aufnahmen entstanden am 3. Oktober 2019.

11 Zur Spätzeit des Messingwerks von Reichraming: Kulturverein 
Bach aufwärts 2004, 18–20; Brunnthaler 2009, 134–147 Abb. 33 (= 
unsere Abb. 4). – Zu den Stahlformen für den Messingplattenguss: 

Das Ölgemälde in der Bildergalerie des Stifts 
Seitenstetten / A

Abb. 2: Das «Vedutenzimmer» der Gemäldegalerie des Stifts Seitenstetten / A. Drei Bilder zeigen die Messingfabrik von Reichraming: Das Fresko an der Wand 
(Detail Abb. 3) und die beiden Ölgemälde in den Pultvitrinen davor (Abb. 1 und 12). (Foto Alex R. Furger)



1842)12, weshalb sie wohl auch – bis zum heutigen Tag – in 
dessen Sammlung verwahrt werden13. Noch 1836 ist be-
zeugt, dass die Fabrik in Reichraming «mit allen nöthigen 
Maschinen und Vorrichtungen reichlich versehen ist und 
alle Gattungen Drähte und Bleche erzeugt, die ihren Absatz 
nach Ungarn und Italien finden, ferner mit 10 Stahl- und 
Eisenhämmern, die den vortrefflichen Innerberger Schar-
sachstahl erzeugen und 40 Köhlereyen»14. In diese Zeit 
fällt eine erste, verheerende Zäsur in der Fabrikgeschichte: 
Das Dorf Reichraming fällt am 17. Mai 1846 einem grossen 

Brand zum Opfer und mit ihm auch die Fabrik am Flussufer 
(Abb. 5).

Das Werk wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein lau-
fend modernisiert und umgebaut. Aus der schon immer auf 
mehrere Gebäude aufgeteilten Produktionsanlage (Abb. 3 
und 12) wurde immer mehr ein architektonisches Stück-
werk (Abb. 6–10). Noch 1861 (Abb. 6) und 1869 (Abb. 7) 
wurden dieselben Fabrikgebäude genutzt wie 1763 zur Ent-
stehungszeit unserer beiden Ölbilder. Nur flussaufwärts, 
dort wo früher die offenen Lagerplätze und Schuppen für 
Holzkohle usw. waren, hatte sich in der Zwischenzeit wei-
tere Industrie angesiedelt (Abb. 7, Mitte).

Eine zweite Zäsur in der Fabrikgeschichte «von hö-
herer Gewalt» war das verheerende Hochwasser von 1899 
(Abb. 8)15: Die «Enns stieg um siebeneinhalb Meter über das 
Normalmass, das war der höchste Wasserstand seit 200 Jah-

ren. Das Wasser stand in der Fabrik im Walzwerk bis an die 
Decke und die Aufräumungsarbeiten dauerten zwei Wo-
chen. Am sogenannten Kaiserlehnerboden wurden 4000 
Meter Scheiter, die der Fabrik gehörten, weggeschwemmt.»

Doch schon bald lief der Betrieb wieder, und flussab-
wärts entstanden neue Produktionsbauten (Abb. 9, links). 
Um 1904 schliesslich war aus der beschaulichen, «roman-
tischen» Messingfabrik ein grosses Industrieareal entlang 
des Reichramingbachs entstanden, dominiert von mehre-
ren hohen Schornsteinen (Abb. 10). Im Innern der Fabriken 
kamen neue Maschinen und Technologien zum Einsatz, 

Genders/Bailey 1936, Abb. 4–6. – Für die Scans und Reproduk-
tionserlaubnis dieser historischen Aufnahme danke ich Wolfgang 
Morscher (Fotosammlung sagen.at, Innsbruck/A) und für die 
Transkription des Textes auf der Rückseite Christoph Schneider 
und Lorenz Heiligensetzer (Universitätsbibliothek Basel).

12 Wagner 1997.
13 Zur Geschichte der Messingfabrik ausführlich: Brunnthaler 2009 

(Zitat: S. 6).
14 Oesterreichische National-Encyklopädie oder alphabetische Dar-

legung der wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österrei-
chischen Kaiserthumes (vorzüglich der neuern und neuesten 
Zeit), vierter Band (N bis Sedria) (Wien 1836), zitiert nach Brunn-
thaler 2009, 9 Anm. 8.

15 Nach Brunnthaler 2009, 220 f.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Fresko im «Vedutenzimmer» des Stifts Seitenstetten (Abb. 2), gemalt vermutlich um 1815 von P. Engelbert Huber. Das Gebäude mit 
den Wasserrädern (Ausschnitt: Abb. 59) ist die alte Messingfabrik etwa 50 Jahre nach den beiden Ölbildern der Abbildungen 1 und 12. (Foto Alex R. Furger)

Das Ölgemälde in der Bildergalerie des Stifts Seitenstetten / A 13
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Abb. 4: Die Giesserei im Messingwerk Reichraming. Foto um 1900, etwa zwei bis drei Jahrzehnte vor Aufgabe des Werkes. Vier Gussformen stehen links zum 
Eingiessen des Messings bereit. Ganz hinten rechts ist der rauchende Schmelzofen zu erkennen. Die Gussspeise ist im hoch gehaltenen schweren Tiegel bereit für 
den Guss. Die vier viereckigen Kästen mit Henkeln über den Formen sind vermutlich eine Art Trichter. Es ist zu vermuten, dass es sich bei den vertikal stehenden 
Formen um solche aus Gusseisen und nicht mehr um «Bretonische Steine» handelt (wie z. B. Abb. 28; 31). Auf der Rückseite der Aufnahme sind mit Bleistift 
private «herzliche Grüsse aus Reichraming» eines Giessers an seinen Bruder und seine Schwägerin notiert. (Reproduktion Fotosammlung sagen.at, Wolfgang 
Morscher)

Abb. 5: Der Grosse Brand in Reichraming im Jahr 
1846. Die Messingfabrik rechts unten am Fluss 
wird genauso in Mitleidenschaft gezogen wie das 
ganze Dorf. Gut erkennbar ist das Hauptgebäude 
mit den Schornsteinen. Wenige Jahre später war 
die Anlage wiederaufgebaut und in Betrieb 
(Abb. 6). (Nach Kulturverein Bachaufwärts 2004, 
Abb. S. 12, Franz Ramskogler)



Abb. 6: Die Messingfabrik in Reichraming auf einem Preis-Courant vom «1ten Jänner 1861». (Nach Brunnthaler 2009, Abb. 24; Scan Adolf Brunnthaler)

Abb. 7: Die Messingfabrik in Reichraming (links) 
1869, vor dem Eisenbahnbau. (Nach Brunnthaler 
2009, Abb. 26; Scan Adolf Brunnthaler)
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Abb. 8: Die Messingfabrik in Reichraming während der Hochwasser-
katastrophe Ende September 1899. (Nach Brunnthaler 2009, Abb. 31;  
Scan Adolf Brunnthaler)

Abb. 10: Die Messingfabrik in Reichraming um 1904. (Nach Brunnthaler 
2009, Abb. 34; Scan Adolf Brunnthaler)

Abb. 9: Die Messingfabrik in Reichraming um 1900. (Nach Brunnthaler 2009, Abb. 28; Scan Adolf Brunnthaler)



wie zum Beispiel Gussformen aus Gusseisen (Abb. 4). «Es 
ist ein großer Vortheil vor eine Fabrike, wenn sie durch Ma-

schinen und besondere Einrichtungen und Handgriffe, Zeit, 

Mühe und Arbeiter, mithin Kosten und Ausgaben zu erspah-
ren weiß. Dergleichen Maschine ist bey einem Meßings-
werke die Gallmeymühle [Abb. 126] . . . Bey dem Meßings-
werk zu Gräßlitz oder Grätschlitz [Kraslice-Graslitz / CZ] 
zerschneidet man das Meßing nicht, wie an andern Orten, 
mit Scheeren (Abb. 79); sondern statt deren, bedienet man 
sich einer Säge, die durch das Wasser getrieben wird.»16

Nebst den mechanischen, wasserbetriebenen Sä-
gen (Abb. 151), die zur Zeit unseres Ölbildes von 1763 in 
Reichraming noch nicht in Betrieb waren, hielten immer 
mehr neue und effizientere Maschinen Einzug in die Fabri-
ken. Für das Erzeugen von Messing war die eben in Europa 
«neu-erfundene» Erzeugung von metallischem Zink bahn-
brechend (dazu unten mit Anm. 58 und 280), und für die 
Blechherstellung waren die mechanischen Walzanlagen17 
revolutionierend (dazu unten mit Anm. 127 und 129): Das 
Zink erlaubte präzises Legieren, und die Walzen ergaben 
präzise Blechstärken. Um 1900 waren zudem eines der höl-
zernen Wasserräder durch ein gusseisernes Rad ersetzt, ein 
Walzwerk eingerichtet, mehrere Turbinen im Einsatz, und 
drei Dampfmaschinen sorgten für die Kraftübertragung auf 
die Maschinen bei Niedrigwasser18.

Viele Fabriken, auch die in Reichraming, beschränkten 
sich nicht mehr auf die Herstellung von Platten («Bram-
men»), Blechen und Draht. Die meisten erweiterten im 

19. und 20. Jahrhundert ihre Produktionspaletten mit der 
Weiterverarbeitung der Bleche zu Kesseln und Geschirren 
(Abb. 40) sowie mit der Weiterverarbeitung der Messing-
barren zu Haushaltsgerät, gegossenen Kerzenleuchtern 
und dergleichen.

Interessant an unserem Ölbild (Abb. 1) sind nicht nur 
die einzeln und mit Akribie dargestellten Werkstätten mit 
den verschiedenen Produktionsabläufen, sondern die ge-
nerelle Tatsache, dass in Reichraming sowohl die Messinger-

zeugung als auch die Verarbeitung und Veredelung des Metalls 
bis zu den Halbfertigprodukten Blech und Draht «unter ei-
nem Dach» erfolgte. Dies ist typisch für die frühe Messing-
industrie, wie Walter H. Jürgensen für England festhielt: 
«In der ersten Zeit der Niederlassung der Gelbgiesserei in 
England lässt sich die Unterscheidung zwischen der Her-
stellung und Weiterverarbeitung des Messings noch nicht 
durchführen.»19

Während die Landschaft um die Fabrik auf dem Al-
Secco-Wandgemälde (Abb. 3) sehr realistisch und natur-
nah dargestellt ist, wird sie auf dem ein halbes Jahrhun-
dert älteren Werkstattölgemälde nur schematisch ange-
deutet (Abb. 11). Das Fabrikinnere zeigt mehrere Werk-
hallen und Werkstätten in ganz unterschiedlicher Grösse 
und Raumhöhe. Die obere Raumserie im Bild muss wahr-
scheinlich links an die untere angefügt werden, um dem 
lang gezogenen Grundriss der Fabrik näher zu kommen20. 
Es fällt jedoch schwer, die Innenräume in der Aussenan-
sicht (Abb. 12) zuverlässig zu verorten. Das Fabrikgebäude 
ist zwar eindeutig links im Bild am Flussufer auszumachen, 
die Innenansicht zeigt jedoch eine um 180° gedrehte Per-
spektive: So ist die Hütte des Drahtreibers (Abb. 1, oben 
links; 99) das kleine braune Häuschen am flussaufwärts ge-
legenen Ende des Fabrikareals (Abb. 12, rechts). Das links 
anschliessende graue, etwas grössere Steinhaus mit dem 
Walmdach hätte dann den Beizraum (Abb. 101) und die 
Schaberstube (Abb. 105) beherbergt. Im rechts und ausser-
halb des Fabrikhauptgebäudes gelegenen Häuschen vor 
dem stattlichen Verweserhaus war die «häfen macher hi-
ten» (Hafenmacherhütte) untergebracht (Abb. 12,8), und 
links anschliessend findet sich der Trockenraum für die 
frisch getöpferten Schmelztiegel, lediglich mit einer durch-
brochenen vertikalen Lattenfassade zum optimalen Luft-
durchzug versehen (Abb. 12,9)21.

Die in Steinhäusern untergebrachten Werkräume 
(Abb. 14; 18; 53) lagen in den «schmöltz hitzten», den bei-

16 Bergius 1778, 184.
17 Zur Reichraminger Walzanlage um 1910: Brunnthaler 2009, 240 

Abb. 35.
18 Brunnthaler 2009, 238–241.
19 Jürgensen 1916, 53.
20 Freundlicher Hinweis von Pater Martin Mayrhofer, Stift Seitenstet-

ten/A.
21 Brunnthaler 2009, 99 f. Abb. 9.

Abb. 11: Die obere linke Ecke des Reichraming-Bildes (Abb. 1) gibt den Blick 
frei auf eine nicht überbaute Landschaft – ganz anders als auf der gegenüber-
liegenden Talseite (Abb. 12). (Foto Alex R. Furger)
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Abb. 13: Die ausführliche Legende mit den Details 1 bis 29 unten auf dem Bild des Messingwerks von Reichraming (s. Abb. 12), mit Vermerk «Anno 1763»  
am Schluss. Breite auf dem Ölbild: 97,5 cm. (Foto Alex R. Furger)

Abb. 12: Aussenansicht des Messingwerkes Reichraming / A (Innenansicht: Abb. 1) am Reichramingbach, dessen Wasserkraft zum Mahlen des Galmeis 
(Abb. 126), für die Drehschleifsteine (Abb. 54) und für die Hammerwerke (Abb. 37; 43) genutzt worden ist. Ölbild von 1763, aufbewahrt im Stift 
Seitenstetten / A. Bildgrösse ohne Rahmen: 95,7 × 70,5 cm. (Foto Alex R. Furger)



den giebelständigen grauen Häusern (Abb. 12,2). Die ge-
räumigen Hallen mit den Hammerwerken (Abb. 37) bilde-
ten, zusammen mit den kleinen Werkräumen im Oberge-
schoss (Abb. 61; 87), den hölzernen, mit langen Schindeln 
gedeckten Haupttrakt der Fabrik mit den Wasserrädern. Am 
unteren Ende des Komplexes, wiederum in einem Stein-
haus, war die Galmeimühle (Abb. 126) untergebracht, wie 
die Legende «5 galmey mill» zum Landschaftsbild darlegt 
(Abb. 12).

Josef Aschauer und vor allem Adolf Brunnthaler ha-
ben sich bisher am intensivsten mit den beiden Ölbildern 
beschäftig22. Ihnen standen nicht nur die Originale zur 
Verfügung, sondern auch reichhaltige Inventare, die eben-
falls im Stift Seitenstetten aufbewahrt werden. Letztere 
sind 1731–1764 angelegt worden und beinhalten eine Auf-
listung von Fabrikeinrichtungen, die mit etwa 70 Fachaus-
drücken benannt sind, welche J. Aschauer fast alle zuwei-
sen resp. deuten konnte23. Alle in den folgenden Kapiteln 
in Anführungs- und Schlusszeichen «. . .» angegebenen Zi-
tate sind diesem Werk entnommen24.

Die Werkstattteile resp. Tätigkeiten in der historischen 
Messingfabrik von Reichraming sind vom Maler durchnum-

meriert worden. Am unteren Ende des Bildes ist eine sechs-
zeilige Aufzählung mit kurzen Beschreibungen der einzel-
nen Szenen aufgemalt (Abb. 13), die hier wörtlich als Kapi-
telüberschriften übernommen wurden.

22 Aschauer 1953, 316–324; Brunnthaler 2009, 95–133.
23 Aschauer 1953, 317 Anm. 15; 323 f.
24 Aschauer 1953, 316–320.
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Abb. 14: Bildszene 1: Messing- und Kupfergewölbe. Ausschnitt im Originalölbild: B × H 8,5 × 12 cm. (Foto Alex R. Furger)

Bildszene 1: «Mössing und kupffer gewölb»
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Messing- und Kupfergewölbe

Im «Gewölbe», dem Lager- und Verkaufsraum, erkennen 
wir zuerst die grosse, an der Decke aufgehängte Waage und 
dahinter einen Tresen mit einer schwarzen Tafel an der 
Wand. Die Beschriftung «100 | 80 | 96» auf der Wandtafel 
ist nicht deutbar. Eine grosse Türe führt nach draussen, 
das Fenster rechts davon ist bezeichnenderweise vergittert, 
denn hier waren die wertvollen Produkte der Fabrik zwi-
schengelagert: rechts vorne viele Rollen mit Messingdraht 
unterschiedlichster Stärke, links auf einer Konsole kleine 
Objekte, dahinter und auf dem Boden gestapelte resp. an 
die Wand gelehnte längliche Objekte. Es könnten entwe-
der Rollen mit dünnem Blech (analog Abb. 181, rechts) oder 
«Zaine», d. h. längliche Barren von Roh- oder Stückmes-
sing, oder die im folgenden Inventar erwähnten Kupfer-
barren sein.

Trefflicherweise hat sich ein Inventar aus dem Jahr 
1731 erhalten, in dem das Mobiliar des «Kupfer- und Mes-
singgewölbes» von Reichraming detailliert aufgeschlüs-
selt ist25. Darunter finden wir «eine grosse eiserne Waage», 
zahlreiche Gewichte aus Messing, Blei, Eisen und Stein, 
2450 Pfund (ca. 1250 kg) Radmer Feinkupfer (45 km NNO 
Reichraming), 2328 Pfund Radmer Schwarzkupfer, 843 + 
570 Pfund «Stückmessing von Radmer-Kupfer» (in Form 
von «Aufschlag-Zainen» [für das Hammerwerk]), 50 Pfund 
«Stückmessing von Temesvar-Kupfer» (heute Timișoara/
RO, 570 km ONO Reichraming), 1615 Pfund «Schlagzaine 
von Radmer-Kupfer», 396 Pfund Messingschrott, 131 Pfund 
«Mundtal Gräz», 19 ¼ Zentner (ca. 1000 kg) Weinstein, 
79 Pfund «Inßleth» (Unschlitt, Tierfett), 40 Pfund Leinöl, 
2 Pfund Schmiere, 29 Stück Messingschlaghämmer, «zwei 
neue Ambosse, 270 Pfund in Gewicht» (140 kg) usw. Da-
mit erkennen wir besser, was wir im «Mössing und kupffer 
gewölb» auf Abbildung 14 sehen: die an der Decke aufge-
hängte grosse Waage mit Gewichtsteinen und jede Menge 
Kupfer- und Messingvorräte in verschiedenen Zain- und 
Barrenformen.

Auf dem Bild nicht erkennbar, aber im 32   Jahre älte-
ren Inventar aufgeführt, sind «Mundtal Gräz», Weinstein, 
Leinöl, «Schmiere». Unter «Mundtal Gräz» dürfen wir die 
«ordinäre», d. h. allergewöhnlichste, Messingqualität ver-
muten, die sich offenbar im «Monthal» beim Hantieren 
mit Tiegeln ansammelt (Abb. 30,G). Die Schmiere und 
wahrscheinlich auch das Leinöl waren beim Drahtziehen 
hilfreich und verminderten die notwendige Kraft beim Zie-
hen der Drähte durch das Zieheisen (Abb. 77,Q); der Wein-
stein wurde beim Blankbeizen der Schwarzwaren verwen-
det (s.  unten mit Anm. 254–257). Der ebenfalls erwähnte 
Messingschrott schliesslich wurde bewusst gesammelt und 
meist als Zuschlagstoff dem zweiten Schmelzvorgang als 
Zementationsbeschleuniger beigegeben.

Eine identische Waage mit zwei quadratischen fla-
chen Schalen (und drei Gewichtsteinen) ist auch für Ro-
senheim / D überliefert (Abb. 154,7). Dort hängt sie neben 

dem «Kupferstok», wo in der Hitze mürbe gemachte Kup-
ferstücke zu Schrot gestampft wurden (Abb. 17), um im 
Zementationstiegel eine möglichst grosse Oberfläche zur 
Zinkdampfaufnahme zu haben. Die kleinen Metallteile auf 
dem Boden des «Gewölbes» könnten klein zerschlagene 
Kupferstücke (wie erwähnt), Kupferbarren oder Zaine auf 
der linken und Messingdrahtrollen oder Blechrondellen 
für Hohlwaren auf der rechten Seite sein.

25 Brunnthaler 2009, 80 und 82 f. Abb. 12.
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Wie ein Hilfsknecht die (Holz-)Kohle in die 
Brennhütte trägt

Unser Ölbild gibt rechts unten ausnahmsweise den Blick 
frei in den Aussenbereich vor der Werkstatttüre: Ein Mann 
trägt gerade einen runden Korb voller Holzkohle in die 
Giesserei, deren Tür geöffnet ist. Rechts daneben öffnet sich 
ein halbrundes Gewölbe, wo wahrscheinlich die Holzkoh-
lenvorräte zwischengelagert wurden. Der grosse Vorrat lag 
ausserhalb der Fabrikgebäude, nämlich im «koller hauß» 
bei den vier Meilern zur Holzkohleherstellung vor Ort 
(Abb. 12,10)26. Der Schubkarren, der an die Aussenwand an-
gelehnt ist, diente womöglich für den Transport zwischen 
Kohlerhaus und Giesserei.

Ein identischer Korb voller grosser Holzkohlestücke 
sehen wir auf einem Stich von Christoff Weigel (Abb. 24). 
Hier steht er innerhalb der Giesserei direkt über der runden 
Ofenöffnung im Boden, also genau dort, wo man die Holz-
kohlen zum Befeuern zur Hand haben musste. Im Hinter-
grund rechts sind mehrere leere Kohlenkörbe aufgestapelt.

Unser «Helfer knecht» trägt eine krempenlose Mütze, 
halblange Hosen und über dem (immer noch weissen) 
Hemd eine Trägerschürze. Ähnlich gekleidet sind die Kol-
legen in der Giesserei, die an den Zainen arbeiten (Abb. 35), 
während die anderen Hüte und bodenlange Schutzschür-
zen tragen27.

Nebst dem grossen Bedarf an Heizkohle für die Öfen 
wurde auch fein gemahlenes (oder gepochtes und gesieb-
tes) Holzkohlepulver verbraucht, jedoch in kleineren Men-
gen. Es wurde mit Kupferschrot und Galmeipulver ver-
mischt und kam in die Zementationstiegel zur Messingher-
stellung (Abb. 19).

Zur Aufbewahrung und Zulieferung von 
Rohstoffen

Holz und Holzkohle
Holzkohle diente bei allen metallurgischen Prozessen in 
erster Linie als Brennstoff: beim Verhütten, Schmelzen, 
restrukturierenden Glühen, Überziehen (mit Gold, Sil-
ber, Zinn usw.) und Hartlöten. In der traditionellen Mes-
singfabrikation ist Holzkohle aber auch als Reduktionsstoff 
unabdingbar. Sie wird pulverisiert und dem ebenfalls ge-

26 Brunnthaler 2009, 100 Abb. 10,10.
27 Zur Kleidung der österreichischen Arbeiterschaft im Metallgewer-

be des frühen 17. Jahrhunderts: Beitl 1986, 236–239 (den Literatur-
hinweis verdanke ich Hubert Weitensfelder).

Bildszene 2: «Helfer knecht wie er das kollin in die bren 
hütten tragt»

Abb. 15: Bildszene 2: «Wie ein Hilfs-
knecht die (Holz-)Kohle in die 
Brennhütte trägt.» (Ausschnitt von 
Abb. 18)
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pulverten, meist auch gerösteten Galmei beigemischt, in 
die Zementationstiegel gegeben und mit kleinschrotigem 
Kupfer (grosse Oberfläche) überdeckt und oft mit einem 
Deckel verschlossen. Beim anschliessenden Zementations-
prozess bewirkt die Holzkohle, dass das verdampfende Zink 
aus dem Galmei nicht oxidiert, sondern sich auf den Kup-
feroberflächen niederschlägt und dort eine Cu-Zn-Verbin-
dung (Messing) eingeht.

Ob die groben Holzkohlebrocken in Reichraming bei 
der Galmeimühle gepocht (Abb. 126) oder von Hand zer-
stückelt wurden, wäre uns nicht bekannt, würde nicht die 
Bildlegende eindeutig von einer «kollösch stampf» (Kohle-
löschstampfe) sprechen. Das Material musste anschlies-
send gesiebt werden: «Die Kohlen von hartem Holz werden 
gesiebt, auch wohl gewaschen, um sie von Erde zu reinigen; 
hernach gepocht, und noch einmal gesiebt. Die abgewo-
gene Menge Kohlengestübe, Stübbe, wird mit dem Galmey 
und etwas Wasser gemischt, und auf einige Stunden hinge-
stellet.»28 Den feinen Staub zum Mischen mit dem Galmei 
(Abb. 19) nannte man «Braschen»29.

Holz und vor allem Holzkohle wurde in jedem Mes-
singwerk in grossen Mengen gebraucht. Im Quervergleich 

mit allen benötigten Rohstoffen kam dem Holz eine beson-
dere Rolle zu30: Ein «Messingswerk [sei] eine sehr vortheil-
hafte Fabrik vor einem Staate . . ., wenn dieser auch selbst 
den Gallmey von Ausländern dazu kaufen müßte, und es 
nur nicht im Lande am Holz fehlete. Es ist das Holz aller-
dings der wichtigste Umstand, auf welchen man den ersten 
Betracht nehmen muß, wenn man Meßingswerke anlegen 
will. Sowohl zum Rösten des Gallmeys, als zum Schmelzen 
und Gießen des Meßings, und auf denen Hammerwerken 
und Drathzügen, wird sehr viel Holz und Kohlen erfor-
dert. Sollten nun Holz und Kohlen mit schweren Forst- und 
Frachtkosten aus den benachbarten Landen angeschafft 
werden müssen; so würden diese Kosten den Vortheil und 
Gewinnst eines Meßingswerks, wo nicht übersteigen, doch 
gewiß wiederum aufzehren. Man muß derohalben da, wo 
das Holz rar und theuer ist, sich bemühen, Steinkohlen 

28 Beckmann 1787, 468.
29 Brunnthaler 2009, 106 und 148–165.
30 Bergius 1778, 182.

Abb. 16: «Ein Holzgeleit in den höchsten Gebirgen», Kupferstich von 1786. (Nach Schinz 1786, Tab. 4)
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[s.  unten] oder auch nur Erdkohlen aufzusuchen, indem 
auch letztere bey dem Meßingschmelzen gebraucht wer-
den können; ob man gleich beym Rösten des Gallmeys 
Holz und Holzkohlen nöthig hat.»

Bei der Standortwahl der Fabriken waren – wie wir ge-
sehen haben – nicht nur reichlich Wasserkraft und die Be-
schaffungswege des Kupfers und der Galmei entscheidend, 
sondern auch der Waldreichtum der Umgebung31: «Hier-
mit muß man den Waldungen näher seyn, damit man das 
Holz, so zum Ausglühen des Metalles nötig ist, wohlfeil hat: 
denn der Aufwand desselben ist bei einem solchen Werke 
sehr beträchtlich.» Mit dem Aufwand meinen die Auto-
ren nicht nur den Holzschlag im Wald und das Köhlern 
in den Meilern, sondern vor allem den mühsamen Holz-

transport vom Wald in die Fabrik. Hierbei wurde jeder Bach 
zum Flössgewässer, und auf langen hölzernen Rampen, in 
denen zum Teil sogar Wasser eingeleitet wurde, «triftete» 
man ganze Stämme von den Hängen in die Bäche hinun-
ter (Abb. 16). Wegen der guten Wasserführung von Reich-
ramingbach und Enns konnten die Baumstämme bis zur 
Messingfabrik – direkt beim Verbraucher – geflösst werden. 
Dort hat man sie zwischengelagert und in der «kolgrum» 
gemeilert (Abb. 12, rechts aussen, 10–18). Waren die zur 
Nutzung freigegebenen Wälder zu weit weg oder in unweg-
samem Gelände, musste die Holzkohle draussen in den 
Wäldern produziert und «in Säcken abtransportiert» wer-
den32.

 . . . und Steinkohle?
Zum Brennen der mit Galmei und Kupfer gefüllten Tie-
gel in den Messingöfen (Abb. 20; 23) wurde normalerweise 
Holzkohle verwendet, und als Zementationszugabe im Tie-
gel selbst war sowieso fein gepulverte Holzkohle notwen-
dig. Von einer Ausnahme haben wir oben gehört (Zitat 

nach Anm. 30), von einer anderen erfahren wir in einem 
Lexikon von 177833: «Man kann sich aber auch bey dem 
Schmelzen der Steinkohlen bedienen, wie solches auf dem 
Meßingwerke zu Rodewisch34 im sächsischen Erzgebürge, 
schon fast seit hundert Jahren, mit großem Vortheil ge-
schiehet, indem sie bey jedesmaligen Anfüllen des Ofens, 
erstlich einen nicht ganz vollen Karn Holzkohlen, drauf 
eine gleichfalls nicht gänzlich volle Tonne Steinkohlen auf-
schütten. Es geschiehet solches mit gutem Succeß und Ef-
fect, ohne Hinderniß oder Abgang.»

Galmei
Während die Rohstoffe Kupfer und Holzkohle sehr leicht zu 
kontrollieren waren und auf ihre Qualität geprüft werden 
konnten, waren die unscheinbaren beige-braunen Galmei-
brocken und -pulver auf den ersten Blick nicht zu beurtei-
len35. Man wusste also nicht, wie viel Zink das Erz enthielt, 
wie viele Verunreinigungen, zum Beispiel Blei, es enthielt 
und wie gut es sich – roh gepulvert oder geröstet – zur Ze-
mentation von Messing eignete. Erst das «Probieren» resp. 
Testzementieren gab Aufschluss über die verschiedenen 
Qualitäten, die im Einzugsgebiet eines Messingwerks zu 
haben waren.

So konnte man gut beraten sein, Galmei verschiede-
ner Provenienz zu mischen, um die Preis- und Qualitäts-
unterschiede auszugleichen36: «Wenn das Meßingswerk, 

31 Gallon/Duhamel 1766, 38 (Zitat); Brunnthaler 2009, 148–165.
32 Priesner 2000, 133.
33 Bergius 1778, 171 Anm. a.
34 Messingwerk: 1603–1924.
35 Zur mineralogischen Zusammensetzung des Galmeis s. oben mit 

Anm. 3.
36 Bergius 1778, 186.

Messingwerk
Genutzte Galmeivorkommen Genutzte Kupfervorkommen

Distanz (km) Lagerstätten Distanz (km) Lagerstätten

Reichraming / A 170, 280 Oberdrauburg, Nassereith 45 Radmer

Möllbrücke / A 27, 45 Jauken, Raibl 28 Fragant

Achenrain / A 80 Imst 3, 17 Brixlegg, Schwaz

Pflach / A 8–30 Umland Pflach 75, 100 Schwaz, Taufers

Goslar / D 320 Aachen (ausgewichen auf Hüttengalmei) 880 u. a. Schweden

Kassel-Bettenhausen / D 125, 64 Iserlohn, Brilon 54, 56 Richelsdorf, Frankenberg

Stolberg / D 12, 16 Stolberg, Altenberg 360, 950 Mansfeld, Skandinavien

Nürnberg / D 240, 390 Tirol, Aachen 240, 310 Mansfeld, Kutná-Kuttenberg

Rosenheim / D 46 Rauschberg 70 Salzburg

Namur / B 135 Limburg 300, 1000 Holland, Schweden

Bristol / GB 20, 630 Mendips, Aachen 38 Upper Redbrook

London / GB-Esher 180, 350 Nottingham, Somerset, Cornwall 170, 1400 Upper Redbrook, Schweden

Schweden 1000, 1300 Aachen, England 900 Kengis (Schweden)

Tabelle 1: Herkunft des Galmei und des Kupfers in einzelnen Messingwerken:
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oder eine andere Privatperson Gallmeygruben besitzt, der 
aus denselben geförderte Gallmey aber nicht so gut ist, 
wie derjenige, der aus denen nicht allzuweit entlegenen 
landesherrlichen Gallmeygruben gegraben wird; so thut 
der Landesherr allemal wohl, wenn er sich hier seiner Lan-
deshoheit und Macht bedienet, und dem Entreprenneur 
eines Meßingswerks die Conceßion oder das Privilegium 
darzu unter der ausdrücklichen Condition ertheilet, daß 
derselbe jährlich eine gewisse Quantität Gallmey aus de-
nen landesherrlichen Gruben nehmen, und nebst dem aus 
seinen eigenen Gruben zugleich mit verbrauchen soll. Nur 
ist hierbey anzumerken, . . . daß das Meßing eine größere 
Vollkommenheit, und folglich auch einen stärkeren Ver-
trieb erlangen möge.»

Da der Galmei meist in geröstetem Zustand in den Mes-
singzementationsprozess gelangte, sind die zeitgenössi-
schen Angaben zum Workflow interessant37: «Den Gall-
mey, wenn die Fabrik solchen kaufen muß, erhält sie bereits 
geröstet. Läßt sie ihn aber selber graben, so läßt sie ihn auch 
rösten. Der Gallmey wird durch das Rösten leichter und 
lockerer und daher geschickter, zerrieben zu werden. Man 
röstet ihn entweder auf einem angezündeten Holzstoß, wo-
rauf Gallmey und Kohlen abwechselnd geschüttet werden, 
oder auf dem Heerd eines steinernen Ofens.» Derart ge-
röstet und mürbe gemacht, liess sich der Galmei leicht in 
der «Gallmey mill» zu feinem Pulver zermahlen (Abb. 126). 
Ob er zuvor noch gepocht werden musste, muss offenblei-
ben. Es scheint – schon allein wegen der Bezeichnung «kol-
lösch stampf» (Kohlelöschstampfe) auf unserem Reichra-
ming-Bild –, dass die manchmal nachweisbaren Pochwerke 
(Abb. 126, links) ausschliesslich der Holzkohlepulverher-
stellung dienten.

Den in Reichraming benötigten Galmei bezog man 
«aus Tirol und Kärnten. Als Sorten wurden Oberdraubur-
ger, Beserischer und Feigensteiner [bei Nassereith / A] ge-
nannt»38. Diese Zinkerzlagerstätten liegen 170 resp. 280 km 
Luftlinie von Reichraming entfernt (Tabelle 1).

Kupfer
Über die Kupfergewinnung im Spätmittelalter und der Frü-
hen Neuzeit ist schon wiederholt geforscht und berichtet 
worden39, weshalb hier nicht ausführlich darauf eingegan-
gen werden muss. In welcher Form das Rohkupfer in die 
Messingwerke gelangte, ist nicht ganz klar. Ob die Barren 
brot- oder stabförmig waren, ist kaum auszumachen, denn 
aus einer zeitgenössischen Quelle wissen wir lediglich, dass 
«das Garkupfer . . . das Messingwerk in Platten von dem 
Kupferhammer» erhält40. Möglicherweise wurde das ange-
lieferte Rohkupfer im «Mössing und kupffer gewölb» ge-
lagert (Abb. 14, links), während der Vorrat an Galmei in 
einem separaten «gallmei stadl» aufbewahrt wurde.

Das meiste Kupfer bezog man in Reichraming vorerst 
unkompliziert aus dem nur 45 km entfernten Radmer und 
zum Teil auch aus Kalwang (59 km). Später musste man aus 

wirtschaftlichen und politischen Gründen auf Kupfervor-
kommen in Neusohl / SK (360 km), Mansfeld / D (460 km) 
oder der Zips / RO (890 km) ausweichen41.

Standortfaktoren Kupfer, Galmei, Holz und Wasser
Man würde denken, dass ein Messingwerk im späten Mittel-
alter oder in der Frühen Neuzeit dort angesiedelt wurde, wo 
die Rohstoffe Kupfer und Galmei (Zinkerz) besonders leicht 
zu beschaffen oder durch wirtschaftspolitische Umstände 
besonders günstig zu bekommen waren. Also entweder lag 
– dieser Logik folgend – ein Werk nahe bei einem Kupfer-
berg- und -hüttenwerk oder in der Nähe eines Galmeivor-
kommens (s. oben, Tabelle 1). Vanda Morton meint dazu, 
die Nähe guter Galmeilagerstätten sei ausschlaggebender 
gewesen als die Beschaffungswege des Kupfers42. Dies trifft 
für Pflach / A, Stolberg / D, Rosenheim / D und Bristol / GB 
zu. Umgekehrt lagen andere Messinghütten jedoch näher 
bei den Kupfervorkommen als den Galmeilieferorten, wie 
etwa Reichraming / A, Achenrain / A und Schweden.

Diese Logik ging auch aus zwei anderen Gründen nicht 
immer auf, wie unsere tabellarische Zusammenstellung 
zeigt: Es gab Fälle, wo einerseits die Nähe und Transport-
möglichkeiten für riesige Mengen an Brennholz und Holz-

kohle wichtiger waren als die Erzbeschaffung und anderer-
seits in erster Linie eine optimale Topographie mit reichlich 
zur Verfügung stehender Wasserkraft einen Fa brikstandort 
bestimmte. So bezog zum Beispiel das Messingwerk von 
Innsbruck-Mühlau das Kupfer und den Galmei aus nächs-
ter Nähe, musste aber die Holzkohle aus grosser Distanz 
herbeischaffen. Andere Werke, wie z. B. Goslar / D, Nürn-
berg / D, London / GB-Esher oder Schweden hingegen profi-
tierten von der lokalen Wasserkraft und einem komfortab-
len Waldbestand, mussten aber beide Erze über sehr weite 
Wege herbeischaffen (Details siehe Angaben in den betr. 
Kapiteln).

37 Bergius 1778, 173.
38 Aschauer 1953, 317 f.; Brunnthaler 2009, 21 Anm. 41.
39 Priesner 1997, 117–123; Ullwer in Vorb., Abb. 8–35.
40 Bergius 1778, 173.
41 Aschauer 1953, 317.
42 Morton 2019, 117.
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Der Kupferschläger, das Kupferschlagen

Auf unserem Bild des Messingwerks von Reichraming ist 
das Herzstück der Anlage, die Giesserei, ziemlich klein und 
als «Multifunktionswerkstatt» dargestellt (Abb. 18, Szenen 
3–10). Hier wurde nicht nur gegossen (Szene 9/10), son-
dern auch die Zementationsfüllung für die Tiegel gemischt 
(Szene 4/5; analog Abb. 30,V), «mundiert» (Szene 8), «Kern-
steinwasser» in einem Fass aufbewahrt (Detail 7) und «Kup-
fer geschlagen» (Szene 3).

Wenn ein «Kupfferschlager» in einer Giesswerkstatt dar-
gestellt ist, heisst das wohl kaum, dass er gegossenes Kupfer 
durch Schlagen (Hämmern) weiterverarbeitet – das würde 
im Hammerwerk geschehen. Er wird vielmehr das Kupfer 
zerschlagen, um die Stücke klein resp. dünn zu machen43, 
d. h., um deren Oberfläche zu vergrössern, damit sie im 

Zementationsprozess der Messingerzeugung mit den Zink-
dämpfen aus dem Galmei vermehrt eine Verbindung ein-
gehen und zu Messing legieren (dazu unten S. 36 f.). Leider 
zeigt die Darstellung (Abb. 17) nicht genau, wohin oder wo-
rauf der «Kupfferschlager» hämmert.

43 Brunnthaler 2009, 106.

Bildszene 3: «Der kupffer schlager»

Abb. 17: Bildszene 3: Der Kupfer-
schläger (das Kupferschlagen). 
Werden hier in kleinem Rahmen 
Kupfer gefässe getrieben oder wird  
eher Kupferschrot für die Messing-
zemen tation gebrochen? (Ausschnitt 
von Abb. 18)
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44 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 357 f. (Zitat).
45 Bergius 1778, 173 (Zitat); Beckmann 1787, 468 f. («auf dem Brech-

block zerschlagenes Garkupfer»).

Zerkleinern des Kupfers für den 
Zementierungsprozess

Zu diesem Arbeitsprozess kenne ich keine detaillierteren, 
erklärenden bildlichen Darstellungen. In Krünitz’ Stan-
dardwerk von 1802 lesen wir dazu Folgendes44: «Ehedem 
versuchte man das Kupfer zu körnen, so daß man es ohne 
weitere Umstände ins Wasser goß, welches aber nicht ohne 
Gefahr der Umstehenden ablief, weswegen man auch so-
gleich diese Art des Verfahrens verließ. Jetzt hat man da-
selbst ein Gefäß von Bretern im Gebrauche, welches vier 
bis fünf Fuß tief ist, dessen Boden von Kupfer oder Messing, 
und zwar beweglich gemacht ist, so daß man ihn vermit-
telst einer Kette nach Willkühr erhöhen und erniedrigen 
kann. Man füllet es mit kaltem Wasser an, und bedecket 
es mit einem kupfernen Deckel, der in die Mitte eine Oeff-
nung eines halben Fußes im Durchmesser hat, die deswe-
gen gemacht ist, damit man eine Kelle von dem nähm-
lichen Durchmesser hineinsetzen kann, welche durchlö-
chert . . . ist. In diese wird alsdenn mit andern und gewöhn-
lichen Kellen das geschmolzene Kupfer gegossen, wodurch 
es sich ausbreitet und im Wasser zerstreuet, durch dessen 
Kälte es geschreckt und in große Körner getheilet wird, ehe 
es auf den Boden des Gefäßes kommt . . . Nachdem das Kör-
nen geendiget ist, so hebet man den metallenen Boden, wo-
von oben schon die Rede war, in die Höhe, und nimmt das 
Kupfer heraus.» (Zum Körnen des Kupfers siehe auch S. 48.)

Unserer Darstellung auf dem Reichraminger Ölbild 
von 1763 zeitlich näher ist eine kurze Beschreibung des-
selben Prozesses aus dem Jahr 1778, also noch bevor man 
es verstand, das Kupfer zu «körnen»45: «Die Platten des 
Garkupfers werden auf dem Brechblock, so ein senkrecht-
stehender hölzerner Klotz ist, auf dem eine eiserne Platte 
liegt, mit dem Brechhammer zerschlagen, ehe sie in den 
Schmelztiegel kommen.» Die Teile Hammer, Kupferblock 
(erhitzt?), Eisenplatte (dunkel) und den braunen hölzernen 
«Brechblock» unten kann man auf unserem Ölbild knapp 
erahnen (Abb. 17).
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Bildszene 4: «Trog mit den vermischten gallmey»

Abb. 18: Bildszenen 3–10; hier: Szene 4: Trog mit dem gemischten Galmei (Detail: Abb. 19). Ausschnitt im Originalölbild: B × H 28,3 × 21,3 cm (ohne Dach). 
(Foto Alex R. Furger)
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Mit den Nummern 3–10 sind gleich acht Arbeitsgänge auf 
einem Werkstattbild zusammengefasst. Die Werkhalle mit 
der eigentlichen Giesserei ist im Reichraminger Ölbild viel 
kleiner dargestellt als erwartet, wenn man es etwa mit Ab-
bildung 30 vergleicht. Die Szenen 3–5 und das Fass 7 gehö-
ren zu den Vorbereitungsprozessen vor dem eigentlichen 
Giessen und könnten theoretisch auch in einem anderen 
Raum stattgefunden haben. Andere Beispiele, etwa aus 
Rosenheim / D (Abb. 154, oben), zeigen, dass solche Gies-
sereien recht gross waren. Schon allein die Unterflurkon-
struktion mit den drei Öfen (Abb. 18,6) hat viel Platz be-
ansprucht (vgl. Abb. 23). Einzig die Darstellung von Chris-
toff Weigel (Abb. 24) vermittelt uns einen Eindruck von der 
Emsigkeit bis Hektik, der Enge, von Rauch und Hitze und 
Schmutz in einer solchen Messinggiesserei.

Trog mit dem gemischten Galmei

Der Galmei war das Zinkerz erster Wahl, das vor Erfindung 
der Direktherstellung von metallischem Zink in der Mes-
singherstellung Verwendung fand – und das seit der An-
tike. Galmei ist Zinkcarbonat resp. Zinkspat (Smithsonit, 
Zn[CO3]; s. auch unten mit Anm. 279). Er wurde vor der 
Beschickung der Tiegel (Abb. 19) in der sog. Galmeikam-

mer resp. im Galmeistadel gelagert (Abb. 12, rechts unten, 
Nr. 19). Im oben erwähnten ausführlichen Inventar von 
1731 des Messingwerks Reichraming (Anm. 25) werden 
sechs verschiedene Galmeisorten im Gesamtgewicht von 
1700 Pfund (ca. 900 kg) aufgelistet46. Dem stehen, wie wir 
oben gesehen haben, 4778 Pfund (ca. 2400 kg) im «Kup-
fer- und Messinggewölbe» eingelagertes Kupfer gegen-
über, das Grundmetall für die Messingfabrikation. Der Ver-
brauch von Kupfer und Galmei war offenbar sehr gross, 
und es musste laufend für genügend Nachschub gesorgt  
werden.

Im abgebildeten Trog resp. der Anmischtruhe (Abb. 19, 
links) wurde der gemahlene Galmei mit dem Holzkohle-
pulver und mit «Kernsteinwasser» (Abb. 33,7) vermischt, 
ähnlich wie in Rosenheim / D (Abb. 154,8)47. Der schwarz-
rot-weiss gefleckte Truheninhalt scheint anzudeuten, dass 
Holzkohlestaub, Galmei und Kupferschrot noch kaum ver-
mischt darin liegen. Das Kupfer müsste eigentlich geson-
dert bereitliegen, weil es separat und zuoberst in die Ze-
mentationstiegel kam. «Kernsteinwasser» ist eine Lösung 
aus Steinsalz und diente als Katalysator im Reaktionspro-
zess (s.  unten, Bildszene 7). Das Gemisch wurde dadurch 
leicht feucht und musste anschliessend in die grossen Tie-
gel geschichtet resp. gestossen werden (Abb. 19,5). Über das 
eingebrachte Kohle-Galmei-Gemisch kamen – wie gesagt 
– die kleingehämmerten Kupferstückchen. Ob in Reichra-
ming die Tiegel mit einem Deckel – zur Verhinderung des 
Entweichens von Zinkdämpfen – zugedeckt wurden, sagt 
uns die Darstellung nicht. Stattdessen könnte auch eine 
Schicht von Holzkohlepulver zuoberst im Tiegel eine redu-

zierende Atmosphäre gewährleistet haben. Der Mischtrog 
wird andernorts auch als «Kumm» bezeichnet48.

Das Mengenverhältnis von Galmei, Holzkohlestaub 
und Kupfer war massgebend für die Qualität des Messings, 
seinen Zinkgehalt und den Materialverlust durch Entwei-
chen von Zinkdämpfen (zum Mischverhältnis s. unten mit 
Anm. 53). Aus langer Erfahrung wusste ein «Brennmeis-
ter», mit welchen Anteilen er die Tiegelchargen zu mischen 
hatte. Die überlieferten Rezepte geben für alle Messing-
werke ähnliche Mischverhältnisse an. Bezeichnenderweise 
erkennen wir die zu diesem Zweck verwendete Waage, die in 
der Giesserei an der Wand rechts abgebildet ist (Abb. 18)49.

Zum Prozess und Ablauf der 
Galmeizubereitung

Dass auf unserem Ölbild eine «Galmeimühle» samt Poch-
werk dargestellt ist (Abb. 126), kann nicht überraschen. Der 
Galmei50 wird normalerweise als grob gebrochenes Erz in 
Brocken angeliefert, das vor der Zementation zu Messing 
pulverisiert werden muss. Ob das in der Bildszene 29 eben-
falls abgebildete Pochwerk auch zur ersten, groben Zerklei-
nerung der Galmei gedient hat, wissen wir nicht. Seine pri-
märe Funktion war sicher die Pulverisierung der Holzkohle 
für die Tiegelchargen. Deshalb die Bezeichnung «kollösch 
stampf» (Kohlelöschstampfe).

Der Zementationsprozess mit Kupfer, Galmei (Zink-
erz) und Holzkohle funktioniert effizienter, wenn der Gal-
mei zuvor geröstet (kalziniert) und dann möglichst fein ge-
mahlen wurde, denn Mahlen nach dem Brennen geht viel 
einfacher als Mahlen in ungebranntem Zustand51. Einige 
Messingwerke bezogen den Galmei als bereits gebranntes 
Zwischenprodukt.

46 Brunnthaler 2009, 83.
47 Priesner 1997, 158; Brunnthaler 2009, 106.
48 Bergius 1778, 174.
49 Brunnthaler 2009, 106 f. Abb. 13.
50 Peltzer 1908, 241 f.
51 Darling 1990, 86; Furger 2018, 215 Anm. 654 (mit weiterer Lit.).
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Wie die Tiegel gefüllt werden

Ein «Messingbrenner» mit Hut, halblangen Hosen, Arbeits-
schürze und Sandalen steht in der Giesserei des Messing-
werks Reichraming zwischen dem Anmischtrog (4) und 
den im Boden eingelassenen Schmelzöfen (6). Vor ihm 
steht auf dem Boden ein hoher Schmelztiegel (Abb. 122–
125), den er beschickt (zur Mischung s. hinten). Ob er mit 
seinem Hammer zusammengebackenes Kupfergranulat 
kleinschlägt oder die Füllung im Tiegel stopft, wird nicht 
ganz klar.

Was wir im Bild sehen, wird kurz und treffend in einem 
zeitgenössischen lexikalischen Werk so beschrieben52: 
«Mit dieser Masse [Kupfer, Galmei, Holzkohlenstaub] wer-
den die Schmelztiegel zu gleichen Theilen angefüllt . . . 
[Der] Meßingbrenner . . . wirft Gallmey mit Kohlenstaub 
vermischt hinein, und schlägt das Meßing und Kupfer mit 

einem Ladehammer in die gedachte Mischung fest ein. Auf 
diese Art fähret der Meßingbrenner fort mit verschiedenen 
Lagen von Gallmey und Metall den Schmelztiegel zu la-
den und druckt alles fest ein. Endlich setzt man den leeren 
Tiegel in die Mitte des Ofens und um diesen die übrigen in 
einem Creise [Abb. 23], doch so, daß die Zuglöcher in dem 
Thonlager, der auf dem Rost des Bodens liegt, nicht be-
deckt sind. Endlich werden die Kohlen durch die Mündung 
des Ofens aufgegeben. Das im Anfang gelinde gehaltene 
Feuer wird nach und nach verstärkt, und die Masse in den 
Schmelztiegeln, ohne umzurühren, der Gluht überlassen, 
so lange bis der Meßing zu seiner Vollkommenheit gedie-
hen ist.»

52 Bergius 1778, 174.

Bildszene 5: «Wie die häffen geladen werden»

Abb. 19: Bildszenen 4–6; 
hier: Szene 5: Wie die 
Tiegel gefüllt werden. 
(Ausschnitt von Abb. 18)
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Zum Prozess und Ablauf des Tiegelfüllens

Für das optimale Mischverhältnis beim Beschickten der Ze-
mentationstiegel gibt es mehrere historische Angaben in 
verschiedenen Werken53. Oft wurde Messing in zwei Brän-

den zementiert, jedenfalls in gewissen Fabriken54: Es ist 
dabei zu unterscheiden zwischen dem ersten Brand mit 
Kupfer, Galmei und Holzkohle zur Erzeugung eines Pri-
märmessings und dem zweiten Brand mit Primärmessing, 
Galmei und Holzkohle zur Gewinnung eines Messings mit 
höherem Zinkgehalt. Das erste Messing wurde in der Regel 
als Rohmessing (sog. arco), das zweite als Plattenmessing be-
zeichnet.

Eine Anleitung zum Beschicken der 
Zementationstiegel von 1783
«Mit der . . . Masse werden nun die Schmelztiegel zu glei-
chen Theilen angefüllet. So bald nämlich ein Tiegel bey ei-
nem Guß ausgeleeret ist, so wirft der Messingbrenner etwas 
alten Messing hinein, und setzt den Tiegel mit der Zieh-
zange wieder in den Ofen. Nach vollendetem Guß holt er 
einen Tiegel nach dem andern aus dem Ofen heraus, wirft 
Galmey mit Kolenstaub vermischt hinein, und schlägt das 
Messing und Kupfer mit einem Ladehammer in die ge-
dachte Mischung vest ein [Abb. 19,5]. Auf solche Art wird 
der Tiegel mit verschiedenen Lagen von Galmey und Metall 
voll geladen, und alles vest eingedruckt. Dieses nennt man 
das Krügeladen. Beim Laden hält man den Tiegel mit einer 
Zange vest, und die Griffe werden mit einer Miecke [Ein-
spannvorrichtung] auf einem Klotz zusammengedruckt. 
Man setzt nun mit einer Richtzange einen leeren Tiegel in 
die Mitte des Ofens und um diesen die übrigen geladenen 
in einem Creise, doch so, daß die Zuglöcher in dem Thon-
lager nicht bedeckt sind [Abb. 23,c; 155,3]. Diese Zuglöcher 
müssen aber vorher erst mit einem eisernen Stabe ausge-
räumet, und wenn sie sich erweitert haben, ausgeschmie-
ret werden. Endlich werden Kolen durch die Mündung des 
Ofens aufgegeben, denn es schadet der Masse nicht, wenn 
gleich die Kolen in den Tiegel fallen. Man bedienet sich 
hierzu blos der Holzkolen. Das Feuer muß erst nur gelinde 
seyn, und daher werden vorerst nur wenig Kolen in den 
Brennofen geschüttet, und mit dem Deckel seine Mün-
dung versperret [Abb. 19,6; 140, links aussen; 154,z]. Nach 
und nach aber wird die Glut durch zugeschüttete Kolen, 
und Zurückzihung des Deckels, verstärkt. Die Masse in den 
Tiegeln überläßt man blos der Glut, ohne sie umzurühren. 
Das Messing soll in dem Brennofen aus seinen Bestandthei-
len zubereitet werden daher zum Schmelzen dieser metal-
lischen Mischung viel Zeit erfordert wird, und es daher ge-
wöhnlich 12 Stunden, und zuweilen nach Beschaffenheit 
der Umstände auch wol noch etwas länger in dem Ofen 
stehen bleiben muß, daß alsdenn aus dem Ofen sowohl, 
als auch aus den herausgenommenen Schmelztiegeln eine 
blaue mit weiss vermischte Flamme schlägt55. Ohnstreitig 

bestehet die grösste Geschicklichkeit des Messingbrenners 
darinn, daß er die Glut kennet, die das Messing zu jeder 
Stunde haben will, und daß er sogleich die Zeichen seiner 
Güte bemerkt, die bey ihm aber ein tiefes Geheimniß sind 
. . . Wenn der Messingbrenner, die ihm allein bekannten 
Zeichen der Güte des Messings bemerkt, so wird der in der 
Mitte stehende große und leere Tiegel mit der Treckzange 
aus dem Ofen geholt, welcher alsdenn, wie alle übrigen 
Tiegel, stark rothglühend sind. Dieser wird in das Monthal 
[Abb. 30,G.H; 34,8] gesetzt, und alsdenn werden mit der ge-
dachten Zange die Tiegel, einer nach dem andern, aus dem 
Ofen geholt, in den leeren Tiegel ausgeleeret, und das Mes-
sing mundiret [Schlacke abschöpfen, Legierung homogeni-
sieren], wodurch der Schaum über den Schmelztiegel, wie 
eine flüssige Glut weg in die Grube oder den Monthal fällt. 
Das Messing aber fließt in den leeren Tiegel, und aus den 
beiden Tiegeln schlägt alsdenn eine blauweisse Flamme. 
Sind auf solche Art alle Tiegel in den leeren grossen Tiegel 
eingegossen, so geschiehet nunmehr das Giessen der Mes-
singtafeln [Abb. 30,4.5].»56

Tiegelfüllung beim Primärbrand
Hierzu gibt uns zum Beispiel Christoph Bernoulli im Jahr 
1833 Auskunft57: «Die Beschickung der Tiegel beim ersten 
Schmelzen ist dann etwa folgende: auf 60 Pf. Rosettenkup-
fer kommen 40 Pf. Gallmei, 20 Pf. Ofenbruch (Kies) und 
32 Pf. Kohlen.»

Als relativ spät metallisches Zink zur Verfügung stand, 
wurde Messing mit gewünschtem Zinkgehalt nicht unbe-
dingt direkt aus den beiden Elementen legiert, sondern 
nach wie vor in einem ersten Brand mit Galmei bereitet 
und dann erst mit zusätzlichem Zink angereichert58: «Die-
ser erste Messing enthält indessen noch nicht den erforder-

53 Bergius 1778, 172 (generell); 174 (Eberswalde/D); 175 (Frankreich); 
Jacobsson 1783, 58 (Eberswalde/D und Frankreich); Krünitz 1773–
1858, Band 89 (1802) 347; 359; 361; 363 f. (im Messingwerk Gos-
lar/D); 372 f. (Schweden); Beckmann 1787, 469 (Ländervergleich); 
Bernoulli 1833, 116–120; Prechtl 1838, 588; Percy/Knapp 1863, 
573 (Birmingham/GB, um 1850); Mutschlechner 1971, 14 (Achen-
rain/A); Zahn/Hansmann 1974 (Stolberg/D); Morton 1985, 245 
(Esher/GB bei London); 253 (Ember mill bei London); Engels-
berger 2007, 11 (Ebenau/D).

54 Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 320 f.; Holtz 2001; Engels-
berger 2007, 11.

55 So auch Bergius 1778, 175.
56 Jacobsson 1783, 58 f. (Zitat). – Weitere Literatur zum Beschicken 

und Befeuern der Messingzementationstiegel: Krünitz 1773–1858, 
Band 89 (1802) 386 f.; Trommsdorff 1804, 310 f.; Canaval 1932, 4 
und 7.

57 Bernoulli 1833, 117 (Zitat).
58 Beckmann 1787, 465; Trommsdorff 1804, 311; Bernoulli 1833, 117 

(Zitat). – Bei Gurnik 1908, 4, gilt für die Messingerzeugung allein 
das Legieren von metallischem Kupfer und Zink; vom Galmeiver-
fahren ist nicht mehr die Rede.
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lichen Zusatz an Zink, und heisst Schlackenmessing [oder 
Rohmessing] oder Arcot. Es wird daher noch einmal mit 
Kupfer, Gallmei und Kohle eingeschmolzen; und der Mi-
schung, wie sie flüssig ist, überdies etwas metallischer Zink 
zugesetzt. Dieses zweite Schmelzen gibt dann erst vollkom-
menen Messing.»

Tiegelfüllung beim zweiten Brand
«Im zweiten Prozessschritt wurden die Tiegel dann mit 
dem stückigen Rohmessing (und manchmal auch mit wei-
terem Kupfer sowie Galmei und Holzkohle) gefüllt und er-
neut zum Schmelzen in den Ofen gegeben», denn es hatte 
sich «eine Auffassung etabliert . . ., die fast schon als Selbst-
verständlichkeit empfunden wurde und folglich nicht er-
wähnenswert schien. Nach damals gängigen Vorstellungen 
sollten sich die Zinkanteile im Messing mit diesem 2-Stu-
fen-Verfahren erhöhen und das so erzeugte Messing von 
besserer Qualität sein.»59 Heute ist bekannt, dass in einem 
optimal angelegten Zementationsprozess bereits die empi-
risch ermittelte höchste Zinkkonzentration von etwa 24 % 
in einem einzigen Durchgang erreicht werden kann. Man 
kannte auch die Gefahr von allzu hohen Zinkanteilen und 
wusste, «daß das Verfahren kostspielig ist» und dass «das 
Messing dadurch von seiner Geschmeidigkeit und Streck-
barkeit [verliert] und . . . spröde» wird60.

Es ist heute vielmehr zu vermuten, dass der wahre 
Grund des «Arcoschmelzens» nur darin liegt, «dass die Tie-
gel nicht geräumig genug sind, um so viel Beschickung zu 
fassen, dass ein vollständiger Tafelguss geschehen kann». 
Die meist neun Zementationstiegel waren am Ende des 
«Messingbrennens», nach Abzug von Holzkohle- und Gal-
meiasche, nur zu einem Bruchteil mit flüssigem Messing 
gefüllt. Sie wurden daher, alle neun, im «Monthal» direkt 
neben dem Ofen in den grossen Tiegel umgefüllt, der in 
der Mitte des Ofens auf Rotglut gebracht worden ist. Mit 
diesem wurden dann die Platten (Abb. 30,G.H.4.5)61 oder 
runde plankonvexe Gusskuchen (Abb. 140, drei Kreise 
rechts oben; 152) gegossen.

59 Beckmann 1787, 474 («Auf einigen Hütten, z. B. in Schweden, zu 
Grässlitz in Böhmen, und an vielen anderen Orten, wird das Mes-
sing vor dem Gusse zweymal geschmolzen . . .»); Holtz 2001 (Zi-
tat).

60 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 360; Trommsdorff 1804, 311.
61 Holtz 2001 (mit weiterer Lit.).
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Die drei Schmelzöfen

In allen Fabriken des 16. bis 18. Jahrhunderts hat man das 
Messing im «Galmeiverfahren» hergestellt. Der von erfah-
renen zeitgenössischen Autoren wie Marcus Fulda oder 
Franz Mathias Ellmayr «beschriebene Schmelzvorgang 
stimmt im Wesentlichen mit den Angaben Theophils 
[Theophilus Presbyter, 12. Jh.] überein. Das heisst, dass das 
Verfahren über einen Zeitraum von fast 700 Jahren nahezu 
unverändert in allen mitteleuropäischen Messingwerken 
und in vergleichbarer Weise angewandt wurde. Im Prinzip 
bestand das Verfahren im Regelfall aus zwei Stufen, der Her-
stellung von Stückmessing durch das Zusammenschmel-
zen von Kupfer und Galmei [Zementation] und dem Wie-

dereinschmelzen des Stückmessings mit dem Vergiessen 
zu Zainen und Tafeln.»62 Auch bei der Weiterverarbeitung 
des Metalls zu Blech und Draht fällt diese in ganz Europa 
einheitliche Technologie auf. «Die Verarbeitungskapazität 
dieser Anlagen entsprach in etwa der Schmelzkapazität des 
Werkes. Es ist davon auszugehen, dass weit über 90 % der 
Schmelzerzeugung in Form von Blechen und Drähten so-
wie in Einzelfällen in Form von Kesseln und Böden das 
Werk verliess.» Und genau in diesem technologischen Rah-
men hat man auch in Reichraming gearbeitet.

62 Hachenberg/Ullwer 2013, 362.

Bildszene 6: «Die 3 schmöltzöffen»

Abb. 20: Bildszenen 5–8; hier: Szene 6: die drei Schmelzöfen. (Ausschnitt von Abb. 18)
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In unserem Bild (Abb. 18; 20) erscheint die Giesserei im 
Messingwerk Reichraming als enger Arbeitsplatz mit fünf 
«Messingbrennern», die dicht gedrängt um die drei Öfen 
herum arbeiten. Letztere (6) sind kaum zu sehen, da sie im 
Boden versenkt sind und von oben bedient werden (analog 
Abb. 24 und 154/155). Es befinden sich runde Löcher mit ei-
nem niedrigen ummauerten Kranz im Boden (mit Deckeln 
daneben), aus denen Flammen, Hitze und Rauch empor-
schiessen und für unangenehme, ja gesundheitsschädliche 
Arbeitsbedingungen im Giessraum sorgen (vgl. Abb. 152 
und 167).

Mit den grossen runden Deckeln konnten die Ofen-
öffnungen ganz oder partiell abgedeckt und das Feuer re-
guliert werden (Abb. 18,5.6). Die Deckel wiesen sogar ein 
kleines Loch in der Mitte auf, durch das die Flammen zün-
gelten (Abb. 19,6; 25,B). Sie wurden «Janken» oder «Luk-
steine» genannt, das Loch «Steinsloch» (siehe unten bei 
Anm. 363). Es sieht so aus, als seien auch die belgischen 

Messingschmelzöfen in der Gegend von Namur im Boden 
abgetieft konstruiert gewesen und von oben bedient wor-
den (Abb. 23)63, und die Situation in der Giesshütte des 
Messingwerks in Rosenheim / D war jener von Reichraming 
offenbar besonders ähnlich (Abb. 154, oben).

Der Zugang zum «unterirdischen» Teil der Unterflur-
ofenanlage führte über die Treppe unten rechts im Bild 
(Abb. 18). Die Konstruktion muss man sich ähnlich vor-
stellen wie jene in Rosenheim / D (Abb. 155) oder Birming-
ham / GB-Pemberton (Abb. 21)64 oder wie sie in den zeitge-
nössischen Lehrbüchern dargestellt wurde (Abb. 23). «Der 
Aschenfall unter dem Rost war über Stufen oder von aus-
serhalb des Gebäudes zugänglich. Der Ofen arbeitete nur 
mit dem natürlichen Zug, der so stark war, dass er durch 
einen Deckel auf der Ofenkrone reguliert werden musste 
[Abb. 20,6]. Damit konnte man Temperaturen von über 
1000 °C erreichen.»65

Anders als in Rosenheim / D, wo die Tiegel mit der 
schweren Messingschmelze mit «Zechbäumen» aus den 
Ofenschächten emporgehoben wurden (Abb. 22; 154,9), ist 
hier eine Art Kippkran dargestellt: Er ist in der Raummitte 
an der Decke aufgehängt und hat unten eine grosse Tiegel-

zange (Abb. 18 und 35), mit der die Zementationsgefässe 
angehoben werden konnten. Adolf Brunnthaler beschreibt 
die Einrichtung so66: «Zum Greifen der heissen Schmelz- 
und Guss-Tiegel wurden ‹Aushebezangen›, die mit Ketten 
an der Decke befestigt waren [Abb. 22, links], verwendet 
und mit ‹Überschenkzangen› das Material in die Formen 
gegossen. Auf dem Reichraming-Bild ist in der Mitte der 
Schmelzhütte eine solche Aushebezange, die an einem He-
bel befestigt ist, zu sehen [Abb. 18]. Auf der Rosenheimer 
Handschrift sind zwei dieser Hebel dargestellt [Abb. 154,9]. 
Dort heissen sie ‹Esel› oder ‹Zechbaum›.»

Denselben Prozess mit der grossen Hebezange zum He-
rausholen der Tiegel aus den Öfen zitiert Georg Mutsch-
lechner aus Achenrain / A67: «Nach einer Beschreibung war 
um 1800 vor dem Giessofen ein eiserner Hebel mit einer 
Kette, an der ein dreieckiger eiserner Haken befestigt war. 
An diesem hing eine grosse eiserne Zange im Gleichge-
wicht [analog Abb. 22 oder 154,9 ?], so dass man sie be-
wegen konnte. Mit ihr wurden die Tiegel einzeln aus dem 
Ofen gehoben. Jeder Tiegel enthielt 14 ½ Pfund Kupfer 
(7 ½ kg) und 8 Pfund Galmei (4 kg).»

63 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 383 («Janken, eine Scheibe von 
Tiegelerde, mit einem Loch im Mittelpunkt, gleich einem Schleif-
steine»); Beckmann 1787, 470 (Janken); Day 1990, 143 Abb. 13.

64 Percy/Knapp 1863, Abb. 140,f; Hachenberg/Ullwer 2013, 128 
Abb. 46.

65 Ullwer in Vorb.
66 Brunnthaler 2009, 113.
67 Mutschlechner 1971, 17 f.

Abb. 21: Grosser Ofen im Messingwerk Pemberton in Birmingham / GB für 
die Zementierung mit Messingzementationstiegeln in Schnitt und Grundriss 
(in Betrieb bis um 1850). Die obere runde Öffnung diente zum Transport  
der gefüllten Tiegel; sie konnte abgedeckt werden (analog Abb. 18,6; 23 und 
155). Die obere Kammer m ist der Schmelzraum, mit feuerfest gemauerter 
Kuppel d. Ihr Boden wird – im 19. Jahrhundert – von einer schweren guss-
eiser nen Platte gebildet. In diese waren grosse und kleine, feuerfest gefütterte 
Löcher für neun Tiegel resp. für den «Aschenfall» nach unten eingelassen. 
Dieser untere Teil war über den Tunnel zugänglich: sowohl für die Luftzufuhr 
als auch zum Ausräumen der Asche. Das Gehniveau war ganz oben (wie 
Abb. 24). Der Massstabbalken entspricht 2,75 m. (Nach Percy / Knapp 1863, 
Abb. 140/141)
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Zum Prozess und Ablauf des 
«Messingbrennens» resp. Zementierens

Die Ofenkonstruktion
Im Bergwerksbuch von Lazarus Ercker von 1580 wird kurz 
und bündig festgestellt68: «Für das Messingmachen werden 
runde Öfen benutzt, die in die Erde eingemauert sind. Un-
ten an diesen Öfen sieht man Löcher, durch die der Wind 
das Feuer anfachen kann.»

Die Konstruktion der Unterflurofenanlagen zum Be-
heizen der grossen Zementationstiegel für die Messingher-
stellung («Messingbrennen») war kompliziert, wie 1802 in 
der «Encyclopädie» von Johann Georg Krünitz dargelegt 
wird69: «Jeder Ofen, wie . . . [in Abb. 23] vorstellt, enthält 
acht Tiegel, die auf den Boden des Kohlensackes, auf einem 
Thonlager stehen, womit die Roststäbe [Abb. 23,]B vier Zoll 
dick, überzogen sind; welches aber mit elf Löchern durch-
brochen ist, wie man bey [Abb. 23,]C sehen kann; woselbst 
auch zugleich gezeiget wird, wie die Tiegel zu stehen kom-
men. Der Theil [Abb. 23,]D ist der Grundriß des Aschen-
falls . . ., nebst seinem Eingange . . ., oder Aschenloche E.  
B zeiget den Aschenfall wie er mit seinen Roststäben be-
deckt ist . . .».

Und zum Aufbau der Ofenkuppel erfahren wir in der-
selben Darstellung70: «Die Haube . . ., welche anstatt des Ge-
wölbes dieses Ofens ist, hat . . . einen Schuh, sechs Zolle und 
sechs Linien zur Höhe [34 cm]. Sie ist aus vier . . . Stücken 
. . . zusammen gesetzt, und ruhet auf der oben beschrieb-
nen Mauer. Die Theile dieser Haube sind, wie die Tiegel, 
über eine besondre Form gearbeitet . . . Diese vier einzelnen 
Theile der Haube müssen allenthalben recht genau an ein-
ander passen, wenn man sie zusammensetzt. Sie werden 
oben mit einem halbrunden eisernen Kranze eingefasset . . .  
Sein Dienst bestehet darin, daß er die Mündung des Ofens 

fest zusammen hält, und sie vor den Stößen der Werkzeuge, 
welchen er zur Stütze dienet, in Sicherheit setzet. Die Theile 
der Haube werden mit Thon zusammengesetzt, so auch die 
Steine des Kohlensackes; der Fußboden und die Aschen-
falle sind mit großen Ziegelsteinen ausgemauert, und es ist 
nichts aus Werksteinen gemacht, als die Grube K [Abb. 26, 
oben rechts].»

Aufgrund der Darstellung Ellmayrs zum Messingwerk 
in Rosenheim / D rekonstruiert Adolf Brunnthaler den Bau 
der drei Öfen in Reichraming so (vgl. Abb. 23)71: «Über die 
Konstruktion der Schmelzöfen gibt Ellmayr detailreiche Er-
läuterungen72. In Rosenheim wurden die Öfen von der Be-
legschaft selbst gebaut [Abb. 155, oben], was auch bei ande-
ren Messinghüttwerken anzunehmen ist. Der erste Schritt 
bestand im Ausheben einer runden Grube mit einer Tiefe 
von 7 und einem Durchmesser von 5 Schuh. Ein Schuh 
war hier eine Länge von 30 Zentimetern. Der zylindrische 
Raum wurde mit einer 2 Schuh hohen Ziegelmauer aus-
gekleidet. Im verbleibenden Innenraum wurden mehrere 
2 Schuh hohe Pfeiler aus Ziegelsteinen angeordnet, de-
ren genaue Zahl nicht bekannt ist, ‹nebst einem ½ Schuh 
dikken Mäuerl ringsum an der Wand des Bodens als Gle-
ger zur Ofen Blaten aufgeführt›. Das Untergestell trug die 
Ofenplatte, der darunter befindliche freie Raum diente als 
Aschenfall. Nicht direkt erwähnt, aber aus der Zeichnung 

68 Ercker 1580, Ausgabe 1960, 230.
69 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 330 (Zitat), Taf. 9 Fig. 5191; 383 

(Eberswalde/D: «8 angefüllte und ein leerer Schmelztiegel»). – Zur 
Ofenkonstruktion auch: Bergius 1778, 174; Beckmann 1787, 469 f.

70 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 330 f., Taf. 9 Fig. 5192.
71 Brunnthaler 2009, 109 f.
72 Priesner 2000, 135.

Abb. 22: Lange Zangen zum Herausheben der 
schweren Tiegel aus den Zementationsöfen in der 
«Vollständigen Abhandlung von Meßing-
Fabriquen», einer Handschrift des Bettenhausener 
Werkleiters Fulda aus dem Jahr 1717. Die Kon-
struk tion links stammt aus der Messingfabrik von 
Salzburg / A-Oberalm. Die klammerförmigen 
Greifer an der Handzange rechts muss man sich 
um 90° gedreht vorstellen. Auf dem Ölbild von 
Reichraming ist eine ähnliche Konstruktion an der 
Decke hängend zu sehen (Abb. 18). (Nach 
Hachenberg / Ullwer 2013, S. 405 und 413)
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ergibt sich, dass der Raum einen Zugang besitzen musste, 
um Luft heranzuführen und die Asche zu beseitigen.» Ich 
vermute, dass die gemalte Treppe diesen postulierten Zu-
gang gewährleistete (Abb. 18, unten; 33).

Der Schmelzprozess
Der Schmelzprozess (resp. das «Messingbrennen»), wie er 
wohl auch in Reichraming zum Zementieren von Messing 
erfolgte, wird im Stände-Buch von Christoff Weigel 1698 
ausführlich beschrieben und illustriert (Abb. 24)73. Er gibt 
den Text, den er aus dem über 100 Jahre älteren Werk von 
Lazarus Ercker von 158074 fast wörtlich abgeschrieben hat 
(Abb. 25), folgendermassen wider: «Es gehöret aber zu dem 
Messing-Machen ein sehr grosser und weiter Platz, jedoch 
mit einem Dach also versehen . . . [Abb. 18]. Die Oefen sind 
in die Erde also gemacht [Abb. 34, oben], dass der Wind das 
Feuer durch die Löcher, die unten im Ofen sind, treiben, 
und die Kohlen anfeuern kann [Abb. 23]. In einem solchen 
Ofen pflegen sie, in die Runde herumb, gemeiniglich acht 

grosse Schmeltz-Tiegel zu setzen [Abb. 19], und wann sie 
wohl heiss sind, behende heraus zu heben, und den Gall-
mey darein zu schütten, doch haben sie ein gewisses Maas, 
wie viel sie nehmen sollen, damit in solche acht Tiegel den 
Galmey richtig eintheilen, welcher insgesamt 68 Pfund be-
trägt; Nach diesen, legen sie oben auf den Gallmey in ei-
nen jeden Topf 8 Pfund klein zerschlagen Kupffer, setzen 
die Tiegel wieder hinein, und lassen sie 9 Stunden lang in 
grosser Glut stehen, alsdann raumen die Messing-Brenner 
mit einem Eisen ein wenig in die Tiegel, um zu sehen, wie 
die Materie geflossen ist, lassen selbige noch eine Stunde 

73 Weigel 1698, 313–316 (Zitat). – Zum Ablauf des Giessprozesses in 
Rosenheim/D s.  unten S. 145–153. – Ausführlich zum «Messing-
brennen» aus historischer Perspektive: Jacobsson 1782, 291; Beck-
mann 1787, 461–484; Trommsdorff 1804, 308–315; Percy/Knapp 
1863, 573–578; Mutschlechner 1971, 14–17; Priesner 1997, 170–190.

