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 Der unterschiedliche umgang mit raumtextilien – wie z. B. tapeten – im 
Verlauf der vergangenen 250 Jahre soll am Beispiel des neuen Palais nachgezeichnet wer-
den. Die Geschichte dieses Schlosses ist besonders geeignet, um über die Pflege des 
textilen erbes Auskunft zu geben. Da es dort weder große umbauten noch Kriegsschäden 
oder Fremdnutzungen gab, wird der jeweilige Zeitgeist bei der Pflege und restaurierung 
ohne störende einwirkungen deutlich. 

Auf teppiche und Stickereien soll hier nicht eingegangen werden, da sie als einzel-
kunstwerke bereits größere Beachtung fanden und ihre eigene Geschichte haben.

Die hohe wertschätzung von  
Seidengeweben im 18. Jahrhundert

Das im titel genannte Zitat stammt von Friedrich II. und steht im Zusam-
menhang mit seinen Bemühungen, eigene Seidenwebereien im Land Brandenburg aufzu-
bauen. wie ein zartes Pflänzchen wurde diese Fabrikation von ihm überwacht und mit 
ständiger Aufmerksamkeit sowie finanzieller unterstützung bedacht, weil er sich gerade 
von dieser Luxusindustrie eine positive handelsbilanz und damit eine erhöhung der finan-
ziellen Staatsreserven erhoffte. 1766 verfügte er eigens ein reglement nach Lyoner Vor-
bild, welches in der Branche für höchste Qualität und Vielfalt in Preußen sorgen sollte.2

Man kann das 18. Jahrhundert als Blütezeit der Seidenwebkunst bezeichnen. Die hohe 
wertschätzung der Seidengewebe geht aus verschiedenen zeitgenössischen Quellen her-
vor. Zum Beispiel wurden die tapeten aus diesem Material für das neuen Palais zum 
großen teil aus der privaten Schatulle Friedrichs II. bezahlt und damit Kunstwerken gleich-
gestellt.3

Auch die Inventareintragungen bestätigen die Bedeutung der textilien, die meist mit 
einer ausführlichen Beschreibung an erster Stelle erscheinen. (Abb. 1) 

So listet das Inventar von 1784 zum Damenschlafzimmer sogar Futterstoffe und tres-
senbesatz auf, während Decke und Fußboden gar nicht und das Schnitzwerk nur summa-
risch erwähnt werden: 
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„Mit den reichen seidenen Zeugen 
muß ganz piano gegangen  
werden ...“1 
Über textilien im neuen Palais
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„3. Cammer; mit weißblumigten Stoff tapezirt und vergoldter Decoration 
2  paar Fenster Gardinen von dergleichen Stoff mit weißen Atlaß doublirt und 4 goldnen  
 ‚Quasten‘ Bändern
1  Ottomann
6  fauteuils
1  großer ruhestuhl nebst Küssen … von d“ [dergleichen, C. Z.] Stoff
1  decorirtes Fürstliches Bette mit vier Gardinen von d „Stoff, weißen Atlaß Futter und  
 goldenen tressen: darinn: 2 Matratzen
1  unterbette
2  Decken von weißen Atlaß und mit Leinen gefüttert
4  Kopfküssen von rothen taft
1  wulst

Abb. 1 Damenschlafzimmer, Unteres Fürstenquartier, Wände und Dekorationen aus broschiertem 
Seidenatlas mit Chrysanthemenmuster, Wände und Bettdekorationen Kopien von Tassinari, 1892, 
Lyon, Möbel 1997 neu bezogen mit Kopiestoff, Lyon, 1966, aus dem Schloss Charlottenburg, 2000
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1  Paradedecke von d „Stoff und mit goldenen tressen besetzt. 1 mit Genille gestickter  
 Caminschirm
1  reich bronzirtes eingelegtes eckspinde
 tisch mit vergoldten Fuß und marmor Blatt
2  trumeaux mit 2 Branchen a 3 tillen
1  toiletttisch, den nr: 27. völlig gleich und bis auf die kleinen Piécen als Kämme ep   
 complett
5  porcellaine Camin Vasen
2  Fußtapeten, 1 große und 1 kleine
1  gläserner Kronleuchter
1  grüner Quatrepieds
1  nachtstuhl nebst eimer
1  porcellain und
1  Zinnern nachttopf.“4 
In dem Zusammenhang ist auch die Stellung der handwerker am hof von Bedeutung: 
Schon 1622 sind hoftapezierer mit einem festen Gehalt, was eine dauerhafte Anstellung 
belegt, nachgewiesen.5 Diese sorgten seit dem 17. Jahrhundert nicht nur für die erhaltung 
der textilien in den Schlössern, sie – und nicht etwa tischler – waren außerdem für alle 
Möbel verantwortlich.6 

