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Die Geschichte des „Ermeler Hauses“ lässt sich anhand schriftlicher 
Quellen bis ins Jahr 1567 zurückverfolgen. Erstmals erwähnt wird 
das Grundstück Große Straße 11 (so hieß die Breite Straße bis zum 
Ende des 17. Jahrhunderts) bereits vor über 450 Jahren.

1567 – Im Schlossregister des Jahres wird das Grundstück erstmals 
erwähnt: Eberhard Scheubelin zahlte seinerzeit 60 Schock „Schoß“ 
für Haus und Hof, für den Garten vor Cöln 30 Schock

1654 – Joachim Berchelmann’s Witwe zahlte 3 Thaler und 8 Gro-
schen „quataliter Vorschuss“

1711 – der Maler Johann Friedrich Hübner (1812 – 1878) hat für 
zwölf Thaler „oben vorne am Hause das Blavang Stücke mit Fresco 
bemalet“

1724 – Haus und Grundstück gehören bis zu diesem Jahr den Nach-
kommen der Hofrätin Cocchius. Bei ihr wohnen zahlreiche Künstler 
zur Miete, beispielsweise der Maler Thomas Huber, der 1756 das 
Deckengemälde im Teehaus in Sanssouci ausführte. Zu dieser Zeit 
erwirbt es der angesehene Bankier Peter Robert von Wylich

1760 – Der Kriegs- und Militärlieferant Friedrichs des Großen, Pe-
ter Friedrich Damm, kauft das Haus für 20.000 Thaler und lässt es 
nach seinen Vorstellungen zu einem Rokoko-Palais ausbauen und 
umgestalten

1761 – Im Treppenhaus werden sein aus den Buchstaben „P.F.D.“ 
gebildetes Monogramm und die Jahreszahl „1761“ unter die Decke 
gemalt

1762 – Der Dekorations- und Freskomaler Carl Friedrich Fechhelm 
gestaltete den großen Saal aus (1932 legen Restauratoren die Signa-
tur Fechhelm pinxit 1762 frei). Im selben Jahr wird das vom Bildhau-
er Johann Michael Hirn geschnitzte Holzgeländer entfernt und durch 
das bis heute erhaltene, zierlich geschmiedete Rokokogitter ersetzt

1776 – Der königliche Lederzeug- und Monturenfabrikant Peter 
Friedrich Damm stirbt plötzlich und unerwartet im Alter von 64 
Jahren in seinem Haus

1802 – 26 Jahre nach ihrem Mann stirbt auch die Witwe Damms. 
Sie hatte das Haus Breite Straße 11 gemeinsam mit ihren Kindern 
geerbt und bewohnt 

1804 – Der Unternehmer und Tabakfabrikant Johann Heinrich Neu-
mann erwirbt Haus und Grund am 20. Oktober 1804 für 30.400 
Thaler. Er lässt die dreigeschossige Fassade mit einachsigem Mit-
telrisalit im klassizistischen Stil umgestalten. Sie erhält zwei breite 
Ranken- und Palmettenfriese und eine Attikabalustrade. Die Zink-
gussfiguren von Merkur und Justitia krönen fortan die prächtige 
Fassade und werden flankiert von zwei Vasen

1824 – Ferdinand Wilhelm Ermeler wird für 40.000 Thaler neuer 
Eigentümer des später nach ihm benannten Gebäudes und der da-
hinter liegenden Fabrikhallen. Er erwirbt auch das Inventar und alle 
Warenbestände der Neumann’schen Tabakfabrik und führt dessen 
Betrieb unter dem Namen Ermeler fort

1825 – Ermeler lässt Teile des Hauses behutsam sanieren und ver-
anlasst, dass seine Initialen „W.E.“ und die Jahreszahl „1825“ unter 
die Decke im Treppenhaus gemalt werden

Mit zahlreichen Salon- und Kulturveranstaltungen in seiner Beleta-
ge macht der Unternehmer das Haus zu einem geistig-kulturellen 
Mittelpunkt des alten Berlin

1866 – Ferdinand Wilhelm Ermeler stirbt am 26. Juni 1866. Sein 
Sohn Albert Ermeler führt die Geschäfte weiter und bewahrt 
– wie schon sein Vater – die historische Substanz vor Moderni-
sierungsideen. Lediglich die Treppenhausmalereien lässt er reno-
vieren und bei der Gelegenheit sein Monogramm „A.E.“ und die 
Jahreszahl „1872“ zu den bestehenden Monogrammen hinzuma-
len. Noch im gleichen Jahr stirbt Albert Ermeler und hinterlässt 
Haus und Geschäft zwei Enkelkindern

1875 – Ein verheerendes Feuer zerstört am 30. Oktober 1875 
binnen weniger Stunden die mächtigen Fabrikationshallen auf 
dem rückwärtig gelegenen Grundstück. Das Vorderhaus mit sei-
nen prächtigen Sälen und Salons bleibt von den Flammen ver-
schont. Die jungen Unternehmer lassen sich von dem Schicksals-
schlag nicht unterkriegen und bauen die Fabrik mit viel Geld und 
Mühe wieder auf. Natürlich schöner und moderner als sie je war

1893 – Das „Ermeler Haus“ an der Breiten Straße 11 wird in der 
Bestandsaufnahme der Bau- und Kunstdenkmäler Berlins als 
„Denkmal bürgerlicher Baukunst geführt“

1913 – Die Stadt Berlin erwirbt das inzwischen auch im Volks-
mund „Ermeler Haus“ genannte Gebäude. Der kulturhistorische 
Wert als eines wenigen der erhaltenen Patrizierhäuser Berlins 
war längst erkannt worden

1928 – Der Landschaftsmaler Curt Agthe (1862 - 1943) beginnt 
mit der Restaurierung der kunstvoll verzierten Innenräume im 
ersten Stock. Sein Kollege Carl Langhammer vollendet die Arbei-
ten bis 1931

1932 – Berlins Oberbürgermeister Dr. Heinrich Sahm übergibt 
das „Ermeler Haus“ der Öffentlichkeit als Zweigstelle des Mär-
kischen Museums

1945 – Das Haus wird stark beschäftigt. Die kunstvollen Verzie-
rungen werden von Maschinengewehr-Garben getroffen