74 Ercker 1580, Ausgabe 1960, 230 f.; Hachenberg/Ullwer 2013, 102–
105 Abb. 35.

Abb. 23: Drei Schmelz- resp. Zementationsöfen 
(«fourneau de fusion») eines Messingwerks an der 
Maas (Meuse) in Belgien, dokumentiert im Jahr 
1748. Auch diese Öfen konnten von oben bedient 
werden (analog Abb. 24; 34; Details siehe 
Abb. 21). (Nach Galon 1777, Taf. 6,1–2; dasselbe: 
Krünitz 1773–1858, Band 89 [1802] Taf. 9, 
Fig. 5190)
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mit der Massa in ihrem Fluss und gradirung stehen, dann 
heben sie einen Tiegel nach dem andern heraus, und gies-
sen dieselbe, wann sie Stuck-Messing haben wollen, zusam-
men in eine Gruben [Abb. 34, unten; 140, drei Kreise oben 
rechts], und wann der Zeug noch warm ist, brechen sie 
denselben, jedoch dass die Stücke sein dichte beysammen 
liegen bleiben, so bekommet der Messing eine schöne gelbe 
Farb im Bruch. Wollen sie aber Kessel und andere Arbeit 
daraus machen, oder selbigen zum Draht-Ziehen [Abb. 60; 
61; 87] anwenden, so giessen sie die Tiegel in grosse abson-
derlich hiezu gemachte Steine [Abb. 25–31], welche man 
Britannische Steine, als woher sie gebracht werden, nennet, 
zu grossen Tafeln und Platten, welche nachgehends durch 
den Messing-Schneider oder Säger auf einem Werck-Tisch, 
gleich den Holz-Schneid-Mühlen, fest gemachet, zu ein-
zwey- auch wohl drey Finger breiten Schienen, Zainen oder 
Stäben zerschnitten oder gesäget, und darauf denen Mes-
sing-Schlagern [Abb. 36], oder anderswohin nach Belieben 
zu verarbeiten, überliefert werden . . .».

Giesssteine für Messingplatten und -tafeln
Die erwähnten (Britannischen) «Steine» sind eine ganz ty-
pische Eigenart früher Messinggiessereien. Statt in («Zain»-)
Formen aus Lehm oder Eisen hatte man zwischen zwei fla-
che Steinplatten gegossen75, auf die inwendig eine metallab-
stossende und besonders planierte Trennschicht aus Lehm 
oder Kuhmist gestrichen und dann getrocknet wurde. Die 
Dicke der zu giessenden Messingplatten resp. «Brammen» 
wurde durch eiserne Vierkantstäbe der gewünschten Di-
cke vorgegeben, die den Rändern der Giesssteine entlang 
fixiert waren. Das ganze schwere Paket mit den beiden Stei-
nen und dem fixierten Hohlraum dazwischen wurde mit 

75 Bergius 1778, 183; Jacobson 1782, 93; Jacobson 1783, 60; Beck-
mann 1787, 472; Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 318–320; 
Trommsdorff 1804, 311 f.; Hollunder 1824, 515 f. (Erfahrungen mit 
«eisernen Giessplatten statt der Steine»); Marmol 1886, 571  
(«pierre de Bretagne») Genders/Bailey 1936, 1–9 Abb. 1–3 (Giesss-
teine); 10–16 Abb. 4–6 (Stahlformen für Messingplatten); Holtz 
2001; Hachenberg/Ullwer 2013, 455–462 (Marcus Fulda, 1717; 
S. 461 = unsere Abb. 29); Morton 2019, 188; 192.

Abb. 24: «Der Messingbrenner» – Giesserei zur Barrenherstellung. Mithilfe 
der grossen Zangen (oben) konnten die schweren Tiegel von oben aus den 
Öfen herausgenommen werden. Auch hier sind (links hinten) Holzfässer zu 
sehen, analog zur Giesserei in Reichraming (Abb. 18,7). (Nach Weigel 1698, 
313–315)

Abb. 25: Eine frühe Messinghütte vom Ende des 16. Jahrhunderts.  
«A: Ein Ofen, in dem Messing gebrannt wird. Wie er innen aussieht und wie 
die Töpfe oder Häfen eingesetzt werden (muss man sich unter dem Fussboden 
eingebaut vorstellen); B: Der Messingofen bei der Arbeit (mit Deckel);  
C: Die Form der Häfen oder Töpfe (Tiegel); D: Die Schaufel für den Galmei; 
E: Die Zange, mit der die Töpfe in die Öfen gesetzt und herausgenommen 
werden; F: Die Windlöcher an dem Ofen; G: Die Britannischen Steine (Giess-
steine, Gussform für Messingplatten),» (Kupferstich aus Lazarus Ercker 
1580, 3. Buch, 112 verso; Transkription P. R. Beierlein)
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Abb. 26: Messinggiesserei des späten 18. Jahrhunderts für grosse Tafeln. Zwischen je zwei Steinplatten wurde  
mit Eisenbändern die Weite des Hohlraums (= Dicke der zu giessenden Messingplatten) fixiert, das schwere Paket 
im Eisenrahmen mit Klemmschrauben zusammengepresst und für den Guss mithilfe einer Winde schräg gestellt 
(links oben). Rechts die drei vertieften Zementations- und Schmelzöfen. Im Vergleich mit anderen Installationen 
(Abb. 18; 30; 154) wird klar, dass solche Einrichtungen einem gemeinsamen Standard folgten. Der Schnitt oben ist 
hier – zum Grundriss passend – gespiegelt wiedergegeben. (Nach Krünitz 1773–1858, Band 89 [1802] Taf. 8 
Fig. 5187 und 5188)
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einem Eisenrahmen und Feststellschrauben zusammenge-
halten (Abb. 27–29). Zum Guss wurde das Ganze mithilfe 
einer Winde schräg gestellt (Abb. 26,N; 30,N); die Einguss-
stelle war zuvor an der Schmalseite der unteren Steinplatte 
mit Lehm als Trichter ausgestaltet worden. Das Giessen in 
solche Giesssteine beschreibt Johann Heinrich Ludwig Ber-
gius so76: «Sind nun alle Tiegel in den leeren [Tiegel] aus-
gegossen, so ergreifen zwey Personen diesen Tiegel mit der 
Gießzange, tragen ihn zu den geneigt liegenden und zu-
recht gemachten Gießsteinen, und gießen ihn aus, worauf 
sie in eben dem Augenblick diese Gießsteine wieder hori-
zontal legen. Sodann wird der obere Gießstein zurück ge-
wunden, und die zwar noch glühende, aber doch dichte 
und tragbare Meßingtafel mit der Tafelzange von dem un-
tern Gießstein abgenommen [Abb. 30,8].»

Angesichts der grossen Gefahr, dass eine Metall-
schmelze allzu rasch erkaltet und erstarrt, bevor sie alle 
Winkel der Gussform ausgefüllt hat, mag man sich fragen, 
wie gut das historische System effektiv funktioniert hat. 
Dass sich das System bei gutem Vorwärmen (resp. Warm-
halten) der Steinplatten und Metallteile, bei genügend 
«Überhitze» der Messingschmelze und ganz raschem Ar-
beiten zwischen Ofen und Gussform bewährt hat, zeigen 
die vielen Produktionsstätten, in denen vom 16. bis ins 
18. Jahrhundert dicke Messingplatten zwischen grossen 
Steinplatten gegossen wurden. Karl F. Hachenberg und Hel-
mut Ullwer haben zwar Rekonstruktionen und Experimente 
dazu angestellt, doch leider nicht im Originalmassstab, 
so dass wir nicht erfahren, worauf es ankam und wo die 
Knackpunkte der Giessstein-Technologie liegen. Die Ori-
ginalsteine waren etwa 120–150 cm lang und 80–105 cm 
breit, die Giesssteine aus Granit in der «Simulation» jedoch 
nur gerade 10 × 15 cm77.

Zur Konstruktion dieser Giesssteine erfahren wir durch 
Johann Georg Krünitz’ grosse «Encyclopädie»78: «Eine Form 
bestehet aus zwey Steinen, da einer über den andern zu lie-
gen kommt, wie [Abb. 27, links; 28] Q S anzeiget, wovon 
[Abb. 27, rechts; 28] A B den Grundriß darlegt. Jeder dieser 
Steine ist gemeiniglich 5 Schuhe lang, 2 Schuhe und 9 Zolle 
breit, und 12 bis 15 Zolle dick [ca. 150 × 82 × 30–38 cm]79, 
und hat in der Mitte seines äußersten Umfanges einen Ein-
schnitt, eines halben Zolles tief, wie beym Profile a b zu se-
hen ist: welcher dazu ist, daß der eiserne Rahmen fest darin 
liegt, mit welchem der Stein eingefasset wird . . . Sie dürfen 
nicht aufs feinste behauen noch viel weniger polirt werden: 
weil alsdenn der Ueberzug, den man ihnen giebt, ehe das 
Metall hineingegossen wird, sich nicht fest genug anhän-
gen könnte. Wenn man sie gut ausgesucht hat, so dauern sie 
gewöhnlichermaßen vier bis fünf Jahre . . .

Die Dicke und Breite jeder Messingtafel, wird durch drey 
eiserne Schienen bestimmt . . . [Abb. 29, «lange Gießschie-
nen»]. Durch diese letztere werden die andern beyden fest 
gehalten . . . Der Ueberzug, welcher über die Steine kommt, 
und welchen die Arbeiter Tünche . . . nennen, wird aus 
Thon gemacht, den man ausdrücklich hierzu zubereitet. 

Erstlich trocknet man ihn sehr wohl, und lieset alle Stein-
chen heraus; alsdenn wird er zu Pulver gemacht, mit Was-
ser geweicht, und mit den Händen durch ein kupfernes 
Becken geschlagen, welches gleich einem Durchschlage 
oder Schaumkelle durchlöchert ist, und deren Löcher eine 
halbe Linie [ca. 1–1,5 mm] Oefnung haben. Von dem einen 
Theile dieses Thones, macht man einen ziemlich dicken 
Teig, die Gruben, und andere Mängel, die sich auf der Ober-
fläche des Steines finden, damit auszufüllen. Man schmie-
ret alsdenn mit den Händen alle Gruben zu; wobey man 
aber den Stein, da, wo er ausgebessert werden soll, jeder-
zeit vorher wohl befeuchtet. (Hier wird aber vorausgesetzt, 
daß man Steine überziehet, die schon sind gebraucht wor-
den.) Nachdem nun alles vollkommen eben gemacht ist: so 
giebt man der ganzen Oberfläche des Steines, mit erwähn-
tem Thonteige, noch einen Ueberzug, einer halben Linie 
dick [ca. 1 mm], oder wenn es möglich ist noch dünner, 
und schlichtet es mit einem harten und glatten Holze, das 
die Gestalt eines Backsteines hat, und das man allenthal-
ben gleich herumführet. Alsdann giebt man ihm die Glätte 
durch Schlitterthon . . ., der überall dünn und gleichförmig 
geschüttet wird, womit der Anfang beym obern Steine ge-
macht wird, welcher an der Haspel [Abb. 26,N; 30,N] in die 
Höhe gezogen ist, da der Arbeiter das Geschirr nach sich zu 
hält, und immer auf verschiedene Weise gießet, indem er 
längs der langen Seite des Steines hingehet. Mit dem nähm-
lichen Schlitterthone wird auch der untere Stein begossen 
. . . Wenn die Steine ohne Fehler und von guter Eigenschaft 
sind, so kann man bis zu zwanzig Tafeln nach einander bey 
einem und dem nähmlichen Ueberzuge gießen; da man 
dieses hingegen nicht mehr als 8 bis 10 mahl thun kann, 
wenn der Stein nur von einer mittelmäßigen Güte ist, und 
die Hitze nicht gut vertragen kann.»

Eine andere zeitgenössische Quelle beschreibt den Ein-

satz solcher Giesssteine so80: «Das gebrennete Messing wird 
zwischen den Raum zweyer Gießsteine zu Tafeln aufgegos-

sen, die 3 ⅓ Fuß lang, 1 ½ Fuß breit, und ohngefähr ¼ Zoll 
dick sind [ca. 100 × 45 × 0,6 cm], und 60, 70 bis 80 Pfund 

76 Bergius 1778, 174.
77 Hachenberg/Ullwer 2013, 190–195 Abb. 86–89.
78 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 333 f. (Zitat); 336–339; 384 f.
79 Weitere Giesssteingrössen: Anm. 81.
80 Gallon/Duhamel 1766, 35; Jacobson 1783, 60 (Zitat); Hachenberg/

Ullwer 2013, 191 (zitiert die gute Beschreibung von Gallon/Duha-
mel); 266 (Dimensionen der gegossenen Messingplatten).

81 Andere Tafelgrössen: Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 341 («Die 
Länge der Tafel ist unbestimmt, und kann weniger oder mehr be-
tragen; gewöhnlichermaßen beträgt die Dicke drey Linien, die 
Breite zwey Schuh, einen Zoll und drey Linien, und die Länge drey 
Schuhe, zwey Zoll und sechs Linien [L × B × D ca. 97 × 63 × 0,8 cm]. 
Eine solche Tafel wiegt 85 bis 87 Pfund» [ca. 40 kg]); 374 (150 ×  
90–115 × 25–28 cm [Schweden]); 384 (120 × 75 × 22–25 cm [Ebers-
walde/D]); 389 (Eberswalde/D ? [ca. 100 × 45 × 0,6 cm; 28–38 kg]); 
unten Anm. 383 (Grätschlitz/D).
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Abb. 27: Aufbauschema mit flachen schweren Giesssteinen von 1802, eisernen Abstandhaltern und verschraubbarem Eisenrahmen. Der gerundete Fuss dient 
als Wippe zum Schrägstellen der Tafeln beim Guss der Messingplatten. Details siehe Text. (Nach Krünitz 1773–1858, Band 89 [1802] Taf. 10 Fig. 5193 und 
5196)

Abb. 28: Aufbauschema mit flachen schweren Giesssteinen (h) von 1768, 
eisernen Abstandhaltern (P, Q) und verschraubbarem Rahmen (V). Der 
gerundete Fuss (q, r) dient als Wippe zum Schrägstellen der Tafeln beim Guss 
der Messingplatten. (Nach Galon 1764, Taf. 16, unten rechts)

Abb. 29: Giesssteine (unten), dazwischen eingeschobene «lange Gieß-
schienen» (oben) als «Kaliber-Lehren» für die zu giessenden Messingtafeln 
sowie die eiserne Halterung (Mitte) für das ganze Gussformpaket. Mit der 
Kurbel unten links konnte – analog zu Abbildung 27,Y und 28,u – der Stapel 
für den Guss fest zusammengepresst werden. Handschrift des Marcus Fulda 
von 1717. (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, S. 461)
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wiegen [ca. 28–38 kg]81. Zwey Personen ergreifen den ge-
füllten grossen Tiegel mit der Gießzange, tragen ihn zu 
den Gießsteinen (Abb. 30,4.582), und giessen ihn darunter 
aus. Die Schienen der Gießsteine sind vorher schon nach 
der Grösse der Tafel zurecht gelegt, und die Steine selbst 
mit Kuhmist beschmieret, damit das flüssige Messing zwi-
schen den geneigten Gießsteinen desto schneller hinab 
laufe. Der Schaum, den das Kaljol [Kelle mit langem Stiel; 
Abb. 154,n.o] noch nicht abgenommen hat, wird durch 
den Ring der Giesszange in dem Tiegel zurückgehalten. In 
eben dem Augenblick, da der Guß geschehen, giebt man 
den Gießsteinen mit der Steinwinde wieder ihre rechte ho-
rizontale Lage. Der obere Stein wird mit eben der Winde 
zurückgeschlagen, und die Messingtafel mit der Tafelzange 
von dem untern Gießstein abgenommen [Abb. 30,8]. Sie 
ist zwar noch glühend, aber doch dichte und tragbar. Nach 
dem Guß wird die Form bis zum nächsten Gießen mit einer 
wollnen Decke bedeckt.»

Die Giesssteine mussten stark geneigt werden, damit 
das flüssige Messing sich rasch und im ganzen Hohlraum 
gut verteilten konnte und nicht zu früh erstarrte83: «An 
jeder langen Seite des Steinbandes sitzen zwey Ringe oder 
Oehre, worein man Haken an einem Seil einer Winde legt, 

wenn die Steine sollen geneiget, oder der obere aufgeschla-
gen werden [Abb. 26, oben; 30,I]. Hinten hängen beyde 
Steine durch ein Gelenk an dem Steinbande zusammen. 
Der untere Stein muß auf der Seite, wo man das Messing 
eingießt, etwas länger seyn, als der obere, damit beym Gie-
ßen nichts verschüttet werde.» Der Stapel mit den zusam-
mengepressten Giesssteinen wird in der Variante des Bet-
tenhausener Werkleiters Marcus Fulda von 1717 mithilfe 
einer Kette für den Guss angehoben (Abb. 29, unten).

Obwohl diese Giesssteine vor dem ersten Guss sorgfäl-
tig und gleichmässig aufgewärmt und zwischen den wei-
teren Güssen immer wieder mit wollenen Decken warm 
gehalten wurden84, waren sie beim Eingiessen des rund 
1000 °C heissen Messings doch erheblichen thermischen 

und mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Hierfür ka-
men nicht alle Gesteinsarten in Frage. In der zeitgenössi-

82 Analoge Darstellung: Diderot/d’Alembert 1765B, Taf. 1, fig. 8–10.
83 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 384 f.
84 So auch Beckmann 1787, 473 («. . . mit wollenen Matratzen be-

deckt»); Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 310 f.; 344; 374 f.; 389.

Abb. 30: Messinggiesserei. A–C Schmelzöfen, Z Ofendeckel, G, H Monthal (Aschegrube, zum Umgiessen der Tiegel), I Gussform (schräg gestellt; Abb. 27),  
V Bottich zum Anrühren von Galmei und Holzkohle, 8 ein Arbeiter hebt die fertig gegossene Messingplatte aus der Form. Man beachte die Analogie zu Abb. 26. 
(Nach Krünitz 1773–1858, Band 89 [1802] Taf. 7, Fig. 5186; Beschreibung nach Schleicher 1974, Abb. gegenüber S. 50, unten)
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schen Fachliteratur werden Sandstein und Granit genannt. 
Gute Giesssteine hat man entweder aus England («Britanni-

sche Steine», «Brittische Steine») oder aus Steinbrüchen in 
der Normandie / F bezogen und in der Bretagne verschifft 
(«Bretonier», «Brittannier»; Abb. 3185). Die Ähnlichkeit der 
Begriffe lässt offen, ob es sich um eine oder zwei Steinsorten 
handelt. Sicher belegt sind die Giesssteine, die in «Basange» 
bei Ponteau-de-Mer, gegenüber dem Mont St. Michel (zwi-
schen Bretagne und Normandie), gebrochen wurden. Wei-
tere Stücke bezog man aus Steinbrüchen «bey Neiße / Nysa 
in Schlesien» (Polen)86. Jedenfalls waren die besten Steine, 
die viele Güsse ertrugen, ohne zu bersten, sehr geschätzt 
und wurden bis nach Schweden exportiert.

Lassen wir zum Schluss noch Johann Heinrich Lud-
wig Bergius zu Wort kommen, der sich 1778 ausführlich zu 
den Giesssteinen geäussert hat87: Einige der Materialien, 
die ein Messingwerk importieren muss, können ins Geld 
gehen, «wenn man sie aus allzu weit entfernten Gegen-
den kommen lassen muß. Hieher gehören sonderlich die 
Formsteine, worinnen das Meßing zu Tafeln gegossen wird. 
Diese Form- oder Gießsteine sind zwar nur Sandsteine; al-
lein es ist nicht jeder Sandstein hier zu geschickt. Die Steine 
müssen weder zu hart, noch zu weich seyn. Sind sie zu 
hart; so nehmen sie den Ueberzug von Lehm nicht an, 
den sie auf beyden innern Flächen bekommen müssen, 
damit das flüßige Meßing sich nicht anhängen und er-
kalten möge, ehe es die unterste Schiene erreicht; sind sie 
aber zu weich; so würden sie leicht durch die Hitze des 
eingegossenen Metalls zerspringen, oder sich calciniren. 
Das Meßingswerk zu Neustadt-Eberswalde88 bekommt die 
Steine aus dem Steinbruch bey Neiße in Schlesien; die größ-
ten sind 4 Fuß lang, drittehalb Fuß breit und 9 bis 10 Zoll 
dick [ca. 120 × 105 × 22–25 cm]. Die Gießsteine, welche das 
Meßingswerk zu Namur89 braucht, und die gemeiniglich 
5 Schuhe lang, 2 Schuhe 9 Zoll breit, und 12 bis 15 Zolle 
dick sind [ca. 150 × 82 × 30–37 cm], werden in den Steinbrü-
chen zu Basange, dem St. Michel Berge gegen über, ohnweit 
Pontorson und St. Malo, im Gouvernement von der Nor-
mandie, gefunden; und kostet das Paar auf dem Steinbruch 

nicht mehr als 60 Livr. aber wenn sie bis nach Namur ge-
bracht sind, kommen sie auf 100 dasige Gulden, welches an 
französischem Gelde beynahe 200 Livres beträgt; und dau-
ern diese Steine gewöhnlichermaßen 4 bis 5 Jahre. Zu Goß-
lar90 hat man zwar selbst Sandsteine, sie dauern aber nicht 
lange. Die Schweden91 lassen ihre Formsteine, die 5 Fuß 
lang, drittehalb oder 3 Fuß breit, und 10 bis 11 Zolle dicke 
sind [ca. 150 × 90–105 × 25–28 cm], aus Frankreich bringen, 
und der Preiß der beyden Steine, die zu einer Form gehören, 
beträgt sich auf 7 teutsche Gulden. Man hat zwar in Schwe-
den versucht, das Meßing in eiserne Formen zu gießen92; al-
lein es ist mißlungen, weil das Eisen nicht geschickt ist, den 
thönernen Ueberzug anzunehmen, und weil ohne diesen 
Ueberzug sich der Guß aufhält und gerinnet, ehe er den Bo-
den der Forme erreicht; wozu noch kommt, daß die Ober-
fläche des Messings, so man aus diesen Formen nimmt, un-
gleich, höckrig und voller Gruben ist.»

Zaine
Die in diesem Buch wiederholt genannten Zaine sind 
nichts anderes als längliche Messingbarren. In der Frühen 
Neuzeit unterschied man zwischen Schlag- und Drahtzai-

nen. Dort wo in zwei Phasen Messing erzeugt wurde, hat 
man die Zaine aus der zweiten, gewissermassen «doppelt 
geläuterten» Schmelze mit einem relativ hohen Zinkgehalt 
gegossen (S. 31 f.).

Die Einrichtungen zum Giessen der Zaine sind in eini-
gen Handschriften dargestellt (Abb. 32; 154,4–6), und in 
unserem Reichraminger Ölbild sieht man die Zaingiesser 
sogar bei der Arbeit (Abb. 35). Laut der Handschrift des Bet-
tenhausener Werkleiters Marcus Fulda aus dem Jahr 1717 
hat man das Rohmessing – den «Arco» – aus den Zementa-
tionstiegeln in zwei Giesstiegel umgefüllt und im «Läuter-
ofen» (Abb. 32,A; 140, links) flüssig gehalten. In einer gut 
eingespielten Fabrik erfolgte eine Zementationsphase in 
drei Öfen (in 21–27 Tiegeln gleichzeitig!) und der Guss in 

85 Dasselbe Stück: Zahn/Hansmann 1974, Abb. 4.
86 Bergius 1778, 183; Beckmann 1787, 472 (Giesssteine auch folgen-

der Herkunft: «auf dem Harze . . . nicht weit von Goslar/D, . . . aus 
Neisse in Schlesien . . . auch im Vogtlande»); Krünitz 1773–1858, 
Band 89 (1802) 319; 333 f.; 384; Morton 1985, 246 (St. Malo-Steine 
in den «Esher brass mills» bei London). – Siehe unten bei 
Anm. 339.

87 Bergius 1778, 183.
88 Dazu unten Seiten 134–136. – Zusammenstellung der Giessstein-

grössen nach zeitgenössischen Autoren: Hachenberg/Ullwer 
2013, 188–192 Tab. 18 (Plattengrössen aufgrund von zehn Anga-
ben: Länge 142–174 cm, Breite 63–104 cm, Dicke 25–33 cm).

89 Dazu unten Seiten 161–164.
90 Zu Goslar s. unten mit Anm. 326.
91 Dazu unten mit Anm. 423.
92 So auch Jacobsson 1782, 93 (aber bezogen auf den Einsatz von ei-

sernen Giessplattenformen in «Tyrol»; Beckmann 1787, 472 («In 
Tyrol braucht man statt ihrer [der steinernen Platten] eiserne ge-
gossene Platten»). – Siehe auch unten mit Anm. 305.

Abb. 31: Ein alter Giessstein aus dem Messingwerk Stolberg / D-Unterer Hof. 
Die beiden weissen Steine darüber haben damit nichts zu tun.  
(Nach Holtz 2001, Bildfenster «Bretanier»)
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Dutzende von Zaineingüsse alle zwölf Stunden. Zur Vorbe-
reitung mussten die leeren Eingüsse für die Zaine mit Lehm 
bestrichen und auf einem Gitterrost vorgewärmt werden 
(Abb. 32, jeweils links).93.

Ulrike Engelsberger beschreibt diese Zaine in Zusam-
menhang mit dem Messingwerk in Ebenau / D so94: Die 
«Schlagzaine waren stangenförmige Messingstücke und 
wurden im Messinghammer zu Blechen verschiedenster 
Stärken geschlagen [siehe S. 57 ff.] . . .  Die Drahtzaine wur-
den ebenfalls auf einem eigenen Hammer ausgeschmiedet 
und in der ‹Drahtmühle› von Wasser betriebenen Scheren 
in Stücke geschnitten und zu Drähten mit vorerst noch grös-
serem Durchmesser gezogen . . . [siehe S. 70 ff. und Abb. 67]».

Im Messingwerk Reichraming hatte man vielleicht nur 
Zaine in Gusseisen- oder Steinformen gegossen (Abb. 18,10; 
35; 140, links; 154,6; 156,l), da grosse Giesssteine auf unse-
rem Ölbild von 1763 nicht abgebildet sind (Abb. 18).

Anforderungen an die Messingbrenner
Die Aufgaben der hier tätigen «Messingschmelzer» resp. 
Brenner oder Giesser werden von Heide Bauer am Beispiel 
der Salzburger Messingwerke (dazu unten mit Anm. 291–
303) anschaulich beschrieben95: «Sie arbeiteten in der 
Schmelzhütte, und zwar schichtweise, weil die Öfen – Os-
tern, Weihnachten und Pfingsten ausgenommen – nie aus-
gelöscht wurden und die Schmelzungen Tag und Nacht 
durchgingen. Ihre Arbeit galt als die verantwortungsvollste 
und schwerste, sie erforderte grosse Körperkräfte, weil die 
Schmelztiegel aus den Öfen herausgehoben werden muss-
ten, ausserdem musste auf Hitze und Schmelzdauer ge-
achtet werden, damit das Messing die richtige Beschaffen-
heit bekam. Durch die grosse Hitze, die in den Werkstätten 
herrschte und durch den bei der Schmelzung entstande-
nen Rauch war die Schmelzarbeit auch ziemlich gesund-
heitsschädlich96, so dass es gar nicht immer leicht war, zu 
dieser Arbeit Leute zu bekommen. So berichtete die Hand-
lung 1712, man werde den Schmelzarbeitern auf jeden 
Fall das Lehrgeld bezahlen müssen, ‹anerwogen die anste-
hendte Prener zu so schweren arbeith schlechten mueth 
zeigen, und also nicht nach verlangen zuhaben sind, nit-
weniger den undgesundten rauch und grosse hize auss et-
lichen kaum einer, warbey man tag und nacht gleichsamb 
ungebunden und in 2 Lehrjaren aussdauern khan . . .›. Weil 
aber die Schmelzer die für den Betrieb des Messingwerkes 
wichtigsten Arbeiter waren, bekamen sie auch die meisten 
Vergünstigungen zugestanden. Sie hatten freie Wohnung 
und damit verbunden auch Brennholz vom Handel, dies 
schon deshalb, weil die Schmelzöfen Tag und Nacht über-
wacht werden mussten, so dass die Schmelzer meist in der 
Schmelzhütte wohnten.»

93 Hachenberg/Ullwer 2013, 408; 411–414.
94 Engelsberger 2007, 12.
95 Bauer 1974, 255 f.
96 Zu gesundheitlichen Aspekten in den frühen Messingwerken 

s. unten mit Anm. 194 und 267.

Abb. 32: Zwei «Läuterungsöfen» in der Handschrift des Marcus Fulda von 
1717 (analog Abb. 35, rechts), vermutlich beide aus Achenrain / A. Oben:  
A «ein Läuterofen zu 2 tiegeln»; B «die Arco Grube» (analog Abb. 140, rechts 
oben); C «die Eingüße worinnen die Grym (in die Gruben) gegoßen worden». 
Unten: beide Tiegel sind hier zu sehen. In diese wurde das frisch zementierte 
Messing umgegossen. Auf den Eisenrosten hat man die Eingüsse zum 
Giessen der Zaine vorgewärmt und zuvor – vermutlich als Trennschicht –  
mit Lehm bestrichen. Man vergleiche die Konstruktion bei Franz Mathias 
Ellmayr in Abbildung 155, unten. (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, S. 408 
und 414)
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Das Kernsteinwasser, mit dem der Galmei 
im Trog als Zusatz vermischt wird

«Kernsteinwasser» ist nach Adolf Brunnthaler in Wasser 
gelöstes Steinsalz97. Dieses sollte – gewissermassen als Kata-
lysator – die Zementation im Schmelztiegel unterstützen 
und die Aufnahme der Zinkdämpfe im Kupfer beschleuni-
gen. Unser Bild (Abb. 18, rechts unten; 33,7) verweist mit 
der Nummer 7 auf ein Fass, in dem offenbar dieses «Kern-
steinwasser» aufbewahrt wurde. Das Fass steht – halb ver-
deckt – in einer Ecke der Giesserei. Wieso man es nicht di-
rekt beim Anmischtrog hingestellt hat, sondern gegenüber 
am anderen Ende der Giesserei, erschliesst sich nicht. Mög-
lich wäre, dass das grosse schwere Fass aus Bequemlichkeit 
gleich neben der Eingangstür platziert wurde (7) und von 
dort das «Kernsteinwasser» portionenweise hinüber zum 
Anmischtrog (4) getragen wurde.

Salz wird in einigen historischen Rezepten zur Mes-
singzementation als Zusatz empfohlen, ebenso in Urin auf-
gelöster Alaun98. Auch Franz Mathias Ellmayr erwähnt in 
seinem Messingwerk von 1780 «Salzwasser» als Zuschlag 
zum Galmei im Tiegel (zitiert unten nach Anm. 363).

Zum Prozess des Anfeuchtens und Röstens 
des Galmeis

Die Zubereitung der Zementationsmischung und das Ab-
füllen in die Tiegel werden in einem Handbuch des 19. Jahr-
hunderts für Birmingham / GB um 1850 folgendermassen 
beschrieben99: «Die Beschickung [der Tiegel] besteht aus 
1 Centner fein gemahlenem gebranntem Galmei . . . und 
40 Pfund gemahlener [Holz-]Kohle. Beide Zusätze werden 
trocken innigst gemischt (Abb. 19) und durch eine Sieb 
von 8 Maschen auf den Zoll geschlagen, dann am Boden 
flach ausgebreitet, mit etwa 2 Gallonen Wasser besprengt, 
½ Stunde stehen gelassen, dann nochmals, aber durch ein 
weiteres Sieb (8 Maschen auf den Zoll) geschlagen und mit 
66 Pfd. gekörntem Kupfer gemischt. Die Mischung soll hin-
reichend feucht sein, dass sie sich mit den Händen ballen 
lässt [Salz- oder Kernsteinwasser wird hier nicht erwähnt]. 
Gewöhnlich setzt man Messingabfälle und altes Messing 
bis zur Hälfte des Gewichts der Mischung zu. – Während 
der Herstellung dieser Mischung, welche ein für alle Zwe-
cke der Blechfabrikation geeignetes Metall liefert, ist der 
Brennofen [Abb. 23] angeheizt und zur Gluth gebracht.»

97 Brunnthaler 2009, 112.
98 Ercker 1580, Ausgabe 1960, 230 (Alaun in Urin); Bergius 1778, 174 

(Wasser und Urin).
99 Percy/Knapp 1863, 573.

Bildszene 7: «Das Kernsteinwasser wormit die gallmei in 
trog zum zuesatz vermischt werden»

Abb. 33: Bildszene 7 (rechts): Das «Kernsteinwasser» (im Holzfass), womit der Eintrag des Galmeis im 
Trog vermischt wird. (Ausschnitt von Abb. 18)
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Auch viele andere Rezepte und Anleitungen aus Mes-
singwerken der Frühen Neuzeit berichten, dass der Galmei 
vor der Messingzementation geröstet werden solle. Dass 
das vorgängige Rösten gewisser Galmeisorten von Vorteil 
ist, haben auch verschiedene moderne, experimental-ar-
chäologische Untersuchungen nachgewiesen: Die Pulve-
risierung des Erzes wird vereinfacht, es findet im Tiegel 
eine bessere Zementation statt und das Messing erzielt eine 
höhere Zinkaufnahme100: «Das Experiment 7 [Messinger-
zeugung im Galmeiverfahren in kleinen, ‹römischen› Tie-
geln in einem mit Holzkohle betriebenen Lehmofen] hat 
mit nicht geröstetem Galmei funktioniert, die Aufberei-
tung des zähen Erzes zu Pulver ist jedoch sehr arbeitsin-
tensiv. Es wurden so Messinge von 9,5–12 % Zinkgehalt ge-
wonnen. Nach der Durchführung von Experiment 7 wurde 
eine Probe des dort verwendeten Galmeis von Wiesloch / D 
während ½ Stunde bei ca. 800 °C geröstet und nach dem 
Abkühlen im Mörser zerkleinert: Der Arbeitsaufwand ist 
sehr viel geringer als das Pulverisieren von ungeröstetem 
Galmei! Da auch die Zinkausbeute im Messing mit gerös-
tetem Galmei höher ist101, ist zu vermuten, dass das Rösten 
des Zinkerzes bereits in der Antike bekannt war. Für diese 
Annahme sprechen auch die hohen Zinkgehalte in römi-
schen Messingen102.»

100 Furger 2018, 217 (Zitat).
101 Doridot et al. 2006, 18 f. Tabellen 1 und 2, erzielten experimentell 

14-prozentiges Messing mit ungeröstetem Galmei und 23–31-pro-
zentiges Messing mit geröstetem.

102 In Messinglegierungen aus Augst/BL-Augusta Raurica konnte Josef 
Riederer (1995, Tab. 16) bis zu 22,9 % Zn nachweisen.
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Wie der Brenner das geschmolzene Zeug in 
die Gruben giesst und bricht

Die kleine Bildszene 8 zeigt einen Mann («Brenner») in lan-
ger Schutzkleidung103, der mit der Tiegelzange den glühen-
den Inhalt eines Tiegels in ein Becken resp. eine runde 
Grube («Griem») ausschüttet. Die Lage der Grube inner-
halb des Giessereiraumes (Abb. 18) lässt aufgrund von Ana-
logien darauf schliessen, dass es sich dabei um das «Mon-
thal» handelt, wo «mundiert» wurde. Auf anderen Bild-

quellen ist das Monthal als quadratische Grube dargestellt 
(Abb. 26,g; 30,G.H; 154,5[?]).

Als «Legende», die unsere Abbildung 34 erklärt, zitie-
ren wir den Zeitgenossen Johann Heinrich Ludwig Ber-
gius104: «Wenn der Meßingbrenner die ihm bekannte Zei-

Bildszene 8: «Wie der brener den geschmoltznen zeig in die 
griem giest und bricht»

Abb. 34: Bildszene 8: «Wie der Brenner das geschmolzene Zeug in die Griem (Grube?) giesst und bricht» 
(Erläuterungen siehe Text). (Ausschnitt von Abb. 18)

103 Dazu Brunnthaler 2009, 285 f.
104 Bergius 1778, 174.
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chen der Güte [der Messingschmelze] bemerket; so schrei-
tet er sogleich zum Gießen. Er holet den leeren Tiegel aus 
dem Ofen [Abb. 33], der erhitzt genug seyn muß, um die 
Ladung der übrigen Tiegel nicht erkalten zu lassen. Die-
ser Tiegel wird in eine Grube vor dem Schmelzofen gesetzt 
[Abb. 34]. Der Meßingbrenner nimmt einen Tiegel nach 
dem andern aus dem Ofen, setzt ihn auf den Fußboden und 
neiget ihn über den leeren Tiegel in der Grube; er schäumt 
dabey den Messing ab; der Schaum fällt über den Schmelz-
tiegel in die Grube, das Meßing aber fließt in den leeren 
Tiegel. In jeden ausgeleerten Tiegel wirft er sogleich eine 
Meßingspuppe und setzt ihn wieder in den Ofen.»

Es wäre theoretisch aber auch denkbar, dass hier bereits 
ein Prozess dargestellt wird, der nach gängiger Lehre erst et-
was später in England aufgekommen ist: die Granulierung 
von Kupfer in kleine «Körner». Ziel war es, in der Messing-
herstellung Kupferstückchen mit möglichst grosser Ober-
fläche im Zementationsprozess mit Galmei einzusetzen, 
damit eine grosse Ausbeute der Zinkdämpfe auf den Kupfer-
oberflächen zu erreichen war (s. unten). In diese Richtung 
geht auch die Interpretation von Adolf Brunnthaler105: «In 
der Grube erkaltete das Messing rasch zu einem Kuchen, 
den man mit einer Zange auf die neben dem Ofen befindli-
che Eisenplatte legte und in neun Stücke zerbrach.»106 Sol-
che «Kuchen» von Rohmessing sehen wir möglicherweise 
in den Händen der Nürnberger Messingbrenner (Abb. 152). 
Dieser Arbeitsprozess könnte aber auf unserer Bildszene 3 
«Der kupffer schlager» abgebildet sein (s. oben, Abb. 17).

Das «Monthal»: Funktion, Arbeiten, 
Weiterverarbeitung

Die alten Begriffe «Monthal» und «mundieren» 
erfordern eine nähere Erklärung
«Man wird sich noch erinnern, daß ich von der Asche und 
dem Staube geredet habe, der vom Abschäumen der Tiegel 
entstehet, welchen man in die Gruben wirft, die vor den 
Oefen sind [Monthal], und nicht über die Hälfte ausgeleert 
werden, wenn sie zu voll sind; und daß sich viel Messing 
darunter befinde. Auf diese Asche stellet man den Tiegel, 
wo er um so viel besser stehet, weil diese Materie weich 
und stets heiß ist, und folglich den Tiegel fest hält, ohne 
daß er erkaltet [Abb. 30,G]. Wenn man eine gewisse Menge 
dieser Asche und dieses Staubes gesammelt hat, und die 
darin enthaltenen Metalltheilchen herausziehen [rezyklie-
ren] will, so feuchtet man vorher den ganzen Haufen wohl 
an, weil sie sehr trocken ist; denn wirft man zwey Körbe 
voll davon in eine große Döse, die mit Wasser halbvoll ge-
füllt ist; und rühret mit einer Schaufel alles wohl unter ei-
nander.»107 Oder in kürzeren Worten eine Generation zu-
vor108: «Vor diesen Oefen sind zwo Gruben G H [Abb. 30], 
zween Fuß und neun Zolle tief; in welche man die Asche 
und den Unrath wirft, der vom Schaume des Messings  
kœmmt.»

Durch weiteres Aufbereiten und Sieben wurde der In-
halt des Monthals gelegentlich so behandelt, dass die Me-
tallreste wieder eingeschmolzen und rückgewonnen wer-
den konnten.

«Mundieren», «das ist, mit dem Rühreisen von allem 
Unrath» befreien109. Damit hat man die Reinigung des ge-
schmolzenen Messings von Schlacken, Holzkohlestück-
chen und dem oft erwähnten «Schaum» verstanden, bevor 
man es in die Formen goss. Das Werkzeug zum Abstossen 
der leichten Teile über der Schmelze nannte man den «Ka-
liol».

Ins Monthal wurden beim Giessen aber auch die vor-
geglühten grossen Tiegel gestellt, um sie mit dem flüssigen 
Messing aus den sieben bis acht kleineren Zementations-
tiegeln zu füllen (Abb. 30,2)110: «Wenn die Cämentation 
geschehen ist, läßt man das Feuer abgehn, und gießt das ge-
schmolzene Gut in den leeren glühenden Tiegel, den man 
in eine Grube vor den Oefen, die das Monthal heißt, stellet, 
wobey das Messing zugleich mundirt, das ist, mit dem Ka-
liol von dem, was nicht Metall ist, gereinigt wird.» Damit 
die Tiegel beim Umgiessen nicht zu schnell abkühlten und 
das Metall nicht vorzeitig erstarrte, schüttete man zuvor 
glühende Kohlen ins Monthal (auch Mundal).

Aufbereitung des im Monthal gesammelten Materials
Lassen wir auch zu diesem heute nicht mehr bekannten 
Prozess eine zeitgenössische Quelle sprechen111: Wie links 
zitiert, werden die Metall-, Asche-, Staub- und Schaum-
reste in Monthal gesammelt und mit Wasser zu einem Brei 
vermischt. Der Enzyklopädist Krünitz fährt fort: «Hierauf 
läßt man es einen Augenblick ruhen, und die wirbelhafte 
Bewegung verschwinden: alsdann nimmt man mit einer 
eisernen Pfanne . . ., die mit vielen Löchern, jedes vier bis 
fünf Linien [ca. 10 mm] im Durchmesser, versehen ist, den 
groben Unrath weg, welcher obenher schwimmet, da un-
terdessen das Metall wegen seiner natürlichen Schwere auf 
dem Boden liegt. Nachdem dieses geschehen ist, schüttet 
man noch zwey Körbe voll, voriger Asche zu dieser; bewegt 
das Wasser, und nimmt den obenschwimmenden Unrath 
weg, wie vor. Dieser durchlöcherten Pfanne bedienet man 
sich auch, die Stücken Metall aus dem Schaume zu ho-
len, die größer als ihre Löcher sind. Nach einiger Zeit, wo 
sich alles kann gesetzt haben, neiget man die Döse ganz 

105 Brunnthaler 2009, 112.
106 Priesner 2000, 137.
107 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 320; 353 (Zitat); 388 f.
108 Gallon/Duhamel 1766, 28.
109 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 361 f. (Zitat). – Zum «Mundie-

ren» generell auch: Jacobsson 1783, 101; Beckmann 1787, 471.
110 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 318 (Zitat); 359; 388.
111 Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 353 (Zitat). Hierzu auch:  

Gallon/Duhamel 1766, 37 f. ; Beckmann 1787, 473.
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gemach über eine Grube, die ausdrücklich dazu gemacht 
ist, und eine Gosse hat, wodurch man sie ausleeren kann: 
und wenn dieses schlammige Wasser abgelaufen ist, gießet 
man abermals Wasser auf die rückständige Materie, und 
läßt alles durch das Sieb . . . gehen. Der Boden dieses Sie-
bes ist von messingenen Drathe geflochten [vgl. Abb. 98], 
und durch zween Creuzstäbe gestützt: die Löcher dessel-
ben sind viereckigt, und haben zwei und eine halbe Linie 
[5,5 mm] Oefnung: daher bleiben nur die größern Stücken 
darinne zurücke, die kleinern fallen durch, und wieder in 
die Döse. Wenn man sich dieses Siebes bedienet, macht 
man es erstlich voll von dieser Materie, die man aus der 
Döse nimmt: alsdenn tauchet es der Arbeiter, so es bey sei-
nen Handhaben hält, zu wiederholten malen unter, wo er 
ihm zugleich einen Schwung giebt, daß sich die Materie im 
Siebe herum bewegt. Während diesem gehet der Unrath ins 
Wasser. Der Arbeiter setzt auch zu Zeiten das Sieb heraus auf 
den Rand der Döse; und nimmt mit einem dünnen Spatel, 
der bald wie ein Messer ist, die groben Stücken, und andern 
leichten Unrath, so sich oben aufsetzet, ab. Er wirft aber 
diesen Schaum noch nicht weg, sondern sammlet ihn und 
läßt ihn alsdenn durch ein feineres Sieb gehen, wobei man 
die vorigen Mittel anwendet; nämlich, man läßt die vier 
grossen Körbe voll, nachdem sie durch erwähnte Arbeit ge-
gangen sind, zum andern male durchs Wasser, und durch 
das zweite Sieb . . . gehen, dessen Oefnungen nicht größer, 
als eine Linie [2 mm] ins Gevierte sind. Und wenn man mit 
dieser Arbeit fortfähret, daß man es aus einem Siebe in das 
andere gehen läßt, da immer eins enger als das andere ist, 
so bekommt man endlich alle Messingkrätze (l’arco), das ist, 
alle Messingtheilchen heraus, die sich in der Asche der Gie-
ßerey befinden.» Mit diesem aufwendigen Schlämm- und 
Siebprozess werden auch die kleinsten beim Giessen an-
fallenden Metallteilchen und -spritzer herausgefiltert und 
dem Recycling zugeführt, ein Prozess, der in Asien bis vor 
einer Generation angewendet wurde112.

Zerkleinerung des Kupfers
Es sei auch noch ein Wort verloren zur Aufbereitung resp. 
Zerkleinerung des Kupfers als Vorbereitung zur Messingze-
mentation (analog oben Abb. 17). Zur optimalen Aufnahme 
der Zinkdämpfe aus dem Galmei musste, wie schon er-
wähnt, das Kupfer mit möglichst grosser Oberfläche in den 
Tiegel gegeben werden – je kleiner die Kupferkörner, desto 
besser. In der «Encyclopädie» von Johann Georg Krünitz 
findet sich eine Beschreibung dieses Zerkleinerungsvor-
gangs, wie er um 1800 im Messingwerk von Eberswalde / D-
Finow durchgeführt wurde113: «Der Brechblock ist ein senk-
recht stehender hölzerner Klotz, auf dem eine eiserne Platte 
liegt [Abb. 17]. Diese trägt zwey starke Eisen in der Entfer-
nung eines Fußes, und an diese Eisen lehnt man die Plat-
ten des Garkupfers, und zerschlägt sie mit dem Brechham-
mer, einem gewöhnlichen Schmiedehammer, ehe sie in die 
Schmelztiegel geworfen werden.» Es darf vermutet werden, 

dass das Kupfer erhitzt und dann zerschlagen wurde, weil es 
bei schwacher Glut mürbe ist und leicht bricht.

Körnen des Kupfers
Ein viel effizienteres Verfahren zur Herstellung von gekörn-
tem, kleinteiligem Kupfer ist in Bristol / GB von Nehemiah 
Champion 1723 patentiert worden. In Reichraming fand 
diese Neuerung vierzig Jahre später offenbar noch keine 
Anwendung (Abb. 17). Henrik Kalmeter, ein schwedischer 
Mineninspektor, der 1724/25 während zehn Monaten eng-
lische Messingwerke besuchte, hat den Prozess folgender-
massen beschrieben114: «In die Erde ist ein runder Schacht 
4 bis 5 Fuss tief [ca. 120–150 cm] gegraben und mit Brettern 
ausgekleidet, in den sie Wasser pumpen können, wenn sie 
arbeiten. Auf dem Boden dieses Tanks befindet sich ein Ein-
satz aus Kupfer oder Messing, der von einem Kran mit Ket-
ten wie eine Waage angehoben werden kann, um das darin 
fallende Kupfer herauszunehmen. Das Wasser läuft durch 
die Löcher im Zwischenboden ab. Der Tank ist mit einem 
Messingdeckel bedeckt. In dessen Mitte befindet sich eine 
runde Öffnung . . ., damit sie [das flüssige Kupfer] aus der 
hineingehaltenen Eisenkelle aufnehmen kann. Diese Kelle 
hat mehrere Löcher im Boden und an den Seiten und ist 
rundum mit Stourbridge-Ton überzogen; die Löcher sind 
eng gemacht. Das Kupfer wird geschmolzen, mit anderen 
Giesslöffeln aufgenommen und in diese [Siebkelle] gege-
ben, durch die es wie Wasser in das Wasser darunter fliesst. 
Das Kupfer erstarrt, sobald es ins kalte Wasser fällt, und 
wird wie Ziegenkot-Kügelchen. Durch das Eingiessen des 
Metalls werden die Löcher des Schöpfers weiter und das 
Kupfer zerfällt in grössere Stücke . . . Wenn sie bei der Ar-
beit sind, heben sie den Lochboden an, um das Granulat 
herauszunehmen: ein Kupfer, aus dem üblicherweise je-
weils 1 Tonne [Granulat] hergestellt wird. In den Messing-
werken wird derzeit keine andere Kupferform verwendet, 
und das gesamte gekaufte Kupfer wird zum Körnen (Gra-
nulieren) geschmolzen. Auf diese Weise erhalten sie jetzt 
20 Pfund ‹towaxt› [Messinglegierung] aus 40 Pfund Kupfer 
und 60 Pfund Galmei, wo sie zuvor nur 16 Pfund bekamen.»

Ob es sich beim Prozess der Reichraminger Bildszene 8 
(Abb. 34) um ein Monthal oder um ein Granulierungsbe-
cken handelt, vermag ich nicht zu entscheiden. Die Bild-
legende («. . . geschmoltznen zeig in die griem giest und 
bricht») bringt uns höchstens insofern weiter, als mit 
«bricht» am ehesten das «Brechen», also Körnen des Kup-
fers, gemeint sein kann. «Griem» ist mit Grube zu über-
setzen.

112 Furger 2017, 295 Abb. 514–517; 521 Anm. 788–790.
113 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 382.
114 Bergius 1778, 175; Morton 1985, 361 f. Anm. 2 (Zitat); Darling 

1990, 85 f. – Zum Körnen von Kupfer siehe auch oben mit Anm. 44.
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Wie die (Giess-)Formen ausgeblasen 
werden

Die Bildszenen 9 und 10 zeigen den Guss der Zaine und sind 
im oberen Teil der Giesserei auf dem Ölbild angesiedelt. 
Die drei darunter erkennbaren «feuerspeienden» runden 
Ofenöffnungen im Werkstattboden (Abb. 18,6) haben je-
doch damit nichts zu tun, denn sie dienten dem Guss gros-
ser Gussfladen und Messingplatten, was im Reichraminger 
Bild nicht näher dargestellt ist. Der kleinere Brennofen für 
den Zainenguss (10) ist ebenfalls im hinteren Teil der Gies-

serei zu sehen, erkennbar an der rechteckigen Grube mit 
dem «Giesströgl» und einem Tiegel in der Ecke.

Der Mann hinten an der Wand, der die «fürn» (Formen) 
für die Zaine ausbläst, tut dies mit einem kleinen Handbla-
sebalg (Abb. 35, oben). Obschon er in der Giesserwerkstatt 
mit den heissen Brennöfen steht, ist er barfuss115. Seine Tä-
tigkeit scheint wichtig zu sein, da sie explizit auf unserem 

115 Zur allfällig getragenen Schutzkleidung: Brunnthaler 2009, 285 f.

Bildszene 9: «Wie die fürn ausgeblaken werden» |  
Bildszene 10: «Wie der brener meister aus den giess offen 
mit den giess trögl in die fürn und zain giesst»

Abb. 35: Bildszenen 9: «Wie die (Giess-)Formen ausgeblasen werden», und 10: «Wie der Brennmeister 
aus dem Giessofen – mit dem Giesströgl – die Zaine giesst». (Ausschnitt von Abb. 18)
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Ölbild erwähnt wird. Offenbar hat man die Zainformen 
resp. «Eingüsse» (vgl. Abb. 156,l) nach dem Guss und dem 
Heraushebeln aller Zaine ausgeblasen, um sie gründlich 
sauber zu machen. Allfällige Gussspritzer, Schlackenteil-
chen oder Holzkohleflitter in den leeren Formen hätten die 
nächsten dort eingegossenen Zaine beeinträchtigt.

Wie der Brennmeister aus dem Giessofen – 
mit dem Giesströgl – die Zaine giesst

Was in der auffallend klein dargestellten Giesserei des Mes-
singwerks von Reichraming auffällt, ist das Giessen von 
Zainen in längliche Formen (Abb. 35). Sie lassen sieben 
resp. elf längliche Eingüsse für Zaine erkennen. Ob Zu-
fall oder «Norm» wissen wir nicht, aber die beiden gros-
sen Zaineingüsse in Rosenheim zeigen ebenfalls je elf Ein-
güsse (Abb. 154,6)116, im Unterschied zu Marcus Fulda, wo 
zweimal 13 Eingüsse beidseits des Schmelzofens liegen 
(Abb. 140, links).

Das Wissen, wie die «Giesströgl» ausgesehen haben, 
verdanken wir der Zeichnung Franz Mathias Ellmayr von 
1780 (Abb. 156,m). Damit wird auch das Detail auf dem 
Reichraminger Bild eindeutig (Abb. 35): Es handelt sich um 
einen kleinen Schöpftiegel, der an einem langen Stiel an-
gebracht ist, mit dem man die Messingschmelze aus dem 
grossen Tiegel schöpfen und diese dann in die Zainein-
güsse giessen kann. Der Tiegel mit dem Messingvorrat für 
den Guss aller Zaine steht in der Feuergrube und wird stark 
beheizt, damit das Metall flüssig bleibt (Abb. 35,10, in der 
rechten, vorderen Ecke). Solche rechteckigen Feuergruben 
resp. «Läuteröfen» für Zainetiegel finden sich auch in ande-
ren zeitgenössischen Darstellungen (Abb. 140, links; 154,4 
und 155, unten) und sind schon zuvor beschrieben worden 
(Abb. 32).

Der in anderen frühen Fabriken oft erwähnte oder abge-
bildete Guss von Messingplatten in grossen Steinformen 
(Abb. 26–30) fehlt auf dem Reichraminger Bild!

Der in der Legende des Ölbildes von 1763 zur Detailszene 10 
erwähnte «giess offen» muss das rechteckige Loch gewesen 
sein, an dem ein Arbeiter gerade hantiert (Abb. 35, rechts). 
Zum Giessen der Zaine wurde in Reichraming offenbar ent-
weder vom separat geschmolzenen Stückmessing aus dem 
viereckigen Schacht-«Ofen» resp. «Läuterofen» (analog 
Abb. 32; 140, links) oder aber «Arco», das Rohmessing aus 
dem ersten Zementationsprozess, aus den drei Rundöfen 
genommen (Abb. 18,6). Nach Adolf Brunnthaler standen 
im Läuterofen lediglich zwei Tiegel. Sie werden auf dem 
Bild «gerade mit flüssigem Messing befüllt»117. Die Kons-
truktion eines solchen «Gieß-Ofens» für zwei Tiegel geht 
auch schön aus einer Zeichnung von Franz Mathias Ell-
mayr hervor (Abb. 155, unten).

Zu den Gussformen und zum Giessprozess

Zur Konstruktion und Handhabung der Gussformen 
für die Zaine
Die Zaine resp. Messingbarren selbst sind zuvor beschrie-
ben worden (S. 42 f.). Um sie zu giessen, hat man sog. «Ein-
güsse» verwendet. Solche sind auf unserem Ölbild des Mes-
singwerks in Reichraming gut erkennbar: drei längliche 
viereckige Klötze mit einmal elf (Abb. 35) und zweimal je 
sieben Vertiefungen für die Zaine (Abb. 17). Sie kommen 
ganz ähnlich auch auf zeitgenössischen Bildern vor, z. B. 
Rosenheim / D (Abb. 140, links; 154,6).

Eingüsse für Zaine können aus Gusseisen, Stein oder 
Lehm hergestellt sein; für alle Materialien gibt es unzählige 
archäologische und neuzeitliche Beispiele. Unser Reichra-
ming-Bild beantwortet uns diese Frage nicht. Die zeitge-
nössische Darstellung von 1780 einer «Fussform für Zaine» 
aus Rosenheim (Abb. 156,l) lässt aufgrund der Rechteck-
form und Endnoppen vermuten, dass die Zainformen aus 
Gusseisen bestanden.

Zum Ablauf des Zainegiessens
Der Moment des Giessens von Zainen ist nicht im Bild fest-
gehalten (Abb. 35), da der Arbeiter 9 die Formen gerade 
«ausbläst», d. h., von Russ und Schlacken reinigt, und sein 
Kollege 10 seinen Giesslöffel für den nächsten Zain gerade 
im Schmelztiegel füllt.

Claus Priesner beschreibt das Giessen der Zaine in 
die offenen Formen folgendermassen118: «Neben den be-
reits besprochenen grossen Tiegeln verwendete man in 
der Messinghütte Rosenheim noch kleine Handgusstiegel 
sowie ‹Zainformen› [Abb. 156,l]. Die Zainformen dienten 
zum Giessen von Messingbarren (‹Zaine›), die dann zu Ble-
chen oder Drähten weiterverarbeitet wurden . . . Die Hand-
gusstiegel dienten zum Füllen der Zainformen mit aus den 
Gusstiegeln geschöpftem Messing [Abb 35, rechts] . . . Diese 
Tiegel, wie auch die Zainformen konnten nach dem Bren-
nen wieder erkalten ohne kaputt zu gehen . . . die Zainfor-
men waren gewöhnlich 2,5 Fuss lang (für ‹ordinaire› Zaine 
[Abb. 156,l]), es ist gut möglich, dass die Handgusstiegel 
jeweils soviel Messing fassten, als für den Guss eines Zains 
benötigt wurde.»

116 Brunnthaler 2009, 108 f.
117 Brunnthaler 2009, 109 (Zitat) und 113.
118 Priesner 1997, 139 f.



 «Drey mössing schlager so die zain in die lenge schmidten» 51Bildszene 11:

Drei Messingschläger schmieden die Zaine 
in die Länge

Im Bild von Reichraming sind Schmiedeeinrichtungen zur 
Blech- und Drahtproduktion gleich in zwei Teilen der gros-
sen Werkhalle dargestellt (Abb. 37, unten rechts, Bildsze-
nen 11 und 12). Die Bildlegenden erklären, dass dies ein-
mal zur Längenausdehnung der Zaine geschah (Abb. 36) 
und am anderen Hammerwerk zur Breitenausdehnung 
(Abb. 43). Wir dürfen vermuten, dass im ersten Arbeitsgang 
das Tafelmessing ausgetrieben wurde, also die noch relativ 
dicken gegossenen Metalltafeln. Hierzu aus etwas jüngerer 
Feder119: «Die stärksten Tafeln haben eine Dicke von neun 
Linien [ca. 2,3 cm], übrigens aber haben sie eben den Um-
fang wie die andern. Da man aber das Messing aus allen 
drey Oefen dazu verwendet, so haben sie auch die Stärke 
und das Gewicht von dreyen Tafeln: sie wiegen nämlich 
255 bis 261 Pfund [ca. 120–126 kg]. Tafeln dieser Art werden 
unzerschnitten in den Hammer gebracht; wo man sie ausdeh-
net, und dünner schmiedet [Abb. 36]. Nachdem sie zu einer 

Stärke gebracht sind, wo man sie mit der Schere bezwingen 
kann, so werden sie beschnitten [Abb. 82; 83], damit sie die 
völlige Rundung bekommen [Abb. 67]».

Erst danach wurde ein Teil davon – noch in der Fa-
brik – weiterbehandelt zum dünneren Rollmessing, also den 
Blechen und Folien, die aufgerollt wurden und so in den 
Handel kamen (Abb. 181, rechts)120. Diese mühsame Be-
arbeitung der Messingbleche in dünne, aufrollbare Streifen 
ist andernorts in kleinen Betrieben von Hand geleistet wor-
den (Abb. 150).

Ein anderer Teil wurde zu dünnen Stäben geschmiedet 
(analog Abb. 42) und dann weiter zu Draht verschiedenster 
Stärken verarbeitet (Abb. 67). Richard Canaval hat dieses 
Vorgehen für das Messingwerk von Möllbrücke / A so auf 

119 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 350.
120 Rüst 1838, 184. – Zum Verhalten beim Längen und Zwischenglü-

hen von Messingstäben: Hachenberg/Ullwer 2013, 238–243 
Tab. 27–29.

Bildszene 11: «Drey mössing schlager so die zain in die 
lenge schmidten»

Abb. 36: Bildszene 11: Drei Messingschläger schmieden die Zaine in die Länge. Sie sitzen auf niedrigen Schemeln, während ihre Kollegen (Abb. 43) am Boden 
hocken. Die Werkstücke sind hier noch so klein, dass man sie kaum erkennen kann. (Ausschnitt von Abb. 37)
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den Punkt gebracht121: «Man scheint . . . die Gusszaine un-
ter Hämmern ausgestreckt, mit Handscheren zerschnitten, 
und die erhaltenen Streifen mit Stosszangen auf Draht aus-
gezogen zu haben.»

In der Bildszene 11 mit den drei Messingschlägern, die 
die Zaine «in die lenge schmidten» (Abb. 36), sehen wir 
das erste Hammerwerk, auch «Latschmühle» genannt. An 
ihm sitzen drei Männer barfuss an den drei schweren eiser-
nen Hämmern auf niedrigen Dreibeinhockern. Jeder hält 
mit beiden Händen sein Messingwerkstück auf den flachen 
viereckigen Amboss, der auf einer runden Auflage ruht. Die 
schweren Hammerschläge auf das Werkstück erfordern viel 
Geschicklichkeit des Messingschmieds, denn schon ein 
leichtes Verkanten des Werkstücks kann zu gefährlichen 
Rückschlägen führen und den Arbeiter schwer verletzen.

Das Hammerwerk kann nur schlecht gesteuert wer-
den: Der schräge Balken über der Konstruktion und die 
daran hängende Reissleine erlauben lediglich, die wasser-
betriebene Maschine als Ganzes – mit allen drei Hämmern 
zusammen – aus- oder einzukuppeln. 

Die drei Hämmer wurden durch Wasserkraft betrie-
ben. Das grosse Wasserrad (dazu unten mit Abb. 57, rechts) 
trieb eine schwere Nockenwelle an. Die drei darin inte-
grierten Nockenräder waren mit je so vielen Nocken verse-
hen (Abb. 169), wie der Eisenhammer in einer Umdrehung 

der Welle hinunterfallen sollte. Die Nockenzahl war also 
abhängig von der Fliessgeschwindigkeit im Mühlkanal, 
vom Durchmesser des Wasserrads und der gewünschten 
Arbeitsgeschwindigkeit resp. der Hammerfrequenz. Diese 
liess sich durch den Wasserzufluss auf das Mühlrad steuern, 
was in einigen Werken ebenfalls mithilfe eines Holzgestän-
ges vom Hammerwerk aus gesteuert werden konnte.

Die erwähnten Nocken hoben jeweils den langen 
Hammerarm an, bis der Nocken wegschlüpfte und am an-
deren Ende der Hammer durch sein grosses Gewicht heftig 
auf das auf dem Amboss liegende Werkstück hinunterfiel 
(Abb. 38). Durch die hohe Beanspruchung eines solchen 
Hammerwerks war eine massive Bauweise der ganzen Kon-
struktion ratsam. Diese zeigt sich auch auf unserem Reich-
raminger Ölbild, waren doch die Aufhängungen der drei 
Hammerbalken sehr schwer aufgebaut und die Nocken-
enden der Balken ebenfalls mit Eisen verkleidet, um nicht 
allzu rasch zu verschleissen (Abb. 36).

Weil hier die Messingteile «in die Länge» geschmiedet 
wurden, müssten die Hammerfinnen quer zu den Messing-
streifen geführt werden, was aus dem Bild allerdings hier 

121 Canaval 1932, 5.

Abb. 37: Mittlerer Teil des Ölbilds mit den Bildszenen 19 (Drahtzieherei, links oben), 11–12 (Hammerwerke, unten), 13–14; 21–22 (Glühherde, Mitte)  
und 18 (Wasserräder). Der Teil unten links des Bildausschnitts ist durch den stark abgedunkelten Firnis beeinträchtigt. Ausschnitt im Originalölbild:  
B × H 48,5 × 23,5 cm. (Foto Alex R. Furger)
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nicht ersichtlich wird (im Gegensatz zu Abb. 43). Beim hin-
tersten Hammermann ist ein Objekt auf dem Boden abge-
bildet, bei dem es sich wahrscheinlich um einen kleineren 
resp. Ersatzhammer (mit Befestigungswerkzeug?) handelt, 
der bei speziellen Arbeiten auf den Hammerbalken aufge-
setzt werden konnte.

Zum Prozess und Ablauf des 
Hammerschmiedens 1

Dieses Konstruktionsprinzip eines wasserbetriebenen Mes-
singhammerwerks war dasselbe wie in Eisenschmieden 
(Abb. 38)122: «Das Hammerwerk der Latunhütte [Messing-
hütte] ist dem Hammerwerke auf dem Kupferhammer völ-
lig gleich, nur sind seine Theile etwas kleiner, weil zum 
Schlagen des Meßings eine geringere Kraft hinreichend 
ist. Man hat in der Latunhütte blos allein Breithammer 
[Abb. 43], von denen der leichteste 50 und der schwerste 
197 Pfund wieget [25–100 kg]. Die Bahn derselben ist cylin-
drisch gerundet. Hammer und Amboß müßen zum öftern 
polirt oder abgeschliffen werden, welches vermittels eines 
starken Schleifsteins, den die Haupwelle gleichfalls in Be-
wegung setzt, geschehet [Abb. 54].»

Die Nockenwelle und das kurze Ende des Hammer-
arms sind zur Verringerung des Verschleisses dort mit Eisen 
beschlagen, wo die Teile aufeinandertreffen. Sowohl der 
Antriebsbalken als auch das schwere Hammereisen sind 
mit Keilen befestigt und leicht auszuwechseln. Der hoch 
montierte Amboss (Abb. 38,K) mag typisch für Eisenham-
merwerke sein, denn die Messinghämmer sind alle in Fuss-
bodennähe eingerichtet und die Arbeiter sitzen teilweise 
sogar vertieft, «wobey der Arbeiter in einer Grube vor dem 
Amboß sitzt» (z. B. Abb. 39; 157, unten; 169)123.

In Johann Georg Krünitz’ grosser «Encyclopädie» wer-
den die Konstruktion und der Betrieb eines Messingham-
merwerks so beschrieben124: «Die Hammerwelle hat gemei-
niglich drey Kränze, und jeder Kranz zwölf eiserne Hebe-
latten, Kämme, welche die Helme, woran vorn die Häm-
mer fest gekeilt sind, an dem andern Ende oder Schwanze, 
der mit dem Schwanzringe umgeben ist, gegen den Prel-
ler gewaltsam niederdrücken [Abb. 38; 39; 41; 157, unten; 
169]. Die Hammerstiele drehen sich in ihren Hülsen um 
Zapfen, mit welchen sie in dem Hammergerüste hangen. 
Vor jedem Hammer liegt sein Amboß, und über demselben 
hängt die Stämmschützenstange herab, womit der Arbeiter 
die Schützen des Gerinnes stellen, und also Wasser nach 
Nothdurft auf das Wasserrad fallen lassen kann. Die Häm-
mer, deren Bahn oft auf einem Schleifsteine [Abb. 54,17] ge-
schliffen und polirt werden muß, haben, wie die Ambosse, 
zu dem verschiedenen Gebrauche, verschiedene Gestalten 
und Namen. Die vornehmsten sind: 1) der Scharfhammer. 
2) der Breithammer, welche beyde zu dem eigentlichen La-
tun, oder Bleche zu schlagen, dienen [Abb. 39,E125], und 
beyde eine cylindrische, doch der erste eine schmahlere, 

Bahn haben. 3) Der Tiefhammer, der auf der Kesselschlä-
gerhütte zu den vertieften Sachen dient [Abb. 39,D; 40].  
4) Der Schierhammer, der, auf dem Spitzamboß, die Beulen 
aus den messingenen Schalen schlägt.»

Dieselbe Arbeit, das Ausschmieden der Messingbarren 
in die Länge, zeigt ein Stich von Christoff Weigel aus dem 
Jahr 1698 (Abb. 41)126. Er schreibt dazu: Wegen der mecha-
nischen Anforderungen «. . . muß ihre Werckstatt an einem 
Wasser angerichtet werden, welches vermittelst eines Rades 
die Wellen, und durch diese die Hämmer treibet, allerdings 
wie bey den Zainern und Kupffer-Hammer-Schmieden zu 
geschehen pfleget: Sie werden aber deswegen Messing-
Schlager genennet, weil sie den Messing unter ihren Häm-
mern zu breiten Blechen schlagen, deren einige immerzu 
etwas stärcker sind als die andere, nachdeme sie nemlich 
verlanget, und zu einer oder der andern Arbeit angewen-
det werden. – Diese messinge Bleche sind insgemein einer 
bis anderthalb Spannen breit, aber sehr lang, und werden, 
wann sie geschlagen, in eine besondere Baitz geleget, gewa-
schen und zusammen gerollet . . .»

Eine ausführliche Beschreibung der Messingblecherzeu-

gung verdanken wir Wilhelm K. Rüst, obschon er in seiner 
«Mechanischen Technologie» von 1838 bereits auch die in-
dustrielle Walztechnik kennt (Abb. 149)127. Sie hilft uns, die 
Vorgänge auf den Darstellungen von Reichraming (Abb. 36 
und 43) besser zu verstehen: «Man läßt dicke Schienen oder 
Streifen von dem zum Blech bestimmten Metall unter vom 
Wasser getriebenen Hammern so aussstrecken, daß die da-
durch gebildeten Flächen eine gleichmäßige Dicke bekom-
men. Gewöhnlich werden mehrere Hämmer angewendet, 
deren Bahnen oder Flächen, welche auf das untergelegte 
Metall wirken, verstählt und mehr oder weniger gewölbt 
sind [Abb. 157,1.2]. Dasselbe findet auch bei den oberen Flä-
chen der Ambosse statt. Je mehr diese Bahnen der Hammer 
und Ambosse gewölbt sind, desto schneller geht die Aus-
streckung der darunter befindlichen Metalle vor sich, allein 
desto mehr Geschicklichkeit wird von Seiten des Arbeiters 
erfordert, um das Metall so zu führen, daß ein gleichmäßi-
ges, überall gleich dickes Blech daraus entstehe. Während 
nämlich die Hämmer durch die Wirkung der Wasserräder 
in Bewegung gesetzt werden, müssen die Arbeiter das aus-
zuschmiedende Metallstück in einer Zange gehalten so auf 
dem Ambosse unter dem Hammer führen, daß daraus eine 

122 Bergius 1778, 176 (Zitat); Feldhaus 1954, 258 f. Abb. 176 (Aufkom-
men von wasserbetriebenen «Eisenhämmern» im 14. Jh., starke 
Zunahme im 15./16. Jh.). – Identische Konstruktion: Japing 1883, 
94 Abb. 20.

123 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 323.
124 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 321 f. (Zitat); 399 f. (Beschrei-

bung zu unserer Abb. 39).
125 Analoge Darstellung: Diderot/d’Alembert 1765B, Taf. 12, links und 

Mitte.
126 Weigel 1698, 317 f.; Day 1990, 131 Abb. 4.
127 Rüst 1838, 177 f.
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Abb. 39: Wasserbetriebenes Hammerwerk einer französischen Messingfabrik im 18. Jahrhundert. Auch hier wurden Bänder und Flachbleche hergestellt,  
nebst Hohlgefässen: A ein Arbeiter hämmert Platten zu Becken, D Hämmern von Tiefwaren, E Schmieden der Platten zu Tafelstreifen für die Drahtherstellung, 
R Hammereinsatz. (Nach Galon 1777, Taf. 9,5; Legende in Anlehnung an Schleicher 1974, Abb. gegenüber S. 52, oben).

Abb. 38: Dieses «kleine» Hammerwerk in einer Eisendrahtzieherei um 1768 zeigt den einfachen Mechanismus mit der drehenden Nockenwelle links,  
die ausserhalb des Werkstattgebäudes (vgl. Abb. 138,2–4) von einem Wasserrad angetrieben wird. Bezüglich Konstruktion besteht kein Unterschied zu den 
Messinghämmern, nur dass die Ambosse K – so auch in Reichraming – ziemlich tief angebracht waren (z. B. Abb. 36 und 43). (Nach Duhamel du Monceau 
1766, Taf. 2,12)
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mehr oder weniger dicke, vollkommen ebene und glatte, 
durchaus gleich dicke Fläche entsteht, welches allerdings 
viele Übung von Seiten der Arbeiter erfordert und vielleicht 
kaum mit der größten Sorgfalt vollkommen erreicht wer-
den kann. Gewöhnlich wird das Metall zu diesem Behufe 
zuerst unter die mit der schmälsten oder am meisten ge-
wölbten Bahn versehene Hämmer gebracht, und so nach 
und nach unter immer weniger gewölbte, bis es zuletzt un-
ter fast flachen Hämmern seine Vollendung erreicht. Hier-
bei muß die Wirkung der Hämmer stets von der Mitte aus 
gegen die Seiten zu geschehen, weil das gehämmerte Metall 
bei entgegengesetztem Verfahren sich werfen würde und 
Falten oder Beulen bekäme . . . [Die] Metalle aber werden 
ganz kalt unter die Hämmer gebracht, müssen aber . . . bei 
fortgesetztem kalten Hämmern angewärmt, oder wenn sie 
die Glühhitze ohne zu schmelzen ertragen, geglühet wer-
den, damit sie die durch das Hämmern erlangte Festigkeit 
und Sprödigkeit wieder verlieren und sich ferner ausdeh-
nen lassen, ohne Risse und Sprünge zu bekommen.» (Zu 
dieser sog. Rekristallisierung s. S. 61–63)

Die erwähnte Walztechnik revolutionierte die Blech-
herstellung von Grund auf (Abb. 64, links). Sie erlaubte ein 
Produkt zu erzeugen, das bezüglich Stärke und Oberfläche 
äusserst regelmässig war. Das Walzen grosser Bleche erfor-
derte jedoch auch präzis zylindrische, harte Stahlwalzen 
und eine grosse Antriebskraft. Erste Walzen für Kupfer- und 
Messingbleche wurden im 15. Jahrhundert konstruiert, im 
16. Jahrhundert entstanden wasserbetriebene Walzwerke. 
Erste Vorgänger zum Walzen von Bleiblechen zeichnete 
schon Leonardo da Vinci um 1485128. Industrielle Walzan-
lagen fanden aber erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts Ein-

128 Feldhaus 1954, 291 Abb. 199.

Abb. 40: «Messinghämmer» zum Treiben von 
Tiefwaren (Schalen, Pfannen, Töpfe) in der Firma 
Matthias Ludolf Schleicher Sohn in Stolberg / D, 
um 1905. (Nach Zahn / Hansmann 1974, Abb. 9)

Abb. 41: «Der Messingschlager» – Hammerwerk zum Längen von 
Messingbarren in Nürnberg / D, 1698. (Nach Weigel 1698, 317 f.)
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gang in die Messingverarbeitung und wurden zum Marken-
zeichen britischer Metallgeschirrproduktion129.

