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KATRIN SCHRÖDER

Emil Sellos »Bericht über die

Kronprinzliche Gärtnerei am

neuen Palais, 1868« 

eine Quelle zum Alltag 

eines Potsdamer Hofgärtners

Der Bericht des Hofgärtners Emil Sello, der sich im Besitz der Hessischen
Hausstiftung befindet, ist eine aufschlussreiche Quelle zur Geschichte des preußischen Hof-
gärtnerwesens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Im Auftrag seiner Dienstherrin, der Kronprinzessin Victoria, beschreibt der Hofgärtner
darin über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten die täglichen Arbeiten im kron-
prinzlichen Gartenrevier am Neuen Palais. Dem Bericht sind zahlreiche Details zur Gar-
tenpflege zu entnehmen, laufende Projekte werden angesprochen und diskutiert, aber auch
höfische und familiäre Ereignisse beschrieben. So erhält der Leser einen Einblick in den All-
tag und die besondere politische Atmosphäre des kronprinzlichen Gartenreviers.

Kronprinz Friedrich Wilhelm und seine Frau Victoria, die älteste Tochter der Queen Vic-
toria I., nutzten das Neue Palais im Park von Sanssouci seit 1859 als Wohnsitz. Victoria war
künstlerisch begabt und brachte aus ihrer englischen Heimat Begeisterung für die Garten-
kunst und den Wunsch nach praktischer gärtnerischer Betätigung mit.

In den ersten Jahren unterstanden die Gartenanlagen um das Neue Palais administrativ
noch der königlichen Gartenverwaltung. Wünsche des Kronprinzenpaars nach Verände-
rungen im Garten mussten über die Gartenverwaltung beim König zur Genehmigung ein-
gereicht werden. So legte Graf Keller, Intendant der königlichen Gärten, am 7. September
1863 die Skizze der Kronprinzessin für die Umgestaltung des Parterres am Neuen Palais dem
König zur Genehmigung vor.1

1866 überließ König Wilhelm I. dem Kronprinzenpaar schließlich das Gartenrevier zur
eigenen Verwaltung.2 Emil Sello (1816–1893), bereits seit 1854 Hofgärtner in unterschied-
lichen Potsdamer Gartenrevieren und seit 1864 im Revier des Neuen Palais tätig,3 wurde
nun direkt dem Kronprinzenpaar unterstellt und administrativ weitgehend unabhängig von
der königlichen Gartenverwaltung. Für Sello (Abb. 1) kam diese neue Situation einer Befrei-
ung gleich: er schätzte und bewunderte die Kronprinzessin, die ihm freundschaftlich begeg-
nete und deren künstlerischen Auffassungen er teilte. Der königlichen Gartenverwaltung
hingegen stand er bereits seit längerem kritisch gegenüber. Immer wieder hatte er offen-
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sichtliche Pflegedefizite in den königlichen Gärten, fachliche Inkompetenz und erstarrte
Hierarchien beklagt.

In enger Zusammenarbeit zwischen dem Hofgärtner und der Kronprinzessin erfuhr die
Umgebung des Neuen Palais manche Veränderung. Das halbkreisförmige Parterre vor dem
Neuen Palais war bereits 1863/1864, zeitgleich mit Emil Sellos Versetzung zum Gartenre-
vier am Neuen Palais, umgestaltet worden. Innerhalb der Heckenquartiere entstanden klei-
ne Privatgärten mit Blumenschmuck, Sport- und Spieleinrichtungen, sowie Lehrgärten mit
Obst, Gemüse und Kräutern für die kronprinzlichen Kinder.4 Der vom Neuen Palais in Rich-
tung Fasanerie führende kreuzförmige Kanal, der Palaisgraben und die Parkseen nördlich
des Neuen Palais wurden ab 1880 zugeschüttet, da man die von den stehenden Gewässern
ausgehenden »ungesunden Ausdünstungen« fürchtete.

Die Kronprinzessin förderte ihren Hofgärtner. Sie ermöglichte ihm Reisen nach England
und vermittelte Kontakte zur dortigen Fachwelt. Zur Pariser Weltausstellung 1867 durfte
er das Kronprinzenpaar begleiten.

Der »Bericht über die Kronprinzliche Gärtnerei am Neuen Palais«, oder, wie an ande-
rer Stelle bezeichnet, das »Gartenjournal«, beginnt im Oktober 1868. Das Gartenrevier war
zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre selbständig. Die ersten Eintragungen erwähnen die gera-
de erfolgte Abreise der Kronprinzessin. Man darf also annehmen, dass der Bericht zur Infor-
mation der Kronprinzessin während ihrer Abwesenheit in den Wintermonaten gedacht war.
Jeden halben Monat lieferte Sello einen neuen Bericht, in dem er chronologisch die Tätig-
keiten und Vorkommnisse im Gartenrevier schilderte. 

Vier derartige Berichte, in gleichmäßiger Schönschrift geschrieben und in einem mit
rotem Leder eingebundenen Band zusammengefasst, haben sich im Nachlass Victorias im
Archiv der Hessischen Hausstiftung (AHH) im Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Fulda erhal-
ten. Unklar bleibt, ob die Berichte fortgesetzt wurden, oder ob Sello nach einiger Zeit von
der zeitraubenden Aufgabe entbunden wurde. 

Die Berichte folgen keiner klaren Gliederung. Die Ereignisse des Tages werden wieder-
gegeben, was dem heutigen Leser ein authentisches Bild von den vielfältigen Aufgaben des
Hofgärtners vermittelt. Sello war nicht nur für die Pflege und Gestaltung der Gärten ver-
antwortlich, er führte auch Verhandlungen zu Liegenschaftsfragen, unterrichtete die kron-
prinzlichen Kinder in gärtnerischen Tätigkeiten, beschriftete das Herbarium der Königin
Luise und erarbeitete eine Chronik des im Vorjahr 1867 durch das Kronprinzenpaar über-
nommenen Gutes Bornstedt. 

Immer wieder kritisiert Sello in längeren Textabschnitten die Zustände in den könig-
lichen Gärten und zieht die Kompetenz der Gartendirektion in Zweifel. Verständlich werden
diese Passagen, wenn man sie als Loyalitätsbeweis Sellos gegenüber seinen Dienstherren
liest, geschrieben zu einer Zeit fortgeschrittener politischer Isolation des Kronprinzenpaars.

Die enge persönliche Verbundenheit des Hofgärtners mit der Kronprinzessin bezeugen
auch die sensiblen Erwähnungen der »reinen, klaren Luft« in der Sigismundkapelle – dem
Grab des zwei Jahre zuvor im Alter von zwei Jahren verstorbenen Prinzen Sigismund, das
Sello offenbar täglich mit Blumen zu schmücken hatte. 

2 Katrin Schröder
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Obwohl der Bericht leider kein vollständiges Gartenjahr, sondern nur den gärtnerisch
weniger interessanten Zeitraum von Oktober bis Dezember umfasst, enthält er viele auf-
schlussreiche Details zur Gartenpflege im kronprinzlichen Revier. So sind die Bemühungen
zur Vitalisierung des alten Eichenbestandes durch organische Düngung des Oberbodens
bemerkenswert. Die Nachrichten von der Ankunft englischer Rosen und den Lieferungen
mit Frühjahrsblumenzwiebeln und unterschiedlichen Eichensamen aus dem Botanischen
Garten in Schöneberg geben wichtige Hinweise zur Entwicklung des Pflanzensortimentes
in Sanssouci.

Anschaulich illustriert der Bericht auch die volkspädagogischen Ambitionen der Kron-
prinzessin: zur Weiterbildung ihrer Gärtner ließ Victoria ein Lesezimmer einrichten und
stattete dieses mit enzyklopädischen und naturwissenschaftlichen Werken und der not-
wendigen Petroleumlampe aus.

Emil Sellos »Bericht über die Kronprinzliche Gärtnerei am neuen Palais, 1868« 3

Abb. 1 Atelier Selle & Kuntze: Porträt Emil Sello, Hermann
Sellosche Familienstiftung, Schloss Glienicke (HSFS), ohne
Inventarnummer
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Auch zur Entwicklung des Krongutes Bornstedt unter dem Kronprinzenpaar5 lassen sich
dem Bericht interessante Details entnehmen. Ein Jahr nach Übernahme des Gutes ver-
handelte Sello mit der Kirchengemeinde über die Pflege des Friedhofes und nahm dort auf
Anordnung Victorias Anpflanzungen vor. 

Die Einrichtung des Herrenhauses für die Bedürfnisse der kronprinzlichen Familie war
offenbar abgeschlossen, die Prinzen siedelten bereits aus dem Neuen Palais nach Bornstedt
über. Sello lobt die modernen Doppelfenster, welche die Räume, im Gegensatz zu den Zim-
mern im Neuen Palais, im Winter beheizbar machten.

Die ausführlichen Vorüberlegungen zur Einrichtung von »Paddoks« (paddock: engl. Pfer-
dekoppel) enthalten interessante Details zu einem bisher wenig beachteten Thema der öko-
nomischen Landesverschönerung in der Umgebung Bornstedts.

Der Hofgärtner sollte sich offenbar die bereits eingerichteten »Paddoks« des Prinzen
Friedrich Karl in Zehlendorf6 zum Vorbild nehmen, gelangte aber nach dem Vergleich der
jeweiligen Begebenheiten in Zehlendorf und Bornstedt zu einer eigenständigen Lösung mit
differenzierten Schutzheckenpflanzungen7, die er in seinem »Bericht« seiner Dienstherrin
nachvollziehbar zu vermitteln wusste.

Der hier transkribierte vierteilige, in einem Band gebundene »Bericht über die Kron-
prinzliche Gärtnerei am Neuen Palais« ist trotz oder gerade wegen der oben erläuterten
Sonderstellung des Gartenreviers ein wichtiges Dokument zur Geschichte des königlich-
preußischen Hofgärtnerwesens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der flüssige
Schreibstil, die facettenreiche Ausdrucksweise belegen den hohen Bildungsgrad des talen-
tierten und erfahrenen Hofgärtners Emil Sello.

Die wenigen offensichtlichen Schreib- und Grammatikfehler wurden in der Transkrip-
tion beseitigt, zeittypische Schreibweisen aber beibehalten. Der Originaltext ist unpagi-
niert, die in eckigen Klammern [ ] eingefügte Seitenzählung dient der Orientierung.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg dankt S.K.H. Land-
graf Moritz von Hessen, Hessische Hausstiftung, für die freundliche Genehmigung zur Ver-
öffentlichung.

4 Katrin Schröder
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Emil Sello

Vierteiliger Bericht über die Gärtnerei des

kronprinzlichen Paars Friedrich Wilhelm und

seiner Frau Victoria am Neuen Palais im 

Park Sanssouci

9. Oktober bis 15. Dezember 1868

Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Fulda, AHH, Archiv K. F. 268

»Bericht über die Kronprinzliche Gärtnerei 

am neuen Palais

1868 

9.–30. Oktober 

[1] Am 9ten Oktober, dem Tage nach der Abreise II.KK.HH. von hier
wurde mit dem Einräumen der Topfpflanzen die den Sommer über mit zur Ausschmückung
des Parterres beigetragen, angefangen.

Am 12ten und 13ten wurden die Orangenbäume vor dem Palais abgefahren.
Am 14ten sind die kranken Orangenbäume, die großen Eugenien und Myrthen im Oran-

genhause untergebracht.
Das Wetter war zum Hereinbringen der Orangerie überaus günstig.
Wegen der vorgerückten Jahreszeit war es geboten, da jeden Augenblick die Tempera-

tur unter Null sinken konnte diese Arbeiten zu forciren, deshalb verstärkte ich das Arbeits-
personal auf 3 Tage auf 18 Soldaten vom Lehrinfanerie Bat. und zwei Extragespanne.

Mit den von II.KK.HH. Gnaedigst befohlenen Extraarbeiten kann ich hier nur sehr all-
mählig vorgehen, da ich, gleich nach dem Hereinbringen der Orangerie mich genöthigt
sah, die Arbeiterzahl bedeutend zu verringern um die mir von II.KK.HH. Gnaedigst für
Höchstihre Gärten überwiesene Summe nicht zu überschreiten.

Herr Baron von Stockmar, den ich auf Höchsten Befehl am 10ten October vierzehn vor-
treffliche Trauben, köstliche Rosen, Heliotrop, Reseda und Veilchen mit der ergebenen
Anzeige übersandte, dass I.K.H. die Kronprinzessin mir befohlen, wöchentlich zweimal
diese Lieferungen zu wiederholen, schrieb, dass er Blumen und Obst erhalten, aber da er
im Begriff sei auf längere unbestimmte Zeit zu verreisen, so ersuchte er mich, diese Sen-
dungen nicht weiter fortzusetzen.

Mit dem Überfahren der in diesem Winter zu meliorisierenden Rasenfläche in der Nähe
des Eichenhains mit Mergel und Compost ist bereits der Anfang gemacht.

[2] Prinz Wilhelm, Prinzeß Charlotte und Prinz Heinrich KK.HH. haben wiederum eine
beträchtliche Menge amerikanischer Eicheln gesammelt, und wollen diese, nebst einer

Emil Sellos »Bericht über die Kronprinzliche Gärtnerei am neuen Palais, 1868« 5
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Metze großfrüchtiger Haselnüsse, eine Anzahl Juglans nigra und einige Metzen rothblüh-
ende vor dem neuen Palais aufgelesener Rosskastanien Höchsselbst aussaeen, sobald der
Dr. Hinzpeter Tag und Stunde dazu wird anberaumt haben.

Bei der Ausbaggerung der versumpften, so übel riechender Graeben, von der Brücke am
Hauptwege an der Ost und Südgrenze des Reviers entlang bis zum Rosengarten an der Süd-
brücke, welche ich gleich nach der Abreise SS.KK.HH. mit 6 Mann ins Werk setzte, erhielt
ich ca. 100 Fuhren vortrefflichen Moders, welche ich zum Reifwerden den Compostlagern,
welche im Jahre 69 und 70 zur Verwendung gelangen, beimischte. Der überaus niedere
Wasserstand begünstigte diese lohnende Arbeit ganz außerordentlich, nach Abzug der Wer-
bungskosten kann ich den Nettogewinn für die Kronprinzliche Gärtnerei gut auf 100 Tha-
ler veranschlagen.