1953 – Der Magistrat der Stadt Berlin ordnet die aufwändige 
Restaurierung des „Ermeler Hauses“ an. Sie wird bis Anfang der 
1960er Jahre etwa eine Million DDR-Mark kosten

1966 – Das gerade restaurierte Baudenkmal „Ermeler Haus“ wird 
unter internationalen Protesten an der Breiten Straße 11 abge-
rissen. Die Denkmalpfleger können es nicht verhindern, aber die 
detaillierte Vermessung des Gebäudes sowie Ausbau und Einlage-
rung von Teilen der historischen Einrichtung erwirken

1969 – Auferstanden aus Ruinen: Das Ermeler Haus feiert am 6. 
Oktober 1969 Wiedereröffnung. Es findet ein paar Zentimeter 
schmaler und einige Meter kürzer in einer Baulücke am Märki-
schen Ufer 12 einen neuen Standort

Es ist ein Neubau. Die zuvor eingelagerten historischen Bauele-
mente (Türen, Treppengeländer, Putten, Deckengemälde und Ka-
chelöfen) werden wieder eingebaut

Mit dem Weinrestaurant in der Beletage, dem Café im Erdge-
schoss und der Bierstube im Souterrain erwirbt sich das Haus in 
den kommenden Jahren den Ruf als eines der besten Restaurants 
der DDR

1997 – Das nun „Ermelerhaus“ genannte Gebäude erhält einen 
modernen Anbau, in dem das art’otel berlin mitte seinen Betrieb 
aufnimmt

1567 – heute Das „Ermelerhaus“ und seine Geschichte
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The history of the „Ermeler Haus“ can be traced back to the year 
1567 thanks to written sources. The property located at Große 
Straße 11 (Breite Straße’s name until the 17th century) was first 
mentioned more than 450 years ago.

1567 – The property is mentionned for the first time in the castle 
register in 1567: Eberhard Scheubelin paid 60 Schock „Schoß“ for 
the house and yard, as well as 30 Cöln Schock for the garden.

1654 – Joachim Berchelmann’s widow paid 3 thalers and 8 pennies 
as “quataliter down payment “ retainer”.

1711 – The artist Johann Friedrich Hübner (1812 – 1878) painted 
“the Blavang piece with fresco at the front of the house” for 12 
thalers.

1724 – Up untill this year, the house and property belonged to 
the descendants of the court councillor Cocchius. Numerous ar-
tists lived with her in rented accommodation, such as the painter 
Thomas Huber, who executed in 1756 the ceiling painting in the 
Sanssouci’s teahouse. It was then acquired by the renowned ban-
ker Peter Robert von Wylich.

1760 – Peter Friedrich Damm, the war and military supplier of Fre-
derick the Great, bought the house for 20,000 thalers and conver-
ted it into a rococo palace.

1761 – His monogram formed by the letters „P.F.D.“ as well as the 
year „1761“ are painted of the ceiling in the staircase.

1762 – The decoration and fresco painter Carl Friedrich Fechhelm 
designed the large hall (restorers in the year 1932 uncovered the 
signature “painted by Fenchhelm 1762”). In the same year, the 
wooden railing carved by the sculptor Johann Michael Hirn is re-
moved and replaced by the delicately forged rococo lattice that has 
survived to this day.

1776 – The royal leather gear and uniform manufacturer Peter 
Friedrich Damm died suddenly and unexpectedly in his house at 
the age of 64.

1802 – 26 years after her husband, Damm’s widow also died. She 
had inherited the house at Breite Straße 11 and lived in together 
with her children.

1804 – The entrepreneur and tobacco manufacturer Johann 
Heinrich Neumann acquired the house and property on the 20th 
October 1804 for 30,400 thalers. He had the three-storey façade 
redesigned with a single-axis central avant-corps in classical style. 
The building is given two wide tendrils and palmette friezes and an 
ornamental parapet. The zinc cast figures of Mercury and Justitia 
crown the magnificent façade and are flanked by two vases. 

1824 – Ferdinand Wilhelm Ermeler became the new owner for 
40,000 thalers of the building, later named after him and the fac-
tory halls behind it. He also acquired the inventory and all stocks of 
the Neumann tobacco factory and continued its operations under 
the name of Ermeler. 

1825 – Ermeler had sections of the house carefully renovated and 
his initials „W.E.“ as well as the year „1825“ painted on the cei-
ling of the stairwell. The entrepreneur elevated the building to a 
intellectual and culture centre of the old Berlin thanks to numerous 
salon and cultural events on the Beletage floor.

1866 – Ferdinand Wilhelm Ermeler dies on the 26th June 1866. Al-
bert Ermeler, his son, continued to run the business and –like his 
father- protected the historical building from modernisation. He 
only had the staircase paintings renovated and used the opportu-
nity to add his monogram “A.E.” and the year “1872” to the exis-
ting monograms. That same year, Albert Ermeler died and left the 
house and the business to two of his grandchildren.

1875 – On the 30th October 1875, a devastating fire destroyed wit-
hin a few hours the mighty factory buildings on the rear property. 
The front building with its magnificent halls and salons was spared 
from the flames. The young businessmen did not let the tragedy 
get them down and rebuilt the factory with a lot of money and 
effort – more beautiful and modern than it ever was.

1893 – The „Ermeler Haus“’ at Breite Straße 11 is registered as a 
“monument of bourgeois architecture” in the record of Berlin’s ar-
chitectural and artistic monuments.

1913 – The city of Berlin acquired the building, now popularly 
known as the “Ermeler Haus”. Its cultural and historical value as 
one of the few preserved patrician houses in Berlin had long been 
recognised. 

1928 – The landscapist Curt Agthe (1862 – 1943) began restoring 
the artistically decorated interiors on the first floor. His colleague 
Carl Langhammer finished completing the restorations in 1931.

1932 – Dr. Heinrich Sahm, Berlin’s Lord Mayor, made the “Erme-
ler Haus” accessible to the public as a branch of the Märkisches 
Museum. 

1945 – The house was heavily occupied and its ornate decorations 
struck by machine-gun ∅ / impacts / throbs?

1953 – The Berlin City Council commissioned the extensive rest-
oration of the „Ermeler Haus“. This restoration work lasted until 
the beginning of the 1960s and cost approximatively one million 
GDR marks. 