Darüber hinaus belegen eintragungen im hoftapezierer-Inventar die hohe wertschät-
zung, die textilien galt, wobei Aufzeichnungen nur aus dem 19. Jahrhundert vorliegen. So 
verfügte man sogar die Aufbewahrung eigentlich nicht mehr nutzbaren Materials: „tapete 
aus blau und weiß gestreiften Atlas aus dem Schloß Monbijou, Grün gefärbt und zu Fens-
tergardienen in der grün lackirten Kammer im Marmorpalais, Maerz 1832, Der rest ist 
unbrauchbar jedoch noch aufzuheben.“7 

Das wirken der hoftapezierer  
im 19. Jahrhundert bis zum ersten weltkrieg 

Durch historische Akten und die Befunde ist ihre tätigkeit sehr gut doku-
mentiert. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sind keine größeren Veränderungen an den 
textilen Ausstattungen des neuen Palais zu erkennen. Im Inventar von 1828 erscheinen 
noch die originalen tapeten und Dekorationen, wobei sich nun auch der hinweis „schad-
haft“8 findet. 

Besonderes Augenmerk legte man auf den Schutz der Stoffe vor Staub und Licht, 
indem man sie immer abdeckte, solange die räume ungenutzt blieben. Zu jedem Möbel 
gehörten Schutzdecken, selbst wandbespannungen und Dekorationen wurden zuge-
hängt. (Abb. 2)

erst ab 1850 sind erneuerungen der textilen tapeten nachweisbar.9 
Dabei lässt sich feststellen, dass man – dem wert des Gewebes entsprechend – unter-

schiedlich mit ihnen umging: 
1.  die sehr wertvollen Seidenstoffe mit gewebten farbigen Mustern, die oftmals zusätz-

lich mit Gold- und Silberfäden durchwirkt sind



110 

Christa Zitzmann

2. die Damaste und einfachen Seidenstoffe
3. die bemalten und bedruckten Seiden- oder Leinenstoffe
Als vierte Gruppe sollen die gänzlich verloren gegangenen Gewebe, die „türkischen 
Zeuge“ erwähnt werden, deren erforschung noch aussteht.

Die sehr wertvollen Seidenstoffe, von Friedrich II. die „reichen Zeuge“10 genannt, fin-
den sich vorrangig in der Königswohnung und in den Schlafzimmern der Gästewohnungen. 
wegen ihrer Materialvielfalt und aufwendigen webtechnik können diese Stoffe heute nur 
noch in wenigen webereien europas in handarbeit hergestellt werden. Als Beispiel für 
diese erste Kategorie sei das Seidengewebe aus dem Schlafzimmer Friedrichs II. genannt. 
es ist ein hellblauer Silberbrokat mit rippigem Grund in Cannele-simpleté-Bindung sowie 
broschiertem Muster aus weißer Seide und drei verschiedenen Silberfäden. (Abb. 3)

Vier solcher aufwendig gemusterter Gewebe wurden bisher erst einmal, und zwar um 
1900 zur Zeit Kaiser wilhelms II. in der Lyoner weberei tassinari kopiert. Diese neuanfer-
tigungen blieben bis heute im neuen Palais erhalten. es sind sehr gute Kopien, die in 
äußerster Genauigkeit nach dem Original gewebt wurden. Lediglich manche Farben wei-
chen ab, da man sie wahrscheinlich schon synthetisch erzeugte. 

Von zwei weiteren Seidenbrokaten entstanden bereits Proben in Lyon, zu einem Auf-
trag kam es vermutlich wegen des ersten weltkrieges jedoch nicht mehr. Man muss davon 
ausgehen, dass solche hochkomplizierten Stoffe, die aus den Brandenburger Manufakturen 
des 18. Jhs. stammen, um 1900 nicht mehr in Deutschland hergestellt werden konnten. 