Am 14ten langten die auf Befehl S.K.H. in Dresden angekauften 12 Stück Camellien –
6 alba plena – 2 imbicata – 2 elegans Chandleri und 2 Colombo, ferner 12 Veilchen in Töp-
fen – 4 Reine des Violettes – 4 Russian perfection und 4 arborea plena, außerdem 300 Stück
Viola semperflorens in vortrefflichen Zustande hier an.

In der Sigismundkapelle ist alles so wie I.K.H. dieselbe am letzten Tage gesehen. Die
Luft ist frisch und rein und war es bisher nur einige male nöthig, dieselbe zu heizen. Ein
Thermometer zur Controlle der Temperatur habe ich, wie I.K.H. befohlen, an einem nicht
in die Augen fallenden Orte, rechts vom Sarkophage an der Boiserie gleich am Tage nach
der Abreise I.K.H. angebracht.

[3] Am Geburtstage Höchstihren Durchlauchtigsten Vaters besuchten Prinz Wilhelm, Prin-
zeß Charlotte und Prinz Heinrich KK.HH. gegen Abend in Begleitung der Fräulein Darcout
und des Dr. Hinzepeter die Sigismundkapelle und schmückten das Grab ihres heimgegan-
genen Bruders K H. mit Veilchen. 

Am 15ten traf aus Strehlen als Praesent des Kronprinzen von Sachsen für S.K.H. ein Kist-
chen mit Viola semperflorens ein. 

Dem Prediger von Bornstedt habe ich die Antwort II.KK.HH. auf seine unterthänige und
bescheidene Bitte, so nannte der Bittsteller wenigstens dieselbe – die Säuberung, Herstel-
lung und Unterhaltung auch des neuen Kirchhofes auf Höchstihre Gartenkasse Gnaedigst
mit übernehmen zu wollen – gehorsamst mündlich mitgetheilt. Nachdem ich Herrn Preis
noch einmal ausführlich vorgerechnet, was alles II.KK.HH. in Jahresfrist bereits für Schu-
le, Kirche und Friedhof gethan, versprach er, nunmehr den Kirchenvorstand zu veranlas-
sen, mit der Herstellung der Südmauer des alten Kirchhofs nicht länger zu säumen, damit
ich noch in diesem Jahre die von I.K.H. Gnaedigst befohlene Bepflanzung auch dieser
Mauer mit Epheu, Caprifolium und Vitis odoratissima ausführen könne. Bis heute ist aber
noch nicht Hand an die Ausbesserung der Mauer gelegt.

Weiße Lilien, Veilchen, Bellis und Vergissmeinnicht sind dem Höchsten Befehl gemäß
in großer Anzahl auf den vernachlässigten wieder renovirten Graebern und an den von
I.K.H. sonst noch bezeichneten Plätzen auf dem alten Friedhofe bereits angepflanzt.

6 Katrin Schröder
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Die Rosen, Taxus, Ilex, Buxus, Mahonien, Pyramideneichen und Trauerweiden für die
I.K.H. ebenfalls schon Plätze bestimmt haben, werden sobald die Herbstregen den felsen-
harten Boden erweicht haben, gepflanzt werden. Weißer Klee und Lolium sind in hinrei-
chender Menge ausgesaet.

[4] Zum Geburtsfeste S.K.H. des Kronprinzen hatte ich an Prinz Wilhelm, Prinzessin Char-
lotte und Prinz Heinrich KK.HH. aus den schönsten und vollkommensten Trauben, Aep-
feln und Birnen einen Praesentkorb reich mit Rosen, Veilchen und Heliotrop garnirt
unterthänigst überreicht. Die größte und vollkommenste der Trauben, eine gelbe Cybebe,
wog 3 Pfund und 1 Loth. 

Am Geburtstage S.K.H. des Kronprinzen wurde bei dem Restaurant Kart in Potsdam das
50jährige Dienstjubilaeum Sr. Excellenz des Intendanten der Königl. Gaerten Graf Keller
auf Einladung des Hof-Garten Directors von den Ressortbeamten des Jubilars durch ein
Diner gefeiert. Dem Jubilar wurde von einer Deputation am Vormittag ein Album mit 2 Blät-
tern vortrefflicher Photographien der Prachtbauten und Gartenanlagen die unter Oberlei-
tung Sr. Excellenz während seiner langjährigen Wirksamkeit in den Königl. Gärten ausge-
führt wurden, überreicht.

Um 3 Uhr begann das Festdiner.
Nachdem der Toast auf die Gesundheit Seiner Majestät des Königs vom Ober-Bau-Rath

Hesse mit einem enthusiastischen dreifachen Hoch ausgebracht war, wurde mit höchster
Begeisterung und fort und fort sich wiederholend aus treuen Herzen strömenden Hochs
demnächst die Gesundheit Seiner Königlichen Hoheit, des heut vor 37 Jahren geborenen
allgeliebten Kronprinzen und Höchstseiner Erhabenen Durchlauchtigsten Gemahlin, vom
Hofrath Schneider in beredten Worten ausgebracht, und mit den heißesten Wünschen für
Höchstbeider Wohl und langer, langer glücklicher Leben die Glaeser geleert.

Nun erschien Excellenz Graf Keller und nahm auf einem mit Blumenguirlanden reich
geschmückten, zwischen den Festordnern Herren Jühlike und Hesse aufgestellten Lehn-
sessel Platz.

[5] Herr Jühlike erhob sich und zählte in einer langen selbstverfassten Ansprache, die er
etwas holprig ablas, die großen Verdienste auf, welche der Herr Jubilar sich um das große
Vaterland in seiner Eigenschaft als Officier und speciell um die Königl. Gärten als langjähri-
ger Intendant derselben in so außerordentlichen Maße erworben.

Mit wenigen herzlichen Worten dankte der Herr Graf dem Ableser und nahm aus den
Händen desselben das schriftliche Verzeichnis seiner Verdienste in Empfang. Hieran schloß
sich ein Toast des HofRath Schneider auf den HofGarten Director Jühlike. Dem großen
Nachfolger seines großen Vorgängers [sic!], wie Herr Schneider ihn vorführte, dessen zwar
noch kurzes, aber umso segensreiches Wirken auch bereits in den Königl. Gärten sichtbar
würde. Der Redner hob Herrn Jühlikes eminentes Talent als Landschaftsgärtner mit über-
schwänglichen Lobeswort ganz besonders hervor. Trotz der so anerkennenden Rede des
Hofraths Schneider, der durch dieselbe bekundete dass er kein competenter Richter in Gar-

Emil Sellos »Bericht über die Kronprinzliche Gärtnerei am neuen Palais, 1868« 7
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tensachen, blieb für die Königl. Gärten doch leider noch sehr Vieles zu wünschen übrig,
und beiläufig bemerkt ist die geknickte Eiche am Hauptwege noch immer nicht beseitigt;
aber der Adressat war augenscheinlich von dem ihm zu Ehren so reichlich verbrannten
Weihrauch höchst befriedigt und berauscht.

Nach einer Stunde verließ der Graf, nachdem er der Versammlung noch mithgetheilt,
dass Seine Majestät der König ihn durch Verleihung eines hohen Ordens und durch ein
huldreiches allerhöchstes Handschreiben ausgezeichnet, und dass Ihre Majestät die Köni-
gin ihn gleichfalls durch ein höchstgnädiges Allerhöchstes Handschreiben beglückt habe,
wieder das Festlocal.

Am Tage vor dem Jubelfeste übersendete das Comité das rothsamtene, mit dem Wap-
pen des Grafen Keller geschmückte Album der Gemahlin des Jubilars zur vorläufigen An-
sicht, hatte aber vergessen die Rechnung, welche die artige Summe von 3/8 Thalern betrug
herauzunehmen. So wurde es möglich, daß der Graf die Liebe und Zuneigung seiner unter-
gebenen nach klingender Münze berechnen konnte.

[6] Die Minimalhöhe des Beitrages jedes Einzelnen hatte der Garten Direktor auf 7 Thaler
normirt und vorher eingezogen. 

Von den 15 verschiedenen Knofschen Samen aus Borneo, die S.K.H. am 19ten höchst-
eigenhändig ausgezeichnet sind bereits heut schon 4 Sorten aufgegangen. 

Das auf Befehl S.K.H. im Potshed eingerichtete Lesezimmer, zu dessen Ausstattung
Höchstdieselben Okans bänderreiche Naturgeschichte inclusive der Kupfertafeln 16 Bände,
Warum und Weil von Ule und das Buch der vernünftigen Lebensweise von Carl Reclam
und Bernsteins populäre Naturwissenschaften 4 Bände und Smidlins populäre Botanik
geschenkt haben, wird häufig und gern von dem Gartenpersonal benutzt, seitdem die von
I.K.H. ebenfalls huldreichst geschenkte Petroleum Hängelampe des Abend von 5 bis 10 Uhr
daselbst brennt.

Mit gnädigster Höchster Erlaubniß I.K.H. habe ich einen Theil meiner Privatbibliothek,
die schon immer meinen Gehilfen zur Disposition stand, nunmehr ebenfalls im Lesezim-
mer aufgestellt, so dass zur Zeit 50 Bände der neusten und lehrreichsten Schriften über
Gaertnerei und Naturkunde aufgestellt sind.

Diese neuste, zur Förderung der Gartenkunst von I.K.H. ins Leben gerufene Stiftung ist
ein Segen für die strebsamen jungen Gaertner und wird gewiß auch speciell zum Besten
der Kronprinzliche Hofgaertnerei trefflich sich bewähren.

Nachdem der Gartengehilfe Walther aus hiesiger Gaertnerei geschieden, und eine Stel-
lung auf der Pfaueninsel mit 300 Thalern Gehalt, neu eingerichteter, gesunder, geräumiger
Wohnung, freiem Branntmaterial und die Erlaubniß sich zu verheirathen erhalten hat, sind
pro Monat [7] 2 Thaler, welche jener aus dem Kronprinzlichen GartenEtat als Extra-Zulage
zu seinem Gehalt erhielt, vacant geworden. 

Eure königliche Hoheit bitte ich allerunterthänigst die Gnade zu haben und Bünger, 
dem langgedienten treuen Gehilfen diese 3 Thaler gnaedigst seinem Gehalt zulegen zu wol-
len. 

8 Katrin Schröder
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Der Herr Hofmarschall Graf Eulenburg, dem ich am 30ten October diese Angelegenheit
vortrug, hat mit Vorbehalt der Genehmigung SS.KK.HH. bereits seine Einwilligung ertheilt. 

Eurer Königlichen Hoheit unterbreite ich gleichzeitig allerunterthänigst die Bitte, das
durch Walthers Übertritt in die Königl. Garten Verwaltung disponibel werdende Gehalt von
15 Thalern pro Monat auf Schwark gnaedigst übergehen zu wollen, der bisher nur 15 Tha-
ler Lohn pro Monat bezog.

Bis ihre königliche Hoheit es anders bestimmen wollte ich diesem auch die Funktionen,
welche bisher Walther anvertraut waren, übertragen.

Schwark ist ein fleißiger, williger, zäher Arbeiter, der, wann die Arbeit drängt niemals
nach der Zeit fragt und lasch wird. Er hielt seine Beete und Pflanzen bisher in musterhaf-
ter Ordnung, und vor allen Dingen ist er kein Augendiener, er scheut weder Hitze noch
Kälte. 

In der mir von I.K.H. Gnaedigst für das Journal übertragene Ausarbeitung einer mög-
lichst ausführliche Chronik Höchstihres Gutes Bornstedt habe ich in der Registratur der
Potsdamer königl. Regierung 56 voluminöse, responirte Actenstücke, deren Inhalt bis 1702

hinaufreicht aufgefunden, die mir bereitwilligst zur Benutzung überlassen wurden.
Auch im Berghaus und Riedel habe ich bereits wichtige, höchstinteressante Data über

Bornstedt und Gallin aufgefunden. 

[8] Prinz Wilhelm, Prinzeß Charlotte und Prinz Heinrich KK.HH. fuhren am 20ten mit dem
2 Uhrzuge nach Berlin um S.K.H. Höchstihren Durchlauchtigsten Vater, höchstwelcher aus
Baden-Baden daselbst eintrafen, zu bewillkommnen.

Höchstdieselben dinierten mit Höchstihrem Erhabenen Vater K.H. und kehrten mit dem
5 Uhrzuge nach dem Neuen Palais zurück. S.K.H. der Kronprinz reisten noch abends nach
der Provinz Schlesien ab.

Es war am 20ten stürmisches, regnerisches, sehr unfreundliches Wetter. Luft wäre Mit-
tags +4 ∞R- Barometer 27,8, Wind.

Die niedrigste Temperatur im October hatten wir am 21ten 22 und 23ten an welchen
Tagen das Thermometer früh um 5 Uhr nur 1/2 Grad Wärme anzeigte, in den Nächten
hatte es stark gereift.

In der Nacht vom 24ten zum 25ten wüthete ein heftiger Westwind, der bis zum 25ten
abends anhielt.

Der Orkan richtete unter den Bäumen in Sans-Souci nur unbedeutenden Schaden an –
jenseits der Südbrücke brach er in der Allee eine morsche Silberpappel, eine andere nicht
weit entfernt stehende schädigte er an der Krone, außerdem wurden noch an verschiede-
nen Stellen Silberpappeln umgeworfen oder verstümmelt.

Auch erwies sich der Sturm der Königl. Garten Direction gefällig, indem er den oberen
Theil der eingebrochenen Eiche am Hauptweg, die so lange dem Argusauge derselben ent-
gangen war, zur Erde warf.