1966 – The recently restored „Ermeler Haus“’ monument at Breite 
Straße 11 is demolished, which was heavily protested internatio-
nally. The monument conservators could not prevent it, but they 
obtained a detailed survey of the building as well as the extension 
and storage parts of the historical furnishings.

1969 – Risen from the ruins: the „Ermeler Haus“celebrated its 
re-opening on the 6th October 1969. Its new location, somewhat 
narrower by a few centimetres and shorter by a few meters, can be 
found in a gap at Märkischer Ufer 12.
The historical building elements previously stored away (such as 
doors, stair railings, cherubs, ceiling paintings and tiled stoves) are 
reinstalled in the newly erected building.
With the wine restaurant on the Beletage floor, the café on the 
ground floor and the pub in the basement, the “Ermeler Haus” ac-
quired its reputation over the next few years as one of the best 
restaurants in the GDR.

1997 – The building now called “Ermelerhaus” receives a modern 
extension, in which art’otel berlin mitte starts its operations.

1567 – nowadays „Ermelerhaus“ and its history





Umbau zum Rokoko-Palais Conversion to a rococo-palace

Das Ermelerhaus gilt als Denkmal großbürgerlicher Wohnkultur des 
18. und 19. Jahrhunderts und zugleich als ein Zeugnis des Städte-
baus und der Denkmalpflege in der Großstadt des 20. Jahrhunderts.

Das um 1760 in seiner heute bekannten Form erbaute Haus wurde 
bereits in der 1893 herausgegebenen Bestandsaufnahme der Bau- 
und Kunstdenkmäler Berlins als einzigartiges „Denkmal bürgerlicher 
Baukunst” geführt. Das Gebäude glänzte mit seiner Lage an der als 
„Triumphmeile“ bekannten Breiten Straße und der unmittelbaren 
Nähe zum Berliner Stadtschloss. Insbesondere war es aber bekannt 
für seine im Stile des Rokoko künstlerisch verzierten Salons. Die 
prachtvoll dekorierten Räume brachten ihm schon vor über 125 Jah-
ren den Ruf der „besten Vorstellung von einer reichen Wohnungs-
ausstattung bürgerlichen Charakters” des 18. Jahrhunderts ein.

Besonders drei Eigentümer und deren Familien haben das Haus 
und dessen Ruf geprägt. An erster Stelle wäre da der Lederfabrikant 
und königliche Hoflieferant der preußischen Armee, Peter Friedrich 
Damm, zu nennen. Er hatte das Grundstück 1760 für 20.000 Taler 
erworben und ließ es in den Folgejahren seinen Wünschen entspre-
chend um- und ausbauen. 

Wie viele andere königliche Hof- und Militärlieferanten, die in der 
Regierungszeit Friedrich II durch Kriege reich geworden waren, woll-
te auch Damm die luxuriöse Lebensführung der Aristokraten noch 
übertreffen. So ließ er die repräsentativen Räume im ersten Oberge-
schoss zu goldglänzenden Rokokosälen mit großen Wand- und De-
ckengemälden ausstatten. Sie zeugen bis heute vom Fleiß, Können 
und Kunst der damaligen Handwerker.

Nach seiner Fertigstellung im Jahre 1762 galt das Gebäude als eines 
der prächtigsten Häuser der vornehmsten Straße zu Alt-Kölln. Nach 
dem Tod Peter Friedrich Damms im Jahr 1776 lebte dessen Witwe 
noch bis 1802 in der Immobilie. Dann starb auch sie und der Tabak-
fabrikant Johann Heinrich Neumann übernahm Haus und Hof für 
30.400 Taler.

Neumann spendierte dem Gebäude seine zwar schnörkellose, aber 
dennoch reich verzierte frühklassizistische Fassade mit den zwei ver-
kröpften Palmetten- und Rankfriesen. Auf dem Dach ließ er die bei-
den Zinkgussfiguren aufstellen, die Merkur – das Symbol des Handels 
und Justitia das Symbol des bürgerlichen Rechts – darstellen.

The Ermelerhaus is regarded as a memorial to 18th- and 19th-cen-
tury bourgeois living culture and at the same time as a testimo-
ny to urban development and monument preservation in the 
20th-century city.

With its present form being re-built around 1760, the „Ermeler 
Haus“ was already registered as a unique „monument of bourgeois 
architecture“ in the Berlin’s architectural and artistic monuments 
list published in 1893. The building stood out thanks to its location 
on the Breite Straße, known as the “Triumph Mile”, and its imme-
diate proximity to the Berlin city Palace. The “Ermeler Haus” is par-
ticularly famous for its rococo-style salons. More than 125 years 
ago, the splendidly decorated rooms earned the “Ermeler Haus” 
the reputation of being the “best example of a wealthy bourgeois 
household” in the 18th century.

Three owners and their families shaped in particular the house 
and its reputation. First and foremost, Peter Friedrich Damm, the 
leather manufacturer and royal purveyor to the Prussian army 
should be named. He acquired the property in 1760 for the price 
of 20,000 thalers. In the following years, he had the property re-
built and extended according to his own vision. Like many other 
royal court and military suppliers that became wealthy through 
the wars during the reign of Frederik II, Damm wanted to surpass 
the luxurious lifestyle of the aristocrats. For example, he commis-
sioned large wall and ceiling paintings to decorate the prestigious 
rooms of the first floor with gleaming gold rococo halls. To this 
day, they bear witness to the diligence, skill and art of the crafts-
men of the time. 

After its completion in 1762, the „Ermeler Haus“was regarded as 
one of the grandest house on Alt-Kölln’s most prestigious street. 
After Peter Friedrich Damm’s death in 1776, his widow lived in 
the house until 1802. After her death, the tobacco manufacturer 
Johann Heinrich Neumann took over the house and property for 
the price of 30,400 thalers.

Neumann bestowed the building with its simple yet richly deco-
rated early classicist façade with two offset palmette and tendril 
friezes. On the roof, he had the two zinc cast figures set up, repre-
senting Mercury - the symbol of trade - and Justitia - the symbol 
of civil law.





Seinen heutigen Namen erhielt das Ermelerhaus durch den wohl-
haben den Unternehmer Ferdinand Wilhelm Ermeler, der das 
Anwesen mit dem prachtvollen Wohngebäude, den Fabrikations-
hallen und Nebengelassen im Jahr 1824 für 40.000 Friedrichsd’or 
als Wohnsitz und Produktionsstandort übernommen hatte.