Die Damaste aus der zweiten Gruppe bestimmen durch ihre Farbigkeit ganze raum-
fluchten. Drei Muster in dieser technik sind im neuen Palais für das 18. Jahrhundert belegt. 
(Abb. 4) Das nachweben dieser drei wird durch den Sammlungsbestand an Kopien in 
mehreren Versionen bezeugt. Solche Stoffe stellte man seit ungefähr 1820 nicht mehr von 
hand, sondern durch die Mechanisierung der webstühle maschinell her. es entstand eine 
ganz neue Produktivität, die einen Seidendamast zur Massenware werden ließ. entspre-
chend weniger sorgsam ging man mit Kopien um. Diese weichen in webbreite, Gewebe-
bindung und hinsichtlich des Musters in Zeichnung, Größe und in Details vom Original ab, 
wobei eine Anpassung der Muster entsprechend den neuen technischen Möglichkeiten er-
folgte.

Die bemalten und bedruckten Seiden- oder Leinenstoffe der nächsten Kategorie gal-
ten als geringwertiger. Diese befanden sich hauptsächlich in den weniger repräsentativen 
räumen der rückflügel und des Mezzaningeschosses. Im 19. Jahrhundert erfolgte deren 
Austausch durch bedruckte Baumwollstoffe. Man bediente sich dabei, anders als bei den 
beiden vorherigen Gruppen, neuer Muster. Manchmal wurden gemalte, aber auch gewebte 
Motive in Drucktechnik umgesetzt, wie beispielsweise das in Seide gewebte Chrysanthe-
menmuster. (Farbabb. 6)

Von den ehemals bemalten und bedruckten Stoffen in über 50 räumen des neuen 
Palais hat sich nur eine originale, mit Blumenranken bemalte Seidentapete an der nord-
seite der Marquis-d’Argens-wohnung erhalten, die seit 1970 im Depot lagert. Darüber hin-
aus sind nur 7 Fragmente solcher Stücke auf uns gekommen. Als Beispiel sei die erneue-
rungsgeschichte der wandbespannung von raum 205 in der Marquis-d’Argens-wohnung 
genannt. hier lagen 4 Schichten übereinander. Die originale gemalte Leinenbespannung 
mit Mordentvergoldung von 1769 wurde 1853 durch ein kleinkariertes Zitzgewebe mit win-
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Abb. 2 Lesekabinett, Silberbrokat, original aus der Bauzeit um 1765, Fensterdekoration zum Schutz 
mit Abdeckstoff (Krönchenstoff ) vollständig zugedeckt, um 1912
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Abb. 3 Silberbrokat, Schlaf-
zimmer Friedrichs II. Drei 
 verschieden gezwirnte Silber-
fäden und ein weißer Seiden-
faden bilden das broschierte 
Muster.

Abb. 4 Drei Damastmuster, Genueser Muster, Palmett- und Spitzenbandmuster original aus der 
Bauzeit des Schlosses um 1765. Sie wurden mehrmals in verschiedenen Techniken nachgewebt.

denranken und 1870 durch einen cremegrundigen Druckstoff ersetzt. 1973 kam darauf ein 
blau-weiß gestreifter Seidenatlas. Bei der umfassenden restaurierung dieses raumes 
1997 erhielt er seine erste aus Originalfragmenten rekonstruierte grün-goldene Leinenbe-
spannung als handgemalte Kopie zurück. 

Gardinen und Möbelbezüge waren höherem Verschleiß ausgesetzt. Daher mussten 
sie häufiger als die wandbespannungen ausgewechselt werden. Auf Polstermöbeln fan-
den sich bis zu 7 übereinanderliegende Stoffschichten. Im 19. Jahrhundert orientierte man 
sich bei den anstehenden erneuerungen am jeweiligen Zeitgeschmack. Stoffe und Posa-
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menten der Möbel und Dekorationen wurden durch neue ersetzt; lediglich Gold- und Sil-
bertressen blieben wegen ihres Materials erhalten. Mit Borten, Fransen und Quasten ging 
man im 19. Jahrhundert und zum teil bis heute wenig sorgsam um. 