Dienstwillige theilnehmenden Menschen, die Schaarenweis, während der Sturm noch
in voller Wuth tobte, abgebrochene Aeste erndteten, beseitigten auch in aller Eile den abge-
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brochenen Wipfel, der monatelang zwischen Himmel und Erde hing, und so ist es leicht
möglich, dass auch bis heute von der Königl. Löblichen Garten Direction trotz seiner vie-
len Augen noch nichts bemerkt wurde, wenigstens ist bis dato der kahle noch aufrecht ste-
hende Stamm nicht entfernt.

[9] Im Kronprinzlichen Garten in der Nähe des Freundschaftstempels brach der Sturm eine
mittelstarke Eller, außerdem erlag nur noch eine der vier im Sterben liegenden lombardi-
schen Pappeln, zwischen denen die Lennébüste aufgestellt ist, sie brach wenige Fuß über
dem Boden, auch die zunächst daneben stehende Pappel barst der Länge nach auf und
neigte sich so bedeutend, dass auch dieser Baum, wenn er nicht vorher beseitigt wird, den
nächsten Sturm nicht mehr überdauert. 

Am 25ten erhielt die Kronprinzliche Hofgaertnerei vom botanischen Garten aus Schö-
neberg die seit Jahren versprochene Collection Landzwiebeln. Das höchst willkommene
Geschenk besteht aus Crocus, Scilla, Tulipa, Levcojum, Fritillaria, Gladiolus, Ornithogalum,
Colchicum, Lilium, Narcissus und Erithronium in 55 verschiedenen Arten, sie sind sofort
auf wohlpraeparirten Lande gelegt und füllen im Reserveblumengarten 3 Rabatten. [Abb. 2]

Am 26ten anhaltender Regen, nach dem heftigen Sturm war vollständig Windstille ein-
getreten, Luftwärme +6∞R.

Vom Wildmeister wurde mir gestattet, gegen Zahlung von 20 Silbergroschen pro Fuhre
soviel Kiefernnadeln zusammenrechen zu dürfen, als zum Bedecken der Rosen auf dem Par-
terre und in den kleinen Gärten erforderlich sind. Dieselben sind bereits angefahren, und
lasse ich, ehe ich die Rosenbeete gegen die Winterkälte eindecke, handhoch mit kraeftig-
stem Compost belegen, um für nächstes Jahr eine noch reichere Flor zu erzwingen. 

Ein Quantum guter Rosenwildlinge zur Anpflanzung in der Baumschule sind bereits
angekauft, und hoffe ich wenigstens 500 zur Veredlung geeignete Hochstämme noch in die-
sem Herbst zusammenzubringen.

[10] Seine Königliche Hoheit hatten mir durch den Lieutnant O Daun am 20ten befehlen
lassen, bis zu Höchstseiner Rückkehr aus Schlesien Vorschläge zur Verschönerung, resp.
Herstellen der überaus vernachlässigten Königl. Prinzessinnen Gartens in Berlin Höchst-
demselben unterthänigst zu unterbreiten.

Gleich nach empfangenen Befehl begab ich mich an Ort und Stelle und praegte mir die
Situation ein, ohne von jemand bemerkt oder interpellirt zu werden.

S.K.H. Höchstem Befehl gemäß hatte ich bis zum 1ten November 3 Pläne nebst schrift-
licher unterthänigster Erläuterung bereit.

Zu diesen Entwürfen habe ich die nach Höchsteigener Angabe I.K.H. hier ausgeführten
so allgemein bewunderten, idyllischen kleinen Gaerten als Motive gewählt und mich
bemüht, den Geist der Grundidee derselben richtig aufzufassen und in ähnlicher reitzen-
den Form und reichster Ausstattung mit den Lieblingspflanzen I.K.H. wiederzugeben.

Vom Hofgaertner Heynold trafen heut aus Reinhardsbrunn die auf Höchsten Befehl
I.K.H. von mir bestellten – 6 Blutbuchen, 6 Pyramideneichen, 6 dergl. Ulmen, 6 Betula
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urticaefolia und 6 Acer fol. Variegata in vortrefflichen, sehr preiswürdigen, gut bewurzel-
ten und gut verpackten Exemplaren in bestem Zustand hier ein.

Die ganze Sendung kostet nur inclusive Verpackung, aber exclusive Fracht 12 Thaler
15 Gr.

Herrn Heynold hatte ich ersucht das Preisverzeichniß der Bestände der Großherzog-
lichen Baumschulen einzusenden.

Nun theilt mir derselbe aber mit, dass leider Preisverzeichnisse nicht ausgegeben wer-
den, was im Interesse der von I.K.H. beabsichtigten Neupflanzungen sehr zu bedauern, da
die Preise der Reinhardsbrunner Baumschulen im Gegensatz zu den enormen Preisen der
hiesigen Königl. Landesbaumschule (Director Herr Jühlike) und auch gegen die Preise der
Berliner Handelsgaertnereien abnorm billig sind. 

[11] Das aus dem Nachlasse Ihrer Majestät der Höchstseligen Königin Louise stammende
kostbare gemalte Herbarium aus 483 Blättern bestehend, habe ich heut von Neugebauer
aufgezogen erhalten, und bin beschäftigt wie I.K.H. Gnaedigst befohlen, dasselbe zu ord-
nen und die botanischen und deutschen Namen hinzuzufügen. 

Im Monat October wurde an Obst aus den Kronprinzlichen Gaerten geliefert:
1. Für ihre Königliche Hoheit: 19 Trauben, 1 Pfirsich, 11 Birnen, 4 Nüsse
2. Für die Kronprinzliche Hofhaltung an den Haushofmeister

602 Trauben, 223 Birnen, 141 Aepfel, 116 Nüsse
3. An den Baron von Stockmar. 14 Trauben
4. Für die Graefin Reventlow, Brühl und Hohenthal und Frl. Darcourt

204 Trauben, 43 Birnen, 17 Aepfel
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5. Für die Kronprinzliche Küche
20 Köpfe Salat, 144 Tomaten (Solanum Cyropersicum) 660 Radieschen, 56 Gebund
Küchenkraeuter.

6. Die Königl Garten Direction erhielt laut §§8 und 9 des Übergabe Protocolls vom 29sten
März 1866

542 Weintrauben und aus der von Sr. Excellenz dem Grafen Keller für die Königl. Gar-
ten-Verwaltung reservirten französischen Obstanlage im Weinberge. 546 Birnen,
220 Aepfel und 17 Pfirsich.

7. In summa:
8. 18 Pfirsich, 1481 Trauben, 823 Birnen, 378 Aepfel, 120 Nüsse 

An Ungeziefer wurde im verflossenen Monat in den Kronprinzlichen Gaerten gefangen:
21 Maulwürfe, 8 Ratten, 37 Mäuse, 194 Kröten, 42 Reitwürmer 

Neues Palais
Den 31sten October 1868

In tiefster unterthänigster Ehrfurcht
Emil Sello 

[12] 

Unterthänigster Bericht

Über die Kronprinzlichen Garten Angelegen-

heiten vom 1ten bis 15ten November

1868 

[13] Die beiden nach Vorschrift ihrer Königl. Hoheit in der Nähe der Nord-
brücke durch einfache Oberdüngung wieder gekraeftigten alten Eichen prangen heut am
1ten November noch in ihrem üppig dunkelgrünen Blätterschmuck, während das Laub
aller übrigen Eichen, selbst der jüngeren durchaus gesunden und kraeftigen bereits abge-
fallen oder doch entfärbt ist.

Bei der von der Königl.Garten Direction dagegen zu beiden Seiten des Hauptweges nach
einer eigenen, künstlichen, kostspieligen Methode gedüngten Eichen ist bis jetzt kein güns-
tiges Resultat dieser eigenthümlichen Behandlungsweise, Mißhandlung wäre der geeigne-
te Ausdruck dafür, zu bemerken.

Diese armen, alten, abgehungerten, von der Königl. Hof Garten Direction nach Ihrer
Methode gedüngten und, wie sie glaubt gestärkten, dabei aber in den Wurzeln schwer
beschädigten Bäume, haben zum größeren Theil schon im Spätsommer geherbstet, trotz-
dem dieselben, als sie statt nach der angewendeten Düngung kraeftiger zu werden, auffal-
lend matt wurden, reichlich Wasser erhielten, leider wurde bei dem Soulagement das man
ihnen hierdurch erweisen wollte, wiederum ein großer Theil ihrer schon bei der Düngung
arg mitgenommenen Wurzeln, gänzlich zerstört oder verletzt.
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Aber nicht allein der kraeftige dunkelgrüne Blätterschmuck ist es, wodurch sich die bei-
den nach speciellen Vorschriften I.K.H. hier gedüngten uralten Eichen, das trotz der anhal-
tenden so abnormen Hitze und Trockenheit sich so lange frisch und intact gehalten hat,
auszeichnen. Es haben diese Bäume außerdem eine besonders reiche Erndte überaus voll-
kommener Früchte geliefert, die ihrer absonderlichen Größe wegen sorgsam gesammelt
und von I.K.H. in der zweiten Samenschule höchst eigenhändig ausgesaet wurden.

[14] Beide Bäume haben fußlange Jahrestriebe gemacht und strotzen die vorzüglich ausge-
bildeten Knospen vor Gesundheit. Ihre wohl dreifingerstarke, wenig geklüftete, fast glatte
Rinde hat bereits breite, bis auf die junge Rinde hinabreichende Risse bekommen, welche
bekunden, dass die Lebenskraft dieser Bäume sich wieder mächtig regt und dass dieselben
wieder kräftige Jahresringe angesetzt haben. Die Höhlung unten im Stamme der zuvor
gedüngten Eiche beginnt sich zu schließen.

Das Facit ergiebt somit, dass das von I.K.H. angegebene, auf das rationelle Verfahren der
Natur basirte System mit geringstem Kostenaufwand die überraschendsten, schnellsten und
glücklichsten Erfolge aufweist, wogegen jene künstliche, kostspielige, von der Königl. Hof
Garten Direction angewendete Düngungsmethode, augenscheinlich das Gegentheil von
dem erzeugte, was sie erstrebte, denn die absterbenden Bäume, statt wieder gekraeftigt zu
werden, sind in der That, der Augenschein zeigt es, noch mehr geschwächt worden und
gehen umso rascher ihrem Untergang entgegen.

Inzwischen hat bis heut den 14ten auf Befehl I.K.H. zuerst in besondere Pflege genom-
mene Eiche No. 1 die Farbe der Blätter gewechselt, wogegen No. 2 noch in ihrem dunkel-
grünen Laubgewande prangt und zu ihren entblätterten Nachbarn einen wunderbaren
Anblick gewährt.

Am 2ten November begann ich die von II.KK.HH. zur Vervollständigung der Remisen
seitwärts von dem Potshed befohlenen Rigolarbeiten.

Da die Arbeiter Guthschmidt aus Golm, Maerten und Wendel aus Bornim auf der ihnen
zum Bearbeiten überwiesenen Strecke, durch Lieferung schlechter, ungenügender Arbeit
mich zu hintergehen suchten und höheren Lohn zu erschleichen dachten, es wird im
Accord gearbeitet, so entließ ich dieselben noch am selbigen Tage und stellte statt ihrer
andere Arbeiter ein.

[15] Der versuchte Betrug jener Arbeiter ist mir umso schmerzlicher, da dieselben schon
mehrere Jahre hindurch ohne Unterbrechung im Revier gearbeitet haben. 

Seine Königliche Hoheit trafen am 2ten aus Schlesien in Berlin wieder ein.
Prinz Wilhelm, Prinzeß Charlotte und Prinz Heinrich fuhren mit dem 12 Uhrzuge in

Begleitung der Gräfin Reventlow, des Lieutnants O Daun und des Dr. Hinzepeter nach Ber-
lin, dinirten daselbst mit Höchstihrem erlauchtesten Vater K.H. und kehrten mit dem 5 Uhr-
zuge wieder hierher zurück.

S.K.H. hatten die Gnade, mir durch den Lieutnant O Daun befehlen zu lassen, mich am
3ten früh unterthänigst bei S.K.H. in Berlin zu melden. 
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Seine Königliche Hoheit geruhten am 3ten um 9 Uhr 15 Minuten die Pläne des Königl.
Prinzessinnen Gartens nebst schriftlicher Erläuterung derselben und meinen unterhtänig-
sten Monatsbericht pro October gnaedigst entgegenzunehmen.

Den ganzen Vormittag über war die Zeit S.K.H. durch Vorträge in Anspruch genommen.
Erst um 15 Minuten vor 11 Uhr konnten Höchstdieselben Höchstlich zu Fuß nach dem
Prinzessinnengarten begeben, um dort in Bezug auf Umgestaltung derselben mir Befehle
zu ertheilen.

S.K.H. bestiegen daselbst angelangt mit dem Adjutanten Lieutnant von Schleinitz den
bereitstehenden vierspännigen Wagen, fuhren bis zur Rampe vor dem Palais und bestimm-
ten von dort aus, nur die ganz abgestorbenen Bäume zu beseitigen, die großen Akazien vor
dem Palais auf dem Rondell [16] aber nicht zu berühren, da dieser Garten ganz besonders
II.KK.HH. im Winter als Promenade dienen wird, so sollen darin namentlich, die vorhan-
denen Laubhölzer zu beseitigen, Taxus, Ilex, Thuja, Juniperus, Buxus, Mahonien, Rhodo-
dendron und andere immergrüne eine intensivere Kaelte ertragende Gehölze angezogen
werden. 

Eine morsche, halbabgestorbene Pappel, die am 25ten eine schöne Linde, indem sie
vom Sturm umgeweht wurde rasirte, war der Hof Garten Director schon vor einem Jahre
ersucht worden fortnehmen zu lassen. Herr Jühlike hatte damals das Ansuchen als unmo-
tivirt zurückgewiesen. 

S.K.H. hatten über dem Jagdcostum, bestehend aus scharlachrotem Frack, weißenle-
dernen Beinkleid, Stulpenstiefeln mit silbernen graden Anschnallsporen, weißem Gilet,
weißer Cravatte, niederen schwarzen Huth, indem S.K.H. die Hubertusjagd mitreiten woll-
ten, einen graubraunen langhaarigen Paletot angelegt.