Ein wesentlicher Teil jenes Metalls, das im Hammer-
werk nicht zu Platten und Blechen ausgeschmiedet wurde, 
musste für die Drahtherstellung vorbereitet werden. Wie das 
erfolgte, ist in einer zeitgenössischen Darstellung von 1780 
ersichtlich (Abb. 42130). Hier wird zwar das Ausschmieden 
einer langen, dünnen Eisenstange gezeigt, doch man kann 
sich den Prozess von der Messingzaine zum Drahtvorpro-
dukt genau so vorstellen. Es muss viel Erfahrung, Finger-
spitzengefühl und ein gutes Auge gebraucht haben, um am 
Ende dünne Stäbe von annähernd quadratischem Quer-
schnitt und von gleichbleibender Stärke zu bekommen, die 
sich problemlos durch das grösste Loch im Zieheisen zie-
hen liessen, ohne zu brechen (Abb. 67).

129 Zur frühen Walztechnologie: Hollunder 1824, 326; Bernoulli 
1833, 56–61 Taf. 67; Rüst 1838, 178–184; Japing 1883, 93 f. («. . . 
werden neuerdings auch vielfach Kaliberwalzwerke angewandt»); 
96–108; Gurnik 1908, 9–14 Abb. 3–5; Schleicher 1974, 106–109; 
Hamann 2007, 86; Bauer/Schadt 2017.

130 Ähnliche Abbildung: Duhamel du Monceau 1768, Taf. 23,15.

Abb. 42: Mechanischer Hammer zum Ausschmie-
den langer Eisen- resp. Messingstangen als 
Vorbereitung für die Drahtherstellung. Ganz 
ähnlich wurden auch die länglichen gegossenen 
Messingzaine in lange Stäbe ausgeschmiedet 
(Abb. 36), bevor sie dünn genug waren, um im 
Zieheisen zu Draht verjüngt zu werden (Abb. 63). 
Es bedeuten: K Amboss; N wasserbetriebener 
Hammer; O Seil, vermutlich zum Unterbrechen  
des Wasser- resp. Hammerantriebs; P Eisenwanne 
zur Aufnahme der fertig ausgeschmiedeten Stäbe. 
Die Antriebe des Hammerbalkens N mit der 
Nockenwelle im Hintergrund sind bloss ange-
deutet. (Nach Diderot / d’Alembert 1780, Taf. 2, 
fig. 15)
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Drei weitere Schläger schmieden (die 
Zaine) in die Breite

Im Gegensatz zu Bildszene 11 (Abb. 36) werden hier Ble-
che «in die Breite» getrieben. Das ist im Bild sehr deutlich 
wiedergegeben: Die Hammerfinnen liegen parallel zu den 
langen Messingstreifen und erfordern damit eine andere 
Arbeitshaltung der drei Schmiede als bei den Kollegen am 
anderen Hammerwerk links daneben (Abb. 37).

Vom Hammerwerk, das schon mit Abbildung 36 be-
schrieben ist, stammen auch die sechs Eisenteile, die über 
und hinter den Arbeitern auf dem Boden liegen. Wir finden 
darunter je zwei kleine Hammereisen, rechteckige Zwin-
gen und kreisförmige Objekte mit zwei gegenständigen 
Zapfen aussen. Franz Mathias Ellmayr bezeichnet sie als 
«Lagringe» (Abb. 157,5)131, also Lagerringe, welche die Ach-
sen der hölzernen Hammerbalken bildeten. Sie sind beim 
mittleren Hammerwerk sogar innerhalb der Konstruktion 
eindeutig zu erkennen (Abb. 43, links). Die Zwingen wa-
ren wohl für die Enden der Hammerbalken vorgesehen, 
die ständig von den Nocken hochgehoben wurden (analog 
Abb. 38, links).

Die hier kalt ausgeschmiedeten Platten und Bleche 
mussten zur Wiedererlangung der Duktilität zwischen-
durch immer wieder rekristallisiert, d. h. ausgeglüht und 
abgekühlt oder abgeschreckt werden. Die extra hierfür vor-
gesehenen vier Öfen (Abb. 47–49) standen sinnvollerweise 
direkt hinter den Hammerwerken, sodass die Werkstücke 
stets zwischengeglüht werden konnten, «damit sie ihre 
Sprödigkeit verlieren und biegsam werden»132.

Zum Prozess und Ablauf des 
Hammerschmiedens 2

In der Messingschrift «L’Art de convertir le cuivre rouge 
ou cuivre rosette, en laiton ou cuivre jaune» von Jean-Gaf-
fin Galon aus dem Jahr 1764 ist ein ganz ähnliches Ham-
merwerk einer Messingfabrik bei Namur / B dargestellt 

131 Hachenberg/Ullwer 2013, 614, Nr. 5.
132 Bergius 1778, 177.

Bildszene 12: «Mehr 3 schlager so braid schmidten»

Abb. 43: Bildszene 12: Drei weitere Schläger schmieden (die Zaine resp. langen Platten) in die Breite. Die Werkstücke liegen auf langen Brettern, die rechts an die 
Ambosse anschliessen. Die Zaine sind hier bereits so lang geworden, dass man sie gut links der Leute erkennen kann. Hinten liegen eiserne Ersatzteile auf  
dem Boden. Die gebeugte Haltung, die ungeschützten Hände nahe der Hämmer und der permanente Lärm müssen sich sehr ungünstig auf die Gesundheit der 
Arbeiter ausgewirkt haben. (Ausschnitt von Abb. 37)
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(Abb. 39)133. Galon schreibt dazu: «. . . le Cuivre rouge se 
peut battre à chaud & à froid. Seulement il s’écrouit; mais, 
pour lui rendre sa ductilité, il ne s’agit que de le recuire de 
tems en tems, comme on fait le Cuivre jaune: on le bat 
sous de gros marteaux que l’eau fait mouvoir. En consé-
quence, un ouvrier conduit la pièce sur l’enclume & sous le 
marteau; un autre ouvrier fait chauffer & recuire à la forge 
A, le Cuivre forgé, & il le porte sur l’enclume. On chauffe 
ainsi & on bat à plusieurs reprises jusqu’à ce que les pieces 
ayent reçu l’étendue  &  la forme qui est convenable pour 
l’usage auquel elles font destinées.»134 Auch dieses Beispiel 
zeigt sehr schön, wie sehr sich die Einrichtungen und Tech-
niken unter den Fabriken in fast ganz Europa bereits im 
18. Jahrhundert angepasst hatten resp. wie international 
vernetzt die frühe Metallindustrie war.

Zu den unterschiedlichen Dimensionen der so ausge-
triebenen Bleche sind gute Angaben aus Salzburg / A aus 
dem Jahr 1775 überliefert (s.  unten bei Anm. 300), und 
Johann Heinrich Ludwig Bergius gibt folgende Aufstel-
lung135: «. . . Insgemein werden daselbst [im Messingwerk 

133 Galon 1777, Taf. 9,5. – Dasselbe Bild: Krünitz 1773–1858, Band 89 
(1802) Taf. 11, Fig. 5206.

134 Galon 1764, 67 f.
135 Bergius 1778, 173.

Abb. 44: Kupferbleche einer historischen Dachabdeckung, dokumentiert bei Restaurierungsarbeiten auf der Vierungskuppel der barocken Basilika St. Martin  
in Weingarten / D. Die Bleche wurden im Baujahr 1724 durch den Kupferschmied Hans Moser aus Schaffhausen auf dem Dach verlegt. Geliefert wurden sie von 
einem unbekannten Kupferhammerschmied. Im Streiflicht sind die Hammerspuren gut zu erkennen: Durch die Handarbeit wurde das Muster «wilder», als es 
wohl unter einer wasserbetriebenen Hammerschmiede ausgefallen wäre. Das Kupfer ist durch Korrosion verfärbt. Grösse der einzelnen Tafeln ca. 90 × 60 cm. 
(Foto Wolfgang Huber, Kisslegg / D)

Abb. 45: Ein weiteres Kupferblech von 1724 aus der Basilika St. Martin in 
Weingarten / D, aber vom Nordturm, ebenfalls aufgenommen in situ. 
Möglicherweise ebenfalls verlegt durch den Kupferschmied Hans Moser.  
Das Kupfer ist durch Korrosion verfärbt. Bildausschnitt etwa 50 × 50 cm. 
(Foto Wolfgang Huber, Kisslegg / D)
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Eberswalde / D] nachstehende Bleche verfertiget: 1) Das 
dünnste Blech nennet man Rollenblech [vgl. Abb. 181, 
rechts]. Es wird zu Platten auf den Köpfen der kleinen Nä-
gel verbraucht. – 2) Die zweyte Art heißt Klempner- und 
Beckenschlägerlatun, von Num. 1 bis 17 [Dicken 1–17]. – 3) 
Der Schlösserlatun ist noch stärker. Man bezeichnet des-
sen verschiedene Arten mit Buchstaben von Num. A. bis N. 
und nennet sie Bleche. Bey diesen beyden Arten zeiget die 
höhere Nummer jederzeit ein feineres Blech an. – 4) Trom-
melblech verfertiget man nach einer verschiedenen Stärke 
vor die Regimenter. – 5) Endlich schläget diese Hütte auch 
Drathband [vgl. Abb. 180, oben], woraus auf dem Drathzug 
Zaine zu dem Drath geschnitten werden. Dieses Blech ist 
16 bis 20 Fuß lang [ca. 4,5–6 m] und einen halben Fuß breit 
[ca. 15 cm]. – Bey allen diesen Blechen ist zu bemerken, daß 
die dünnesten Bleche jederzeit die breitesten sind. Das Be-
schneiden der Bleche ist bey der Verfertigung des Latuns 
das letzte. Es geschiehet aus freyer Hand mit einer Stock-
scheere.»

Mit dem Ausschmieden der Messingplatten und -zaine 
in die Länge und Breite zu grösseren Blechen wurde ein 
Halbfertigprodukt hergestellt, das in den Schmieden und 
Manufakturen zu vielerlei Endprodukten weiterverarbei-
tet wurde. Platten, Kessel und Pfannen (Abb. 40), Waffen-
beschlagteile, Bucheinbandbeschläge und vieles mehr 
hatte Blech als Ausgangsmaterial136. Im Gegensatz zur – 
ein gutes Jahrhundert später eingeführten – Walztechnik 
hinter liessen die Wasser- und Handhämmer der Blechner 
einzelne Hammerspuren, die nicht immer komplett mit 
einem Planierhammer ausgeglichen wurden. Solche typi-
schen Arbeitsspuren finden sich auch auf Kupferblechen, 
mit dem Unterschied, dass der Kupferschmied zwar eben-
falls Hohlwaren herstellte, aber auch grosse Bleche für 
Spenglerarbeiten auf Dächern (Abb. 44 und 45).

Eine Blechlehre aus dem Jahr 1619, die zur Dickenkont-
rolle in der Blechherstellung diente (Abb. 46), weist 22 Stu-

fen auf, die auf dem Gerät mit 3 bis 4¼ beschriftet sind und 
Blechstärken zwischen 2,5 mm (Stufe [–]3/0; Abb. 46, un-
tere Ansicht links) und 0,09 mm (Stufe 4.¼; obere Ansicht 
rechts) entsprechen137. Ihr ehemaliger Einsatzort ist nicht 
bekannt; sie ist «über den Antiquitätenhändler Friedrich 
Neuman aus Nürnberg im Jahr 1912 ins [Deutsche] Mu-
seum in München gekommen»138.

Ein ganz ähnlich aussehendes Gerät bildet Franz 
Matthias Ellmayr in seinem «Mössing-Werkh» für Rosen-
heim / D ab (Abb. 163,10). Er bezeichnet es aber nicht als 
Blechlehre, sondern als «Drat-Kärm» (Draht-Kerben?), 
wohl also als Messgerät für Drahtdicken139. Solche Drahtleh-

ren finden sich auch auf einem Stich Christoff Weigels, wo 
gleich ein Set von drei Lochlehren – verbunden mit einem 
Ring – am Boden liegt (Abb. 89, links unten). Hier benutzte 
man also in einer Stahllehre angebrachte Löcher (Kaliber) 
und nicht Kerben, um die frisch gezogenen Drähte zu mes-
sen und für Verpackung und Versand zu beschriften.

Zur Konfektionierung der fertigen Bleche, insbeson-
dere der ganz dünnen, berichtet Georg Mutschlechner aus 
dem Messingwerk Achenrain / A140: «Bei den Blechen un-
terschied man Tafel-, Roll- und Sattelmessing. Tafelmessing 
hiessen Messingbleche in elf Abstufungen verschiedener 
Länge und Dicke. Diese Blechsorten wurden auf annähernd 
gleiche Länge abgebogen und zusammengelegt [Abb. 180, 
oben]. Daher nannte man diese Ware auch Bugmessing.»

136 Zur Vielfalt der Messingprodukte des 17. bis 19. Jahrhunderts: 
Schöber 1996.

137 Hachenberg/Ullwer 2013, 280 f.
138 Ich danke an dieser Stelle Andreas Gundelwein, Anna Krutsch und 

Ralf Spicker vom Deutschen Museum in München für Fotos und 
Hinweise zu diesem schönen Messgerät.

139 Priesner 1997, 233 Abb. 20,10; Hachenberg/Ullwer 2013, 627 (mit 
Abb.).

140 Mutschlechner 1971, 18.

Abb. 46: Eine Blechlehre aus dem Jahr 1619, vermutlich aus einer Manufaktur in Nürnberg / D. M. 1:1. (Fotos Deutsches Museum, München, Archiv, CD81467 
und CD8168)
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Zwei unangelegte (nicht in Betrieb 
stehende) Glühherde

Bei jedem der beiden Hammerwerke 11 und 12 sind hin-
ten ein leerer (kalter) und ein eingefeuerter Ausglühherd 
dargestellt (Abb. 37,13.14.13.14). Ihre Konstruktion ist ein-
fach: In einer Nische ist eine Herdstelle mit einem eiser-
nen Gitterrost eingerichtet, auf dem bei Bedarf ein Holz-
feuer unterhalten wird. Der Gitterrost ist so einfach wie 
möglich konstruiert, im Gegensatz zu den anderen Glüh-
herden 14 und 15, die eine kastenartige Gitterkonstruk-
tion aufweisen (Abb. 52). Die Glühherdnischen 13 und 14 
sind überwölbt und müssen – wie die vier Kamine anzeigen 
(Abb. 37) – einen Rauchabzug gehabt haben. Dass für jedes 
Hammerwerk zwei Glühherde zur Verfügung standen, lässt 
vermuten, dass man Wert darauf gelegt hat, die Herde zwi-
schendurch abkühlen zu lassen, um sie gründlich säubern 
zu können.

Zum Prinzip des Aus- resp. 
Zwischenglühens

Das Ausglühen im Glühherd resp. Zwischenglühen nach 
jedem Deformierungsdurchgang ist unverzichtbar, um ein 
Verspröden, Brechen und Reissen des Werkstoffes bei der 
Weiterarbeit zu verhindern. Dies gilt für das Schmieden 
und Drahtziehen gleichermassen. Das Know-how war seit 
der Antike omnipräsent141: «Der meiste Meßing verträgt 
nur einen mäßigen Grad der Erglühung, wenn er unter 
dem Hammer geschmeidig bleiben soll; anderer will nur 
den ersten Grad der Erglühung haben; ja es giebt Meßing, 
welcher sich kalt viel besser unter dem Hammer treiben 
läßt, als glühend; und vielleicht muß man dieses von allem 
Meßing behaupten; denn kein Metall ist so zerbrechlich als 
das Meßing, wenn es glühend ist; doch ist es das, welches 
gleich vom Gusse kommt, noch in einem höhern Grade als 
das, so schon ausgeschmiedet ist. Es rühret solcher Unter-
schied des Meßings von den verschiedenen Arten des Gall-
mey her [letztlich vor allem vom Zinkgehalt] . . .»

141 Bergius 1778, 184 (Zitat); Mutschlechner 1971, 19.

Bildszene 13: «Zwey unangelögte glieherdt»

Abb. 47: Bildszene 13: Zwei unan-
gelegte (nicht in Betrieb stehende) 
Glühherde, davon ist nur dieser auf 
dem Bild zu erkennen. (Ausschnitt 
von Abb. 37)
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Zu diesem Phänomen der Materialversprödung bei 
allen deformierenden Vorgängen sind auch experimental-

archäologische Untersuchungen durchgeführt worden. Alle 
Buntmetalle unterliegen diesem Materialverhalten – von 
Silber und Gold bis zu sämtlichen Kupferlegierungen. Der 
Autor hat hierzu eine Reihe in der Antike genutzter Legie-
rungen und Recyclinggemische nachlegiert, in Einheits-
formen gegossen und getestet142. Alle Einheitsplättchen 
wurden Schritt für Schritt gehämmert und mehrfach hin-
tereinander ausgeglüht, abgeschreckt und dadurch rekris-

tallisiert. Dann erfolgte die Bearbeitung erneut mit dem 
Hammer, indem die Stücke mit gleichmässiger Kraft und 
immer demselben Hammergewicht geschmiedet wurden. 
Nach einer definierten Zahl von Hammerschlägen wurde 
erneut geglüht und abgeschreckt. Zwischen allen Arbeits-
schritten wurde die Härte der Metalloberfläche an drei Stel-
len ermittelt und ein Durchschnittswert daraus berechnet 
(Brinellhärten). Das Experiment wurde so lange wieder-
holt, bis die ersten, besonders spröden Legierungen (Blei-
bronze) zu reissen begannen. Es erwies sich, dass es kei-
nen grossen Unterschied bei Buntmetallen macht, ob man 
nach dem Ausglühen in Wasser abschreckt oder in der Luft 
oder im Sand langsam erkalten lässt. Das Hauptergebnis 
war, dass einerseits jedes Metall seine legierungstypisch 
stärkere resp. schwächere Versprödungstendenz zeigt, und 
andererseits, dass sich der Wechsel von Verspröden und Re-
kristallisieren beliebig oft wiederholen lässt. Als Fazit für 
unsere frühneuzeitlichen Messingwerke nehmen wir mit, 
dass das Ausglühen und die entsprechenden «Glühherde» 
essenziell für die Arbeiten unter den Hammerwerken und 
in den Drahtzügen waren und der Prozess immer wieder er-
neut durchgeführt werden musste.

142 Furger 2017.
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Drei mit Messing beschickte brennende 
Glühherde

Die Abbildung 49 zeigt den eigentlichen Vorgang des Aus-
glühens: Die schmalen langen Messingbleche stehen auf 
ihrer Längskante auf dem Eisenrost und sind umgeben von 
den Flammen, genauso wie es der bayerische Hüttenver-
walter Franz Mathias Ellmayr beschrieben hat (Zitat unten 
bei Anm. 368). Glühherde von diesem Typ gab es vier in der 
Messingfabrik von Reichraming (Abb. 37,13.14). Ein zweiter 
Glühherdtyp hatte einen kastenförmigen Aufbau (Abb. 52; 
53,14.15), während ein dritter Typ dem Ausglühen von 
Drahtrollen vorbehalten war (Abb. 84, Mitte und rechts).

Zum Prozess und Ablauf des 
Zwischenglühens

Wie wir zuvor gesehen haben, erforderte das Aushämmern 
der Messingplatten zu Blechen und Drahtvorprodukten 
ein häufiges Rekristallisieren der spröde gewordenen Ar-
beitsstücke143: «Die aus den Messingtafeln geschnittenen 
viereckigen Stücke werden auf den Latunhütten zu Blechen 
oder Latun [schwarz gewordenes Messingblech; frz. laiton] 
geschlagen. Vor und unter dieser Arbeit muß das Messing 

auf der Glühe, einem mit den eisernen Glühebalken ver-
sehenen Heerde, ausgewärmt werden [Abb. 49]. Das Aus-
schmieden geschieht von einem von Wasser getriebenen 
Hammerwerke.»

Dass wir in unserem Ölbild gleich zwei unterschiedli-

che Glühöfen vorfinden, nämlich sechs offene (Abb. 47–49; 
53,14.15) und einen separaten, überwölbten (Abb. 84,21), 
erklärt uns Georg Mutschlechner144: «Bis zur Verarbeitung 
auf Bleche und Drähte musste das Messing mehrmals ge-
glüht werden. Jede Werkstätte hatte ihren Glühherd. Es 
kam dabei zunächst auf richtiges Glühen der Zaine vor 
dem Hämmern an. Sie sollten nicht zu wenig und nicht zu 
hart geglüht werden. Man musste sie aber auch stets gut ab-
kühlen. Bei den Walzen und Hämmern waren lange, offene 
[Abb. 47–49], bei den Drahtzügen runde, geschlossene Wind-
öfen [Abb. 84,21]. In letztere wurden die Drähte, zu Krän-
zen gewunden, auf Körben eingesetzt. Damit der Draht 
nicht spröge [spröde] wurde, musste er jedesmal, bevor er 
durch ein engeres Loch gezogen wurde, geglüht werden. 
Das Feuer überzog das Messing mit einer grauen Schicht.»

143 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 321.
144 Mutschlechner 1971, 19.

Bildszene 14: «Drey mit mössing angelögte brinende 
gliehert»

Abb. 48: Bildszene 14, Beispiel 1: Drei mit Messing beschickte brennende 
Glühherde. (Ausschnitt von Abb. 37)

Abb. 49: Bildszene 14, Beispiel 2: Drei mit Messing beschickte brennende 
Glühherde. (Ausschnitt von Abb. 37)
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Und zum Rekristallisieren der spröde gehämmerten 
Platten145: «Die gegossene und zerschnittene Meßingtafeln 
werden auf dem Rost des Glüheofens ausgeglühet und müs-
sen rothglühend werden [Abb. 48; 49], und auf dem Glühe-
ofen erkalten, weil sie, wenn sie glühend unter dem Ham-
mer kämen wegen ihrer Sprödigkeit, zerspringen würden, 
und sich nur alsdenn schlagen lassen, wenn sie nach dem 
Glühen wieder kalt geworden sind. Weil sie aber durch das 
viele Schlagen gleich falls spröde werden, so werden sie 
nach jeden Ueberschmieden abermals ausgeglühet.»

Oder detaillierter146: «Wenn sie allerseits, jede zwey-
mal, auf die Art, wie oben angeführt worden, überschmie-
det sind: so werden sie auf den Rost [Abb. 47] des Ofens . . . ge-
legt [Abb. 50]. Alsdenn wird Holz unter und über dieselben 
gelegt, um ein helles Feuer zu machen [analog Abb. 49], wel-
ches gewöhnlich eine oder anderthalb Stunden dauert; und 
nachdem das Messing durch die Hitze des Feuers rothwarm 
geworden ist, und man urtheilet, daß es nach dem nöthi-
gen Grade ausgeglühet ist: so läßt man das Feuer ausgehen, 
und rühret keine dieser Platten an, bis sie gänzlich erkaltet 
sind, weil diese Materie sehr leicht zerbricht, wenn sie noch 
erhitzet ist147. Das Holz, dessen man sich zum Ausglühen 
bedienet, muß weich seyn, wie das von den Weiden- und 
Haselsträuchen, vornehmlich zum Ausglühen des Messing-
drahtes, damit es keine lebhafte und durchdringende Gluth 
verursachet. Nachdem diese Platten erkaltet sind, werden 
sie abermals überschmiedet und ausgeglühet. . .».

Natürlich mussten so nicht nur Zaine, Platten und Ble-
che nach den Schmiedevorgängen zwischengeglüht und 
rekristallisiert werden, sondern auch Tiefwaren wie Plat-
ten, Kessel oder Pfannen aus Kupfer oder Messing (Abb. 40 
und 50). Das Austreiben solcher Schüsseln, Kochtöpfe, Kes-
sel und Platten aus Kupfer- und Messingblech war eine ge-
sonderte Spezialität einer weiterverarbeitenden Industrie, 
auf die wir hier nicht näher eingehen wollen (s. Abb. 40). 
Interessant ist, dass man dort sehr rationelle Methoden ent-
wickelt hat, ganze Sätze mit mehreren aufeinandergelegten 
Blechen in einem Arbeitsgang gemeinsam abzuteufen: die 
kleinsten oben (innen), die grössten unten (aussen)148.

Solche Glühherde zur Rückgewinnung der Duktilität 
von spröde gehämmertem Messing wurden in England ab 
etwa 1760 patentiert und erlaubten es, in grossem Umfang, 
aber mit weniger Energieaufwand, Halbfabrikate auszu-
glühen und zu restrukturieren149. Besonders grosse Glüh-
öfen für Messing waren bis ins 20. Jahrhundert in Gebrauch 
(Abb. 51)150.

145 Bergius 1778, 176.
146 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 400 f.
147 Anm. Krünitz: «Wenn man gegossenes Messing zum Schlagen 

recht gut ausglühen will: so muß man es recht langsam erkalten 
lassen, und sogar die Zugluft davon zurück halten.».

148 Höhne/Rösling 1839, 227 Taf. 12,B.D.J.K; Hamann 2007, 84.
149 Day 1990, 142 f. Abb. 12. – Zum Schmieden, Glühen und Abschre-

cken von Buntmetallen generell siehe oben mit Anm. 142.
150 Day 1990, 138 Abb. 11 (Bristol/GB, Fa. Saltford Brass; = unsere 

Abb. 51); Holtz 2019, 36 Abb. 9 (Stolberg/D, Atscher Mühle).

Abb. 50: Ofen zum Ausglühen geschmiedeter Zwischenprodukte: entweder 
Halbfabrikate wie Bleche (Abb. 49; vgl. auch 47 und 48) oder im Entstehen 
begriffene Gefässe wie hier im Bild. (Nach Diderot / d’Alembert 1765B, 
Taf. 12, fig. 43)

Abb. 51: Der Messingausglühofen der Firma Saltford Brass in der Nähe von 
Bristol / GB. Rekonstruktionszeichnung. (Nach Day 1990, Abb. 11)
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Ein (weiterer) mit Kohle und Messing 
beschickter Glühherd

Die Perspektive lässt vermuten, dass beide Glühherde 14 
und 15 ähnlich konstruiert waren und – im Gegensatz zu 
den vier Herden in der grossen Werkhalle mit den Häm-
mern (Abb. 47–49) – über eine erhöhte Gitterabdeckung 
verfügten. Ob auf allen Glühherden dieselben Halbfabri-
kate erhitzt wurden, wissen wir nicht. Auch die gegenüber 
den Herden 14 und 15 an die Wand gelehnte Schaufel und 
die zwei langen Haken (Abb. 52, links) bringen uns nicht 
weiter. Die Differenzen in der Herdgitterkonstruktion und 
die Platzierung in zwei völlig unterschiedlichen Räumen 
lassen jedoch auf unterschiedliche Zweckbestimmungen 
schliessen.

Bildszene 15: «Eine mit koll und mössing angelegte 
glieherd»

Abb. 52: In der Bildmitte die Bildszene 14, Beispiel 3 (in Ergänzung zu Abb. 48 und 49): drei mit Messing beschickte brennende Glühherde;  
darunter Bildszene 15: Ein (weiterer) mit Kohle und Messing beschickter Glühherd. (Ausschnitt von Abb. 53)
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Gewölbe mit Holzscheiten

Die langen Objekte bei Nummer 16 im Hintergrund des 
«Gewölbes» (Abb. 53) sehen nicht wie Holzscheite aus. 
In der goldgelben Farbe sind in unserem Bild normaler-
weise Messingteile dargestellt (z. B. auf Abb. 14; 106; 109). 
Es ist daher nicht auszuschliessen, dass es sich bei Nr. 16 um 
lange Rollen von dünnem Messingblech handelt, wie wir 
sie von Schiffladungen der Zeit kennen (Abb. 181, rechts).

Trotz dieser Unsicherheit zur Funktion des «Schei-
der gewölbs» sei darauf hingewiesen, dass der grosse Holz-

vorrat des Messingwerks von Reichraming, wie erwähnt, 
unter freiem Himmel auf der «holtz statt» gelagert wurde 
(Abb. 12,11: rechts am Bachufer). Dass Teile davon in der 
Nähe der Glühherde (z. B. Abb. 53,14.15) und allenfalls bei 
anderen Feuerstellen «unter Dach» zwischengelagert wa-
ren, versteht sich allein schon wegen der gebotenen Tro-
ckenhaltung von selbst.

Zum Bedarf und zur Verwendung des Brennholzes 
siehe oben mit Anm. 30–32.

Bildszene 16: «Scheider gewölb»

Abb. 53: Bildszene 16: 
«Scheider gewölb» (Gewölbe 
mit Holzscheiten(?)). 
Ausschnitt im Originalölbild: 
B × H 8,5 × 16,3 cm.  
(Foto Alex R. Furger)
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Schleifstein, auf welchem die Hämmer 
geschliffen werden

In einer Ecke der grossen Fabrikhalle mit den Hammer-
werken sehen wir einen Mann mit Hut, wie er vor einem 
grossen Drehschleifstein kniet (Abb. 54,17: unten Mitte). 
Kleidung und Hut sind typisch für viele Arbeiter im Reich-
raminger Messingwerk (z. B. Abb. 18; 43; 60; 87; 99; 126 
usw.). Der Schleifstein wird durch Wasserkraft angetrieben, 
wie die Wasserräder 18 links und rechts zeigen. Vor sei-
nen Beinen hat der Arbeiter eine helle Spritzdecke auf dem 
Schoss zum Schutz gegen das spritzende Schleifwasser. In 
den Händen hält er offensichtlich einen Hammer, dessen 
Bahn er feinschleift oder poliert. Die grosse Tülle unten 
zeigt, dass der Hammer auf einem wasserbetriebenen Ham-
merwerk benutzt und dort auf den Hammerbalken aufge-
spannt wird (vgl. Abb. 36, oben).

Grosse rotierende Industrieschleifsteine sind fast im-
mer nass, d. h. mit einem feinen Strahl Wasser auf Stein 
und Werkstück, betrieben worden. Damit wurde verhin-
dert, dass der feine Abrieb die scharfkantigen Quarzkörner 
im Stein verschliessen konnte. Stattdessen wurde er per-
manent von Stein weggeschwemmt151. Weil in dieser Partie 
unser Ölbild ziemlich vergilbt ist, mag die etwa gleichzei-
tige Abbildung 55 einen konkreteren Eindruck eines Dreh- 151 Furger 2020, 19–25 Abb. 13–24.

Bildszene 17: «Schliffstain worauf die hämer geschliffen 
werden»

Abb. 54: Bildszenen 17, 18, 21 und 22; hier Szene 17: Schleifstein, auf welchem die Hämmer geschliffen werden. Dieser Teil des Ölbildes ist durch den stark 
abgedunkelten Firnis beeinträchtigt. (Ausschnitt von Abb. 37)

Abb. 55: Wasserbetriebener Schleifstein in einem Messingwerk des 
18. Jahrhunderts. (Nach Diderot / d’Alembert 1765B, Taf. 12, fig. A)
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schleifsteins und seiner Handhabung in einem Messing-
werk zu vermitteln. Der Schleifer arbeitet hier jedoch in 
stehender Position.

Zum Prozess und Ablauf des Schleifens  
auf dem Drehstein

Ein Antriebs-, Kupplungs- und Konstruktionsschema eines 
grossen wasserbetriebenen Schleifsteins aus Eberswalde / D 
bildet Johann Georg Krünitz ab152: «Hammer und Amboß 
müssen zum öftern polirt oder abgeschliffen werden und 
dies geschieht vermittelst eines starken Schleifsteins, den 
die Hauptwelle gleichfalls in Bewegung setzt. [Die Abbil-
dung 56] ist ein besonderer Durchschnittriß dieses Steins 
mit einem abgebrochnen Stücke der Welle 1. Die gegen ein-
ander gekehrten Zapfen der Welle 1 und des Schleiffsteins 
10 ragen vor der Pfanne etwas hervor und diese vorstehen-
den Theile 11 sind viereckig. Soll sich nun der Schleiff-
stein bewegen, so vereinigt man diese beyden vierkantigen 
Theile durch eine Muffe, oder Hülse 12, die aber auf einen 
der vorgedachten viereckigen Zapfen 11 zurückgeschoben 
wird, wenn der Schleifstein ruhen soll. Die Schleiffsteine 
erhält das Messingwerk [von Eberswalde / D] aus Pirna.»

152 Beckmann 1787, 478; Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 425 (Zi-
tat).

Abb. 56: Schnitt durch den wasserbetriebenen Schleifstein im Messingwerk 
von Eberswalde / D. Beschreibung siehe Text. (Nach Krünitz 1773–1858, 
Band 89 [1802] Taf. 17 Fig. 5227)
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Messingschläger und Drahtzieher Gründl 
samt Wasserrädern

Im linken unteren Teil unseres Ölbildes erkennen wir, trotz 
starker sekundärer Abdunkelung der Farbe, insgesamt fünf 
Wasserräder (Abb. 37; 57 und 126). Von rechts nach links 
resp. in Fliessrichtung des Reichraminger Mühlkanals wa-
ren dies:
1. Rad: Antrieb des Breitenhammerwerks (Abb. 43,18),
2. Rad: Antrieb des Längenhammerwerks (Abb. 36),
3. etwas kleineres Rad: Antrieb des Schleifsteins (Abb. 54),
4. grösstes Rad: Antrieb der Drahtzüge (Abb. 37,19),
5. Rad: Antrieb der Galmeimühle und des Pochwerks 

(Abb. 126).
So viele Wasserräder erstaunen nicht, denn offensicht-
lich war für jede «Maschine» ein gesonderter Antrieb vor-
gesehen. Da die Werke durch Veränderung der Wasserzu-
fuhr und nicht durch Kupplungssysteme geregelt wurden, 
wollte man nicht mehrere Antriebe am selben Wasserrad 
anhängen. So erstaunt es nicht, dass wir im Messingwerk 
von Salzburg / A-Oberalm sogar sechs Wasserräder zählen 
(Abb. 138).

Am grossen Wasserrad (Nr. 4) erkennen wir eine lange 
Nockenwelle von geschätzt fast einem Meter Durchmesser. 
Gut erkennbar sind rechts einige von der Antriebsachse 
abstehende lange Nocken (Abb. 54). Diese stiessen – im 
Rhythmus der drehenden Welle – vertikale lange Stäbe 
nach oben, die im oberen Geschoss die einzelnen Draht-
ziehbänke antrieben (Abb. 60 und 61). Die dicke Welle 
wird auch Wellbaum oder eben «grindl» genannt. «Beim 
Gründl oder Grindl (mittelhochdeutsch grindel) handelt 
es sich um den Wellbaum aus Holz mit einem [oder meh-
reren] Zapfen [Nocken] zum Antrieb des Hammers. Gleich-
zeitig verlängerte der Gründl die Achse des Kammrades.»153

Zur Nutzung der Wasserkraft

Seit römischer Innovation wurde die Wasserkraft, übertra-
gen mit grossen Schaufelrädern auf ein Achsengetriebe, 

überall dort genutzt, wo so grosse mechanische Kräfte er-
forderlich waren, die mit Menschenkraft nicht mehr auf-
zubringen waren. Zu den frühesten solchen Konstruktio-
nen gehörten Getreidemühlen und Pochwerke für Steine 
und Erden, Erze und Holzkohle, später auch Hammerwerke 
zum Schmieden von Eisen und Buntmetallen sowie Pump-
werke für Landwirtschaft und Bergbau (Abb. 58). Erst spä-
ter, mit den hier vorgestellten Fabriken, kamen wasserbe-
triebene Sägemühlen (Abb. 151) und Walzwerke (dazu oben 
mit Anm. 129) hinzu.

Fast alle frühneuzeitlichen Messingwerke verfügten 
über Kanäle und Wasserantriebe154. Der technologische 
Wandel in diesem Gewerbe fand in der Übergangszeit vom 
späten Mittelalter zur Neuzeit statt. Drei Beispiele mögen 
das aufzeigen:
• Während der Nürnberger Messingschlager noch 

1462 seine Bänder mühsam von Hand ausschmiedete 
(Abb. 150), machten dies seine Nachfolger in Reich-
raming / A unter dem wasserbetriebenen Hammerwerk 
(Abb. 36).

• Seit der Antike kannten die Metallhandwerker Blech-

scheren, mit denen man ausgeschmiedete Bleche von 
Hand in alle gewünschten Stücke und Formen schnei-
den konnte. Mit dem Aufkommen von Messingfabri-
ken und dem Guss dicker Messingplatten setzte man zu 
deren Zerteilung besonders grosse mechanische Sche-
ren mit Wasserantrieb ein (Abb. 81 und 161).

• Etwa ebenso alt wie Blechscheren sind Drahtziehzangen 
und Zieheisen. Wohl das älteste Zeugnis für die Anwen-
dung der Wasserkraft für das Drahtziehen ist die Dar-
stellung von Vannoccio Biringuccio von 1540 (Abb. 69, 
unten)

153 Brunnthaler 2009, 115 (Zitat) und 134.
154 Zu den Wasserrädern frühneuzeitlicher Messingwerke ausführ-

lich: Hachenberg/Ullwer 2013, 319–322.

Bildszene 18: «Mössingschlager und tradt ziecher grindl 
sambt wasser röder»

Abb. 57: Bildszenen 18: Die Wasserräder. (Ausschnitt von Abb. 37; Details Abb. 54 und 43)
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Die Wasserzufuhr und die Wasserräder des Messingwerks 
Reichraming waren unterschächtig (Abb. 59, zwei Pfeile 
links). Ob das Wasser von unten oder von oben auf das Was-
serrad geführt wurde, hing von verschiedenen Faktoren ab 
wie der erforderlichen Kraft auf der Welle, den Platzverhält-
nissen, der Topographie und der zur Verfügung stehenden 

Wassermenge. Unterschlächtig betrieben wurden z. B. die 
Messingverarbeitungsmaschinen in Salzburg / A-Oberalm 
(Abb. 138 und 139), oberschlächtig jene in Achenrain / A 
(Abb. 141).

Abb. 58: Wasserradbetriebene Hammerwerke, 
Galmeimühle, Blasebälge und Drahtziehbänke: 
«Plans de détail de l’usine de Dollartshammer» in 
Stolberg / D (Ausschnitt), Anfang 19. Jahrhundert. 
Oben: «Plan de la batterie 8 [Hammerwerk], de 
l’affinerie 9 [Feuerplatz?] et du moulin à calamine 
10 [Galmeimühle]». – Unten: «Plan de la batterie 
11 [Esse mit Gebläse?], du moulin à calamine 12 
et de la tréfilerie 13 (Drahtzieherei)». (Nach Zahn /  
Hansmann 1974, Abb. 11)

Abb. 59: Die Messingfabrik von Reichraming in 
ihrer Spätzeit, mit zwei erkennbaren Wasserrädern 
(Pfeile links). Hinter der oberen Mühlkanalmauer 
haben sich wohl weitere Räder befunden (Pfeile 
rechts). Al-Secco-Wandmalerei im Stift Seiten-
stetten / A (Ausschnitt von Abb. 3), gemalt 
wahrscheinlich von P. Engelbert Huber, um 1815.
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Die Drahtzieherei

Da dieser Teil des Ölbildes wegen starken Nachdunkelns des 
Firnisses nur schlecht zu erkennen ist (Abb. 37, Mitte links), 
sind auch die Einrichtungsgegenstände und Werkzeuge im 
unteren Geschoss der Drahtzieherei155 nur schlecht zu er-
kennen (Abb. 60 und 61). Klar ist jedoch, dass unterhalb 
der Drahtzieherei ein Wasserrad und ein Gründel (Nocken-
welle) als Transmission für den Antrieb der Ziehbänke ins-
talliert waren (im Bild kaum noch erkennbar, Abb. 54) und 
die Grobdrahtzieher und ihre Bänke sich im ersten Oberge-
schoss direkt darüber befanden (Abb. 37, links).

Die Produktionsschritte von den länglichen gegosse-
nen Messing-«Zainen» (Abb. 35,9) zum dicksten gezoge-
nen Draht sind auf unserem Bild leider nicht zu finden. 
Hierfür waren noch nicht die Drahtzieher, sondern die 
Messinggiesser und -schläger zuständig. Damals war das 
«Ausschmieden oder Giessen so dünner Metallstäbe . . . 
schwierig, ineffizient und unverhältnismässig aufwendig, 
mit hohem Verlust an Ausschuss» (vgl. Abb. 42 und 65)156. 

155 Auch: Drahtstube, Drahtmühle.
156 von Stromer 1981, 229.

Bildszene 19: «Die tradt zieherey»

◄ Abb. 60: Bildszene 19: Drahtzieherei mit 
massiven Ziehbänken. Die vertikalen Striche und 
horizontalen Bügel an der Decke lassen vermuten, 
dass die Ziehbänke mit Wasserkraft angetrieben 
wurden (analog Abb. 75 und 78). Diese Teile des 
Ölbildes sind durch den stark abgedunkelten Firnis 
beeinträchtigt. (Ausschnitt von Abb. 37)
▼ Abb. 61: Bildszene 19, zweiter Raum: Draht-
zieherei; rechts daneben eine Drahtschere 20 
(Abb. 79). (Ausschnitt von Abb. 37)
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Auf dem Ölbild des Messingwerks in Reichraming ist das 
eigentliche Drahtziehen bereit voll im Gange (vgl. Abb. 67).

Dass es sich bei unserem Bild (Abb. 60 und 61) um di-

cken Draht handelt, der in diesem Teil der Drahtzieherei 
hergestellt wurde, geht aus den dargestellten (kaum mehr 
sichtbaren) massiven Scherenzangen hervor, die auf den 
Ziehbänken bereitliegen (analog Abb. 62; 78 und 162/163). 
Die Zugsvorrichtungen der Drahtziehbänke sind wegen des 
schlechten Zustands des Reichraming-Bildes in dieser Zone 
leider nicht klar auszumachen. Man muss entweder an eine 
handbetriebene Winde (d. h. einen «Spill») denken (analog 
Abb. 63; 71), an Ziehbänke mit Zahnstangen (Abb. 64157) 
oder an einen wasserbetriebenen «Antrieb» der Scherenzan-
gen (analog Abb. 163, links). Die lange, fast senkrechte Li-
nie auf dem Bild (Abb. 60, rechts) könnte eine Kraftübertra-
gungsstange andeuten, wie wir sie von anderen Betrieben 
kennen (Abb. 69, oben; 75,o; 78, links)158.

Dünnere Drähte konnten erst anschliessend und mit 
ganz anderen Maschinen aus den dickeren weitergezo-

gen werden (siehe unten mit Abb. 87 und 88). Die Werk-
statt, «wo der Messingdraht gezogen wird, muß aus zwey 
abgesonderten Räumen bestehen: nämlich aus dem un-
tern [Abb. 60 und 61] und dem obern Stockwerke [Abb. 37; 
87]»159.

Zum Prozess und Ablauf des groben 
Drahtziehens mit der Schleppzange

In fast allen Messingfabriken der Frühen Neuzeit wurde 
nicht nur Messing hergestellt und zu Platten gegossen, 
sondern auch Draht gezogen. Dies erfolgte immer in zwei 

Schritten: dem groben «Bankziehen» (Abb. 60) und dem an-
schliessenden feinen «Scheibenziehen» (Abb. 88).

Nur elf Jahre nachdem unser Bild vom Messingwerk 
Reichraming gemalt worden ist (Abb. 12), beschreibt Jo-
hann Bernhard Basedow in seinem «Elementarwerk» den 
damaligen Vorgang des Streifenschneidens und Draht-
ziehens folgendermassen160: «Einige Metalle können von 
Dratziehern auch in der Länge sehr ausgedehnt werden 

157 Basedow 1774, 451 f.
158 Mutschlechner 1971, 19; von Stromer 1981, 228.
159 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 410.
160 Basedow 1774, 451.

Abb. 63: Zwei unterschiedliche Drahtziehbänke: Im Bildmittelgrund eine schwere Konstruktion für dicken Draht, dahinter ein Drahtzug für dünnere Drähte. 
Während in Reichraming der dicke Draht vermutlich mithilfe von Wasserkraft gezogen wurde, sehen wir hier links acht Männer, die kräftig eine grosse Winde – 
einen «Spill» (oder «Göpel» für Menschen) – antreiben. Die beiden Männer rechts müssen keine so grossen Kräfte erzeugen; ihnen genügt ein Getriebe mit zwei 
Handkurbeln. Die grosse Ziehbank ist direkt auf dem Boden installiert: Mit der Zange d wird der Draht gegriffen und durch das Zieheisen f (in der Haltung e) 
gezogen; hinten ist das feinere Zieheisen h auf der Tischplatte verankert. (Nach Diderot / d’Alembert 1765C, Taf. 1, fig. a–m)

Abb. 62: Die Konstruktion einer «Stosszange» zum Klemmen des Drahtes, 
damit er – angetrieben vom Hebel K – durch das Zieheisen i-i gezogen werden 
kann. Bei jeder Zurückbewegung löst sich die Zange, und der Draht kann für 
den nächsten Zug weiter vorne neu gefasst werden. (Nach Bersch 1899, 
Abb. 31)
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. . . Zu dieser Arbeit werden Ziehmaschinen eingerich-
tet [Abb. 64161]. An denselben sind Zieheisen, oder stäh-
lerne Platten, mit runden Löchern von verschiedener 
Weite [Abb. 68]. Man spitzt die dehnbare Stange etwas zu 
[Abb. 70], steckt die Spitze durch das Ziehloch, und zieht 
mit Gewalt an der Spitze [Abb. 60; 69], dass die Stange län-
ger, oder einem Drate ähnlicher werde, welches wegen 
Enge des Lochs nicht anders geschehen kann, als wenn sie 
sich verdünnet. So werden, wenn man immer engere Lö-
cher nimmt, aus dicken Stangen dünnere, die endlich Drat 
werden.»

Johann Karl Gottfried Jacobsson beschreibt die er-
wähnten beiden Arbeitsgänge in seinem «Technologischen 
Wörterbuch» von 1783 kurz und treffend162: «Der aus den 
Messingzainen gezogene Draht, der erst auf dem Drahtzug 
aus dem Groben von Nummer 1 bis 21 gezogen, und wo-
von der stärkste eines Daumens dick ist, hernach aber von 
dem Scheibenzieher bis zum feinsten Haar gezogen wird.» 
Mit einer Drahtzange könnten «jährlich bequem 60 und 
mehr Zentner [ca. 3000 kg] dicker Draht gezogen werden», 
im nachfolgenden Prozess könne ein Scheibendrahtzug 
«jährlich bei 30 Zentner [ca. 1500 kg]» dünnen Draht erzeu-
gen163.

Mit den aus gegossenen Platten auf der Schere heraus-
geschnittenen Messingstreifen wird zur Drahterzeugung 
folgendermassen vorgegangen (Abb. 65)164: «Diese Rie-
men (Abb. 67, links) werden auf dem Drahtzuge zu allerley 
Draht gezogen. Die Daumwelle stößt einen Hebel zurück, 
der durch den Boden des obern Stockwerks geht, und da-
selbst auf der Ziehbank eine Zange, die in ihrer Niete mit 
einer Schraube an einem Blocke, der in Falzen läuft, be-
festigt ist, zurückzieht, worauf diese, wenn der Daum den 
Hebel verläßt, durch eine Prellstange wieder auf der Zieh-
bank vorwärts geschoben wird [Abb. 66]. Vor der Zange 

steht das stählerne Zieheisen [Abb. 68] mit trichterförmi-
gen Löchern, deren engste Oeffnung der Dicke des Drahts 
gleich ist, und, wenn es nöthig ist, mit dem Lüfter vergrö-
ßert wird. Die Zange, welche sich vor dem Zieheisen öff-
net, schließt sich wieder, indem sie in den Falzen zurück 
geschoben wird, und zieht den vor dem Zieheisen gefaß-
ten Faden mit sich, den sie wieder fahren läßt, wenn sie so 
weit gekommen ist, daß sie sich wieder öffnen kann . . . Da-
mit der Draht nicht spröde werde, muß er jedesmahl, ehe 
er durch ein engeres Loch gezogen wird, geglühet und in 
Unschlitt165 [oder Talg] abgelöscht werden. Zuletzt wird er 
durch die Beitze oder durch ein Sauerwasser vom Schmutze 
gereinigt, und zum Theil zu Nadeln, Claviersaiten, unäch-
ten Tressen, u. d. von besondern Arbeitern, die man Schei-
benzieher nennet, verfeinert.»

Eine Generation später lesen wir eine technisch zwar 
etwas fortgeschrittenere, aber auch viel praktischere und 
eindrücklichere Beschreibung des Blechstreifenschneidens 
aus grossen Messingplatten als Vorbereitung zur Drahther-

161 Identische Konstruktion: Japing 1883, 146 f. Abb. 33. – Zur Walze 
links (für die Herstellung von «Lahndraht») siehe die ganz ähnli-
che kleine Walze des Nürnberger «Plätters» (Lahndrahtmachers) 
Johann Heinrich Schmid von 1719 in den Nürnberger Hausbü-
chern der Zwölfbrüderstiftung, Amb. 317b.2 Fol. 231 v.: https://
hausbuecher.nuernberg.de/75-Amb-2-317b-231-v/data (02.08. 
2010).

162 Jacobsson 1783, 59 (Zitat). – Ausfühlich zum Drahtziehen: Jacobs-
son 1781, 449–452; Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 410–416; 
Prechtl 1833, 156–221 Taf. 65–66; Gurnik 1908, 19–24 Abb. 8–10; 
Wolters 1996; Hachenberg/Ullwer 2013, 282–312 Abb. 165–186.

163 Canaval 1932, 8.
164 Beckmann 1787, 480 f.; Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 323 f. 

(Zitat)
165 So auch Bergius 1778, 177; Beckmann 1787, 482.

Abb. 64: Eine Drahtziehwerkstatt um 1774. Im 
Gegensatz zu den Darstellungen auf dem Ölbild 
der Messingfabrik in Reichraming von 1763 ist hier 
die Technologie bereits deutlich ausgereifter: Zum 
Reduzieren von Platten und Bändern – oder eher 
zur Herstellung von feinem «Lahndraht» – steht 
eine Walze zur Verfügung (links), und der dicke 
Draht wird auf einer langen «Drahtbank» mithilfe 
einer massiven Zahnstange gezogen, die von zwei 
Männern an einer Kurbel angetrieben wird (im 
Vordergrund). Hinten in der Bildmitte stehen zwei 
Haspeln am Boden, die von einem Drahtzug für 
feine Drähte stammen. (Nach Basedow 1774, 
Taf. 56,c [s. auch Fritzsch 1909, Taf. 56,c])
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stellung166: Eine (weitere) Methode der Drahterzeugung er-
folgt «durch Zerschneiden von Blech oder von dickeren ge-
walzten Platten. Im Kleinen befolgt man die Methode, von 
Blech mittelst der Schere schmale Streifen abzuschneiden 
[Abb. 79], und diesen durch das Zieheisen sowohl Rundung 
als den gewünschten Durchmesser zu geben [Abb. 67], bei 
Gold, Silber, Platin, Zinn und Blei. Aber auch bei der fa-
brikmäßigen Erzeugung von Draht aus einigen Metallen, 
nahmentlich aus Eisen, Kupfer, Messing, Tombak und 
Zink, wendet man dieses Verfahren an. Die Platten, welche 
man hierzu gebraucht und mittelst des Blechwalzwerkes 
erzeugt, sind bald mehr, bald weniger dick; das Zerschnei-

den derselben geschieht entweder mittelst einer starken, 
vom Wasser bewegten Schere [Abb. 161, rechts] oder durch 
Schneidwalzen. Bei den Wasserscheren wird ein langer und 
schwerer Hebelarm, an welchem die bewegliche Schneide 
sich befindet, durch die Daumen einer Welle gegen das 
unbewegliche Blatt gedrückt [Abb. 142], und fällt hierauf, 
vermöge seines eigenen Gewichtes, wieder zurück, wo-
durch sich die Schere öffnet. Die Metallplatte muss aus 

166 Prechtl 1833, 195 f. (Zitat); Japing 1883, 128 Abb. 27; Hachenberg/
Ullwer 2013, 300–303 Abb. 175.

Abb. 65: Drahterzeugung: Zuerst werden die 
gegossenen und dünn ausgeschmiedeten (Abb. 42) 
Messingzaine in schmale Streifen geschnitten 
(links vorne) und anschliessend auf Drahtmühlen 
durch Zieheisen mit abnehmendem Lochdurch-
messer gezogen (Hintergrund). Details siehe 
Abb. 76 und 78. (Nach Diderot / d’Alembert 
1765B, Taf. 13, fig. 44–45)

Abb. 66: Darstellung der Kraftübertragung in einer 
Nürnberger Drahtzieherei vom Wasserrad (ausser-
halb der Mauer unten rechts) über den langen 
Wellbaum (unten) zu zwei Obergeschossen mit je 
drei Ziehbänken zum Ziehen von grobem Draht 
(analog Abb. 75 und 143). Das kleine Zahnrad am 
Wellbaum treibt den kleinen Scheibenzug oben 
rechts an (analog Abb. 73 und 96). Handschrift 
des Marcus Fulda, 1717. (Nach Hachenberg /  
Ullwer 2013, S. 432)
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freier Hand regiert werden [Abb. 83], die Arbeit geht lang-
sam, und die geschnittenen Streifen sind nicht leicht von 
der gehörigen Gleichheit zu erhalten.» Nicht zu vergessen, 
dass «diese [mit der Schere geschnittenen Messingstreifen, 
«Regale» resp.] Riemen . . . durch den Messingschläger etli-
chemal die Woche geglühet werden» müssen167.

Wird dicker Draht durch ein Zieheisenloch mit leicht 
geringerem Durchmesser gezogen, so ist damit ein relativ 
grosser Kraftaufwand verbunden. Der Draht wird im Ziehei-
sen (Abb. 68) «in die Länge gequetscht», verliert an Durch-
messer und verlängert sich dabei beachtlich. Es hat sich 
gezeigt, dass Messingdraht pro Durchgang nur bis max. 8 % 
verdünnt werden darf, weil er ansonsten reissen kann. Da-
bei sind Zugkräfte von rund 27 kg erforderlich, die bei zu-
nehmender Versprödung infolge Deformation auf ca. 44 kg 
Kraft ansteigen. Würde nicht zwischengeglüht und damit 
das Metallmikrogefüge rekristallisiert, so würde der Draht 
reissen. Bei dünnem Feindraht lässt das Material bis zu 15 % 
Reduktion pro Durchgang und auch höhere Zuggeschwin-
digkeiten zu. Kupfer-, Silber- und Golddraht kann mit et-
was geringerem Kraftaufwand gezogen werden168.

Die starke Beanspruchung auf Zug beim Drahtziehen 
erklärt, dass die Legierung absolut rein, homogen und ab-
solut frei von allen Verunreinigungen, Schlacken usw. sein 
muss, um beim Drahtziehen nicht laufend zu brechen. 
Eine andere Gefahr bestand darin, dass «Fremdkörper im 
Drahtrohling die teuren und schwierig zu justierenden 
Zieheisen ruinierten»169.

Eine der ältesten Darstellungen von Ziehbänken mit 
Scherenzangen verdanken wir Vannoccio Biringuccios 
Werk «De la Pirotechnia» von 1540 resp. 1559 (Abb. 69)170. 
Es bildet einerseits die ihm bekannten drei Antriebsprinzi-
pien 1) Ziehbank mit Horizontalhaspel, 2) Ziehbank mit 
Vertikalhaspel und 3) einen Scheibenzug mit Spindeln ab 
sowie andererseits einen «Schockenzieher» am Zieheisen 
und mit von Wasserkraft gezogener Ziehzange auf einer 
Schaukel («Schocke»; Abb. 69, unten). Dieser letztgenannte 
und effizienteste Antrieb brachte die Zugkraft «allein vom 

Abb. 67: So wurde im modernen Experiment mithilfe eines Drahtzieheisens – 
auf der besonders massiv gebauten «Rumpelbank» – aus einem geschnitte-
nen Flachstab («Regal») von ursprünglich 71 × 15 mm Querschnitt ein runder 
Draht (vier aufeinanderfolgende Querschnitte): Links: nach dem ersten Zug 
durch ein grobes Drahteisen und reduziert auf 5,82 mm «Durchmesser»; 2. v. 
links: nach dem dritten Zug reduziert auf 3,7 mm «Durchmesser»; 2. v. 
rechts: nach dem fünften Zug reduziert auf 2,44 mm Ø; rechts: nach dem 
siebten Zug reduziert auf 1,75 mm Ø mit kreisrundem Querschnitt. Zwischen 
jedem Durchgang musste – wegen der Materialversprödung – zwischen-
geglüht werden, um das Metall wieder duktil für die nächste Zieheisen-
passage zu machen. (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, Abb. 175)

Abb. 68: Verschiedene Drahtzieheisen für groben Draht des 18. und 19. Jhs. 1: 
oben Aufsicht, unten Querschnitt mit den konischen Löchern: rechts die grösse-
ren für die ersten Durchgänge mit dem Draht; links für die kleineren Durchmes-
ser; 2–5 weitere Beispiele aus verschiedenen Draht ziehe reien. (1 nach Dide-
rot / d’Alembert 1780, Taf. 4,27–28; 2 nach Diderot / d’Alembert 1765C, Taf. 1,1; 
3: nach Verreet 2010, Abb. 4; 4: nach Deutsches Drahtmuseum, Altena (https://
www.tube.de, 24.01.2020); 5: nach Traut mann 1990, Abb. S. 147 unten)

167 Bergius 1778, 172.
168 von Stromer 1981, 228. – Zum Zieheisen generell: Krünitz 1773–1858, 

Band 89 (1802) 416; Prechtl 1833, 158 f.
169 von Stromer 1981, 240.
170 Biringuccio 1559, 291 f. – Dt. Übersetzung: Johannsen 1925, 446–451.
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Mühlwerk, während der Schockenzieher nur die besonders 
für diesen Zweck konstruierte Zange anzusetzen und sie 
wieder zu öffnen hatte»171.

Die Mechanik mit wasserbetriebenen Antrieben der 
groben Drahtziehbänke konnte nicht verhindern, dass bei 
jedem Nachgreifen der Zange am Draht direkt hinter dem 
Zieheisen ein kleiner Ruck entstand und die Backen der 
Zange eine sichtbare Braue auf der Drahtoberfläche hin-

terliessen. Der Bettenhausener Werkleiter Marcus Fulda 
begegnete 1717 diesem Problem mit folgenden Massnah-
men172: «Weilen nun der Drath durch das Ziehen auf denen 
Drathbäncken mit denen Zangen [z. B. Abb. 63,d] starke 
Zangenbiße bekomt, wovon der Draht schiefrig und brü-
chig wirdt, auch die Kaufleute solchen Drath, worinnen die 
Zangenbiße befindlich, nicht gerne nehmen, so wird der 
Draht zum letztenmahl durch einen bey ingleichem Wer-
cke befindlichen Scheibendrathzug [z. B. Abb. 88] durch 
gezogen und demselben dadurch alle Zangenbiße benom-
men und glatt gemachet.».

Eine eingehende Beschreibung traditioneller Drahtzie-

herei verdanken wir auch Wilhelm K. Rüst173: «Das Draht-
ziehen gründet sich im Allgemeinen darauf, daß ein Me-
tallstab durch immer engere Löcher gewaltsam gezogen, 
und dabei durch den Widerstand im Loche nicht nur zu-
sammengepreßt wird und an Dichtigkeit, zunimmt, son-
dern auch, und vorzüglich bei allmählig immer abnehmen-
dem Durchmesser, sich sehr bedeutend verlängert, welches 
letztere die Hauptabsicht der Operation des Drahtziehens 
ist . . . Das Metall, welches zu Draht gezogen werden soll, 
wird vorläufig in eine dem Draht entsprechende Form ge-
bracht, dann an dem einen Ende zugespitzt [Abb. 70; 76,m]
und durch ein Loch in einer harten Platte, das sogenannte 

171 von Stromer 1981, 233.
172 Hachenberg/Ullwer 2013, 430.
173 Bernoulli 1833, 64–70; Rüst 1838, 193–197 (Zitat).

Abb. 69: Zwei der ältesten Darstellungen von 
Drahtzieheinrichtungen. Oben verschiedene 
Schleppzangenhaspelantriebe für mittelstarke 
Drähte und ein Scheibenzug für dünnere Drähte, 
unten ein wasserbetriebenes System mit starker 
Kraftübertragung für dicke Drähte.  
(Nach Biringuccio 1559, Abb. S., 291 f.)

Abb. 70: Detail aus einer Drahtziehwerkstatt: Der Mann schmiedet mit 
einem kleinen Hammer das Ende eines Rohdrahts dünner, damit dieser in 
das nächstkleinere Loch des Zieheisens (Abb. 68) eingeführt werden kann. 
(Nach Diderot / d’Alembert 1780, Taf. 3, Ausschnitt oben links)
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Zieheisen [Abb. 68], gewaltsam durchgezogen. Dieses Ver-
fahren wird in einer Reihe von stufenweise immer klei-
neren Löchern angewendet, wodurch die Drahtlänge von 
einer gewissen Dicke auf einen bestimmten Durchmesser 
herabgebracht oder ausgezogen wird. Bei jenen Metallen, 
deren Bearbeitung in dieser Hinsicht überhaupt schwierig 
ist, wie beim Stahl, Eisen, Zink, Blei und Gold, müssen die 
Zieheisen von der vorzüglichsten Beschaffenheit sein; aber 
auch bei den übrigen Metallen hängt die Güte des Drahtes 
größtenteils von der Güte der Zieheisen ab. Die erste Bedin-
gung eines guten Zieheisens ist die nothwendige Härte und 
erforderliche Glätte der Löcher . . . Sorgfältig muß den Lö-
chern die gehörige Eigenschaft gegeben werden; dieselben 
müssen genau rund und im Allgemeinen trichterförmig 
sein. Der zugespitzte Draht wird nämlich durch die weitere 

Abb. 71: Lange schmale Ziehbank (a) zum Draht-
ziehen mit Schleppzange (g), frühes 19. Jahr-
hundert. Signaturen siehe S. 79. (Nach Rüst 1838, 
197 f. Taf. II,15)

Abb. 72: Hölzerne Drahtziehbank mit Haspel für 
Handbetrieb (rechts) und grosser eiserner Schlepp-
zange (links) an einem stabilen Gewebeband.  
Das Zieheisen ist ganz links zwischen zwei Holz-
pflöcken befestigt. Länge 205 cm, Höhe 110 cm. 
Angeblich aus einer Gold- und Silberschmiede-
werkstatt, 18. Jahrhundert. (Foto Technisches 
Museum Wien / A, Inv.-Nr. 7565)

Abb. 73: «Leierbank», «Scheibenzug», «Wickelspindel» oder Trommeldraht-
ziehwerk. Auf Haspel A sitzt die zu ziehende Drahtrolle, auf der Trommel B 
wird der Draht mit Kraft aufgewickelt, wenn er durch das Drahteisen C gezo-
gen wird (mit Detail oben). Die Mitnehmerstange f erlaubt ein Ein- und Aus-
kuppeln der Trommel B über dem Antriebsrad d. Das Ganze ist auf dem 
Ziehtisch b-b montiert. Der Antrieb läuft hier über ein Zahnradgestänge (un-
ten links; analog Abb. 95), während im 15.–18. Jahrhundert die Wickelspin-
del von Hand angetrieben wurde (Abb. 88; 89). (Nach Japing 1883, Abb. 29, 
resp. Bersch 1899, Abb. 34)
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Öffnung in ein Loch gesteckt und dann gewaltsam durch-
gezogen, wobei der engere Durchmesser des Loches seine 
Verdünnung und Verlängerung bewirkt. Wäre, besonders 
bei hartem Material, die vordere Mündung des Loches ganz 
scharf, so würde dieser scharfe Kreis leicht ausbrechen und 
schartig werden . . . Die Zusammendrückung des Metalles 
beim Drahtziehen hat eine vermehrte Dichtigkeit, Härte 
und Elasticität zur Folge, mit welcher die Abnahme der 
Dehnbarkeit im Zusammenhange steht. Um für die fortge-
setzte Operation dem hart und spröde gewordenen Draht, 
so oft es nöthig gefunden wird, wieder Weichheit und 
Dehnbarkeit zu geben, wird derselbe in angemessenen Zwi-
schenräumen geglühet; doch geschieht das Drahtziehen 
selbst stets kalt, d. h. ohne absichtliche Erhitzung der Me-
talle, weil letztere im glühenden Zustande sehr schnell die 
Zieheisen verderben und außerdem nicht Zusammenhang 
genug besitzen würden, um das gewaltsame Ziehen zu er-
tragen . . . Die Kraft, welche das Ziehen des Drahtes durch 
die Löcher der Zieheisen verrichtet, ist bald die von Men-
schen [Abb. 71; 72; 74], oder Thieren, bald jene des Wassers 
[Abb. 66; 75] und zuweilen des Dampfes [1838]. Das ein-
fachste Verfahren, den mit seiner Spitze durch das Ziehloch 

gesteckten Draht mit einer Zange aus freier Hand zu fassen 
und durchzuziehen, wird nur sehr im Kleinen angewen-
det, dagegen der fabrikmäßige Betrieb des Drahtziehens 
mechanische Hülfsmittel oder Maschinen [Abb. 76] erfor-
dert. Am häufigsten wird der Draht mittelst Zangen durch 
die Löcher der Zieheisen gezogen, indem derselbe nahe vor 
der Fläche des Zieheisens fest in die Zange eingeklemmt 
und diese durch angemessene Kraft vom befestigten Zieh-
eisen entfernt wird, wodurch die beabsichtigte Streckung 
erfolgt. Bei feinen Drahtsorten dagegen ersetzt man die 
Zangen durch eine Maschine, bei welcher der Draht am 
Umkreise eines Cylinders oder einer Scheibe befestigt, und 
durch die Umdrehung desselben in ununterbrochener Be-
wegung gleichzeitig durch ein Zieheisen gezogen und auf 
den Cylinder selbst aufgewickelt wird. Dieses letztere Ver-
fahren ist das Drahtziehen mittelst des Walzen- oder Schei-

benzuges [Abb. 73174; 74; 88; 89; 95], dagegen das erstere, wo 
der Draht mit Hülfe der Zangen gezogen wird, nach der be-

Abb. 74: Scheibenzug mit Handkurbel (analog 
Abb. 159, rechts) in einer Nadelfabrik. Der vom 
Messingwerk angelieferte Grobdraht wird auf dem 
Bild zu dünnem Draht gezogen (und dadurch auch 
gehärtet), aus dem dann Nadeln hergestellt 
werden. (Nach de Réaumur 1777, Taf. Fig. 4)

Abb. 75: Eine «Drahtmühle», also eine  
mit Wasserkraft betriebene Ziehbank, frühes 
19. Jahrhundert. Details siehe S. 79.  
(Nach Rüst 1838, 198–200 Taf. II,16)

174 Erstabbildung: Japing 1883, 132 f. Abb. 29. – Ähnliche Konstrukti-
onen mit Zahnradantrieb auch bei: Bernoulli 1833, Taf. 66.
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sondern Anwendung derselben, entweder das Drahtziehen 
mittelst der Schleppzangen [Abb. 71], oder auf der Ziehbank 
[Abb. 64], oder auch das Drahtziehen mittelst der Stoßzan-

gen, oder das Verfahren der eigentlichen Drahtmühlen be-
gründet [Abb. 62; 75175; 77,H; 78, hinten; 162,6; 163,8176].»

175 Ähnliche Darstellung: Diderot/d’Alembert 1765B, Taf. 14, fig. 46.
176 Ähnliche Konstruktionen auch bei: Bernoulli 1833, Taf. 65.

Abb. 76: Blick in eine Eisendrahtzieherei. Links der wasserbetriebene Wellenbaum a, der mit den Nocken b-c-d drei Ziehbänke über die massiven Hebel e-f-g 
antreibt. Die drei oben befestigten elastischen Latten p bringen die Hebel zurück, bis der nächste Nocken die Drahtzange erneut zum Greifen und Ziehen bringt. 
Die drei Drahtzieher 2–4 unterbrechen diesen Prozess kurz und wickeln den soeben gezogenen Draht in Rollen. Der Mann m rechts spitzt auf einem Amboss  
ein Drahtende zu. (Nach Duhamel du Monceau 1766, Taf. 3,2–9)

Abb. 77: Zangenzugmaschine für Eisendrähte um 
1768 (Detail zu Abb. 76). R Draht (vor dem  
Ziehen), P Drahtzieheisen auf Schlitten I, H Zieh-
zange («Stosszange»), Q «le sac de graisse», D An-
triebshebel, C, B Nocken an der Antriebswelle,  
S Hämmerchen zum Zuspitzen des Drahtendes. 
(Nach Duhamel du Monceau 1766, Taf. 3,7–9)
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Details zur Schleppzange Abbildung 71177: b: Zieheisen (mit Stützen i); 
f: Kreuzhebel, mit dem die Walze c gedreht wird, welche wiederum den 
Riemen d zieht; h: Ring an Riemen d, fasst die Zange g; k: durch das Zieh-
eisen i gezogener Draht.
Details zur Drahtmühle Abbildung 75: a: Schlitten, auf Unterlage b in 
Längsrichtung hin- und herrutschend; e: Draht im Drahteisen d; g: 
Zange mit Bolzen h, der mit a verbunden ist und bis zum Zieheisen d 
nach vorne rutschen kann; m–n: Schiebestange, die bei k mit den Zan-
genenden i resp. k verbunden ist. Aus Längsschnitt oben ist der Antrieb 
ersichtlich: Ein Hebel o–p bewegt die Schiebestange m–n hin und her, 
angetrieben vom Nockenrad A. Diese rotierende Welle (A) mit den No-
cken r bewegt rhythmisch den Hebel o und damit auch die Ziehzange 
g. Die starke eiserne Feder s bewirkt die Bewegung zurück in die Aus-
gangsposition.

Wegen der grossen Kräfte, die beim Ziehen von dickem 
Draht erforderlich sind, war dessen Herstellung lange Zeit 
mit Menschenkraft fast unmöglich. Erst im frühen 15. Jahr-
hundert gelang es, mit Wasserkraft und mithilfe von No-
ckengetrieben kräftige Hin- und Herbewegungen für me-
chanische Arbeiten zu nutzen und Antriebe für leicht be-
dienbare Drahtziehzangen zu entwickeln (Abb. 75; 163)178. 
Der mechanische Antrieb einer Drahtzieherei ist in ver-
schiedenen zeitgenössischen Darstellungen mehr oder we-
niger klar ersichtlich (Abb. 66; 78; 162, rechts; 163, links). 

Die 1678 von Henri Louis Duhamel du Monceau eingehend 
beschriebene und illustrierte wasserbetriebene Draht-
zieherei zeigt die Einrichtung einer solchen Werkstatt mit 
grosser Antriebswelle besonders eindrücklich (Abb. 76 und 
77). Dass hier Eisen- und nicht Messingdrähte gezogen 
wurden, hat höchstens einen Einfluss auf die besonders 
massive Ausführung des Antriebes der Drahtziehmaschine 
und der Ziehbank.

Eine grosse Scheren- oder Drahtziehzange, wie sie 
auf den Abbildungen 60 und 61 erahnbar ist, ist auf ei-
nem Stich von Christoff Weigel aus dem Jahr 1698 viel 
besser zu sehen (Abb. 78). Der Autor des grossen Stände-
Buches schreibt dazu179: «Weil aber aller Art Drat im An-
fang, sonderlich aber der Messinge, . . . sehr schwer an der 
Scheibe [Drahteisen] [Abb. 88, Mitte] zu ziehen sind, als 
hat man die Drat-Mühl erdacht, auf selbiger wird der Mes-
sing, wann er zuvor in breitlichte Blatten oder Tafeln ge-
gossen, und auf der gemeiniglich dabey befindlichen be-
sonderen Seege-Mühl, in beliebige Stücke, der Länge nach 
geschnitten werden [vgl. Abb. 151], so wohl als die Kupf-
fer- Stahl- und Eisen-Zaine, denen Hämmern untergeleget, 
welche durch den vermittelst des Wasser-Rades befördere-
ten Umtrieb der Wellen, steigen und fallen [Abb. 36], und 
die untergelegte Metallene Zaine dergerstalt ausstrecken, 
dass sie die gehörige Dicke bekommen, und zum Ziehen 
tüchtig sind, dann werden sie auf die Ziehe-Bank gebracht 
[Abb. 61], an dem einen Ende etwas dinn gefeylet [gefeilt], 
dass sie durch das Loch des Ziehe-Eisens gestecket, und 
von der Zangen gefasset werden können . . . Wann dann 
der Drat so weit gebracht, dass er von den Klein-Dratzieh-
ern verarbeitet werden kann, wird er auch daselbst auf die 
Ziehe-Banck gebracht [Abb. 88], und nur von einer Scheibe 
auf die andere, durch die weit engere Ziehe-Eisen gezogen, 
und zwar so zart und klein, dass zwischen solchem Drat 
und einem Haar, fast kein Unterschied hierinnen zu fin-
den [Abb. 89; 97,24): Daher sie dann, zum Unterschied der 
Schieber, Scheiben-Zieher genennet werden.» Grober und 
dann feiner Draht wird also, genau wie auf dem Bild von 
Reichraming (Abb. 60/61 und 87), in zwei Schritten und so-
gar in zwei getrennten Werkstätten gezogen.

Zu den unterschiedlichen Dimensionen der gezogenen 
Drähte sind gute Angaben aus Salzburg / A aus dem Jahr 
1775 überliefert (s. unten bei Anm. 302).

177 Ähnliche Konstruktionen mit Windenantrieb (aber über ein 
Zahnrad betrieben) auch bei: Bernoulli 1833, Taf. 68.

178 von Stromer 1981, 231 f. und 243 («mechanischer Drahtzug der 
Drahtmühle vor 1415 in Nürnberg erfunden»).

179 Weigel 1698, 295 f.

Abb. 78: «Die Draht-Mühl» – Werkstatt zum Ziehen von dicken Drähten 
(vgl. Anm. 155). Man beachte den Mechanismus mit dem eisernen Greifgerät 
(Klauendrahtzange) auf der Werkbank vor dem Zieheisen (Bildmitte) und 
dem vom Untergeschoss über eine Bodenöffnung geführten Antrieb, der von 
einer elastischen Wippe (oben links) abgefedert wird. (Nach Weigel 1698, 
295–297)
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Die Drahtschere

Im selben Raum wie die schweren Schleppzangen der 
Drahtzieher finden wir auch eine Schere (Abb. 61, rechts), 
an der zwei Arbeiter beschäftigt sind. Der Mann links 
drückt den beweglichen Arm der massiven Blechschere 
nach rechts, damit sich die Schneide nach links schliesst. 
Sein Kollege hält eine Messingplatte ganz fest zwischen die 
Schneiden, und wir erkennen rechts aussen den sich krüm-
menden abgeschnittenen Metallstreifen. Solche schmalen 
«Streifen» (s. oben mit Anm. 160 und 166) oder «Riemen» 
(s.  oben mit Anm. 164) waren das Ausgangsmaterial des 
ersten Durchgangs durch ein grobes Zieheisen mit run-
den Löchern auf der Drahtbank. Die grosse zum Schnei-
den dicker Messingplatten erforderliche Kraft konnte mit 
dem im Bild dargestellten Hebelverhältnis zwischen Griff 
(links) und Schere (rechts) bei weitem nicht aufgebracht 
werden. Entweder sind die Proportionen falsch dargestellt 
(viel zu kurzer Griff), oder die Schere wurde mit einem Ge-
stänge von der im unteren Stockwerk drehenden Nocken-
welle (Abb. 54) angetrieben, ohne dass wir das im Bild im 
Detail erkennen können.