Die Schlösserverwaltung von 1927 bis 1945

nach Gründung dieser Institution im Jahre 1927 setzte die durch sie 
übernommene hoftapeziererwerkstatt ihre Arbeit fort. Viele Maßnahmen zielten darauf 
ab, Veränderungen des 19. Jahrhunderts rückgängig zu machen und den friderizianischen 
Zustand wiederherzustellen. Dabei wurden Möbelbezüge und Dekorationen oftmals aus 
resten zusammengestückelt, und man verzichtete zuweilen zugunsten der äußeren 
erscheinung auf gute handwerkstechnik. Größere erneuerungsmaßnahmen an textilien 
stellten hingegen im neuen Palais eine Ausnahme dar. nur im Speisezimmer der wohnung 
Friedrichs II. erfolgte 1940 ein Austausch der wandbespannung durch eine gute Kopie. Die 
dafür benötigten Stoffe lieferten das Berliner einrichtungshaus Gerson sowie Krefelder 
webereien, die auch Seidendamaste für das Schloss Sanssouci und die Orangerie liefer-
ten. Dabei orientierte man sich dort nicht an den originalen Mustern, sondern wählte 
Motive, die man für diese räume passend fand.

Vermutlich in den 1930er Jahren entwickelte der tapezierer Paul harz ein Klebeverfah-
ren, um schadhafte wandbespannungen und andere textilien zu bewahren. Diese werden 
dabei nach ihrer Abnahme wie beim tapezieren Bahn für Bahn mit reisstärke auf eine 
neue Baumwollunterbespannung geklebt. In gleicher weise erfolgte die Konservierung 
des unter Kaiser wilhelm II. nicht mehr erneuerten nelkenbrokats aus dem Lesekabinett 
Friedrichs II., wodurch das Gewebe als eine von nur zwei originalen wandbespannungen 
in situ im neuen Palais erhalten blieb. (Siehe Abb. 2)

 

Die nachkriegszeit von 1945 bis 1968

Der allgemeine Mangel nach dem Krieg führte dazu, dass harz bis 1958 
mit der sparsamen Klebe-Methode weiterarbeitete. 

So wurde die Seidendamastbespannung im seladonfarbenen Zimmer des Prinzen von 
Preußen um 1950 auf ein weißes Baumwollgewebe kaschiert und grün überspritzt, um die 
Farbe aufzufrischen. häufig konservierte man auch Möbelbezüge, seltener Gardinen, 
durch Aufkleben. 

während man das Kleben von wandbespannungen heute noch positiv bewertet, weil 
hier der Verlust an Flexibilität nicht ins Gewicht fällt, gilt dieses für die Vorhänge und 
Möbelbezüge nicht. 

Da die Bestellung neuer Gewebe für die Schlösser bei den traditionellen Seidenwebe-
reien wie tassinari in Lyon nach der teilung europas nicht mehr möglich war, fand nun von 
der Firma Cammann in Chemnitz gewebte Viskoseseide Verwendung. Ihr Granatapfelmus-
ter kam nicht nur im neuen Palais, sondern in vielen Schlössern der DDr zum einsatz. erst 
1967 versuchte man gemeinsam mit der Firma Cammann das für das neue Palais typische 
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Spitzenbandmotiv zu rekonstruieren, erreichte aber weder in der webtechnik noch mit 
dem Viskosematerial die Qualität des 18. oder 19. Jahrhunderts.

einrichtung einer restaurierungswerkstatt  
im Jahr 1969

erst durch das intensive Bemühen der 1969 eingestellten helene ebner 
von eschenbach, die ein neues restauratorisches Verständnis11 mitbrachte, gelang es in 
Kooperation mit dem VeB Brokat Mühltroff im Vogtland bei der Fertigung von Kopien den 
Seidengeweben des 18. Jahrhunderts in Material, Farbe und webtechnik näherzukommen. 
Man versuchte alle technischen Daten der Originalstoffe zu berücksichtigen. Bis zur Lie-
ferung des ersten Seidendamastes sollten zehn Jahre vergehen. So lange dauerten die 
Überwindung der technischen Schwierigkeiten und der Kampf mit den Behörden zur Frei-
gabe von Produktionskapazitäten und Bereitstellung von Devisen für die einfuhr von 
naturseide. 