Als Jagdwaffe hatten S.K.H. einen Hirschfänger umgegürtet. 
In der Nacht vom 3ten zum 4ten hatten wir abermals heftigen Sturm, der bis zum 4ten

abends anhielt um 10 Uhr heftiger Regenschauer, es regnet fast ohne Unterbrechung bis
abends.

Seine Königliche Hoheit trafen am 4ten nachmittags um 3 Uhr in Begleitung Höchst-
ihrer Adjutanten von Schleinitz von Berlin hier ein.

Prinz Wilhelm, Prinzeß Charlotte und Prinz Heinrich KK.HH. eilten Höchstihrem theu-
ren Vater K.H. zum Wagen entgegen.

S.K.H. umarmten und küssten wiederholt Höchstseine lieblichen, blühenden, freude-
strahlenden Kinder.

[17] Seine Königliche Hoheit begaben Höchstsich mit Höchstseinen Kindern KK.HH. in
Begleitung der Gräfin Reventlow, des Herrn v. Schleinitz, O Daun, Dr. Hinzepeter und des
Hofgaertners nach seinem Arbeitszimmer.

S.K.H. nahmen den Vortrag der Graefin Reventlow und der Herren O Daun und Hin-
zepeter entgegen und ertheilten hierauf Seinem Hofgaertner nachfolgende Befehle.

Mit dem Abholzen eines Theiles der meist kahlen, zopftrockenen Ellern in den Pflan-
zungen hinter den Communs soll auch in diesem Winter, wie es bisher alljährlich gesche-
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hen, fortgefahren werden, damit das schon licht werdende Gebüsch durch den Stamm-
ausschlag der abgeholzten Bäume wieder dicht wird, und den Fasanen Schutz gegen
Unwetter und Raubzeug gewähren kann. Die Anzahl der zu fällenden Bäume haben S.K.H.
mir überlassen, dagegen wollen S.K.H einige größere Canadische Pappeln auf beiden Sei-
ten der Eisenbahn, die, um die Ausbildung edlerer Nachbarn, Eichen und Buchen nicht län-
ger mehr zu behindern wohl fortgenommen werden müssten, Höchstselbst in Augenschein
nehmen und Höchstselbst die jungen bezeichnen, die etwa fortgenommen werden sollen.

S.K.H. geruhten dann noch meine unterthänigsten Meldungen, Kronprinzliche Garten-
Angelegenheiten betreffend, entgegen zu nehmen.

S.K.H. bestimmten ferner daß, nachdem I.K.H. den Bepflanzungsplan des Prinzessinnen-
Gartens werden fertiggestellt haben, daß die Ausführung des Plans seitens der Königl. Gar-
ten Direction, respektive von dem Gaertner in Monbijou, unter dessen specieller Aufsicht
dieses Gaertchen mitsteht, geschehen solle, da jenem sowohl geschickte Arbeiter, als gute
Erde, Dünger Compost, überhaupt alle Mittel zu Gebote stehen, um die Pflanzung vor-
trefflich und mit einem Minimum von Geldaufwand herzustellen, hingegen, sollte diese
Anlage auf Kosten der Kronprinzl. Gartenkasse ausgeführt werden, so würden eine Menge
Ausgaben, die für dieses Jahr sehr in Anspruch genommene Gartenkasse noch mehr bela-
sten, da Arbeiter und [18] sämtliches Material, was der Königl. Garten Direction gratis zu
Gebote steht, von mir für theures Geld müsste beschafft werden.

S.K.H. geruhten aber zu bestimmen, dass ich die von der Königl. Garten Direction aus-
zuführenden Arbeiten von Zeit zu Zeit besichtigen solle, um zu sehen, dass dieselben gut
ausgeführt werden.

Während S.K.H. alle diese Angelegenheiten in Zeit einer Stunde erledigten, speisten
Höchstdieselben eine der hier gereiften Trauben. S.K.H. nahmen hierauf eine Tasse Caffee
und ertheilten mir den Befehl, nach Bornstedt vorauszugehen, woselbst S.K.H. mit Höchst-
seinen Kindern KK.HH. im geschlossenen Wagen, es regnete noch immer, um 10 Minuten
nach 4 Uhr eintrafen.

S.K.H. ordneten gnaedigst an, dass zu der von I.K.H. befohlenen Bepflanzung der Ost-
front der Scheune, der Molkenkammer, des Wohnhauses und des GartenStaketenzaunes
mit Epheu, Caprifolium und Vitis odoratissima8 der benötigte Dünger vom Farmer geliefert,
die Rigol und Pflanzearbeiten aber aus dem Gartenetat bestritten werden.

S.K.H. bestimmten ferner, dass Laub aus den Kronprinzlichen Gaerten zur Bedeckung
der für die Winterfütterung auf dem Felde aufgespeicherten Turnips unter allen Umstän-
den nicht entnommen werden dürfe, wie es der Farmer beabsichtigt hatte, denn der gerin-
ge augenblickliche Vortheil, den das Gut erlangt, indem es in den Pflanzungen die Laub-
decke entfernt, wird nicht durch den großen Verlust aufgewogen, der durch die Entfernung
des Bodens und durch das unvermeidliche Zurückgehen der Baumvegetation, wie wir ja
leider das abschreckende Beispiel in Sanssouci vor Augen haben, unausbleiblich ist. S.K.H.
genehmigten ebenso wenig den Vorschlag des Farmers, das Schilf und Rohr aus dem Lindt-
stedter Rieselsammelteich, das im Herbst und Winter zahlreichen Fasanen als Zuflucht
dient, abzumähen und als Deckmaterial zu verwenden.
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[19] S.K.H. bestimmten, dass das disponible Kartoffelkraut, Krummstroh oder langer Pfer-
dedünger, welches Material man für gewöhnlich zum Eindecken der Turnips und Kartof-
felmieten verwendet, auch auf seinem Gute dazu verwendet werden solle, und sollte wieder
Erwarten dieses Material nicht ausreichen, so dürfe aus dem Wildpark, wo dergleichen
preiswürdig zu haben, Waldstreu angekauft werden. Der Farmer scheint zwar keinen
hohen Werth auf Waldstreu zu legen, und dennoch ist dieselbe von den Grundbesitzern,
denen es an Stroh mangelt, ein sehr gesuchter, geschätzter, fast unentbehrlicher Artikel.
Die Kronprinzliche Gaertnerei verwendet dieselbe, nachdem sie als vortreffliche Decke
gedient, seit hier nach Vorschlag I.K.H. Compostmagazine angelegt wurden, die Waldstreu
zum Bereichern der Compostlager, oder aber ich lasse dieselbe vermischt mit Mergel zu
Erde werden, die sich als ausgezeichnet für die Topfpflanzencultur bewährt.

II.KK.HH. haben Höchstihre Befriedigung wiederholt geäußert über die ausgedehnten
und sorgsam gepflegten und vermehrten Compostmag., die seit 1864, wo die ersten Com-
postlager hier auf Befehl und nach Vorschrift I.K.H. angelegt sind, alles Material zu den von
I.K.H. angeordneten großartigen Meliorationen geliefert.

Anlagen von ausgedehnten Compostmagazinen zu denen sich überall so vieles, bisher
wohl nicht zur Genüge ausgenutztes Material vorfindet, würden die Erndteerträge der
Farm bald um ein Bedeutendes steigern.

S.K.M. begaben Höchstsich zu Fuß mit Höchstseinen Kindern KK.HH. nach der Schaefe-
rei und inspicirten daselbst den für Unterbringung der Pferde angeordneten Umbau des
großen Schaafsstalles.

Die Dorfstrasse erinnerte an die Promenade im Thiergarten an Regentagen, denn sie
bestand factisch aus einer zusammenhängenden Reihe von Pfützen. Ein früher angelegte
Trottoir für Fußgänger ist durch sorgloses Fahren auf dieser Strecke der Dorfstraße wieder
verschwunden.

[20] Die wohlhabenden Kossäthen Bornstedts scheinen die Annehmlichkeiten und den
Nutzen einer reichlichen festen Dorfstrasse nicht zu würdigen, auch in der langen Reihe
von Jahren, wo dem Amtmann Grosse seitens der Königl. Hofkammer die Administration
des Gutes anvertraut war, geschah durchaus nichts zur Aufbesserung der Dorfstrasse. Ja die
Gutsverwaltung gestattete der Königlichen Garten Direction bis auf die neueste Zeit ohne
Entschädigung, Steine auf ihren Feldern zu graben, welche dieselbe zur Pflasterung ihrer
Dorfstrasse so dringend nöthig hatte, alle die chaussirten Wege Sanssoucis wurden bisher
von den auf den Bornstädter Feldmarken gegrabenen Steinen ausgeführt und erhalten. 

S.K.H. ertheilten mir den Befehl, die Paddoks in Zehlendorf, dem Landgute S.K.H des
Prinzen Friedrich Karl zu sehen und dann einen Situationsplan der in Bornstedt projectir-
ten ähnlichen Anlage unterthänigst einzureichen, auf welchem dann II.KK.HH. das neue
Project einzeichnen, die Anordnung der angeordneten Schutzhecken und die Gehölze, aus
denen dieselben hergestellt werden, sollen gnaedigst bestimmen wollen. 

S.K.H. bestiegen, nachdem Höchstdieselben den Farmer und mich zum 5ten Abends
nach dem Neuen Palais befohlen, um uns noch weitere Befehle zu ertheilen, um 20 Minu-
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ten nach 5 Uhr den Wagen vor der Schaeferei, fuhren nach der Wildparkstation und kehr-
ten mit dem 5 Uhrzuge nach Berlin zurück. 

Prinz Wilhelm, Prinzeß Charlotte und Prinz Heinrich KK.HH. kehrten in Begleitung des
Fräulein Darcourt und des Dr. Hinzepeter, die II.KK.HH. nachgekommen waren, zu Fuß
nach dem Neuen Palais zurück. 

[21] Prinzessin Charlotte K.H. reisten am 5ten mit dem Schnellzuge in Begleitung der Gra-
efin Reventlow, des Fräulein Darcourt und des Hauptmann von Jasmund nach Köln ab.

Prinz Wilhelm K.H. überreichte seiner Schwester K.H. ein kleines Veilchenbouquet, das
ich bereit gehalten hatte, bei der Abreise.

Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich KK.HH. besuchten nach dem Diner in Begleitung des
Dr. Hinzepeter die Fruchthalle des Potshed und machten daselbst pomologische Studien. 

Seine Königliche Hoheit trafen Abends um 15 Minuten vor 7 Uhr von Berlin über Glie-
nicke in Begleitung des Lieutnants von Schleinitz hier ein.

Höchstdieselben wurden von Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich KK.HH. auf dem
Westperron empfangen und in die für S.K.H. eingerichteten Zimmer begleitet, woselbst
S.K.H. mit Höchstseinem Adjutanten das Diner einnahmen.

S.K.H. ließen Höchstlich von Höchstseinem Gutsverwalter über zwei an das Gut gren-
zenden verkäuflichen Besitzungen und über die Rücknahme des von der früheren Guts-
verwaltung verpachteten und zur Anlage von Paddoks nunmehr und zur Selbstnutzung
sogenannten Schaefereigartens, berichten.

Die ehemalige Pächterin bittet unterthänigst um eine Vergütigung für von derselben
angepflanzten Stachelbeer und Johannisbeerhecken.

S.K.H. verfügten, dass der Farmer den Wert dieser Hecken von Sachverständigen ermit-
teln lassen solle, und demnächst der Bittstellerin eine angemessene Entschädigung zu zahlen.

Nach Erledigung der Landwirthschaftlichen Angelegenheiten geruhten S.K.H. den
unterthänigsten Bericht Höchstseines Hofgaertners über die demselben von Major Benning-
sen mitgetheilten Resultate [22] seiner neuesten Untersuchungen der Bodenverhältnisse des
Herzberges und des Katharinenholzes entgegenzunehmen.

Nachdem S.K.H. einen kurzen Bericht über die Kronprinzlichen Gartenangelegenhei-
ten vom 8ten October bis zum 5ten November, worüber ich bereits schriftlich I.K.H.
unterthänigst nach England berichtet hatte, Höchstihre Aufmerksamkeit zu schenken
geruhten, ertheilte mir S.K.H. den Befehl, die dem Publicum verschlossenen, einzelnen Abt-
heilungen der Kronprinzlichen Gaerten wieder zu öffnen, sobald Prinz Wilhelm und Prinz
Heinrich KK.HH. in Bornstädt würden Wohnung genommen haben.

S.K.H. entließen mich huldreichst, ertheilten Neugebauer noch verschiedene Befehle
und traten gegen 8 Uhr von der Wildparkstation aus in Begleitung Höchstihrer Adjutanten
Herren von Schleinitz die Reise nach England an.

Am 9ten und 10ten Regen und Sturm. 
Der Prediger Preis, den ich als Praeses des Kirchenvorstandes am 11ten wiederum

ersuchte, doch nun endlich, wie er wiederholt versprochen, aus der Kirchhofkasse baldigst
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die südliche Kirchhofmauer ausbessern zu lassen, damit ich noch im Herbst die von S.K.H.
angeordneten Anpflanzungen ausführen könne, erwiderte mir, „dass er gefunden, nachdem
er die betreffenden Acten genauer durchgesehen, dass nicht, wie er früher geglaubt und
mir mitgetheilt, nicht die Kirchenkasse, die überhaupt nur die Privatkasse der Gemeinde
sei, sondern der Fiscus als Kirchenpatron verpflichtet sei, die Mauer in baulichen Stande
zu halten, die Dorfschaft habe nur die nöthigen Hand und Spanndienste zu leisten. Er wolle
nun aber bei der Königl. Regierung wegen dieser Angelegenheit vorstellig werden.

[23] Schade dass Herr Preis nicht schon bei seinem Amtsantritt die Kirchenakte sorgfältiger
durchgesehen und dass er jetzt erst, nachdem er 12 Jahre in Bornstädt Prediger ist, anfängt,
dieselben sorgfältiger zu studiren.