Eine vertikal – statt horizontal – betriebene grosse 
Blechschere ist für Rosenheim / D in Bayern bildlich über-

liefert (Abb. 161, rechts), und in den zeitgenössischen Enzy-
klopädien erscheinen vertikal im Boden verankerte Gross-
scheren wiederholt (Abb. 65; 81–83; 142). Dem «Reichra-
ming-Modell» nahestehende Scheren befanden sich eben-
falls im Messingwerk von Rosenheim (Abb. 157,9), eine wei-
tere aus Salzburg / A-Oberalm dokumentierte Marcus Fulda 
ausführlich (Abb. 80). Dieser Scherentyp war horizontal 
auf einer Werkbank montiert. Vor allem das Exemplar aus 
Oberalm ist – wie jenes in Reichraming – sehr robust ge-
baut. Auf Abbildung 80 erkennen wir den schematisch dar-
gestellten Wasserantrieb der Schere mit einem einnockigen 
Wellbaum (links unten), der Antrieb des beweglichen Sche-
renarms mit einer vertikalen Stange (links), «das Stück Bley 
worauff die Scheere ruhet» (dunkel schraffiert), eine Lehre 
zur Justierung der Breite des abzuschneidenden Streifens 
(nicht erkennbar), das Loch in der Werkbank für das beweg-
liche Zangenmaul sowie eine schiefe, «mit Eisen Blech be-
schlagen[e Ebene], worauff die Drathbändte [ungeschnit-
tenen Platten] geleget und nach der Scheere zu gezogen 
werden» (rechts)180.

180 Hachenberg/Ullwer 2013, 424.

Bildszene 20: «Tradtschär»

Abb. 79: Bildszene 20: Drahtschere. Horizontal montierte Blechschere. Zwischen den beiden Schneiden-
armen hält der Arbeiter rechts mit beiden Händen ein Blech; der abgeschnittene Teil hat sich nach oben 
verbogen und eingerollt. Die grossen Drahtscheren waren in anderen Fabriken meist vertikal im Boden 
verankert (Abb. 65; 82; 83; 142; 161). Dieser Teil des Ölbildes ist durch den stark abgedunkelten Firnis 
beeinträchtigt. (Ausschnitt von Abb. 61)
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Zur Konstruktion und Anwendung der 
Draht- und Blechscheren

Die grossen Scheren, die in frühneuzeitlichen Messingwer-
ken horizontal oder vertikal montiert waren, und teils von 
Hand, teils mit Wasserkraft angetrieben wurden (Abb. 81), 
dienten u. a. dazu, «das in Tafeln gegossene Messing zu Zai-
nen» zu schneiden, «damit es der Latunschläger zu Blech 
verarbeiten kann»181, oder aber man schnitt sehr dünne 
Streifen als Halbfabrikate für die Drahtherstellung.

Und detaillierter182: «Die Messingtafeln werden zum 
gewöhnlichen Vertriebe gemeiniglich drey Linien dick ge-

macht [ca. 0,8 cm]. Sie steigen bis zu vier Linien [ca. 1 cm]: 
und dieses sind die stärksten, welche man mit der Schere, 
die in der Gießerey ist, schneiden kann, wozu man an 
dem Hebebaum einen Mann mehr braucht: nämlich man 
braucht zu diesen vier Menschen, da man zu jenen nur 
dreye nöthig hat [Abb. 82].» . . .

181 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 323; Jacobsson 1783, 60 (Zitat).
182 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 351 (erstes Zitat); 321 (zweites 

Zitat); 351 f. (drittes Zitat); 409 f.

Abb. 80: «Abriss der im Waßer vorgerichteten 
grosen Scheren und Schneidebanck, worauff die 
Drahtbändte geschnitten werden, zu Obern Allm, 
Im Salzburgischen» – in der Handschrift des 
Marcus Fulda von 1717. Dargestellt ist eine auf 
einer Werkbank montierte stabile Schere für dicke 
Messingplatten in Salzburg / A-Oberalm, die 
ähnlich konstruiert war wie die Schere auf dem 
Reichraming-Ölbild (Abb. 79). Details siehe im 
Text. (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, S. 424)

Abb. 81: Zwei Antriebsarten für «Stockscheren» in 
der Handschrift des Marcus Fulda von 1717. Oben: 
Achenrain / A, mit Wasserantrieb und einnockigem 
Wellbaum (und Kupplungsstange am Boden zum 
Unterbrechen des Antriebs); unten: Nürnberg / D, 
«durch menschen Händte getrieben», mit einem 
langen, beweglich montierten Hebel, dem Zugseil 
auf die Schere und dem Griff zum Ziehen mit 
Körperkraft. Das Hebelverhältnis hat die Zugkraft 
am Griff auf der Schere schätzungsweise verdrei-
facht. (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, S. 426)
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Abb. 82: Eine besonders grosse Schere mit langem Hebelarm zum Schneiden dicker Messingplatten in Namur / B. Details siehe Text. (Nach Galon 1777,  
Taf. 7 Fig. 3)

Abb. 83: Grosse «Drahtschere» des späteren 
18. Jahrhunderts: Der Arbeiter hält den Messing-
tafelstreifen, der durch die Schienen M und P 
geführt wird, an die Schere A–C. Mit der linken 
Hand hält er den Streifen fest, mit der rechten 
zeichnet er die Schnittlinie vor. Mit dem linken 
Knie, das mit einem Kissen gepolstert ist, drückt er 
die Schere zu und schneidet ein «Regal» zur 
Drahtherstellung ab. (Nach Galon 1777, Taf. 12 
Fig. 2; Beschreibung nach Schleicher 1974, 
Abb. gegenüber S. 54)
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«Die gegossenen Tafeln zerschneidet man, nach dem 
Erkalten, schon im Brennhause183, zur künftigen Verarbei-
tung, meist nach dem Augenmaß, mit einer großen Tafel-
schere, deren einer Schenkel, in dem in die Erde eingesenk-
ten Scherenstock befestigt, der andere hingegen durch ein 
Gelenk mit einem Hebebaum verbunden ist, welcher um 
einen Nagel in einem auf der Erde liegenden Klotze, von 
einigen Arbeitern bewegt wird, da unterdessen ein anderer 
auf dem Scherenstock die Tafel zwischen der Schere leitet.» 
. . .

«Die Schere [Abb. 82184] O P Q, welche zum Zerschnei-
den der Tafel in der Gießerey ist, wird in einen Block R 
[Abb. 82] gesteckt und gehalten, welcher tief in die Erde 
gegraben, und mit eisernen Ringen zusammen gebunden 
ist. Sie wird aber nur mit dem einen geraden Schenkel da-
selbst befestiget; und man kann sie abnehmen, so bald man 
es für dienlich erachtet: der andre gekrümmte Schenkel P 
T aber, ist mit einem Hebebaume, 18 bis 20 Schuhe lang 
[ca. 5 ½–6 m], verbunden, dessen Ende T durch einen Bol-
zen gehalten wird, um welchen es sich bewegen kann. Das 
Stück Holz, worein das Zapfenloch gemacht ist, in wel-
chem sich dieses Ende befindet, und bewegt wird, ist derge-
stalt befestiget, daß es sich gar nicht rühren kann. Das an-
dere Ende dieses Hebebaumes V hänget an einer Kette, die, 
entweder an dem Wellbaum des Haspels, oder an einen Bal-
ken des Gebäudes befestiget ist. Von der Bewegung dieser 
Maschine wird man sich leicht einen Begrif machen kön-
nen, wenn man die Zeichnung derselben auf dem Kupfer-
stiche in Augenschein nimmt [Abb. 82]. Der Arbeiter X hält 
die Tafel, und so wie er sie zwischen die Balken der Schere 
hält, stoßen die andern, die sich an das Ende V gestellt ha-
ben, den Hebebaum vor sich hin, und drücken folglich die 
Schere, deren einer Schenkel damit verknüpft ist, derge-
stalt zusammen, daß sie schneiden muß. Eine dergleichen 
Schere ist auch in dem Hammerwerke [Abb. 83185; 142].»

183 So auch Bergius 1778, 175.
184 Analoge Darstellungen: Diderot/d’Alembert 1765B, Taf. 10, fig. 41; 

Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) Taf. 10 Fig. 5195.
185 Analoge Darstellung: Krünitz 1773–1858, Band  89 [1802] Taf. 12 

Fig. 5208.
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Die Drahtglühe

Es scheint den Planern des Reichraminger Messing-
werks wichtiger gewesen zu sein, dass der Drahtglühherd 
(Abb. 84,21) – wegen der Feuergefahr? – in derselben gros-
sen Hammerhalle untergebracht war wie die Glühherde 
für die Bleche (Abb. 47–49), die ebenfalls im Erdgeschoss 
ausgehämmert wurden. Damit nahm man in Kauf, dass 
die in den Obergeschossen gezogenen Drähte immer wie-
der nach unten zum Ausglühen getragen werden mussten 
(Abb. 37, im Hintergrund unten links; Abb. 54, oben)186. 
Dass wir auf unserem Ölbild nicht nur fünf Glühherde für 
Platten und Bleche sehen (Abb. 47–49; 53,14.15), sondern 
daneben einen gesonderten, für die Drähte reservierten Glüh-

herd finden, liegt an der sehr unterschiedlichen Form, Di-
cke und Ausdehnung der Bleche resp. Drähte (s. oben mit 
Anm. 144).

Die in unserem Ölbild nur vage angedeutete «Tradt-
glie» wird dank des Manuskripts des Bettenhausener Werk-
leiters Marcus Fulda von 1717 anschaulicher, wie er die ent-
sprechenden Vorgänge in Salzburg / A und Achenrain / A 
schildert187: Fulda beschreibt, wie die Drähte verschiede-
ner Stärke, nachdem sie beim letzten Durchgang durch das 
Zieheisen hart und spröde geworden sind, in Rollen auf 
eine Lage trockenes Tannenholz gelegt werden, der Draht-
stapel am Rand und darüber ebenfalls mit Holz beschichtet 

und das Ganze angezündet wird. So kann die Hitze von al-
len Seiten auf den Draht einwirken und glüht ihn sanft aus. 
Nachdem das Feuer abgebrannt und der Draht einigermas-
sen abgekühlt ist, wird er in einen ehernen Kessel gelegt 
und mit Leinöl besprengt, «damit er geschmeidig werde». 
In Nürnberg / D hingegen wurde der Draht in einem extra 
konstruierten Glühofen behandelt (Abb. 85). Er hatte drei 
apsidenförmige Kammern: Die rechts mit einem engen, 
massiven Eisenrost diente für den «gantz groben Drath», 
die beiden anderen sollen «zu dem kleineren Drath ge-
braucht werden». Die aufgeschichteten Drahtrollen hatte 
man mit Eisenplatten seitlich und oben abgedeckt, damit 
«die Flamme nicht oben hinaus, sondern in den Drath 
schlage». Damit der grobe Draht «recht wohl und scharf 
geglühet» wird, legte man Brennholz unter und neben den 
aufgeschichteten Drahtrollen an. – Die beiden Ofenkam-
mern für die dünnen Drähte waren über dem Feuerraum 
mit «eisernen ¼ Zll [ca. 6 mm] dicke Blatten» belegt. Ein 
rechteckiges Loch von etwa 10 × 10 cm in diesen Platten 
sorgte dafür, dass «die Flamme dadurch in den Drath schla-
gen könne» (Abb. 85, Mitte und links). Dadurch wurde der 

186 So auch Brunnthaler 2009, 115.
187 Hachenberg/Ullwer 2013, 427–430.

Bildszene 21: «Tradtglie» |  
Bildszene 22: «Wie tradt gesoden und gebaitz wird»

Abb. 84: Bildszene 21: Das Ausglühen des Drahtes. Details siehe Text. (Ausschnitt von Abb. 54)
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dünne, empfindlichere Draht «doch nicht gar zu scharf ge-
glühet». Die Rollen mit dem dünnen Draht durften nicht 
allzu hoch aufgeschichtet werden, um Verformungsschä-
den in der Gluthitze zu vermeiden. «Nach dem Glühen 
werden die Regale [Stäbe] undt Ringedrath wie bey denen 
in Saltzburg. und Ochranischen [Achenrainer] Messing-
werken in einen Keßel gelegt und mit Leinöhl besprenget, 
damit er geschmeidig werdte.» Ein solcher Kessel hängt 
in Reichraming direkt hinter dem offenen Glühfeuer für 
Drahtrollen (Abb. 84,21, rechts aussen).

Die überwölbte Glühkammer der «Tradtglie» von 
Reichraming (Abb. 84,21) kommt dem Dreifachglühofen 
von Nürnberg recht nahe, aber die in unserem Bild rechts 
dargestellte Nische mit einem Feuer, einem Gestell mit 
aufgereihten Drahtrollen und einem aufgehängten Kessel 
rechts dahinter entspricht eher dem offenen Feuerglühen, 
wie es Marcus Fulda für Salzburg und Achenrain beschreibt.

Wie Draht gesotten und gebeizt wird

Die Bildszene 22 ist in unserem Ölbild ganz hinten ver-
steckt dargestellt und zudem stark nachgedunkelt, sodass 
die Drahtbeizeszene nur schlecht zu erkennen und zu be-
greifen ist (Abb. 54,22). Bei Nr. 22 ist knapp zu erkennen, 
dass unten ein Brennraum mit überwölbter Öffnung in Be-
trieb ist und darüber ein grosser Kupferkessel an seinem Bü-
gel über dem Feuer aufgehängt ist (Abb. 84). Im Vergleich 
dazu ist das Beizen der Bleche geradezu prominent in Szene 
26 dargestellt (Abb. 101).

Wenn die Drähte auf ihre endgültige Dicke gezogen 
waren, wurden sie vor dem Verkauf ebenfalls in der Wein-
steinbeize und auch mechanisch blank gemacht, um sie 
von den Spuren des Zieheisens und vor allem des Ausglü-
hens zu befreien. Wie wir später noch sehen werden (mit 

Anm. 189 und 209), beschreibt Johann Karl Gottfried Ja-
cobsson in seinem «Technologischen Wörterbuch» sehr 
ausführlich188. Just dieser Prozess hat im knapp erkennba-
ren grossen Kupferkessel stattgefunden.

Zum Ausglühen der Messingdrähte

Das Prinzip und der Zweck des Ausglühens und Abschre-
ckens von Messing im Laufe des Umformungsprozesses – 
von Blechen und Drähten gleichermassen – sind schon auf 
Seiten 61–63 erläutert worden.

Zum Sieden und Beizen der Messingdrähte 
und -bleche

Etwa zur Zeit unseres Reichraming-Bildes beschreibt Karl 
Gottfried Jacobsson in seinem «Technologischen Wörter-
buch» das Beizen von Messing so189: «Da das Messing, so-
wohl das Blech oder Latun [schwarzes Messingblech; frz. 
laiton], als auch der Draht, bey dem Glühen mit einer 
grauen Unreinigkeit überzogen wird, so muss diese durch 
das Beitzen weggeschafft werden. Zu diesem Endzweck 
kocht oder beitzt man dasselbe in einem gemauerten Kes-
sel so lange mit Teergalle, bis sich der gedachte Anstrich 
verliret, welches in einer halben Stunde geschiehet. Der 
Kessel ist zwar eingemauert, allein er ragt noch um ein gut 

188 Jacobsson 1783, 58.
189 Jacobsson 1783, 58 (Zitat); Beckmann 1787, 479 (Beizen in «Theer-

galle» und «Kohlensaft»); Beckmann 1793, Band 17, 246; Krünitz 
1773–1858, Band 89 (1802) 433.

Abb. 85: «Abriß derer Nürnbergischen Glühe-
Oefen, den Draht darinnen zu glühen» in der 
Handschrift des Marcus Fulda von 1717. (Nach 
Hachenberg / Ullwer 2013, S. 429)
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Theil über der Mauer hervor, und der Arbeiter stehet auf der 
Mauer, wenn er das Messing beobachtet. Nach der Beitze 
wird der Latun mit feinem Sand und Wasser gescheuert 
[analog Abb. 103], der Messingdraht aber in Wasser mit auf-
gelöstem Weinstein gekocht, und da solcher nicht wie der 
Latun geschabt wird [Abb. 106], so muss er in der Beitze von 
aller Unreinigkeit sorgfältig gereiniget werden [Abb. 99].» 

Die erwähnte «Teergalle» ist ein saures, dünnflüssiges 
Baumharz190. In gewissen Regionen gab es damals «Anwei-
sung die Teergalle oder das aus den Kohlenmeilern rin-
nende Sauerwasser zu sameln, welches bekanntlich wegen 
seiner Säure auf manchen Messinghütten zum Beitzen an-
gewendet wird.»

80 Jahre später klingt eine andere Definition bereits 
«moderner» resp. konkreter: «Durch die Bearbeitung im 
Feuer oxydirt sich das Messing und überzieht sich mit einer 
schwarzen vorwiegend aus Kupferoxyd bestehende Kruste, 
die des Ansehens wegen beseitigt werden muss. Dies ge-
schieht durch Beizen oder Gelbbrennen, einer Behandlung 
mit Säuren, welche die Oxydschicht auflösen . . .»191. Wäh-
rend der Betriebszeit des Messingwerks in Reichraming 
wurde hierfür in der Regel Weinstein, allenfalls auch Pott-
asche, benutzt (s. S. 121; 153), später auch Schwefel- oder 
Salpetersäure.

Und in der «Encyclopädie» von Johann Georg Krünitz 
lesen wir zum Beizen192: «Wenn die Bleche [im Hammer-
werk] so viel in die Länge und Breite ausgedehnt, und so 
dünn geschlagen worden sind, als es die Art und Nummer 
derselben mit sich bringt, werden sie in einem eingemau-
erten Kessel mit Theergalle oder Kohlensaft gekocht, oder 
gebeitzet [analog Abb. 102], und auch mit Sand und Wasser 
abgescheuert [analog Abb. 103]. Wenn Stellen unter dem 
Schmieden zu dünn werden, oder brechen, so schneidet 
man solche aus, und flicket neue Stücke ein, vermittelst des 
Schlagloths und Schnelloths. Wenn durch die Säure der 
Beitze der Schmutz abgelöset worden, so werden die Bleche 
mit dem Schabemesser, auf dem Schabeblock [Abb. 106], 
abgeschabet, und dadurch glänzend gemacht.»

Dieselbe Einrichtung mit Beizenbottich und Hebezug 
war auch in den Messingwerken von Salzburg / A-Oberalm 
(Abb. 86), Achenrain / A (Abb. 104) und Rosenheim / D in 
Bayern (Abb. 160, links) vorhanden. «Sowohl Bleche wie 
auch Drähte waren nun noch mit einer schwarzen Oxy-
dationsschicht bedeckt. Zur Beizung verwendete man bei 
den Salzburger Werken Weinstein . . . In der ‹Beiz› stand 
ein grosser Kupferkessel, über dem ein Flaschenzug ange-
bracht war. Daran hing ein grosser Kupferkorb [Abb. 86], in 
den das schwarze Messing eingeschlichtet und langsam in 
die Säure hinabgelassen wurde. Nachdem die Oxydschicht 
entfernt war, hob man den Korb wieder heraus und spülte 
die Ware mit klarem Wasser ab.» (analog Abb. 103)193. Der 
Prozess wird auch von Marcus Fulda ausführlich beschrie-
ben (s. unten mit Abb. 104). Die schiefe Bank zum Reinigen 
und Wässern der geätzten Messingtafeln findet sich eben-
falls in Rosenheim wieder (Abb. 160, rechts).

Adolf Brunnthaler hat darauf hingewiesen, wie gesund-

heitlich problematisch nicht nur die ätzende Beizflüssigkeit 
war, sondern was deren Entsorgung in den Bächen und 
Flüssen bedeutete194: «Man kann davon ausgehen, dass 
die erschöpften Beizen ohne Weiteres in den Bach gekippt 
wurden, der die Hütte mit Aufschlag- und Brauchwasser 
versorgte. Da die beim Beizen eintretenden Gewichtsver-
luste nicht unerheblich waren, dürfte dies zu einer spürba-
ren Gewässerbelastung geführt haben. Diese Gewässerbe-
lastung könnte im Fall von Reichraming der Grund gewe-
sen sein, dass man gerade jenes Hammerwerk in eine Mes-
singhütte umbaute, das am Unterlauf des Reichramingba-
ches, direkt an der Einmündung in die Enns, lag. So waren 
die Wohnhäuser, die Wasser aus dem Reichramingbach be-
zogen, nicht mehr direkt gefährdet, während weiter unten 
die grössere Enns die Giftstoffe besser verdünnte.»

Zum Beizen von Tafeln und Blechen siehe auch S. 96–
99.

190 So auch Bergius 1778, 177 («Die Thergalle ist ein bräunliches Was-
ser, welches aus dem Theerofen vor dem Theere fließt»).

191 Percy/Knapp 1863, 578.
192 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 322.
193 Bauer 1974, 125.
194 Brunnthaler 2009, 130 f.

Abb. 86: Die «Messingpaitze» (Bottich zum Beizen) in der Messingfabrik in 
Salzburg / A-Oberalm. (Ausschnitt aus Abb. 138,11)
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Die Drahtstube

Im Gegensatz zur bereits beschriebenen Bildszene 19 mit 
der «tradt zieherey» und den schweren wasserbetriebenen 
Schleppzangen (Abb. 60 und 61) haben wir es hier mit ei-
ner ganz anderen Drahtziehtechnik zu tun. In der «tradt 
stuben» ging es sauberer und weniger lärmend zu, denn 
hier wurde die dünnste Drahtqualität aus der Grobdraht-
zieherei zu noch feinerem Draht weiterverarbeitet. Weil 
dafür kleinere Kräfte notwendig waren, konnte der Vor-
gang auch von Hand durchgeführt werden. Die feinsten 
Messingdrähte waren weit unter einem Millimeter dünn 
(s. S. 129 f. und 172). Die entsprechende Einrichtung wurde 
Drahtzug oder Wickelspindel genannt.

In der Drahtstube sind nur drei Personen beim Arbei-
ten sichtbar. Ob aus Platzgründen im Bild nur ein einziger 
Drahtzug abgebildet ist oder ob nur wenig dünner Draht 
(auf einem einzigen Drahtzug) in Reichraming produziert 
wurde, wissen wir nicht. In jüngeren, noch mehr indust-
rialisierten Drahtziehereien waren ganze Batterien von me-
chanischen Drahtzügen im Einsatz (Abb. 96).

Als zentrale Figur steht links der «tradt meister» an 
seiner Spindel (Abb. 88). Auf seiner Werkbank ist rechts 
eine Drahtrolle auf einem Dorn aufgesteckt. Der deutlich 
erkennbare Draht wird durch das stählerne Locheisen ge-
führt (Abb. 68), wo er durch kräftigen Zug gequetscht und 
dünner wird (und somit auch länger). Der Zug kommt von 
der zylindrischen Drahtspindel links. Der Drahtmeister be-

dient sie durch kräftiges Drehen an der Kurbel. Obwohl das 
auf dem Bild leicht erscheint, muss es, vor allem solange die 
Drähte relativ dick waren, eine anstrengende Arbeit gewe-
sen sein. Dem Meister stehen verschiedene Werkzeuge zur 
Verfügung, die vor ihm auf dem Tisch liegen. Das Zieheisen 
wird mit einer kräftigen Klammer vertikal auf der Werk-
bank festgehalten. Davor liegen zwei ahlenförmige Werk-
zeuge, mit denen ausgeleierte Ziehlöcher vielleicht gerei-
nigt oder neu kalibriert wurden. Die Zange links diente 
wohl dem «Einfädeln» eines neuen, dünneren Drahtstücks 
im Zieheisen. Ein Gehilfe steht in der Mitte des Raumes 
und arbeitet mit einem Hammer. Diesen braucht er norma-
lerweise zum Zuspitzen eines Drahtendes, bevor es – nach 
Zwischenglühen und Rekristallisieren des Metallgefüges – 
in einem nächsten Durchgang durch ein dünneres Loch im 
Zieheisen gezogen werden soll (analog Abb. 70; 76, rechts). 
Aber hier im Bild hämmert er offenbar auf einem Zieheisen 
herum, möglicherweise ebenfalls zur Neukalibrierung.

Unsere Szene der Reichraminger Drahtstube ent-
spricht gut der Darstellung eines Drahtzugs von Christoff 
Weigel aus dem Jahr 1698 (Abb. 89)195: Rechts im Vorder-
grund sehen wir ebenfalls einen Scheibenzieher bei der Ar-
beit, ausgerüstet mit Ziehhaspeln, Zieheisen, Befestigungs-
klammer, Hammer, Ahlen usw. Links dahinter wird mög-

195 Siehe das Originalzitat oben mit Abb. 78. – Weigel 1698, 294.

Bildszene 23: «Die tradt stuben»

Abb. 87: Bildszene 23/24: Drahtstube. Hier wurde – in einem zweiten Schritt – mithilfe von Leierbänken resp. Drahtmühlen – feiner Draht gezogen, der bereits 
zuvor über schwere Drahtziehbänke (Abb. 60–61) reduziert worden war. Rechts arbeitet offenbar eine der wenigen Frauen auf dem Gemälde. Ausschnitt im 
Originalölbild: B × H 19,2 × 5,6 cm. (Foto Alex R. Furger)
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licherweise ganz dünner Draht resp. «Lahn»-, «Rausch»- 
oder «Plätt»-Flachdraht mithilfe einer grossen Haspel auf 
kleine Holzspulen aufgewickelt (vgl. Abb. 181, links Mitte). 
Im Hintergrund rechts scheint ein Arbeiter mit einem 
Glättholz oder -stahl den fertigen Draht schön eben zu 
streichen.

Zum Prozess und Ablauf des feinen 
Drahtziehens mit Scheibenzügen

Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist der grobe dicke Draht 
mithilfe von massiven Zangen, Wasserkraft und Hebeln 
dünn genug gezogen, dass er mit leichteren Maschinen 
in vielen Durchgängen noch dünner gemacht werden 
kann196: «So wie der Draht dünn genug ist, um ohne zu 
grosse Kraft feiner gezogen zu werden, kommt er auf die 
Scheibenzüge. Das Ziehen verrichten meist Arbeiter von 
Hand, mit Hülfe einer Kurbel. Wie oft der Draht noch durch 
immer engere Löcher eines Zieheisens durchgehen muss, 
hängt natürlich von der gewünschten Feinheit hauptsäch-
lich ab. Die feinsten (die Kardätsch- und Klavierdrähte) 
müssen oft noch 30 und mehr Mal durchgehen. Auch 
hier ist öfteres Ausglühen [Abb. 54,21] (und Einschmieren 
[Abb. 77,Q]) nöthig, was einen sehr bedeutenden Aufwand 
an Kohlen verursacht.»

Wolfgang von Stromer charakterisiert in seiner Arbeit 
über die Drahtziehmühle diese Technik folgendermas-

196 Bernoulli 1833, 67.

Abb. 88: Bildszene 23: Der Drahtzieher dreht seine Drahtmühle resp. den Scheibenzug kontinuierlich, sodass der Draht ohne Ruck und Unterbruch durch das 
Zieheisen geführt wird. Der Vorteil gegenüber dem groben Bankziehen: Der Draht muss nicht immer wieder mit einer Ziehzange neu gegriffen (und allenfalls 
verletzt) werden. (Ausschnitt aus Abb. 87)

Abb. 89: «Der Messing-Drahtzieher» – Werkstatt zum Ziehen von dünnen 
Drähten (analog Abb. 88). Links auf dem Boden liegen drei weitere Draht-
zieh eisen (oder eher Drahtlehren?) mit unterschiedlichen Lochdurchmessern. 
(Nach Weigel 1698, 294 f.)
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Abb. 90: Drahtzieher Hans Hartman, Nürnberg 1625. (Amb. 279.2  
Folio 97 v)

Abb. 91: Drahtzieher Augustinus Bachmayr, Nürnberg 1649. (Amb. 279.2 
Folio 120 r)

Abb. 92: Drahtzieher Wolff Böhem, Nürnberg 1624. (Amb. 317b.2  
Folio 100 r)

Abb. 93: Drahtzieher Eberhard Peu(. . .), Nürnberg 1529. (Amb. 317.2  
Folio 144 r)

Abb. 90–93: Aus den Hausbüchern der Nürnberger Zwölfbrüderstiftungen. Die Drahtzieherzunftbrüder kurbeln mit grosser Kraftanstrengung den Scheibenzug 
resp. die Drahtmühle, teils sogar zweihändig. Auf den Werkbänken liegen verschiedene Zieheisen, Hämmer, Zangen usw.; auf einem Tablar und an der Wand 
aufbewahrt sind fertige Drahtbündel. (Nach Nürnberger Hausbücher, https://hausbuecher.nuernberg.de/ [20.12.2019])
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sen197: Dank der guten Verformbarkeit vieler Metalle und 
ihrer Legierungen «war schon im vorindustriellen und vor-
maschinellen Zeitalter das Ziehen von Mittel- und Fein-
draht der Gebrauchsmetalle, und von Draht aller Kaliber 
aus Edelmetallen, grundsätzlich im handwerklichen Be-
trieb und mit menschlicher Muskelkraft möglich . . . Zieh-
Instrumente für Fein- und Mitteldraht waren Werkbänke 
[Abb. 95], an denen oder auf denen das Zieheisen und die 
Achse für eine zylindrische Trommel (‹Rolle›, ‹Scheibe›) fest 
montiert waren. Diese Trommel wurde beim Feindraht mit 
einer Kurbel (mundartlich ‹Leier›) vom ‹Leiern-Zieher› ge-
dreht [Abb. 88]. Die Trommel übte den Zug durch das Auf-
wickeln des gespannten Drahtes aus. Mitteldraht musste 
mit Hebelkraft an den verlängerten Speichen der ‹Draht-
rolle› oder ‹Scheibe› [Abb. 72] vom ‹Scheibenzieher› ge-
zogen werden oder mittels einer Winde [Abb. 71]. Auf die 
‹Rolle› oder Windentrommel wurde eine Kette gewickelt, 
an deren Ende eine Zange mit Klemmvorrichtung den re-
lativ steifen Mitteldraht fasste. Diese bewährten Prinzipien 
lassen sich seit Anfang des 15. Jahrhunderts an Abbildun-
gen des Hausbuchs der Mendel-Stiftung von Nürnberg . . . 
[Abb. 90–93], in Biringuccios Pirotechnia . . . [Abb. 69] bis 

zu den Tafelbänden zu Diderots und d’Alemberts Grosser 
Encyclopédie 1772 [Abb. 63] verfolgen.»

Das Drahtziehen war in der Frühen Neuzeit nicht auf 
die Messingfabriken beschränkt, und Drähte aus Eisen oder 
Edelmetallen wurden sowieso in spezialisierten Werkstät-
ten gezogen. In den hübschen und aufschlussreichen Il-
lustrationen der Hausbücher der Nürnberger Zwölfbrüder-
stiftungen finden sich gleich mehrere Darstellungen von 
Drahtziehern an ihren Scheibenzügen resp. Drahtmüh-
len (Auswahl: Abb. 90–93). Aufschlussreich sind die rela-
tiv kleinen Hämmer, mit denen das Ende der Drähte dünn 
ausgeschmiedet wurde (vgl. Abb. 70; 76,m), um sie nach 
jedem Durchgang in das jeweils nächstkleinere Loch des 
Zieheisens einführen zu können. Dass das Ziehen bedeu-
tende Kraft erforderte, ist den Arbeitern anzusehen, und 
meist drehen sie die Haspeln mit beiden Händen (analog 
Abb. 88).

197 von Stromer 1981, 228.

Abb. 94: Werkbank mit zwei sog. «Scheibenzügen» 
für besonders feine Messingdrähte mit Holz-
haspeln. Handschrift des Marcus Fulda von 1717 
(mit ausführlicher Bildlegende: siehe Text).  
(Nach Hachenberg / Ullwer 2013, S. 448)

Abb. 95: «Scheibenzug» (Anm. 293) zur 
Herstellung resp. zum Dünnerziehen feiner Drähte 
(analog Abb. 88 und 89). In der Mitte ist das 
Zieheisen eingespannt (A–B), links wird der 
Drahtvorrat abgespult (F), gezogen von der Walze 
rechts (C), die mit grosser Kraft über eine unter der 
Werkbank angebrachte Zahnraduntersetzung 
gedreht wird. (Aus Meyer’s Lexikon 1906, nach 
Priesner 1997, Abb. 24)
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Für besonders feinen, «zarten dünnen Drath» wurden 
Scheibenzüge mit hölzernen Aufrollhaspeln und oben ein-
gesteckten Handgriffen zum Drehen verwendet (Abb. 94). 
Der Bettenhausener Werkleiter Marcus Fulda beschreibt 
eine solche Maschine im «Hälleiner Meßingswerck zu 
OberAlm» in der Legende zu seiner Zeichnung so198:

«Rechts: Dieser Stock ist 1 ½ Schuch hoch, oben 9 Zll, unten 12 Zll im 
Diametro breit wird mit Menschen händen herumbgetrieben u. gedre-
het[;] unten: Erklärung des Rißes[:] A ist der umlaufendte Trath Stock 
welcher gespalten und unten ein gewerbe hat. B ist ein darinnen nicht 
weit vom randte steckender Pflock mit welchem der Stock umgetrehet 
wirdt[.] C ist ein Pflock gleicher Dicke welcher bey dem Drathziehen in 
den Stock gestecket, und so der drath alle durchgezogen herausgeschla-
gen wird, daß man den drath herunter nehmen könne. – D ist das drath 
Eisen. E ist ein Hacken welchen man ruck und vorwärts bewegen kann, 
dieser wird mit der Spitze in die hintere Löcher des drath Eisens gethan, 
damit man dieses Eisen so hoch stellen kann als mann will und fest 
stehe. F ist ein höltzerner haspel von welchem der drath durchs Eisen 
gezoge wird, darmit er sich nicht verwirre.»

Spätere Drahtzugkonstruktionen brauchten nicht mehr 
von Hand angetrieben zu werden. Sie verfügten über sta-
bile Aufrolltrommeln mit einem Zahnradgestänge, das mit 
dem Wasserkraftantrieb verbunden war (Abb. 73; 95; 96).

198 Hachenberg/Ullwer 2013, 448.

Abb. 96: Vollmechanische Drahtmühle («tréfilerie») in einer Fabrik zur 
Nadelherstellung in Aix-la-Chapelle / F im 19. Jahrhundert. Der Arbeiter 
scheint soeben einen neuen Durchgang zu beginnen und fädelt das kurze 
Ende des Drahts im Zieheisen ein. Dieses – vorne an der Werkbankkante 
befestigt – hat hier nur ein Loch eines bestimmten Durchmessers: Das Eisen 
muss nach jedem Durchgang mit einem anderen Eisen mit kleinerem 
Durchmesser ausgetauscht werden. Ist die Maschine einmal eingerichtet, so 
wird der Draht von den Spindeln hinten abgewickelt, durch das Zieheisen 
gezogen und mit viel Kraft auf den Zylindern vorne aufgewickelt. Unter der 
Werkbank das Zahnradgestänge zum Antrieb. (Nach Charton 1850, Abb. 1)
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Wie der Drahtmeister den Draht in Ringe 
zusammenlegt

An der Wand der Drahtstube hängen viele fertige Draht-
ringe. Die Person rechts aussen ist vermutlich eine der we-
nigen Frauen auf dem Gemälde (Abb. 97, rechts), auch wenn 
in der Bildlegende die Person als «tradt meister» bezeichnet 
wird, der / die «den tradt in die ring zusamen lögt».

Sie ist mit einer Drahtrolle beschäftigt und trägt eine 
hohe grüne Haube, also keinen Hut wie die meisten Män-
ner (vgl. Abb. 110)199.

Zur Fertigstellung und Versandform der 
Drähte

In der gezeigten Form (Drahtringe an der Wand; Abb. 97) 
kam der in allen Messingwerken produzierte Draht in den 
Handel (Abb. 176; 177; 180; 181). Jede Fabrik hatte viele 
Drahtdicken im Angebot, von denen einige überliefert 

sind, so z. B. aus Achenrain / A (bei Anm. 306), Salzburg / A-
Oberalm (bei Anm. 302) oder aus dem Schiffswrack von 
Gnalić / HR (bei Anm. 430).

Draht fand in der Frühen Neuzeit – noch vor der Elek-
trifizierung mit ihrem riesigen Bedarf an Spulendraht – Ver-
wendung für allerlei Siebe (Abb. 98), die im Haushalt, in 
der Landwirtschaft, im Gewerbe und zum Teil sogar in der 
Messingverarbeitung selbst gebraucht wurden. Weitere In-
dustriezweige widmeten sich der Herstellung von Instru-

mentensaiten, Nadeln, Kettengliedern, Häkchen für Handkar-

den (Wollbearbeitung) usw.200 aller Art und Grösse. Auch 
hier bezog man den Draht in den gewünschten Stärken und 
Härten von den Messingwerken.

199 Eine ähnliche grüne Kopfbedeckung trägt aber auch der Mann 
links an der grossen Drahtschere von Abbildung 79.

200 Sprengel/Hartwig 1782, 251–337 (Nadler); Beckmann 1787, 485–
493 (Nadler); Charton 1850, Abb. 1 (fabrikeigener Mehrfach-
Drahtzug = hier Abb. 96); Morton 2019, 167 und 196.

Bildszene 24: «Wie der tradt meister den tradt in die ring 
zusamen lögt»

Abb. 97: Ein Gehilfe und eine Gehilfin des «Scheibenziehers» (Abb. 88) bei der Arbeit: Links wird mit einem Hammer offenbar ein defektes Zieheisen  
(wie Abb. 68) korrigiert, und rechts werden Drähte als fertig konfektionierte Rollen für den Verkauf vorbereitet (vgl. Abb. 180 und 181). (Ausschnitt aus Abb. 87)
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Abb. 98: Mustertafel mit sechs Siebbodenmustern aus Messing- und Eisendraht. Normalerweise lieferten die Messingwerke den Draht in der gewünschten Dicke. 
Die Siebe – und andere Drahtwaren – wurden dann in spezialisierten Kleinbetrieben hergestellt. Tafelhöhe 43 cm. Aus Böhmen, 1837. (Foto Technisches 
Museum Wien / A, Inv.-Nr. 64844)
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Bildszene 25: «Tradt Reiber»

Der Drahtreiber

Unser Bildausschnitt (Abb. 99) zeigt im Vordergrund die 
Polterbank resp. den Trog mit dem Poliermaterial. Dieses 
war ein Brei aus grob zerstampften Tiegelscherben und 
Wasser oder aus einem Gemisch von Sand, Asche und Was-
ser (s. unten). Der Arbeiter – ausgerüstet mit Hut und gro-
ber Schürze – poliert ein Bündel Draht der Länge nach mit 
seinen Händen. Der Vorgang des «Drahtreibens» mit einer 
Brühe aus Scheuermaterial und Wasser muss sehr nass und 
schmutzig gewesen sein, was die grosse Schürze erklärt.

Wie die Kettfäden an einem Webrahmen sind mehrere 
Drähte zusammengefasst. Sie werden von einer Haspel am 
Boden im Hintergrund abgerollt. Ob die dahinter darge-
stellte bogenförmige Öffnung zu noch grösseren Drahtrol-

len in einem Nebenraum führt, ist offen. Der Drahtstrang 
wird an der rechten Wand zunächst über einen Kranz mit 
mehreren aus der Wand ragenden Zapfen gewendelt, um 
das Drahtbündel zu bremsen, und anschliessend durch 
einen Eisenring geführt. So kann der Arbeiter mit einer 
Handvoll Polierbrühe kräftig nach hinten ziehen, wäh-
rend der Zapfenkranz an der Wand den Strang als Ganzes 
bremst. Ein weiterer leerer Zapfenkranz weiter vorne an der 
Wand zeigt, dass zeitweise auch beidseits der Polterbank 
gleichzeitig gearbeitet wurde. Rechts auf dem Trog stehen 
zwei runde Holzbottiche (wohl für weiteres Scheuermate-
rial), und links erkennen wir drei Drahtrollen.

Abb. 99: Bildszene 25: Der «Tradt reiber» steht an einem langen Trog und führt mit starkem Zug lange Drahtbündel durch seine Hände. Um die Drähte straff  
zu halten, werden sie an der Wand rechts durch eine Bremsvorrichtung geführt. Die Bezeichnung «Reiber» spricht für eine polierende Tätigkeit, zum Beispiel mit 
feinem Schleifsand. Die gekräuselte Oberfläche des Wanneninhalts rechts und die Arbeitsschürze des Mannes sprechen jedoch eher für eine flüssige Scheuer-
paste, etwa ein Gemisch aus Wasser oder Beize und feinstem Sand. Vor dem Arbeiter, an der Wand, und hinter sich am Boden sind Abspulvorrichtungen zu 
erkennen. Es muss offenbleiben, ob die Maueröffnung hinter der linken Spule ins Drahtlager führt und die Drähte von dort in die «Reibstube» gezogen wurden. 
Auf dem Wannenrand rechts stehen zwei kleine Holzbottiche (mit Beizsäure?), links liegen blank gemachte Drahtrollen. Ausschnitt im Originalölbild:  
B × H 14 × 10,3 cm. (Foto Alex R. Furger)
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Zum Prozess und Ablauf der Drahtpolitur

Um den Draht ziehbar zu machen, wurde nach jedem Zieh-
durchgang seine Struktur im Glühofen verändert, d. h. re-
kristallisiert (Abb. 54,22). «Anschließend wurde er in der 
Drahtwäsche mit Hilfe der Polterbank gereinigt [Abb. 99], 
um ihn danach z. B. in einer Beize aus Buchenrauch und 
Essigdämpfen für den Ziehvorgang gleitfähiger zu machen 
[Abb. 54,21?]. Gute Drahtzieher hatten meistens noch 
ihre eigenen Rezepte, die sie streng als Geheimnisse hüte-
ten.»201 So weichen auch die Angaben von Johann Hein-
rich Ludwig Bergius etwas ab202: «Nach dem Beizen scheu-
ret man den Latun mit feinem Sande und Wasser [Abb. 99]. 
Der Meßingdrath wird zwar auch erst mit Theergalle ge-
beizt, allein nachher kocht man ihn noch in Wasser, worin 
Weinstein aufgelöset ist. Dieses geschiehet in kleinen Kes-
seln [Abb. 84, links oben]. Die Thergalle ist ein bräunliches 
Wasser, welches aus dem Theerofen vor dem Theere fließt.»

Eine gut 150 Jahre ältere Darstellung zeigt uns einen 
ähnlichen Prozess, wo Metalloberflächen mithilfe von 
Sand und Wasser poliert werden (Abb. 100): Die Szene 
entstammt ebenfalls einem Ölbild, das die «Weissblech-
fabrik in der Kreuzen» von Graf Barthelmä Khevenhüller 
von Frankenberg im Jahr 1616 zeigt. Das ähnlich wie das 
Reichraminger Bild konzipierte Gemälde gibt Einblicke in 
mehrere Werkstätten einer Metallmanufaktur und zeigt 
Männer, Frauen und sogar Kinder bei der Arbeit. Die Fa-
brik stand einst «in der Kreuzen» in der Oberkärntner Ge-
meinde Paternion / A und war eine der allerersten Weiss-
blechfabriken Europas. Die zweite Szene interessiert uns 
in Zusammenhang mit unserem «Tradt Reiber» (Abb. 99). 
Wir sehen zwei Arbeiter beim Waschen der geglühten und 
gebeizten, zuvor feuerverzinnnten Eisenbleche in rei-
nem Wasser und das Scheuern derselben mit Sand (hinten 
rechts)203. Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie noch in der 
Frühzeit der Industrialisierung einfachste Naturstoffe wie 
fein gesiebter Quarzsand vielerorts in der Metallverarbei-
tung Verwendung fanden.

Zum entsprechenden Arbeitsgang im Messingwerk von 
Rosenheim / D wird genau der auf unserem Reichraming-
bild gezeigte Vorgang festgehalten204: «Drähte konnte man 
nicht auf dem Schabebaum schaben. Stattdessen wurde der 
Drahtstrang, bestehend aus umso mehr Einzelfäden je dün-
ner die jeweilige Sorte war, an einem Ende an einem Haken 
befestigt und dann in ganzer Länge ausgerollt. Der Schaber 
bereitete einen Brei aus grob zerstampften Tiegelscherben 
und Wasser und rieb den Drahtstrang mit diesem Brei 8–10 
mal ab [analog Abb. 99]. Er liess die Drähte dabei durch 
die Hand laufen. Man konnte das Abreiben auch mit tro-
ckenem Schleifmittel durchführen, Ellmayr empfiehlt aber 
das nasse Verfahren, da dies schonender für das Messing 
war.» Im Messingwerk von Achenrain / A verwendete man 
Sand und Asche zum Scheuern des Drahtes205.

201 Trautmann 1990, 146. – Zum Essig als Beizmittel: Hachenberg/
Ullwer 2013, 314 f.

202 Bergius 1778, 173.
203 Dinklage 1980, 124–128 Abb. S. 126/127; Beitl 1986, 229 (Szene C 

resp. 2) Abb. 2; 3, Mitte («Läutern und Abreiben mit Sand»).
204 Priesner 1997, 214–216 («. . . daran schloss sich die mechanische 

Oberflächenbehandlung, die Schabung, an, die . . . bei den Dräh-
ten mit Reibsand vorgenommen wurde.» [ausführlich zitiert bei 
Anm. 369]); 219 f. (Zitat).

205 Mutschlechner 1971, 20.

Abb. 100: Detail aus einem Ölbild von 1616 der «Weissblechfabrik»  
des Grafen Barthelmä Khevenhüller in der Gemeinde Paternion / A. 
Der Ausschnitt zeigt das Polieren der Bleche mithilfe von Sand und Wasser. 
(Nach Dinklage 1980, Abb. S. 127)
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Wie die Schaber das Messing beizen und 
abwaschen

In dieser Szene wird das Beizen der Bleche mit vielen Details 
gezeigt206, während die Drahtbeize im Reichraminger Bild 
etwas versteckt dargestellt ist (s. oben mit Abb. 84). Rechts 
im Bild steht der grosse, gemauerte Beiztrog, der mithilfe 
eines Krans und Eisengitters mit Messingteilen gefüllt wird.

An der Basis des gemauerten Beizbeckens treten durch 
kleine Öffnungen Flammen seitlich aus (Abb. 102). Dies 
zeigt, dass die Weinsteinbeize erhitzt wurde. Dies bewirkte 
zum einen, dass sich der Weinstein im Wasser besser löste, 
und zum anderen, dass der Reinigungseffekt auf den Mes-
singoberflächen effizienter war. Manchmal setzte man 
dem Weinstein auch Alaun zu. Oder man verwendete als 
Beizflüssigkeit Holzessig, der auch kalt angewendet werden 
konnte207.

Die beiden Männer beim Beizbecken tragen – anders 
als ihre Kollegen in der Reichraminger Fabrik – Schürzen, 

um sie vor der ätzenden und heissen Flüssigkeit zu schüt-
zen (Abb. 102). Gerade deshalb mag es uns auch verwun-
dern, dass sie barfuss arbeiten. (Nur die Männer an der 
Galmeimühle und im Drahtzug tragen Schuhwerk [Abb. 37 
und 126], jene auf dem heissen Giessereiboden Sandalen 
[Abb. 17 und 19])

Das in mehreren zeitgenössischen Beschreibungen er-
wähnte Wässern des gebeizten Messings nach dem Beizbad 
fand in den beiden grossen, ovalen Holzbottichen statt. Sie 
stehen in der Mitte der Beizstube und werden sogar direkt 
über eine Frischwasserleitung befüllt (Abb. 101).

Die Szenen 26 (Abb. 101) und 27 (Abb. 105) machen 
klar, dass die Herstellung des Messings durch das Galmei-

206 Ausführlich zum Schaben und Beizen in der frühen Messing-
industrie: Priesner 1997, 214–226; Hachenberg/Ullwer 2013, 313–
316.

207 Hachenberg/Ullwer 2013, 314 f.

Bildszene 26: «Wie die schaber den mössing bässen und 
abwaschen»

Abb. 101: Bildszene 26: Die Beizstube. Hier wurden im Feuer schwarz gewordene Messingplatten und -bleche in einem heissen Bad mit Weinstein geätzt 
(gebeizt, rechts) und anschliessend in den ovalen grossen Bottichen gespült. In den grössten Trog hinten fliesst frisches Wasser. Der Arbeiter links im Bild 
schrubbt die langen Messingblechstreifen, bevor sie getrocknet werden. Rechts aussen lehnt eine langstielige Schöpfkelle an der Wand; sie diente wohl zum 
Schöpfen im beheizten Beiztrog. Ausschnitt im Originalölbild: B × H 24,5 × 16,5 cm. (Foto Alex R. Furger)
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Abb. 102: Die zentrale Darstellung des Beizens: Die Beizflüssigkeit wird in einem Ofen auf Reaktionswärme erhitzt, die Flammen schiessen 
aus den Öffnungen am Wannenfuss heraus. Viele Messingbleche sind in einem grossen Eisenkorb aufgestapelt und das Ganze wird 
mithilfe einer Winde mit Kette und Umlenkrolle an der Decke in die Beizwanne abgesenkt. Trotz Hitze und Säure arbeiten die Männer 
barfuss. (Ausschnitt aus Abb. 101)
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verfahren, die Verarbeitung unter dem Hammer und das 
viele Glühen zur Rekristallisierung des Gefüges kein reines 

Metall hervorbrachten. Auf den Oberflächen und auch in-
nerhalb des Gefüges hatten sich viele heterogene Stellen 
gebildet, Oxyde eingelagert und weitere Verunreinigungen 
angesammelt, die ein Weiterverarbeiten – zum Beispiel zu 
dünnen Blechen für Blasinstrumente oder zu Flinder aus 
«Rauschgold» – erschwerten. Man musste daher vor Aus-
lieferung der Bleche zur Weiterverarbeitung alle Verunrei-
nigungen – zumindest jene an der Oberfläche – in der Beize 
wegätzen (Abb. 102), die Oberflächen anschliessend gewis-
senhaft schrubben (Abb. 103) und die ganze Oberfläche 
sorgfältig blank schaben (Abb. 106)208.

Das Detail links (Abb. 103) stellt einen weiteren Ar-
beitsgang dar. Er wird in einem zeitgenössischen «Techno-
logischen Wörterbuch» wie folgt beschrieben209: «Nach der 
Beitze wird der Latun (Messingblech) mit feinem Sand und 

Wasser gescheuert [Abb. 103], der Messingdraht aber in Was-
ser mit aufgelöstem Weinstein gekocht . . . [und] sorgfältig 
gereiniget werden [Abb. 99].» Oder nach einer anderen zeit-
genössischen Quelle: «Die Beize müsse gründlich ausgewa-
schen werden, da der Draht ansonsten rasch ein abscheuli-
ches Aussehen bekomme.»210

Adolf Brunnthaler schildert den Vorgang des Beizens 
von Blech und Draht aufgrund des Reichraming-Bildes fol-
gendermassen (Abb. 101)211: «In jedem Fall musste . . . [der 
Beizkessel] ein komplettes Eintauchen des Korbes mit dem 
Beizgut gestatten, das bei einem Gewicht von 720 Pfund [in 
Rosenheim / D] ein Volumen von etwa 84 Litern benötigte. 
Da sich mit einer ständig gesättigten Lösung von Wein-
stein besser arbeiten liess als mit einer sich ständig ver-
dünnenden, dürfte der Kessel ein Volumen von ungefähr 
300 Liter gehabt haben, in dem ein Teil des Weinsteins un-

gelöst verblieb und sich in dem Masse auflöste, in dem sich 
das Kupfertartrat bildete. Dieser Annahme widerspricht 
zunächst der Hinweis auf die ‹Schärfeprobe›; andererseits 
heisst es bei Ellmayr, dass man den Korb ‹gemächlich› hi-
neinlässt, wenn ‹der Messing eingerichtet› und der Wein-
stein sich ‹genug in der Paiß aufgelöst› hat. Die Zungen-
probe dürfte eventuell eher bei einer schon gebrauchten 
Beize angewendet worden sein als bei einer ganz neu ange-
setzten Lauge. – War die Beize vorbereitet, so füllte man den 
Beizkorb mit zusammengerolltem Messingblech oder Draht-
ballen. Die Blechrollen wurden aufrecht in drei Lagen über-
einander in den großen Korb gestellt [Abb. 102]. Den ge-
füllten Korb liess man langsam in die Beizlösung hinab, 
bis er völlig eintauchte. Nach sieben bis acht Minuten zog 
man ihn etwas auf, entnahm einen ‹Zain›, also eine Rolle 
Blech, und prüfte, ob das Messing bereits eine mattgelbe 
Farbe bekommen hatte und ob die schwarzen Flecken auf 
der Oberfläche mit Wasser abgewaschen werden konnten. 
War beides der Fall, wurden der Korb völlig hinaufgezo-
gen und das Messing in eine gefüllte Wasserküfe (Behälter) 
geworfen [Abb. 101, Mitte]. Auf der schrägen Waschbank 
[Abb. 103] wurde das aufgerollte Blech beidseitig mit nas-
sen Hadern [Lumpen] abgerieben und mit frischem Was-
ser geschwenkt, um alle Reste der Beizlösung zu entfer-
nen. Das trockene Blech war dann fertig zum Schaben. Mit 
dem Draht wurde ebenso verfahren [Abb. 84]. – Die Beiz-

208 Hachenberg/Ullwer 2013, 316.
209 Jacobsson 1783, 58.
210 Priesner 1997, 216 (in einem ausführlicheren Zusammenhang zi-

tiert nach Anm. 369).
211 Brunnthaler 2009, 131 f.

Abb. 103: Durch Reinigen, Auswaschen der 
Beizsäure (in den Bottichen Abb. 101, Mitte), 
ausführliches Schrubben (Bildmitte) und 
anschliessendes Trocken (links) waren die Bleche 
bereit für das Schaben (Abb. 105). (Ausschnitt  
aus Abb. 101)
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lösung wurde nicht weggeworfen, sondern mehrfach ge-
braucht. Nach zwei bis drei Beizen liess die ‹Schärfe› nach 
und musste durch Zugeben von sechs bis acht Pfund Wein-
stein wieder erhöht werden. Endgültig verbraucht war die 
Beize, wenn die Konzentration des gebildeten Kalium-Kup-
fertartrats zu gross wurde, um noch genügend Weinstein zu 
lösen. Das Beizen von Draht erforderte mehr Weinstein als 
das des Tafelmessings. Es dauerte länger und man musste 
den Beizkorb zwischendurch mehrmals aufziehen und die 
Drahtballen rütteln. Um zu prüfen, ob die Beize beendet 
war, wurde ein Ballen mit Wasser übergossen. Allerdings 
durfte dünner Draht nicht zu lange im Beizbad bleiben, 
da er sonst zu stark angegriffen wurde. Das Aushämmern 
eventueller Knicke im gebeizten Messing erfolgte nicht in 
der Hammerwerkstatt, sondern wohl auf dem Weichholz-
stock mit einem runden Holzschlägel.»

Zum Beizen der Messingbleche

(Siehe dazu auch S. 85 f.) Etwas abweichend, aber ebenfalls 
in aller Deutlichkeit beschreibt 1717 der Bettenhausener 
Werkleiter Marcus Fulda den Beizvorgang (mit Abb. 104)212: 
«Wann nun der zu dem Lattun [Messingblechen] und 
Drath erforderte Weinstein und Allaun nach Proportion 
der Zentnerzahl, die gebeitzet werden soll, in den Keßel 
[Abb. 104,B] ins Waßer gethan worden, so wird unter den 
Keßel Feuer gemacht und währender Zeit, daß daßelbe an-
brennet, 5 bis 6 Z grober Drath und dicker Lattun, 3 bis 4 
Z aber dünner Lattun und Drath, in das eiserne Gitter [D] 
geleget. Wobey jedoch wohl zu regardieren, daß der Drath 
also, wie er in denen Ringen ist, in dieses Gitter geleget oder 
gesetzet wirdt. Der Lattun aber mus vorhero in eine 1 ½ Sch 
lange Figur und nicht gar dicht aufeinander liegendte blatt 
geleget und in das Gitter mit der Breite aufrecht gestellet 
werden, damit die Blätter nicht dichte zusammen noch 
aufeinander liegen, weil sonsten, wann er auf die blatte 
Seite geleget, oder der Lattun im Zusammenlegen dichte 
auf einander käme, die Beitze nicht zwischen die Blätter 
kommen, denselben angreifen, noch beitzen könte, son-
dern, wo die Blätter zusammen liegen, schwartze Flecken 
behalten würdte. Dahero dann derselbe jedesmahl auf-
recht der Breite, also in das Gitter eingesetzet werden mus.

Nach diesem nun wird das Gitter mit dem Lattun also 
in den Keßel niedergelaßen, daß er nicht gar auf dem Bo-
den des Keßels aufstehe, sondern ohngefähr ½ Sch davon 
in die Höhe, damit das Gitter oben dem Keßel fast gleich 
stehe. Dann wird noch Waßer in den Keßel geschüttet, daß 
derselbe gantz voll, auch das Gitter mit dem Lattun von 
dem Waßer völlig bedeckt seye. Alsdann wird das Feuer ge-
stärket, damit das Waßer zum Kochen komme und recht 
siedte. Währendtem Siedten wirdt so viel Waßer in den 
Keßel nach- oder zugegoßen, als sich verrauchet oder ein-
kocht, damit der Keßel immer voll bleibe. Und auf diese 
Weise wirdt der Lattun undt Drath etliche Stunden lang 

und so lange gesotten, bis er röthlich gelb wird und kleine 
subtile rothe Flecken bekomt, wie eine Forelle. So ist er ge-
nug gesotten undt gebeitzet.

Wann er nun genug und mit großen Blasen recht 
scharf gesotten und gebeitzet ist, wirdt das Gitter mit dem 
Lattun oder Drath aus dem Keßel in die Höhe gezogen, der 
Meßing heraus gethan, in frischem Waßer abgewaschen 
[analog Abb. 103], an Nägel aufgehenget [analog Abb. 109]
und getrocknet.»

Aus dem Messingwerk Rosenheim / D kennen wir den 
effektiven Verbrauch des Weinsteins, wie Karl F. Hachenberg 
und Helmut Ullwer berichten213: «Der grosse Kessel wurde 
mit 60 PfWeinstein angesetzt [ca. 31 kg]. Es wurde kochend 
gebeizt. Die Beizdauer war ‹½ viertl Stundt›. Für das Bei-
zen von einem Zentner [ca. 56 kg] Tafelmessing wurden 5 Pf 
[2,6 kg], für die gleiche Menge Rollenmessing 8 Pf [4,1 kg] 
Weinstein verbraucht. Die ausdrückliche Verwendung ei-
nes Kupferkessels zeigt, dass das metallische Kupfer von der 
Beizlösung nicht angegriffen wird.»

212 Hachenberg/Ullwer 2013, 437–439 (Zitat: 439).
213 Hachenberg/Ullwer 2013, 314.

Abb. 104: Einrichtung zum Beizen von Messingprodukten in der Handschrift 
des Marcus Fulda von 1717. Es bedeuten (nach Fulda): «A Ofen . . .; B Kessel, 
welcher 5 Sch tief u. 4 Sch im Diametro weit ist (ca. 150 cm hoch, Ø ca. 120 cm, 
‹halb voll angefüllet› = ca. 700 Liter); C das Schürloch ohne Rost . . .;  
D ein Eisernes rundes Gitter 4 ½ Sch hoch u. 3 ½ Schuch im diametro weit 
(ca. 135 cm hoch, Ø ca. 100 cm) in welches der Meßing gesetzt wird; E die Rolle 
samt der Kette worauff das . . . gitter auff. u. abge(l)aßen wird; F die Machine 
mit einem Trills u. Stirn Radt, womit das Gitter auffgezogen u. niedergelaßen 
wirdt». (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, S. 438)
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Bildszene 27: «Schaber stuben wo der mössing geschaben 
wirt»

Abb. 105: Bildszene 27: Schaberstuben. Ausschnitt im Originalölbild: B × H 15,7 × 14,5 cm. (Foto Alex R. Furger)
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Schaberstube, wo das Messing geschabt 
wird

Die hübsche Szene zeigt einen hohen Raum mit zwei Fens-
tern, vier «Schabeböcken» sowie Tablar- und Hängegestel-
len für Messingblechstreifen. An einem Balken unter der 
Decke hängen Schabemesser und an der Wand rechts ver-
schiedene Werkzeuge. Vier Personen gehen unterschiedli-
chen Tätigkeiten nach.

Der Messingschaber
Die vier Schabtische in Reichraming scheinen unterschied-
liche Neigungen zu haben: Die drei im Bildhintergrund dar-
gestellten scheinen sich zur Wand hin, nach hinten, zu nei-
gen, während der im Vordergrund gezeigte Tisch sich nach 
vorne, zum Arbeiter hin, neigt (Abb. 106). Die Handstellung 
und Tischneigung des «Messing-Schabers» bei Chris toff 
Weigel (Abb. 116) spricht für ein Stossen des breiten Scha-
bers, während der Arbeiter in Reichraming ihn eher zu sich 
zieht (Abb. 106). Beschreibungen des Vorgangs sprechen 
aber von einem «Hinabfahren», d. h. von einem Stossen 
des Schabers (s. unten mit Anm. 226). Identische Einrich-
tungen zum Schaben geschmiedeter Messingplatten waren 
z. B. auch im Werk Rosenheim / D in Bayern (Abb. 158) oder 
in jenem von Eberswalde / D in Brandenburg vorhanden.

Eine ansprechende Darstellung von 1628 findet sich 
auch in den sog. Nürnberger Hausbüchern (Abb. 107). 
Der abgebildete Schaber Hans Zimmermann liess sich als 
selbstbewusster, städtischer Zunftbruder darstellen – ganz 

Abb. 106: Ein Mann schabt – das Werkzeug nach vorne stossend – die Oberfläche eines ausgeschmiedeten Bleches glatt und blank. (Ausschnitt von Abb. 105)

Abb. 107: Der Messingschaber Hans Zimmermann, 1628. Seine Einrichtung 
und seine Werkzeuge sind in etwa dieselben wie in anderen Messingwerken 
seiner Zeit, aber als zünftiger «Bruder» ist der Handwerker selbst hier in 
seinem Sonntagsstaat abgebildet. Der lange, bereits blank gemachte Blech-
streifen ist auf dem Schabebock oben mit einem Eisenring und unten mit 
einer beschwerten Schnurschleife festgehalten (analog Abb. 158). Unterhalb 
seines sichelförmigen Schabers sind die feinen Metallspäten erkennbar,  
die beim Schaben auf den Boden rieseln. (Nach Nürnberger Hausbücher, 
https://hausbuecher.nuernberg.de/ (15.02.2020), Amb. 279.2 Folio 99 r)
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Abb. 108: Die sichelförmigen, mit je zwei Griffen versehenen Schabeisen  
(im Einsatz: Abb. 106) hängen aufgereiht an einem Balken unter der Decke 
der Schabewerkstatt. (Ausschnitt von Abb. 105)

Abb. 109: Ein Gehilfe in der Blechschabewerkstatt 
hängt ein Messingbündel (schmales Blech oder 
Draht?) an einen Haken. Oben, an der Wand, sind 
viele Blechrollen und eine Drahtrolle zu erkennen. 
(Ausschnitt von Abb. 105)

Abb. 110: Die Frau (?) hält eine Blechrolle in den 
Händen. Die Bleche wurden als lange Streifen 
bearbeitet und für Transport und Handel sorgfältig 
aufgerollt (Abb. 181, rechts). Die schwarzen 
Brocken auf der Ablage rechts sind möglicherweise 
Poliersteine. (Ausschnitt von Abb. 105)

Abb. 111: Ein Arbeiter, ein «Flinderschläger», in der Schabewerkstatt 
hämmert einen Punzen resp. einen Stahlstempel auf ein schmales, dünnes 
Messingblech. Es ist aufgrund der Darstellung nicht klar, ob damit eine 
Herstellermarke oder Verzierungen angebracht werden oder ob er kleine 
Plättchen mit dem Punzen ausschneidet. Siehe Text und Abbildung 112. 
(Ausschnitt von Abb. 105)
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im Gegensatz zu seinem ärmlichen Kollegen in der Reich-
raminger Schabstube (Abb. 106).

Sechs unbenutzte Zweihandschaber hängen an ei-
nem Deckenbalken (Abb. 108); sie sind entweder bereit 
für den Einsatz oder sie müssen zum Nachschärfen in die 
Schmiede. Dieser Schabertyp ähnelt einem Holzzieh- resp. 
Entrindungseisen der Waldarbeiter, ist vermutlich aber 
massiver konstruiert. Er findet sich in identischer Form 
etwa auch in Rosenheim / D (Abb. 158, links).

Es ist sicher, dass die feinen, von den Blechen abge-
schabten Überstände und Brauen – das «Geschabet» – auf-
bewahrt und später wieder eingeschmolzen wurden214, 
wie die Metallspritzer, die beim Giessen oder Umfüllen im 
«Monthal» (Abb. 34) anfielen.

Das Hilfspersonal
An der linken Wand der Schabstube hängt gerade ein Arbei-
ter Messingbündel auf (Abb. 109). Es sind keine Drahtrol-
len, sondern offene Streifen – ob Blechstreifen oder Draht-
abschnitte ist nicht klar. Nur ein einziger Ring oben an der 
Wand wird wohl eine Drahtrolle sein.

Die zylindrischen «Stangen» oder Rollen, die auf dem 
Regal stehen und die ein zweiter Arbeiter – oder eher eine 
Arbeiterin? – rechts in der Hand hält (Abb. 110), deuten 
Karl F. Hachenberg und Helmut Ullwer wohl zu Recht fol-
gendermassen215: Auf dem «Ölgemälde . . . ist u. a. eine In-

nenansicht der Schabestube im Messingwerk Reichraming 
gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, wie der Arbeiter mit sei-
ner rechten Hand mit Hilfe einer Handkurbel den fertigge-
stellten Blechstreifen aufwickelt und mit der linken Hand 
die Aussenwicklung zum Straffen der Wicklung festhält. 
An der rechten Wand hängt eine weitere, derartige Hand-
kurbel [Abb. 105]. Auf einem Regalbrett an der linken Wand 
[Abb. 109] sind die fertiggestellten Produktionseinheiten 
aus Blech und Draht zu erkennen. Bei den Blechrollen ist 
die relativ grobe Breitenabstufung innerhalb der einzelnen 
Rollengruppen auffällig. Dies deutet darauf hin, dass man 
wahrscheinlich auch in Reichraming nicht alle Breiten-
möglichkeiten ständig im Programm hatte, sondern sich 
auf wenige, gängige Formate beschränkte.»

Der Flinderschläger
Links vorne in der Schabstube (Abb. 105), etwas befremd-
lich in den Raum gesetzt, kniet ein Arbeiter auf dem Boden 
und hämmert auf einen Messingblechstreifen (Abb. 111). 
Er tut dies mit kräftigen Hammerschlägen weit ausholend 
und einem Punzen, Meissel oder Stanzeisen. Das Blech hält 

214 Brunnthaler 2009, 132.
215 Hachenberg/Ullwer 2013, 262.

Abb. 112: Zwei Nürnberger «Messingschaber» 1622 / 1623 bei derselben Arbeit, die auf dem Reichraminger Bild – ebenfalls in der «Schabstube» – gezeigt  
wird (Abb. 111). In den Bildern, vor allem links, wird klar, was da gemacht wird: Mit Hammer und Punzen werden kleine Messingschnipsel, die sog. «Flinder»,  
aus dem Blech geschlagen und fallen zur Seite resp. – im Bild links – zu Boden. (Nach Nürnberger Hausbücher, https://hausbuecher.nuernberg.de/ 
[15.02.2020], Amb. 317b.2 Folio 97v [links] und Amb. 279.2 Folio 94r [rechts])



104 Furger | Messing

er auf einer würfelförmigen Unterlage oder einem Amboss. 
Was er mit dem Blech macht, ist aber nicht zu erkennen216. 
Detailliertere Darstellungen (Abb. 112) zeigen jedoch, 
dass es sich um einen sog. «Flinderschläger» resp. Flitter-
schläger (in Österreich: «Geflinterer») handelt, der kleine, 
glitzernde Zierratflitter (Abb. 113) oder Rechenpfenninge 
(Abb. 114) hergestellt hat.

Als Unterlage dient den Flinderschlägern eine Blei-
platte, die mit früheren Einschlägen übersät ist (Abb. 112, 
links). Solche Unterlagen aus einem weichen Metall (Blei 
oder Zinn) werden auch Punzierkissen oder Ziselierkissen 
genannt.

«Flinderschläger» haben allerlei Zierat aus dünnstem 
Messingblech gestanzt, kleine «Flinder» (auch Flintern, 
Flittern), «von dünnem Messing mit gewissen Stämpeln 
[Abb. 114] ausgehauene Figuren, welche häufig zu Nürn-
berg gemacht, und von dem grossen Haufen zu allerley Zie-
rathen gebraucht werden» (Abb. 113). Meist waren solche 

216 Brunnthaler 2009, 132, meint, der abgebildete Arbeiter würde 
«mit einem ‹Augenmesser› die Rosetten für die Messer» vorstan-
zen, die «später zur Beschalung der Messer verwendet» wurden.

Abb. 113: Mustertafel mit zahlreichen aufgenähten Messingflindern aus der Werkstätte des Johann Georg Kunstmann in Nürnberg / D. Um oder nach 1761. 
Untere Reihe: einige Beispiele in natürlicher Grösse. (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Foto Z2014_39, Aufnahme Georg Janssen)
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Flinder gelocht und mit einem Draht oder Faden in kunst-
voller Anordnung auf der Unterlage befestigt. Sie dienten 
vor allem dem Schmuck von Textilien.

Der schwere Punzen (Abb. 114) ist ein Stempeleisen, 
das fallweise einen schneidenden Rand haben konnte, der 
wie ein Stanzwerkzeug wirkt. Die so ausgeschlagenen und 
mit einem Relief versehenen Bleche kosteten fast nichts 
und zeigten eine riesige Formenvielfalt. Man hatte winzige 
Blättchen, Blumen, Schellen, Eicheln, Weinreben, Sonnen, 
Sterne u. v. a. m. zur Auswahl, um sie dekorativ auf Hauben, 
Hüte, Hochzeits- oder Totenkronen aufzunähen217.

Flinderschläger und Flinderproduktion waren im aus-
gehenden Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit eine Speziali-
tät Nürnberger Kunsthandwerker. Hier gehörten sie zum Ge-
werbe der Messingschaber und Spengler, weshalb es nicht 
erstaunt, dass auch der Reichraminger Flinderschläger in 
der Schabstube abgebildet ist (Abb. 105). «In den übrigen 
Städten . . . findet man wohl hin und wieder wenige Flitter-
schläger, die manchmal diese Kunst nur als ein Nebenge-
schäfte treiben, weil sie davon nicht hinlänglich ihren Un-
terhalt haben können. Da die Nürnberger sehr geheimniss-
voll mit dieser Kunst sind, so ist es ein Glück, wenn jemand 
ausserhalb Nürnberg diese Kunst erlernet.»218 Diese «Ge-
heimniskrämerei» äusserte sich zum Beispiel darin, dass es 

den Nürnberger Flinderschlägern verboten war, ihr Werk-
zeug aus der Stadt zu geben219. Auch für Augsburg / D und 
Berlin / D ist das Gewerbe bezeugt, und in Rosenheim / D 
scheint eine – hier auf Stehhöhe montierte – ambossför-
mige Unterlage zum Schlagen von «Flindern» resp. Mes-
singflittern gestanden zu haben (Abb. 158, links). Unser 
Bild von Reichraming zeigt nun aber, dass das Gewerbe der 
Flinderschläger – wenn auch nur komplementär – auch 
noch weit im Südosten betrieben wurde.

217 Bergius 1778, 181 (ausführlich zur Herstellung); Adelung 1796, 211 
(Zitat); Kobler 1997, 1269–1274 Abb. 1; 3; 4 (mit mehreren Anwen-
dungsbeispielen); Krapf 2008, 12; Schindler 2010; Gensberger 
2015, 19; 27.

218 Jacobsson 1781, 751 f.
219 Kobler 1997.

Abb. 114: «Meisterpunzen» (Prägestempel) für Messingflinder resp. Rechenpfenninge. Nürnberg / D, ca. 17. / 18. Jh. Länge des Punzens 132 mm.  
(Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Foto Z2449, Aufnahme Georg Janssen)
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Zum Prozess und Ablauf des 
Messingschabens

Das Schaben ist heute eine beinahe vergessene Technik. Es 
muss aufgrund der häufig zu beobachtenden Werkspuren 
an archäologischen Metallobjekten die gängigste Glätttech-
nik in der Antike gewesen sein. Fundobjekte von Schabern 
und bildliche Darstellungen des Vorganges sind jedoch äus-
serst selten. Im Mittelalter war die Technik immer noch weit 
verbreitet und erfuhr bei den «Schwertfegern» eine hohe 
Spezialisierung. Da die an sich einfache Technik in Europa 
heute fast vergessen ist, muss sie anhand der Werkspuren an 
antikem Gerät und allfälliger Werkzeugfunde oder -abbil-
dungen erschlossen werden. Heutige Schaber haben andere 
Funktionen oder es handelt sich um feine Goldschmiede-
schaber mit dreieckigem Querschnitt, die geschärfte drei 
Kanten aufweisen und mit viel Kraft auf der zu schabenden 
Fläche gestossen werden220. Angesichts der vielen frühin-
dustriellen Innovationen des 17.–19. Jhs erstaunt es nicht, 
dass man sogar zum Schaben von gehämmerten Blechen 
Maschinen mit rotierenden Schabern konstruierte, die mit 
Wasserkraft angetrieben wurden221.

Zur Zeit unserer Messingwerke war das Schaben von 
Blechen noch ein äusserst wichtiger, wenngleich nicht 
überall beherrschter Arbeitsvorgang222: «Der Schaber zie-
het auf dem Schabestock mit einem geschickten Zuge die 
obere Rinde des Meßings vermittelst des, dem großen 
Schneidemesser des Stellmachers völlig ähnlichen aber et-
was weniger gebogenen, Schabemessers ab, ohne das Me-
tall zu beschädigen; wozu eine durch lange Uebung erhal-
tene Leichtigkeit der Hand erfordert wird.»

Auch die grosse «Encyclopädie» von Johann Georg 
Krünitz gibt uns einen anschaulichen Eindruck dieser – 
auch in den Fabriken der Frühen Neuzeit – mühsamen und 
wenig geschätzten Arbeit223: «Diejenigen, welche sich auch 
nur flüchtig in den Werkstätten der Messingarbeiter um-
gesehen, werden bemerkt haben, daß das Messingblech, 
so wie es der Professionist einkauft, auf einer Seite polirt ist. 
Diese Politur erhält dies Metall in der Schabewerkstätte, 
und dies erleichtert den Handwerkern das Poliren. Der 
Schaber bedient sich hierbey nur zweyer Werkzeuge: Der 
Schabeblock [Abb. 106; 115, links] ist ein halber Cylinder 
1 von weichem Holze mit 4 Füßen. Die vordern Füße sind 
aber etwas kürzer als die hintern, daß also der Cylinder ge-
neigt steht. Um das erhöhte Ende dieses halben Cylinders 
liegt ein eiserner Ring 2, womit der Schaber das Blech 3 ver-
mittelst Keile 4 befestigt224 . . .