Ermeler war ursprünglich Textilfabrikant, bevor er 1808 am Müh-
lendamm seine „Cigarren-, Rauch-, Schnupf- und Kau-Tabak-Fab-
rik“ gründete. Mit dem Werbeslogan „Wo kommt der beste Ta-
bak her? Merk auf, mein Freund, von Ermeler“ eroberte er sich 
in der schnell wachsenden Tabakbranche eine Spitzenposition. 
Das Haus beließ er in der von seinen Vorgängern geschaffenen 
Form, beauftragte aber den schönen Tabakfries über dem Haupt-
eingang. Darauf wird der Tabakhandel vom Pflücken auf der Plan-
tage über das Wiegen bis zum Transport auf dem Seeweg dar-
gestellt.

Noch heute prangt der Firmenname W.E.&Co. ganz oben an der 
Fassade am Märkischen Ufer. Schließlich hatte die Familie Erme-
ler das Gebäude und die reich verzierten Säle 90 Jahre lang ge-
hegt und gepflegt und mit ihren beliebten Salon- und Kulturver-
anstaltungen zu einem der geistig-kulturellen Mittelpunkte des 
alten Berlins gemacht. Bis ins hohe Alter lud Ermeler jeden Mitt-
woch zu öffentlichen Abenden und an Sonntagen zu geschlosse-
nen Veranstaltungen in seine reich verzierten Salons ein. Künst-
ler, Gelehrte und Kaufleute gaben sich die Klinke in die Hand. 

1866 verstarb Ferdinand Wilhelm Ermeler im Alter von 82 Jah-
ren. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof St. Petri-Lu-
isenstadt in Friedrichshain. Seine und die Grabplatte seiner Frau 
Henriette Wilhelmine (†1862) wurden nach Umbaumaßnahmen 
Mitte der 1990er Jahre im Inneren der Kirche angebracht. Nach 
dem Tode seines letzten Enkels, Richard Ermeler, ging das Haus 
im Jahr 1913 für eine Million Reichsmark an die Stadt Berlin über 
und wurde als Zweigstelle des Märkischen Museums genutzt.

Schon damals wusste die Stadt Berlin die kulturhistorische Be-
deutung des Ermelerhauses zu schätzen und ließ das Gebäude 
und die einmalige Innenausstattung aufwändig restaurieren. Am 
17. Oktober 1932 übergab Oberbürgermeister Dr. Heinrich Sahm 
das Ermelerhaus in einem feierlichen Akt der Öffentlichkeit. Es 
diente fortan dem Märkischen Museum als Außenstelle und barg 
unter anderem die Ratsbibliothek der Stadt.

Ferdinand Wilhelm Ermeler Ferdinand Wilhelm Ermeler

The Ermelerhaus received its present name from the wealt-
hy entrepreneur Ferdinand Wilhelm Ermeler. In 1824 he pur-
chased the property including the magnificent residential 
building, the production halls and the ancillary buildings for 
40,000 Friedrichsd‘or and gave it the status of residence and 
production site.

Ermeler was originally a textile manufacturer before foun-
ding his „cigar, smoke, snuff and chewing tobacco factory“ 
on Mühlendamm in 1808. With the advertising slogan „Whe-
re does the best tobacco come from? Remember, my friend, 
from Ermeler“ he conquered a leading position in the booming 
tobacco business.

To this day, the company name W.E.&Co. is still to be seen at 
the top of the Märkische Ufer façade. After all, the Ermeler 
family had cared for the building and its richly decorated halls 
for 90 years, making their popular social and cultural events 
one of the intellectual and cultural centres of old Berlin. Even 
in his old age, Ermeler invited people every Wednesday to pu-
blic evenings and on Sundays to closed events in his sumptu-
ously decorated salons – a true parade of artists, scholars and 
merchants.

Ferdinand Wilhelm Ermeler died in 1866 at the age of 82. Af-
ter the death of his last grandson, Richard Ermeler, the house 
was handed over to the city of Berlin in 1913 for one million 
Reichsmark and became a branch of the Märkisches Museum.

The City of Berlin already appreciated the historico-cultural 
significance of the Ermelerhaus at that time and had the buil-
ding and its unique interior extensively restored. On October 
17, 1932, the mayor Dr. Heinrich Sahm presented the Ermeler-
haus to the public in a ceremonial act. From then on, it opera-
ted as a branch of the Märkisches Museum and, among other 
things, housed the town council library.





Das von Peter Friedrich Damm erbaute Haus an der Breiten 
Straße 11 stand dank der großzügigen Grundrissanlage und der 
wertvollen Ausstattung im Rang weit über den anderen Bürger-
häusern in der seinerzeit prächtigsten Straße Alt-Köllns. Die auf 
Repräsentation und Wohnlichkeit ausgerichtete Raumauftei-
lung spiegelt den damaligen Lebensstil der reichen Kaufleute 
wieder. 

Offenbar wollte der Bauherr sein Repräsentationsbedürfnis ins-
besondere mit dem 8,75 mal 7,60 Meter großen Festsaal zur 
Schau stellen. Er hatte die finanziellen Möglichkeiten, für die 
Ausgestaltung die besten Handwerker und Künstler der Stadt 
anzuheuern. Mit kunstvollen Schnitzereien verzierte Türen, Zar-
gen, Wandpaneele und Supraporte wurden verbaut, das beste 
Parkett aus Deutscher Eiche verlegt und auf Hochglanz poliert. 
Ein mächtiger Kamin mit einem zauberhaften Fresko fand sei-
nen Platz in der Wand gegenüber der drei zur Straße ausgerich-
teten Fenster. Aber erst die Wand- und Deckenmalereien ver-
liehen dem Saal die Pracht, die das Haus so einzigartig machte. 
Der zu seiner Zeit bekannteste Künstler auf der Baustelle war 
der königlich-preußische Hoftheatermaler Carl Friedrich Fech-
helm der Ältere (1723 - 1785), der vorübergehend selbst in 
der Breiten Straße 11 gewohnt hatte. Nach ihm wurde die so 
genannte Fechhelmsche Wandmalerei benannt, die  Motive 
römischer Ruinen in der Art des Vedutenmalers Panini zeigt. 
Auch der große Festsaal im Ermelerhaus trägt bis heute seinen 
Namen.