Und hätten II.KK.HH. sich nicht des so schmählich vernachlässigten Kirchhofes ange-
nommen, so würden wohl die Acten nimmer in ihrer Ruhe gestört worden sein.

Bei so wenig Interesse des Geistlichen, der Gemeinde ein Vorbild und Führer sein soll,
ist es allerdings nicht zu verwundern, dass die Mauer zur Ruine und der Gottesacker zu
einer Wildnis wurde.

Der Sturm hat neuerdings auf dem neuen Kirchhofe die Deckbalken und Sparren eines
Drittels der die Westmauer krönenden Pergola herab und auf eine Reihe Kindergraeber
geworfen und diese mehr oder weniger beschädigt.

Mehr als 8 Tage sind verflossen und noch immer sind die Trümmer nicht beseitigt und
die Graeber nicht hergestellt. Der Herr Pfarrer sucht wohl noch in den Acten, ob nicht der
Fiscus verpflichtet ist, die Trümmer von den Graebern zu räumen und diese wieder her-
zustellen. 

Von den 15 Thalern die mir von der Oberst-Gouvernante Graefin Reventlow aus der Cha-
toulle II.KK.HH. der Kronprinzlichen Kinder zur Vertheilung als Geschenk für die Kron-
prinzlichen Gartenarbeiter überwiesen wurden, erhielten Wendland, der mir täglich bei der
Ausschmückung der Sigismundkapelle zur Hand ging, ferner Krüger, Stolpe, Berkholz,
Nevinger, Michaelis jeder 2 Thaler, die Mädchen Caroline Schneeberg, Wilhelmine Schnee-
berg und Pauline Berkholz jede einen Thaler.

Die Arbeiter waren äußerst erfreut über dieses Gnadengeschenk und danken dieselben
II.KK.HH. allerunterthänigst. 

Was den Ankauf der beiden verkäuflichen Grundstücke des Müllers und Schulze auf
dem Kuhfort betrifft, melde ich allerunterthänigst, dass mein Bruder sich dafür aussprach
dass für den Preis von 5000 Thl. den Müller für seine 20 Morgen Wiesen 4ter Classe for-
dert, derselbe wohl schwerlich einen Käufer finden würde. 

[24] Die Besitzung des Schulze wird am 15ten Januar 1869 auf Antrag seiner Gläubiger sub-
hartirt.

Die beiden sehr verschieden lautenden Taxen, die des Dorfgerichts Golm beläuft sich
auf nur 3497 Thaler 27 Groschen. Eine 2te Taxe der vereideten Taxatori Ackerältesten Rich-
ter dagegen beträgt 7155 Thaler 27 Groschen 6 Pfennige, mithin 3658 Thaler 6 Pfennige
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mehr als jene der Dorfgerichte, nebst den mir von der Königl. Regierung bereitwilligst gegen
Zahlung von nur 15 Groschen Copialien überlassenen Situationsplan habe ich unterthä-
nigst anliegend beigefügt. 

Meinem Bruder waren zu den von Seiner Majestät dem Könige Wilhelm befohlenen
Ankäufe und Meliorationen der Sandschellen bei Nowawes und Neuendorf 5000 Thaler aus
der Chatoulle Seiner Majestät des Königs als Vorschuss gezahlt, von welcher Summe noch
ein Theil der meliorirten Flächen von dem Forstfiscus käuflich übernommen sind, mein Bru-
der den erhaltenen Kaufpreis 4000 Thaler wieder an des Königs Majestäts Chatoulle zurück-
zahlte.

Ankäufe von Grundstücken, die mein Bruder im Auftrage Seiner Excellenz des Haus-
ministers Herrn von Schleinitz ausführte, zuerst Gallin, wurde erst dann abgeschlossen,
nachdem der Herr Hausminister sich aus den Acten über die Nützlichkeit und Nothwen-
digkeit der Erwerbungen überzeugt hatte.

In früheren Jahren hat mein Bruder auf Immediatbefehl Seiner Majestät des Königs ver-
schiedene Grundstücke angekauft, die von meinem Bruder ausgelegten Summen wurden,
nachdem die Ländereien vom Fiscus übernommen, von diesem meinem Bruder zurück-
erstattet.

[25] Am 11ten November hatte der Termin zur anderweiten Verpachtung der Domaine Bor-
nim auf 12 Jahre statt.
Die drei Meistbietenden waren:
1. der Oberamtmann Schmidt aus Fahrland mit 6305 Thalern
2. Herr Mac Lean …… mit 6300 “
3. Herr Voss mit 6295 “

Der bisherige Pächter, der Oberamtmann Meißner, der bisher nur 3791 Thaler Pacht
zahlte, hat bisher kein Gebot abgegeben. 

Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich KK.HH. legten am 12ten Nachmittag zwischen 3 und
4 Uhr unter Obhut des Dr. Hinzepeter und unter meiner Anleitung die Höchstselbst-
gesammelten amerikanischen Eicheln, eine Metze großfruchtiger Haselnüsse und eine An-
zahl Juglans nigra in der zweiten Samenschule höchst eigenhändig.

Prinz Wilhelm K.H. legte mit großem Geschick, schnell und sorgsam, die verschiede-
nen Samen in angemessener Entfernung. Prinz Heinrich bestrebte sich es Höchstseinem
Bruder K.H. gleich zu thun. Augenscheinlich machte diese Arbeit den beiden Prinzen
KK.HH. große Freude. 

Am 19ten erhielt die Kronprinzliche Gaertnerei aus dem botanischen Garten bei Schö-
neberg eine Sendung Gehölzsämereien, darunter verschiedene amerikanische Nüsse,
75 Quercus austria, 148 Quercus rubra und 92 Quercus cerris, die in der Samenschule
sofort ausgesaet wurden. 

Die Rigolarbeiten schreiten, da der felsenharte Boden durch die häufigen Regen locke-
rer geworden, rasch vorwärts. Das von I.K.H. befohlene reichliche Düngen der Obstbäu-
me in den kleinen Gaerten ist beinahe beendet, ebenso das Düngen der Erdbeerbeete.
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[26] Zum Decken liegt alles Material bereit, so dass bei eintretender Kälte das Eindecken
ohne Aufenthalt vonstatten gehen kann. 

In den Remisen bin ich mit dem Erndten der zum Verkauf bestimmten Weiden beschäf-
tigt und hoffe, trotzdem auch in diesem Jahre wieder sehr viel gestohlen wurde, dennoch
zum Besten der Gartenkasse die vorjährige Einnahme von 60 Thaler nicht nur zu erreichen,
sondern darüber hinauszukommen.

Dem Förster Siegloch hatte ich, speciell für Beaufsichtigung der Weidenpflanzungen
während der letzten Wochen, eine Gratification von 5 Thalern unter Vorbehalt der Gnae-
digen Genehmigung II.KK.HH. zugesagt, er hat auch 2 Diebe zur Bestrafung zur Anzeige
gebrach, aber es ist trotzdem immer wieder gestohlen worden. 

Am 14ten langte aus England eine von I.K.H. Höchstselbst ausgewählte und für Höchst-
ihre Gaertnerei angekaufte Collection theils hochstämmiger, theils wurzelechter Rosen, die
vortrefflichsten Sorten, in sehr gut bewurzelten Exemplaren hier an. Besonders reich sind
die Thee und Moosrosen vertreten.

Es sind 28 hochstämmige, 6 Theerosen in Töpfen und 51 Strauchrosen, in Summa
85 Stück. Das Verzeichnis derselben ist im Journal gebunden.10 Diese überaus reiche und
kostbare Sammlung sofort in das freie Land zu pflanzen wagte ich nicht, weil ich den Dieb-
stahl und einen vielleicht sehr streng werdenden Winter fürchtete.

Sie wurden mit bester kraeftigster Erde in passende Blumentöpfe gepflanzt und erhiel-
ten für den Winter einen vortrefflichen sicheren Standort im Orangenhause und können
dann dieselben im Frühjahr, ohne dass sie wesentlich in der Vegetation gestört werden, an
die von I.K.H. ausgewählten Plätze versetzt werden.

Die Luft in der Sigismundkapelle ist rein und frisch. 

[27] Ihren Königlichen Hoheiten unterbreite ich allerunterthänigst auf Immediatbefehl
S.K.H. vom 4ten November anliegend den Situationsplan der Schaeferei zu Bornstädt mit
dem bereits nach Höchstem Befehl im Bau begriffenen Fohlenställen, projectirten Paddoks
nebst den zu pflanzenden Schutzhecken. 

Die von II.KK.HH. ausgewählte Lage der Paddoks hat den überaus großen Vorzug dass
dieselben sämmtlich auf der Südseite der Stallungen in schon an und für sich geschützter
Lage liegen, so dass eine Umwallung derselben noch außer der Umpflanzung wie eine sol-
che zum Schutze der Paddoks auf der Besitzung S.K.H des Prinzen Friedrich Carl der doch
äusserst exponirten offenen Lage nach Osten, Westen und Süden kaum sich nothwendig
machte, hier wohl überflüssig sein möchte.

In Zehlendorf hat man 3 Fuß hohe Umwallungen aufwerfen müssen um den Fohlen
wenigstens einigen, wenn auch ungenügenden Schutz gegen rauhe Winde zu verschaffen,
bis die vor bereits 6 Jahren angepflanzten, schlecht gedeihenden Schutzpflanzungen den-
selben zu gewähren vermögen.

Auf der am meisten exponirten langen Westseite wurde eine einzeilige Rothtannen-
hecke gepflanzt, von den jungen Pflänzlingen gingen in den ersten Jahren ein großer Theil
wieder ein, und trotz wiederholten Nachpflanzen ist die Hecke noch immer sehr lücken-

20 Katrin Schröder

01_schroeder  28.04.2006  11:35 Uhr  Seite 20



haft und hat während dieser langen Zeit noch nicht einmal überall die Höhe der Umwal-
lung erreicht. Auf der Nordseite ist außer dieser äußeren Tannenhecke, der Wall selbst noch
reihenweis mit Ligustrum, Stachelbeersträucher und Berberis bepflanzt. Die übrigen unbe-
pflanzten Wälle sind mit Eicheln belegt, von denen jedoch nur eine geringe Anzahl aufge-
gangen sind.

[28] Die ebenfalls nur einreihige Pflanzung vor dem Südwall besteht aus gemischtem
Gehölz; gewöhnlichen und persischem Flieder, verschiedene Spiraeen, Robinia caragana11,
Faulbaum, Schneebeere, Berberis, Goldregen, Ligustrum, Rhus cotinus, Acer negundo, sind
bunt untereinander gepflanzt. Diese Hecke, welche in einer Höhe von 4 bis 8 Fuß variiert,
ist wild aufgewachsen, ohne von der Schere in Schranken gehalten zu sein.

Gegen Osten sind die Paddoks durch ein Wäldchen von Bergellern, Akazien, Birken und
Weyhmouthskiefern, zum sogenannten Park gehörig, der von einem der früheren Besitzer
des Gütchens angelegt, bisher unverändert geblieben, geschützt.

Die Stallungen selbst sind auf der Südfront mit edlen Reben, auf den übrigen Seiten mit
Amphelopsis hirsuta12 und Vitis odoratissima13 bepflanzt, auch eine Glycine sinensis fand
ich an einem der Ställe.

In jedem Paddok ist in der Mitte eine größere Linde, die den Fohlen Schatten gewähren
soll und eine ebensolche auf den Ecken angepflanzt; aber auch diese Bäume, deren Stäm-
me gegen das Benagen der Pferde durch Eisengitter geschützt sind, wollen nicht sonder-
lich gedeihen, einzelne derselben mussten schon dreimal ersetzt werden.

Hier würden die schönen großen, mit weithin sich ausdehnenden Kronen geschmück-
ten Apfelbäume, jene kränkelnden Linden ersetzen.

Mit Rücksicht auf die überaus geschützte Lage der Bornstädter Paddoks, sind die in Zeh-
lendorf nothwendigen Schutzhecken und Wälle hier wohl überflüssig und könnten sauber
gehaltene Begrenzungshecken mit in regelmäßigen Entfernungen angepflanzten Stand-
bäumen, vielleicht Linden, an deren Stelle treten. 

In Bornstädt bildet gegen Norden der Stall selbst ausreichenden Schutz für die Paddoks;
im Osten die Allee der Dorfstrasse mit der doppelten [29] Heckeneinfassung und der dicht-
gewaldete Ruinenberg mit seinen Vorpflanzungen.

Im Süden zunächst eine doppelte Weidenanpflanzung im trockenen Abzugsgraben,
dann der Garten des Kossäthen Thaele, dessen Gehöft und das noch größere seiner Nach-
barn Neye, die Kirche und endlich das ganze Dorf mit seinen Gebäuden und dicht-
bepflanzten Gaerten.

Im Osten gewährt Schutz zunächst der Kronprinzliche Obstgarten, außerhalb der Gren-
zen eine ältere kräftige Weißdornhecke, die so dicht ist, dass sie im Sommer kein Lüftchen
durchlässt, und die man zu beliebiger Höhe kann aufwachsen lassen, die Wuth der West-
winde wird durch das Katharinenholz vollständig gebrochen. 

In Zehlendorf ist es nur möglich, die Fohlen zu sehen, wenn man sie in den einzelnen
Paddoks aufsucht oder wenn man die, die Paddoks umgebenden, zum Gehen nicht einge-
richteten, lockeren Umwallungen erklimmt.
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In Bornstädt dagegen sollen auf Befehl II.KK. HH. die Paddoks auf drei Seiten mit Wegen
umgeben werden, von denen aus man mit Bequemlichkeit dieselben übersehen kann.

Die Breite der Wege gestattet es, dieselben zu befahren.
Die neuzupflanzende Hecke an der Südgrenze entlang könnte als trefflicher Abschluß

gegen das Nachbargrundstück bis zur Westgrenze des Schaefereigartens fortgeführt und der
Südweg mit der Hauptallee des dem Gute wiedergewonnenen aus der Pacht zurückge-
nommenen, schrecklich verwilderten Obst- und Gemüsengarten in Verbindung gesetzt wer-
den, dieser Weg könnte bis zu den zum Gut gehörigen Tagelöhnerhäusern in gerader Linie
verlängert und zwischen diesen, parallel mit der Dorfstrasse in dem Potsdam-Bornimer
Chaussée münden.