Er steht bey der Arbeit an der erhöheten Seite des 
Schabe blocks [Abb. 106; 107; 158], hält das Schabemesser 
mit beyden Händen und fährt beständig mit dem selben 
auf dem Messing hinab. Der Unterfahrne hält diese Arbeit 
für etwas geringes, und gleich wohl würde ihm ein Versuch 
mißlingen.»225

Johann Karl Gottfried Jacobsson gibt in seinem «Tech-
nologischen Wörterbuch» von 1783 hierfür eine weitere 

220 Furger 2020, 45–52 Abb. 52–61.
221 Japing 1883, 108 f. Abb. 22.
222 Bergius 1778, 177 (Zitat); Jacobsson 1783, 536–538; Stahlschmidt 

1970, 135 f.; Hachenberg/Ullwer 2013, 439 (Text des Marcus Fulda, 
1717).

223 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 433 f.
224 So auch Jacobsson 1783, 536.
225 Wörtlich fast identisch bereits auch in Jacobsson 1783, 537.

Abb. 115: Ausrüstung der Schabstube: «Schabebock» (5230; analog 
Abb. 106) und «Schabemesser» (5231; analog Abb. 108) im Messingwerk von 
Eberswalde / D. (Nach Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) Taf. 18 
Fig. 5230 und 5231)

Abb. 116: «Der Messing-Schaber» – Das Blankschaben von Blechen.  
Mit dem links liegenden Holzhammer konnten allfällige Unebenheiten im 
Blech vor dem Schaben ausgeglichen werden. Nürnberg 1698. (Nach Weigel 
1698, 322 f.)



 «Schaber stuben wo der mössing geschaben wirt» 107Bildszene 27:

zeitgenössische Beschreibung226: «Das Messing wird auf 
der einen Seite polirt, welches in der Schabewerkstätte, 
auf dem Schabeblock mit dem Schabemesser geschiehet. 
Man legt den Latun [schwarzes Messingblech; frz. laiton] 
auf den Block und stehet an der erhöheten Seite desselben 
[Abb. 106], hält das Schabemesser mit beyden Händen, und 
fährt mit demselben beständig auf dem Messing hinab, 
wodurch man die obere graue Rinde abzieht, und dadurch 
dasselbe blank macht.»

Der Vorgang des Schabens langer Blechstreifen wird 
bereits 1698 auch von Christoff Weigel beschrieben und 
illustriert (Abb. 116)227: Die Arbeit der «Messing-Schaber 
. . . bestehet darinnen, dass sie den aus dem Messing-Ham-
mer [Abb. 36; 43] von der Hand des Messing-Schabers gantz 
schwartz hervorkommenden Messing in einer aus beson-
deren Materialien angesetzten Lauge beitzen [Abb. 102], 
auf einer auf vier Füssen, (davon die zwey unteren, wie bey 
den Weiss-Gerbern, etwas niedrig sind,) ruhende Banck, 
mit eisernen Ketten befestigen und umspannen [Abb. 116], 
mit dem Schab-Eisen [Abb. 106; 108]) abschaben, hell und 
gläntzend machen. Die Nutzung dieses Handwercks der 
Messing-Schaber ist so gross, dass weder der Rechen-Pfen-
nig-Macher selbst, noch der Gürtler, Clausur-, Trompeten-, 
Waag- und Schellenmacher, der Flaschner, und alle andere, 
so von geschlagenem gelb-gläntzenden Messing arbeiten, 
selbiges entrathen [entbehren] können, wo sie nicht . . . 
solche Arbeit selbst übernehmen, und sich mit mercklich-
empfindlichen Schaden verabsäumen wollten.» Weigel be-
schreibt also nicht nur kurz den Vorgang des Schabens, 
sondern führt auch mehrere Handwerke auf, die das aus-
gehämmerte, gebeizte und blank geschabte Messingblech 
weiterverarbeiteten.

226 Jacobsson 1783, 59.
227 Weigel 1698, 322 f.
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Töpferei, wo die Schmelztiegel und andere 
Dinge gemacht werden

Die Reichraminger «Häffenmacherey» von 1763 ist viel-
leicht die älteste Darstellung einer Tiegeltöpferei. Töpfer 
und ihre Drehscheiben sind in einigen Fällen zwar seit der 
Antike abgebildet worden, doch Tiegelmacher resp. «Ha-
fenmacher» praktisch nie. Die Werkstatt, die der Künst-

ler festgehalten hat, ist ein separates Holzhäuschen 
(Abb. 12,8). Sie erhält durch mindestens zwei Fenster genü-
gend Tageslicht. Den Wänden entlang sind tiefe Tische ein-
gebaut, auf denen fertig getöpferte Tiegel aufgestellt sind 
(Abb. 118, oben) und vorbreitende Arbeiten verrichtet wer-
den (Abb. 120). Auf dem Boden liegen verschiedene Geräte, 
zwei Mahlsteine (links) für die Schamottenherstellung aus 
alten, defekten Tiegeln, ein Bottich mit dem unentbehrli-

Bildszene 28: «Häffenmacherey worinen die schmöltz 
häffen und ander erforderlicher zeig gemachet wird»

Abb. 117: Bildszene 28: «Haffenmacherey», Töpferei für die Schmelztiegel. Ausschnitt im Originalölbild: B × H 17 × 14 cm. (Foto Alex R. Furger)
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chen Wasser, ein flacher, viereckiger Patzen Lehm (Vorrat 
zum Töpfern) und rechts zwei langstielige Werkzeuge und 
vier umgestülpte Tiegel (Abb. 118, unten).

Zentrale Figur ist der Hafnermeister, der auf der ho-
hen Wandbank sitzt und die Drehscheibe vor sich hat 
(Abb. 119). Diese ist zum Höhenausgleich auf einem qua-
dratischen Sockel montiert. Er formt gerade einen gros-
sen Tiegel, der «upside-down» über dem Konus der Töp-
ferscheibe langsam gedreht und geglättet wird. Auf einer 
solchen Töpferpatrize wurde das Gefäss nicht schnelldre-
hend frei hochgezogen, sondern langsam abdrehend über 
das hölzerne Innenprofil geformt (s.  unten mit Abb. 119 
und 121). In anderen Tiegeltöpfereien, etwa in Grossalme-
rode / D in Hessen, wurden auch grosse Tiegel frei auf der 
normalen Scheibe hochgedreht228.

Die Bildlegende zur Tiegelmacherei erwähnt auch «an-
der erforderlicher zeig», das hier hergestellt wurde. Im dar-
gestellten Inventar der Werkstatt sind jedoch keine solchen 
Zusatzobjekte zu erkennen. Wir dürfen aber vermuten, dass 
auch andere Teile aus gebranntem Lehm, wie etwa Ofen-
bauteile, Probierkupellen oder Muffeln (Glühhauben), 
ebenfalls vom Tiegelhafner hergestellt wurden.

Was auf dem Bild fehlt, ist der Trocknungsraum für die 
frisch getöpferten Schmelztiegel. Er war direkt an die Töpfe-
rei angebaut und ist auf dem anderen Reichraming-Ölbild 
mit der Aussenansicht der Messingfabrik zu sehen: die «hit-
ten wo die häfen dricknen» (Abb. 12,9)229.

Zur Tiegelherstellung

Make or buy?
Lassen wir zu dieser modernen Frage den bewährten Jo-
hann Heinrich Ludwig Bergius vor knapp 250 Jahren zu 
Wort kommen230: «Die Schmelztiegel läßt das Meßingwerk 
gemeiniglich selbst machen [Abb. 117|, und sucht darzu 
eine gute Thonerde zu bekommen; je besser dieselbe ist, je 
länger halten die Tiegel aus. Man nennet sie auch Krüge. 
Sie sind ziemlich cylindrisch, aber doch oben etwas wei-
ter, als unten. Ihre Höhe beträgt 1 und 1 halb Fuß, und 
der Durchmesser ihrer größten Weite 5 Zoll [Abb. 123; 125; 
168]. Zu Neustadt Eberswalde wird der, aus dem Magde-
burgischen kommende, weiße Thon zu diesen Tiegeln und 
auch zu den Steinen des Brennofens, erst in einem Brenn-
ofen gebrannt, alsdenn durch den hölzernen Hammer in 
der Mühle zu einem feinen Mehl zerschlagen, mit einem 
Handsiebe gesiebet [vgl. Abb. 98], mit Wasser angefeuchtet, 
und endlich mit den Füßen zu einer steifen Masse geknetet. 
Der Meßing brenner drehet sie selbst, wie der Töpfer einen 
Topf, ausser daß er seine Scheibe mit der Hand bewegt, ver-
mittelst eines Getriebes unter der Scheibe [Abb. 119; 121]. Er 
schlägt sie mit einem breiten Bret, damit sie fest werden in 
dem Brennofen und brennet sie.»

Im 18. Jahrhundert, zur Zeit unseres Ölbildes, hat man 
in Reichraming die Tiegel eindeutig vor Ort getöpfert und 
nicht als Fertigprodukte von Tiegelmanufakturen impor-
tiert, wie es einige andere Messingwerke taten. In österrei-
chischen und süddeutschen Messingfabriken war die «Pas-
sauer Erde» zur Tiegelherstellung resp. die fertigen, impor-
tierten Passauer Schmelztiegel die beste Ware, die auf dem 
Markt bekannt war und immer wieder wegen ihrer guten 
Qualität gelobt wurde. Ob die jüngeren, in Reichraming 
noch in einzelnen Stücken in Museen oder Privatsamm-
lungen vorhandenen Tiegel (Abb. 122) in unserer «Hafen-

228 Stephan 1995, Abb. 2; 6; 7.
229 Brunnthaler 2009, 100 Abb. 9.
230 Bergius 1778, 173.

Abb. 118: In der Töpferwerkstatt finden sich zwei fertig gedrehte Tiegel 
(oben), umgedreht vier grössere Tiegel (?) resp. Tiegel-Innenmodel (Mitte) 
und zwei Schaufeln oder Schaber für die Lehmbearbeitung (unten auf  
dem Boden). (Ausschnitt der Bildszene 28, Abb. 117)
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Abb. 119: Im Zentrum der Bildszene 28 sitzt der Tiegeltöpfer auf einer Holzbank an der Drehscheibe. Da die Tiegelmündung nach unten weist, formt er 
vermutlich über einem Model aus Holz oder trockenem Lehm, das der Innenform des Tiegels entspricht (zur Konstruktion s. Abb. 121). Vor ihm am Boden liegt 
ein flach ausgestrichener Tonvorrat für weitere Tiegel. (Ausschnitt von Abb. 117)
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macherei» hergestellt wurden oder nach einem System-
wechsel aus Passau und anderen Zentren als Fertigprodukte 
herbeigeschafft wurden, wissen wir nicht. Die Tatsache, 
dass die Hafnerei von Reichraming 1821 neu erbaut worden 
ist, spricht möglicherweise dafür, dass die Tiegel und Ofen-
bauteile bis zur Schliessung des Werks vor Ort hergestellt 
worden sind. Dem widerspricht, dass in einem Berufsver-
zeichnis der in der Messingfabrik Beschäftigten von 1890 
zwar 18 Funktionen genannt werden, nicht aber die des 
Hafners aufgelistet ist231.

Rohmaterial und Verarbeitung
Die Tiegelherstellung für Messingerzeugung und -guss im 
18. Jahrhundert wird in Franz Mathias Ellmayrs «Mössing-
Werkh» in Rosenheim / D ausführlich beschrieben und von 
Claus Priesner kommentiert232: Als Rohmaterialien wurde 
– wohl auch nach Reichraming – «Passauer Erde» und Gra-
phit aus derselben Gegend in Bayern zur Magerung impor-
tiert. Die Mischung ergab besonders hitze- und schockre-
sistente Tiegel, die – je nach Qualität der Rohmaterialien 
und Verarbeitung – 12 bis 24 Güsse («Pressen», Schmel-
zen) ausgehalten haben. «Ellmayr beschreibt die Herstel-
lung der Tiegel ziemlich eingehend: Man nahm ‹von aig-
ner Mässerey 6 Schäffl›233 der fein gestampften und gesieb-
ten Erde. Dazu kamen 1,5 Schäffel zu Pulver zerstampfte 
alte Gusstiegel (Graphittiegel, Schwarze Tiegel). Dieses Ge-
misch wurde ‹der schwarze Zeug› genannt. Sodann wurden 
8 Schäffel pulverisierte alte Schmelztiegel (Weisse Tiegel) 
zugefügt. Die zerstampften Tiegel mussten sehr sorgfältig 
von allen Metallresten gereinigt werden, ‹denn wo nur das 
minderste davon in einen neuen Tigl kommt, dorthin flüs-
set der Messing aus, und geht niemahls ohne Schaden ab›.»

Töpfern in Formen und auf der Scheibe
Und weiter234: «Die Bestandteile wurden ‹gehörig zusam-
men gesiebt›, mit Wasser vermischt und mit den Füssen 
oder einem geeigneten Stampfer (‹Stößl›) bis zur Erzielung 
eines glatten Teiges getreten oder gestossen [Abb. 120]. Aus 
dem fertigen Teig wurden Stücke (‹Glezen›) von 22 Pfund 

abgestochen und in einer bedeckten Truhe aufbewahrt. 
Diese Stücke wurden als ‹Untermisch› bezeichnet. Die 
‹Obermisch› wurde in derselben Weise verfertigt, nur ver-
wendete man hier eine Teigmischung, die nur noch vier an-
statt 6 Schäffel Tonerde enthielt, also ein noch stärker abge-
magertes Gemisch. Auch durfte für die Obermisch die Cha-
motte gröber sein als für die Untermisch, bei der man ‹es nit 
leicht zu Gut machen›, die Chamotte also kaum fein genug 
pulverisieren konnte. Dies zeigt das hohe Kenntnisniveau 
der Rosenheimer Hafner. Wie oben bereits erläutert, ist die 
Korngrösse des Chamottepulvers der Rissresistenz umge-
kehrt, der Temperaturempfindlichkeit direkt proportional. 
Somit wurde der Boden der Tiegel aus besonders rissstabi-
lem, der Oberteil aus besonders temperaturunempfindli-
chem Material gefertigt – eine optimale Kombination zur 
Verringerung von Tiegelbrüchen. Ellmayr wusste genau, 
weshalb er so vorging: Die Obermisch sei gröber, erklärt er, 
‹damit sich der Tiegl in der Höhe nit so leicht zerreissen› 
könne. Die ‹Glezen› aus der Obermisch wogen 16 Pfund. 
Ein Tiegel wurde aus diesen beiden Teilen auf dem sog. 
‹Formstock› zusammengesetzt, einer auf einem Brett ange-
brachten, sich nach oben konisch verjüngenden Holzform 
(siehe . . . [Abb. 121 und 156,p]). Der Formstock, über den 
der Tiegel ‹geschlagen› wurde, musste mit einem ‹leinernen 
Sack platt überzogen werden›; dieser Sack durfte jedoch kei-
nen Nahtwulst aufweisen. Nach dem Formen wurden die 
Tiegel mit dem Boden nach oben auf Brettern getrocknet 
[in Reichraming am Boden: Abb. 118]. Dabei musste sehr 
vorsichtig verfahren werden, um jede Rissbildung durch 
die beim Trocknen einsetzende Schrumpfung zu vermei-
den. Rissige Tiegel – selbst wenn man die Risse verstrich 

231 Brunnthaler 2009, 175 und 205–207.
232 Priesner 1997, 136–140 (Zitat: S. 137). – Zur Tiegelherstellung in 

Messingwerken ausführlich auch: Krünitz 1773–1858, Band  89 
(1802) 327 f. Taf. 9 Fig. A und P (= hier Abb. 121,4).

233 Wie viel diese sechs Schäffel in heutigem Mass waren, lässt sich 
nicht sagen, da es sich um ein fabrikeigenes Mass handelte. Man 
kann aber die Mischungsverhältnisse erkennen, was wichtiger ist.

234 Priesner 1997, 138 f.

Messingwerk
Ganze Tiegel als Fertig-
produkte importiert aus:

Tiegel lokal im Werk hergestellt mit Rohmaterial aus:

Reichraming / A – «Passauer Erde»?

Lienz / A –
St. Georgen (177 km NW von Lienz), «blaufetter Ton», vermischt mit Passauer Erde  
(lokale «Schermhütte» für Tonvorräte usw.)

Achenrain / A –
«Passauer Erde», gemagert mit Graphit und zerstossener Schamotte aus defekten alten 
Tiegeln («in einem Pochwerke zerkleint»)

Eberswalde / D – «aus dem Magdeburgischen» («weisse Thonerde»)

Nürnberg / D – ? (lokale Schmelztiegeltöpferei)

Rosenheim / D – «Passauer Erde» und Graphit (lokale Schmelztiegeltöpferei mit «Erdenstadl»)

Tabelle 2: Tiegelproduktion in einzelnen Messingwerken: Rohmaterialien und Herkunft
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Abb. 120: Ausschnitt der Bildszene 28 mit der 
Töpferwerkstatt (Abb. 117). Ein Gehilfe klopft und 
knetet das Gemisch aus Lehm («Passauer Erde») 
und Magerung (Graphit und Tiegel-Schamotte?) 
mit dem «Stößl». Unten stehen ein Ofen- und ein 
Tiegeldeckel (oder Mahlsteine für die Schamotte?) 
sowie ein Bottich mit Wasser, das in jeder Töpferei 
stets zur Hand sein muss. (Ausschnitt von 
Abb. 117)

Abb. 121: Töpferscheiben zur Tiegelherstellung  
in Messingwerken des 18. Jahrhunderts. (Nach:  
1 Hachenberg / Ullwer 2013, 454; 2 hier Abb. 119; 
3 Diderot / d’Alembert 1765B, Taf. 3,26.27;  
4 Priesner 1997, Abb. 9,p; 5 Krünitz 1773–1858, 
Band 89 [1802] Taf. 9 Fig. 5189,P–R)
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– taugten ‹selten mehr recht gut›. Ellmayr empfiehlt, die 
halbtrockenen Tiegel auf einen Boden zu setzen, der auch 
von unten her Luft erhielt (also eine Art Rost) . . . Vor dem 
Gebrauch mussten die Tiegel gebrannt werden. Hier war 
ebenfalls grösste Behutsamkeit am Platze. Zunächst wur-
den die gut lufttrockenen Tiegel angewärmt, dann ‹beim 
Kohl aufschnitten also eingesetzt . . . daß unten und oben 
auch einiges um selbiges sich in Kohl befindet [d. h die Tie-
gel wurden ganz mit Holzkohle bedeckt] sonst zerreisse es 
ihme von stund an›. Die gebrannten Tiegel durften, einmal 
glühend, ‹niemals wieder erkalten sondern sie müssen im-
mer noch [dauernd] glüend verbleiben›. Dies war streng zu 
beachten, da die Tiegel schon bei dunkler Rotglut ‹gerne 
zerspringen›. Neben den bereits besprochenen grossen Tie-
geln verwendete man in der Messinghütte Rosenheim noch 
kleine Handgusstiegel (Tabula I lit. m [Abb. 156,m]) sowie 
‹Zainformen› (Tab. I lit. l [Abb. 156,l]) . . . Die Handgusstie-
gel dienten zum Füllen der Zainformen mit aus den Guss-
tiegel geschöpftem Messing [analog Abb 35, rechts]. Daher 
waren diese kleinen Tiegel mit einem eisernen Stiel ver-
sehen, der durch beide Tiegelränder ging. Diese Tiegel, wie 
auch die Gussformen, wurden aus einer wesentlich fetteren 
Tonmischung gebrannt, die aus 8 Schäffel Tonerde und je 4 
Schäffel zerstampften Zainformen bzw. Tiegelscherben be-
stand (wobei nicht gesagt wird, ob von Schmelz- oder Guss-
tiegeln). Die Bereitung des Teiges folgte der schon erläu-
terten Vorgehensweise. Die Handgusstiegel wurden nach 
dem Formen (hier gab es keine Ober- und Untermisch) mit 
dem Eisenstiel versehen [Abb. 156,m; analog Abb. 35,10]. 
Diese Tiegel, wie auch die Zainformen konnten nach dem 
Brennen wieder erkalten ohne kaputt zu gehen. Angaben 
zur Grösse der Gusstiegel liegen nicht vor, die Zainformen 
waren gewöhnlich 2,5 Fuss lang (für ‹ordinaire› Zaine), 
es ist gut möglich, dass die Handgusstiegel jeweils soviel  
Messing fassten, als für den Guss eines Zains benötigt 
wurde.»

Von den Drehscheiben resp. Drehpatrizen, die zur Her-
stellung der zum Teil recht grossen Schmelztiegel – vor Ort 
in den Messingwerken – verwendet wurden, kennen wir 
mehrere Darstellungen (Abb. 121). Alle Konstruktionen 
weisen oben einen «Formstock» aus Holz auf, über den der 
Lehm geschlagen und geformt wurde. Der Unterteil wies 
zum besseren Antrieb Sprossen auf und war drehbar auf 
einer vertikalen Achse am Boden oder auf der Werkbank 
verankert. Die Tiegel konnten auf einer solchen Konstruk-
tion lediglich aussen überdreht, aber nicht von Grund auf 
rotierend hochgezogen werden.

Einige Quellen berichten, dass die neuen Messingtie-
gel ungebrannt in die Öfen kamen und diese beim ersten 
Brand ganz sachte eingefeuert werden mussten, um einen 
Temperaturschock und Rissbildung zu vermeiden. Hierfür 
hat man die Tiegel offenbar zum Brennen umgekehrt auf 
den Rand gestellt und erst als sie rotglühend waren, her-
ausgenommen, gedreht, mit der Öffnung nach oben wie-
der in den Ofen gestellt und beschickt235. Dies beschreibt 
offenbar auch Franz Mathias Ellmayr 1780, wie wir zuvor 
gesehen haben.

Originale Tiegel aus dem Messingwerk Reichraming
Aus Reichraming haben sich relativ viele Zementations-, 
Schmelz- und Gusstiegel aus dem alten Messingwerk erhal-
ten; heute sind sie allerdings über mehrere Museen und Pri-
vatsammlungen verstreut. Adolf Brunnthaler hat sich die 
Mühe gemacht, diese Tiegel zu sammeln und zusammen-
zustellen (Abb. 122; 125, links). Er schreibt236: «In Reich-
raming haben sich mehr als 20 Schmelz- und Gusstiegel 

235 Hachenberg/Ullwer 2013, 138 (mit Quellenangaben).
236 Brunnthaler 2009, 117 f. (Zitat); 324–330 (Kurzkatalog).

Abb. 122: Tiegel aus dem lokalen Messingwerk, 
heute im Holzknechtmuseum Reichraming / A, 
wohl 18. bis 19. Jahrhundert. Tiegelhöhen  
50–57 cm. Dazwischen zwei gegossene Grenz-
steine «MFR» (Messing Fabrik Reichraming).  
(Foto Elfriede Staudinger Becher, Reichraming)
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Abb. 123: Zwei frühneuzeitliche Tiegelböden aus Augst / CH. Sowohl innen anhaftende Metalltropfen (weisser Kreis) als auch der Tiegelton wurden analysiert. 
In beiden wurde Zinn-Blei-Messing geschmolzen, aber nicht zementiert. Der Bodenstempel von T873 ist weder lesbar noch lokalisierbar. M. 1:2.  
(Nach Furger 1998, Taf. 28)
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in vier verschiedenen Grössen erhalten. Dazu gibt es im-
mer wieder Berichte von Tiegelscherben, die in den Grund-
stücken um die ehemalige Messingfabrik bei Grabemass-
nahmen massenhaft ans Tageslicht kommen. Grundsätz-
lich ist anzunehmen, dass die meisten dieser Tiegel aus 
der letzten Phase der Fabrik stammen, sie zeigen aber den 
gleichen Aufbau wie die Tiegel des 17. und 18. Jahrhun-
derts. Ein Schmelztiegel konnte etwa 20 Kilogramm Mes-
sing aufnehmen und war 35  Zentimeter hoch bei einem 
äusseren oberen Durchmesser von 32 Zentimetern. Diese 
Tiegel verjüngten sich nach unten. Es dürfte sich dabei um 
die bei Priesner erwähnten ‹weißen› Schmelztiegel han-
deln [aus Rosenheim / D]. Die ‹grauen› Gusstiegel fassten 
etwa 70 Kilogramm und waren bei gleichem oberen Durch-
messer von 32 Zentimetern 57 Zentimeter hoch. In Reich-
raming findet sich zumindest auch noch ein Tiegel mit 
einer Zwischenhöhe von 50 Zentimetern bei gleichem Ge-
fäss-Durchmesser. Bei der vierten Tiegelart handelt es sich 
um kleine runde Formen, bei denen es sich entweder um 
die Bodenbruchstücke von grossen Tiegeln handelt oder 
um Tiegel für sehr kleine Messingmengen von etwa einem 
Kilogramm.»

Originale Tiegel aus anderen Messingwerken
Zwei Bodenfragmente neuzeitlicher Tiegel aus Augst / BL 
und Kaiseraugst / AG konnte der Autor untersuchen und 
analysieren. Sie stammen vermutlich aus einer lokalen 
Buntmetallgiesserei, aber nicht aus einer Messingproduk-
tionsstätte. Die im Tiegelinnern analysierten Metalltrop-
fen ergaben ein Zinn-Blei-Messing (Abb. 123)237. Die Ton-

analysen der beiden Tiegel238 zeigten, dass sich «lediglich» 
1882 ppm Zn (T873) resp. 1010 ppm Zn (T874) in den Ke-
ramikporen eingelagert haben. Diese Werte liegen deut-
lich unter jenen von Zementationstiegeln239, was beweist, 
dass in den Tiegeln Messing gegossen und nicht im Galmei-
verfahren hergestellt worden ist. Der Bodenstempel des ei-
nen Tiegels aus Augst (Abb. 123,T873) konnte noch nicht 
gelesen und lokalisiert werden; seine Herkunft bleibt vor-

erst unbekannt, muss aufgrund der Tongruppe aber lokal  
sein.

Karl F. Hachenberg und Helmut Ullwer haben Tiegel 
aus mehreren Messingwerken zusammengestellt und eine 
kleine Grössenstatistik vorgelegt (Abb. 124)240. Die For-
mate beruhen auf den Angaben in der zeitgenössischen 
Literatur, und für die Formen resp. Querschnitte standen 
ihnen vermutlich erhaltene Originale zur Verfügung. Da-
rin nicht enthalten sind die Tiegel von Rosenheim / D aus 

237 Die pXRF-Analysen von Ton und Metallresten verdanke ich Mar-
kus Helfert (Frankfurt/D). – Furger 2018, 26; 157 Abb. 82,T873, 315, 
Taf. 28,T873–T874.

238 T873: Tiegelboden, Dm. 110 mm; Ton: Graphitton (Strichprobe 
positiv), im Bruch anthrazit; Tiegelform: zylindrisch, Boden un-
ten flach (innen rund); Oberfläche: innen an der Wandung 
schwarz, innen am Boden Metallspritzer und ein metallisches Bo-
dendepot, aussen braunrot verbrannt und verkrustet; unten auf 
der Bodenfläche eingestempeltes Sternmuster mit Umkreis, dar-
um Umschrift . . .LA. . .HMAAC . . . (?). Archäometrische Untersu-
chung (pXRF): Tiegelkeramik: Tongruppe 2 (aus lokalem Ton von 
Kaiseraugst-Zelglihof getöpfert). Bronzetropfen unten (Bohrspä-
ne): Zinn-Blei-Messing: 82 % Cu, 9 % Sn, 6 % Zn, 5 % Pb (Modus 
«Alloy»; Tabelle 2). Fundort: 1917 gefunden in Kaiseraugst, Ziegel-
hofweg («Wasserleitung westlich vom Dorf»). – T874: Tiegelbo-
den, Bruchkanten alt verrundet (Wasser-Erosion?), Dm. 120 mm; 
Ton: Graphitton (Strichprobe positiv), im Bruch anthrazit; Ton-
gruppe 2 (aus lokalem Ton von Kaiseraugst-Zelglihof getöpfert); 
Tiegelform: zylindrisch, Boden unten flach (innen rund); Ober-
fläche: innen an der Wandung anthrazitfarben, schwarze Schla-
ckenspritzer und ein grosser Metallspritzer (grün), aussen anthra-
zitfarben und schwarze Schlackenflecken; unten auf der 
Bodenfläche Spur einer eingestempelten umlaufenden Inschrift. 
Archäometrische Untersuchung (pXRF): Tiegelkeramik: Tongrup-
pe 2 (aus lokalem Ton von Kaiseraugst-Zelglihof getöpfert). Me-
tallspuren: Mg0+ (Tiegelkeramik, im Bruch gemessen) (Tabelle 1). 
Tropfen seitlich (Modus «Alloy»): Zinn-Bleimessing: 72 % Cu, 15 % 
Zn, 6 % Pb, 5 % Sn (Tabelle 2). Fundort: Altfund «Augst», 1879 
(1906 inventarisiert).

239 Furger 2018, 183 Abb. 100, Tabelle 1.
240 Hachenberg/Ullwer 2013, 134–140 Abb. 50 Tab. 3. – Ich danke an 

dieser Stelle Helmut Ullwer für eine gute Bildvorlage für unsere 
Abbildung 124.

Abb. 124: Die hohen, zylindrischen bis konischen Messingtiegel einiger Fabriken des 18. / 19. Jahrhunderts (vgl. Abb. 122; 125). Über dem Exemplar von 
Achenrain ist ein Deckel abgebildet. Höhe des grössten Exemplars (Nürnberg): 55 cm. M. 1:7. (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, Abb. 50 Tab. 3)
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dem «Mössing-Werkh» des Franz Matthias Ellmayr von 
1780 (Abb. 156,a–c)241 und von Reichraming / A, wo noch 
– wie wir vorher gesehen haben – einige Exemplare im Ori-
ginal erhalten sind (Abb. 122)242. Die in Abbildung 124 zu-
sammengestellten Tiegel sind zwischen 39 und 55 cm hoch 
und fassen maximal 5–12,5 Liter. Dabei handelt es sich um 
die von den frühneuzeitlichen Autoren genannten Ideal-
masse und nicht um effektive Grössen. Es wird auch nicht 
zwischen den kleineren Zementationstiegeln und den 
grossen Schmelz- und Giesstiegeln unterschieden.

Im Vergleich dazu liefern uns die erwähnten Messing-
tiegel aus Dinant / B und Bouvignes / B (Abb. 168)243 sowie 
aus Reichraming / A (Abb. 122)244 konkretere Grössenan-
gaben: In Dinant / Bouvignes zeichnen sich für das 14.–
16. Jahrhundert zwei «Norm-Grössen» ab, nämlich ca. 20 cm 
hohe und etwa 30 cm grosse Exemplare. Die etwa 300 Jahre 
jüngeren, von Adolf Brunnthaler zusammengestellten 
Reichramiger Tiegel fallen hingegen in drei präzise vonein-
ander getrennte Gruppen: Die grösseren sind einheitlich 
57 cm hoch (Abb. 125, links), die mittleren 50 cm und die 
kleineren 35 cm.

Zum Vergleich der Machart und Gebrauchsspuren an 
frühindustriellen Messingtiegeln seien noch zwei weitere 
Exemplare vorgestellt245:

• Kassel / D-Bettenhausen, Giesshaus (Abb. 125, Mitte; 
Bodenfund von 2016, vom letzten Schmelzvorgang im 
Gusseisenofen Abb. 144).

• Stolberg / D, Kaiserplatz (Abb. 125, rechts; Bodenfund 
nach 1980, vermutlich aus dem Kupferhof Grünent-
hal / D), Volumen ca. 5 Liter.

Chemische Untersuchungen von frühneuzeitlichen 
Messingtiegeln
Nur wenige Tiegel, die einst in den Fabriken für Messing-
erzeugung und in Giessereien im Einsatz waren, sind che-
misch resp. archäometrisch analysiert worden. Von den 
beiden Tiegelböden aus Augst und Kaiseraugst / CH war oben 
schon die Rede (Abb. 123; s. Anm. 237 und 239).

Von den «brassworks», die ab dem 17. Jahrhundert in 
Warmley / GB bei Bristol in Betrieb waren, liegt eine wei-
tere Tiegeluntersuchung vor246. Das Wandfragment aus 
Graphitton hat einen Innendurchmesser von 43 cm und 
3,8 cm Wandstärke. Der Magerungsanteil (Graphit) be-
trägt rund 45 % der Gesamtmatrix. Das Fragment zeigt Spu-
ren grosser Hitzeexposition, zum Beispiel durch partielles 
Ausbrennen der Graphitmagerung. Die Infiltration des in 
der Hitze leichtflüchtigen Zinks in die Keramikmatrix ist 
aber so niedrig (<1000 ppm Zn), dass es sich eher um einen 
Schmelztiegel und sicher nicht um ein Zementationsgefäss 
handelt.

Auch aus der kleinen Messingfabrik von Taynton / GB, 
50 km NNO Bristol, sind einige Tiegelfragmente analysiert 
worden247. Der Betrieb war in der ersten Hälfte des 17. Jahr-

241 Priesner 1997, 136–140.
242 Siehe oben mit Anm. 236.
243 Thomas/Bourgarit 2018, 73 Abb. 1 und 2.
244 Brunnthaler 2009, 324–330 (mit Abb.).
245 Ich danke an dieser Stelle Franz Ramskogler (Reichraming/A), Hel-

mut Ullwer (Hettstedt/D) und Friedrich Holtz (Stolberg/D) für 
Auskünfte und Fotos.

246 White/Dungworth 2007, 11–14 Abb. 7–8 Tab. 5–6.
247 Dungworth/Wilkes 2010.

Abb. 125: Beispiele von neuzeitlichen Zementations- und Schmelztiegeln aus drei Messingwerken (siehe Text). Ohne Massstab. Links: Reichraming / A (Höhe 
57 cm); Mitte: Kassel / D-Bettenhausen; rechts: Stolberg / D, Kaiserplatz 1. (Fotos Franz Ramskogler [links], Helmut Ullwer [Mitte] und Friedrich Holtz [rechts])
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248 Dungworth/Wilkes 2010, Tab. 3: «16 matrix»; Furger 2018, 183.
249 Dungworth/Wilkes 2010, Tab. 2 und 5.

hunderts aktiv. Die Analysen ergaben ebenfalls stark er-
höhte Zinkwerte in der Keramikmatrix und deutliche Reste 
von Mg, Ca und Ba, was die Autoren auf das Zinkerz zurück-
führen. Demzufolge wäre in diesen Tiegeln Messing aus 
einer Kupfer-Galmei-Holzkohlefüllung zementiert wor-
den. Dies wird bestätigt durch den hohen Zinkgehalt in 
der Keramikmatrix eines analysierten Tiegelfragments, der 
mit 79 000 ppm Zn eher für Zementieren statt Schmelzen 
spricht248. Die gleichenorts gefundenen Metalltropfen und 
-flüsse enthielten – neben Kupfer – 6–30 % Zn, 0,7–6,2 % Pb 
und 0,1–2,6 % Sn. Die «Verunreinigungen» (Pb, Sn) gegen-
über reinem Messing belegen nicht zwangsläufig ein se-
kundäres Umschmelzen mit Fremdmetall, da auch in den 
Zementationstiegeln mehrere Metalltröpfchen mit ganz 
ähnlichem Legierungsgemisch bestimmt werden konn-
ten249.
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Bildszene 29: «Gallmey mill und kollösch stampf»

Abb. 126: Reichraming / A, Bildszene 29: «Gallmeij mill», die Galmeimühle. Neben dem zylindrischen Mahlwerk im 
Zentrum (mit Auslauf für das Galmeipulver unten in einem Holzbottich) sind links vier massive vertikale Holzbalken zu 
erkennen, an denen unten schwere eiserne Pochstempel befestigt sind, angetrieben vom Wasserrad unten rechts. Ausschnitt 
im Originalölbild: B × H 9,8 × 17,7 cm. (Foto Alex R. Furger)
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Galmeimühle und Kohlelöschstampfe

Auf dem Bild ist rechts oben ein Mahlwerk zu sehen, das 
sich auf den ersten Blick kaum von einer Getreidemühle 
unterscheidet. Ein Arbeiter trägt auf der zweiteiligen Treppe 
eine längliche Kiste hoch. Von der obersten Treppenstufe 
kann er Material in den grossen Trichter (29) über der 
Mühle einwerfen. Das feine Mahlgut fällt durch einen stei-
len Holzkanal in einen grossen Sammelbottich ganz unten. 
Die beiden grossen runden Mahlsteine sind nicht zu sehen, 
denn das Mahlwerk selbst ist mit einer zylindrischen Aus-
senwand abgedeckt. Rechts unten ist das Wasserrad sicht-
bar, welches sowohl die Galmeimühle als auch das Poch-
werk links dahinter antreibt.

Dieses Pochwerk wird in der Bildlegende als «kollösch 
stampf» bezeichnet (Abb. 13). Die Kohlelösch ist das Ge-
misch von Holzkohlestaub, Asche und Walderde, das nach 
dem Kohlebrennen vom Meiler zurückbleibt. Auch diese 
wurde, zusammen mit Ofenschlacke, in der Stampfe gepul-
vert. Alles zusammen kam dann, im richtigen Verhältnis 
gemischt, in die «Anmischtruhe» und schliesslich in die Ze-
mentationstiegel (Abb. 19)250. Soweit auf dem Bild erkenn-
bar, bestand das Reichraminger Pochwerk aus vier schweren 
Stösseln, die mit einer wasserbetriebenen Nockenwelle in 
die Höhe gezogen und im Vierertakt fallen gelassen wur-
den (Abb. 126, links). Der Antrieb erfolgte über ein unter-
schlächtiges Wasserrad. Die Stössel resp. Pochstempel be-
stehen aus Holzbalken und waren unten wohl mit einem 
Eisenschuh verstärkt, der jedem Balken auch mehr Gewicht 
für ein effizientes Pochen der Holzkohle verlieh. Ganz ähn-
liche, jedoch stabilere Konstruktionen waren seit der An-
tike auch im Bergbau verbreitet und klopften das Erz zu Pul-
ver. Eine besonders reizvolle Darstellung eines Pochwerks 
findet sich auf einem der acht Ölbilder des sog. «Salzbur-
ger Zyklus» aus dem späten 18. Jahrhundert, in welchem 
allerdings nicht Holzkohle, sondern Erz gepocht wurde 
(Abb. 127). Die Konstruktion geht auf eine Darstellung bei 
Georg Agricola aus dem Jahr 1557 zurück251.

Zum Prozess und Ablauf des 
Galmeimahlens

Im Lexikalischen Werk von Johann Heinrich Ludwig Ber-
gius findet sich eine kurze Beschreibung252: «Der geröstete 
Gallmey, ehe er mit dem Kupfer eingesetzt werden kann, 
muß gemahlen und mit einem Handsiebe von Drath gesie-
bet werden [vgl. Abb. 98]. Man hat darzu eine Mühle, wel-
che wie eine gewöhnliche Mahlmühle gebauet ist. In eben 
dieser Mühle bringet man eine besondere Welle an, die auf 
einer Seite 4 Stampfen, wie in den Oehlmühlen, hebt; und 
auf der andern Seite der Welle bewegt sich ein hölzerner 
Hammer, der in einem ausgehölten Block den Thon zu den 
Schmelztiegeln zermalmet.» Die ganze «Maschine» konnte 
demzufolge bis zu vier Funktionen haben:

1. Ein Pochwerk für Holzkohle und Meilerabfall («kol-
lösch stampf»),

2. ein Pochwerk für den Galmei («gallmey mill»; mit 
«4 Stampfen», wie in den «Oehlmühlen»; Abb. 126, 
links),

3. ein Mahlwerk für den Galmei («mahlen» in der «Mahl-
mühle»; Abb. 126, rechts) und

4. ein Klopfwerk für die Tiegelschamotte (mit «hölzer-
nem Hammer» zum «Zermahlen» des Tiegeltones; in 
Abb. 126 nicht vorhanden).

250 Brunnthaler 2009, 119.
251 Agricola 1557, Abb. S. 278; Ludwig 1979, 9–18; 77–82 Abb. 2 und 

Farbtafel gegenüber S. 73 (= unsere Abb. 127) (für den Literaturhin-
weis danke ich Hubert Weitensfelder).

252 Bergius 1778, S. 173.

Abb. 127: Ausschnitt aus einem der acht montanistischen Bilder des sog. 
«Salzburger Zyklus» mit der Darstellung eines wasserbetriebenen Pochwerks: 
hier zur Zerkleinerung von Erzen und ausnahmsweise mit oberschlächtigen 
Wasserrädern. Das Gemälde geht auf einen Holzschnitt aus dem Jahr 1557 
zurück. Bildausschnitt ca. 43 × 22 cm (Gesamtgrösse 72,5 × 50,5 cm).  
(Nach Ludwig 1979, Abb. gegenüber S. 73)
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Was auf dem einen Reichraming-Ölbild fehlt (Abb. 1), ist 
zum Teil auf dem anderen Bild ersichtlich (Abb. 12), das die 
weitere Umgebung der Fabrik zeigt, oder es geht aus den 
Text- und Bildquellen zu anderen Messingwerken hervor. 
So sind am rechten unteren Bildrand dargestellt:

16253: «Wies kohl in barn getragen wird» (wie Kohle in 
Behältern versorgt wird)

17: «Fluder, wie das holtz herein rind» (Kanal für das 
herbeigeflösste Holz)

18: «Scheitter hacker» (Holzspalter).

Und an anderen Stellen des Bildes sind u. a. dargestellt:
9: «Hitten, wo die häfen drickgen» (wo die getöpfer-

ten Tiegel trocknen)
10: «Kohler Haus mit den 4 Kohlgriem» (Haus mit 

Gruben für die Holzkohle)
19: «Gallmei stadl» (wo der Galmei aufbewahrt wird)
33: «Wasser fluder» (Kännelwerke führen das Wasser 

zu den Wasserrädern)

Giesseinrichtungen mit Gussformen

Die in unserem Ölbild gezeigte Giesserei mit den drei 
«Schmöltzöffen» (Abb. 18) ist wahrscheinlich kleiner dar-
gestellt, als sie wirklich war. Wir wissen von anderen zeitge-
nössischen Messingfabriken, dass die Gussprozesse grosse 
Räume und Einrichtungen erforderten (Abb. 26; 30; 154, 
oben). So gedrängt wie in Reichraming gemalt, erscheint 
eigentlich nur die von Christoff Weigel abgebildete Giesse-
rei von 1698 (Abb. 24).

Was wir in der Darstellung von Reichraming vergeb-
lich suchen, sind die grossen, kippbaren Gussformen aus 
schweren Steinplatten zum Giessen dicker Messingplatten 
(vgl. Abb. 27–31). Ihr Fehlen kann nicht auf die Inexistenz 
des Plattengusses zurückgeführt werden, denn der Arbeiter 
rechts auf Abbildung 79 hält just so eine Messingtafel vor 
der grossen Schere in den Händen, und auf den Abbildun-
gen 36 und 43 werden Platten dünn gehämmert. Das Bei-
spiel zeigt schön, dass der Maler unseres Ölbilds entweder 
nicht alle Einrichtungen kannte oder aber nicht alles mit 
den gewählten Proportionen und Perspektiven in seinem 
Gemälde unterbringen konnte.

Töpferofen

Zum dargestellten Fabrikbetrieb gehören noch weitere La-
gerräume, Werkstätten und Einrichtungen, die auf unseren 
beiden Ölbildern jedoch nirgends zu finden sind und die 
dem unbekannten Künstler offenbar zu unwichtig waren. 
Es sei denn, die Tiegel wären bloss getrocknet, aber unge-
brannt direkt in den Zementations- und Schmelzöfen ge-
brannt und hernach heiss beschickt worden (s.  oben). Je 
nachdem muss aber auch ein Brennofen für die vor Ort ge-
fertigten Schmelztiegel (Abb. 117) vermutet werden, denn 
nicht nur die Tiegeltöpferei, sondern auch der Trocknungs-
raum für dieselben und das Holzlager mit dem Brennmate-
rial waren ja auf dem Werksgelände vorhanden.

Weinstein

Zu den in der Messingherstellung und -verarbeitung uner-
lässlichen Materialien gehörte u. a. auch der Weinstein254. 
Claus Priesner beschreibt dessen Einsatz im Messingwerk 
Rosenheim / D folgendermassen255: «Zum Ablösen der 
beim Hämmern der Bleche oder dem Ziehen der Drähte 
auf der Oberfläche des Messings gebildeten Oxidschicht, 
die vorwiegend aus Kupfer-Il-oxid (CuO) besteht, benötigte 
man eine sog. Beize (‹Paiß› [genannt im «Mössing-Werkh» 
des Franz Mathias Ellmayr von 1780]), die in Rosenheim 
aus einer Weinsteinlösung bestand256. Priesner zitiert aus 
der Handschrift257: «Für die Herstellung der Beize gibt Ell-
mayr folgende Vorschrift: Der grössere der beiden Kes-
sel, der 120 Pfund Messing aufnehmen konnte [Abb. 160], 
wurde zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt und dieses zum 
Sieden erhitzt. Dann wurden 60 Pfund grob gestampfter 
Weinstein zugesetzt und, nachdem der Kesselinhalt ins 

253 Die Nummern sind im Bild aufgemalt und werden am unteren 
Bildrand in einer Legende erläutert, sie sind aber schwer zu erken-
nen und auf Abbildung 12 kaum sichtbar. Siehe Aschauer 1953, 
316; Brunnthaler 2009, 95–104 Abb. 5–10.

254 Bauer 1974, 112 («Weinstein zum Beizen des schwarzen Mes-
sings»); 125 (für Bleche und Drähte; in Salzburg wurde nach 1816 
zum Beizen Schwefelsäure verwendet). – Weitere Beizbäder jünge-
ren Datums: Rüst 1838, 183 f. («. . . bringt zu diesem Behufe die 
Bleche in ein Bad, von saurem Theerwasser, oder von Holzessig, 
oder von mit Wasser stark verdünnter Schwefelsäure, worin sie so 
lange bleiben, bis sie ganz rein sind»).

255 Priesner 1997, 157.
256 Zitat Seite 157 f. mit Anm. 370.
257 Priesner 1997, 217 f.
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Wallen gekommen war, eine Probe mit der Zunge auf genü-
gende ‹Schärfe› geprüft. Gegebenenfalls wurde dann noch 
Weinstein hinzugefügt. Diese Vorschrift liefert nur wenige 
Anhaltspunkte. 720 Pfund Messing beanspruchen einen 
Raum von etwa 84 Litern. Der Beizkorb ist zylindrisch, der 
Kessel sphärisch geformt. Besteht der Weinstein aus reinem 
K-bitartrat, benötigt man etwa 1200 Pfund (600 l) Wasser 
um ihn vollständig aufzulösen. (Ca-tartrat ist schlechter 
löslich.) Ellmayr macht keine Angaben über die Grösse des 
Kessels, doch ist nicht anzunehmen, daß dieser 900 l fasste 
(er wurde im Betrieb zu ⅔ mit Beize gefüllt). Dies wäre näm-
lich höchst unwirtschaftlich gewesen. Es genügte eine Kes-
selgrösse, die ein komplettes Eintauchen des Korbes mit 
dem Beizgut gestattete. Man konnte mit einer ständig ge-
sättigten Lösung von Weinstein besser arbeiten, als mit ei-
ner sich ständig verdünnenden.

Der Bedarf der Hütte [von Rosenheim] in Höhe von 
15–30 Zentnern Weinstein pro Jahr wurde seit alters her 
(‹über 30 Jahr›) von dem Salzburger Kaufmann Hagenauer 
gedeckt. Der Preis lag bei 16fl [Gulden] pro Zentner . . . Wir 
erfahren auch etwas über die Qualitätskriterien für den 
Weinstein: Derjenige nämlich, welcher beim Pulverisieren 
einen trockenen, herb schmeckenden Staub ergab, oder ‹in 
Blatten ist›, also blättrig kristallin, war sehr gut geeignet. 
Weisser Weinstein war kräftiger wirksam als roter. (Dafür 
gibt es keine chemische Erklärung; die rote Färbung rührt 
von sehr geringfügigen Weinrückständen her.) Der Wein-
stein sollte weder zu fein noch zu grob eingesetzt werden. 
Zu fein gepulvert löste er sich zu rasch, ergab eine sehr 
scharfe und gleichzeitig bald erschöpfte Beize; zu grob löste 
er sich zu langsam und manches ging im ‹letten Verleig› 
verloren, d. h. noch nicht gelöster Weinstein geriet unter 
unlösliche Schlämme und wurde mit diesen verworfen. 
Richtig waren erbsengrosse Bröckchen.»

Als Beizmittel zur Reinigung schwarz gewordener Plat-
ten und Bleche fand jedoch nicht nur Weinstein Verwen-
dung. Rainer Stahlschmidt nennt eine Quelle von 1761 mit 
sechs «verschiedenen Rezepten zur Behandlung der Ober-
fläche d. Messing»258. Verwendet wurde zum Beispiel auch 
Holzasche («Pottasche») oder «Theergalle»259.

Unschlitt und Leinöl

Unschlitt – also gesottenes Fett oder Talg – und auch Leinöl 
wurden «zum ‹Schmieren› der Gussformen und zum Ab-
löschen der geglühten Drähte» verwendet260, Unschlitt zu-
sätzlich zum Einfetten der Drähte direkt vor dem Zieheisen.

Karl F. Hachenberg und Helmut Ullwer haben auf ei-
nen weiteren Vorteil dieser Materialien hingewiesen, der 
den Autoren bei ihren Experimenten aufgefallen ist261: 
«Zum Gießen eines kleinen ‹Zains› [im Experiment] wurde 
in einen Tonziegel eine Vertiefung eingearbeitet, die bei 
einer Tiefe von 18 mm 34 mm breit und 80 mm lang war . . . 
Das Unschlitt oder das Leinöl, mit dem die [Zain-]Formen 

ausgestrichen wurden, ist durch Pflanzenhartfett ersetzt. 
In [der beigefügten] Abbildung . . . sieht man es brennen. 
Das unvollkommen verbrennende Öl oder Fett erzeugt 
Russ, der sich als eine Trennschicht zur Form absetzt und die 
Oxidation des Metalls einschränkt.»

Der Draht musste ja wegen Versprödung bei jedem 
Durchgang durch das Zieheisen wieder ausgeglüht und 
duktil gemacht werden, um ihn erneut durch ein kleineres 
Loch im Zieheisen ziehen zu können. Da war es hilfreich, 
ihn auszuglühen und mit Unschlitt abzulöschen: Dadurch 
wurde er sowohl rekristallisiert als auch eingefettet262.

Manchmal hat man auch ein Fettsäckchen direkt vor 
dem Drahtzieheisen montiert, um den Durchgang bei ho-
her Zugkraft zu schmieren (Abb. 77,Q). Behältnisse, die viel-
leicht zur Aufbewahrung dieser Materialien gedient haben, 
sind auf den Reichraming-Bildern nicht auszumachen.

Zahlen

Was auf den beiden Ölbildern des Messingwerks von Reich-
raming natürlich ebenfalls fehlt, sind Zahlen zu Produk-
tion, Rohstoffpreisen, Verkäufen und Löhnen263!

Eine späte Angabe zu den materiellen Dimensionen 
der Reichraminger Messingproduktion verdanken wir ei-
ner geologischen Abhandlung264: «In Oberösterreich ist 
der Verbrauch und die Verarbeitung des Kupfers zu tech-
nischen Zwecken nicht unbedeutend. Nach dem Berichte 
der oberösterr. Handels- und Gewerbekammer vom Jahre 
1855 bedarf allein die Messingfabrik zu Reichraming 2250 
Centner Kupfer [126 t] mit 1200 Centner Zink [67 t] zur 
Herstellung von 2200 Centner Messingblech [123 t], 900 
Centner Messingdrähte [50 t], 200 Centner Tombackblech 
[11 t] und 130 Centner Tomback- und Kupferdraht [7 t] im 
Werthe von 245,450 fl. [Gulden], und verausgabt dazu an 
Rohmateriale 176,400 fl.»

258 Stahlschmidt 1970, 135 Anm. 100.
259 Definition und Belege in Anm. 190.
260 Zeitgenössisches Zitat dazu: oben bei Anm. 165. – Zum Leinöl 

s. auch oben mit Anm. 187. – Ablöschstoffe nach dem Ausglühen: 
Bergius 1778, 177; Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 323 f.; Mar-
mol 1886, 571 («talck ou suif de Moscovie pour tirer le fil de lai-
ton»); Bauer 1974, 112 (Zitat); 125; Hachenberg/Ullwer 2013, 411 
(Marcus Fulda, 1717: «Fettpfanne» mit erwärmtem Leinöl und Un-
schlitt zum Präparieren der Eingüsse vor dem Guss).

261 Hachenberg/Ullwer 2013, 192 Abb. 90.
262 Bauer 1974, 125.
263 Aschauer 1953, 315 (Pachtzinsen); 320 f. (Holz- und Holzkohlever-

brauch); 323 (Materialverschleiss); Zahn/Hansmann 1974 (Löhne 
und Arbeitsbedingungen); Brunnthaler 2009 (mit zahlreichen 
historischen Angaben zu Rohstoffen, Produktion und Beschäftig-
ten).

264 Ehrlich 1857, 199.
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Der Arbeitsalltag . . .

Lassen wir uns den Arbeitsalltag so schildern, wie es Jo-
hann Georg Krünitz in seiner «Oeconomischen Encyclo-
pädie» gut eine Generation nach unserem Ölgemälde des 
Messingwerks in Reichraming beschreibt265: «Die Arbeit in 
der Gießerey erfordert fast eine stete Sorgfalt und Mühwal-
tung. Bald ist nöthig das Feuer zu schüren, und ihm den ge-
hörigen Grad der Hitze durchs Oefnen oder Verstopfen der 
Zuglöcher zu geben: bald sind die [Giess-]Steine abzuschlei-
fen, und wieder zu überziehen, und dann sind die gegosse-
nen [Messing-]Tafeln nach dem verlangten Gewichte ab-
zutheilen und zu zerschneiden. Alles dieses wird durch die 
Aufsicht des Gießmeisters jeder Gießerey angeordnet, der 
noch zwey andre Arbeiter zu Gesellen hat. Und obgleich 
jede Gießerey nicht mehr als drey Leute hat; so hat doch 
jede Fabrik wenigstens zwey Gießereyen [auch Reichra-
ming?], deren Leute sich alsdenn mit einander vereinigen, 
sobald Arbeiten vorfallen, wozu mehr als drey Menschen 
nöthig sind, zum Beyspiele, wenn man die Steine schleift, 
oder Tafeln zerschneidet, und überdieß nimmt man auch 
die andern Arbeiter, die man zum Mahlen, Durchsieben, 
zur Krätze u. s. w. braucht, zu Hülfe, wenn es nöthig ist.»

 . . . und die Arbeitsbedingungen?

Natürlich gibt ein Ölbild mit Darstellungen der Einrich-
tungen und arbeitenden Personen in einer Fabrik keinen 
direkten Einblick in die damaligen Arbeitsbedingungen, in 
den Lärm, Rauch, Staub und Schmutz, in die Gesundheitsbe-
einträchtigungen – und auch nicht in den sozialen Status 
und die Löhne der Beschäftigten. Wir können uns aber gut 
vorstellen, dass das spritzende Mühlwasser (Abb. 54), die 
Galmeimühle (Abb. 126), die Klopf- (Abb. 120) und Ham-
merarbeiten überall (Abb. 97 und 111) und vor allem die 
stets laufenden Hammerwerke (Abb. 43) ohrenbetäubend 
für die vor Ort Beschäftigten waren. Die beissende, heisse 
Beizflüssigkeit (Abb. 102) muss zudem die Atemwege krank 
gemacht und Haut und Augen gereizt haben. Die Entsor-
gung der erschöpften, aber immer noch giftigen Beize in 
die Bäche stellte eine weitere Gesundheitsgefährdung für 
die ganze Anwohnerschaft dar266. Noch riskanter waren 
wohl der Rauch und vor allem die giftigen Zinkdämpfe in 
der Giesserei (Abb. 18)267 sowie die Verbrennungs- und Ver-

letzungsgefahr in der Giesserei, im Bereich der Wasserrä-
der und rotierenden Nockenwellen sowie an den grossen 
schweren Hämmern (dazu auch unten mit Anm. 396 und 
397).

Soziale Absicherung
Diese Arbeitsgefahren brachten es mit sich, dass immer 
wieder Leute bei der Arbeit verunfallten oder gar starben. Für 
solche Fälle verfügten einige Messingwerke Sozialleistun-

gen für Kranke, Witwen und Hinterbliebene, sei es in Natu-
ralien oder einer kleinen Rente. Heilungskosten und Ren-
ten konnten von einer «Bruderlade» übernommen werden 
– einer Vorform unserer Versicherungen268.

Löhne und Arbeitszeiten
Die breite materielle Schere zwischen den Löhnen der Hilfs-
arbeiter – über Facharbeiter und Meister – und jenen der 
Werksherren machen deutlich, wie schlecht die Arbeiter 
entlohnt wurden269. Hierzu wiederum Krünitz’ «Oecono-
mische Encyclopädie»270: «Der Gießmeister hat jederzeit 
einen weit stärkern Lohn als die Gesellen. Sie kommen 
nicht aus der Gießerey, als an den Tagen, wo von eben ge-
redet worden [am Sonntag]. Des Nachts haben sie einige 
Stunden zu ihrer Ruhe; der eine aber muß jederzeit wachen, 
wenn die andern schlafen.» Aus diesem Grund waren zu-
mindest die Giesser verpflichtet, praktisch die ganze Wo-
che in der Fabrik zu schlafen, um die Feuer und Schmelzen 
jederzeit überwachen zu können271.

Im Messingwerk Eberswalde / D war die Arbeit ähnlich 
organisiert272: «. . . Nach dem Guß wird die Form bis zum 
nächsten Gießen mit einer wollenen Decke bedeckt und 
die Tiegel werden wieder geladen. Auf diesem Messing-
werke gießt man des Nachmittags um 4 Uhr und 12 Stun-
den nachher in der Nacht wieder. Nach dem Gießen in 
der Nacht vor dem Sonnabend gönnt man den Arbeitern 
Ruhe bis zum Sonntag Nachmittag, außer daß einer in dem 
Brennofen ein langsam brennendes Feuer unterhält. Dies 
Feuer wird bey der neuen Arbeit wieder verstärkt. Die Thü-
ren und Fenster werden in dieser Gießerey nicht verschlos-
sen und die Arbeiter haben auch kein Tuch im Munde, wie 
in den französischen Gießereyen. Vielleicht ist das letzte 
nur in einem verschlossenen Gebäude nöthig.»

265 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 346.
266 Dazu oben mit Anm. 194.
267 Dazu Aitken 1866, 363–368 («Diseases of the workpeople engaged 

in the brass manufacture»); Brunnthaler 2009, 286 («Die häufigste 
Arbeits-Krankheit war das «Messingfieber», das auch als Metall-
dampffieber, Giessfieber oder Zinkfieber bezeichnet wird. Es ent-
steht durch Einatmung von Metalldämpfen, besonders von Zink 
und Kupfer»).

268 Mutschlechner 1971, 21. – Zu den Sozialregelungen in anderen 
Messingwerken s.  unten mit Anm. 290 (Lienz/A), 296 (Salzburg-
Ebenau/A), 355 (Nürnberg/D); 397 (Birmingham/GB, Unfall, oh-
ne Schadensersatz).

269 Zu den Arbeitsbedingungen und Löhnen im Messingwerk Reich-
raming: Brunnthaler 2009, 284–286; in Namur/B: Bergius 1778, 
188. – In anderen Messingwerken: Hamilton 1967, 306–319 (Eng-
land).

270 Bergius 1778, 175; Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 345 f.; 346 f. 
(Zitat); Priesner 1997.

271 Zum Ablauf der Produktionsprozesse und den langen Arbeitszeiten 
in Rosenheim/D s. unten S. 151. – Dazu auch: Bergius 1778, 188.

272 Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 389 f. – Zum Messingwerk 
Eberwalde siehe unten mit Anm. 323.



Lehre und Know-how-Transfer

Über die Art und Weise, wie der Nachwuchs angelernt 
wurde, schweigen leider die meisten zeitgenössischen 
Quellen zu Messingwerken. Wir erfahren nur, aber wie-
derholt, dass die Verantwortlichen für ihre maroden oder 
neuen Betriebe Brennmeister und sonstige erfahrene Spezi-
alisten andernorts – zum Beispiel in Deutschland und Bel-
gien – abwarben und – zum Beispiel nach England – holten.

Eine seltene zeitgenössische Beurteilung dieser Fragen 
verdanken wir dem Enzyklopädisten Johann Heinrich Lud-
wig Bergius273: «Der Meßingbrenner bringt seine Geschick-
lichkeit blos seinen Söhnen bey, und daher siehet sich das 
Meßingswerk oft genöthiget, wenn es an Meistern fehlet, 
solche von andern Werken zu verschreiben. Alle übrigen 
Handwerker lernen 4 bis 5 Jahre, den Meßingschaber aus-
genommen, der in 3 Jahren seine Lehrjahre ausstehet. Es 
hänget aber auch von dem Gutbefinden der Herren des 
Comtoirs ab, ob ein Lehrbursche das gewöhnliche Lohn 
eines Gesellen eher, und ob ein Geselle das Meisterrecht er-
halten soll.»

273 Bergius 1778, 189.
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Den technikgeschichtlichen Wert unseres comicartigen 
Ölbildes vom Messingwerk in Reichraming (Abb. 1) er-
kannten auch die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des 
«Kulturvereins Bachaufwärts» in Reichraming274. Unter der 
Federführung von Franz Ramskogler, Ausbildungsmeister 
Metall, bauten sie in den frühen 2000er-Jahren ein drei-
dimensionales Modell der Innenräume, Werkhallen und 
Werkstätten im Massstab 1:10 nach (Abb. 128; 129)275. 
Für den verkleinerten Nachbau unzähliger Einrichtungs-
objekte und Personen innerhalb des Dioramas wurden um 
die 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden aufgewendet. Die 
meisten in unserem Ölbild dargestellten Szenen wurden so 
dreidimensional rekonstruiert (Abb. 130–137). Das insge-
samt 6,2 m lange Exponat besteht aus mehreren Modulen 
und befindet sich heute im Messingmuseum, einem Teil 
des Reichraminger Holzknecht-Museums276.

274 Zu Konzept und Projektierung der Ausstellung, Stand Juni 2002: 
E. Kreissl in Brunnthaler 2009, 316–320.

275 Kulturverein Bachaufwärts 2004, Abb. Seiten 5 und 20. – Ich dan-
ke an dieser Stelle Elfriede Staudinger-Becher, Obfrau-Stellvertre-
terin des Holzknecht-Museums, und Franz Ramskogler vom Kul-
turverein Bachaufwärts, beide in Reichraming/A, für vielerlei 
Auskünfte und Fotos.

276 h t t p : / / w w w. b a c h a u f w a e r t s . a t / m e s s i n g m u s e u m . h t m l 
(20.02.2020).

Das Modell der Messingfabrik Reichraming

◄ Abb. 128: Das grosse Modell der Messingfabrik 
Reichraming / A im Massstab 1:10 im dortigen 
Holzknecht-Museum. Von links nach rechts die 
Bildszenen 26 (Abb. 101), 27 (Abb. 105), 28 
(Abb. 117) und 11–18 (Abb. 37). (Foto Holzknecht-
Museum Reichraming)
▼ Abb. 129: Dasselbe Modell in anderer Richtung 
fotografiert. Von links nach rechts die Bildszenen 
25 (Abb. 99), 26 (Abb. 101), 27 (Abb. 105), 28 
(Abb. 117), 11–18 (Abb. 37), 1 (oben, Abb. 14),  
14–16 (unten, Abb. 53), 2–4 (Abb. 18) und 20 
(Vorrats raum). (Fotos Holzknecht-Museum 
Reichraming, Fotomontage Autor)



Abb. 137: Modellausschnitt Bildszene 28: «Häffenmacherey» (Töpferei). 
Original siehe Abb. 117. (Foto Holzknecht-Museum Reichraming)

Abb. 136: Modellausschnitt Bildszene 27: «Schaber stuben wo der mössing 
geschaben wirt» (Schaberstube, wo das Messing geschabt wird). Original 
siehe Abb. 105. (Foto Franz Ramskogler, Holzknecht-Museum Reichraming)

Abb. 130: Modellausschnitt Bildszenen 2–9: «Die 3 schmöltzöffen» und 
andere Einrichtungen (Giesserei). Original siehe Abb. 18. (Foto Holzknecht-
Museum Reichraming)

Abb. 131: Modellausschnitt Bildszene 11: «Drey mössing schlager so die zain 
in die lenge schmidten» (Drei Schläger schmieden in die Länge). Original 
siehe Abb. 36. (Foto Holzknecht-Museum Reichraming)

Abb. 132: Modellausschnitt Bildszene 12: «3 schlager so braid schmidten» 
(Drei weitere Schläger schmieden in die Breite). Original siehe Abb. 43. (Foto 
Franz Ramskogler, Holzknecht-Museum Reichraming)

Abb. 133: Modellausschnitt Bildszene 19: «tradt zieherey» (Drahtzieherei). 
Original siehe Abb. 60 und 61. (Foto Franz Ramskogler, Holzknecht-Museum 
Reichraming)

Abb. 134: Modellausschnitt Bildszene 25: «Tradt Reiber» (Drahtreiber). 
Original siehe Abb. 99. (Foto Holzknecht-Museum Reichraming)

Abb. 135: Modellausschnitt Bildszene 26: «Wie die schaber den mössing 
bässen und abwaschen» (Wie die Schaber das Messing beizen und ab-
waschen). Original siehe Abb. 101. (Foto Holzknecht-Museum Reichraming)



126 Furger | Messing

Obschon während des ganzen Mittelalters Messinggerät-
schaften in Kirche und Haus weit verbreitet waren, wissen 
wir über die frühe Messingproduktion erst relativ wenig277. 
Die wenigen frühen Betriebe stellten Messing im Zementa-
tions- resp. Galmeiverfahren278, d. h. mit Kupfer und Zink-
erz, in geschlossenen Tiegeln her279. Das meistverwendete 
Erz, der Galmei (Abb. 156, oben links), war nicht überall zu 
finden, und entsprechend verstreut lagen die Produktions-
betriebe.

Das Direktlegieren von Messing mit Kupfer und metalli-

schem Zink erfolgte erst ab etwa 1800, nachdem die direkte 
Zinkgewinnung durch Verdampfungs- / Kondensations-
verfahren in Europa gemeistert wurde. Das lange zuvor in 
Asien bekannte Verfahren der Zinkgewinnung durch Des-
tillation wurde erst in den 1730er-Jahren von europäischen 
Industriellen gemeistert, zuerst von William Champion in 
Bristol / GB, gleichzeitig und unabhängig davon auch in 
Liège / B und wenig später auch in Deutschland mit Galmei 
aus Oberschlesien280. Mit dem erstmaligen Angebot von 
metallischem Zink im Handel war die frühe Messingindus-
trie plötzlich in der Lage, das Buntmetall in präzise abgewo-
genen Legierungen zu erzeugen, und war nicht mehr auf 
die approximative Kombination von Kupfer und Galmei 
im Zementationsverfahren angewiesen. Die traditionelle 
Zementation mit Galmei blieb aber weiterhin aktuell, weil 
die Erzeugung von metallischem Zink in den Anfängen 
enorm energieaufwendig und unrentabel war281.

Den uns hier vor allem interessierenden Fabrikeinrich-

tungen, Verarbeitungstechniken, Maschinen, Technologien und 

Endprodukten wird in der umfangreichen, meist historisch 
ausgerichteten Literatur leider nur wenig Beachtung ge-
schenkt. Im Vordergrund der publizierten Arbeiten stehen 
meistens wirtschaftshistorische Aspekte, während ich hier 
das Hauptaugenmerk auf die Technologie lege.

Österreich

Einen kurzen Überblick aller alten Messingwerke in Öster-
reich gibt Friedrich Hans Ucik282. Auf seiner Verbreitungs-
karte sind auch die damals ausgebeuteten Kupfer- und Gal-
meibergwerke sowie die Zinkhütten verzeichnet. Kleinere 
resp. schlecht dokumentierte Messingwerke283 sind in der 
folgenden Aufstellung nicht berücksichtigt (z. B. Nasse-
reith284, Lichtenwörth-Nadelburg285). Die wichtigen und 
besser bekannten Produktionsstätten sind von Ost nach 
West:

Frauental
Das Messingwerk von Frauental an der Lassnitz in der West-
steiermark hatte zwischen 1713 und 1903 eine gewisse 
Bedeutung. Einerseits war es durch seine gute Lage (Ver-
kehrsachsen, Wasserkraft, Holzbestände) privilegiert, an-
dererseits litt es «viele Jahre lang unter wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, die einerseits durch Kapitalmangel und 
andererseits durch die angeblich unbefriedigende Qualität 
des erzeugten Messings bedingt wurden». Aus metallhisto-
rischer Sicht interessant ist der in Frauental früh vollzogene 
Technologiewechsel: «Etwa 1799 wurde vorgeschlagen, die 
neue Technik der Messingherstellung aus Kupfer und me-
tallischem Zink einzuführen, was auch alsbald in Frauen-
tal als wahrscheinlich erster Messinghütte der Monarchie 
und einer der ersten in ganz Europa verwirklicht wurde. 
Einige Messingsorten wurden jedoch zunächst auch weiter-

277 Peltzer 1908; Day 1990, 124–128; Priesner 1997, 9–30; Martinón-
Torres/Rehren 2002; Thomas/Plumier 2010.

278 Zur Geschichte, Metallurgie und Praxis des Verfahrens: Krünitz 
1773–1858, Band 89 (1802) 312–318; Peltzer 1908, 241–243; 343–
346; Stahlschmidt 1970, 131 f.; Zahn/Hansmann 1974; Doridot 
et al. 2006, 18–20, Tab. 1 und 2 (die Autoren zementierten Kupfer 
in vier Experimenten mit: 1. reinem Zinkoxyd, 2. mit unbehandel-
tem Galmei, 3. mit während 30 Minuten bei 400–650 °C geröste-
tem Galmei, und 4. mit solchem nach zwölf Stunden Rösten. Die 
so erzeugten Messinge enthielten rund 28 %, 14 %, 23 % resp. 31 % 
Zink); Ullwer 2001; Brunnthaler 2009, 91 f.; Hachenberg/Ullwer 
2013; Furger 2018, 210–225 Abb. 125–140.

279 Zur historischen Kupfer- und Galmeiversorgung: Bauer 1974, 55–
100; Pizzinini 1990, 320; Priesner 1997, 117–123 resp. 124–135; 
Doridot et al. 2006; Ullwer 2001, 320 f.

280 Hollunder 1824, 345–359 (Stolberg/D); Percy/Knapp 1863, 575–
578; Aitken 1866, 267–269 («The modern method of brassma-
king»); Canaval 1932, 8 (1818 in Lienz/A); Morton 1985, 363 
(«Swedish traveller Bengt Ferrner found that the men [in engli-
schen Messingwerken] were sworn to secrecy at the zinc works, 
and were not allowed to discuss their work even with their wives. 
The ideas, he thought, came from Holland, and three Dutchmen 
were still employed at the works. However, the final product was 
so much improved that Champion’s spelter [Zink-«Spiauter»/Kör-
ner] seemed ‹a different metal›»); Stahlschmidt 1970, 128; Darling 
1990, 87–96 Abb. 1.7.a–c; Day 1990, 138–141; 144 f. Abb. 9–10; 
Laub 1997; Priesner 1997, 168; Dungworth/White 2007; Hachen-
berg/Ullwer 2013, 81–84; Morton 2019, 143 f.; 180 f.; 186; 242; Ull-
wer in Vorb., Anm. 105 (Zinkherstelllung ab 1799 durch Johann 
Christian Ruberg in Pless/PL).

281 Alexander 1955, 406.
282 Ucik 2002, 171–184, Karte S. 163.
283 Zusammenstellungen bei Ucik 2002, 162 Abb. 1 (Karte); 169–184; 

Brunnthaler 2009, 26–38, Karte S. 39.
284 Mutschlechner 1986; Brunnthaler 2009, 33.
285 Müller 1941; Ucik 2002, 182 f.; Otruba 1976 («k.k. priv. Messing- 

und Metallwarenfabrik», 1747–1930, Produktion von vielen Fer-
tig- resp. Endprodukten).

Frühindustrielle Messingproduktion in Mitteleuropa



hin noch unter Verwendung von Galmei erschmolzen.»286 
Diese Innovation ermöglichte es dem Werk in Frauental, 
im 19. Jahrhundert weiterzubestehen, während andere Fa-
briken, z. B. in Salzburg-Oberalm oder Salzburg-Ebenau, da-
mals nicht mehr mithalten konnten oder gar eingingen287.

Möllbrücke
Das Messingwerk in Lurnfeld-Möllbrücke bei Sachsenburg 
in Kärnten war von 1599 bis 1775 in Betrieb und verfügte 
u. a. über eine «Prennhütte» (Schmelzwerk) und ein wasser-
betriebenes Hammerwerk. Das Kupfer wurde aus dem nur 
28 km entfernten Kupferbergwerk in der Fragant und von 
andernorts bezogen, der benötigte Galmei vor allem von 
Raibl (45 km südlich Möllbrücke) und von der Jauken im 
Gailtal (27 km südwestlich). Bereits wenige Jahre nach sei-
ner Gründung produzierte das Werk rund 4800 kg Messing 
jährlich, 1617 dann rund 9200 kg.

Aus «den gegossenen Schlagzainen verfertigte man bei 
den Hämmern ‹allerlei Roll- und Tafelmessing, sowie Draht-
zain›, wobei sich ein Abgang von ¼–2 % ergab». Das Tafel-
messing wurde in verschiedenen Sorten und Dimensionen 
produziert, etwa «lichtes Tafelmessing» zu 75–300 × 20 cm 
Grösse. Aus den Drahtzainen wurde im «Drahtzug» Mes-
singdraht gezogen. Der Antrieb hierfür erfolgte «durch die 
Gewalt der Leute» und nicht durch Wasserkraft. In zwei In-
ventaren des Jahres 1664 sind zudem sechs Scheren zum 
Messingschneiden und «eine ‹grosse eiserne Schär› zum 
‹Zheinschneiden›» erwähnt.

Offenbar war es nicht ungewohnt, dass das Möllbrü-
ckener Werk mehrfach seine Besitzer wechselte, ähnlich 
wie jenes in Reichraming. Das Werk wurde 1756 bei einem 
Brand zerstört, zwar sofort wieder aufgebaut, aber wegen 
grosser Konkurrenz und Qualitätsproblemen bereits 1775 
geschlossen.