Der hohe Stand der Seidenweberei aus dem 19. Jahrhundert war selbst in dem säch-
sischen textilindustriezentrum Mitte des 20. Jahrhunderts verloren gegangen, da bei-
spielsweise die neuen Kunststoffe alte herstellungsverfahren verdrängten. Dieser trend 
spiegelte sich auch im Verfall des traditionellen handwerks wider. So kam bei Polsterar-
beiten an Möbeln anstelle von aufwendigen Schnürungen und rosshaar Schaumstoff zum 
einsatz. während bei der herstellung von Gewebekopien der hohe denkmalpflegerische 
Anspruch mit akribischer restauratorischer und kunsthistorischer Forschung durchgesetzt 
wurde, gelang dies bei Dekorationsformen und Möbelbezügen noch nicht. Gegen den 
damaligen Zeitgeist musste zunächst überhaupt um den erhalt guter handwerkskunst 
gerungen werden. Bis zu den 1970er Jahren galt alles wilhelminische als wertlos. unter 
diesem einfluss wurden die kaiserzeitlichen Dekorationen manchmal noch in den 1980er 
Jahren aus vielen räumen entfernt und nur teilweise durch solche in rokokoform ersetzt. 
Die Schnittformen hierzu entnahm man der Literatur um 1900, allerdings unterblieb die 
notwendige erforschung der Originalquellen. Vollständig mit Kopiegewebe vom VeB Mühl-
troff erfolgte die erneuerung der textilen raumausstattungen 1983 in den Oberen roten 
Kammern und 1984 in der seladonfarbenen wohnung des Prinzen von Preußen. 

Parallel zur neuanfertigung von Geweben fand in den 1980er und 90er Jahren eine 
Veränderung im umgang mit den historischen textilien statt. hatte man bis dahin die 
überkommenen Gewebe durch neue ersetzt, wurde nun versucht, sie zu erhalten.

Den Anlass dafür bildete zunächst nicht die Bewahrung im denkmalpflegerischen 
Sinne von heute, sondern der Mangel an webereikapazität. 

Anfang der 1980er Jahre besann man sich wieder auf die Methode des Aufklebens mit 
Stärke. So wurde versuchsweise eine mit Damast bespannte wandfläche im Sterbezim-
mers Friedrichs III. auf diese weise restauriert. ein anderes Verfahren stellt das Abdecken 
schadhafter Stellen mit Seidencrepeline dar. Diese bisher an wandbespannungen nur par-
tiell verwendete Methode fand erstmalig 1987 für eine gesamte wandfläche Anwendung. 

Da die feine Seidencrepeline sehr empfindlich ist, eignet sie sich nicht für Bereiche 
mit direktem Besucherkontakt und wurde deshalb durch eine Polyamidgaze ersetzt. Mit 
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dieser erfolgte 1990 die restaurierung einer Fensterdekoration, wobei man noch meinte, 
dass Dekorationen der Kaiserzeit ohne wert seien, und die Schnittform des 19. Jahrhun-
derts so änderte, dass sie der des 18. Jahrhunderts näher kam. Die aufgetrennten Vorhän-
ge wurden auf ein Stützgewebe gelegt, mit der Gaze überdeckt und die drei Stoffschichten 
im Zickzacksystem mittels nadel und Faden verbunden. Außerdem erhielten die Gardinen 
ein neues Futter. (Abb. 5) 

Seit 1996 ersetzt ein feiner Polyamid-tüll die Gaze, der durch seine Anschmiegsam-
keit und Struktur weniger störend wahrgenommen wird als die traditionelle Crepeline oder 
synthetische Gaze. Inzwischen entwickelte sich daraus eine anerkannte restaurierungs-
methode, wobei heute der Zuschnitt der Dekorationen, selbst wenn dieser aus der Kaiser-
zeit stammt, sowie das Futter und die nähte weitestgehend bewahrt bleiben. Originale 
und wertvolle Kopiestoffe aus der Kaiserzeit, die man bis zur Mitte der 1990er Jahre noch 
durch Kopien ersetzt hätte, werden jetzt restauriert. 

Abb. 5 Fenstervorhänge aus dem Unteren Damenschlafzimmer, links: Dekorationsform um 1900; 
rechts: 1990 veränderte Dekoration 
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So war beispielsweise ein neuer Seidendamast für das tressenzimmer bereits gewebt 
aber nicht mehr angebracht worden. Mit der nun geplanten restaurierung kann die zweite 
wandbespannung, die noch aus der Bauzeit stammt, erhalten werden. (Abb. 6)

Ausblick 

Zukünftige Maßnahmen zur Bewahrung der textilen Ausstattung im 
neuen Palais werden auf drei Säulen basieren: Prävention, restaurierung und rekonstruk-
tion. 