[30] Der Boden, auf dem die Begrenzungshecken angepflanzt werden, ist Boden erster Clas-
se und wird jede Heckenpflanzung, sei es Ligustrum, Dorn, Buche oder Eiche, von letzte-
ren sind ja vortreffliche Pflänzlinge in der Kronprinzlichen Samenschule vorräthig, auch
Ligustrum würden sich billig beschaffen lassen, die II.KK.HH. bestimmen werden, ganz vor-
trefflich gedeihen.

Um den Süd und Westweg zu beschatten, könnte auf ca. 30 Fuß Entfernung, wie auf
dem Plane angegeben, mit der Hecke zugleich hochstämmige Linden angepflanzt werden,
die sich in hinreichender Anzahl unter den Resten der Bornstädter Baumschulen finden.

Von dem Südgiebel der Scheune und auf der Mitte der Westgrenze wären geeignete Plät-
ze zur Aufstellung von Ruhebänken, von denen aus man mit Gemächlichkeit die Paddoks
mit ihren munteren Bewohnern übersehen kann.

Die Auffahrt zur Scheune wird durch die auf dem Plane angenommene Größe der
Hengstpaddoks durchaus nicht behindert, wie der Farmer befürchtet, denn es fallen ja die
Interimspaddoks auf dem Schaefereihofe fort und somit jedes Hindernis für die ein und aus-
fahrenden Erndtewagen. 

[31]

Unterthänigster Bericht

Über Kronprinzliche Garten-Angelegenheiten

vom 15ten bis 30ten November 1868 

[32] Dank Herrn Major von Normann erhielt ich in einem luftigen Körb-
chen sorgsam verpackt am Sonntag dem 15ten November [… (unleserliches Wort)] von
Quercus Ilex und einige andere Eicheln, mit dem Befehl Ihrer Königlichen Hoheit, diesel-
ben nicht in das freie Land, sondern in Kaesten zu legen.

Am 16ten legte ich die vollkommen gut erhaltenen Samen und placirte die drei damit
gefüllten Kaesten im kalten Hause. 
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Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich KK.HH. nahmen am 16ten nach dem Diner mit
Dr. Hinzepeter Wohnung in der Cottage zu Bornstädt. Die für II.KK.HH. daselbst nach
Höchsteigenen Angaben I.K.H. zwar einfach, aber höchst geschmackvoll und comfor-
table eingerichteten Gemächer, sind gegen Zug durch Doppelfenster und dicht schließen-
de Rideaus vollkommen geschützt und gesünder, behaglicher und wärmer als die grossen,
in jetziger Jahreszeit kaum zu erwärmenden Zimmer des Neuen Palais. 

Am 17ten übergab Herr Major von Normann den von S.K.H. zur Umgestaltung des
Königl. Prinzessinnen Gartens zu Berlin genehmigten Verschönerungs-Plan Nr. 3 in meinem
Beisein dem HofGartenDirector Jühlike in dessen Dienstwohnung, mit einem von S.K.H.
ausführlichst ausgearbeiteten Bearbeitungsplan, nach welchem die in meinem unterthä-
nigsten Bericht vom 1ten November [33] projectirten Blumenanlagen vorläufig nicht aus-
geführt werden sollen, da II.KK.HH. und die Kronprinzlichen Kinder nur im Winter und
ersten Frühling jenen Garten zu Höchstihren Promenaden benutzen, die Blumenpflanzen
aber erst zu einer Zeit die Blüthen zu entwickeln anfangen, wenn Höchstdieselben bereits
die Winterresidenz mit Höchstihrer Sommerresidenz im Neuen Palais hier vertauscht
haben.

Die für die Blumenbeete erforderlichen Ausgaben sollen für Beschaffung und Anpflan-
zung immergrüner Gehölze als Taxus, Ilex, Rhododendron, Mahonien, Juniperus und
Buxus verwendet werden.

Die Wege sollen so breit werden, daß drei Personen nebeneinander bequem auf und
abgehen können.

Die Wege sollen chaussirt und mit einer Unterlage von Schotter versehen werden, damit
im Winter der thauende Schnee bald durchsickern kann, und nicht morastartige Pfützen,
wie es gegenwärtig der Fall ist, beständig das Betreten unmöglich machen.

Die Pflasterung des rampenartig mit dem Prinzessinnen Palais parallel laufenden Fahr-
dammes vom Eingang nach der Königstrasse an bis zu den Ställen, so womöglich chaussirt
werden. Die hier übrig bleibenden Pflastersteine können zerklopft und zur Chaussirung der
Wege angewendet werden.

Sämmtliche Linden, ebenso die übrigen alten, schattigen Bäume sollen conservirt werden,
die 6 Fuß breite Rabatte längs dem Grünen Graben, soll, soweit es die Wurzeln der Bäume
[34] gestatten mit Rhododendron, Ilex, Mahonien, Taxus und mit Goldlack, Maienglöck-
chen, Primrosen und Veilchen, die Mauer aber mit Epheu bepflanzt werden.

Fruchtbare Erde und Compost soll in hinreichender Menge verwendet werden, damit
die neuen Anpflanzungen gedeihen und die älteren wieder frische Nahrung erhalten.

Die einfache Holzbarriere, welche im Süden und Osten den Garten begrenzt, soll durch
eine Ligustrumhecke ersetzt werden. Die Wege sind mit wohlgehaltenen Hecken von
Mahonien einzufassen.

Der Rasen soll aus einer Mischung von Lolium perenne und weißem Klee angesaet werden. 
Herr Jühlike versprach unverzüglich zur Ausführung der ihm von S.K.H. Gnaedigst

anvertrauten Arbeit zu schreiten und dieselbe zur Zufriedenheit II.KK.HH. von dem Hof-
gaertner in Monbijou ausführen zu lassen. 
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Herr Major von Normann stattete demnächst II.KK.HH. dem Prinzen Wilhelm und Prinz
Heinrich einen Besuch in Bornstädt ab. 

Die Zimmer der sehr geräumigen Dienstwohnung des Königl. Hof Garten Directors, in
welcher Herr von Normann und ich einige Zeit warten mussten, bis der Herr Director
erschien, waren überreich mit Blumen decorirt.

[35] Die Fenstersimse waren mit einer Auswahl blühender Topfpflanzen besetzt, auf den Tisch-
en und Tischchen prangten die kostbarsten Blumen in Schalen, in Bouquetform, oder als Kranz.

In einem der Prunkzimmer war ein großes Bouquet von kostbaren, herrlich duftenden
Orchideen placirt, noch reicher aber sind der große Salon und die Zimmer der Frau Hof
GartenDirector mit Blumen geschmückt, oder vielmehr überladen.

Alles was die Königlichen Gaerten in Potsdam, namentlich aber der Neue Garten und
Pfaueninsel deren zahlreiche Gewächshäuser ausschließlich zur Blumenanzucht benutzt
werden, an schönen und seltenen Blumen produciren, wird dem Grafen Keller und seinem
Garten Director entweder freiwillig, um sich zu invinuiren dargebracht, oder auch von letz-
terem gelegentlich requirirt.

Herr Jülike hatte, während Herr Major von Normann demselben die Wünsche S.K.H
mittheilte, den Plan nur sehr flüchtig angesehen und sah etwas befangen aus, woraus ich
schloß, dass es ihm nicht leicht sei, sich selbst in einem so einfachen Plane sofort zu ori-
entiren; als ich ihm aber denselben kurz erläutern wollte, erwiderte er mir, ja wohl, ja wohl,
ich werde schon alles zur Zufriedenheit S.K.H. ausführen und schnitt damit meine weite-
ren Explicationen ab. Nichts destoweniger aber, da ich fürchtete, Herr Jühlike könnte etwa
für nothwendig halten, noch mehr Bäume außer den abgestorbenen und halbtohten zu
beseitigen, hielt ich es im Interesse II.KK.HH. geboten, dem Herrn an [36] Ort und Stelle
die Bäume zu bezeichnen, die S.K.H. unter allen Umständen erhalten haben wollen, als da
sind sämmtliche Linden, die großen Kastanien längs dem grünen Graben, die schönen
Ulmen, die grossen Pappeln und alle übrigen noch gesunden Bäume und Bäumchen.

Am 18ten gleich ersuchte ich Herrn Jühlike mich in dieser Angelegenheit gütigst nach
Berlin begleiten zu wollen, derselbe setzte den folgenden Tag zu einer Zusammenkunft im
Prinzessinnengarten fest, und trafen wir am 19ten daselbst zusammen.

Dem Hof Garten Director theilte ich die mir von S.K.H. in Bezug auf Erhaltung der
Bäume am 3ten November gnaedigst gegebenen Befehle an Ort und Stelle mit, und mach-
te ihm, da er von dem vielen Gelde sprach, welche diese Anlage kosten würde, auf die
großen Hilfsmöglichkeiten aufmerksam, die ihm, dem Königl. Garten Director, die Königl.
Gaerten von Monbijou, Schönhausen, Bellevue und Charlottenburg böten.

Ferner äußerte Herr Jühlike, der vollkommenste und tüchtigste unter den jetzt leben-
den Gaertnern wofür wenigstens Excellenz Graf Keller denselben ausgiebt, wie ich aus des
Grafen eigenen Munde vernommen, Bedenken, Rhododendron, Ilex, Taxus, Buxus, Maho-
nien und Ligustrum unter den nach meiner Ansicht wenigstens keinesfalls zu gedrängt ste-
henden Bäumen als Unterholz anzupflanzen; er müsse denselben erst Luft und Sonne schaf-
fen, sagte er, damit diese anzupflanzenden Gehölze eine Zukunft haben könnten.
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Ihre Königlichen Hoheiten wissen aber Höchstselbst sehr gut, dass diese Pflanzen sehr
gut unter dem Schutze des Laubdaches grösseren Bäume, welche [37] die ihnen keineswegs
zuträglichen direct einfallenden Sonnenstrahlen auffangen und brechen, gerade am vor-
trefflichsten gedeihen.

In meiner Voraussetzung hatte ich mich nicht getäuscht, Herr Jühlike hatte sich bereits,
wie er mir mittheilte, an Herrn Major von Normann gewendet und um eine Vollmacht
gebeten, die ihm nöthig scheinenden Bäume fortnehmen zu dürfen.

Aber nicht genug, dass diesem ausgezeichnetsten Gaertner der Gegenwart die Bedin-
gungen unter welchen die verschiedensten Wald- und Schmuckbäume und Sträucher am
besten gedeihen gänzlich unbekannt zu sein scheinen; wie würde er sonst Blutbuchen auf
niedere feuchte Wiesen, Obstbaumgaerten auf dem Grundwasser ausgesetzten mageren
Sandböden, Mahonien, Ilex, Taxus an der Sonne exponirte Standorte pflanzen; wie würde
er endlich, wenn er das wäre, wofür sein Protector, der Graf Keller ihn ausgegeben, die ihm
Gnaedigst übertragene Düngung der abgehungerten, absterbenden Eichen des großen
Eichenhains in Sans souci auf so widersinnige Weise ausgeführt haben, wie leider gesche-
hen, so dass dieselben, statt gekraeftigt zu werden, durch Zerstörung vieler ihrer Wurzeln
noch mehr geschwächt werden.

So unterfängt sich der Herr sogar in seiner Selbstüberhebung, von seiner Unfehlbarkeit
durchdrungen, mit Geringschätzung über die von II.KK.HH. hier ausgeführten Anlagen,
neuen Einrichtungen und Verschoenerungen der Gaerten am Neuen Palais zu sprechen und
sucht dieselben zu verkleinern, [38] indem er sich nicht entblödet zu äußern, ihm seien
keine bemerkenswerthen oder vortheilhaften Veränderungen in hiesiger Gaertnerei aufge-
fallen oder bekannt geworden.

Wenn nicht böswillige Verleumdung, so kann nur gänzlicher Mangel an Beurtheilungs-
fähigkeit gaertnerischen Wirkens zu einem solchen Urtheil führen.

Außerdem aber gestattet Herr Jühlike den so entschieden ausgesprochenen Wünschen
II.KK.HH. entgegen das Ausharken des abgefallenen Laubes im Eichenhain und an ande-
ren Orten, auch in diesem Jahre, wenn es auch bis jetzt noch nicht in so großem Maße als
sonst wohl stattgefunden.

Der Schaft der vor mehreren Monaten vom Sturm gebrochenen Eiche im Eichenhein
steht noch immer aufrecht. 

Am 17ten abends und am 18ten früh fiel das Thermometer auf 3∞ unter Null. Am 19ten
zeigte dasselbe –1∞R in der Nacht vom 19ten zum 20ten fiel der erste Schnee. 

Am 18ten wurde dem Meistbietenden auf die Domaine Bornim dem Oberleutnant
Schmidt von Fahrland vom Finanzminister der Zuschlag ertheilt. Das Meistgebot betrug
6305 Thaler, die neue Pachtperiode läuft wiederum auf 12 Jahre, von Johannis 69 bis dahin 81.

Am 20ten vereinnahmte ich für die Kronprinzliche Gartenkasse aus dem Verkauf für
6 Schock Korbweiden baare 60 Thaler. 

[39] Ihren Königlichen Hoheiten den Prinzen Wilhelm und Heinrich überreichte ich am
Geburtstagsfeste Höchstihrer Erhabenen Durchlauchtigsten Mutter K.H. unterthänigst eine

Emil Sellos »Bericht über die Kronprinzliche Gärtnerei am neuen Palais, 1868« 25

01_schroeder  28.04.2006  11:35 Uhr  Seite 25



Blumenschale, geschmückt mit den schönsten Erzeugnissen hiesiger Gewächshäuser, und
einen mit Blumen und Grün reich decorirten Fruchtkorb.