Das den Raum prägende Deckengemälde wird dem Künstler 
Johann Christoph Frisch (1738 - 1815) zugeschrieben. Es zeigt 
eine aus fünf Kompositionsgruppen bestehende mythologische 
Allegorie auf die Verteidigung des Friedens und des Glücks. Die 
Göttin des Krieges und der Künste, Athena in Brustharnisch 
und Helm, bedroht mit dem Schwert die gestürzten Titanen. 
Im Schutze der Kriegsgöttin steht eine Gruppe von drei Frau-
en, zwei Amoretten und eine Taube charakterisieren die Göttin 
der Liebe und des Glücks, zur Fensterfront hin schweben vier 
weitere Amoretten. Die zehn von Carl Friedrich Fechhelm ge-
schaffenen Wandbilder und drei Supraporte sollen bei Ende des 
Zweiten Weltkrieges ins Märkische Museum verbracht worden 
sein, gelten aber als verschollen.

Die Harmonie aller Ausstattungselemente und die Qualität 
der Malerei gaben dem großen Saal eine solche Repräsentanz 
und festliche Note, wie sie zu dieser Zeit sonst nur fürstlichen 
Schlossräumen vorbehalten waren. 

Thanks to the large floor plan and the valuable furnishings, the 
house built by Peter Friedrich Damm at Breite Straße 11 stood 
far above the other town houses in what was then Alt-Kölln‘s 
most prestigious street. The layout of the rooms, designed to be 
elegant and homely, reflects the lifestyle of the rich merchants 
of the time.

The building owner obviously wanted to display his desire for 
prestige especially with the 8.75 x 7.60 metre festival hall. He 
had the financial means to hire the best craftsmen and artists 
of the city for the arrangement. Doors, frames, wall panels and 
overdoors decorated with elaborate carvings were installed, 
alongside the finest German oak parquet flooring polished to a 
high gloss. A mighty fireplace with a charming fresco found its 
place in the wall opposite the three windows facing the street.

But it was the wall and ceiling paintings that gave the hall the 
splendour that made the building so unique. The most famous 
artist on the construction site at his time was the royal Prussian 
court theatre painter Carl Friedrich Fechhelm the Elder (1723 - 
1785), who even lived temporarily in the Breite Straße 11. The 
so-called Fechhelmsche mural painting, which shows motifs 
of Roman ruins in the style of the veduta painter Panini, was 
named after him. The large ballroom in the Ermelerhaus also 
bears his name to this day.

The ceiling painting that characterises the room is attributed 
to the artist Johann Christoph Frisch (1738 - 1815). It shows a 
mythological allegory of the defense of peace and happiness 
made up of five different composition groups. The goddess of 
war and the arts, Athena wearing a chest armour and a helmet, 
threatens the fallen Titans with her sword. A group of three wo-
men, two cupids and a dove characterise the goddess of love 
and happiness - who is protected by the goddess of war - and 
four more cupids float towards the window front.

The ten murals painted by Carl Friedrich Fechhelm as well as 
three overdoors are said to have been brought to the Märki-
sches Museum at the end of the Second World War, although 
they are considered now lost.

Der Fechhelmsaal The Fechhelmsaal



Das Rosenzimmer

Vom großen Festsaal gelangt man über das so genannte Vogel-
zimmer, das über den Türen klassizistische Bilder von Truthäh-
nen und Pfauen zeigt, zu einem weiteren Höhepunkt in der In-
nenausstattung des „Bürgeredelmanns“ Peter Friedrich Damm: 
dem Rosenzimmer, das als Schlafgemach diente.

Der im Stile einer von Rosen umrankten Laube gestaltete Raum 
ist 8,40 Meter lang und mit nur 3,70 Meter Breite auffallend 
schmal. Vier Fenster zum Innenhof durchfluten das Rosenzim-
mer mit Tageslicht. An der Wand gegenüber wurde ein verzier-
ter Kachelofen installiert, der in dem prachtvollen Schlafgemach 
für wohlige Wärme sorgte.

Wände und Decken erhielten eine teils plastische, teils durch Ma-
lerei erzeugte Illusionswirkung. Ein Rosenspalier-Gerüst spannt 
sich über die Decke und verleiht dem schmalen Raum eine op-
tische Verbreiterung. Die beiden aufgetragenen Gitternetze sind 
mit einer Fülle von Rosen dekoriert, auch an die Wände waren 
üppig bepflanzte Blumenkübel gemalt. Die an der Decke des 
Fechhelmsaals abgebildeten schwebenden Eroten sind in einer 
Himmelsöffnung zwischen den Netzen ebenfalls zu finden.

An der den Fenstern gegenüber liegenden Wand wurde links 
und rechts des Kachelofens der Blick auf das Landgut des könig-
lich-preußischen Hoflieferanten Damm am Mühlenbecker See 
bei Summt gemalt. Auch diese Gemälde sowie die beiden Sup-
raporte über den Türen sind im Krieg verloren gegangen.

Passing through the so-called Vogelzimmer (Bird‘s Room), 
which depicts neoclassical pictures of turkeys and peacocks 
above the doors, one arrives at another highlight of the „ bour-
geois“ Peter Friedrich Damm‘s interior design: the Rosenzim-
mer (Rose Room), which was used as a chamber.

Shaped in the style of a pergola surrounded by roses, the room 
is 8.40 metres long and strikingly narrow with a width of only 
3.70 metres. Four windows facing the inner courtyard flood 
the Rose Room with natural light. On the opposite wall, a deco-
rated tiled stove was installed, which provided a cosy warmth 
to the grand bedroom.

Its walls and ceilings were given an illusionary effect, partly 
plastic and partly painted. A rose trellis scaffold spans the cei-
ling and gives the narrow room an optical widening. The two 
applied grids are decorated with an abundance of roses, opu-
lently planted flower pots were also painted on the walls. The 
floating Erots depicted on the ceiling of the Fechhelmsaal can 
also be found in a sky opening between the nets.

Opposite the windows, on the wall to the left and right of the 
tiled stove, the view of the estate of the royal Prussian purvey-
or to the court, Damm am Mühlenbecker See bei Summt, was 
painted. These paintings and the two overdoors were also lost 
in the war.