In Inventaren und im letzten Kaufvertrag des Werkes 
von 1772, 1774 und 1775 werden folgende Einrichtungen 
resp. Gerätschaften aufgelistet:
1772: «gewölbte Schabstube mit 4 Bänken, die ‹Beitz-

kuchl› mit einem 14 Yhren [ca. 1100–1400 Liter] 
haltenden kupfernen Kessel und 1 Schleifstein, der 
auf einer Wasserradwelle sass, ferner der alte 
Drahtzug, . . . die gewölbte ‹Beitz- und Glühkuchl›, 
1 kupfernen Beitz- und steinernen Schmerkessel 
[Unschlitt, zum Ablöschen der geglühten Drähte], 
der neue untere Drahtzug . . ., der obere Messing-
hammer mit 3 Schlägen und 2 Glühherden [ana-
log Abb. 37]» sowie verschiedene Schmiede-Ein-
richtungen zur Eisenverarbeitung.

1774: «1 Walaschhammer [?], 1 Zainhammer, 5 Draht-
zangen, 1 Pfannschmiede, 1 Handelsschmiede».

1775: «2 Nagelschmiedfeuer mit 10 Stöcken, . . .  
3 Rad- und 3 Handscheiben [Drahtzieheinrich-
tungen]»288.

Lienz
Das Lienzer Messingwerk wurde bereits 1564 als Privatun-
ternehmen gegründet. Die Energie für Hämmer, Maschi-
nen und später Walzen lieferte die Wasserkraft der Wiere. 
Die Gebäulichkeiten sind dreimal – 1609, 1708 und 1798 
– ganz oder teilweise verheerenden Bränden zum Opfer ge-
fallen, aber immer wieder aufgebaut worden. Im Mai 1813 
wurde das Lienzer Messingwerk stillgelegt und 1824 end-
gültig aufgegeben.

1785 zählten zum Messingwerk Lienz-Stadtgericht 
«die Schmelz- und Brennhütte, drei Hammerwerkstät-
ten, die Drahtzug- und Scheibenwerkstatt, die Beitz- und 
Schabstatt, das Galmei-, Mühl-, Schleif- und Stampfwerk, 
die Zimmerhütte, die Galmeibehältniss, die Schermhütte 
für die Passauer Erden und Galmeifässer, die Häfenscherm- 
und Ofenhütte, zwei Hohlbarren- und Brennholzhütten», 
in Lienz-Landgericht «die zwei Messinghämmer und die Ei-
senschmied, . . . das Kohlerhaus». In anderen Quellen sind 
ein Schleif- und Stampfwerk, eine Hafnerhütte (1775) und 
später sogar ein Walzwerk (1800) bezeugt. Die Rohstoffe 
Kupfer und Galmei mussten zum Teil von weither geholt 
werden. Holzkohle, von der pro Jahr 6000 Kubikmeter be-
nötigt wurden, ist in der Umgebung immer rarer geworden 
(s. Tabelle 1).

Zur Tiegelherstellung hätte man, wie in Achenrain, aus-
schliesslich feuerfesten Ton aus Passau verwenden können 
(210 km NNO von Lienz). Man zog es aber vor, diesen mit 
blaufettem Ton aus St. Georgen (177 km NW von Lienz) zu 
vermischen (s. auch Anm. 313).

1775 waren in den Lienzer Messingwerken 40–45 
«Mann» beschäftigt. 1767 verteilten sich 46 Beschäftigte auf 
folgende Funktionen: «6 Brennhüttenarbeiter, 14 Messing-
schlager, 12 Messingschaber, 7 Drahtzieher, 3 Scheiben-
drahtzieher, 1 Schmied, 1 Zimmermann, 1 Binder [Küfer], 
1 Hafner [Tiegeltöpfer]». Zwanzig Jahre später waren diese 
Zahlen kaum verändert; zusätzlich erwähnt werden jedoch 
ein Giessmeister, ein Beizmeister mit Gehilfen und ein 
Krätzwascher (Reststoffsammler?).

Die Absatzmärkte des Lienzer Messings waren vor al-
lem Italien (Triest) und die Länder um das östliche Mittel-
meer, während zum Beispiel Achenrain / A seine Produkte 
nach Österreich, in die Schweiz und nach Frankreich ver-
kaufte289. Noch heute findet sich eine «Messinggasse» im 
Lienzer Zentrum.

286 Canaval 1932, 5; Ucik 2002, 169; 180–182 (Zitat) Abb. 12; Brunn-
thaler 2009, 34 f.

287 Bauer 1974, 185.
288 Canaval 1932 (Zitate); Ucik 2002, 170; 175–178 Abb. 5–10; Brunn-

thaler 2009, 31–33; Morton 2019, 174 f.; 217.
289 Canaval 1932, 6 f. (Zitat); Oberforcher 1949; Pizzinini 1990, 321 f.; 

Heinricher 2006, 9–11; Brunnthaler 2009, 28 f.; Morton 2019, 
173 f.; 216.
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Hervorzuheben bleibt die Tatsache, dass die Lienzer 
Hüttenverwaltung zeitweise Sorge für ihre Belegschaft trug, 
wie es in jener Zeit noch nicht selbstverständlich war. Zur 
Zeit vor 1645 wird festgehalten290: «Für die Verpflegung der 
Arbeiter habe man früher das Schmalz aus Engadin und 
Vinschgau bezogen und das Getreide in missrätigen Jah-
ren aus Kärnten, und habe es oft den Arbeitern billiger ab-
gegeben als es dem Messingwerk selbst zu stehen kam, nur 
damit sie bei ihren Löhnen beziehen konnten. Beim Tode 
eines Werkarbeiters hätten die Wolkenstein der Witwe und 
den Kindern Gnadengelder verabfolgt und arbeitsunfähige 
Arbeiter bis zu ihrem Tode mit einer gebührenden Pen-
sion begnadigt.» Durch den Konkurs der Wolkenstein fiel 
das Messingwerk an den Tiroler Landesfürsten: «Unter den 
neuen Besitzern – gemeinde Kaufleute nennt . . . [sie der 
Chronist] – werden die Löhne gedrückt und von Gnaden-
geldern und Pensionen sei keine Rede mehr. Die Leitung 
des Werkes habe eine Krämerei eröffnet, verleite damit die 
Arbeiter, ihren Lohn zu vertrinken und suche mit allen Mit-
teln, den Arbeitern ihre teuren Lebensmittel und Waren 
aufzudrängen, um ihnen möglichst wenig Bargeld auszah-
len zu müssen . . .». Die Not in den Familien wurde offen-
bar so gross, dass sich 1771 die Stadt Lienz in Innsbruck be-
schwerte, «dass die Weiber und Kinder der Messingarbeiter 
durch öffentlichen Bettel lästig fallen», worauf schliesslich 
die Kaiserin Maria Theresia persönlich verfügt habe, «dass 
diesen armen Leuten das schädliche Bettlen mit Verfang 
und Nachdruck abgestellet und ihnen sofort eine onder-
weite Verpflegung verschaffet werde.»

Salzburg-Ebenau
Zu den generellen Anforderungen und Einrichtungen ei-
ner Messingfabrik im 17. Jahrhundert, wie sie bei der Neu-
gründung etwa in Rosenheim / D wichtig waren und durch 
«Industriespionage» auch beschafft wurden, berichtet 
Claus Priesner291. Er stützt sich dabei auf eine an das Werk 
Salzburg-Ebenau angelehnte Darstellung in einem Bericht 
des ehemaligen Werksverwesers in Ebenau, Maximilian 
Stainhauser292: «Man brauche zunächst eine Brennhütte 
mit drei Brennöfen, davon zwei für eine Beschickung mit 
einem Zentner Kupfer und einen für einen halben Zent-
ner. Ferner drei entsprechende Giessöfen (für die zweite 

Schmelze des Messings). Diese Öfen würden von sechs Leu-
ten bedient . . . Um das Stückmessing weiterzuverarbeiten, 
brauche man sechs Messinghammerer [vgl. Abb. 36 und 
43], von denen vier Bleche erzeugen und zwei Drahtzaine 
ausschlagen sollten, samt sechs Helfern, zusammen also 12 
Arbeiter. Die Leute wurden, anders als die Messingbrenner, 
im Stücklohnsystem bezahlt, wobei die Meister die Bezah-
lung der Helfer selbst besorgten, also einen Teil des Gedin-
gelohns weiterreichten. Wenn man in einer Werkstatt drei 
Hämmer unterbringe, was empfehlenswert sei, so müsse 
in jeder dieser beiden Hammerwerkstätten noch ein Glüh-
herd eingerichtet werden [vgl. Abb. 47–49]. Im Drahtzug 

seien 9–10 Drahtzieher vorzusehen. Er müsse zweistöckig 
angelegt sein [vgl. Abb. 37], mit einem Aufseher in jeder 
Etage. Man benötige aber nur einen Meister, ‹der die zain 
mit einer schär schneiden und zur zang tauglich berait-
ten thuet› sowie einen Glüher . . . Der Drahtmeister werde 
nach dem Zentner bezahlt, wobei die Entlohnung von der 
Drahtsorte abhänge und entlohne seine Leute selbst. Ne-
ben der Drahtzieherei [vgl. Abb. 60; 61] wird hier der Schei-
benzug293 (mit zwei oder drei Scheiben) gesondert aufge-
führt, obwohl hier ebenfalls Draht, allerdings feinerer, er-
zeugt wird [vgl. Abb. 88]. Für die Scheibenzieherei veran-
schlagt der Autor . . . 4 Personen. In der Schab- und Beiz-
stube [vgl. Abb. 101 resp. 105] benötige man 6 Personen, 
die ebenfalls im Gedingelohn bezahlt werden sollten. Die 
Galmeistampfe (nicht Mühle; vgl. Abb. 126), wo der Gal-

mei und die Hafenscherben zerkleinert wurden, enthielt auch 
noch einen Schleifstein für das Nachschleifen der Häm-
mer und wurde von einem Mann betreut [vgl. Abb. 54]. 
Dieser erhielt aus unbekannten Gründen einen Wochen-
lohn (in ungenannter Höhe). Dann folgt eine ungewöhnli-
che Einrichtung, nämlich eine eigene Krätzmessingabtren-
nung, für die zwei Mann vorgesehen wurden. Gewöhnlich 
wird das Krätzmessing von den Messingbrennern selbst ge-
sammelt, doch hier soll dies durch eigens dafür bestimmte 
Leute erfolgen, um Unterschleif vorzubeugen. Bei der Hütte 
könne man ‹des Hafnersmann nit entrathen›. Dieser fertigt 
alle ‹giesshäfen, Tüchl [Tiegel], Tüpfe, Ofenrain› und was 
die Messingbrenner sonst noch brauchten [vgl. Abb. 117]. 
Neben dem Hafnermeister sei noch ein Helfer vorzusehen. 
Der Meister wurde ‹nach dem Buch›, d. h. wohl nach An-
zahl der ausgeführten Aufträge bezahlt und entlohnte wie 
üblich seinen Helfer selbst. Die Hafnerwerkstatt wurde am 
Einlauf des Wassers angelegt, dort, wo auch die Entnahme 
des Trinkwassers erfolgte. Man war sich durchaus im kla-
ren darüber, daß das Wasser durch die Hütte belastet würde 
und wollte offenbar sauberes Wasser zur Erzeugung des 
Hafnerteiges haben. Sofern am Ort nicht vorhanden, sei 
für eine ausreichend grosse Schmiede zu sorgen, die die ei-
sernen Werkzeuge der Hütte herstellen und reparieren solle 
und mit einem Meister und etwa 5 Taglöhnern zu besetzen 
sei. Alles in allem ergaben sich auf diese Weise 51 Mann 
Personal, deren Zahl allerdings vielleicht reduziert werden 
könne, je nach Auslastung des Betriebes.»

Die Salzburger Messingindustrie stellte nur Halbfabri-

kate her, da man die Produktion von Fertigprodukten als 
nicht rentabel beurteilte294. Aus einer Handelsrechnung 

290 Oberforcher 1949, 17/8, zweite Seite. – Zu den sozialen Verpflich-
tungen resp. Vernachlässigungen durch die Werksbetreiber siehe 
auch unten bei Anm. 296 (Salzburg/A, Ebenau).

291 Bauer 1974; Priesner 1997, 58–61. – Zum Werk Ebenau generell: 
Engelsberger 2007; Hachenberg/Ullwer 2013, 33–41 Abb. 13; 15.

292 Priesner 1997, 64 f.
293 Auch: Drahtleier, Leierziehbank.
294 Bauer 1974, 302; Engelsberger 2007, 2; 13.



des Messingwerks Ebenau aus dem Jahr 1690 geht hervor, 
wie sich die Produktion auf Bleche und Drähte aufteilte295:
1. Aus 962 Zentnern Kupfer (ca. 54 t) und 237 Fass Galmei 

wurden 1285 Zentner (ca. 72 t) Stückmessing verhüttet 
resp. zementiert.

2. Dieses wurde ergänzt mit Messing vom Vorjahr, was 
eine Ausgangsmasse von 1486 Zentnern ergibt (83 t ≈ 
100 %).

3. Davon wurden 1690 insgesamt 984 Zentner (66 %) 
Schlagzaine und 448 (30 %) Zentner Drahtzaine gegos-
sen.

4. Der grösste Teil davon wurde weiterverarbeitet: 910 
Zentner (61 %) schwarzes Messing geschlagen und 446 
Zentner (30 %) Drahtzaine ausgeschmiedet. Ein Teil 
davon gelangte in «schwarzem», ungebeiztem Zustand 
in den Verkauf.

5. Schliesslich wurden vom Rest 565 Zentner (38 %) «lich-
tes Messing» gebeizt und grösstenteils verkauft sowie 
334 Zentner (22 %) Draht gebeizt.

Zur selben Zeit (1693) waren in Ebenau an die 60 Arbeiter 
beschäftigt, darunter «Messingschmelzer, Messingschla-
ger, Drahtschmiede, Drahtzieher, Scheibenzieher, Galmei-
stampfer» usw. Ein Novum in jener Zeit war – auf Forderung 
der Ebenauer Arbeiterschaft – die Errichtung einer Schule 
im Jahr 1670. Weitere Zugeständnisse mussten von der Ar-
beitgeberseite gewährt werden wie die Übernahme eines 
Teils der Arztkosten bei Betriebsunfällen und die Zahlung 
eines «Gnadengeldes» bei Invalidität296.

Die hier verarbeiteten Rohmaterialien Kupfer und Gal-
mei mussten unter hohen Kosten von weither, meist aus 
dem Ausland, herbeigeschafft werden (s. Tabelle 1), nur 
Holz und Wasserkraft waren vor Ort reichlich vorhanden. 
Die verschiedenen Messingwerke in Deutschland machten 
sich gegenseitig die Bezugsquellen für Kupfer und Galmei 
streitig. Diese Rohmaterialproblematik und das konkurrie-
rende Messingwerk von Achenrain / A waren schliesslich 
verantwortlich, dass die Messinghütte von Ebenau 1844 
geschlossen werden musste297. Der Verkauf der Salzburger 
Messinghalbfabrikate ging grösstenteils ins Ausland, vor 
allem nachdem um 1628 das aufstrebende Werk in Reich-
raming seine Produkte unter besseren handelspolitischen 
Konditionen auf den Markt brachte. Erst im späteren 
17. Jahrhundert holten die Salzburger Messingwerke wieder 
auf298. Heute erinnert ein historisch-thematischer «Mes-
singweg» an die frühindustrielle Vergangenheit des Ortes.

Salzburg-Oberalm
Neben dem Messingwerk von Salzburg-Ebenau behan-
delt Heide Bauer auch das 12 km südsüdwestlich gelegene 
Werk von Salzburgoberalm in ihrer Dissertation sehr aus-
fühlich299. Bezeichnenderweise lag es in einem Gebiet, das 
heute den Flurnamen «Hammer» trägt. Das «Salzburger 
Messing» habe sich auf dem Markt wegen seiner «besonde-

ren Qualität» gut behauptet. Das interne Fabrikations-«Ge-
heimniss» wurde denn auch entsprechend gehütet, um es 
nicht an die Konkurrenz preiszugeben. Im Gegenteil: Ei-
nen der Werksleiter hatte man im 17. Jahrhundert aus dem 
stillgelegten Messingwerk von Möllbrücke (s. oben) nach 
Salzburg geholt.

Aus Salzburg sind konkrete Angaben zu den Dimensio-

nen der ausgeschmiedeten und geschabten Bleche überlie-
fert300: «Die stärksten Messingbleche trugen die Bezeich-
nung Tafelmessing. Ihre Stärke war nicht in Masseinheiten 
angegeben, sondern jeweils aus ihrer Grösse ersichtlich, 
allerdings waren diese Masse nicht immer einheitlich ge-
nau festgelegt. Die Grösse des dicksten Tafelmessings, auch 
Einbugmessing genannt, weil es beim Versand einmal zu-
sammengebogen wurde [analog Abb. 180, oben], wurde 
1775 mit 5 Zoll Breite und 4 ½ Schuh Länge angegeben, 
betrug also nach heutigen Massen 13,15 × 142,20 cm. Das 
sogenannte Haublmessing war 4 ½ Zoll breit und 6 Schuh 
lang. Bei weiterem Ausschlagen gewann das Blech an Länge 
und Breite, so dass das Zweibugmessing 6 ½ Zoll lang und 
5 ½ Schuh breit war. So wurde das Bügen weitergezählt bis 
zum dünnsten Tafelmessing, dem Elfbugmessing, das 8 Zoll 
breit und 20 Schuh lang war [21 × 632 cm]. Daran schloss 
das Rollmessing, das in Rollen [wie Abb. 181, rechts] trans-
portiert und oft auch Kreuzmessing genannt wurde. Seine 
Länge betrug, je nach der Stärke, 16–23 Schuh, die Breite 
5–14 Zoll. Die dünnste Sorte des Messings war das Rausch-

gold, das entstand, indem man 40–80 Blätter eines Messing-
blechs, das nur noch Papierstärke hatte, übereinanderlegte 
und im Rauschgoldhammer noch dünner ausschlug301 
. . . Sattelmessing hiessen besonders grosse, oft 15–25 und 
bis zu 36 Zoll breite und 30–48 Schuh lange Messingta-
feln, die für grosse Arbeiten, für die das Tafelmessing nicht 
reichte, verwendet wurden. Seinen Namen erhielt es von 
der sattelähnlichen Krümmung, die ihm zum Versand ge-
geben wurde, um die Tafeln leichter aufeinanderlegen zu 
können.» Wie diese Messingplatten in Oberalm geschnit-
ten wurden, beschreibt und illustriert der Bettenhausener 
Werkleiter Marcus Fulda bereits 1717 (Abb. 80).

Die Salzburger Quelle macht auch Angaben zu den 
Drahtstärken302: «Der dickste Draht war der in der Draht-

295 Bauer 1974, 129.
296 Zu den sozialen Verpflichtungen resp. Vernachlässigungen durch 

die Werksbetreiber siehe auch oben mit Anm. 290 (Lienz/A).
297 Engelsberger 2007, 8–10; 13–18.
298 Bauer 1974, 184.
299 Bauer 1974, 113–128, Falttafeln (hier Abb. 138 und 139). Zum Werk 

auch: Priesner 1997, 58–61; Brunnthaler 2009, 30; Hachenberg/
Ullwer 2013, 33–41 Abb. 14; 16.

300 Bauer 1974, 125 f.
301 Zum Rauschgold resp. «Flittergold» oder «Knistergold» auch: Ber-

gius 1778, 181; Rüst 1838, 183; Engelsberger 2007, 12; Krapf 2008, 
12; Hachenberg/Ullwer 2013, 265 f. Anm. 618–620 (hergestellt in 
Salzburg/A-Ebenau und Nürnberg/D).

302 Bauer 1974, 126 f. (mit weiteren Quellenangaben)
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Abb. 138: Salzburg / A-Oberalm, Grundrissplan der Messingfabrik. M. ca. 1:500 (Massstabbalken «70 Schuh» = 21 m). (Nach Bauer 1974, Faltbeilagen)
Oben: «Erster Grund» (Erdgeschoss):

Abb. 139: Zwei Schnitte durch die Gebäude der Messingfabrik von Salzburg / A-Oberalm. Links das eine Hammerwerk mit seinem Wasserradantrieb, rechts der 
Antrieb für die Drahzieherei (Nummern siehe Grundriss Abb. 138). (Nach Bauer 1974, Faltbeilagen)

1. Alte Dradtschmide
2. Messinghammer
3. Glühoffen
4. Galmeymühle
5. Vorhaus
6. Kohler [Kohlenkammer]
7. (durchgestrichen) Aschenkammer
8. Waschkuche
Unten: Gebäudeansicht von der Bergseite.

9. Kohl. . .
10. Messing Waschboding [-bottich]
11. Messingpaitze [-beize (Abb. 86)]
12. Speis (?)
13. Vorhaus
14. Kehler
15. Dradpaitze (Drahtbeize)
16. Dradtschaberstube

17. Dradtzieher. . .
18. Prunröhr Woik (Wässerung der 
Teuchelrohre)
19. Stege (über den Mühlkanal)
20. Sohleisen (?)
21. Sreinors Werk (?)
22. Almflus



mühle her gestellte Musterdraht, er war in Nummern ein-
geteilt, wobei der stärkste, Nr. 1, fast 1 Zoll [ca. 2 ½ cm] stark 
war. An die dünnste Musterdrahtsorte schloss der Schei-

bendraht, also der von den Scheibenziehern verfertigte, an. 
Dazu gehörten der Vütz- oder Saitendraht in den Nummern 
10–24, der Widl- oder Bettendraht und der Pfunddraht. Je 
nach Anzahl der Glühungen war der fertige Draht entwe-
der weich (‹ordinärer Draht›) oder federhart . . . Der Draht 
wurde in Ringen aufgewickelt [Abb. 177; 180; 181] und nach 
Gewicht verkauft.»

Das im Zusammenhang mit unseren technikhistori-
schen Fragestellungen Interessanteste an den Salzburger 
Messingwerken sind die erhaltenen detaillierten Fabrik-
pläne, Gebäudeansichten und -schnitte der «Kurfürstli-
chen Messingfabrik zu Oberalm» (Abb. 138 und 139). Ent-
lang des Flüsschens Alm resp. am Almbach (Abb. 138,22) 
waren sechs Wasserräder angelegt, welche die verschie-
denen Hämmer, Mühlen und Maschinen antrieben. Die 
Zeichnungen zeigen aufschlussreich auch einige Details 

wie die Anordnung der Dreifachhammerwerke von oben 
(Abb. 138,2; vgl. mit Abb. 58 und 146) oder die Einrichtung 
über dem runden Beizbottich (Abb. 86; 138,11). Was aller-
dings in den Obergeschossen des Werks Salzburg-Oberalm 
gearbeitet oder gelagert wurde, geht aus den Fabrikplänen 
nicht hervor (vgl. Abb. 37).

Und effektiv vermissen wir einige Bereiche einer Mes-
singfabrik im Grundrissplan des Erdgeschosses von Salz-
burg-Oberalm. Was in den Plänen (Abb. 138) fehlt, ist zum 
Beispiel die Giesserei. Hiervon verdanken wir einen detail-
lierten Grundriss und einige Details der «Vollständigen 
Abhandlung von Meßing-Fabriquen», einer Handschrift 
des Bettenhausener Werkleiters Fulda aus dem Jahr 1717 
(Abb. 22, links; 140).

In einer Quelle des 18. Jahrhunderts wird bezüglich der 
jährlichen Produktionsmenge vermerkt, dass «Oberalm . . ., 
wo ein landesherrliches Messingwerk ist, das jährlich gegen 
1000 Centner [56 t] Messingzaine und König [Regulus, Bar-
ren] ausliefert» von gewisser wirtschaftlicher Bedeutung 

Abb. 140: Grundriss einer Messinggiesserei in Salzburg / A-Oberalm in der Handschrift des Marcus Fulda von 1717, respektive «Abriß der Messings Hütte und 
Oefen zu oberen allm im Salzburgischen». Links der Schmelzofen («Läuterofen») für zwei Tiegel (mit den zugehörigen Deckeln darunter), darüber und darunter 
je eine Reihe mit 13 Eingüssen für den Guss von Zainen (vgl. Abb. 154,4–6), im Zentrum drei Zementationsöfen mit je sieben im Kreis angeordneten 
Zementations tiegeln und einem (an sich grösseren) Tiegel in der Mitte zum Giessen des gewonnenen und hier gesammelten flüssigen Messings. Die drei 
einfachen Kreise rechts darüber sind «drei 1 Schuh tiefe Gruben worin das Arco (Rohmessing) gegoßen». (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, S. 395)
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war303, auch wenn es nicht an die 72 Tonnen von Salzburg-
Ebenau im Jahr 1690 (oben bei Anm. 295) oder die 173 Ton-
nen von Reichraming im Jahr 1855 herankam (oben bei 
Anm. 264).

Kramsach-Achenrain
«Zu den bedeutendsten Messinghütten innerhalb des 
heutigen Österreich gehörte zweifellos jene in Kramsach-
Achenrain im Tiroler Unterinntal.» (Abb. 141) Die Gegend 
lieferte – aus dem 80 km entfernten Bergwerk Imst / A – ei-
nen «vortrefflichen Galmei», aus dem «Messing von aus-
gezeichneter Güte» zu gewinnen war. Das benötigte Kupfer 
lieferten die kaum 3 km entfernte Schmelzhütte in Brix-
legg / A, ferner jene in Schwaz / A und Defreggen / A ein paar 
Dutzend Kilometer weiter entfernt (s. Tabelle 1). Das Werk 
Achenrain produzierte von etwa 1648 bis nach 1930, er-
lebte aber grosse wirtschaftliche Schwankungen. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es so ausgelastet, 
dass es zu Lieferengpässen kam304.

Eine Eigenheit in Achenrain war der Guss von Messing-

tafeln auf eine Eisenplatte305 statt zwischen schwere Guss-
platten aus «Bretonischem Stein»: «Hier gießt man das 
Messing nicht in Formen von zwey Steinen, wie dieses an-
derer Orten geschieht; es wird auf eine eiserne Platte ge-
gossen, die man mit Thone, der im Wasser ist aufgeweicht 
worden, überzogen hat. Jeder Guß giebt ein und dreyßig 
Schienen oder Stangen Messing, deren jede vier und ein 
halbes Pfund wiegt. Nach diesem streckt man sie auch mit 
dem Hammer aus, man schneidet sie auch, und ziehet sie 
zu Drahte». Die Achenrainer Messingdrähte wurden in den 
Nummern (Stärken) 48 bis 3 als grober «Musterdraht» resp. 
«Bankdraht» produziert resp. als feiner «Scheibendraht» 
in den Stärken 6 bis 36 – bis fast zur Dünnheit eines Haa-
res (vgl. Abb. 181). Im Sortiment wurden die 16 gängigs-
ten Nummern geführt. Vor dem Drahtziehen wurden die 

Messingplatten auf wasserbetriebenen Scheren in schmale 
Streifen geschnitten, wie eine Zeichnung des Bettenhau-
sener Werkleiters Marcus Fulda aus dem Jahr 1717 zeigt 
(Abb. 81, oben)306. Das Beizen der geglühten Bleche und 
Drähte erfolgte in Achenrain in zwei verschiedenen «Beiz-
stuben»: in einer für die Bleche und einer für die Drähte307.

Ihre Blütezeit erlebten Werk und Besitzer zwischen 
1740 und 1805. So wurden 1786 zum Beispiel 6177,5 Zent-
ner Messing produziert, später um die 7000 Zentner308. 
1853 verteilte sich der Ausstoss nur noch auf 545 Zentner 
Bleche, 420 Zentner Drähte und 60 Zentner Stückmessing 
(zu den Achenrainer «Läuteröfen» siehe Abb. 32). Das «Sor-
timent» war also fast dasselbe wie im Werk Reichraming309. 
Aber die Produktion sank zahlenmässig: von 5334 Zentner 
Messing (1805) auf 4500 Zentner (1816). Trotzdem lief am 
Schluss seiner Werksgeschichte das Messingwerk Achen-
rain noch besser als manche Konkurrenz: Es beschäftigte 
«153 Mann» im Jahr 1825, litt zwar am 24. Januar 1869 un-
ter einem grossen Brand, erholte sich aber teilweise wieder. 
Im Werk Achenrain hat man ab 1895 sogar ein elektrisches 
Walzwerk in Betrieb genommen, und 1930 wurden neue 
Schmelzöfen und einige Maschinen eingerichtet.

303 Schedel 1802, 50.
304 Mutschlechner 1971, 21.
305 Vgl. Messingplattenguss in (guss-)eiserne Formen im Tirol und 

versuchsweise in Schweden (oben mit Anm. 92).
306 Hachenberg/Ullwer 2013, 422–427.
307 Mutschlechner 1971, 20.
308 Mutschlechner 1971, 8 (1767); Pizzinini 1990, 323 Anm. 8 (1786).
309 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 378–380 (Zitat). – Zu Achen-

rain generell: Canaval 1932, 7 f.; Mutschlechner 1971; Priesner 
1997, 53–58; 179–183; Ucik 2002, 169 Abb. 2; 179 f. Abb. 11; Brunn-
thaler 2009, 33 f.; Hachenberg/Ullwer 2013, 41–47 Abb. 17–18; 
Morton 2019, 215–217 Abb. 67.

Abb. 141: Das Messingwerk Achenrain bei 
Kramsach / A (Gebäudekomplex mit rauchendem 
Schornstein links hinter der Brücke) in der Mitte  
des 19. Jahrhunderts. Gouache 16 × 22 cm.  
(Nach Pizzinini 1990, Abb. 8.19).



Die in Achenrain benötigten Schmelztiegel wurden – 
wie in Reichraming – vor Ort hergestellt310. Die Rezeptur 
der Tonmischung sah zerstossene Schamotte aus defekten 
alten Tiegeln vor («in einem Pochwerke zerkleint») sowie 
«Passauer Erde» und Graphit. Letzterer musste ebenfalls 
«aus dem Auslande, aus Passau, bezogen werden». Die Tie-
gel selbst wurden aus dieser Mischung entweder auf der 
Töpferscheibe gedreht oder in Formen gepresst (Abb. 121). 
Auf ähnliche Weise wurden auch die in Achenrain benötig-
ten feuerfesten Steine hergestellt311.

Wie schon zu den Messingwerken von Rosenheim / D 
und Kassel / D-Bettenhausen ist auch zu Achenrain eine 
Handschrift erhalten, die detailliert die Betriebseinrichtun-
gen und -abläufe schildert312. Sie stammt aus der Feder ei-
nes anonymen Autors, ist etwas weniger kompetent als die 
beiden anderen Handschriften und nicht illustriert.

Innsbruck-Mühlau
Bereits 1503 wurde in Mühlau eine Messinghütte errichtet. 
Um diese Zeit umfasste sie «insgesamt 22 Plattner [analog 
Abb. 150] und drei Polierer». Zuvor, während des Mittel-
alters, wurde in vielen Buntmetallzentren mit Bronze ge-
arbeitet und gegossen. Der im 15. / 16. Jahrhundert auch in 
Mühlau erfolgte «Wechsel vom Bronzeguss auf Messing-
guss war durchaus normal». Der Standort «garantierte fal-
lendes Wasser», und auch Kupfer und Galmei waren aus 
nützlicher Nähe zu beziehen (s. Tabelle 1). «Die einzige 
Schwierigkeit bestand in der Holzbeschaffung, denn Tirol 
war – wegen der Saline in Hall / A – praktisch zur Gänze 
abgeholzt». Man versuchte das gefragte Know-how in der 
Startphase der Mühlauer Messingproduktion zu organisie-
ren, indem man Nürnberger Meister anlockte. Bereits 1504 
findet sich in einem Nürnberger Bürgerbuch der Eintrag, 
dass vier Nürnberger Messingschlager – trotz Verbot! – nach 
Mühlau abgeworben worden sind.

Das Werk arbeitete vor allem für die Rüstung und nur 
am Rande an der Fabrikation von Halbzeug wie Blechen 
oder Drähten – ja es diente «ausschliesslich der Produktion 
von Gewehrläufen». Diese einseitige und von allen ande-
ren Messingwerken abweichende Produktion bedingte 
auch eine abweichende Organisation: «Hält man sich vor 
Augen, dass gerade die Waffenerzeugung den Wunsch Kai-
ser Maximilians entfachte, es der freien Reichsstadt Nürn-
berg gleichzutun, wird deutlich, welche gewaltigen Unter-
schiede in der Organisation der beiden Messingwaffen-
schmieden tatsächlich vorhanden waren. Es gibt keine ein-
zige Anweisung in der Messinghütte Mühlau bei Innsbruck, 
die den Arbeitern etwa einen Betriebseid abforderte. Das 
war auch nicht nötig, denn der einzelne Arbeiter erledigte 
jeweils nur einen bestimmten Fertigungsabschnitt. Bei die-
sem von vornherein eingesetzten Verlagssystem – der Ver-
leger war der Leihenehmer der Habsburger – war keine Ge-
fahr gegeben, dass ein Arbeiter Betriebsgeheimnisse verra-
ten konnte.»313

Pflach am Stainenberg / Reutte
Das Kupfer- und Messingwerk von Pflach in Tirol hatte 
seine Blütezeit relativ früh, bereits im 16. Jahrhundert, und 
war damals der bedeutendste Betrieb seiner Art in West-
österreich. Nachdem man aus wirtschaftlichen Gründen 
versucht hatte, den Betrieb in ein Eisenwerk umzuwan-
deln, ging er im Laufe des 17. Jahrhunderts bereits wieder 
ein. Vermutlich wurden die Anlagen um 1632 im Zuge des 
Dreissigjährigen Krieges zerstört und geplündert.

Das Werk verarbeitete ursprünglich sowohl Kupfer als 
auch Messing und hatte eine sehr bewegte Geschichte: Es 
erlebte mehrere Besitzerwechsel und war fast permanent 
durch hoheitliche Auflagen und Versorgungsengpässe bei 
den Rohmaterialien (Kupfer, Galmei, Holz) eingeengt. In 
der Aufbauphase holte man sich das Know-how bei Nürn-
berger Messinghandwerkern, obschon der dortige Rat sei-
nen Spezialisten «jede Tätigkeit in der Fremde verboten 
hatte». Pflach war durch die Wasserkraft und grosse Wald-
gebiete prädestiniert für den Betrieb einer Messinghütte.

An Einrichtungen in Pflach sind «eine Schmelzhütte 
für Kupfer und Messing», eine Galmeimühle, eine Kohl-
hütte, Lagerräume und eine Kupferschmiede zur Kesselher-
stellung bezeugt sowie indirekt auch Einrichtungen zum 
«Messingschlagen» (Hammerwerk?), Beizen und Schaben 
des Messings sowie eine Töpferei zur Tiegelherstellung. 
In guten Zeiten waren die Lager «mit grossen Vorräten an 
Messing aller Art, mit Holz, Kohle, Galmei, Weinstein, Öl, 
Sand, Erde [Lehm?], Häfen [Tiegel] und anderem» bestückt. 
Das Kupfer wurde vor allem aus Schwaz / A und Taufers / I 
(76 km OSO resp. 100 km S von Pflach) bezogen, der Galmei 
aus dem nahen Umkreis von Pflach (8–30 km). Über die 
eigentliche Messingproduktion «wissen wir leider wenig». 
Um 1514 standen, nach Schätzungen von Friedrich Blen-
dinger, «jährlich maximal rund 3500 Zentner Kupfer für 
die eigene Messinghütte zur Verfügung. Daraus konnten 
rund 4000 Zentner Messing hergestellt werden»314 (s. auch 
Anm. 313).

Für uns besonders interessant ist ein äusserst ausführli-
ches Inventar der Messinghütte, welches 1575 auf obrigkeit-
lichen Befehl erstellt worden war315. Die im Hinblick auf 
die technische Ausstattung des Messingwerks von Reichra-
ming besonders interessanten Dinge seien hier aus der lan-
gen Liste aufgeführt und mit den Dartstellungen auf unse-
rem Ölbild verglichen:

310 Kerl 1866, 85 f.; Bischof 1876, 296.
311 Bethmann 1860.
312 Hachenberg/Ullwer 2013, 25–27; 521–538.
313 Pizzinini 1990, 320–323 Anm. 25 (mit weiteren kleineren Mes-

singhütten: Pflach/A, St. Veith/A-Tristinghof, Bruneck/I, Pergi-
ne/I); Palme 2000, 7–148 (Zitate); Morton 2019, 109–112.

314 Mutschlechner/Palme 1976; Blendinger 1977 (Zitate); Pizzinini 
1990, 320 f.; Ucik 2002, 171 f.; Brunnthaler 2009, 27 f.

315 Abgedruckt in «vereinfachter, heute üblichen Schreibweise»: Mut-
schlechner/Palme 1976, 65–83.
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«Im Herrenhaus, Gewölbe 1: 589 kleine Rollen schmales, dickes, gerolltes 
Flaumessing [Abb. 14, hinten], halten 663 pfund, 449 kleine Rollen aus-
geschlagenes, dickes Rollmessing [Abb. 181, rechts], halten 517 pfund, 
ein aiden [?] geschabner Creizmessing [Kreuzmessing, ?], hält 22 pfund, 
. . . ein kleiner, guter, doppelter Blasbalg, fünfunddreissig Schabmesser, 
. . . drei Scheren, in die Schabstuben gehörig, . . . vier eiserne Hämmer, 
damit man die March [Herstellermarken?] schlägt, ein eiserner Giess-
löffel, . . . zwei mit Eisen beschlagene Züge [Abb. 87], mit vier Scheiben 
samt den seilen, . . . ein Stück messingenes Gewicht, hält 21 pfund, vier 
Stück Eisengewichte, halten 12 pfund, eine Waage mit zwei kupfernen 
Schalen . . . samt etlichen messingenen Gewichten, die halten 6 ½ pfund 
[Abb. 14], . . .
Im Herrenhaus, Gewölbe 3*: Kleine, schwarze, gegossene, messingene 
Zaindl [Gusskörper; Abb. 14, links?], halten 4515 Pfund Wiener Ge-
wicht, kleine gegossene, messingene, gepaisste [gebeizte; Abb. 101] 
Zaindl, halten 1618 Pfund, in einem Fassl . . . gegossene, messingene, ge-
paisste Zaindl, halten 121 Pfund. Eingeschlagenes Messing, wie folgt: . . . 
Summa 429 ganze Rollen geschabtes, ausgeschlagenes, breites, dünnes 
Messing [Abb. 180, oben] in acht Fassln [Fässern], halten 1552 Pfund. 
Summa 20 Aiden geschabtes Kreuzmessing in zwei Fassln, halten 
390 Pfund. Schlagzaine, von Messing gegossen, halten 5229 Pfund, zwei 
Schlagzaine, halb ausgeschmiedet, halten 7 Pfund, ein Werk dreissig 
Aiden schwarzes, breites, dünnes, ausgeschlagenes Messing, halten 
645 Pfund, ein Werk dreissig Aiden schwarzes, ausgeschlagenes, langes, 
dünnes Messing, halten 654 Pfund, zwei Werke sechzig Aiden schwar-
zes, ausgeschlagenes, dünnes Haumessing, halten 1334 Pfund, zwei 
Werke sechzig Aiden, so die Messingschlager Hainrich Jann und Hanns 
Zeifert dieser Zeit unter den Messinghämmern haben und also im Ge-
wicht antworten [übergeben] sollen, halten 1418 Pfund . . .
[*Die 1575 im Gewölbe 3 im Herrenhaus des Messingwerks Pflach gelager-
ten Messingzaine und -bleche wogen aufgrund dieses Inventars zusammen 
18 333 Pfund, was heute rund 10 metrischen Tonnen entspricht.]
Eisenwerk [mit langer Liste] Im unteren Eisengewölb: Dreizehn Eisenhäm-
mer, zum Kupferschmieden gehörig [Abb. 43], wiegen 3360 Pfund, . . . 
zehn grosse und vier kleine Eisenambosse, halten 6043 Pfund, fünfzehn 
gute und schlechte Ambosse, klein und gross, halten 2211 Pfund, . . . 
zwei grosse Hornambosse, halten 253 Pfund, . . . allerlei Drahtzieheisen 
[Abb. 68], wiegen 1041 Pfund, . . . ein beschlagener Kübel, darin Kupfer-
staub, eine Truhe mit Messingstaub, ein eiserner Schraubstock, . . . zwei 
Eisenmodel zum Drahtgiessen [Abb. 35], . . . Zweiundzwanzig rauhe 
Kupferplatten, halten 287 Pfund, . . . ein Fassl, darin Vitriol, 43 Pfund, 
zwei Fassl, darin Weinstein, 200 Pfund.
Auf der Kohlstatt und auf dem Gries hin und wieder aufgestocktes Holz: 732 
Bergklafter [zu 1,7 m] hin und wieder an mehreren Zäunen aufgestock-
tes Fichtenprügel- und Brockholz [Klaubholz], sechs Klafter aufgeschei-
tertes Fichtenbrennholz, fünfzehn Klafter aufgescheitertes Buchen-
brennholz, . . . [Abb. 12, rechts aussen]
Im oberen Kohlgaden: Hundert Fueder Kohle [Holzkohle] ungefähr.
Im unteren Kohlgaden: Ein Kohlwagen mit vier beschlagenen Rädern 
samt der Pennen [grosser Korb; Abb. 15], ein beschlagener Kohlwagen 
mit vier Rädern; steht in der oberen Brennhütte.
In der Schabstuben: Zweiundzwanzig Schabbretter, vier Schabstöcke 
[Abb. 106], . . .
In der oberen Hammerschmiede: Zwei alte Blasebälge mit ihrem Zubehör, 
mit Eisen beschlagen, ein kleiner Schleifstein, den das Wasser treibt 
[Abb. 54], ein zerschnittener Blasbalg, ein großer Amboss, in einen Stock 
eingelassen [Abb. 38, rechts].
In der Kupferschmiede und Messinghütte: Ein grosser Stock mit einem ein-
gelassenen Amboss und Eisenring, hält das Eisen 250 Pfund, ein grosser 
Kupferhammer mit allem Zubehör, hält 150 Pfund, eine eiserne Hülse 
daran, ein Wellbaum mit zwei Schaufelzapfen, ein Schmiedamboss, in 
einem Stock eingelasssen, ein eiserner Ring darum, vier Blasbälge, ein 
Schaboter [?], in der Esse eingemacht; ist eine Form zum Ambossma-
chen, hält 400 Pfund, zwei Hämmer zum Messingschmieden mit allem 
Zubehör, das man zum Schmieden braucht, samt ihren Ambossen . . .
In der Payssstuben [Beizstube]: Ein eingemauerter, kupferner Paisskessel 
samt dem Aufzug [Abb. 102], ein grosser Schleifstein, den treibt das Was-
ser an einem Wellbaum mit sechs Eisenringen und zwei Kreuzzapfen, 

eine eiserne Stange, eine eiserne Schaufel, eine eiserne Gabel, ein eiser-
ner Schürer . . .
In der unteren Brennhütte: Eine lange Leiter, ein Brechstock mit einem 
Eisenring, acht Eisenschienen auf zwei Giessherden, zwei eingemachte 
Brennöfen mit zwei Decken, ein Giessofen, ein Lehmtrog.
Bei der unteren Brennhütte: Zwei Tonnen Galmei, eine Sandtruhe . . .
In der Galmeimühle: Ein altes Kampfrad [Kammrad] mit zwei geschlage-
nen Zapfen und vier Eisenringen [Abb. 126], einundzwanzig Tonnen 
ausgeschlagene Hafenscherben [Schamottmagerung für die Schmelz-
tiegel], zwei Tonnen gemahlener Galmei, ein beschlagenes Star [Mass]), 
eine Galmeiwelle, mit sieben Eisenringen und zwei Eisenzapfen, vier 
Stempel daran, mit Eisen beschlagen [Pochhämmer].
Im unteren Hammer: Vier Ambossstöcke mit vier Eisenringen, ein Well-
baum mit vier Ringen und zwei Schaufelzapfen [Abb. 43], ein alter Well-
baum auf dem Gries, so zu der Tradt mil [Drahtmühle] [Abb. 76] gehört 
hat.
In der Pachstuben: Vierhundertsechs Brenn- und Giesshäfen [Tiegel; 
Abb. 119], auch Trachter [Trichter; Abb. 118, oben?], gut und schlecht, 
einhundertsechsundachzig Gupfen [Deckel; Abb. 120, links unten].
In der Hafnerstuben: Eine Hafner-Bretterwaage samt einer eisernen 
Waagstange, drei Messinggewichte, halten 19 Pfund, sechs Lehm-
siebe, elf hölzerne Formen zu den Ofensteinen, drei Hafner-Drehstühle 
[Abb. 119, links], fünf Model zu den Häfen [Tiegel-Model], ein grosser 
Dreifuss, zwei Schaufeln [Abb. 117, unten rechts], ein Schaber, eine Haue 
. . .
Bei dem Hafnerboden: Sieben Stück Zimmerholz zu sechzig Schuh, eine 
Lärche, fünfzig Schuh lang, acht Feuerhaken, eine Anzahl Glühsteine, 
achtundvierzig Decksteine, siebenhundertfünfzig Tiegel [Abb. 119] und 
Giesssteine, . . . fünfzehn Lehmformen mit ihren Eisen, . . .»

Deutschland

In Deutschland waren seit dem späten Mittelalter sehr viele 
messingverarbeitende Betriebe und einige Messingproduk-
tionshütten in Betrieb316. Hier soll nur auf die bedeuten-
deren eingegangen werden, kleinere Betriebe wie jene in 
Grünenthal317 bei Stolberg, Grünau bei Rudolstadt / D318, 
Mannhagen-Steinau319, Rodewisch in Sachsen320 oder Iser-

lohn-Plettenberg321 werden hier nicht näher erwähnt (von 
Nord nach Süd):

Eberswalde-Finow
Das Messingwerk im Eberswalder Ortsteil Finow wurde im 
Jahr 1698 gegründet und arbeitete bis 1945. Es war das erste 
industriell-gewerbliche Zentrum der Mark Brandenburg. 
Im 18. Jahrhundert waren im Werk integriert: «1) Eine 

316 Auflistung in: Stahlschmidt 1970, 129 f. Anm. 45–54.
317 Holtz 2019, 47. – Zu Grünenthal siehe auch Abb. 125, rechts und 

146.
318 Hachenberg/Ullwer 2013, 56–60 Abb. 22–23.
319 Morton 2019, 128; 206.
320 Siehe oben mit Anm. 34 und Eintrag «Sachsen» in: Allgemeine 

deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Neunter 
Band R bis Sch (Leipzig 1836) 560 («Das im 17. Jahrhundert ange-
legte Messingwerk zu Rodewisch im Voigtlande, das bedeutendste 
in Deutschland, liefert jährlich gegen 6000 Ctr. Tafelmessing und 
gegen 2000 Ctr. Draht und Stecknadeln»).

321 Hollunder 1824, 278 f.; Morton 2019, 248–250.



Brennhütte, worin das Messing in 11 Oefen bereitet wird . . . 
2) Vier Lattunhütten, worin das Messing zu Blech geschla-
gen wird. 3) Ein Drahtzug von 6 Ziehbänken [Abb. 143].  
4) Drey Scheibenzieherwerkstätten, die, wie die Golddraht-
zieher, den groben Draht verfeinern. 5) Eine Hütte, worin 
das Blech und der Draht in Kesseln gebeitzt wird. 6) Drey 
Schabewerkstätten [Abb. 115]. 7) Fünf Kesselhütten. 8) Eine 
Kesselbereiterwerkstätte. 9) Zwey Beckenschläger. Ueber-
dem ist 10) auf dem Messingwerke noch ein Eisenhammer, 
der blos deshalb angelegt ist, um die eisernen Werkzeuge 
für den Messinghammer zu verfertigen.»

Bei diesem Produkteangebot durften auch eine Gal-
meimühle, mindestens ein Schleifstein (Abb. 56)322 und die 
grossen Scheren nicht fehlen, auf denen die gegossenen 
Messingplatten zu Streifen für die Draht- und Kesselher-
stellung geschnitten wurden (Abb. 142): «Die Hütte, wo-
rin sich der Drahtzug befindet, hat folgende Abtheilungen: 
Gleich beym Eingange ist ein Gang nach der Länge des 
Gebäudes, an dessen Ende zur Linken sich ein Herd zum 
Glühen befindet. Hinter diesem Gange steht ein starker 
Verband von Holz, mit Bretern oben bedeckt und höchs-
tens 7 Fuß hoch. Im Grunde dieses Holzwerks liegen die 
Wellen, die den Drahtzug und eine Schere bewegen, wovon 
man aber nur beym Eintritt in die Hütte die innern Zapfen 
an den Stirnen entdecket. Auf dem breternen Boden dieses 
Verbandes, zu welchem eine Treppe führt, steht gleich zur 
Linken die Schere [Abb. 142], und hinter dieser in einiger 
Entfernung 6 Ziehbänke in zwey Reihen, daß drey und drey 
hinter einander stehen. Die Schere in dem Drahtzuge ist 
von der oben beschriebenen in der Brennhütte bloß in Ab-
sicht des Mechanismus verschieden, der also nur hinzuge-
fügt werden darf. Dies einzige ist bey ihr zu bemerken, daß 
auf dem befestigten Schenkel ein Splint oder Haken mit ei-
nem Bolzen befestigt ist, der dem Arbeiter auf der Messing-
tafel vorzeichnet, wie er das Blech zwischen den Schneiden 
der Schere regieren soll. Diese Schere zerschneidet nähm-
lich die oben gedachten Drahtbänder zu Zainen, worunter 
man sich schmale Streifen von Messing vorstellen muß, die 

die Ziehbank in Draht verwandelt.» [Es folgt eine lange, sehr 
komplizierte Beschreibung des Mechanismus] – Und zum 
Vorgang selbst: «In eben dieser Hütte wird endlich auch 
noch die Messingtafel mit der Tafelschere zerschnitten. Zu 
dem Messingbleche zerschneidet man sie nach dem Au-
genmaß in Stücke von verschiedener Größe, nachdem das 
Blech eine große Länge und Breite erhalten soll. Die Stü-
cke aber, die man zum Schlagen der Kessel anwenden will, 
werden dergestalt geschnitten, daß jedes viereckige Stück 
beständig etwas kleiner ist, als das vorhergehende, damit 
man einen Satz Kessel bekomme, wo einer in dem andern 
stehet.»

Zum oben erwähnten «Drahtzug von 6 Ziehbänken» 
gibt wiederum Johann Georg Krünitz in seiner «Oecono-
mischen Encyclopädie» eine detaillierte Beschreibung 
(Abb. 143)323: «Alle 6 Ziehbänke auf diesem Drahtzuge ha-
ben einerley Theile und Bewegung, und es ist also nur nöt-
hig, eine zu beschreiben. [Die Abbildung 143] ist eine kör-
perliche Zeichnung einer solchen Ziehbank und durch die 
nachstehenden Zahlen wird man ihre Theile finden. Im 
Grunde des hölzernen Verbandes ruht eine Welle 1. Sie hat 
5 Kränze, jeder von 4 Kämmen. Diese stoßen einen Hebel 2 
zurück, der auf einem Bolzen in den Balken des Verbandes 

322 Zum Schleifstein siehe oben mit Anm. 152.
323 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 429 f. (Zitat); 431 f.

Abb. 142: Eberswalde / D. Schematische Darstellung einer massiven Schere 
zum Zerschneiden von Messingtafeln zu schmalen Zainen für die Draht-
herstellung. Details siehe Text. (Nach Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 
Taf. 17 Fig. 5228)

Abb. 143: Wasserbetriebene Ziehbank im Messingwerk von Eberswalde / D. 
Details siehe Text. (Nach Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) Taf. 18 
Fig. 5229)

Frühindustrielle Messingproduktion in Mitteleuropa 135



136 Furger | Messing

steckt und über dem letzten nur 1 ½ Fuß hervorragt. Neben 
dem Bolzen sitzt an dem Hebel noch ein Arm 4 und es ist 
in dem breternen Fußboden ein Einschnitt gemacht, da-
mit er könne hinabgedrückt werden. An das Ende dieses 
Arms wird ein starker lederner Riemen 5 angeknüpfet, der 
den Hebel mit einer Prellstange 6 vereinigt, die auf zwey 
Balken liegt, wovon aber nur, des Raums wegen, eine 7 in 
der Zeichnung angezeigt ist. Auf dem Balken, der in der 
Zeichnung ausgelassen ist, wird sie befestigt und über dem 
bezeichneten ruht sie blos auf untergelegten wollenen Tü-
chern, damit sie sich nicht durchscheure. Um das obere 
Ende des Hebels liegt ein eiserner Ring und dieser hält an 
einem Gelenke eine eiserne Stange 9 oder Anker und hie-
durch setzt der Hebel die Schere in Bewegung. Alle übrigen 
Theile, die nun folgen, ruhen auf einem starken hölzernen 
Klotz 10 oder horizontalliegenden vierkantigen Holze, des-
sen Dicke und Breite 1 ½ Fuß, seine Länge aber 4 bis 5 Fuß 
beträgt. Er liegt auf den Balken des Verbandes. Diesen Klotz 
und alle zubehörigen Theile nennt man eine Ziehbank. Der 
Anker 9 hält zwey andere Eisen 11, die nach einem Cirkel-
bogen gekrümmt und nur zusammengenietet sind, damit 
sie sich einander nähern und entfernen können [analog 
Abb. 62; 75; 78; 163]. An den äußern Enden dieser krum-
men Arme ist die Zange 14 durch kleine Bolzen oder Niete 
12 und 13 befestigt, allein sie sind abermals nur also ver-
einigt, daß sich die Zange und die gedachten Arme öfnen 
und zusammenziehen können. Die Griffe und Kneipen der 
Zange sind starke Eisen, wenigstens 1 Zoll dick und zusam-
men genommen ½ Fuß lang.»

Die in Eberswalde verarbeiteten Rohstoffe waren: «Gar-
kupfer . . . in Platten aus Rothenburg im Magdeburgischen» 
(160 km WSW von Eberswalde), «Galmey . . . aus Schlesien, 
über Breslau [300 km SO], und zwar rothen und weissen 
gerösteten, und mischt beyde Arten beym Mahlen unter 
einander», «die erforderlichen Kohlen werden in den be-
nachbarten königlichen Wäldern [im Umkreis von ca. 20–
60 km], wie alle übrigen Schmiedekohlen, geschwehlet. 
Man gebraucht sie theils zum Aufgeben bey dem Brenn-
ofen, theils werden sie zerstampft, um den Bestandtheilen 
des Messings beygemischt zu werden», «zur Verfertigung 
der Schmelztiegel läßt das Messingwerk aus dem Magdebur-
gischen eine weiße Thonerde kommen» (160 km WSW)324.

Aus diesen Rohstoffen wurde in Eberswalde nicht nur 
Messing hergestellt, sondern auch «Tombak und ein Roth-
metall oder rothes Meßing gebrannt. Man schläget die-
ses Metall gleichfalls zu Blechen, und die Beckenschläger 
auf diesem Meßingswerke verfertigen verschiedene Waa-
ren daraus. Der Tomback, Domback oder Tombach, den 
man in England Pinschbek nennt, oder das Prinzmetall, ist 
einerley durch die Kunst hervorgebrachtes Metall, dessen 
Hauptbestandtheile Kupfer und Zink sind; nur ist die Com-
position verschieden, und man macht gemeiniglich aus 
der Proportion, nach welcher man das Kupfer mit dem 
Zink vermischet, sowie aus der rechten und besten Zuberei-
tungsart dieser Metalle, ein Geheimnis»325. Als Richtwerte 

gelten heute – mit grossen Überschneidungen – etwa fol-
gende Zinkgehalte:
Weissmessing ca. 50–80 % Zn, 
Messing ca. 9–50 % Zn, 
Prinzmetall (auch Bristoler Messing) ca. 25–33 % Zn, 
Gusstombak ca. 13–20 % Zn, 
Pinchbeck ca. 8–40 % Zn und
Tombak ca. 1–28 % Zn.

Goslar, Bündheim, Oker und Ilsenburg im Harz
Ab 1544 entstanden Messinghütten in Bündheim, Oker und 

Ilsenburg, unweit Goslar im Harz326. Wie viele andere Pro-
duktionsstandorte waren auch hier die nahen Galmeivor-
kommen resp. zinkreicher Hüttengalmei («Ofenbruch») 
sowie reichlich Wasserkraft und Wälder für die Ortswahl 
ausschlaggebend, während das Kupfer von weiter her trans-
portiert werden musste, vor allem aus Schweden. Ilsenburg 
war die wichtigste Produktionsstätte, auch wenn der Aus-
stoss stark schwankte. «Zu Beginn des 18. Jhs. wurden im 
Unterharz jährlich bereits ca. 7,5 Tonnen Zink gewonnen.» 
Der Dreissigjährige Krieg machte der Gegend auch wirt-
schaftlich viel schwerer zu schaffen als in anderen «Mes-
sing-Regionen». Er beschleunigte den Untergang der Mes-
singhütten im Harz im Laufe des 17. Jahrhunderts.

Im Messingwerk von Goslar wurde sehr früh anstelle 
des Galmeis (z. B. aus Aachen / D) der sog. Hüttengalmei als 
«künstliches Zinkerz» im Zementationsprozess mit Kup-
fer und Holzkohle eingesetzt. Hüttengalmei, auch als Ofen-

bruch bezeichnet, entsteht im Innern von Messingschmelz-
öfen oder als Abfallprodukt der Bleiverhüttung und ist wäh-
rend langer Zeit ungenutzt auf Abfallhalden, just im Gebiet 
Bündheim-Goslar, deponiert worden. Er war oft günstiger 
zu haben als das Naturerz und unter Umständen auch weni-
ger weit zu transportieren327. Johann Heinrich Ludwig Ber-
gius beschreibt Herkunft und Handhabung des Ofenbruchs 
für die Messingherstellung so: «Zu Goßlar wächst kein Gall-
mey, sondern man sammlet ihn aus den Wänden der Oefen, 
worinnen die Bleyerze zu gute gemacht werden, in Rinden. 
Diese zinkischen Ofenbrüche haben ihren hauptsächlichs-
ten Grund in einer besondern gelblichen, glänzenden, fes-

324 Bergius 1778; Jacobsson 1783, 58; Krünitz 1773–1858, Band  89 
(1802) 380–390 («Das Messingwerk bey Neustadt-Eberswalde»; 
erstes Zitat); 422–434 (zweites Zitat); Hollunder 1824, 216–233; 
Menzel 2007; Morton 2019, 128 f.; 150 f. (Messingmühle Ratze-
burg); 245 Abb. 75. – Zu Eberswalde-Finow s. auch oben mit 
Anm. 88, 79, 113 und 272.

325 Bergius 1778, 179.
326 Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 362–367 («Von Messingma-

chen zu Goßlar»); Beckmann 1787, 467 f. (Hüttengalmei); Tenner 
1952. – Zu den Messingwerken um Goslar s. auch oben mit 
Anm. 90.

327 Bergius 1778, 170 und 171 (Zitate); Beckmann 1787, 467 (Ofen-
bruch resp. Ofengalmei in der Messingherstellung (Rammels-
berg); Tenner 1952, 6–8.



ten, und fast wie blasser Kieß aussehenden Erzart, so man 
auf dem Rammelsberge [2 ½ km südlich Goslar] findet. 
Diese Ofenbrüche setzt man zwey bis drey Jahre der Sonne 
aus. Man glaubt er bereichere sich durch die Länge der Zeit. 
Hernach wird er klein gemacht und im Röstofen geröstet, 
gemahlen und durch ein Drathsieb geworfen, da er denn 
grau aussiehet. Dieser Ofenruß ward ehedem, weil man ihn 
nicht kannte, in die Halden gestürzt; jetzo sucht man ihn 
aus den alten Halden wieder hervor.» Und: «Von dem Gos-
larischen Ofenbrüchen behauptet man, dass sie noch bes-
ser sind als der gegrabene Gallmey».

Aus dem Messingwerk von Oker (3 ½ km östlich von 
Goslar), das 1647–1870 produzierte, 1648 bis zu 17 Arbei-
ter beschäftigte und 1671 bis zu 420 Zentner Messing lie-
fern konnte, ist ein interessantes Inventar überliefert. 1689 
heisst es da: «In der Brennhütte am Fuss des Adenbergs 
standen vier Öfen und darüber zwei grosse Schornsteine. In 
dem Hüttenraum befanden sich zwei Paar Giesssteine, mit 
eisernen Schlingen eingefasst, mit zugehörigen Schrauben, 
Ringen, Haken, Seil und Winden. Ferner war eine neue 
Drahthütte von 16 Spann [ca. 18 m] Länge erbaut . . . In der 
Hammerhütte mit einem grossen Schornstein lagen die 
Glühöfen und das Hammerwerk . . . Zum Aufbewahren der 
Vorräte an Galmei diente ein mit einem Ziegeldach ver-
sehenes Galmeihaus. Die Einrichtung der Messingmühle 
bestand aus einem Wasserrad mit eiserner Welle und Mühl-
steinen und einem Pochwerk mit drei Stempeln zum Ver-
arbeiten des Galmeis . . . Die Kesselhütte ist knapp 10 Spann 
[11 m] lang. Hierzu kamen noch das Wohnhaus für den 
Faktor und auf der anderen Seite der Oker, die hier durch 
eine Brücke überquert wurde, die Kupferkammer und ein 
Kohleschuppen. Das ganze Hüttenterrain wurde durch ei-
nen Zaun ringsum abgegrenzt. 1725 wurde das Galmeihaus 
neugebaut und 1733 die bisherige Messingfaktorei abge-
brochen und neu aufgeführt.»

Später, als die Überbleibsel der Messingfabrik von Oker 
bereits verlassen und dem Zerfall preisgegeben waren, in-
teressierte man sich aus ganz anderen Gründen für die 
frühindustrielle Stätte: «Fast in den meisten älteren Reise-
beschreibungen sind die Hüttenwerke zu Oker besonders 
eingehend geschildert, da sie, besonders die Messinghütte, 
eine besondere Sehenswürdigkeit für die Reisenden bilde-
ten»328.

Einmal mehr fällt auch hier auf, dass eine derartige An-
lage immer ähnlich aufgebaut und eingerichtet war (vgl. Abb. 1 
und 138) mit
1. Pochwerken zum Zerkleinern des Galmeis,
2. Lagerräumen für die Galmei- und Kohlevorräte (ana-

log Abb. 156, oben links),
3. Glühöfen zur Messingerzeugung,
4. Hammerwerken zum Ausschmieden der Zaine (Bar-

ren) zu Platten und Blechen,
5. Kanälen und Wasserrädern zum Antrieb der Galmei-

mühle und Hammerwerke und mit
6. einer Drahtzieherei.

Das Werk in Ilsenburg (18 km OSO Goslar), wo u. a. «grosse 
Mengen» Messingdraht hergestellt wurden, hat anschei-
nend die Gewässer dermassen verschmutzt, dass die vergif-
teten Abwässer des Werkes sich auf die klösterliche Fisch-
zucht auswirkten (vgl. oben bei Anm. 194). Die Bruder-
schaft reklamierte und die Hüttenarbeiter klagten 1565 zu-
rück. Unter den Zeugen werden folgende Facharbeiter auf-
geführt: «drothziher, missingschleger, giesser, bladtßmide 
und zihner».329

Die Fürstlich-Braunschweigische Messinghütte zu 
Bündheim (8 km OSO Goslar) entstand 1562. Auch hier 
wurde mit Ofengalmei statt mit Naturgalmei zementiert 
resp. Messing erzeugt, und auch hier war der Produk-
tionsstandort durch Wasserkraft und reichlich Wald 
(Holzkohle!) begünstigt. Interessant für unsere technikge-
schichtlichen Fragen ist ein weiteres Inventar aus dem Jahr 
1571, in welchem Gebäude und Infrastrukturen des Bünd-
heimer Messingwerks aufgelistet sind:

«1. Das Prenhaus sambt des Renners Haus, 1574 uffen Brennoffenn. 
Diese 3 Brennöfen enthaltende Brennhütte [analog Abb. 18] war 
60 Schuh (ca. 18 m) lang und 44 Schuh (ca. 13 m) breit.

2. Die Kesselhütte, 1574 Kesselhammer, von 9 Spann (ca. 10 m) mit 
zwo Schornsteinen [Abb. 138,3] über den Glutöfen.

3. Das Bereidthaus [Abb. 14?] 12 Spann (ca. 13 m) lang, darin unter 
anderem Werkzeug 70 Hämmer verschiedener Art.

4. Der Messinghammer [Abb. 36; 43] bei 7 Spann (ca. 8 m) lang, ent-
haltend 2 eichene Wellen mit Rädern samt allem Zubehör.

5. Das Paiß- [Abb. 101], Schab- [Abb. 105] und Drahthaus [Abb. 61; 87]
mit 3 Schornsteinen von 13 Spann [ca. 14 m] Länge [Abb. 138,11–
15]. 1573 liess Herzog Julius eine eigene Drahtmühle erbauen, die 
von dem Beitz- und Schabehaus mit den Schabestuben getrennt 
war. (Inventar 1574).

6. Ein Wohnhaus zu oberst am Teich von 7 Spann (ca. 8 m), darin drei 
Paar Volks wohnen [Abb. 12].

7. Ein Kohlenschuppen von 7 Spann mit Stall.
8. Das Kohlenvogtshaus von 7 Spann, daran ein Pferdestall.
9. Das Faktorhaus und Galmeymühle von 8 Spann (ca. 9 m). In der 

Galmeimühle [Abb. 126] eine beschlagene Welle mit Rad und al-
lem Zubehör und Stempel mit 3 Pocheisen.

10. Der Kupferhammer hat 5 Spann (5,50 m)
11. Ein Wohnhaus unter dem Berge von 7 Spann (ca. 8 m), darin 3 Paar 

Volks wohnen mögen.
12. Ein Wohnhaus von 7 Spann (ca. 8 m), darin 4 Paar Volks wohnen 

mögen,
13. Ein neu erbaut Haus mit zwei steinernen Gewölben, aber noch 

nicht ausgebaut, von 13 Spann (ca. 14 m). Seiner Grösse nach war 
es wahrscheinlich als Wohnung für den Messingfaktor in Aussicht 
genommen.

14. Zwei Wassergefälle mit 5, später 6 unterschlächtigen Rädern 
[Abb. 12], die in Verbindung mit den Hüttenteichen die Betriebs-
kraft für die Werksanlagen lieferten. Nach der Amtsrechnung von 
1603 hatte die Hütte von 6 Rädern 16 Gulden jährlichen Wasser-
zins zu entrichten.

 Zwei Wagen mit 7 Pferden unter der Aufsicht des Kohlenvogts 
dienten zur Versorgung der Hütte mit Holzkohlen aus dem Harz.»

328 Tenner 1952, 29–37; Priesner 1997, 22–25 (Zitat: S. 25); Ucik 2002, 
161 f.

329 Tenner 1952, 3–6 (Zitat); Morton 2019, 120; 168.
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Unter dem Eindruck dieser langen Liste von Werkstätten, 
Einrichtungen und Wohnmöglichkeiten «gewinnt man 
doch die Vorstellung, dass es sich bei der ehemaligen Mes-
singhütte um keinen unbedeutenden Betrieb gehandelt 
haben kann».

Wie schon oben erwähnt, führte der Dreissigjährige 
Krieg auch in Bündheim zum jähen Ende des Messingwerks, 
ja, wir erfahren zum Jahr 1625 sogar konkret: Die Wal-
lensteiner sollen «ihrer Zerstörungswut an den Gebäuden 
der Messinghütte freien Lauf» gelassen haben. «Ein paar 
grosse Bälge [Gebläse] zerschnitten sie so, dass sie völlig 
unbrauchbar wurden. In der Drahtmühle wurde allerlei 
Werkzeug zerschlagen, ebenso auch in der Garküche . . . 
In der Bohrhütte fiel den Soldaten das Bohrwerk zum Op-
fer. Die Einrichtung des Bereithauses wurde grösstenteils 
zerstört. Auch im Kessel- und Messinghammer verübten 
sie schwersten Schaden. Von den vorhandenen Messing-
vorräten wurde viel Abschnitt und alles Messing, das von 
dem Messingfaktor in aller Eile nicht mehr in Sicherheit 
gebracht werden konnte, weggenommen oder zerstreut. In 
der Faktorei bemächtigten sich die Soldaten der Vorräte an 
Talg, Alaun, Weinstein und Teer» usw. Die meisten Häuser 
und Brennstoffvorräte wurden in Brand gesteckt330. Seit 
1982 erinnern der «Messingbrunnen» und eine Gedenk-
tafel auf dem ehemaligen Bündheimer Marktplatz an das 
ehemalige Messingwerk.

Kassel-Bettenhausen
In Kassel, genauer im Südosten in Bettenhausen, wurde 
1679 ein beachtlicher Industriekomplex erbaut, der sog. 
«Messinghof»331. Er wurde 1680 fertiggestellt und im 18. und 
19. Jahrhundert wiederholt um- und ausgebaut. Er verfügte 
– wie die Fabrik in Reichraming (Abb. 36; 43; 87) – über ein 
wasserbetriebenes Hammerwerk (mit 2–4 Hämmern) und 
produzierte u. a. auch Draht, daneben Kessel, Mörser, Ge-
fässe, Grapen, Glocken und Münzrohlinge. Für die Draht-
herstellung werden 1717 und Ende des 18. Jahrhunderts 
auch «Drahtzüge» erwähnt (mit Wasserkraft betrieben?). 
Die zugehörige Giesserei im «Giesshaus» umfasste zwei bis 
drei Schmelzöfen (Abb. 144) und «2 paar Giesssteine», auf 
denen man anscheinend Platten goss, die dann in dünnere 
Bleche ausgehämmert und später ausgewalzt wurden. Die 

330 Tenner 1952, 8–29 (Zitat: S. 12 f.).
331 Slotta 1977, 252 f. (Geschichte und Gebäude); Heppe 1996; Ha-

chenberg/Ullwer 2013, 60–67 Abb. 24–25; Morton 2019, 211 f.; 
251.

◄ Abb. 144: Das Giesshaus im Messinghof Kassel / D-Bettenhausen,  
letzter Nutzungszustand um 1900 (Fotos 2016). Oben: Rauchfang über Esse 
und Giessofen (vgl. mit Abb. 148), darunter: Giesshaus (Ofen noch nicht 
freigelegt), darunter: freigelegter neuzeitlicher Schmelzofen (um 1900?), 
unten: freigelegte Treppe zum Aschenfall (= Fundort des Tiegels Abb. 125, 
Mitte). (Nach Hachenberg / Ullwer 2015, Abb. 47; 48; Fotos Helmut Ullwer)



Bleche wurden – ebenfalls wie in Reichraming (Abb. 105) – 
in angegliederten Werkstätten glattgeschabt. Das Messing 
wurde im Zementationsverfahren mit Galmei (bezeugt für 
1697) aus Iserlohn / D und Brilon / D332 erzeugt, d. h. aus 
125 resp. 64 km Entfernung herbeigeführt. Das Zinkerz 
wurde in einer zugehörigen Galmeimühle zerkleinert (be-
legt für 1730). Das Kupfer stammte aus dem Richelsdorfer 
Gebirge sowie von Frankenberg an der Eder, 54 resp. 56 km 
von Kassel entfernt. Die Blechherstellung erfolgte in einem 
– spätestens 1877 eingerichteten – Walzwerk.

Ein grosser Glücksfall für das Bettenhausener Mes-
singwerk und für die Technikgeschichte der Messingwerke 
generell ist, dass Marcus Fulda (1689–1734) Ende 1714 als 
neuer Verwalter in der Funktion eines Werkleiters in den 
Messinghof Bettenhausen berufen wurde, obwohl er an-
fänglich noch über keinerlei Erfahrung in der Messing-
erzeugung und -verarbeitung hatte333. «Diese Kenntnisse 
eignete sich Fulda erst im Rahmen einer Inspektions- und 

Informationsreise an, die er im ersten Halbjahr 1715 absol-
vierte und die ihn fast geradlinig von Oberalm bei Hal-
lein (S. 129–132), über Achenrain am Inn (S. 132 f.), Nürn-
berg (S. 142–145), Grünau bei Rudolstadt334 nach Betten-
hausen führte. Fulda besuchte in den genannten Orten 
die dortigen Messingwerke und notierte sich mit äusserster 
Akribie alles, was er über die verwendeten Rohstoffe, die 
Fertigungsanlagen und -methoden, die eingesetzten Werk-
zeuge, die Zahl und Entlohnung der Mitarbeiter bis hin 
zu den Besitzverhältnissen in den Werken sah oder in Er-
fahrung bringen konnte. Von den Anlagen und Werkzeu-
gen fertigte er zahlreiche, bis ins Detail ausgearbeitete und 
massstabsgetreue Zeichnungen an.» In diesem Buch grei-
fen wir immer wieder dankbar mit Zitaten und Abbildun-
gen auf Marcus Fulda zurück (Abb. 22; 29; 32; 66; 80; 81; 85; 
94; 104; 140; 151).

Aachen / Stolberg
Im Raum Aachen / D-Lüttich / B ist die Messingproduktion 
und -verarbeitung über einen langen Zeitraum, ursprüng-
lich – wohl bereits ab etwa 1450 – jedoch in relativ be-
scheidenem Umfang, betrieben worden335. Reiche Erzvor-
kommen in der Umgebung, vor allem aber der in nächster 
Nähe vorhandene Galmei vom Altenberg (heute Kelmis / B; 
Abb. 145)336 und aus der «Messingstadt» Stolberg / D (inkl. 
Grünenthal)337 begünstigten die Zulieferung der Roh-
stoffe. Der Aachener Galmei genoss über lange Zeit den 
Ruf als bestes Zinkerz Deutschlands. Kupfer musste von 
weiter her bezogen werden338, vor allem aus der Grafschaft 
Mansfeld / D im Harz und aus Skandinavien, später – wäh-
rend des 18. Jahrhunderts – sogar aus Südamerika. Dank 
Beimischung von Altkupfer, «in Aachen ‹Schrot› genannt», 
konnte der Bedarf an Hüttenkupfer etwas zurückgefahren 
werden.

Nicht nur für Kupfer und Galmei (Zink) bestand ein 
grosser Bedarf, auch andere Rohstoffe und Betriebsmittel 
wurden in grossem Stil benötigt. Karl Schleicher beschreibt 
neben diesem Materialbedarf in Stolberg auch technische 
Details – zum Beispiel zum Messingplattenguss –, über die 

332 Beckmann 1787, 466.
333 Hachenberg/Ullwer 2013, 17–25 (Zitat: S. 17 ); 391–519.
334 Zum Messingwerk Grünau: Hachenberg/Ullwer 2013, 56–60 

Abb. 22–23.
335 Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 359–362; Peltzer 1908, 283–

287; Holtz 2019, 37–40.
336 Peltzer 1908, 265–282; 316–330; Schmitz 2018; Ullwer in Vorb.
337 Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 417–422; Hollunder 1824, 

318–330; Peltzer 1908, 330–333; Stahlschmidt 1970, 129; Schlei-
cher 1974 (Zitate); Zahn/Hansmann 1974; Holtz 2019, 40–54; Mor-
ton 2019, 117 f.; 152; 207; Ullwer in Vorb. – Zu jüngeren Geschichte 
der Stolberger Messingindustrie im 18.–20. Jh.: Becker 1913. – Zum 
Kupferhof Grünenthal/D siehe auch Abb. 125, rechts.