Zum Diner hatten zwölf dem Alter II.KK.HH. angemessene Gaeste Einladungen erhalten.
Die Wege im Farmgarten hatte ich schon früh sorgsam vom Schnee säubern lassen. Das

Wetter war wundervoll, am Morgen hatten wir –7∞R um die Mittagszeit –1∞R.
Kein Wölkchen war am tiefblauen Himmel, kein Lüftchen regte sich.
Abends wurde auf dem Rasenplatze unten am See zur Verherrlichung des hohen

Geburtstagsfeste ein Feuerwerk abgebrannt. 
Im Orangenhause war in den letzten Tagen die Temperatur so gesunken, dass ich in der

Nacht vom 21ten, um das Einfrieren zu verhindern, zum Erstenmale in diesem Winter hei-
zen musste. 

Vom 21ten bis zum Ende des Monats ließ die Kälte wiederum nach und sank das Ther-
mometer nie tiefer als 1 bis 2∞ unter Null.

Die Eindeckungsarbeiten sind im Laufe der Woche vollständig beendet und so vorsich-
tig ausgeführt, dass wir selbst dem strengen Winter ruhig, ohne Verluste zu erleiden, ent-
gegensehen können.

[40] Die Gespanne schaffen ausreichende Vorräthe von Brennmaterial für die Gewächs-
häuser herbei.

Mit den von I.K.H. befohlenen Meliorationsarbeiten, dem Düngen der Charmillen14,
sowie einzelner, hilfsbedürftiger, von I.K.H. speciell bezeicheter Bäume und der Rasen-
flächen mit Dünger, Compost und Mergel wird inzwischen fortgefahren. 

Am 28ten mit dem 12 Uhrzuge traf der Herr Hofmarschall Graf Eulenburg zur Inspec-
tion des Gutes und der Gaertnerei hier ein.

Der Baumeister, der Farmer und der Gaertner erwarteten, vorher von dessen Ankunft
benachrichtigt, ihren Chef in Bornstädt.

Der Herr Graf machte zuerst II.KK.HH. den Prinzen Wilhelm und Heinrich seine Auf-
wartung und besichtigte dann die Stallungen auf dem Gute und den Umbau auf der Schae-
ferei, sprach seine Zufriedenheit über das Gesehene aus und machte dann noch eine Fahrt
nach dem Neuen Palais, woselbst der Graf die Rigolarbeiten, das Potshed mit seinen rei-
chen Vorräthen, den Verpflanzraum, die Fruchthalle und die Gewächshäuser besichtigte.

Während der Fahrt von Bornstädt hierher bemühte ich mich, dem Herrn Hofmarschall
ein treues Bild von dem Zustand der Kronprinzlichen Gaertnerei vor 1864, in welchem Jahr
II.KK.HH. die specielle Leitung der zum Neuen Palais gehörigen Gaerten Höchstselbst über-
nommen hatten, zu entwerfen.

Der Herr Graf sprach wiederholt seine Anerkennung und Bewunderung aus, über den
außerordentlichen Aufschwung, den die Kronprinzlichen Gaerten seit jener Zeit genommen.

[41] Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich KK.HH. haben auf dem Grabe Höchstihres theuren
entschlafenen Bruders K.H. Blumen niedergelegt, die hiesige Gaertnerei zum Geburtsfeste
I.K.H. geliefert hatte.
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Die Luft in der Sigismundkapelle ist trocken, rein und frisch. 
Die Gelder zum Neubau eines Pfarrhauses in Bornstädt sind vom Ministerium ausge-

wiesen und sollte zum Frühjahr der Bau begonnen werden; den Bauplatz nebst Garten
haben II.KK.HH. huldreichst geschenkt.

Die Königliche Regierung zu Potsdam hatte geglaubt, die mit Spannkraeften versehenen
Gemeindemitglieder würden die Anfuhr des Baumaterials übernehmen, und hatte deshalb
bei dem Bauvoranschlage für Anfuhr keine besondere Summe ausgeworfen, umso mehr, da
namentlich die Bornstädter Bauern dem Pächter, der sie darum angegangen, früher wie-
derholt versprochen, die nöthigen Fuhren leisten zu wollen.

Auf einer am 30ten November anberaumten Versammlung der Interessenten zur Fest-
setzung der Leistungen jedes einzelnen erklärte der Farmer II.KK.HH. vom Herren Hof-
marschall Grafen Eulenburg dazu autorisirt, dass das Gut in gleichen Verhältnissen wie die
übrige Gemeinde Fuhrleistungen übernehmen würde, mit Ausnahme während der Saatzeit.
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Im gleichen Sinne sprach sich der Gutsbesitzer Müller aus Nedlitz und die Nedlitzer
Gespannführer aus.

[42] Von den Bornstädtern war nur der Schulze Kalbe als Bevollmächtigter der Bauernschaft
erschienen und gab namens dieser die Erklärung ab, ›dass selbige sich in keiner Weise bei
den zum Bau des Pfarrhauses erforderlichen Leistungen betheiligen würden.‹ 

Auf dem Neuen Kirchhofe ist das vom Sturm beschädigte und herabworfene Pergola-
sparrwerk wieder hergestellt.

Dagegen ist zur Herstellung der mehr und mehr verfallenden Südmauer des alten Kirch-
hofes trotz meiner wiederholten Erinnerungen und dringenden Bitten noch immer nichts
gesichert. 

Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich KK.HH. üben Höchstsich jetzt täglich bei dem schö-
nen Wetter auf dem Bornstädter See unter Leitung des Dr. Hinzepeter im Schlittschuhlaufen.

Prinz Wilhelm Königl. Hoheit macht ausgezeichnete Forschritte, auch Prinz Heinrich
K.H. giebt sich Mühe, bald ein guter Schlittschuhläufer zu werden. 

Das Personal bei den wieder aufgenommenen Rigolarbeiten wird nach Maßgabe wie die
für den Winter beibehaltenen Arbeiter disponibel werden mehr und mehr verstärkt.

Ein reichhaltiges Thonmergellager wurde beim Rigolen aufgefunden und wird dieses so
nahe gelegene kostbare Lager die von I.K.H. befohlenen Meliorationen außerordentlich för-
dern.

[43] Einige Schachtruthen schöner Feldsteine wurden ebenfalls schon von den Rigolern
gesammelt, denen, damit die Steine nicht etwa übersehen und für die Wegeanlagen verlo-
ren gehen, eine kleine Vergüthung pro Ruthe, etwa der zehnte Theil des Werthes, gezahlt
wird. 

Neues Palais den 30ten November 1868

In tiefster unterthänigster Ehrfurcht 
Emil Sello

[44] 

Unterthänigster Bericht

Über Kronprinzliche Garten-Angelegenheiten

vom 1ten bis 15ten Dezember 1868 

[45] Das Wetter war vom 1ten bis 4ten December mild und angenehm,
der Thermometerstand wechselte zwischen + und – 1∞R

Am 5ten hatten wir +7∞R. Von Mitternacht bis 1/2 2 Uhr früh tobte ein heftiges Gewit-
ter mit starkem Regenfall.

Am 6ten heftiger Weststurm, Barometer 27,9, Thermometer +10∞R, abends heftige
Regengüsse.
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Am 7ten +12∞R Barometer 27,5 Nordweststurm mit heftigen Regengüssen. Um 10 1/2 Uhr
Vormittags brach ein orkanartiger Windstoß eine der alten Linden von dem kleinen Garten
Nr. 1. Die fünfte von dem Schlosse zunächst gelegenen Eingange, auf dem Rasenstreifen
zwischen dem Wege neben der Hecke und dem Parterre, nahe dem Borkhäuschen; und
eine der alten, überständigen Schwarzpappeln in der Nähe des Freundschaftstempels.

Gegen Mittag steigerte sich die Wuth des Sturmes und erreichte kurz nach 12 Uhr ihren
Gipfelpunkt, während der Regen wolkenbruchartig niederströmte. Es fielen ihm in dem
zum Neuen Palais gehörigen Gartenrevier noch neun stärkere Bäume zum Opfer.
1. eine alte, bereits hohle Birke auf der linken Seite hinter dem Weinberge
2. in der Nordavenue in einiger Entfernung von der Nordbrücke, auf der linken Seite der

ersten Baumreihe, eine mittelstarke Linde, mit halb abgestorbenen Stamme.
3. eine von den drei noch übrigen morschen lombardischen Pappeln, die 4te war schon

am 25ten October umgestürzt, zwischen denen die Lennébüste aufgestellt ist, warf der
Sturm auf die zunächst stehende Pappel, und [46]

4. klemmte sich dieselbe so fest, dass nur durch Anwendung einer Erdwinde und mittels
Flaschenzüge der festgehaltene Baumstamm losgemacht und niedergelegt werden
kann. Ich habe dieselbe, da die dritte Pappel beim letzten Sturm auch schon geborsten
und schief gedrückt ist, noch nicht auf so kostspielige Art beseitigen lassen, bis
II.KK.HH. an Ort und Stelle den Status quo in Augenschein genommen und dann viel-
leicht die Wegnahme sämmtlicher morscher ruinenhafter Pappeln befehlen werden,
wonach dann die Aufstellung einer Erdwinde überflüssig sein würde.

5. Am Antikentempel hinter dem kl. Garten Nr. 2 an der Steinbank wurde eine der Tan-
nen die von I.K.H. schon im vergangenen Jahre zur Wegnahme bezeichnet waren, ent-
wurzelt und mit dem Wipfel in eine jenseits dem Wege stehende große Eiche gewor-
fen.

6. nicht weit davon erlag eine etwa einen Fuß im Durchmesser haltende sehr abkömm-
liche canadische Pappel dem Sturme

7. vom Palais aus, rechts vom Hauptwege, zwischen diesem und dem Freundschafts-
tempel, warf das Unwetter eine alte hohle Schwarzpappel in eine mächtige, noch feste
Linde.

8. an dem Eingange zum kleinen Garten Nr. 7 entwurzelte der Orkan in der 2ten Baum-
linie, welche den Halbzirkel vor dem Palais umgiebt, eine mächtige Rothtanne, es fiel
dieselbe, die Charmille15 durchbrechend, auf die neu angepflanzten Erdbeerbeete, die-
selben stark verwüstend.

9. das letzte Opfer, welches der Sturm niederwarf, war eine mächtige Rothbuche, der Flü-
gelbaum auf der Nordwestecke des Buchenhains, [47]

10. in welchem die Turnapparate des Lehr Infanterie Bataillons placirt sind, welche bei den
Stallungen, sie fiel auf die mit Vasen bekrönte, durchbrochene Sandsteinmauer und zer-
trümmert einen Theil derselben bis auf die Plinthe herab.

Die Rohrzäune haben stark gelitten, der Verlust an Fensterscheiben in den Gewächshäu-
sern aber ist sehr unbedeutend, mit Ausnahme von zwei Reihen Scheiben, die durch eine
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vom Sturm hineingeworfene Decklade gebrochen wurden, und zwar im Vermehrungs-
hause, zerbrach keine Scheibe weiter, obgleich das alte baufällige Orangeriehaus in allen
seinen Fugen ächzte.

Alle Hände haben einige Tage hindurch mit Bergung des Windbruchs zu thuen.
Eine Schwarzpappel, eine Linde und der Stamm der Rothbuche liefern wertvolles Nutz-

holz für das Holzmagazin des Potsheds, die beiden Tannen will der Zimmermeister Vogel
kaufen, die übrigen Bäume liefern nur Brennholz geringer Qualität. Bei all den umgeweh-
ten Bäumen waren mit Ausnahme der beiden Tannen, die Wurzeln bis zum Stamm hin ver-
modert.

Im Garten von Sans-souci wurden nur einige zwanzig mit wenigen Ausnahmen nur
werthlose Bäume niedergelegt, darunter leider eine große, schöne, schlanke, kerngesunde
starke Rothbuche, nicht weit von der eisernen Laube jenseits des Wassers, in der Nähe des
Freundschaftstempels, sie wurde mit dem sehr umfangreichen, aber nur einen Fuß starken
Ballen aus dem Boden gehoben und enrasirte im Fall zwei mittelstarke Ellern.

[48] Werthlose überständige Pappeln waren es hauptsächlich, die in Sans souci dem Sturm
erlagen.

Der Eichenhain am Hauptweg blieb unversehrt, aber der Stamm der im Spätsommer
abgebrochenen Eiche ist noch immer nicht beseitigt.

Die halbe Zinkbedeckung des Dachs von der Dienstwohnung des Sello I. wurde aufge-
rollt und zum Theil bis in den Schlangenweg hinausgeweht.

Im Wildpark sollen über 800 starke Kiefernstämme entwurzelt sein.
Am 8ten regnet es unausgesetzt, wodurch das Einheimsen des Windbruchs erschwert

wird. Thermometer früh +6∞R, abends +9∞R. In der Nacht vom 8ten zum 9ten regnet es
unausgesetzt. Am 9ten früh +3∞R um 8 Uhr verwandelt sich der Regen in Schnee. Baro-
meter 27,10 bei Südostwind.

Durch Neugebauer erhielt ich heut drei Bepflanzungspläne von Blumengruppen des
Flowergardens zu Clivedon, die I.K.H. am 5ten von Mr. Fleming, dem Gaertner der Her-
zogin von Southhampton, unterthänigst überreicht worden waren.

Es sind dieselben im Kronprinzlichen Gartenarchiv bis auf weitere Bestimmung aufbewahrt.
Die Mehrzahl der Tagelöhner war, des ungestümen Wetters wegen, heut nicht erschie-

nen, es war aber auch unmöglich, in solchem Schneeklatsch im Freien zu arbeiten, nach-
mittags hellt sich das Wetter auf.

[49] In der ersten Woche des December wurde die von II.KK.HH. am 2ten October auf dem
Eichenberge zur Wegnahme bestimmten Kiefern, Akazien und Espen, die nachstehende
amerikanische und hiesige Eichen zu unterdrücken beginnen, beseitigt und zur Verwen-
dung im Revier nach dem Lagerplatz vor dem Orangeriehause abgefahren.