The Rosenzimmer



The Rosenzimmer

Nach der Übernahme durch das Land Berlin im Jahr 1913 wur-
de es zunächst für ein paar Jahre ruhig um das Ermelerhaus. 
Eine anstehende Renovierung des Gebäudes und Restaurierung 
der Innenausstattung wurde sorgsam geplant und erst ab 1928 
durch den Landschaftsmaler Curt Agthe (1862 - 1943) begon-
nen. Sein Kollege Carl Langhammer vollendete die Arbeiten bis 
1931.

1932 übernahm das von seinem langjährigen Direktor Walter 
Stengel geleitete Märkische Museums das „Ermeler Haus“ und 
die ausgedehnten Fabrikgebäude im hinteren Grundstücksteil 
als Außenstelle. Berlins Oberbürgermeister Dr. Heinrich Sahm 
übergab das Haus am 17. Oktober 1932 der Öffentlichkeit.

Gleich in den ersten Jahren nach der Eröffnung waren in den 
historischen Salons Gemäldeausstellungen der Künstler Käthe 
Kollwitz und Ernst Barlach zu sehen, aber auch die umfang-
reiche Sammlung des Kunstsammlers Alfred Cassirer wurde 
gezeigt. Das wunderschöne Gebäude war schnell zu einem 
Publikumsmagneten geworden und sein Besuch schon in den 
1930er Jahren zum Pflichtprogramm für Berliner Schüler.

Den Zweiten Weltkrieg überstand das Gebäude mit vergleichs-
weise geringen Schäden. Ein paar Bombensplitter und Gewehr-
salven hatten Fassade und Innenausstattung zwar zugesetzt, 
aber die einzigartige Bausubstanz war erhalten geblieben. Und 
so beschloss der Magistrat der Stadt Berlin, es ab 1950 systema-
tisch und aufwändig wieder herzustellen. Bis Anfang der 1960er 
Jahre wurde fast eine Million DDR-Mark investiert. 

After its acquisition by the state of Berlin in 1914, the Ermeler-
haus remained quiet for a few years. An upcoming renovation 
of the building and restoration of the interior was carefully 
planned and only started in 1928 by the landscape painter Curt 
Agthe (1862 - 1943). His colleague Carl Langhammer comple-
ted the work by 1931.

In 1932 the Märkisches Museum, run by its long-standing di-
rector Walter Stengel, took over the „Ermeler Haus“ and the 
extended factory buildings in the rear part of the site as branch 
offices. Berlin‘s Lord Mayor Dr. Heinrich Sahm opened the buil-
ding to the public on 17 October 1932.

In the first years after its opening, the historical salons housed 
painting exhibitions by artists Käthe Kollwitz and Ernst Barlach, 
as well as the vast art collection of Alfred Cassirer. The magni-
ficent building quickly became a crowd-puller, and visiting the 
museum was already a must for Berlin schoolchildren in the 
1930s.

The building survived the Second World War with relatively litt-
le damage. A few splinters of bombs and salvoes of rifles had 
damaged the façade and interior, but the original structure 
had been preserved. So the City of Berlin‘s magistrate decided 
to restore it to its original state in a systematic and costly man-
ner from 1950 onwards. By the early 1960s, almost one million 
GDR marks had been invested.

Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsjahre Pre-war, war and post-war years
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Abriss und Wiederaufbau

Zu Beginn der 1960er Jahre kamen Gerüchte auf, dass das 
„schönste und reichste Bürgerhaus Berlins” abgerissen werden 
soll, um der Straßenverbreiterung für einen geplanten Auf-
marschplatz für 400.000 Menschen Platz zu machen.

Die Berliner Denkmalpflegerin Waltraud Volk kämpfte ver-
zweifelt gegen den Abriss, als das Stadtbauamt 1963 den 
Ermelerhaus-Abriss endgültig und hinter dem Rücken des 
Denkmalamtes beschlossen hatte. Die offenkundig wütende 
Denkmalpflegerin Volk (1924 - 1996) schrieb am 1. August 1963 
an ihren Vorgesetzten, Stadtrat Fritz Wolff: „Das Vorgehen des 
Stadtbauamtes ist ungesetzlich. (…) In keinem Falle kann von 
Seiten der Denkmalpflege die Einwilligung für den Abriss gege-
ben werden. (…) Wir bitten Sie laut Denkmalschutzgesetz beim 
Oberbürgermeister entsprechend Protest gegen den Abriss ein-
zulegen, da keine städtebaulichen Notwendigkeiten vorliegen.”

In ihrer Argumentation, warum das Ermelerhaus unbedingt 
erhalten werden müsse, schreibt die Kunstwissenschaftlerin: 
„Das Ermelerhaus stammt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts und erhielt im 18. Jahrhundert eine wertvolle Roko-
ko-Ausstattung. Besonders bekannt davon ist das Treppenhaus 
und die Deckengemälde. Am Ende des 18. Jahrhunderts bekam 
die Fassade ihr heutiges Aussehen. Auch dieses Gebäude ist 
Berliner Geschichte. Und galt stets als das schönste und reichste 
Bürgerhaus der Stadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es das 
einzige Gebäude, das mit seiner Inneneinrichtung noch erhal-
ten geblieben ist. (…) Das Ermelerhaus hat eine hohe kunsthis-
torische Bedeutung, zumal es die einzige originale Rokoko-Aus-
stattung Berlins beherbergt.” Und auch einen Imageschaden für 
den Arbeiter- und Bauernstaat prophezeite sie ihrem Vorgesetz-
ten: „Dem Abriss des Gebäudes wird wahrscheinlich mit inter-
nationalen Protesten begegnet werden.”

An die Stadtplaner vom Volkseigenen Betrieb Berlin-Projekt 
schrieb die Kunstwissenschaftlerin am 5. August 1963 nicht 
weniger wütend: „Mit dem vorliegenden Projekt sind wir nicht 
einverstanden. (…) Es ist von Seiten der Denkmalpflege nicht zu 
vertreten, daß der Bestand der durch den Krieg so stark redu-
zierten Bürgerhäuser Berlins um diese kunsthistorisch wertvol-
len Objekte verringert wird. Wir werden einen entsprechenden 
Protest gegen den Entscheid (…) an den Oberbürgermeister 
weiterreichen.”