338 Peltzer 1908, 335–343; Ullwer in Vorb.

Abb. 145: Plan des Messingwerk Kelmis / B, Vieille 
Montagne, von 1853. (Nach Day 1984, Abb. 5)
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das Reichraming-Bild (Abb. 1) keine Auskunft gibt339: «Der 
Eisenbedarf für die Werkzeuge der Stolberger Messingindust-
rie war nicht unerheblich. Er betrug jährlich 300 Zentner. 
An Schmelztiegeln verbrauchte man im gleichen Zeitraum 
25 000 Stück, für einen Ofen etwa 140 Stück. Grund für die-
sen grossen Verbrauch ist einmal das geringe Fassungsver-
mögen und die grosse Stückzahl – in einem Ofen standen 
neun Stück – der verwandten Tiegel, zum anderen die an 
heutigen Begriffen gemessen geringwertige Qualität. Er-
wähnenswert sind ferner die damals üblichen Formen. Die 
Messingplatten wurden bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts hinein in Stolberg zwischen Steinen gegossen [Abb. 31; 
analog Abb. 27–30]. Diese Giesssteine waren aus Granit 
und wurden irreführenderweise ‹britannische Steine› ge-
nannt. Sie kamen aber weder aus Britannien noch aus der 
Bretagne, sondern wurden in den Brüchen von Villedieu-
les-poèles in der Normandie gebrochen und in den Hä-

fen von St. Malo und Grandville verladen. Der Versand er-
folgte über Amsterdam und Köln auf dem Wasserwege. Ein-
schliesslich der Fracht bis dorthin kostete ein Stein, der 
vier bis fünf Jahre zum Giessen verwandt werden konnte, 
50 R.340 . . . Vor dem Guss wurde die [Stein-]Form mit Holz-
kohle vorgewärmt. Nach dem Herausnehmen der fertigen 
Platte legte man wollende Decken auf sie, um ein rasches 
Erkalten zu verhindern. Starke Spannungen konnten die 
Steine überhaupt nicht aushalten.»

Später, insbesondere im 16. Jahrhundert, wurde Aa-
chen ein europäisches Zentrum der Messingindustrie und 
der Kupferverarbeitung. Im Jahr 1559 wurden in über 100 
Schmelzöfen 30 000 Zentner Messing produziert. Ein gros-
ser Stadtbrand im Jahr 1656 und Auflagen der Aachener 
Zünfte und der Kirche veranlassten viele Arbeiter, im na-
hen Stolberg341 ihre Arbeit weiterzuführen. Hier wurden 
in ganz grossem Stil nebst Rohzeug wie Platten, Blechen, 
Drähten und Gefässrohlingen auch viele Fertigprodukte 
für Haus und Hof gefertigt. Stolberger Bleche (Abb. 149), 
Drähte, Tiefwaren (Abb. 40), Stecknadeln, Fingerhüte und 
dergleichen wurden exportiert, sogar nach Portugal und 
England. Der Transport dieser Halbfabrikate und Fertigpro-
dukte342 erfolgte einerseits rheinaufwärts und andererseits 
über den Hafen von Antwerpen nach Westeuropa.

339 Schleicher 1974, 45 f. (Zitat). – Zu den Stolberger Tiegeln auch: 
Hachenberg/Ullwer 2013, 137 f. (aus Namur/B bezogen).

340 Es folgt ein Zitat aus Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 333–336, 
zur Verwendung solcher Giesssteine (dazu oben mit Anm. 75–80).

341 Morton 2019, 207; Ullwer in Vorb. – Zur Geschichte und zu den 
Gebäuden: Slotta 1977, 249–251.

342 Bergius 1778, 187, nennt folgende Fertigprodukte von Messing fa-
briken: «Kessel, gelber und schwarzer Draht, geschlagenes Mes-
sing, Gefässe, Nägel, Stecknadeln, Thee- und Coffeekannen, Ket-
ten, Knöpfe, Glocken, Hahnen etc.; Sprengel/Hartwig 1782, 
251–337 (Nadlergewerbe).

Abb. 146: Stolberg / D, «Plan de détail de l’usine  
à laiton dite: Grünenthalsmühle». Die drei 
Wasser räder des 1699 gegründeten Werks trieben 
zwei 3er-Hammerwerke und einen Pochhammer 
(?, rechts) an. Plan von 1815, kopiert 1892.  
(Nach Zahn / Hansmann 1974. Abb. 45)

Abb. 147: Stolberg / D, Kupferhof «Steinfeld». Die 1679 erbaute und 1697 
erweiterte Fabrik zeigt auf diesem Bild von 1836 das grosse längliche 
Produktionsgebäude mit markanten Kaminen, ähnlich wie das Messingwerk 
von Salzburg / A-Oberalm (Abb. 138, unten). (Nach Zahn / Hansmann 1974. 
Abb. 32)



Die frühindustriellen Anlagen nutzten die Wasserkraft 
der Vicht (Abb. 58; 146); Galmei, Brennholz bzw. Holz-
kohle und Steinkohle waren regional vorhanden. Hier in 
Stolberg florierte das Geschäft (Abb. 147), während die Be-
triebe in Aachen zurückgingen. Stolbergs Glanzzeit in der 
Messingproduktion war im 18. Jahrhundert: Für 1696 sind 
93 Öfen bezeugt, 1698 waren es 140, 1726 gar 200 und 1816 
immer noch 196 Öfen (Abb. 148). Dementsprechend zahl-
reich waren auch die Pochwerke, Galmeimühlen (Abb. 58; 

146), Blech- und Kesselhammerwerke (Abb. 40), Drahtzüge 
und Walzwerke (Abb. 149). Noch im frühen 19. Jahrhun-
dert schreibt Christian Fürchtegott Hollunder in seinem 
Reisetagebuch abschätzig-euphorisch: «Im Gegentheil fin-
det man noch mitunter Rohheit und gänzlichen Mangel 
an einer rationellen Bildung bey einem großen Theile der 
hiesigen Fabrikanten; und nur die vorzügliche Beschaffen-
heit ihrer natürlichen Produkte, so wie die zweckmäßige 
Einrichtung der Gewerksverfassung hat den guten Ruf be-

Abb. 148: Das Ofenhaus von Stolberg / D-Atscher Mühle. Die Öfen sind längst mit Schutt gefüllt, die Gewölbe der Rauchfänge im Zerfallen (vgl. mit Abb. 153, 
oben). Zustand 1971. (Nach Zahn / Hansmann 1974. Abb. 5–6)

Abb. 149: Eine Weiterentwicklung in klassischen 
Messingfabriken waren Walzwerke, auf denen 
Bleche rationeller und in grösserer Regelmässigkeit 
hergestellt werden konnten als mit den Hammer-
werken. Die relativ schmalen Stahlwalzen stehen 
rechts, angetrieben von einem eindrücklichen 
Zahnradgetriebe (hinten links). Als Energiequelle 
kommt hier sowohl Wasserkraft als auch  
eine frühe Dampfmaschine infrage. Beispiel aus 
Stolberg / D; Aufnahme kurz nach 1900.  
(Nach Zahn / Hansmann 1974. Abb. 47)
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gründen können, womit die Stollberger Messingwaaren im 
Handel ausgezeichnet werden.»343 «Zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts war die Stolberger Messingindustrie die bedeu-
tendste der Welt»344, und noch heute nennt sie sich stolz 
die «Kupferstadt» resp. «Messingstadt» Deutschlands. 

Nürnberg
Auch Nürnberg war ein bekannter Produktionsort, und 
Messing der wichtigste Industriezweig der Stadt. «Aachen 
und Nürnberg teilten sich im ausgehenden Mittelalter in 
die führende Rolle in der Messingproduktion»345. Die Stadt 
hatte nach einer anderen Einschätzung damals «die meis-
ten spezialisierten, differenzierten und arbeitsteiligen Me-
tallgewerbe Europas»346, und ihre spezialisierten Handwer-
ker waren in technischen Belangen auch ausserordentlich 
innovativ. Der Ruf Nürnbergs für seine qualitätvolle Mes-
singverarbeitung war ausgezeichnet: «Alle Produkte des 
Nürnberger Gewerbefleisses galten weithin als solid und 
gutgefertigt, und wenn ihnen die Meister einen besonderen 
künstlerischen Wert zu geben verstanden, so schadete dies 
weder dem praktischen Gebrauch, noch der Dauerhaftig-
keit.»347 Noch 1811, lange nach der handwerklichen Blüte 
der Stadt, waren in Nürnberg 36 messingverarbeitende Be-
triebe tätig (Messingwaren und Draht). 65 spezialisierte 
Handwerksbetriebe aller Art – von den «Ahlenmachern» 
über die Blasinstrumentebauer348 bis zu den «Zuckerback-
werk»-Bäckern – beschäftigten damals zusammen 1407 Per-
sonen, wovon 112 (8 %) dem Messingewerbe nachgingen.

Der Bedarf an Hüttenmessing für diese Weiterverarbei-
ter in den zahlreichen Nürnberger Manufakturen war so 
gross, dass er die lokale Produktion überstieg und Nürnberg 
zeitweise auch ein «grosser Abnehmer» von Rohmessing 
aus Ebenau / D war349.

Schon im Mittelalter waren in Nürnberg buntmetall-
verarbeitende Betriebe angesiedelt, die archäologisch do-
kumentiert werden konnten. Für das 15. / 16. Jahrhundert 
lassen sich sowohl historisch als auch archäologisch Gies-
sereien nachweisen, in denen in ausgemauerten zylindri-
schen Öfen – ähnlich wie in Bouvignes / B (Abb. 166) – Tie-
gel erhitzt und in den Gruben daneben grössere Messing-
objekte im Wachsausschmelzverfahren gegossen worden 
sind350. Im Gegensatz zu den späteren Messingwerken und 
-fabriken handelte es sich hier aber noch um überschau-
bare Familien- und Meisterbetriebe in mittelalterlicher Tra-
dition.

Die erwähnte dezentrale Weiterverarbeitung des Roh-
messings (Barrenmetall), der Platten, Bleche und Drähte 
zu Fertigprodukten – wie Haushaltsgefässen, Kerzenleuch-
tern, Nadeln usw. – erfolgte lange Zeit und besonders in 
Nürnberg im Verlagssystem. Paul Wiessner hält dazu fest351: 
«Besonders im 17. und 18. Jahrhundert hat sich dann dieses 
‹Verlagssystem›, diese Mittelform zwischen Handwerk und 
Fabrik, fast allgemein durchgesetzt; . . . Dosen, Drahtge-
spinste . . . werden von mehreren Personen für einen Unter-

nehmer, den Verleger, wenn auch in verschiedenen Werk-
stätten, hergestellt. Versteht man unter Fabrik die Konzent-
ration von Arbeitern unter einem Unternehmer, eine ratio-
nelle Organisation zur Herstellung von Massenartikeln, so 
könnte man hier die ersten Anfänge der Fabrikindustrie, 
sicherlich ein wichtiges Übergangsstadium erblicken.»

343 Hollunder 1824, 320.
344 Peltzer 1908, 343–408 (ausführlich); Day 1984, 45–47 Abb. 6 

Taf. 8–11; Day 1990, 131; 137; Priesner 1997, 20–22 (Zitat: S. 20, zi-
tiert nach K. Schleicher, 1974).

345 Stahlschmidt 1970, 129. – Zu weiteren Aspekten der zentralen 
Nürnberger Messingprodukton: Palme 2000, 19 f.; 138–141; Ha-
chenberg/Ullwer 2013, 47–56 Abb. 19–21; Morton 2019, 90–92; 
113 f.; 171; 186; 252.

346 von Stromer 1981, 230.
347 Wiessner 1929, 14.
348 Dazu ausführlich Hachenberg 2006.
349 Engelsberger 2007, 13.
350 Zeitler 2001, Abb. 160–162.
351 Wiessner 1929, 13.

Abb. 150: Dem «Messingslaher kuncz hirsfogel» (Messingschlager Kunz 
Hirschvogel, 1462) steht kein schwerer, mit einem Wasserrad angetriebener 
mechanischer Schmiedehammer zur Verfügung, sondern er hämmert seine 
Messingbänder von Hand zu noch dünneren Blechen aus. Als Ambossunter-
lage dient ihm ein rechteckiger Stahlklotz. Die Bänder im Vordergrund sind 
vermutlich das Rohmaterial, jene im Hintergrund sind aufgerollt und 
gebündelt. Sie müssen daher sehr dünn sein. Offenbar wurde das Material in 
geraden Stangen geliefert und aufgerollt weiterverkauft. (Nach Nürnberger 
Hausbücher, https://hausbuecher.nuernberg.de/ [15.02.2020], Amb. 317.2 
Folio 81 r)



1537 ist das Kupfer- und Eisenhammerwerk in Nürn-
berg in ein Messingwerk umgewandelt worden. Spätestens 
ab Beginn des 17. Jahrhunderts ist hier auch Messing auf 
«holländische Art», d. h. aus Kupfer und Galmei, hergestellt 
worden. Das Kupfer bezog man anfänglich aus Kuttenberg 
in Böhmen (heute Kutná Hora / CZ; 310 km O Nürnberg), 
später aus Mansfeld / D (240 km N) und indirekt über Augs-
burger Handelsgesellschaften. Der Galmei kam vermutlich 
aus Tirol, der Gegend um Aachen / D (Altenberg bei Mores-
net; 385 km WNW) sowie mehreren anderen Lagerstätten. 
Wir sehen daraus, dass die Nürnberger Messinghütten ihre 
Rohstoffe von relativ weither beziehen mussten (Tabelle 1). 
Nicht alle Messingwerke waren demzufolge in der Nähe von 

Galmei- oder Kupfervorkommen oder in grossen Waldgebie-
ten angelegt worden, wie einige Autoren behaupten352.

Neben den eher grösseren Kupfer- und Messinghütten 
in Nürnberg und Umgebung waren auch viele städtische, 
meist kleinere Handwerksbetriebe in die Messingverarbei-
tung involviert. Die Fachleute waren in Zünften organisiert 
und sind in vielen Fällen in den berühmten Hausbüchern 
der Zwölfbrüderstiftung verewigt (siehe auch Abb. 107 und 
112). Ein «Messingschlager» (Abb. 150) und zwei Messing-
brenner (Abb. 152) seien hier im Bild vorgestellt.

Die Handwerksspezialisten Nürnbergs sorgten – wie 
in keiner anderen Stadt Europas – im ausgehenden Mittel-

352 Dazu kritisch: Stahlschmidt 1970, 130 Anm. 52. – Siehe auch un-
ten bei Anm. 392 und 417.

Abb. 151: «Abriss der Nürnbergischen Sechs Sägen, 
wormit die gegoßene Meßinge Tafeln, in Zähne 
oder Stäbe geschnitten und gesäget werden, durch 
ein unterschlächtig Radt» – aus der Handschrift 
des Bettenhausener Werkleiters Marcus Fulda von 
1717. Ein wasserbetriebenes Sägewerk zum 
Zerschneiden von Messingtafeln wurde in Reich-
raming schätzungsweise erst ein Jahrhundert 
später eingebaut. (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, 
S. 419)
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alter für viel Innovation und für manche Erfindung zur 
Rationalisierung der Fertigungsprozesse. Ihre zunftähn-
liche städtische Organisation führte mit der Zeit jedoch 
zu einer lähmenden Erstarrung. Die strengen konservativen 
Vorschriften kamen der notwendigen Erneuerung und Ra-
tionalisierung bei wachsender Konkurrenz zunehmend in 
die Quere. So zum Beispiel erfand 1585 ein Nadlermeis-
ter ein «Reibzeug». «Sofort wurde ihm der Gebrauch des-
selben verboten; auch durfte er bei Strafe niemanden in 
der Handhabung desselben unterweisen. 1572 erfand ein 
Finger huterer ein ‹Drehrad›, das ihm gestattete, mehr als 
andere zu produzieren. 10 fl. Strafe musste er in jedem ein-
zelnen Falle zahlen, wo er diese Maschine gebrauche. Un-
ter Androhung einer Strafe von 5 Pf. Heller neuen Geldes 
wurde einem Bohrerschmied die Verwendung des von ihm 
erfundenen ‹Hauzeuges› zur Herstellung von Sägeblättern 
untersagt.

An eine Umgestaltung des Handwerks im modernen 
Sinne war also vor 1806 unter solchen Umständen nicht 
zu denken; das Handwerk selbst lag in den Fesseln strenger 
Vorschriften . . . Aber auch der Einführung neuer Manufak-
turen standen fast unüberwindliche Hindernisse entgegen. 
In anderen Ländern, besonders solchen, die einer merkan-

tilistischen Wirtschaftspolitik huldigten, entstanden be-
reits im 18. Jahrhundert Fabriken, sei es, dass die Regierung 
eines Landes selbst den fabrikmäßigen Betrieb in die Hand 
nahm, sei es, dass sie einem Unternehmer für eine Reihe 
von Jahren durch ein Privileg den alleinigen Gewinn aus 
dem Betrieb sicherte, ihm Steuererleichterung bewilligte 
und ihn bei der Einfuhr von Rohstoffen durch Zollbegüns-
tigungen unterstützte, indem sie tüchtige und gewerbfleis-
sige Ausländer, besonders Hugenotten, ins Land zog. Ge-
wiss waren es keine Fabriken in modernem Sinn, es waren 
Manufakturen, wo in einem Gebäude, unter einem Leiter, 
mehrere Arbeiter oft in einer Art von Arbeitsteilung an der 
Herstellung bestimmter Erzeugnisse arbeiteten, meist han-
delte es sich um solche Fabrikate, für deren Herstellung ein 
zünftiges Handwerk nicht bestand, also auch nicht ver-
drängt werden konnte . . . Auch für solche Fortschritte war 
das Nürnberg des 18. Jahrhunderts nicht der Boden.»353

353 Wiessner 1929, 14 f. (Zitat); 18.

Abb. 152: Stolz und selbstbewusst präsentieren sich die beiden Nürnberger Messingbrenner Johann Dich (links, 1671) und Georg Heller (rechts, 1669).  
Wie Statussymbole präsentieren sie dem Betrachter je eine lange Giesserzange (zum Herausheben der Messingtiegel aus dem Ofen) und einen braunen Fladen. 
Entweder ist es ein runder Klumpen von Galmei (Zinkerz) oder – eher – ein im Tiegel erstarrter Regulus oder ein im «Monthal» ausgegossener Messingkuchen 
(«Arco») direkt nach der Zementation. Besonders interessant sind die runden Bodenöffnungen hinter ihnen, aus denen Rauch aufsteigt. Es sind die vertieften 
Schmelzöfen (analog Abb. 18, 23 und 24), in denen mehrere mit Galmei, Kupfer und Holzkohlenstaub gefüllte Tiegel im Kreis stehen und glühen, bis sich in 
ihnen das Messing gebildet hat. (Nach Nürnberger Hausbücher, https://hausbuecher.nuernberg.de/ [15.02.2020], Amb. 317b.2 Folio 159 v [links] und Amb. 
317b.2 Folio 155 r [rechts])



Vom Werk Nürnberg-Hammer, Laufamholz, das da-
mals 21 Arbeiter beschäftigte, sind für das frühe 19. Jahr-
hundert folgende typische Einrichtungen bezeugt354:

• Pochwerk
• Galmeimühle
• Schmelz- und Giesshütte
• Gebäude mit Schmelztiegeltöpferei
• zwei Kohlenmagazine
• Holzmagazin
• fünf Hämmer für Messing
• vier Hämmer für Rauschgold (dünne Messingfolien)
• vier Glühöfen für Bleche
• vier Drahtzüge
• zwei Glühöfen für Drähte
• Beizstube
• drei Metallsägen (Abb. 151)
• Blechscheren (wasser- und dampfbetrieben?) (Abb. 81, 

unten)
• Blechwalzwerk (seit 1804)
• Schmiede
• zwei Lagerschuppen
• Gewölbe für fertige Waren.

Die Nürnberger Geschäftsinhaber, die Hüttenmeister 
(Abb. 152), mussten ihren Gesellen verschiedene arbeits-

rechtliche Leistungen garantieren (Lohn, Kündigungsschutz 
usw.), was sie von anderen, weniger sozialen Orten unter-
schied. «Sie durften Gesellen halten, so viel sie wollten, es 
war ihnen keine Arbeitszeit vorgeschrieben, nur mussten 
sie die Lehrlinge auf eigene Kosten ausbilden, mussten den 
Gesellen freie Wohnung gewähren, mussten sie lebens-
länglich versorgen und sie im Alter bei Krankheiten und 
anderen Ausfällen nebst deren Angehörigen erhalten.»355

Rosenheim
Der Messingfabrik mit «Kupferhammer» in Rosenheim 
(Bayern; Abb. 153; 164) verdanken wir besonders detail-
lierte Informationen über Anlage, Betrieb, Einrichtung, 
Produktionabläufe und «Betriebsgeheimnisse»: Der Fa-
brikverwalter Franz Mathias Ellmayr verfasste und illust-
rierte 1780 sein umfangreiches «Mössing-Werkh», das von 
Karl F. Hachenberg und Helmut Ullwer vollständig transkri-
biert und kommentiert356 und von Claus Priesner in vielen 
Details zitiert und erläutert wird (vgl. Abb. 153)357. Deswe-
gen möchte ich vieles davon hier eingehend zitieren, zumal 
zahlreiche Beschreibungen Elmayrs und Priesners das für 
Reichraming Dargestellte (Abb. 1) interpretieren helfen358.

Die Rosenheimer Hütte umfasste, ähnlich wie das 
Werk in Reichraming und andere Messingfabriken, um 
1780 und 1850 folgende Einrichtungen359:

354 Zur Geschichte und zu den Gebäuden: Slotta 1977, 197–200 (Zi-
tat). – Zu den Messingwerken wie jenes von Laufamholz: Wiessner 
1929, 17; Morton 2019, 172; 252.

355 Wiessner 1929, 18 (Zitat); Stahlschmidt 1970, 127–145 (mit 
Schwerpunkt auf dem 14./15. Jh.); Priesner 1997, 26–28.

356 Hachenberg/Ullwer 2013, 27–29; 539–704.
357 Priesner 1997, bes. 87–300 (s. auch oben mit Anm. 292). – Weitere 

Literatur zu Rosenheim: Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 320 f.; 
Priesner 2000; Hachenberg/Ullwer 2013, 67–71 Abb. 26; Morton 
2019, 257.

358 Priesner 1997, 136–140 (Zitat: S. 137).
359 Priesner 1997, 25 (1850) und 94–96 (Handschrift 1780).

1780 1850

Galmeimühle

Schmelzhütte (Abb. 154; 155)
Brennhaus mit den Vorrichtungen 
zum Schmelzen und Giessen des 
Messings

Hüttengewölbe
Giesshaus zur Darstellung von Guss-
waren aus Messing und Kupfer

Tiegel-Töpferei (Abb. 156,a–
c.f.m.o–q)

1. Hammer

zwei Walzhütten mit einem alten 
und einem neuen Walzwerk zum 
Auswalzen der Messingplatten zu 
Kesselblech

2. Hammer
zwei Kesselhütten für die Fabrika-
tion schwarzer (d. h. ungebeizter) 
Kessel

das Messing- und das Kupferberei-
tehaus zur weiteren Berabeitung 
der Kessel

Schabstube (Abb. 158)

Beizstube (Abb. 160)

«Gräz Pöch» [Pochwerk für 
Grätzmessing]

Drahtzug (Abb. 159; 162; 163) Drahtzieherei

[Glühofen und Blechschere] 
(Abb. 161)

Drehwerksgebäude zur Herstellung 
von Blei- und Messingröhren

Schleifmühl

Eisenhammerschmiede

Zimmermannswerkstätten

Kohlbarm [div. Holzkohle-
schuppen] (Abb. 156, unten) 
Galmeistadel (Abb. 156, oben 
links); Löss- und Erdenstadl 
[für Tiegelerde]; Holzschup-
pen & Holzstadel

1833 erbautes Magazin zur Auf-
bewahrung der Rohmaterialien und 
fertigen Produkte.
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Je nach Quelle unterscheiden sich zwar die Bezeichnun-
gen, die Grundausstattung bleibt jedoch dieselbe. Was 
auf Innovation oder Diversifizierung hindeutet, sind die 
neuen Techniken und Arbeitsgänge von 1850, wie etwa das 
Walzen von Blechen, die Kesselfabrikation und die Rohr-
produktion.
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Das zu den Tiegeln im Rosenheimer «Mössing-Werkh» 
Gesagte wurde zuvor zitiert, einerseits zu den kleinen 
Handgusstiegeln (bei Anm. 118) und andererseits zu den 
grossen Zementationstiegeln (bei Anm. 232).

Zu den «Schmölz-Hütten» in Rosenheim vernehmen 
wir Folgendes360: «Der obere Teil der Tab. II [hier: Abb. 154] 
zeigt eine Innenansicht der Schmelzhütte. Die Messing-
hütte Rosenheim ist in einigen Punkten anders gestaltet, 
als dies nach ansonsten bekannten zeitgenössischen Dar-
stellungen der Fall gewesen zu sein scheint. Als erstes fällt 
auf, dass die in einer Schmelzhütte üblicherweise vorhan-
denen drei Schmelzöfen [Abb. 154,2] nicht parallel, son-
dern rechtwinklig versetzt angeordnet sind. Die zugehö-
rigen Aschengruben [Abb. 154,3] befinden sich nicht vor, 
sondern an der Seite der Öfen, an den Wänden des Hütten-
raumes. Ferner besitzt jeder Ofen eine direkt dahinter ge-
legene eigene Anmischtruhe [Abb. 154,8; analog Abb. 18,4; 
19], in der Galmei und Kohlepulver zur Beschickung der 
Tiegel angeteigt wurden. Die Anordnung der Öfen wird 
verständlich, wenn man die Lage des Giessofens [Abb. 140, 
links; 154,4] berücksichtigt. Von einem solchen Giessofen 
ist in der Literatur nicht immer die Rede. Die dort beschrie-
benen Verfahren arbeiten in der Regel mit einem etwas 
grösseren Leertiegel, der während der Cementation zusam-
men mit den Schmelztiegeln [Abb. 154,6.7] erhitzt wird. 
Nach vollzogener Erschmelzung des Messings wird dieses 
in den leeren Tiegel überführt, der das gesamte in einem 
Ofen erzeugte Messing fasst. Das Messing wird dann abge-
schäumt und in die vorbereitete Steingussform gebracht. 
Das Rosenheimer Verfahren funktionierte anders. Man 
verzichtete überhaupt auf das aufwendige, problematische 
und arbeitsökonomisch sinnlose Giessen von Messingta-
feln. Statt dessen goss man kleinere Stangen, sog. ‹Zaine› 
. . . [analog Abb. 35] . . . In Rosenheim verwendete man eine 
Mischung aus Tonerde, Sand und gemahlenen alten For-
men bzw. Tiegeln für die Zainformen [Abb. 156,l] und er-
sparte sich auf diese Weise das komplizierte und teure Gies-
sen in den Gusssteinen. Die Formen, jeweils 11 Stück, wa-
ren zu beiden Seiten des Giessofens angeordnet. Der Ofen 
fasste zwei Gusstiegel und war von ähnlicher Bauart wie 
die Schmelzöfen, nur kleiner [Abb. 35; 140]. Die gewählte 
Anordnung der Öfen erlaubte ein optimales Arbeiten. Die 
vom Üblichen abweichende Einrichtung der Schmelzhütte 
in Rosenheim ist das Resultat einer eigenständig entwickel-
ten Produktionsmethode.

An einer Wand der Hütte, wo sich Fenster und Türe 
befanden, stand die Waage [Abb. 154,7; analog Abb. 14] 
zum Abwiegen des Kupfers bzw. Messings. (Galmei und 
Kohle wurden nach Volumen eingesetzt) und der Kupfer-
stock (dto. [Abb. 154] 7), ein Block mit einer längslaufen-
den Rille, zum Zerschlagen der Kupferscheiben auf die für 

die Cementation geeignete Grösse. Die Ausstattung wurde 
vervollständigt durch zwei ‹Es(s)l› (Esel) oder ‹Zechbaum› 
[Abb. 154,9] genannte Balken, die mit einer Kette an der 
Decke befestigt waren (ausserhalb des Mittelpunktes zur 
Erzielung einer Hebelwirkung) und zum Ausheben und 
Schwenken der Schmelz- und Gusstiegel dienten. Ganz am 
rechten Bildrand befand sich die ‹Abfahrt in das Gewölb› 
[Abb. 154,10], der Zugang zu den Aschenfällen der Öfen 
und dem Lagerraum. Die Zeichnung bietet keinen Hinweis 
auf die Konstruktion des Rauchfangs.»

Das erwähnte Giessen der Zaine findet auch im gros-
sen lexikalischen Werk von Johann Georg Krünitz Erwäh-
nung361: «Auf der Hütte zu Rosenheim in Baiern wird das 
Messing mit eisernen Löffeln in die mit Kohlenstaub be-
siebte Stangenform gegossen, und diese Stangen werden 
hernach unter dem Hammer zu Blechen gemacht.»

Und zu den eigentlichen Schmelzöfen schreibt Claus 
Priesner362: «Nach der kurzen Übersicht über die Innen-
einrichtung der Hütte und die verwendeten Werkzeuge 
kommt Ellmayr zur Erläuterung des Baus eines Schmelz-
ofens [Abb. 155]. Die Einrichtung eines Ofens ist eine äus-
serst wichtige Aufgabe, die viel Sachverstand verlangt. Von 
der Ofenkonstruktion hängt der Ertrag der Hütte wesent-
lich ab, da nur mit einem sachgerecht gebauten Ofen qua-
litativ gutes Messing in wirtschaftlich interessanter Aus-
beute erzielt werden kann. Die Öfen wurden von der Hüt-
tenbelegschaft selbst gesetzt und instand gehalten. Der Bau 
gehörte zu den gut gehüteten Fabrikgeheimnissen.

 . . .  Die Ofenplatte bestand aus Eisen, hatte einen 
Durchmesser von 3,5 Schuh (ca. 1 Meter) und eine Dicke von 
3 Zoll (ca. 7 cm). Diese massive Platte diente als Untergestell 
für die Schmelztiegel und war mit 11 Zuglöchern versehen, 
die in zwei Reihen von 4 bzw. 7 Löchern radialsymmetrisch 
angeordnet waren. Jedes Loch hatte einen Durchmesser 
von 3 Zoll [7–9 cm]. Die Anordnung der Löcher erlaubte die 
Aufstellung von 8 Tiegeln. Sieben davon standen zwischen 
den Zuglöchern der äusseren und der inneren Reihe, der 
achte stand in der Mitte der Platte. Bei entsprechender Ver-
teilung der Tiegel wurde einerseits kein Zugloch verdeckt, 
andererseits blieb genügend (aber nicht zuviel) Platz für die 
Kohle . . . Der Ofenraum erweiterte sich oberhalb der Platte, 
um den konischen Tiegeln genug Raum zu lassen . . . Am 
oberen Rand der Tiegel war der maximale Ofenraumdurch-
messer erreicht; er blieb dann auf eine Spanne (ca. ½ Schuh 
oder 15 cm) gleich und verringerte sich dann gleichmäs-
sig, bis er am Mundloch des Ofens, das mit dem Boden der 
Schmelzhütte auf einer Ebene lag, 15 Zoll erreichte (36 cm). 
Die relativ komplizierte Ofenraumgestalt wird durch die 
Zeichnungen [Abb. 155] besser verständlich. Der Raum 

360 Priesner 1997, 158–159.
361 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 320 f.
362 Priesner 1997, 162–164.

◄ Abb. 153: Das Messingwerk Rosenheim / D 1717 (vgl. Abb. 164). (Scan 
Stadtarchiv Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 6])
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zwischen der gewölbten Chamotteverkleidung und dem 
zylindrischen Ofenschacht wurde mit Kies oder Sand ‹wohl 
fest gefüllt und eingeschlagen›. Die oberste Abdeckung be-
stand aus dem Pflasterboden der Schmelzhütte; das Mund-
loch wurde mit einem eisernen Ofenring gefasst und mit 
dem lose aufliegenden Deckstein (Culstein) nach Bedarf 
verschlossen [analog Abb. 18,6; 156,F].

‹Es ist eine Hauptsache und sehr wohl in Acht zu nem-
men, dass der Ofen weder zu eng noch zu weith werde› er-
mahnt Ellmayr den Leser. Ein zu kleiner Ofenraum lässt 
nicht genug Platz für die Kohleschüttung; kleinere Kohle-
stückchen könnten zudem die Zuglöcher verstopfen, was 
zum Zerreissen der Tiegel führe, denn ‹die Löcher müssen 
zum Zug immer schön offen erhalten werden›. Ist der Ofen-
raum dagegen zu weit, so erreicht man nicht genügend 
Hitze und der Zuwachs verringert sich, bei gleichzeitigem 
hohem Kohleverbrauch.

Auf Tabula III [Abb. 155] werden sowohl ein Schmelz- 
wie ein Giessofen gezeigt. Ellmayr gibt dazu eingehende 
Erläuterungen. Die obere Figur zeigt den bereits bespro-
chenen Schmelzofen: ‹Dieser Riß quadrieret auf einen gan-
zen Zenten Ofen wie man die Schmölzung in Rosenheim 
führet.› Mit dem Begriff ‹Zenten Ofen› ist gemeint, dass 
der Ofen für eine Beschickung mit einem Zentner Kupfer, 
verteilt auf 8 Tiegel, berechnet ist. Zu dieser Ofengrösse ge-
hören auch die im fortlaufenden Text genannten Masse; 
der zwischen beiden Figuren eingezeichnete Massstab ist 
in Schuhen bemessen. Die Legenden zu Tafel III lauten 
[Abb. 155]:

Schmelzofen / obere Figur
1 Ofen Ring mit dem Mundloch
2 die ‹Mantl Mauer› des eigentlichen Ofens, die Chamotte-Ausklei-

dung
3 die ‹Ofen Blaten›, die eiserne Ofenplatte
4 der ‹Aschen-Fahl›
5 ein ‹Schmelz-Tiegl›
6 die ‹äussere Ofen Maur worinnenhalb die Ofen Maur ausgefüllt 

zu stehn hat› Die Schachtausmauerung; zwischen dieser und der 
Chamotteauskleidung befindet sich die Füllung von Kies oder 
Sand

. . .

Giessofen / untere Figur
7 der ‹innwendig Giess-Ofen› Längsschnitt durch den Giessofen. 

Der Aschenfall ist gleich wie oben, der Ofenraum ist rechteckig 
und bietet Platz für zwei Gusstiegel, die die Messingschmelze aus 
den 8 Schmelztiegeln aufnehmen.

8 ‹zween schwarze Tiegl›
9 der Aschen-Fall
10 der ‹von Eisenstangen, Stain und Erden geschlagene Boden› . . .
11 ‹zween Überzuech-Stain› Zwei Überziehsteine zum Abdecken der 

Mundlöcher zwecks Regulierung des Luftzugs . . .»

Lassen wir auch zum eigentlichen Prozess der Messingher-
stellung in Rosenheim, dem «Messingbrennen» respektive 
der Zementation, den historischen Chronisten Ellmayr 
und den Wissenschaftler Priesner zu Wort kommen363: «An 
die Beschreibung der Schmelzhütte, der Werkzeuge und 
der Konstruktion der Schmelzöfen schliesst Ellmayr nun-
mehr die Darstellung des Brennprozesses, der Cementation 
von Kupfer und Galmei an. Das Messingbrennen ist das 
Herzstück der gesamten Hüttenarbeit – aller vorangehende 
Aufwand dient der Vorbereitung dieses Arbeitsganges, alle 
folgenden Arbeiten sind auf dieses Produkt bezogen.

Wenn man mit neuen Schmelztiegeln [Abb. 156,a–c]
eine ‹Presse›, d. h. eine Cementation durchführen wollte, 
musste man zunächst die Tiegel ausglühen. Kalte Tiegel 
wurden niemals beschickt. Man setzte dazu die Tiegel kopf-
über auf die Ofenplatte, schüttete drei bis vier Schaufeln 
glühende Kohlen zwischen die Tiegel und füllte anschlies-
send mit Kohlen auf bis auf einen Schuh unter dem Mund-
loch. Nun passen die 8 Tiegel, mit denen der Ofen beschickt 
wird, nicht umgekehrt auf die Ofenplatte, sondern nur 
sechs. Zwei Tiegel mussten also auf die umgekehrten ge-
legt werden. Der Lukstein (Abdeckstein) wird geschlossen, 
nur das kleine Loch in dessen Mitte (‹Steinsloch›) bleibt 
offen [analog Abb. 19,6]. Im Verlauf von 6 Stunden entzün-
deten sich die Kohlen nach und nach (geringe Luftzufuhr) 
und die Tiegel wurden allmählich erhitzt. Dadurch ver-
mied man Spannungsrisse durch zu raschen Temperatur-
wechsel. Anschliessend wurden zwei Wannen Kohle (eine 
Wanne entspricht ca. 10 kg) aufgeschüttet, der Ofen wieder 
gedeckt und erneut 6 Stunden sich selbst überlassen.

Während die Tiegel stufenweise erhitzt wurden, be-
reiteten die Schmelzer die ‹Anmisch› vor [Abb. 154,8], das 
Gemisch aus Galmei und Holzkohlepulver, das mit Kup-
fer zu Messing cementiert werden sollte [analog Abb. 18,4; 
19]. Man nahm dazu einen Zentner gemahlenen Galmei, 
der schon vor dem Vermahlen aus verschiedenen Sorten 
geeignet gemischt worden war . . . Diese Mischung unter-
schiedlicher Galmeisorten kann durchaus sinnvoll sein, 
da Galmei von unterschiedlicher chemischer Beschaffen-
heit vorkommt. Der Galmei wurde zusammen mit einem 
‹Schäffl› (dabei handelt es sich um ein Werksmass; Raum-
inhalt nicht ermittelbar) gestampfter, möglichst fein pul-
verisierter Holzkohle in der ‹Anmischtruhe› [Abb. 154,8] 
vermischt und mit einem ‹Schapfen› (Schöpfer; Massan-
gabe ebenfalls unklar) Salzwasser gut durchgerührt, bis ein 
steifer Brei entstand364. In den Brei wurden mit einer Art 
Setzholz, daumendick und spitz zulaufend, viele Löcher 
gestossen, der Teig dann nochmals mit Salzwasser übergos-
sen, abgedeckt und bis zur Beschickung (‹Ladung›) der Tie-
gel sich selbst überlassen.

363 Priesner 1997, 170–174.
364 Zum Salzwasser resp. «Kernsteinwasser» (eine Lösung von Stein-

salz, Katalysator im Reaktionsprozess) siehe oben mit Abb. 33,7.

◄ Abb. 154: Die «Schmelzhütte» in einer Handschrift von 1780 über das 
Messingwerk in Rosenheim / D; unten Werkzeuge. Man beachte, dass die 
Schmelzöfen in den Boden eingelassen sind (Schnitt: Abb. 155; analog 
Abb. 19,5 und 34,6). Vgl. mit Abb. 140 (zu 2, 4 und 6). (Scan Stadtarchiv 
Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 10])
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Das Kupfer wurde auf dem Amboss zu einen halben 
Schuh langen dreieckigen Stücken zerschlagen [Abb. 14?; 
154,7]. Mehrere solcher Stücke wurden zu 12,5 Pfund 
(⅛ Zentner) schweren Bündeln zusammengefasst und zu 
einem pyramidalen Klumpen gefügt (geschlagen), was 
wohl durch Überlappen mit Kupferblech erfolgte, im De-
tail aber nicht beschrieben ist. Für jeden der acht Schmelz-
tiegel wurde ein solches ‹Bischl› (Büschel) verfertigt [ana-
log Abb. 19,5?].

Die geschilderten Vorarbeiten wurden so eingeteilt, 
dass es nach deren Abschluss sechs Uhr abends war; nun 
begann die eigentliche Cementation (‹Presse›). Die Aushebe-
zange [Abb. 154,a] wurde an der ‹Eßl› (Esel) oberhalb des 
ebenerdigen Ofenlochs eingehängt [Abb. 154,9]. Ein Mann, 
der ‹Kohlheger›, ansonsten für die Kohlennachfüllung zu-
ständig, hob und senkte die am Esel hängende Zange und 
der Schmelzer entnahm rasch nacheinander zwei leere Tie-
gel, die auf eine in den Boden eingelassene Eisenplatte ne-
ben dem Ofenmundloch gestellt wurden. Ein Helfer füllte 
diese Tiegel bis zum Rand mit dem Galmeibrei und stiess 
mit dem Ladestock ein Loch hinein, in das ein Kupferbü-
schel mit der Spitze nach unten eingesetzt und mit einigen 
leichten Hammerschlägen etwas hineingetrieben wurde 
[analog Abb. 19,5]. Zwischenzeitlich räumte der Schmel-
zer mit der ‹Plaz-Stange› [Abb. 154,h] die Asche von der 
Bodenplatte im Ofen weg (nach unten in den Aschenfall). 
Darauf wurden die Tiegel wieder in den Ofen gehoben. Das 
Beladen der Tiegel musste so rasch erfolgen, dass diese rot-
glühend blieben. Nachdem alle Tiegel beschickt und ein-
gestellt waren, wurden sie mit der Richtzange [Abb. 154,e] 
so ausgerichtet, dass die Zuglöcher der Bodenplatte nicht 
verstellt waren. Anschliessend wurde sogleich eine Wanne 
grobe Kohle aufgeschüttet. Der Ofen blieb zunächst eine 
halbe Stunde offen, bis die Kohle richtig angebrannt war, 
dann wurden 1 ½ Wannen Kohle nachgeschüttet und der 
Lukstein fast völlig (‹bis auf ein bar Zohl›) zugezogen.

Der Ofen wurde nun bis Mitternacht so belassen, dann 
wurde erneut Kohle aufgeschüttet (es wird nicht gesagt, 
wie viel, aber es dürften 2 ½ Wannen gewesen sein, da vor-
her in 6 Stunden dieselbe Menge verbraucht wurde).

Der Vorgang wiederholte sich erneut um 6 Uhr mor-
gens, also nach 12-stündigem Brennen. Um 11 Uhr mit-
tags zog man den Ofendeckstein auf, schürte das Feuer 
um ein gleichmässigeres Brennen zu gewährleisten, doch 
ohne neue Kohle nachzulegen. Mittels der ‹Mundirstange› 
[Abb. 154,i] prüfte man, ob das Kupfer ‹durchgegangen› 

war, d. h. in die Tiegel hineingesunken und mit dem Gal-
mei reagiert hatte. War nun noch viel Kupfer übrig . . . gab 
man mehr Kohle zu und verstärkte (wenn möglich) das 
Feuer. War nur wenig Kupfer übriggeblieben365 – ein sehr 
gutes Zeichen – wurden lediglich ‹etliche Kollen› nach-
gelegt und der Deckstein etwas weiter als vorher, nämlich 
3–4 Querfinger (eine knappe Handbreite) offengelassen. 
Der Umwandlungsprozess des Kupfers in Messing war na-
hezu abgeschlossen und sollte durch ein leicht verstärktes 
Feuer völlig zu Ende geführt werden. Ein sicheres Zeichen 
für das Ende der Cementation war das Aussehen der aus 
dem Mundloch schlagenden Flamme: Wenn diese kleiner 
wurde und eine weissliche Farbe annahm, war das Bren-
nen abgeschlossen (Flammenfärbung ist ein Hinweis auf 
verbrennendes Zink). Der Deckstein wurde abgezogen 
und der Inhalt der Schmelztiegel mit der Mundirstange 
verrührt. Von diesem Arbeitsgang, dem Mundieren (Schla-
cke abschöpfen), hatte die Stange ihren Namen. Mit der 
am Querbaum (Esel) befestigten Aushebezange wurde jetzt 
ein Tiegel nach dem anderen herausgehoben und der In-
halt sogleich in die ‹Pressgruben› entleert (‹überschenkt› 
[analog Abb. 35]). Der leere, glühende Tiegel kam sofort 
in den Ofen zurück . . . Für den gesamten Arbeitsvorgang 
wurden wenigstens drei Leute benötigt: Ein Schmelzer, ein 
Kohlheger und 1 Helfer. Zu berücksichten ist hier, dass die 
Mannschaft nicht einen, sondern drei Öfen ständig zu be-
treuen hatte . . .

Das geschmolzene Messing wurde nicht in die neben 
den Öfen stehenden Zainformen [Abb. 156,l] überschenkt, 
sondern in das ‹Monthal›, die flache Grube vor den Öfen 
[Abb. 154,5; analog Abb. 26,G; 30,G.H]. Der Schmelzer 
schöpfte mit der ‹Preß-Kruke› [Abb. 154,o] die Asche ab und 
rührte das Messing kurz um. Sobald er zur schwachen Rot-
glut erkaltet war, wurde der Messingkuchen mit der Prell-
Zange [Abb. 154,b] auf die neben dem Ofen befindliche Ei-
senplatte gehoben und in 9 Stücke zerbrochen (glühendes 
Messing ist sehr spröde). Damit war das eigentliche ‹Stuck-
messing› oder ‹Arco› [resp. Rohmessing] hergestellt. In ei-
nem zweiten Arbeitsgang, dem Giesswerk, entstand daraus 
das Zainmessing [z. B. Abb. 35,10]. Die Stücke wurden mit 
einem nassen Besen ‹glattgekehrt› und bis zum Erkalten lie-
gengelassen. Unter der strengen Aufsicht Ellmayrs wurde 
der ‹Preßberg›, die Stückmessingausbeute, in das Hütten-
gewölbe transportiert und von dort frisches Kupfer für die 
nächsten Pressen geholt. Ellmayr rät zum Nachzählen der 
Stücke, um Diebstähle zu vermeiden ‹wie ich es schon er-
fahren›.

Das Aussehen des Stückmessings liess bereits auf 
seine Qualität schliessen: Das beste Messing besitzt einen 

365 Zur unterschiedlichen Aufnahme von Zink in Kupfer bei der Mes-
singzementation: Priesner 1997, 178; Furger 2018, 217–225 
Abb. 137 und 139.

◄ Abb. 155: Messing wurde meist in zwei Schmelzvorgängen erzeugt:  
Zuerst in einem Zementationstiegel mit Kupfer, Galmei und Holzkohle 
(oben), bevor es anschliessend – für den Guss in Barren («Zaine») – 
nochmals aufge schmol zen und mit weiterem Galmei versetzt wurde,  
um den Zinkgehalt zu erhöhen (unten). Schnitte durch einen solchen 
«Schmeltz-Ofen» (oben; analog Abb. 33) und einen «Gieß-Ofen» (unten; 
analog Abb. 35) in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in 
Rosenheim / D. Details zu den originalen Legenden siehe Text.  
(Scan Stadtarchiv Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 11])
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grauen, fasrigen Bruch: Ein schwarzer, fester Bruch deutet 
auf zuviel oder zuwenig Hitze hin; ein (vor dem Beizen und 
Schaben) glänzend gelbes Messing ist hart und spröde und 
lässt sich schlecht unter dem Hammer bearbeiten.

Die im Monthal anfallende Asche wurde gesammelt 
und unter Verschluss aufbewahrt. Wenn genügend zu-
sammengekommen war, wurde daraus die ‹Grätz› (Krätz-
messing) ausgewaschen. Darunter sind kleine Tropfen er-
starrten Messings zu verstehen, die beim Überschenken 
und beim Mundieren (Schlacke abschöpfen) verspritzten 
und in die abgezogene Asche gelangten. Das Krätzmes sing 
wurde zusammengeschmolzen und als Giessmessing für 
40–45 fl pro Zentner verkauft, oder dem Giesswerk zuge-
schlagen. Die Asche selbst wurde zusammen mit der im 
Aschenfall gesammelten zur Pottaschesiederei verkauft.»

Den Giessprozess im Messingwerk Rosenheim be-
schreibt Priesner ebenfalls366: «In diesem Abschnitt wird 
nicht nur das Vergiessen des Stückmessings zu Barren (‹Zai-
nen›) erläutert, sondern auch eine 2. Schmelze beschrie-
ben. Diese 2. Schmelze lieferte keinen nennenswerten Zu-
wachs, verbesserte jedoch die Messingqualität. Man ver-
fuhr hier grundsätzlich ebenso wie bei der 1. Schmelze, 
allerdings war das Beschickungsgewicht und das Verhält-
nis von Messing zu Galmei anders. 240 Pfund Stückmes-
sing (bzw. 225 Pfund Stück- und 10–15 Pfund ‹Abschnitz› 
bzw. Krätzmessing) wurden mit 80 Pfund Galmei umge-
setzt . . . Das eigentliche ‹Gießwerk› erfolgte, nachdem man 
das reine Messing noch 1 ½ bis 1¾ Stunden kräftig erhitzt 
hatte. Mit dem ‹Faimlöffel› [Abb. 154,n] wurden letzte Ver-
unreinigungen abgeschöpft und das geschmolzene Mes-
sing dann mit kleinen Eisentiegeln, die an einem Holzstiel 
angebracht waren, in die bereitliegenden, mit Kohlenstaub 
bestrichenen Zainformen [Abb. 156,l] geschöpft.

Ein ‹Zain› wog in der Regel 6 Pfund, es gab aber auch 
grössere Zaine bis zu maximal 12 Pfund. Diese Barren wa-
ren das Ausgangsmaterial für die Blechschlager und Draht-
zieher. Sie vertraten in Rosenheim die Stelle der anderswo 
gegossenen Messingplatten. Der Vorteil liegt auf der Hand, 
da der Guss von Tafeln viel aufwendiger und schwieriger 
war als der der relativ kleinen Zaine. Die Tafeln wurden 
nach dem Guss meist wieder in kleinere Stücke zerschlagen 
und wie die Zaine weiterverarbeitet.»

Zu den Hammerwerken in Rosenheim vernehmen wir 
dank einer informativen «Tabula» (Abb. 157) in Franz Ma-
thias Ellmayrs «Mössing-Werkh» von 1780 aufschluss-
reiche Hinweise auf die Hammerwerke in Reichraming 
(Abb. 36 und 43)367: «Die Einrichtung des Hammerwerks 

und die dort verwendeten Werkzeuge und Maschinen wer-
den in Tabula VIII [Abb. 157] erläutert . . . Die Tafel enthält 
zwei Teile; im oberen werden Werkzeuge und einzelne Kon-
struktionselemente des Hammers sowie die Messingschere 
zum Schneiden der Bleche dargestellt, die untere Zeich-
nung ist eine perspektivische Darstellung des Hammer-
werks und des Herdes zum Ausglühen des Messings zwi-
schen den einzelnen Bearbeitungsschritten. Die Legende 
der numerierten Positionen steht unter den Skizzen. Links 
neben den Zeichnungen befindet sich eine kurze Erläute-
rung zum Glüh-Herd und seiner Benutzung . . . Zunächst 
sei die obere Abbildungshälfte erläutert; es wird die jewei-
lige Originalbezeichnung genannt und dann, soweit nötig, 
kommentiert.

1 ‹Läng-Hammer› Dieser Hammer diente zum Ausschlagen des Mes-
sings in der Längsrichtung [analog Abb. 36 und 41]. Er besitzt eine 
schmale ebene Hammerbahn (Finne) . . .

2 ‹Brait-Hammer› Der Breithammer . . . [analog Abb. 43] besitzt eine 
flache Hammerbahn, die sich nur durch ihre grössere Fläche vom 
Läng-Hammer unterscheidet. Er diente zum Aushämmern des 
Messings in der Breite.

3 ‹Läng-Ambos› Zum Länghammer gehöriger Amboss. Der schmale 
Hammer und der gerundete Amboss ermöglichen die Bearbeitung 
und die Herstellung sphärisch gekrümmter Bleche (z. B. Kessel), 
dienten hier aber hauptsächlich zum Aushämmern der Zaine für 
die Drahtfabrikation, die schmal aber lang werden mussten, und 
für die Tafelblecherzeugung.

4 ‹Brait-Amboß› Gehört zum Breithammer. Der Amboss ist eben.
5 ‹Pagring›. Hier liegt ein Schreibfehler vor, es muss richtig heissen 

‹Waagring›. Die Form des Ringes geht aus der Zeichnung eindeutig 
hervor. Seine Funktion war folgende: Durch die grosse Öffnung 
des eisernen Ringes lief der aus Buchenholz gefertigte ‹Hammer-
helm›, d. h. der Stiel des Hammers. Dieser war im Querschnitt 
rechteckig und wurde in der runden Ringöffnung möglichst fest 
verkeilt. Die beiden Seitenarme des Waagrings hatten einen run-
den Querschnitt und griffen in zwei gelochte Eisenplatten (siehe 
Nr. 7), die am ‹Dockwerk› (siehe Nr. 18) befestigt waren. Der Waag-
ring diente somit zur beweglichen Lagerung des Hammers im 
Hammergerüst.

6 ‹Brel-ring› (im Text ‹Prellring›, was der Funktionsbedeutung besser 
entspricht.) . . .

7 ‹Reinl› Die Transkription ist etwas unsicher, die Funktion jedoch 
ist klar. Die mit Bohrungen versehenen Eisenplatten dienten als 
Widerlager des Waagrings (siehe Nr. 5) . . .

 Die Positionen 8–15 beschreiben Werkzeuge, die in der Hammer-
stube verwendet wurden

 . . .
9 ‹Bschaid-Scherr› Eine grosse Blechschere zum Zerschneiden der 

Messingbleche. Sie ist horizontal auf einer Bank montiert, mit 
der der eine Scherenarm fest verbunden ist [analog Abb. 79]. Der 
zweite Arm ist beweglich und besitzt einen langen Handgriff zur 
Bedienung durch eine oder zwei Personen. Da die Schere liegend 
montiert ist, diente sie wohl zum Zerschneiden dünnerer Bleche. 
(Schwere Scheren wurden stehend im Boden verankert [Abb. 161].) 
Der Ausdruck ‹Bschaid› erscheint im Text nicht und kann nicht 
näher erläutert werden.

 . . .

366 Priesner 1997, 191 f.
367 Priesner 1997, 202–204.

◄ Abb. 156: Galmeifässer, Tiegel, Töpfereigeräte und Holzkohlenmeiler in 
einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in Rosenheim / D. In der 
originalen Bildlegende wird für jedes Galmeifass die Herkunft angegeben. 
Mitte: F: «Gupf zum Gießtegel luken» (Tiegeldeckel, wichtig bei der Messing-
zementation); l: Gussform für Zaine (Barren); o–q: Bestandteile der 
Töpferscheibe mit Formstock (vgl. Abb. 121); m: «Hand Gieß Tegerl an Eisen 
Stängl» (kleine Handgusstiegel mit durchgesteckten Eisenstangen).  
(Scan Stadtarchiv Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 9])
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15 ‹Zain-Häkl› Diese ‹Zainhaken› entsprechen in der Form dem Glüh-
haken (Nr. 12), sind jedoch kleiner. Vermutlich wurden sie beim 
Ausglühen noch nicht oft ausgeschlagener Zaine oder beim Glü-
hen von Drahtzainen verwendet.

Die Positionen 16–20 beziehen sich auf die untere Skizze der Tab. VIII 
[Abb. 157]. Die Zeichnung gibt eine anschauliche Vorstellung vom Auf-
bau des Hammerwerks. Eine sehr ähnliche Darstellung findet man im 
‹Schauplatz der Künste und Gewerbe› [Abb. 39]. Das Hammerwerk ent-
sprach im Wesentlichen der zeitüblichen Konstruktionsweise.
16 ‹Hämmer-Helb› Der Hammerhelm, d. h. der Holzbalken, der den 

Hammer am Kopf- und den Prellring am Schwanzende trägt und 
durch den Waagring beweglich gelagert ist.

17 ‹Glieh-Herd› Der Glühherd ist auf der Zeichnung rechtwinklig 
zum Hammerwerk angeordnet. Es handelt sich um einen lang-
gestreckten niedrigen Herd, versehen mit einem Eisenrost [analog 
Abb. 47–49]. Die auszuglühenden Gegenstände wurden auf den 
Rost gelegt, der Herd mit Holz, vorzugsweise Weichholz, befeuert.

18 ‹Dokwerch› Unter ‹Dockwerk› versteht man das Balkengerüst, das 
die Widerlager (Nr. 7) trägt und somit neben dem eigentlichen 
Hammer (incl. Helm) und dem Wellbaum das dritte Hauptele-
ment des Hammerwerks bildet. Die Bauart wird ohne Weiteres aus 
der Zeichnung ersichtlich. Das Dockwerk mußte sehr massiv kon-
struiert und solide im Boden verankert sein . . .

19 ‹Zain Bank› Eine niedrige Bank, in gleicher Höhe wie der Amboss, 
zur stabileren Lagerung der Zaine während der Bearbeitung. Die 
‹Hammerer› sassen auf kleinen Schemeln in einer Grube, die auch 
den Amboss und den hölzernen Ambossstock aufnahm (analog 
Abb. 43). Der Amboss wurde möglichst niedrig gelegt, um die Fall-
energie des Hammers wirkungsvoll zu nutzen. Die Schmiede arbei-
teten im Sitzen, um das Werkstück besser handhaben zu können.

20 ‹Messing Zain› Die . . . Messingbarren, hier schon etwas in die 
Länge ausgeschlagen.»

Zum Glühherd und zum Ausglühen resp. Zwischenglühen 
der Messingplatten während des Hammerprozesses vermit-
telt das Rosenheimer «Mössing-Werkh» von 1780 folgende 
Details368: «Interessant ist ferner noch der Hinweis auf das 
‹dicht aneinand aufrecht lainend-liegende Messing›. Da-
raus ist zu entnehmen, daß die Bleche nicht horizontal, 
sondern vertikal nebeneinander liegend ausgeglüht wur-
den [analog Abb. 49]. Die mittlere Breite eines fertig ausge-
schlagenen Bleches betrug 7 ½ bis 8 ½ Zoll [18–21 cm] [vgl. 
Abb. 41 und 180, oben]. Sie wurden der Länge nach auf den 
Herd gelegt, der daher so lang sein musste wie das längste 
ausgeschlagene Blech, und aufrecht nebeneinander ge-
stellt. Auf diese Weise konnte natürlich in einer Charge viel 
mehr Material verarbeitet werden, als wenn man die Ble-
che der Länge nach liegend ausgeglüht hätte . . . Das Holz 
kam nicht nur in den Herdraum unter den Rost, sondern 
auch auf das Messing . . . Das Ganze wurde dann angezün-
det und das Messing im Feuer des verbrennenden Holzes 
1–1 ½ Stunden lang ausgeglüht. In der Handschrift heisst 
es, dass der Herd mit Scheitern gefüllt, auf das Messing aber 
‹Brasch› gestreut werde, worunter wahrscheinlich Klein-
holz, Späne und Reiser zu verstehen sind. 

Der fortlaufende Text beginnt mit dem durch Un-
terstreichung besonders betonten Hinweis Ellmayrs, der 
Glühherd müsse so lang sein wie die längsten hergestellten 
Bleche, weil das Messingblech bei dem ‹Sturtz›, d. h. der an-
sonsten entstehenden Knickstelle, gerne bricht. (Durch die 
Sprödigkeit des rotwarmen Messings.) Ellmayr macht noch 
folgende ergänzende Anmerkungen zum Ausglühen: Die 
Stäbe des Rostes sollen aus Schmiedeeisen bestehen und 
einen Abstand von einem halben Schuh voneinander ha-
ben [analog Abb. 48].»

Und zur Schabstube für die Messingbleche (siehe auch 
Abb. 105) und zum Beizprozess (Abb. 101) schreibt Claus 
Priesner369: «Vom Hammerwerk aus gelangten die unter-
schiedlichen Bleche, vom Drahtzug die diversen Drahtsor-
ten in die Beiz- und Schabstube. Hier wurde das Messing 
chemisch und mechanisch gereinigt. Die chemische Be-
handlung, die sog. Beize, diente der Auflösung von Oxid-
anhaftungen auf der Oberfläche des Messings; daran 
schloss sich die mechanische Oberflächenbehandlung, die 
Schabung, an, die bei der Flachware mittels des Schabmes-
sers [analog Abb. 106], bei den Drähten mit Reibsand vor-
genommen wurde [analog Abb. 99]. Am Ende hatte man 
glänzendes, glattes Material, das zum Verkauf gelangte. 
Eine Politur erfolgte in Rosenheim in der Regel nicht, da 
diese nur bei Fertigwaren, nicht aber bei den von der Hütte 
hergestellten Halbzeugen üblich war.

Diesem Abschnitt fügte Ellmayr die Tabula IX [Abb.  
158–160] bei, die einen Einblick in die beiden Werkstätten 
erlaubt. Die Tafel enthält drei übereinander angeordnete 
Abbildungen mit eingeschriebener Legende. Links dane-
ben steht noch ein Erläuterungstext. Die oberste Abbildung 
zeigt die Schabstube [Abb. 158]. Sie besteht aus drei Schabe-
böcken oder Schabebäumen, den Schabmessern und ei-
nem Weichholzklotz nebst Holzhammer. Die mittlere Ab-
bildung zeigt die Beizstube [Abb. 160]. Man erkennt den 
Herd nebst eingebautem Beizkessel und darüber den über 
eine Haspel auf und nieder bewegten Beizkorb, ferner einen 
Brunnen, eine Küfe und ein einseitig mit kurzen Füssen 
versehenes Schrägbrett. Die untere Abbildung zeigt zwei 
Bänke [Abb. 159]. Auf der linken ist eine Anzahl konisch zu-
laufender Holzkegel mit zentrischer hölzerner Achse aufge-
steckt. Diese kamen mit Draht bestückt aus dem Drahtzug; 
aufgewickelt war hier der sog. Scheibendraht. Die rechte 
Bank enthält eine solche mit Draht beladene ‹Scheibe› und 
daneben eine zylindrische Holztrommel mit Drehkurbel. 
Es ist zu sehen, wie der Draht von der Scheibe auf die Trom-
mel umgespult wurde. Danach gelangte der aufgerollte 
Draht in den Beizkorb. Die Legenden bedeuten:

368 Priesner 1997, 205 f.
369 Priesner 1997, 214–216.

◄ Abb. 157: Werkzeuge im Hammerwerk und grosse Blechschere (oben) 
sowie das eigentliche Hammerwerk zum Schmieden von Platten und Blechen 
(unten) in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in 
Rosenheim / D. (Scan Stadtarchiv Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 17])
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Abb. 158: Die «Schabstube» (analog Abb. 105) in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in Rosenheim / D: rechts drei Schabböcke (vgl. Abb. 106), 
links zwei Schaber (vgl. Abb. 108) und eine Planier(?)-Unterlage (vgl. Abb. 111). Details zu den originalen Legenden siehe Text. (Scan Stadtarchiv Rosenheim / D 
[Priesner 1997, Abb. 19, oben])

Abb. 159: Verschiedene Drahthaspeln in der Drahtzieherei in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in Rosenheim / D. Die sieben Haspeln links 
sind offenbar leer, und rechts wird ein Draht von der Haspel auf eine Rolle umgewickelt (analog Abb. 163, rechts unten). Details zu den originalen Legenden 
siehe Text. (Scan Stadtarchiv Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 19, unten])



1 [Abb. 158] Die Schabmesser. Mit Hilfe der gekrümmten, an bei-
den Enden mit Holzgriffen versehenen Messer wurde das Mes-
sing nach dem Beizen geschabt [analog Abb. 105 und 108]. Die 
Schneide der Messer lag auf der lnnenseite und war nicht eben, 
sondern aus der Messerebene heraus nach oben gebogen. Dies 
hatte den Vorteil, dass das Messer nicht flach auf das Werkstück 
aufgelegt werden musste, sondern ergonomisch günstiger mit den 
Griffen schräg nach unten gehalten werden konnte.

2 Die Schabebäume (‹Schab-bäum›). Halbrunde, kegelförmig sich 
verjüngende Lindenholzbalken. Das Blech wurde auf den Schab-
baum gelegt und durch querlaufende, veschiebbare Eisenringe 
eingespannt [analog Abb. 105 und 106]. Das Blech wurde in der Re-
gel nur auf einer Seite geschabt; das Schaben erfolgte durch parallel 
geführte Striche mit dem Schabmesser in Richtung auf den Scha-
ber zu, wobei die oberste Schicht des Messings abgehoben wurde. 
Das Schaben erforderte sehr viel Fingerspitzengefühl und war die 
letzte Oberflächenbehandlung vor dem in Rosenheim nicht prak-
tizierten Polieren.

8 ‹Hollundermark-Stok› Der Hollundermarkstock bestand aus sehr 
weichem Holz. Seine Funktion wird im Text nicht beschrieben. Es 
ist jedoch ziemlich sicher anzunehmen, dass darauf die geschab-
ten Bugbleche mit Hilfe des (ohne Nummer) daneben abgebilde-
ten Schlegels ‹zusammengeschlagen›, d. h. gebogen wurden [da-
von abweichend: Abb. 111]. (Die Nr. 8 wurde vorgezogen, weil so 
die Gegenstände der oberen Abbildung fortlaufend beschrieben 
werden konnten.)

3 [Abb. 159] ‹Häspl zum drat aufschlagen› Die ‹Häspl› ist die . . . 
Trommel auf die der Draht von den Scheiben aufgerollt wurde [an-
gedeutet auf Abb. 87]. Es wurden jeweils mehrere Drähte gleich-
zeitig aufgerollt, die Zeichnung ist also vereinfacht. Aus dem Text 
geht hervor, dass jeweils so viele Drähte gemeinsam abgehaspelt 
wurden, wie es der Drahtnummer entsprach. Es wurden also umso 
mehr Drähte von den Scheiben auf die Trommel übertragen, je 
dünner sie waren. Das erklärt auch die Anordnung der kegelför-

migen Drahtscheiben auf dem in der unteren Abbildung links be-
findlichen Tisch – man konnte so mehrere Drähte bequem auf eine 
Trommel abspulen.

4 [Abb. 160] ‹baiss-korb› Der Beizkorb bestand aus Eisen, wurde über 
eine Umlenkrolle und eine Haspel auf- und niederbewegt und 
nahm das Beizgut auf [analog Abb. 102]. In Rosenheim gab es ei-
nen grossen und einen kleinen Korb. Zu jedem dieser Körbe ge-
hörte ein eigener Beizkessel. Der grosse Korb konnte 20, der kleine 
4 Ayd (720 bzw. 144 Pfund [403 bzw. 81 kg]) aufnehmen.

5 ‹baiss kößl et ofen› Der Ofen (besser: Herd) war aufgemauert. Die 
Bauart ist aus der Zeichnung unmittelbar ersichtlich. Der Kessel 
mit der Beizlösung wurde direkt durch die Flammen erhitzt . . .

6 ‹Wasch-bangk› Ein schräges Waschbrett, auf dem die Bleche 
nach dem Beizen sogleich mit frischem Wasser abgespült und ge-
schrubbt wurden (analog Abb. 103). Liess man nämlich die Beize 
eintrocknen, erhielt man schwer zu beseitigende Flecken auf dem 
Metall.

7 ‹wasser› [unleserl.] Eine Wasserküfe mit Frischwasser

In dem der Tafel [Abb. 158–160] beigefügten Text gibt Ell-
mayr einige aufschlussreiche praktische Hinweise. Wichtig 
sind demnach sauber geschliffene Messer [resp. Schaber], 
da schon kleine Scharten auf der Messerschneide beim 
Schaben auffällige Striche auf dem Blech hinterliessen, die 
schwer oder gar nicht zu beseitigen waren. Das gab Anlass 
zu vielfachen Klagen der Käufer mit der Folge, dass ansons-
ten einwandfreie Ware zu Ausschuss wurde . . . Die Beize 
müsse gründlich ausgewaschen werden, da der Draht an-
sonsten rasch ein abscheuliches Aussehen bekomme. Die-
ser Hinweis bezieht sich auf Flecken und Verfärbungen, die 

Abb. 160: Die «Beizstube» zum Blankätzen des Messings in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in Rosenheim / D. Links der Trog mit dem 
Tauchkorb und der Beizwanne (vgl. Abb. 102), in der Mitte ein Brunnen mit Frischwasser und ein grosser Bottich zum Wässern der gebeizten Messingteile, 
rechts ein Waschbrett (analog Abb. 103). Details zu den originalen Legenden siehe Text. (Scan Stadtarchiv Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 19, Mitte])
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durch die fortgesetzte Einwirkung der Beize auf das Mes-
sing entstanden. Schliesslich müsse den Werksleuten bei 
Strafe verboten werden, den ‹Paizstain›, d. h. den als Beiz-
substanz verwendeten Weinstein, in der Schabstube zu zer-
kleinern. Die Erfahrung habe nämlich gezeigt, so Ellmayr, 
dass die Schabspäne (die ja wiederverwendet wurden) da-
durch mit Weinsteinkrümeln verunreinigt würden. Offen-
bar wurde dadurch die Cementation beeinträchtigt.»

Auch über die frühindustrielle Drahtherstellung in der 
«Drahtstube» wissen wir dank des Beispiels von Rosenheim 
recht genau Bescheid370: «Das letzte Kapitel des technolo-
gischen Teils der H[andschrift] behandelt die Drahterzeu-
gung in der Drahtmühle, bei Ellmayr [1780] als ‹Drahtzug› 
bezeichnet. Zunächst sollen wieder die der H[andschrift] 
beigefügten Skizzen erläutert werden, anschließend Ell-
mayrs Text. Die zu diesem Abschnitt gehörige Tabula X 
[Abb. 161–163] ist in drei übereinanderliegende Abbildun-
gen unterteilt, die Werkzeuge und Maschinen vorstellen, 
die im Drahtzug verwendet wurden. Die von Ellmayr in der 
Abbildungslegende gebrauchten Bezeichnungen werden 
im Folgenden genannt und erläutert.

1 [Abb. 161] ‹Regal-Scherf› Mit der sog. Regal-Schere wurden die 
aus dem Hammerwerk kommenden Draht[zaine] zerschnitten. 
Die Schere war vertikal montiert, ein Scherenarm war fest im Bo-
den verankert, der zweite – bewegliche – Arm war über einen ge-
eigneten (in der Zeichnung kaum angedeuteten) Mechanismus 
mit einem Wellbaum als Antriebsaggregat verbunden. Die für die 
Drahtherstellung vorbereiteten, ausgehämmerten Zaine wurden 
in drei bis vier gleich breite Längsstreifen geschnitten. An dem 
feststehenden Schenkel befand sich ein (nicht gezeichneter) ver-

stellbarer Anschlag, der die Breite der Blechstreifen nach Vorein-
stellung konstant hielt. Diese Blechstreifen hießen ‹Regale›, daher 
der Name der Schere.

2 Der Wellbaum. Der mit vorstehenden Nocken versehene Well-
baum trieb sowohl die Schere wie die Zangen der Ziehbänke. Das 
dazu dienende Gestängesystem ist in den folgenden Figuren ru-
dimentär erkennbar. Antrieb und Lagerung des Wellbaumes ent-
sprechen der im Hammerwerk.

3 ‹Glie-ofen› Der Glühofen war neben den Ziehbänken angeordnet 
und diente zum Ausglühen der Drähte, das jeweils nach einem 
oder mehreren ‹Zügen›, d. h. Durchgängen durch das gelochte 
Zieheisen, erfolgen musste [schwer erkennbar auf Abb. 54,21.22]. 
Der Ofen unterschied sich in seiner Bauweise von dem in der Ham-
merstube. Nähere Erläuterungen bringt Ellmayr im Text.

4 ‹Glie-Hainzl› (Glühofeneinsatz) Der Einsatz diente zum Aufsta-
peln der auszuglühenden Drähte [horizontale Variante: Abb. 54, 
oben rechts] . . .

5 ‹Einsez-Gabl› (Einsetzgabel) Mittels dieser Gabel wurden die auf 
der Hainzl (Nr. 4) fixierten Drahtrollen in den Glühofen hinein 
und wieder heraus gehoben. Die Form der Doppelgabel ist aus der 
Zeichnung ersichtlich. Ein Ende lag auf dem Ofenvorbau auf, das 
andere Gabelende wurde von einer in den Boden eingelassenen 
Gabelstange getragen (solange die Gabel nicht benutzt wurde). 
Die Gabel war an einer Kette befestigt, die an einem starken Wand-
haken hing. Der Befestigungspunkt lag neben dem Mittelpunkt 
der Gabel, hin zu dem Ende verschoben, mit dem die Hainzl aus-
gehoben wurde, um einen Hebeleffekt zu erzielen.

6 [Abb. 162] Regal-Bank. Die Regalbank ist die erste der eigentlichen 
Drahtziehmaschinen . . .

Die Regalbank wurde für die ersten Züge verwendet, die mit den von der 
Regalschere gelieferten Streifen erfolgten [Abb. 67]. Auf der Regalbank 
wurden somit Drähte grossen Querschnitts hergestellt, weshalb sie be-
sonders massiv gebaut war. Aus Ellmayrs Zeichnung geht die Bauart der 
Regalbank leider nicht in wünschenswerter Genauigkeit hervor . . .

370 Priesner 1997, 227–235.

Abb. 161: Glühofen (links) und stehende Blechschere in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in Rosenheim / D. Im Glühofen wurden die Drähte 
vor dem nächsten, dünneren Ziehvorgang ausgeglüht (mit Ausnahme der kalt gezogenen Federdrähte). Die grosse, senkrecht verankerte Drahtschere (rechts) wird 
von einer wasserbetriebenen Nockenwelle (2) angetrieben. Weitere Details zu den originalen Legenden siehe Text. (Scan Stadtarchiv Rosenheim / D  
[Priesner 1997, Abb. 20, unten])



Das Ziehen von Drähten erfolgte prinzipiell in der Weise, 
dass ein Blechstreifen mittels einer ausreichenden Kraft 
durch ein Loch in einem ‹Zieheisen› gezogen wurde [ana-
log Abb. 60; 61; 87]. Dabei konnten Drähte unterschiedli-
cher Querschnittsformen gefertigt werden, abhängig von 
der Form des Loches im Zieheisen. Da in Rosenheim ledig-
lich runde Drähte gefertigt wurden, sollen auch nur solche 
betrachtet werden. Für Drähte anderen Querschnitts gilt 
jedoch sinngemäß dasselbe. Der Drahtzug war in der Regel 
neben dem Hammerwerk angeordnet; in Rosenheim be-
fand er sich in einem separaten Gebäude an anderer Stelle 
des Werksgeländes, was mit der Wasserführung des Ham-
merbachs zusammenhängt. Ebenso wie ansonsten üblich 
war der Drahtzug zweigeschossig [analog Abb. 37, oben und 
Mitte links], was ebenfalls aus der Zeichnung des Werksge-
ländes zu entnehmen ist. Im unteren Geschoss befand sich 
der Wellbaum, ausserhalb des Gebäudes lag das Wasserrad 
mit dem Gerinne und einem Steuerschütz, der vom Ober-
geschoss aus bedient werden konnte . . .

Bei den Maschinen zum Ziehen von Drähten lassen 
sich kontinuierlich und diskontinuierlich arbeitende un-
terscheiden. Erstere fassten den Draht mit einer Halte-
vorrichtung und zogen ihn ohne Unterbrechung bis zum 
Ende durch das Zieheisen (analog Abb. 89), bei letzteren 
wurde der Draht in mehr oder minder grossen Abständen 
von einer Zange neu gefasst (analog Abb. 78). Zur ersten 
Gruppe zählten die sog. Scheibenziehmaschinen, zur zwei-
ten die «Ziehbänke». Diese besassen stets einen Schlitten, 
der entlang einer Führungsschiene auf der Bank hin und 

her glitt. Auf dem Schlitten war eine geeignet konstruierte 
Zange, die den Draht hielt und diesen mit der Schlitten-
bewegung ruckweise durch das an einem Ende des festen 
Untergestells montierte Zieheisen beförderte. Der Schlit-
ten war mit dem Antriebssystem verbunden. Die Regal-
bänke gehörten zu den Ziehbänken und unterschieden 
sich von den weiter unten behandelten «Schockbänken» 
lediglich durch die Konstruktion des Antriebssystems. Die 
Drahtmühle war, wie schon erwähnt, zweistöckig gebaut. 
Das untere Geschoss enthielt den mit Nocken versehenen 
Wellbaum, dessen Kraft durch ein Gestänge auf die Zieh-
bänke im Obergeschoss übertragen wurde. Die Aufteilung 
in zwei Stockwerke war nötig, um die relativ grossen Ge-
stängekonstruktionen unterbringen zu können . . .