Am 10ten bei -5∞R Windstille und ganz heiterer Himmel.
Nachmittags erhielt ich von Herrn Hofmarschall Grafen Eulenburg mittelst Telegramm

den Befehl, mich mit dem 5 Uhrzuge in dessen Wohnung einzufinden.
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Der Herr Hofmarschall ertheilte mir dann den Auftrag, einen Kostenanschlag zur Chaus-
sirung der noch ungepflasterten Strecke der Dorfstrasse schleunigst einzureichen und einen
Situations- und Grundsteuerwerthplan der beiden zu Kuhfort käuflichen Grundstücke, wie
die Taxen der am 7ten Januar 69 zum Verkauf kommenden Grundstücke der Colonisten
Schulze ebenfalls auf das Schleunigste zu besorgen; da die von mir S.K.H. nach Windsor
Castle unterthänigst gesendeten daselbst aus Versehen zurückgeblieben seien.

Noch am späthen Abend that ich die nöthigen Schritte, um im Laufe des nächsten Tages
noch die Copie des Planes auf dem Grundsteuer Cataster Bureau, wie die Anzeige aus den
Acten des K. Kreisgerichtes, denen ich einen Auszug aus dem Hypothekenbuche hinzufü-
gen ließ, woraus die Höhe der Schuldenlast der zum Verkauf kommenden Grundstücke
ersichtlich, erlangen zu können.

[50] Am 11ten früh ließ ich durch den Steinsetzmeister Hein, der die Chaussirung im Park
von Babelsberg seit einer Reihe von Jahren zur Allerhöchsten Zufriedenheit Seiner Maje-
stät des Königs preiswürdig ausführt, unter meiner Controlle die Dorfstrasse vermessen
und von demselben unverzüglich einen Kostenanschlag zu fertigen.

Am 12ten früh waren sämtliche, mir am 10ten abends aufgetragenen Arbeiten in mög-
lichster Vollständigkeit und Ausführlichkeit beendet, und überbrachte ich dieselben, um
jede etwaige Verzögerung, welche durch Übersendung mit der Post entstehen könnte,
unmöglich zu machen, mit dem 10 Uhr nach Berlin fahrend selbst dem Herrn Hofmar-
schall. Der seine Zufriedenheit über die promte Ausführung der mir gewordenen Aufträge
aussprach.

Nach dem von mir revidirten Kostenanschlag der p. Hein beträgt die ganze Länge der
Dorfstrass von dem Gehöft des Kossäthen Thaele an der Schaeferei vorüber bis zum Kruge
83 laufende Ruthen, da vor diesem aber die Chaussirung nach rechts und links sich thei-
len muß, so tritt hierzu noch die Abzweigung von 8 Ruthen Länge, mithin würde die zu
chaussirende Gesamtlänge 91 Ruthen betragen.

Einundneunzig laufende Ruthen, eine Ruthe breit mit 5 Zoll starker Schüttung aus
geklopften Feldsteinen zu chaussiren, auf beiden Seiten mit einer Feldsteinstrecke verse-
hen, incl. Material, Vorhaltung sämmtlicher Geräthe, [51] inclusive Herstellung des Plan-
ums würde pro laufende Ruthe kosten pro Ruthe 7 1/3 Thaler………………………..667

Thaler 10 Groschen
Die Länge des gepflasterten Teils der Dorfstrasse vom Gehöft der Thaele bis zum Anfang

des Dorfes bei dem Gehöft der Wigge beträgt 106 laufende Ruthen, hiervon sind die ersten
und letzten 20 Ruthen schadhaft, holprig und sehr reparaturbedürftig, es würde die Um-
pflasterung dieser beiden Strecken, nach dem, dem Herren Grafen Eulenburg überreichten
Anschlag in runder Summe 160 Thaler kosten.

Das 41 Ruthen lange, vom Gehöft der Wiggert bis zum Cottage führende, sehr mangel-
hafte, bei Regenwetter kaum zu passirende Trottoir mit kleinen Kopfsteinen zu pflastern
würde eine Summe von 239 Thalern erheischen.
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Für die Pflasterarbeiten hat der Heine noch 7 Schachtruthen Kies á 3 Thaler, mithin
noch 21 Thaler veranschlagt.

Die ganze Summe zur Herstellung einer soliden und zugleich eleganten, mit dem gering-
sten Kostenaufwande stets trocken und reinlich zu erhaltenden Dorfstrasse, würde sich mit-
hin auf 1087 Thaler belaufen.

Die K. Hofkammer hatte dem Amtmann Grosse eine ansehnliche Summe zu Wegebes-
serungen für das Gut Bornstädt noch im letzten Jahre, bis demselben die Administration
abgenommen wurde, angewiesen, die bis auf einen Rest von 700 Thalern von demselben
verausgabt wurden. Diese Zahl würde gerade zur Chaussirung der schlechteste Strecke der
Dorfstrasse ausreichen.

[52] Der Herr Hofmarschall übergab mir den von S.K.H. am 6ten December in Windsor Cast-
le zur Ausführung genehmigten Plan zu den Paddoks, meinen gleichfalls zurückgekom-
menen unterthänigsten Bericht vom 1ten bis 15ten November behielt der Herr Hofmar-
schall zur näheren Durchsicht zurück.

Beim heutigen Besuch des Prinzessinnen Gartens traute ich meinen Augen kaum; ich
hatte gehofft, die von S.K.H. befohlenen Verschönerungen bedeutend in der Ausführung
vorgeschritten zu finden, und II.KK.HH. über den Verlauf der Arbeiten erfreulicher unter-
thänigst berichten zu können, statt dessen fand ich den vernachlässigten Garten in dem-
selben unsauberen Zustande wieder, wie S.K.H. denselben zuletzt am Tage der Hubertus-
jagd gesehen hatten; obgleich der HofGartenDirector vor 4 Wochen, als Herr Major von
Normann demselben, den Plan mit dem von S.K.H Höchstselbst ausgearbeiteten Bearbei-
tungsplan übergab, versprochen hatte, umgehend die Umwandlung des Gärtchens zu begin-
nen und schleunigst zur Zufriedenheit II.KK.HH. zu vollenden.

Das Wetter konnte zur Inangriffnahme der Arbeit nicht günstiger sein.
So wenig Herr Jühlike sich beeilt, die Arbeiten auch nur zu beginnen, und Tag für Tag

unbenutzt enteilen lässt, obgleich er weiß, dass II.KK.HH. schon in den ersten Tagen des
Neuen Jahres das Gaertchen zu Höchstihren Promenaden benutzen wollen; umso mehr
haben sich die Bauleute beeilt, denn die Überwölbung des Grünen Grabens wie die
Erhöhung der Umfassungsmauer ist nahezu vollendet.

[53] Prinz Wilhelm und Prinz Heinrich KK.HH. dehnten in Begleitung des Dr. Hinzepter
am Sonntag dem 15ten ihre Vormittagspromenade bis zum Neuen Palais aus. Dr. Hinzepe-
ter übertrug mir zum Weihnachtsfest die Beschaffung dreier Christbäume/ Rothtannen für
die jungen Prinzen KK.HH.

Höchstdieselben machten zuerst eine Promenade durch das Orangenhaus. Dr. Hinze-
peter machte die jungen lernbegierigen Prinzen darauf aufmerksam, dass eine Orange
18 Monate zu ihrer Zeitigung vom Aufbrechen der Knospe an gerechnet. Dann nahmen die
Prinzen hinter dem Potshed die Rigolarbeiten in Augenschein; das Terrain daselbst ist sehr
interessant, es wechselt in kurzen Distanzen in dem steinreichen Boden, der fetteste Thon-
mergel mit dem sterilsten Sande, dem kaum eine Humusschicht von drei Zoll deckt.
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II.KK.HH setzten ihre Promenade bis zur großen Buche, welche am südlichen Commun
bei ihrem Sturz durch ihre Wucht die Mauer zerstörte, und kehrte gegen 11 Uhr nach Born-
städt zurück.

Das Aussehen beider Prinzen KK. HH. ist vortrefflich. Sie waren sehr heiter und strotz-
ten vor Gesundheit.

Beide Prinzlichen Brüder waren gleich gekleidet, dunkelblaue kurzer enganschließen-
de Paletots, schwarze weite Sammetbeinkleider und bis zum Knie reichende Gaiters, wol-
lene graubraune Handschuhe und schwarze runde Filzhüte vervollständigten den prac-
tischen Anzug der lieblichen Prinzen KK.HH.

Am 14ten begannen nach dem von S.K.H. am 6ten December in Windsor Castle geneh-
migten Plan die Arbeiten zu den Paddoks. Die besten der daselbst disponibel gewordenen
Pflaumenbäume wurden mit Vorbehalt der Genehmigung II.KK.HH. in den vis á vis gele-
genen Gemüsegarten, zwei Doppelalleen bildend, angepflanzt.

[54] Der in guter Cultur stehende Boden hat bislang noch keine Bäume getragen und wird
somit diese neue Obstanlage prosperiren, ohne dem Gemüsebau, da sie englisch (d.h. in
weiten Abständen gepflanzt) Abbruch zu thuen.

Von dem Chausseefiscus habe ich den vor den Thoren Potsdams zur Seite der Chaus-
seen angesammelten, wundervollen Chausseeabraum (Schlick) einen vortrefflichen Dung-
stoff, der leider bei uns noch nicht genugsam gewürdigt wird, für die Kronprinzlichen Gae-
rten aquirirt, und sind die sämmtlichen Gartengespanne, seit einigen Tagen unausgesetzt
beschäftigt, das kostbare Material auf die zu meliorirenden Rasenflächen zu schaffen.
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Abb. 4 Albert Schwarz, Hofphotograph: Aufhöhung der Charlottenhofer Wiese beim Freund-
schafts-Tempel, 1881, SPSG, Neuer Zugangskatalog, Nr. 5713
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Die Königliche GartenDirection hat vor einigen Tagen begonnen, in der Südseite des
Eichenhains Dünge rauszubreiten, nachdem leider zuvor ein großer Theil des abgefallenen
Laubes abgeharkt war.

Der Dünger kommt aber in so geringer Quantität und in eben nicht vorzüglicher Qua-
lität (halb verbrannter magerer Pferdedünger) zur Verwendung, diesmal als Oberdüngung.
Die hohe Gartenbehörde scheint also doch die nachtheiligen Folgen ihrer vorjährigen feh-
lerhaften, irrationellen Düngung bemerkt zu haben. Durch die eben angewendete, äußerst
homeopatische Düngung wird aber eine Hebung der gesunkenen Kräfte der absterbenden
Bäume nicht erreicht werden.

Nur durch eine reichhaltige rationelle Düngung, wie sie hier nach Vorschrift I.K.H. bei
entkraefteten Bäumen und ganzen Pflanzungen zu so überaus günstigem Erfolge ausgeführt
wird, ist der Eichenhain noch zu retten, zu verjüngen. 

Neues Palais den 16ten December 1868

Unterthänigst 
Emil Sello« 

Anmerkungen

1 Clemens Alexander Wimmer: Hermann und Emil Sello, in: Nichts gedeiht ohne Pflege. Die Pots-
damer Parklandschaft und ihre Gärtner, hrsg. von der Generaldirektion der SPSG, Ausstellung,
Orangerie im Park Sanssouci, SPSG, Potsdam 2001, S. 235–251, hier: S. 243.

2 Wimmer, 2001 (Anm. 1), S. 242.
3 Sello absolvierte seine Lehre in Sanssouci, legte 1837 das Obergehilfenexamen ab, 1838–1840 folg-

ten Wanderjahre, 1854 erhielt er den Hofgärtnertitel, betreute verschiedene Reviere, seit 1864 war
er am Neuen Palais tätig (Clemens Alexander Wimmer, Ragnhild Kober-Carriere, Gerd Schurig, Jörg
Wacker: Verzeichnis der Hofgärtner und leitenden Beamten der preußischen Gartenverwaltung bis
1945, in: Preußisch Grün. Hofgärtner in Brandenburg-Preußen, hrsg. von der Generaldirektion der
SPSG, Ausstellung, Schloss Glienicke Berlin, SPSG, Berlin 2004, S. 302–341, hier: S. 333).

4 Detaillierte Ausführungen dazu in: Jörg Wacker: Die Gartenanlagen vor dem Neuen Palais, in: Pots-
damer Schlösser und Gärten. Bau- und Gartenkunst vom 17. bis 20. Jahrhundert, hrsg. von der
Generaldirektion der SSG, Ausstellung, Potsdam-Sanssouci, SSG, Potsdam 1993, S. 268–278. –  Jörg
Wacker: Der Einfluss der Kronprinzessin Victoria auf die Gärten vor dem Neuen Palais, in: Auf den
Spuren von Kronprinzessin Victoria, Kaiserin Friedrich (1840–1901), hrsg. von der Generaldirekti-
on der SPSG, Ausstellung, Friedenskirche, Kaiser-Friedrich-Mausoleum und Schloss Babelsberg,
SPSG, Potsdam 2001, S. 33–41. – Heinrich Wagener: Die kronprinzlichen Anlagen beim Neuen
Palais im Parke von Sanssouci, in: Mitteilungen des VfdGP, N. F. 1, 1875, S. 194–200.

5 1867 Überlassung des Krongutes an den Kronprinzen Friedrich Wilhelm zum »Nießbrauch und
Naturalbesitz«, siehe: Gabriele Horn: Die Kronprinzessin Victoria in Bornstedt und Eiche, in: Kat.
Auf den Spuren von Kronprinzessin Victoria Kaiserin Friedrich (Anm. 4), S. 50.
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8 Vitis riparia Michx.
9 Entweder Quercus lusitanica Lam. oder Quercus faginea.

10 Das Verzeichnis ist in der Akte nicht erhalten.
11 Caragana arborescens.
12 Amphelopsis hederacae (Ehrh.) = Parthenocissus quinquefolia.
13 Vitis riparia Michx.
14 Heckenquartiere (charme: frz. für Hainbuche, Carpinus betulus, charmille für ›Hagebuchenschöß-

ling‹).
15 Wie Anmerkung 14.

Abbildungsnachweis: Abb. 1: HSFS. – Abb. 3–4: SPSG.
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