Ganz so sinnlos wie befürchtet war der Einsatz der Denkmal-
pfleger nicht. Abbau und Abriss des Ermelerhauses im Jahr 1966 
konnten sie zwar nicht verhindern. Aber wenigstens sorgten sie 
dafür, dass das Haus zuvor von innen und außen vermessen, ge-
zeichnet und fotografiert wurde. Die vor dem Abriss geborge-
nen Putten, Stuckteile, Deckenmalereien, Vergoldungen sowie 
das Treppenhaus mit dem schmiedeeisernen Geländer konnten 
ausgebaut, eingelagert und im Neubau am Märkischen Ufer 
wieder eingesetzt werden. Die Neueröffnung fand am 6. Okto-
ber 1969 statt, anlässlich des 20. Jahrestags der Gründung der 
DDR am darauf folgenden Tag.

At the beginning of the 1960s, rumours began to spread that the 
„ Berlin‘s fanciest and wealthiest town house“ was to be demo-
lished in order to make room for a street widening project in or-
der to accommodate a planned parade area for 400,000 people.

The Berlin monument conservator Waltraud Volk fought despe-
rately against the demolition once the city planning office had 
finally decided in 1963 to demolish the Ermelerhaus behind the 
back of the memorial office. On 1 August 1963, Waltraud Volk 
(1924 - 1996), obviously upset, wrote to her superior, City Coun-
cillor Fritz Wolff: „The procedure of the City Planning Office is il-
legal. (...) In no case can the approval for the demolition be given 
by the preservation of historical monuments. (...) According to 
the Protection of Monuments Act, we ask you to lodge with the 
Lord Mayor a protest against the demolition, since there are no 
urban planning necessities.“

In her argument, as to why the Ermelerhaus should be preser-
ved, the art historian writes: „The Ermelerhaus dates from the 
second half of the 17th century and received valuable rococo 
furnishings in the 18th century. The staircase and the ceiling 
paintings are particularly well known. At the end of the 18th 
century, the façade was given its present appearance. That 
building stands as Berlin history. It has always been regarded 
as the finest and richest town house in the city. After the Second 
World War it was the only building that has survived along with 
its interior decoration. (...) The Ermelerhaus is of great artistic 
and historical importance, especially as it houses the only origi-
nal rococo interior in Berlin.“ She also predicted damage to the 
image of the workers‘ and farmers‘ country to her superior: „The 
demolition of the building will probably be met with internatio-
nal protests“.

On the 5th August 1963, the art historian wrote equally angrily 
to the city planners of the state-owned company Berlin-Projekt: 
„We do not agree with this project. (...) It is unacceptable on the 
part of the Department for the Preservation of Historical Monu-
ments that the amount of these art-historically valuable objects 
should be reduced from the number of Berlin‘s town houses, 
which had so severely been diminished by the war. We shall pass 
on a protest against the decision (...) to the Lord Mayor.“

The efforts of the monument conservators were not quite as 
futile as had been feared. They were unable to prevent the dis-
mantling and demolition of the Ermelerhaus in 1966. But they 
at least made sure that the house was measured, drawn and 
photographed from inside and outside. The putti, stucco parts, 
ceiling paintings, gildings and the staircase with the wrought-
iron railing that had been saved from demolition could be remo-
ved, stored and installed in the new building on the Märkischer 
Ufer. The reopening took place on the 6th October 1969, which 
was a day after the 20th anniversary of the GDR‘s founding.

Demolition and reconstruction





Sehnsuchtsort der DDR-Bürger

Das zweite Leben des historisches Ermelerhauses begann mit 
einem goldenen Schlüssel, gebeiztem Havelzander, gespickten 
Schweinslendchen und einer Festtorte mit Mokka…

Dr. Kurt Goldberg, Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, über-
reichte den Schlüssel am 6. Oktober 1969 und eröffnete es 
damit feierlich als gastronomische Einrichtung am Märkischen 
Ufer 10-12. Das totgesagte Ermelerhaus, das über Jahrhunderte 
das schönste und reichste Bürgerhaus Berlins war, war nach sei-
nem Abriss drei Jahre zuvor wieder da. Und wie: Auferstanden 
aus Ruinen, als eine der ganz wenigen Luxus-Gaststätten der 
DDR, aber an einem anderen Ort. 

An seinem neuen Standort wurde das Ermelerhaus endgültig zu 
einer Legende und einem echten Sehnsuchtsort, der weit über 
die Grenzen Berlins hinaus bekannt war. Die herrlich verzierten 
historischen Salons im Obergeschoss beherbergten ein Wein-
restaurant, in dem internationale Küche und hervorragende 
Weine serviert wurden. Das Erdgeschosseinst Ermelers Privat-
contorwurde zu einem Berliner Caféhaus umgestaltet, inklusi-
ve Sommerterrasse am historischen Stadthafen. Das Ermeler 
Café bot eigens kreierte Kuchen, hausgemachtes Eis und Café-
haus-Spezialitäten an. Wer es rustikaler mochte, fand im Sou-
terrain das zünftige Bierlokal Raabe-Diele mit 55 Plätzen.

Wer auf einer der drei Etagen einen Tisch oder auch nur einen 
Stuhl ergattern konnte, durfte stolz sein. Viele waren es auch 
und teilten den Daheimgebliebenen ihr Glück auf einer Erme-
lerhaus-Postkarte mit. Die DDR-Post widmete dem Ermelerhaus 
zwei Jahre nach seiner Wiedereröffnung 1971 sogar eine eigene 
25-Pfennig-Briefmarke, die bis heute ein begehrtes Sammler-
stück ist.

Und wie schon zu Zeiten des namengebenden Tabakhändlers 
Ferdinand Wilhelm Ermeler, gab sich auch im „neuen alten Er-
melerhaus“ die Prominenz die Klinke in die Hand. Ob die Stardi-
rigenten Herbert von Karajan und Leonard Bernstein, der Maler 
Willi Sitte, der tschechische Sänger Karel Gott oder die Schau-
spieler Dean Reed und Peter Wecksie alle waren Stammgäste 
und speisten regelmäßig neben den fast täglich erscheinenden 
SED-Politikern.