Die Schock- oder Stosszangenbänke erzeugten Drähte 
von anisotropem Gefüge. An den Stellen, wo die Zange biss, 
wurde der Draht zusammengepresst und konnte hier leicht 
brechen. Hinzu kommt der höhere Zeitbedarf durch das 
ständige Zurückführen des Schlittens und die erhebliche 
mechanische Belastung der Ziehbank durch die ruckartige 
Zu- und Abnahme der Kraftwirkung.

  . . . 
7 ‹Zieh-Eisen› Das Zieheisen ist das zentrale Werkzeug der Drahtfa-

brikation. Es handelt sich dabei um ein rechteckiges Stück Flach-
stahl mit einer Anzahl von Bohrungen unterschiedlicher Grösse. 
Man beginnt bei der grössten Bohrung und schreitet sukzessive zu 
kleineren Löchern fort, bis der Draht die gewünschte Stärke auf-
weist.

Die Zieheisen bestanden gewöhnlich aus hartem, kohlenstoffreichem 
Gussstahl, nur die grössten wurden aus Schmiedeeisen gefertigt, das 

Abb. 162: Drahtzieherei und Werkzeuge für dicken Draht in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in Rosenheim / D. Die «Regalbank» (Ziehbank) 
rechts zeigt die Klemmvorrichtung 6 (vgl. Abb. 69, oben) und das Zieheisen 7 (analog Abb. 60, links). Die mittleren Drahtstärken wurden auf der «Schockbank» 
erzeugt (Abb. 163). Nr. 24 könnte eine Tretvorrichtung zum Stoppen des Wasserantriebs sein. Weitere Details zu den originalen Legenden siehe Text.  
(Scan Stadtarchiv Rosenheim / D [Priesner 1997, Abb. 20, Mitte])
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auf einer Seite eine aufgeschweisste Gussstahlplatte trug. Die Löcher 
waren konisch und besassen auf der Drahteintrittseite einen grösseren 
Durchmesser. Die Löcher mussten völlig rund, der Konus glatt poliert 
sein, damit der Draht sich nicht abrieb. Insbesondere die Herstellung 
feiner Bohrungen war technisch anspruchsvoll. Die Eisen erforderten 
regelmäßige und sorgfältige Wartung. Erweiterten sich die Bohrungen 
aufgrund der unvermeidlichen Abnutzung mit der Zeit, so konnten sie, 
sofern ungehärteter Stahl verwendet worden war, durch vorsichtiges 
Hämmern und Runden mit einer Ahle wieder verkleinert werden. Ge-
härtete Eisen hielten länger, mussten aber nach dem Ausleiern der Lö-
cher durch neue Eisen ersetzt werden.
8 [Abb. 163371] ‹Schok-Bank› (Schockbank) Die von Ellmayr  

Scho(c)k  bank genannte Ziehvorrichtung hiess sonst auch Stoss-
zangenbank. Die Konstruktion der eigentlichen Ziehbank mit 
Zange und Schlitten entspricht derjenigen der Regalbank; unter-
schiedlich ist das Antriebssystem.

  . . . Links ist der Lederriemen und das Ende der Rückholstange zu 
sehen, es folgt das (hier rechtwinklig gebogene) Kniestück und die 
nach unten führende Verbindungsstange, ferner die eigentliche 
Ziehbank nebst -eisen. Letzteres besitzt hier mehr Bohrungen als 
bei der Regalbank [Abb. 162,7]. Die Bank ist als recht leichte Kon-
struktion gezeichnet, dürfte aber gewiss massiver gewesen sein, zu-
mindest die Arbeitsplatte mit der Lagerung des Kniestücks. Nicht 
gezeichnet ist der im Untergeschoss befindliche Teil des Antriebs-
mechanismus.

9 ‹Scheiben-Zug› Im Unterschied zu den Ziehbänken wird der Draht 
auf dem Scheibenzug nicht ruckartig, sondern kontinuierlich 
durch das Zieheisen gezogen [analog Abb. 88]. Scheibenzüge wur-
den für die feinsten Drahtsorten verwendet, was mit der geringe-
ren Zugkraft zusammenhängt, die ein Scheibenzug aufzubringen 
vermag und mit der Gefahr des Reissens beim Schockziehen dün-
ner Drähte. Dazu kam, dass dickere Drähte sich nicht so leicht auf 
die relativ kleinen Haspeln aufrollen liessen.

Es ergibt sich somit eine technologisch sinnvolle Untertei-
lung in drei Kategorien von Drahtziehmaschinen, nämlich die 
Regalbank für dicke, die Schockbank für mittlere und der 
Scheibenzug für kleine Drahtdurchmesser.

Die Zeichnung Ellmayrs deutet den Aufbau eines 
Scheibenzuges nur oberflächlich an. Die Maschine funk-
tionierte folgendermassen: Auf einem tischartigen stabilen 
Untergestell befanden sich eine kegelförmige Drahthaspel, 
auf welcher der zu ziehende Draht aufgewickelt war (in der 
Zeichnung links unten). Von hier lief der Draht zunächst 
zum Zieheisen (fehlt in Ellmayrs Darstellung) und weiter 
zu einer zylindrischen oder kegelförmigen Rolle, der ei-
gentlichen Zugscheibe [Abb. 162,26]. Die Rolle besaß eine 
Haltevorrichtung, in die das zugespitzte Ende des Drah-
tes [Abb. 70; 76,m] nach dem Durchstecken durch das ge-
wählte Loch des Zieheisens eingeklemmt wurde. Die Zug-
scheibe wurde mittels eines Kegel- oder Kammrades an-
getrieben; einmal in Drehung versetzt, zog die rotierende 
Scheibe den Draht durch das Eisen und wickelte ihn auf 
der Scheibe erneut auf. Die Umdrehungszahl der Scheibe 
stieg mit abnehmender Drahtstärke an, gleichzeitig ging 
der Scheibendurchmesser zurück.»

Für das Jahr 1716, als das Werk Rosenheim erst 
400 Zentner Kupfer ankaufte und zu 520 Zentner Messing 
verarbeitete, ist eine interessante Abrechnung erhalten. 

371 Ähnliche Darstellung: Diderot/d’Alembert 1765B, Taf. 14, fig. 46.

Abb. 163: Eine «Schockbank» (für die mittleren Drahtserien) und Werkzeuge in der «Drahtstube» in einer Handschrift von 1780 über das Messingwerk in 
Rosenheim / D. Im Gegensatz zu Abbildung 162 war hier eine geringere Zugkraft erforderlich (links aussen), die offenbar aber ebenfalls durch Wasserkraft 
übertragen wurde. Rechts unten Haspeln für dünne Drähte. Weitere Details zu den originalen Legenden siehe Text. (Scan Stadtarchiv Rosenheim / D  
[Priesner 1997, Abb. 20, oben])



Von den 23 457 Gulden Jahresaufwand entfielen allein 
79,4 % auf den Ankauf und Transport von Kupfer (aus Salz-
burg) und 11 % für die Entlohnung des Unternehmers. Fer-
ner schlugen zu Buche: 3,6 % für den Galmei (aus Rausch-
berg; Tabelle 1), 2,6 % für Holz, 1,1 % für Kohle, 0,4 % für den 
Weinstein (für die Beize), 0,4 % für Passauer Erde (für die 
Schmelztiegel) sowie 0,9 % für Leinöl, Unschlitt usw. (zum 
«Schmieren» der Gussformen und Zieheisen). Die Löhne 
für Meister und und Arbeiter sind hier nicht enthalten; sie 
umfassten weitere 4257 Gulden. Das relativ spät gegrün-
dete Werk erzeugte 1850 1312  Zentner Messing und be-
schäftigte etwas über 40 Meister, Gesellen usw. (1830: 41). 
Es wurde jedoch bereits 1871 geschlossen372.

Das weitere Schicksal des Werks verlief wenig spekta-
kulär: «Bereits 1803 wurde zusätzlich zur Messingherstel-
lung wieder ein Kupferhammer in Betrieb genommen. Un-
gefähr 100 Jahre lang bestand die Fabrik und prägte ein 
Stück Wirtschaftsgeschichte in Rosenheim, kann man hier 
doch von der ersten Industrialisierung in Rosenheim spre-
chen [Abb. 164]. Zwischen 1829 und 1863 muss das Mes-
singwerk stillgelegt worden sein . . . Um das Messingwerk, 
später die Maschinenfabrik, wuchs im Laufe der Zeit der 
heute noch so benannte Ortsteil ‹Am Hammer›.»373

Belgien und Frankreich

Namur, Dinant, Bouvignes und andere Fabriken an der 
belgischen Maas (Meuse)
Die zuvor beschriebene Messingindustrie im Raum Aa-

chen / D-Lüttich / B schliesst Maas / Meuse aufwärts via Vi-
elle Montagne direkt an die Messingwerke von Huy / B, Di-

nant / B (Abb. 165)374 und Bouvignes / B (Abb. 166) an. Hier 
– im Raum Namur / B – wurde seit dem 13. Jahrhundert und 

bis ins 19. Jahrhundert schwerpunktmässig Messing ver-
arbeitet. Die weitläufigen Anlagen umfassten Öfen, Gies-
sereien, Lagerräume für Galmei und Lehm. Der Galmei 
aus der Gegend von Limburg / B wurde aus Qualitätsgrün-
den demjenigen anderer Provenienzen vorgezogen (Ta-
belle 1)375.

Auf die frühen Zeugnisse dieser Messingproduktion 
des 13. bis 15. Jahrhunderts soll hier nicht eingegangen 
werden376. Zu den späteren Einrichtungen in der Region 
um Namur377 gehörten mehrere Schmelz- resp. Zementa-
tionsöfen (Abb. 23), Giesseinrichtungen mit grossen Stein-
plattenformen, Hammerwerke zur Herstellung von Platten 
und Blechen (Abb. 39) und Drahtzieheinrichtungen. All 
diese Produktionszentren an der Maas standen in einem 
rivalisierenden Konkurrenzkampf. Im 18. Jahrhundert war 
von mehreren Hammermeistern die Rede, die über weit-
gehende fürstliche Privilegien verfügten. Die Arbeiter hin-
gegen wurden an kurzer Leine gehalten, und weder Abwer-
bung noch unerlaubter Stellenwechsel waren erlaubt, wie 
in einem Privileg von 1726 festgehalten wurde: «Kein Ar-

372 Priesner 1997, 25 und 71 f.
373 Armbrüster 1995 (auch: https://www.stadtarchiv.de/stadtge-

schichte/rosenheim-im-wandel-der-zeit/detailseite/timeline/de-
tail/der-rosenheimer-messinghammer/ [06.12.2019]).

374 Peltzer 1908, 268–265 (zerstört bereits 1466); Pirenne 1951; Ver-
beek 2008 (archäologische Befunde); Thomas et al. 2013 (Techno-
logie, Produkte, Handel); Thomas/Bourgarit 2014; Morton 2019, 
56–58; 82–84; 117 (wichtige Galmeilagerstätte); 250.

375 Marmol 1886.
376 Thomas/Bourgarit 2014; Thomas 2020, Abb. 9–10 (mit älterer Lit.)
377 Bergius 1778, 187; Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 334; 349; 

391 f.; Marmol 1886; Ronvaux 2005. – Zu Namur siehe auch oben 
mit Anm. 63, 88 und 133.

Abb. 164: Das Messingwerk Rosenheim / D 1859 
(vgl. Abb. 153). (Nach Priesner 1997, Abb. 5)

Frühindustrielle Messingproduktion in Mitteleuropa 161



162 Furger | Messing

beiter soll ohne schriftliche Einwilligung den Dienst seines 
Herrn verlassen, um bey einem andern in Arbeit zu gehen; 
und kein Herr darf die Arbeiter dem andern abspenstig ma-
chen, oder an sich ziehen, bey hundert Thaler Geldstrafe 
für einen Arbeiter, und dem Zwange, sie wieder zurück zu 
geben.»378

Für das Jahr 1764 – also zur selben Zeit, in der unser 
Reichraming-Ölbild entstanden ist – sind in einem Register 
in Namur vier Familien erwähnt, die «seit langer Zeit» eine 
Messingfabrik besassen und damals 52 Angestellte hatten, 
konkret 12 Giesser, 6 Schweisser (?, «soudeurs»), 15 Ham-
merarbeiter, 10 Handlanger, 3 Ausläufer, 3 Buchhalter und 
3 «commis». Drahtzieher sind nicht erwähnt. Die Rohstoff-
beschaffung war mit erheblichen Umtrieben verbunden: 
Der Galmei wurde, wie erwähnt, aus Limburg / NL (135 km 
NO Namur), das Kupfer aus Schweden (ca. 900–1000 km), 

Holland (ca. 200–300 km) und zeitweise sogar Ungarn 
(ca. 1000 km) bezogen. 1761 wurde sogar ein obrigkeitlicher 
Qualitäts- und Preisvergleich zwischen schwedischem und 
ungarischem Kupfer angeordnet, wobei letzteres sich aber 
als zu teuer und «unter dem Hammer zu brüchig» erwies379.

Der belgische Archäologe Jean Plumier und seine fran-
zösischen Kollegen Nicolas Thomas und David Bourgarit 
haben viele Messingöfen in Dinant und Bouvignes ausge-
graben (Abb. 165 und 166) und originalgetreu rekonstru-
iert und nachgebaut. Nebst den archäologischen Befunden 
haben die Experimentatoren auch historische Beschrei-
bungen beigezogen. In zahlreichen Experimenten konn-
ten sie dabei viele Beobachtungen machen und Erfahrun-

gen sammeln, die uns den Alltag der spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Messingfabrikanten näherbringen 
(Abb. 167). Zu den Erkenntnissen zählen380:

378 Day 1984, 41–45 Abb. 5 Taf. 3–5; Day 1990, 123 f. Abb. 1; 130 f.; 
Priesner 1997, 17–19 (mit weiterer Lit.; Zitat: S. 19).

379 Gallon/Duhamel 1766, 56–58; 81–94; Marmol 1886, 571 f. (Zitat); 
Ronvaux 2005, 128.

380 Thomas/Plumier 2010, 145–149 Abb. 3–6; Bourgarit/Thomas 2012; 
Hachenberg/Ullwer 2013, 122–236; Thomas et al. 2013, 177–179 
Abb. 2; Thomas/Bourgarit 2018, 74–84 Abb. 4–14. – Weitere Erfah-
rungen zur experimentalarchäologischen Messingerzeugung im 
späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit: Doridot et al. 2006.

Abb. 165: Zwei kleine Messinggusswerkstätten in Dinant / B nach der 
archäologischen Freilegung, etwa 15.–17. Jahrhundert. Von den runden 
Schmelzöfen waren nur noch die unteren Bereiche erhalten; die überkuppelte 
Ebene der Tiegel und Holzkohlebeschickung wurde in späteren Zeiten 
abgetragen. In der «Messingstadt» Dinant und im Nachbarort Bouvignes / B 
(Abb. 166) arbeiteten seit dem Mittelalter viele metallverarbeitende Betriebe. 
Die dort hergestellten Messingwaren werden bis heute als «Dinanderies» 
bezeichnet. (Nach Verbeek 2008, Abb. 2)

Abb. 166: Gut erhaltener Schmelz- resp. Zementationsofen zur Messing-
gewinnung in Bouvignes / B-Porte Chevalier, 15. Jahrhundert. Der Innen-
raum (∅ 90 cm) ist mit feuerfesten Ziegeln ausgekleidet, die Gesamttiefe 
beträgt 1,9 m. Vgl. die weniger gut erhaltenen Öfen im benachbarten 
Dinant / B (Abb. 165). Eine Rekonstruktion (Abb. 167) erlaubte es, die 
Feuerungs- und Arbeitsprozesse nachzuvollziehen. (Nach Thomas / Bourgarit 
2018, Abb. 5)



• Als Brennmaterial wurde Holzkohle verwendet.
• Mit Holzkohle liessen sich die nötigen Temperaturen 

gut erreichen.
• Die Holzkohle wurde im oberen Teil des Ofens zwi-

schen und über den Schmelztiegeln eingebracht.
• Der untere Ofenteil, unter der Lochtenne, diente nur 

der Luftzufuhr (ohne Gebläse) und als Aschefang.
• Am heissesten wurde der untere Bereich, zwischen den 

Tiegeln, mit 1000–1300 °C (Thermosonden T1–T3).
• Nach oben hin, oberhalb der Tiegel und Holzkohlen-

charge, wurden abnehmende Temperaturen von unten 
<1000 °C und oben in der Ofenkuppel 800 °C gemessen 
(Thermosonden T4–T5).

• Im Laufe des dreistündigen Schmelzprozesses wurde 20 
Mal Holzkohle zwischen und über den Tiegeln nach-
geschüttet.

• Insgesamt wurden 100 kg Holzkohle verbrannt.
• Um Produktionserfolg und Energieverbrauch in einem 

optimalen Gleichgewicht zu halten, waren Temperatu-
ren von knapp über 950 °C am effizientesten.

• Mit guter Ausrüstung (Lederschürze, lange Tiegelzange 
usw.) liess sich durchaus am heissen Mundloch und im 
Ofeninnern bei den Tiegeln arbeiten (Abb. 167, links; 
analog Abb. 34).

• Für einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten waren 
mehrere Personen nötig.

• Die im grossen Ofen (Abb. 167) verwendeten 25–30 cm 
hohen Tiegel mit je rund 7,5 Litern Fassungsvermögen 
waren nicht optimal; realistischer und authentischer 
wären Tiegel von rund 40 cm Höhe (Abb. 168, hintere 
Reihe).

• Die Zementationsexperimente auf historischer und 
archäologischer Basis ergaben Messinge mit meist 22–
34 % Zinkgehalt. Im Maximum wurde 37 % Zn erreicht, 
in den nicht optimal zementierten Tiegeln nur 11 % Zn.

• Im 15. Jahrhundert konnten die größten Öfen an 
der Maas / Meuse an einem Tag und in einem einzi-
gen Brand maximal 50 kg Messing produzieren. (Um 
eine Grössenordnung zu erhalten: 50 kg Messing er-
geben ungefähr 120 gehämmerte Becken.) Durch Zu-

Abb. 167: Schnitt durch den grösseren der beiden 
rekonstruierten Messingzementationsöfen auf der 
Basis mehrerer Originalfunde des 15. Jahrhunderts 
aus Bouvignes / B-Porte Chevalier (Beispiel 
Abb. 166). Das kleine Bild links zeigt die Rekon-
struk tion in Betrieb. Trotz beeindruckender Flam-
men ist es mit der nötigen Ausrüstung möglich, im 
Ofen zu arbeiten. (Nach Bourgarit / Thomas 2012, 
Abb. S. 63 und Thomas / Bourgarit 2018, Abb. 6)

Abb. 168: Schmelztiegel aus der Messingproduktion von Dinant / B und Bouvignes / B, 14.–16. Jahrhundert. Hinten die rund 25–29 cm hohen Zementations-
tiegel für die grossen Öfen (Abb. 167 und 166), im Mittelgrund die ca. 20 cm hohen für die kleinen Öfen [die kleinen liegenden Tiegel werden hier nicht 
behandelt]. (Nach Thomas / Bourgarit 2018, Abb. 1 und 2)
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gabe von 10–20 % Blei wurden die Kosten des Rohma-
terials (50 kg Messing) und der Holzkohle (niedrige-
rer Schmelzpunkt) weiter gesenkt. Diese Menge Guss-
speise reichte für etwa 150 kleine Kerzenhalter381.

• Der spätmittelalterliche Prozess der Messingerzeugung 
war bezüglich Material- und Arbeitsaufwand unerwar-
tet (kosten-)aufwendig.

Frankreich
Eine französische Messingindustrie etablierte sich lange 
nicht; man importierte das Material vor allem aus Na-
mur / B und Achenrain / A. In Villedieu-les Poêles / F in der 
Normandie wurde Altkupfer und -messing verarbeitet, 
ohne dass die Legierung selbst erzeugt wurde382. Dort, in 
Villedieu-les Poêles, hat sich das Kupfer- und Messingge-
werbe bis heute gehalten; die Stadt nennt sich stolz «la Cité 
du Cuivre» – die Kupferstadt.

Böhmen

1675 / 1676 wurde in Stříbrná-Silberbach/CZ bei Kraslice-
Graslitz/CZ (früher Grätschlitz) das erste Messingwerk 
Böhmens gegründet. In der Rostitz’sch Messingfabrik zu 
Silberbach waren vier Schmelzöfen, ein Hammerwerk mit 
elf Kupferhämmern und eine Drahtmühle in Betrieb. Im 
18. Jahrhundert wurde Messing zementiert und Draht ge-
zogen. «Hier zerschneidet man das Messing nicht, wie 
an andern Orten, mit Scheren; sondern statt deren, be-
dient man sich einer Säge [vgl. Abb. 151]. Drey dieser Sä-
gen kann man, wenn man sonst will, dergestalt zu glei-
cher Zeit anwenden, daß man zwey bis drey Stücke auf ein-
mal abschneidet: dieses sagt man erspare viele Kosten . . . 
Die Sandsteine, in die man das Messing gießt, holet man 
aus dem Voigtlande, wo sie in der Nähe von Rippersgrün 
[Ruppertsgrün / D] brechen. Sie sind anderthalb Fuß dick, 
zwey Fuß breit, und vier Fuß lang [ca. 120 × 60 × 45 cm383]; 
gewöhnlich dauern sie drey bis vier, auch wohl sechs Jahre. 
Ihr Korn ist nicht so dicht, und nicht so stark, wie deren 
ihres, die aus Frankreich kommen.»

Den Galmei bezog man u. a. aus Polen, musste ihn aber 
auch aus Nürnberg / D und England importieren.

Schon im 16. Jahrhundert war Grätschlitz «Freie Berg-
stadt»384.

Heute noch erinnert die aktive Musikinstrumente- 
Industrie mit ihren Blechblasinstrumenten an die alte Mes-
singindustrie des Ortes.

England

Auch in England blühte in jener Zeit, ab dem späten 
17. Jahrhundert, das frühindustrielle Messinggewerbe385. 
Sein Aufkommen verdankt es wahrscheinlich der Abwan-

derung «auswärtiger geschulter Arbeiter namentlich von 
Flandern und Frankreich nach England»386. «By 1750 the 
industry had firmly consolidated its position ready for 
the more rapid expansion of the later eighteenth century 
which made Britain the world’s main supplier of copper 
and brass.»387 Diesem Boom waren aber viele Rückschläge 
vorausgegangen: Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der 
englische und überseeische Messingbedarf einmal durch 
die heimische Industrie abgedeckt, ein anderes Mal durch 
Billig importe vom europäischen Festland. Und genauso 
war es mit den Rohstoffen: Galmei und Kupfer wurden – je 
nach momentanem internationalem Angebot – mal nach 
England importiert, mal nach Deutschland, Belgien oder 
Schweden exportiert (s. Tabelle 1)388.

Hier nicht besonders aufgeführt sind kleinere Mes-
singwerke, wie z. B. jene von Taynton in Oxfordshire389 oder 
von Maidstone in Kent390.

Birmingham
«What Manchester is in cotton, Bradford in wool, and Shef-
field in steel, Birmingham is in brass; its articles . . . are to be 
found in every part of the world»391.

So hatte man sich zum Beispiel – allerdings erst relativ 
spät um die Mitte des 18. Jahrhunderts – in Birmingham 
auf die Herstellung von Messingblech, «hollowware»392, 
Messingrohren, Glocken, Draht, Lampen und Kerzenstän-
dern u. a. spezialisiert. Das Know-how zur Rohrherstellung 
wurde hier im Jahr 1838 entwickelt. Betriebe, die auf die 
Gewinnung des Rohmetalls spezialisiert waren, siedelten 
sich an besonders verkehrsgünstigen Orten an, so am See-
hafen von Bristol. «Dort war vor allem Kohle in reichlichs-
tem Mass vorhanden . . . Auch Kupfer war in nächster Nähe 
in genügender Menge und in guter Qualität vorhanden, so 

381 Thomas/Bourgarit 2018, 86.
382 Gallon/Duhamel 1766, 81–94; Vivier 1954; Priesner 1997, 30. – Lei-

der wird im Kapitel «Vom Hammerwerke bey den französischen 
Messingwerken» bei Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 390–417, 
nicht klar, welches französische Messingwerk für die «Encyklopé-
die» Pate gestanden hat. Möglicherweise war es sogar Namur in 
Belgien.

383 Vgl. auch Anm. 79.
384 Krünitz 1773–1858, Band  89 (1802) 377 f. (Zitat); Morton 2019, 

170; 213 f.; 214.
385 Hamilton 1967; Morton 1985; Day 1990, 133–145.
386 Jürgensen 1916, 49–51; Hamilton 1967, 1–14; 319–322.
387 Morton 1985, Synopsis.
388 Plot 1686, 165 («Copper coming cheaper from Sweden than they 

could take it there [in Staffordshire]»); Hopkins 1989, 44 f.; Darling 
1990, 83.

389 Siehe oben mit Anm. 247 und Morton 2019, 158–161.
390 Morton 2019, 157 f.
391 W. C. Aitkin um 1860, zitiert nach Hopkins 1989, 48.
392 «Hohlwaren» aus Kupfer und Messingblech wie Kessel, Pfannen 

und Schüsseln, eine Spezialität der Hammerwerke Birminghams 
vor allem im 18. Jahrhundert, später abgelöst von Firmen in Shef-
field/GB (Hamann 2007, 84 f.).



dass nur noch das Zinkspat [Galmei] aus grösserer Entfer-
nung herbeigeschafft werden musste.»393

Die Zahl der Messingunternehmungen in Birming-
ham war beachtlich: Sie stieg von 36 Betrieben im Jahr 1774 
auf 820 im Jahr 1904, und in der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurden insgesamt zwischen 6700 und 34 700 Arbeiter 
beschäftigt. Der Frauenanteil in den Fabriken stieg im sel-
ben Zeitraum von 27 auf beachtliche 46 Prozent394.

Bezüglich des Frauenanteils in Messingfabriken sind die 
bekannten Zahlen aus England und Wales von Interesse. 
Die meisten männlichen Beschäftigten waren von Unter-
nehmungen angestellt, und nur ein Bruchteil arbeitete auf 
eigene Rechnung. Die Frauen arbeiteten fast ausschliesslich 
im Sold der Fabrikanten. Bei der eigentlichen Messingerzeu-
gung (durch Zementation) arbeiteten im 19. Jahrhundert in 
England und Wales 217 Männer und eine Frau (0,5 %), in 
den Giessereien 11 130 Männer und 35 Frauen (0,3 %) und 
als Messingpolierer/-innen 11 177 Männer und 41 Frauen 
(0,4 %). In Birmingham war der Frauenanteil offenbar viel 
höher, weniger in der schmutzigen Messingerzeugung als 
vielmehr in der Verarbeitung zu fertigen Produkten.

In Birmingham tätige Mädchen und junge Frauen 
im Alter von 13 bis 19 Jahren kamen anteilmässig früher 
resp. jünger in die Fabriken als die Knaben und Burschen. 
Aber Kinderarbeit war weit verbreitet395. Zahlenmässig wa-
ren vor allem die Männer zwischen 24 und 44 Jahren und 
die Frauen zwischen 20 und 34 Jahren in den Messingwer-
ken beschäftigt. Interessanterweise dominierten unter den 
Frauen die Unverheirateten, denn die verheirateten und 
verwitweten Arbeiterinnen machten nur etwa ein Drittel 
aller Frauen aus. Die harte und sicher schmutzige Arbeit 
in den Messingfabriken war wohl eine der wenigen Mög-
lichkeiten für ledige Frauen, finanziell über die Runden zu 
kommen396.

Mary Nejedly erwähnt in ihrer Studie über die sozia-
len Verhältnisse und Kinderarbeit in Birminghams Fabri-
ken um 1550–1880 auch zahlreiche gesundheitliche Be-
lastungen wie «fumes and dust» in Messinggiessereien und 
Metallschleifereien sowie das Einatmen der Dämpfe von 
«lead, arsenic, mercury and white phosphorus». Sie berich-
tet auch von einem tragischen Unfall in einer Messing-
giesserei, wo der 14-jährige William Matthews «had severe 
burns of the arms and legs from an accident with liquid me-
tal during brass casting»397.

Bristol
Wohl noch wichtiger als Birmingham – und schon deut-
lich früher, ab dem späten 17. Jahrhundert, in Betrieb – war 
das Messingherstellungszentrum in Bristol, vor allem jenes 
von «Baptist mills» am Fluss Frome398. Der Standort war 
u. a. gegeben durch die 20 km entfernten Galmeivorkom-
men in den Mendips bei Shipham / GB. Der Mendip-Gal-
mei galt wegen seines geringen Bleigehaltes als qualität-
voller und besser geeignet als der zuvor aus Aachen / D im-

portierte399. Die Produktion lief, mit Unterstützung deut-
scher Unternehmer, ab etwa 1700 und ruhte schon bald auf 
den Schultern von acht Eigentümern. Die Produktion mit-
hilfe von Hammerwerken (Abb. 169) umfassste nicht nur 
Platten, Bleche (engl. «latten»), Stangen und Draht, son-
dern auch Hohlwaren für Haushalt und Industrie (s. auch 
Abb. 39 und 40). Wie in Stolberg / D wurden auch hier Halb-
fabrikate hergestellt, die in kleinen Betrieben in den Mid-
lands etwa zu Knöpfen, Schnallen oder Möbelbeschlägen 
weiterverarbeitet wurden. Die Legierung war auch in Bris-
tol selbst willkommen, wo sie zu Kerzenständern und der-
gleichen vergossen wurde.

Ende des 17. Jahrhunderts hatte die Qualität britischer 
Messingproduktion einen so hohen Stand erreicht, dass In-
sider mit Blick auf lange eigene Erfahrungen behaupteten, 
«that there was no better brass than that made in England». 
Das englische Messing sei – nach den einen Vertretern – 
dem holländischen gegenüber «equal in all respects» und 
in entsprechenden Mengen sogar «cheaper» als jenes. An-
dere Autoritäten meinten hingegen, «the Dutch brass was 
still better» als das englische400.

Es waren denn – auch hier in Bristol – vom Kontinent 
angeheuerte Spezialisten, die das notwendige Know-how 
mitbrachten. Dahinter steht der Unternehmer Abraham 
Darby, der sogar nach Holland reiste, die dortige Techno-
logie studierte und gleich «niederländische Arbeiter» nach 
England mitnahm. Sie führten im Anfangsstadium der 
Messingbearbeitung in Bristol «Giesspraktiken ein, zum 
Beispiel indem das geschmolzene Metall in Granitformen 
gegossen wird», um die grossen Platten zu produzieren. 
Metallarbeiter schlugen oder walzten die Platten schliess-
lich zu dünnen Blechen401. Diese importierte Blechherstel-
lungstechnik erwies sich jedoch bald als kompliziert und 
aufwendig: «In the early days at Bristol the ingots were bea-
ten into sheet by hammering and in this respect the activi-

393 Aitken 1866; Peltzer 1908, 386 f.; Jürgensen 1916, 53 (Zitat); Hamil-
ton 1967, 122–139; 214–239; Alexander 1955, 402 f.; 419–421; Hop-
kins 1989, 44–53; Darling 1990, 81–92; Morton 2019, 288–291 
Abb. 89.

394 Jürgensen 1916 (statistische Zitate); Day 1990, 145.
395 Zur Kinderarbeit in den Messingwerken in Birmingham: Aitken 

1866, 366 f.; Hamilton 1967, 312–314; 322 f.; Nejedly 2018, bes. 
41–44; 49; 58; 69; 110 f. Tab. 4.1 (Knaben ab 8 Jahren); 116; 177 Tab. 
6.6.

396 Jürgensen 1916, 45 ff. Tab. 2–4.
397 Aitken 1866, 363–368; Nejedly 2018, 193 f.; 196 f.; 200 f.; 207; 216; 

249 (Zitate).
398 Zur Geschichte der Bristoler Messingwerke: Aitken 1866, 235–242; 

Buchanan 1967, 2 f. und 62 f.; White/Dungworth 2007, 1–3; Mor-
ton 2019, 190; 234–230 Abb. 71.

399 Beckmann 1787, 467 («In England hat Gilbert Clark, am Ende des 
vorigen Jahrhunderts, das bis dahin unbrauchbare Mundick 
[Mendips] zum Messing brauchen gelehrt»); Morton 2019, 123 f. 
Anm. 130.

400 Buchanan 1967, 7 f.; Morton 1985, 153 f.; 165 (Zitat); 169; 254–260; 
361; Darling 1990, 81–92.

401 Darling 1990, 84 f.; Hamann 2007, 81 (Zitat).
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ties at Baptist Mills were technically behind those at Esher 
where brass had been rolled into sheet for a considerable 
time» (zu Esher s. unten)402.

Jedenfalls war die englische Produktion in kurzer Zeit 
so stark angestiegen, dass mehr Kupfer und Messing ausge-
liefert wurde, als der heimische Markt absorbieren konnte. 
Ein intensiver Export drängte sich auf und fand auch seine 
Absatzgebiete in Spanien, Portugal und den britischen Ko-
lonien, z. B. in der Karibik.

Damit verbunden waren auch intensive Kontakte zu 
britischen, spanischen und portugiesischen Sklavenkolo-

nien, was wiederum dazu führte, dass britisches Messing 
und andere Kupferlegierungen in Form von stangen- und 
armreifenförmigen Barren (sog. Manillas; Abb. 170; 174403), 
Schüsseln, Geschirren usw. massenweise nach Westafrika 
gelangten. Die meisten Manillas bestanden aus Kupfer oder 
Messing404 und wurden in Bristol, Birmingham405, Exeter 
(Abb. 171) und wohl auch in kontinentaleuropäischen 
Werken gegossen. Eine zweite Manilla-Gruppe besteht 
nicht aus Messing, sondern aus Bleikupfer und scheint als 
Nebenprodukt schlecht verhüttbarer Kupfererze in Kupfer-
hütten im Harz (Norddeutschland) angefallen zu sein. Sie 
gelangten als besonders schwere, «graue» Manillas eben-
falls nach Westafrika406.

402 Darling 1990, 85.
403 Denk 2017, 206 Abb. 48; 206 Abb. 48 (= unsere Abb. 174); 220 

Abb. 92–93 (= unsere Abb. 171).
404 Rehren 1995, 63 f. Tab. 3 (14 Analysen: acht Kupfermanillas mit 

meist <1 % Verunreinigungen; fünf Messingmanillas mit 3,4–
26,3 % Zn; eine Cu-Pb-Sn-Manilla); Denk 2017, 89 f. («minderwer-
tige Bronze . . . diente allein als Zahlungsmittel»); 207 Abb. 53.

405 Aitken 1866, 273 f. («Immense quantities of a species of money, 
known as ‹Manillas›, were at one time produced in Birmingham 
by casting . . . until very recently . . . ‹Manillas› after being cast, 
were simply ‹shaken› in a revolving barrel, in order to remove the 
sand from the exterior, and to give an approximate degree of 
brightness»); 320; Morton 2019, 189 f.

406 Werner 1976, Abb. 1, Zahlentafeln 3–4 (Manillas aus Verhüttungs-
«Speise» mit durchschnittlich 59–68 % Cu, 25–37 % Pb, 2,8–6,3 % 
Sb); Denk 2017, 87–91; 110–137.

Abb. 169: Ein dreifaches Hammerwerk zur  
Herstel lung von Platten, Blechen und Gefässen aus 
Kupfer und Messing in Bristol / GB.  
(Nach Day 1984, Abb. 8).

Abb. 170: Drei verschiedene Manillen (Tauschgeld auf Kupferbasis in 
Spangenform) als symbolische Stellvertreter der drei Eckpunkte des frühneu-
zeitlichen Sklavenhandels. Links: gefunden in Bristol / GB (einem der 
Fabrikationsorte), Mitte: Ausgrabungsfund von der Insel Nevis / KAN in der 
Karibik (Destination von Sklavenschiffen), rechts: aus dem alten Königreich 
von Benin / NGR (Umschlaggebiet für Sklaven, Elfenbein, Palmöl usw.  
gegen europäische Tauschgüter). 17.–18. Jh. (Nach Morton 2019, Abb. 61)



Was die Produktionstechnologie der Manillen in den 
europäischen Messingwerken betrifft, verfügen wir nur 
über vage Angaben. Ein Fund aus Exeter / GB belegt den 
Guss in zweischaligen Lehmformen, die seitlich ein gros-
ses Eingussloch aufweisen (Abb. 171). Eine Tonform zum 
gleichzeitigen Guss von drei Manillen stammt sogar aus Af-
rika (Ahiaba / NGR). Sehr viele Manillen zeigen denn auch 
eine seitliche Gussnaht, wie sie nur aus einem Zweischalen-
verfahren herrühren kann. In England sind die Rohgüsse in 
einem «revolving barrel», d. h. in einer rotierenden Polier-
trommel, mit Scheuersand auf Glanz gebracht worden407.

Der Afrika- und Atlantikhandel hatte grosse Auswir-
kungen auf die sich entwickelnden Volkswirtschaften der 
Neuen Welt mit der Bereitstellung von Sklavenarbeit für die 
Zucker- und Tabakplantagen sowie auf die Industrialisie-
rung in Europa (Abb. 172). Den grossen Profit machten die 
europäischen «Händler», die zwischen Westafrika und den 

407 Denk 2017, 89–97 Abb. 80; 92–93 (= unsere Abb. 171).

Abb. 171: Die eine Hälfte einer zweischaligen Gussform für eine Manille (in 
zwei Aufnahmen mit unterschiedlicher Beleuchtung). Links ist der seitliche 
Einguss zu erkennen. Fund aus der Birdall Foundry in Exeter / GB (vor 1625). 
Unten eine Manille zum Vergleich. (Oben: nach MacKeith 2003, 7;  
alle: nach Denk 2017, Abb. 92–93)

Abb. 172: Ein «Europäer» im alten Benin – ein portugiesischer Soldat resp.  
Kanonier mit Schwert und Luntenspiess – mit fünf Manillas. Frühe Handels-
beziehungen der Portugiesen mit dem Benin-Reich führten zu einem gewissen 
Wohlstand am Hofe Benins, wo das Kunsthandwerk – u. a. dank dieser um-
fangreichen Metallimporte – einen hohen Stellenwert einnahm. Solche Relief-
platten legen sowohl von den Fremdbeziehungen als auch vom hohen Stand 
des lokalen Kunsthandwerks Zeugnis ab. Die abgebildeten armreifenförmigen 
Manillas waren in Westafrika über lange Zeit Barren und Geld zugleich:  
Sie kamen durch die Portugiesen aus englischen und deutschen Messinghütten 
und wurden vor Ort gegen Pfeffer, Elfenbein, Palmöl oder Sklaven einge-
tauscht. Die Manillas hatten unterschiedliche Legierungen, Formen und  
Gewichte und wurden u. a. für solche hochstehenden Messinggüsse einge-
schmolzen. 16. / 17. Jahrhundert. Höhe 46 cm. (Nach Köhler et al. 2002, 123)

Frühindustrielle Messingproduktion in Mitteleuropa 167



168 Furger | Messing

Abb. 173: Frühneuzeitliches, wohl holländisches 
Wrack eines Handelsschiffs, das im frühen 
19. Jahrhundert bei Elmina vor der Küste Ghanas 
gesunken ist (unterwasserarchäologischer 
Grundrissplan). Neben einigen stark verrosteten 
Kanonenrohren (A) sind Teile der Schiffsladung 
aus Europa gut zu erkennen; B: unzählige Manillas 
(verpackt vermutlich in Holzfässern (rot markiert), 
Abb. 174); C: Messinggeschirre (in dicht gepackten 
Stapeln); D: grosse Bleiblechrollen usw.  
(Nach Hamann 2007, Abb. 77)

Abb. 174: Kleine Auswahl von Messing-Manillas aus dem Schiffswrack von 
Elmina / GH (Abb. 173,B). M. 1:4. (Nach Pietruszka 2011, Abb. 4.7)

Abb. 175: Bristol / GB, Messingwerk im alten «William Champion»-Gewerbe-
gebiet. Schnitt durch einen erhaltenen Zementationsofen (vgl. Abb. 23 und 
155, oben). 1 Tiegel; 2 feuerfeste Ziegelsteine; 3 feuerfeste Tenne (Ofenboden); 
4 Lochplatte aus Gusseisen; 5 Aschenfall und Luftzufuhr; 6 Gewölbe;  
7 umgebendes Mauerwerk und Arbeitsebene. (Nach Day 1988, Abb. 5)



Kolonien der Neuen Welt verkehrten und Afrika mit «Zah-
lungsmitteln» aus Europa wie den Manillas überschwemm-
ten. Derartige Messingprodukte seien besonders gut in den 
Ländern südlich des Sahels akzeptiert worden, wenn sie 
noch die Spuren der Hammerarbeit erkennen liessen. Ma-
nillas galten lange Zeit – wohl bis 1807 – als «Sklavenhan-
delsgeld» und blieben bis 1948 als Währung in Nigeria in 
Gebrauch408.

Ein interessantes, konkretes Zeugnis dafür ist einer der 
sehr seltenen Schiffsfunde vor Elmina an der Küste von 
Ghana (Abb. 173)409: Mehrere Kampagnen archäologi-
scher Tauchuntersuchungen brachten aus einem um 1650 
gesunkenen holländischen (oder allenfalls englischen) 
Frachtschiff massenweise Manillas (Abb. 174) sowie Mes-
sing- und Zinngeschirre zutage. Falls es sich um die überlie-
ferte «Nieuw Groningen» handeln würde, wäre das Schiff 
im Jahr 1647 gesunken. Afrikanische Gelbgiesser schätzten 
die massenhaft importierten Metallobjekte und «melted 
down a substantial amount of manillas and other items, be-
cause they consisted of precious metals and often possessed 
strong symbolic and sacred characteristics»410. Mit der An-
kunft der Portugiesen am Ende des 15. Jahrhunderts wur-
den Manillas zu den häufigsten Waren, die die Europäer an 
der Westküste Afrikas bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
verhandelt haben. Obwohl unzureichende Aufzeichnun-
gen es unmöglich machen, die genaue Anzahl der Importe 
während der 400-jährigen Zeitspanne zu ermitteln, deuten 
die überlieferten Zahlen auf eine erstaunliche Importrate 
hin – im 16. Jahrhundert um die 100 000 bis 1 400 000 Ma-
nillas pro Jahr an der ganzen Goldküste411. Die Manillas aus 
dem Wrack von Elmina bestehen aus Messing und wiegen 
zwischen 127 und 197 Gramm.

In Bristol gelang es 1723 auch, gekörntes resp. granulier-

tes Kupfer zu erzeugen, das sich wegen seiner grossen Ober-
fläche besser zur Zementation von Messing unter Zink-
dampf eignete als grober Kupferbruch (Abb. 17) und eine 
rohstoffsparende Produktion versprach (Abb. 175; Anlei-
tung siehe oben mit Anm. 114)412.

Elf Jahre später ist die Rede von einer Materialprüfungs-

anstalt in Bristol, wo eine mit Wasserkraft betriebene Ma-
schine «den Widerstand des Messinges, ehe es sich brechen 
lässt», bestimmt. Johann Heinrich Ludwig Bergius schrieb 
über diese Einrichtung413: «In England hat man eine be-
sondere Werkstatt, die blos dazu errichtet ist, die verschie-
denen Methoden das Meßing zu machen, darinnen zu un-
tersuchen. Man hat daselbst verschiedene Schmelzöfen, 
Probieröfen, und eine Maschine, welche durchs Wasser be-
weget wird; man bedienet sich dabey eines Hammers, unter 
welchem man den Widerstand des Meßings, ehe es sich 
brechen läßt, untersuchet.»

Ab 1738 revolutionierte eine weitere Innovation die 
Messingproduktion: Willam Champion gelang die Verhüt-
tung sulfidischer Erze zu metallischem Zink. Fortan konnte 
Messing in ganz spezifischen, präzise definierten Legierun-
gen legiert werden. Je nach Zinkgehalt wurden sie – gezielt 

für die unterschiedlichen Zwecke und Verarbeitungstech-
niken – auf den Markt gebracht414.

Bis heute haben sich in Warmley, Kelston und Saltford 
– alle im Osten Bristols gelegen – bauliche Zeugnisse und 
Werkseinrichtungen der alten Messingfabriken erhalten 
(Abb. 175) wie sonst kaum in anderen Messingwerken auf 
dem europäischen Festland415. Einige Zeugnisse der histo-
rischen Messingproduktion in Bristol wie Schlacken und 
Tiegelfragmente – aus der Firma «Warmley Brassworks» – 
sind archäometrisch untersucht worden416.

Esher und andere Messingwerke bei London
Einige Messingwerke bei London hatten im 17. und 18. Jahr-
hundert ebenfalls grossen wirtschaftlichen Erfolg, und lo-
bend wurde gar behauptet, diejenigen in Esher seien «the 
only brass-making establishment in England worthy of 
note»417. Auch sie verfügten zum Teil über Spezialisten, die 
von anderen Messingwerken auf dem Kontinent kamen. 
Den Galmei bezogen sie aus Somerset, Cornwall und Not-
tingham – immerhin 170–350 km westlich resp. nördlich 
von London entfernt418. Kupfer musste zum Teil aus noch 
grösserer Ferne herbeigeschafft werden: Die Qualität und 
Eignung des schwedischen Kupfers wurden von einigen 
Messingarbeitern denen des englischen Kupfers aus Upper 
Redbrook (170 km WNW von Esher, nahe Bristol) vorgezo-
gen.

Über deren technische Ausstattung und die dort übli-
chen Produktionsabläufe ist aber wenig bekannt. Um 1700 
ist von der «Esher brass mill» überliefert, dass dort acht oder 
zehn Zementationstiegel mit je ca. 10–12 Pfund «metal» 
(Kupfer) in grossen Öfen standen und nach zehn bis zwölf 
Stunden als Messing gewordene Schmelze in einen grösse-
ren Giesstiegel umgefüllt wurden – eine Technik also, die 
von Werken auf dem europäischen Festland übernommen 
wurde. Genauso wurden auch rund 70 Pfund (ca. 26–32 kg) 
schwere Messingplatten zwischen flachen Steinen gegos-
sen (wie Abb. 30), die aus der Gegend von St. Malo / F im-
portiert wurden. Ein Teil der Platten war für Hohlwaren 

408 Weitere Literatur zu Manillas (kleine Auswahl): Hopkins 1989, 48 
(«Birmingham . . . it’s manillas once made in tons»); Einzig 1966, 
141 f. Anm. 38–48 (mit älterer Lit.); Eyo 1979, 61– 68; Alpern 1995, 
13 f. Anm. 76–78; 146; Köhler et al. 2002.

409 Hamann 2003, 60–68 Abb. 4; Pietruszka 2011, 81–170 Abb. 4.1–4.8; 
Cook 2012; Morton 2019, 153 f.

410 Hamann 2007, 87.
411 Pietruszka 2011, 120 f. (mit weiterer Lit.).
412 Dazu auch: Beckmann 1787, 468 f.
413 Bergius 1778, 184 f.
414 Buchanan 1967, 28–32 Abb. 1; Day 1984, Abb. 8; Day 1990, 136–

141; Priesner 1997, 28–30 Anm. 44.
415 Day 1988, Abb. 4; 8; 10–14; 16.
416 Siehe oben mit Anm. 246. – White/Dungworth 2007; Etheridge/

Dungworth 2012, 39–56.
417 Darling 1990, 84 (Zitat); Morton 2019, 190–192.
418 Alexander 1955, 396.
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bestimmt (vgl. Abb. 40), ein anderer wurde in sieben oder 
acht Streifen geschnitten, die dann auf der wasserbetrie-
benen «rolling mill» (Walzanlage) in die Länge gestreckt 
und anschliessend zu Draht gezogen wurden. Die Draht-

herstellung war für Esher typisch, überschaubar und eine 
Art Nischenprodukt, während «brass sheet and battery 
ware [unter dem Hammer getriebene Waren] were produ-
ced at Bristol». Der Einsatz von mechanischen Walzen ist in  
Esher bereits für 1697 bezeugt, und die wasserbetriebenen 
24 Ziehbänke erlaubten es, pro Woche etwa eine Tonne 
Messingdraht zu produzieren419.

Ebenfalls in England erfolgte im Jahr 1743 eine mass-
gebliche technikgeschichtliche Veränderung mit der In-
betriebnahme der ersten Zinkhütte zur Herstellung von me-
tallischem Zink in Europa, gefolgt von weiteren Betrieben, 
z. B. in Oberschlesien (1798–1800 Versuche von Hüttenin-
genieurs Ruberg auf der Wessola-Hütte).

Skandinavien

Streng genommen gehören die wichtigen Messingareale 
um Norrköping / S und Skultuna / S an einem 200 km lan-
gen Streifen in Mittelschweden und die 570–700 südwest-
lich dieses Gebiets gelegene «Kupfermühle an der Crusau» 
gleichermassen zu Skandinavien. Die Crusauer Kupfer-
mühle liegt in Kruså / DK-Harrislee / D direkt an der Nord-
grenze von Schleswig-Holstein. Sie ist zwar historisch und 
baugeschichtlich gut erforscht, von der dort installierten 
Technologie wissen wir jedoch wenig, weshalb hier nicht 
näher auf das Werk eingegangen wird420.

Jonas M. Nordin and Carl-Gösta Ojala glauben, dass 
«in the middle of the seventeenth century, half of the 
world’s copper production took place in Sweden». Bezüg-
lich der modernen Produktionsgeschichte wird dem wo-

möglich zu wenig Bedeutung zugemessen, denn die «im-
portance of brass in this context is almost completely neg-
lected.» Während des 17. Jahrhunderts dominierten fünf 
«major brass works» in Schweden: Avesta, Gusum, Norrkö-
ping, Nyköping und Skultuna421.

Schwedische Messingwerke mussten den Galmei aus 
Deutschland (Aachen) und England, vor allem aber aus 
Polen und Ungarn beziehen, zum Teil immerhin in bereits 
geröstetem Zustand. «Sehr gutes» Kupfer ist in Schweden 
selbst in grosser Menge vorhanden (z. B. in Kengis / S) und 
wurde lange Zeit auch nach Namur / B, England usw. expor-
tiert. Doch zeitweise scheint ein Teil des in Schweden ver-
arbeiteten Kupfers im Ausland bezogen worden zu sein, so 

419 Morton 1985, 242–254; Darling 1990, 83 f.; 85 (Zitat); Morton 
2019, 162–167; 186 f. (Hackney-Temple mills).

420 Rudloff/Schöber 2017, 9–90.
421 Nordin/Ojala 2017, 110 f. (Zitate).

Abb. 176: Oben: Messingdrahtrolle (eine von 22, 
zusammen fast 750 kg) mit Zinnplombe «LDG» 
aus der Ladung eines Transportschiffes, das 
südöstlich der dänischen Insel Laesø auf der Fahrt 
von Norrköping / S (Messingwerk) nach Amsterdam 
gesunken ist. Das Schiff hatte am Ort seines 
Kenterns bereits 990 km Seeweg hinter sich und 
noch 970 km bis zum Ziel vor sich. Die Haupt-
fracht bestand allerdings aus eisernen Kanonen. 
Unten: Zum Vergleich eine andere Zinnplombe 
«LDG» aus ’s-Hertogenbosch / NL. «LDG» steht 
als Abkürzung für Louis De Geer. Um 1630–1652. 
(Nach Nilhamn 2012, Abb. 3,b; 5 und 16)

Abb. 177: Zwei der 22 schweren Messingdrahtrollen aus dem Schiffswrack 
von Laesø / DK (Abb. 129; vgl. Abb. 180 und 181). Sie wiegen je rund 30 kg. 
(Nach Nilhamn 2012, Abb. 18)



etwa in Lauterburg / D und Mansfeld / D422. Lokale Vorteile 
ermöglichten es, in Schweden produziertes Messing sogar 
nach England (zurück) zu exportieren, selbst angesichts 
der harten Konkurrenz englischer Produzenten.

Zu den in Schweden angewandten Technologien in der 
Messingproduktion und -verarbeitung ist Folgendes festzu-
halten: Die Zementation fand in Hütten statt, wo bis zu drei 
Öfen stehen konnten. Jeder fasste sieben Zementations-
tiegel. Man goss, wie in den zentraleuropäischen Werken, 
Messingplatten zwischen grossen flachen Giesssteinen423. 
In Skultuna, wo wahrscheinlich ab 1611 Messing erzeugt 
wurde, konnte man das Kupfer aus dem nahen Falun be-
ziehen, der Svartån-Bach lieferte genügend Wasserkraft für 
den Antrieb der Maschinen, Holzkohle war ebenfalls in der 
Nähe verfügbar und es gab einen Hafen in Västerås als Um-
schlagplatz für weitere Betriebsmittel und die Fertigpro-
dukte. Die Messingwerke in Norrköping (Abb. 178)424, Ny-
köping425 und Skultuna426 wurden später zu internationa-
len Akteuren bei der Herstellung von Beleuchtungsgeräten. 
Hier wurden auch andere Messingprodukte hergestellt, z. B. 
Kupferkessel und -pfannen sowie Platten für die Uhrma-
cherkunst in den Niederlanden und beträchtliche Mengen 
Messingdraht.

Zum Messingdraht, konkret jenem, der in Norrköping 
produziert worden ist, gibt es einen interessanten mari-
tim-archäologischen Fund (Abb. 176 und 177)427: In einem 
Schiffswrack, das um 1630–1652 südöstlich der dänischen 
Insel Laesø gesunken ist, fanden sich – nebst eisernen Ka-
nonen – 22 schwere Messingdrahtrollen (Abb. 177), ganz 
ähnlich wie in den Schiffswracks von Gnalić / HR und Dre-
vine / HR im Mittelmeer (Abb. 180 und 181). Sie waren mit 
dünnem Draht gebündelt und mit Zinnplomben versehen. 
Diese zeigen drei Kronen und die Buchstaben «LDG». Es 
ist die Etikette des bekannten niederländischen Unterneh-
mers Louis De Geer (1587–1652), der ursprünglich in Hol-
land und ab ca. 1620 auch in Schweden Metall- und Rüs-

tungsindustrien aufbaute und bald ein Monopol für den 
Kupfer- und Eisenhandel besass. Er produzierte Kanonen, 
in Norrköping aber auch Messingwaren wie die erwähnten 
Drahtrollen (Abb. 178).

Das Messingwerk in Skultuna besteht heute noch. Es ist 
eines der wenigen Beispiele in Europa, welche die unruhi-
gen, von Konkurrenz und Versorgungsengpässen gepräg-
ten Zeiten überdauert hat. Das heutige Werk «Skultuna 
1607» wirbt auf seiner Firmenhomepage denn auch gerne 
mit seiner Tradition428: «Seit über 400 Jahren erleuchtet der 
Glanz von Skultuna-Messing die Welt. Mit klassischen De-
signs aus der Zeit unseres schwedischen Gründers Karl IX. 
sowie mit wegweisenden Klassikern von morgen von füh-
renden internationalen Designern. Und hier liegt die For-
mel, warum Skultuna heute in führenden Spezialgeschäf-
ten auf der ganzen Welt zu finden ist, eine Reihe interna-
tionaler Designpreise gewonnen hat und regelmässig auf 
den führenden internationalen Designmessen ausstellt – 
wir waren immer und werden immer ein Teil traditionelle 
Handwerkskunst und ein Teil Modernität leben.»

422 Marmol 1886, 572.
423 Krünitz 1773–1858, Band 89 (1802) 319 (Giesssteine in schwedi-

schen Messingwerken); 368–377 («Die Art, wie man in Schweden 
aus Kupfer das Messing macht»); Malmsten 1939 (konnte vom 
Autor leider nicht beschafft und eingesehen werden); Nordin/
Ojala 2017 (Handels- und Familiengeschichte der Kupfer- und 
Messingproduktion in Schweden); Morton 2019, 130–136; 144–
150 Abb. 48; 198–204. – Zu Schweden s. auch oben mit Anm. 79 
und 91.

424 Helmfrid 1963, XXXV f.; XI–XLVIII; 378–383; Morton 2019, 259–
262 und 294–296 Abb. 90.

425 Morton 2019, 201 f.
426 Morton 2019, 199 f.; 292.
427 Helmfrid 1963, 381 f. und 485 (mit Abb.); Nilhamn 2012, 170 

Abb. 16–18.
428 https://skultuna.com/ (03.02.2020).

Abb. 178: Die frühen Messingindustrieanlagen von 
Norrköping / S am Motala ström im Jahr 1751. 
Rechts unten konzentrieren sich Aufbereitungs-
anlagen und Pochwerke für die Erze, Walzwerke, 
Schmelzöfen, Giessereien und Hammerschmieden, 
grösstenteils von Wasserkraft angetrieben.  
(Nach Morton 2019, Abb. 90)
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Die frühe Industrialisierung Europas zeichnet sich nicht al-
lein durch die Einrichtung einer Schwerindustrie, durch 
Fliessbandarbeit für früher handwerklich hergestellte Gü-
ter (z. B. Uhren), durch strenge Arbeitsteilung in Fabriken 
bisher nicht gekannter Grösse oder durch Ausbeutung von 
Männern, Frauen und Kindern unter schwerer Arbeitsver-
pflichtung aus. Ein eigenes, ganz spezielles Phänomen sind 
die in diesem Buch vorgestellten Messingwerke des 15. bis 
19. Jahrhunderts. Sie vereinigten mit einer überschauba-
ren Arbeitsteilung, mit einer sinnvollen Diversifizierung 
(Rohmessing, Plattenmessing, Blech und Draht) und mit 
einer gewissen «Bodenhaftung» in regionaler und sozia-
ler Beziehung eine «sanfte» Industrie ohne die schlimmen 
Auswüchse wie in den klassischen frühen Industriestäd-
ten Berlin, Chemnitz, Winterthur, Liège oder Manchester, 
London, Birmingham und Liverpool. Seit den Anfängen 
nutzten die Messingfabriken die Wasserkraft umgeleiteter 
oder kanalisierter Bäche; die seit dem Anfang des 18. Jahr-
hunderts aufkommenden Dampfmaschinen waren keine 
Alternative.

Wie wir gesehen haben, wurden in den meisten Mes-
singfabriken der Frühen Neuzeit nebst Barren («Zaine») vor 
allem Platten, Bleche und Drähte hergestellt (Abb. 179). Diese 
Produkte waren Halbzeuge, die weit herum verhandelt wur-
den und in unzähligen kleinen Produktionsbetrieben zu 
Nadeln, Knöpfen, Geschirr, Beleuchtungsgerät u. v. a. m. 
weiterverarbeitet worden sind. Auf diese Messingprodu-
zenten und -produkte soll hier nicht eingegangen werden.

Es sind jedoch einige Schiffswracks, u. a. aus dem Mit-
telmeer, bekannt, die just solches Halbzeug – und zum Teil 
auch Fertigprodukte – geladen hatten und damit gesunken 
sind429. Die Ladungen zweier solcher Schiffe sollen hier 
vorgestellt werden, da sie besonders aufschlussreich sind 
(Abb. 180 und 181): das Wrack von Gnalić / HR (16. Jh.) und 
jenes von Drevine / HR (17. Jh.), beide entdeckt vor der kroa-
tischen Küste430. Sie enthielten u. a. Bleche und Drähte. 
Für die Fracht des Gnalić-Schiffes kann aufgrund eines 
Händlerstempels auf einem der Holzfässer sogar der Aus-
gangshafen Venedig und für die Messingprodukte darin 
das Produktionsgebiet Süddeutschland431 wahrscheinlich 
gemacht werden.

Die Drähte wurden in Form von Rollen gehandelt (ana-
log Abb. 78; 87). Die Ladung von Gnalić umfasste Drähte 
von 1,2 mm Dicke auf 47-cm-Rollen sowie von 1,0 mm Di-
cke auf 13-cm-Rollen (Abb. 180). Die kleineren Rollen fan-
den sich in Bündeln zu etwa 21 Stück innerhalb der grossen 
Drahtrollen, und das Ganze war in Fässern verpackt. In der 
gesunkenen Galeere von Drevine war die Fracht noch viel-
fältiger: Nebst Rechenpfenningen aus Nürnberg / D und 

ähnlichen Rollen wie auf dem Gnalić-Schiff waren hier 
auch ganz dünne Drähte von 0,2 mm Stärke und sogar feins-
ter «Lahn»-, «Rausch»- oder «Plätt»-Flachdraht mit einem 
Querschnitt von 0,4 × 0,1 mm (Abb. 181).

Die ebenfalls auf beiden Schiffen gefundenen Messing-

bleche sind auch in verschiedenen Stärken transportiert 
worden: die dünnen in zylinderförmigen Rollen wie auf 
dem Schiff von Drevine (Abb. 181, rechts), die dickeren, 
längs gefaltenen Blechstreifen flach gestapelt im Schiff von 
Gnalić (Abb. 180,oben). Ihre Breite von 19 cm und ihre of-
fensichtlich geschabte Oberfläche entsprechen gut den Be-
schreibungen, wie wir sie etwa vom Messingwerk in Rosen-
heim / D kennen (Zitat bei Anm. 368) oder von zeitgenös-
sischen Abbildungen (Abb. 39, links; 41; 78; 103). Das bei 
Gnalić gesunkene Schiff hatte Bleche in zwei verschiede-
nen Stärken an Bord: von 0,3 mm Dicke, in Breiten von 10 
und 15 cm und gerollt, sowie von 0,8 mm Dicke, in Streifen 
von 18 cm Breite und längs gefaltet (Abb. 180, oben).

Zwei einzigartige Quellen finden in diesem Buch besondere, 
ausführliche Beachtung: Zum einen – als Ausgangspunkt 
und Motivation des Autors – eines der beiden Ölbilder von 
1763 des Messingwerks von Reichraming / A, heute aufbe-
wahrt im Stift Seitenstetten / A (Abb. 1). Es zeigt – wie ein 
moderner Comic mit vielen aneinandergereihten Detail-
bildern – die wichtigsten Werkstätten und Werkplätze ei-
ner alten Messingfabrik (Abb. 14–126) und ist daher unsere 
Hauptbildquelle.

Auf der anderen Seite kennen wir dank Claus Priesners 
Habilitationsschrift das Manuskript «Mössing-Werkh» von 
Franz Mathias Ellmayr (1722–1801) über das Messingwerk 
von Rosenheim / D (Abb. 154–163)432. Dieses Unikat, von 
einer einzigen Hand wenige Jahre nach der Entstehung des 
Reichraminger Bildes geschrieben, ist in seiner Tiefe und 
Bandbreite technischer und wirtschaftlicher Informatio-
nen einzigartig. Es enthält – nebst mehreren Abbildungen 
– sehr detaillierte Angaben über die Technologie der Mes-
singproduktion, die Kosten- und Produktionszahlen, die 
Arbeitsbedingungen und die Geschichte der Giesserei. Ell-

429 So zum Beispiel ein Schiff des 16. Jahrhunderts, das in Burg-
zand / NL im Wattenmeer gesunken ist und Bleibarren sowie Rol-
len von dünnem Messingblech geladen hatte (Maarleveld 1988, 4 
und 18 Abb. 9).

430 Hachenberg/Ullwer 2013, 345–361 Abb. 226–253 (Drevine, Ar-
chäometrie); Cassitti 2016, 286–291 Abb. 2–11 (Gnalić); 291 f. 
Abb. 12–17 (Drevine); Rossi et al. 2016, 234 figs. 36–38.

431 Vielleicht konkret Nürnberg: von Stromer 1981, 233 f.
432 Priesner 1997; Hachenberg/Ullwer 2013, 539–704.
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Abb. 179: Schematische Darstellung des Workflows von der Messingzementation zu Stückmessing (oben, «1. Schmelzen»), dann zu Zainen und Tafeln  
(«2. Schmelzen») sowie deren Weiterverarbeitung zu Blechen, Drähten und gelegentlich auch Hohlwaren (unten). (Nach Hachenberg / Ullwer 2013, Abb. 254 
und 255)
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Abb. 180: Funde aus dem Schiffswrack von 
Gnalić / HR: Rollen mit feinem und dickerem 
Draht (vgl. Abb. 177), oben in der Länge 
zusammengefaltete, dünne Messingbleche 
(«Tafelmessing»). Ihre ebene und glatte Oberfläche 
zeigt, dass sie sorgfältig geschabt sind. M. 1:7. 
(Nach Cassiti 2016, Abb. 3–7)

Abb. 181: Funde aus dem Schiffswrack von 
Drevine / HR. Nebst normalen Drähten (ähnlich 
wie Abb. 180) enthielt die Schiffsladung auch ganz 
dünne Drähte (kleine Doppelrolle) und sog. Lahn-
draht (Miniaturspule darüber). Beim aufgerollten 
Blech rechts handelt es sich um sog. «Rollmes-
sing». Es ist noch dünner als die längs gefalteten 
Blechstapel (Abb. 180, oben). Ohne M. (Draht-
rollen ca. 1:7) (Nach Cassiti 2016, Abb. 13–17)



mayrs «Werkh» wird als Haupttextquelle zur Messingarbeit 
in der Frühen Neuzeit oft in diesem Buch zitiert.

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf den technischen 

Arbeitsschritten aller Arbeitsgänge in den verschiedenen 
Räumlichkeiten der Messingfabriken. Über die Architek-
tur der Werkanlagen und vor allem zur Geschichte der An-
lagen und ihrer Betreiber wurde sehr viel geforscht und 
publiziert. Für diese Fragen, die hier nur am Rand gestreift 
werden, wird auf die Fussnoten und die Bibliographie ver-
wiesen. Die eigentlichen, hier mit vielen Zitaten und Ab-
bildungen ausführlich dargestellten Arbeitsgänge und Tech-

niken sind von Karl F. Hachenberg und Helmut Ullwer über-
sichtlich tabellarisch zusammengestellt worden (Abb. 179).

Ich habe mir bei diesen technischen Darstellungen er-
laubt, die Reihenfolge der Bildszenen 1–29 auf dem Reich-
raming-Bild als Richtschnur zu nutzen (Abb. 13; Seiten 20–
119).

Mit dem komplexen Legieren aus metallischen Roh-
stoffen einerseits und den ausgeklügelten Walz- und Guss-
techniken andererseits hat sich die Messingproduktion 
und -verarbeitung im 19. und 20. Jahrhundert komplett 
verändert. Später haben Leichtmetalle und Kunststoffe zu-
dem das Messing aus vielen Anwendungsbereichen ver-
drängt.

Das Schicksal früher Industriekultur stimmt viele trau-
rig. Das Auflassen imposanter Fabriken und die Verdrän-
gung alter Manufakturen durch innovative moderne Pro-
zesse stimmen irgendwie nostalgisch. Umso schöner ist es, 
dass wir uns heute noch an den zahlreichen hübschen De-
tails auf dem Gemälde von Reichraming erfreuen können!

Ausblick und Zusammenfassung 175



176 Furger | Messing

The early industrialization of Europe is not solely charac-
terized by the establishment of heavy industry, by the as-
sembly line production of goods formerly produced by 
hand (e. g., clocks), by a strict division of labour in factories 
of hitherto unknown size, or by the exploitation of men, 
women, and children obliged to work under hard condi-
tions: the brass factories of the 15th to 19th centuries pre-
sented in this book are a very special phenomenon in their 
own right. With a clear and simple division of labour, with 
meaningful diversification (raw brass, plate brass, sheet 
and wire brass) and with a certain ‹down-to-earthness› in 
both regional and social terms, they represented a ‹gentle› 
industry without the severe excesses of the classic early in-
dustrial cities such as Berlin, Chemnitz, Winterthur, Liège 
or Manchester, London, Birmingham and Liverpool. From 
the beginning, brass factories used waterpower generated 
by diverted or canalized streams; the steam-powered ma-
chines, which had been appearing since the beginning of 
the 18th century, did not represent an alternative source 
of energy.

As we have seen, most brass factories in the early mod-
ern period produced not only bars and strips (“zaine”) but 
also plates, sheets and wires (fig. 179). These products were 
semi-finished products that were widely traded and further 
processed into needles, buttons, tableware, lighting equip-
ment, and into many other things in countless small pro-
duction workshops and factories. These brass processors 
and their products will not be further discussed within the 
framework of this book.

However, a number of shipwrecks are known of, in-
cluding some from the Mediterranean, which had been 
loaded with exactly such semi-finished products, and in 
some cases also finished products, and which sank along 
with them433. The cargoes of two such ships will be pre-
sented here, as they are particularly revealing (figs. 180 and 
181), namely the Gnalić / HR wreck (16th century) and that 
of the Drevine / HR wreck (17th century), both discovered 
off the Croatian Adriatic coast 434. They contained, among 
other things, sheet and wire brass. A trader’s stamp on one 
of the wooden barrels probably identifies the cargo from 
the Gnalić ship as having originated in Venice, and the 
brass products contained therein as having been produced 
in southern Germany435.

The wires were traded in the form of rolls (analogous 
to figs. 78; 87). The Gnalić ship cargo comprised wires of 
1.2 mm thickness on 47 cm rolls and of 1.0 mm thickness 
on 13 cm rolls (fig. 180). The smaller rolls were found in 
bundles numbering approximately 21 within the large rolls 
of wire, and the whole lot was packed in barrels. The cargo 

found on the galley sunk near Drevine, was even more 
varied: in addition to counters from Nuremberg and rolls 
similar to those on the Gnalić galley, there were also very 

thin wires, only 0.2 mm thick, and even the finest “Lahn”, 
“Rausch” or “Plätt” flat ribbon wires with a cross-section of 
0.4 × 0.1 mm (fig. 181).

The brass sheets also found on both ships were also 
transported in different thicknesses: the thin ones in cy-
lindrical rolls as on the Drevine ship (fig. 181, right), the 
thicker, longitudinally folded sheet metal strips stacked flat 
as on the Gnalić ship (fig. 180, top). Their width of 19 cm 
and their clearly scraped surfaces correspond well to the 
descriptions we know, for example, from the brass works in 
Rosenheim / D (quote at note 368) or from contemporary 
illustrations (figs. 39, left; 41; 78; 103). On board the ship 
that sank at Gnalić there were sheets in two different thick-
nesses: of 0.3 mm thickness, in widths of 10 and 15 cm and 
rolled, and of 0.8 mm thickness, in strips 18 cm wide and 
folded lengthwise (fig. 180, above).

Two unique sources receive special, detailed attention in this 
book: on the one hand we have, as the author’s starting 
point and motivation, one of the two oil paintings from 

1763 of the brass works of Reichraming / A, today preserved 
in the Seitenstetten Abbey / A (fig. 1). It shows, in the same 
way as a modern comic strip with many detailed images 
strung together, the most important workshops and work-
places of an old brass factory (figs. 14–126) and is therefore 
our main source of images.

On the other hand, thanks to Claus Priesner’s pro-
fessorial thesis, we are now familiar with the manuscript 

“Mössing-Werkh” by Franz Mathias Ellmayr (1722–1801) 
which is about the brass production workshop in Rosen-
heim / D (figs. 154–163) 436. This unicum, written by a single 
hand a few years after the Reichraming picture was created, 
is unique in its depth and range of technical and commer-
cial information. It contains, in addition to several illustra-
tions, very detailed information on the technology of brass 
production, cost and production figures, working condi-

433 As for example, a ship from the 16th century, which sank in Burg-
zand / NL in the Wadden Sea, and was loaded with lead bars as well 
as rolls of thin brass sheet (Maarleveld 1988, 4 and 18 fig. 9).

434 Hachenberg/Ullwer 2013, 345–361 figs. 226-253 (Drevine, Ar-
chaeometry); Cassitti 2016, 286–291 figs. 2–11 (Gnalić); 291 f. 
figs. 12–17 (Drevine); Rossi et al. 2016, 234 figs. 36–38.

435 Perhaps specifically Nuremberg: von Stromer 1981, 233 f.
436 Priesner 1997; Hachenberg / Ullwer 2013, 539–704.
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tions and the history of the foundry. Ellmayr’s “Werkh” is 
often cited in this book as the main textual source on brass 
work in the early modern period.

The focus of this book is on the technical steps of all opera-
tions inside the various premises of the brass factories. A 
great deal of research has been carried out and published 
on the architecture of the factory premises and, above all, 
on the history of the plant and machinery used for the  
production of brass and that of their operators. For these 
topics, which are only touched on in passing here, refe-
rence is made to the footnotes and the bibliography. The 
actual work processes and techniques, presented here in detail 
with many citations and illustrations, have been clearly  
tabulated by Karl F. Hachenberg and Helmut Ullwer 
(fig. 179).

I have taken the liberty of using the sequence of  
“image scenes” 1–29 on the Reichraming painting as a 
guide to these technical representations (Fig. 13; pages  
20–119).

With the complex alloying of metallic raw materials 
on the one hand and the sophisticated rolling and casting 
techniques on the other, brass production and processing 
changed completely during the 19th and 20th centuries. 
Later on, light metals and plastics also displaced brass from 
many areas of application.

The fate of early industrial culture saddens many. The 
abandoning of imposing factories and the displacement of 
old manufactories by innovative modern processes make 
us somehow feel nostalgic. It is therefore all the better that 
we can still today enjoy the numerous interesting and 
pretty details to be found in the painting of Reichraming!

(Translation Julie Cordell)
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Im Zentrum des Buches steht ein einzigartiges, grosses Ölbild aus dem Jahr 1763.  

Es wirft einen Blick in die ehemalige Messingfabrik von Reichraming in Österreich und 

zeigt «comicartig» und ziemlich detailliert alle Werkstätten. Das Gemälde wird  

heute im Stift Seitenstetten aufbewahrt. Es ist in seiner Art singulär, denn es gibt nur 

ganz wenige zeitgenössische Illustrationen der Einrichtungen, Maschinen und Fabrik

arbeiter bei den unterschiedlichsten Arbeiten aus der Frühzeit der Industrialisierung.  

Ein zweites, gleich grosses Bild aus demselben Jahr zeigt die Fabrikgebäude von aussen.

Damals waren in Europa wenige Dutzend ähnliche Messingwerke in Betrieb.  

Den wichtigsten Produktionsstätten ist im Buch je ein Kapitel gewidmet.

In diesem Buch werden das alte «Galmeiverfahren» zur Messingherstellung, die 

technologischen Arbeitsprozesse, die Fabrikeinrichtungen und Maschinen, die Roh

stoff quellen, die Arbeitsplatzgesundheit der Arbeiterschaft usw. ausgebreitet und 

erläutert. Der Band ist reich illustriert: einerseits mit allen Details des Reichraminger 

Ölbildes und andererseits mit zahlreichen zeitgenössischen Zeichnungen, Kupfer

stichen usw. aus anderen Messingwerken. Das Buch ist die bisher einzige so breit 

abgestützte Dokumentation der frühen Messingindustrie in Europa.
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