Bei den präventiven Maßnahmen hat der Lichtschutz oberste Priorität. Anknüpfend 
an die tradition, Möbel, Dekorationen und wandbespannungen mit Abdeckstoffen vor 
Licht und Staub zu schützen, wurde der dazu dienende kaiserzeitliche Krönchenstoff wie-
der hergestellt und eingesetzt. Der Lichtschutz an den Fenstern erfolgt in drei Stufen: Bei 
sehr empfindlichem Kunstgut, wie den wertvollen Seidengeweben, verhindert völliges 
Abdunkeln der Fenster Schäden durch tageslicht. Zweitens werden durchsichtige schat-
tierende Gewebe in Kombination mit uV-Schutzfolien eingesetzt und drittens genügen bei 

Abb. 6 Tressenzimmer, originale Wandbespannung mit Tressenbesatz aus der Bauzeit des 
Schlosses um 1765, die demnächst restauriert werden soll, 1990
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Abb. 7 Jagdkammer, 
oben: Aufnahe um 
1930, Dekorationsseide 
mit Silbergrund und 
broschiertem Muster 
mit Chenillefäden, origi-
nal aus der Bauzeit des 
Schlosses um 1765; 
unten: grauer Ersatz-
stoff anstelle des 
 Seidenbrokates, 2002
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geringerer Lichtschutzanforderung einfache Baumwollvorhänge. es besteht aber For-
schungsbedarf, um in Zukunft mit geeigneteren Materialien eine Verbesserung der Außen-
wirkung zu erreichen und auf die Folien verzichten zu können, da diese die historischen 
mundgeblasenen Gläser gefährden. 

Die restaurierungen schadhafter textilien mittels tüllabdeckungen gehen weiter. In 
Ausnahmefällen, wie bei sehr brüchigen wandbespannungen, dürfte jedoch der einsatz 
der Klebemethode mit Stärke bessere ergebnisse bringen. 

Aber auch die tradition, die textile Ausstattung in den Schlossräumen durch hochwer-
tige Kopien zu bewahren und zu vervollständigen darf nicht abbrechen. Dazu ist eine 
umfassende erforschung, nicht nur der jeweiligen Stoffe, sondern auch der Schnittformen, 
der Verarbeitungsart, der Polstertechnik und des Posamentenbesatzes notwendig.12 
(Abb. 7) 
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 1 Schmoller, Gustav; hinze, Otto: Die Preuß. Seidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Begrün-

dung durch Friedrich den Großen, in: Acta borussica, Band 1, Berlin 1892, S. 156.
 2 Dessen text ist publiziert in: ebenda, S. 478. Laut Barbara Markowsky: europäische Seidenge-

webe des 13.–18. Jahrhunderts, Köln 1976, S. 80–82, soll sich ein Original des Berliner regle-
ments „Gedruckt bey Georg Jakob Decker Königl. Preuß. hofdrucker, De Dato Berlin, den 15ten 
Mertii, 1766“ in der Stiftung Stadtmuseum Berlin befinden. 

 3 Schatullrechnungen Friedrichs II. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (künftig: 
GStA-PK) Berlin, BPh, rep. 47, G. nr. 9, Bd. 18. Die transkription hat dankenswerter weise Silke 
Kisant angefertigt. 

 4 SPSG, hist. Inventare, nr. 398, S. 12.
 5 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3568 „extrakt der tapezierer Bestallungen / 1. hans Metzer hat geha-

bt ante reductionem bis Lucie 1622/ jährlich 30. fall. Besoldung / 1 Scheffel roggen / 1 Scheffel 
gerste / 21 Florentiner /… / 1 hoffkleidung“. 

 6 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3568. In der Bestallungsurkunde Adolph Krefeldts zum kurfürstlichen 
hoftapezierer vom 4. Juni 1699 in Oranienburg heißt es: „Insonderheit aber die tapezierer Arbeit 
auf dem Churf. Schloß zu Cölln an der Spree mit seinen Gesellen derer er allzeit 3, … muß verrich-
ten, auf die Meubel so wolle in der Meubelkammer als in den Gemächern fleißige acht haben.“ 

 7 SPSG hist. Akten, nr. 763, S. 32.
 8 SPSG, hist. Inventare, nr. 405 Inventar neues Palais 1828, S. 133.
 9 Im Inventar von 1811 hat man in späterer handschrift erste Maßnahmen festgehalten. Signatur: 

SPSG, hist. Inventare, nr. 400, S. 80, S. 110, S143.
10 Siehe endnote 1.
11 Mehr zur Geschichte der textilrestaurierung in den preußischen Schlössern in: Christa Zitzmann 

und erik Brand, textilien und raumausstattung, in: Ausstellungskatalog: „Marmor, Stein und 
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