Zudem gab es regelmäßig geschlossene Gesellschaften von 
Gastgebern aus Ost und West. Sogar das westdeutsche Nach-
richtenmagazin DER SPIEGEL lud Anfang der 1970-er Jahre zu 
einem Empfang in die historischen Salons.

The second life of the historical Ermelerhaus began with a gol-
den key, marinated Havel pike-perch, studded pork loin and a 
festive mocca cake...

Dr. Kurt Goldberg, district mayor of Berlin-Mitte, handed over 
the building‘s key on the 6th October 1969 and solemnly in-
augurated it as a gastronomic establishment in its actual lo-
cation, Märkischen Ufer 10-12. The written-off Ermelerhaus, 
considered Berlin‘s finest and richest town house for centuries, 
was back three years after its demolition. And how: risen from 
ruins in a different location, it became one of the very few lu-
xury restaurants in the GDR.

The Ermelerhaus ultimately became a true place of pilgrimage 
and legend at its new location, known far beyond the borders 
of Berlin. The splendidly decorated historic salons on the upper 
floor housed a wine restaurant serving international cuisine 
and excellent wines. The ground floor - once Ermeler‘s private 
entrance - was transformed into a Berlin café, including a sum-
mer terrace at the city‘ s historical harbour. The Ermeler Café 
offered homemade cakes and ice cream as well as coffee house 
specialities. For those who liked it more rustic, the basement 
was home to the traditional beer pub Raabe-Diele seating up 
to 55 people.

Anyone who managed to grab a table or even a chair on any of 
the three floors had reason to be proud. And many were, sha-
ring their good fortune with those at home on an Ermelerhaus 
postcard. Two years after its reopening in 1971, the GDR Post 
even dedicated its own 25 pfennig stamp to the Ermelerhaus, 
which is still a sought-after collector‘s item today.

And just like in the days of the tobacco dealer Ferdinand Wil-
helm Ermeler, who gave his name to the house, a long line 
of celebrities came in the „new old Ermelerhaus”. Whether 
it was the star conductors Herbert von Karajan and Leonard 
Bernstein, the painter Willi Sitte, the Czech singer Karel Gott or 
the actors Dean Reed and Peter Weck - they were all regular 
guests and dined frequently alongside the Socialist Unity Party 
of Germany politicians who appeared almost daily.
Closed societies from the East and the West were hosted al-
most on a daily basis. Even the West German news magazine 
DER SPIEGEL hosted a reception in the historic salons at the 
beginning of the 1970s.

A place of longing for GDR citizens



Bis zu den Wendejahren war das Ermelerhaus ein echter Sehnsuchtsort für DDR-Bürger 
und beliebtes Ziel für Touristen aus dem Ausland. Nach 1989 verlor es seine exklusive Stel-
lung in der Gastronomie von Berlin Mitte und musste schließen, wie wenig später auch 
die Raabe-Diele. Das Ermelerhaus wäre aber ja nicht das Ermelerhaus, wenn es seiner 
Erfolgsgeschichte nicht noch weitere Kapitel hinzufügen würde. 1997 wurde es in den 
neugebauten Hotelkomplex des art’otel berlin mitte integriert. Ein modernes Lifestyle- 
und Kunsthotel mit 109 Zimmern und Suiten, das dem Berliner Künstler Georg Baselitz 
gewidmet und mit 328 seiner Bilder, Drucke und Radierungen ausgestattet ist.

Seitdem werden die historischen Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss für Firmen-
events und Familienfeiern vermietet. Das Ermelerhaus ist inzwischen eine der zehn be-
liebtesten Hochzeitslocations Berlins, in der sich bis heute etwa 500 Brautpaare das Ja-
Wort gaben. Im Erdgeschoss und dem überdachten Innenhof, wo früher das Café Ermeler 
zu finden war, können Gäste heute im Upside Down Bar & Restaurant wieder internatio-
nale Küchenklassiker, Signature Cocktails und erlesene Weine aus ganz Europa genießen.

Im Sommer 2019 wurde im Untergeschoss, wo sich einst die rustikale Bierkneipe Raa-
be-Diele befand, das elegante Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus eröffnet. 
Das hochwertige Spa mit Fitnessstudio bietet auf 180 Quadratmeter Fläche und in erst-
klassiger Lage ein Gym mit der neuesten Generation an Fitnessgeräten von TechnoGym, 
eine finnische Sauna, zwei Behandlungsräume und einen Ruhebereich.

Für Informationen und Angebote wenden Sie sich bitte an:
art’otel berlin mitte
Wallstraße 70-73 · 10179 Berlin
Tel. +49 30 240 620
Mail: abminfo@pphe.com

Das Ermelerhaus heute

Up until the fall of communism, the Ermelerhaus was a real place of nostalgia for East 
German citizens and a popular destination for tourists from abroad. In 1989, the Erme-
lerhaus lost its exclusive position in the gastronomy of Berlin Mitte and, like the Raa-
be-Diele, was forced to close. But the Ermelerhaus would not be the Ermelerhaus if it 
did not add further chapters to its success story. In 1997 it was integrated into the newly 
built hotel complex of art‘otel berlin mitte. A modern lifestyle and art hotel with 109 
rooms and suites, dedicated to the Berlin artist Georg Baselitz and equipped with 328 of 
his paintings, prints and etchings.

From then on, the historic premises on the first floor have been rented out for company 
events and family celebrations. The Ermelerhaus has since become one of Berlin‘s ten 
most popular wedding locations, where around 500 bridal couples have said yes to each 
other to this day. On the ground floor and the inner courtyard, where Café Ermeler used 
to be located, guests can once again enjoy international cuisine classics, signature cock-
tails and exquisite wines from all over Europe in the Upside Down Bar & Restaurant.

Opened this summer 2019, the stylish Spa & Gym by art‘otel berlin Mitte is located in 
the Ermelerhaus in basement where the rustic beer bar Raabe-Diele once stood. This 
high-quality Spa & Gym with fitness studio offers 180 square metres of space in a first-
class location, a gym with the latest generation of TechnoGym fitness equipment, a Fin-
nish sauna, two treatment rooms and a relaxation area.

Please contact us for information and offers:
art’otel berlin mitte
Wallstraße 70-73 · 10179 Berlin
Tel. +49 30 240 620
Mail: abminfo@pphe.com

Das Ermelerhaus nowadays


