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Der Anfang: Kalte Treibmauern

Als der Bau des Neuen Palais und die Einrichtung seiner Umgebung 1769

im Wesentlichen abgeschlossen waren, sollte auf Wunsch Friedrichs II. auch der nahe gele-
gene Bereich am Westende des Sanssouci-Höhenzuges durch gärtnerische Anlagen aufge-
wertet werden. Nach dem Bau der Umfassungsmauer um eine Fläche von 56 ×14 Ruten
(circa 211×53 Meter) erfolgte in dem östlichen oberen Teil des Areals der Bau von drei kal-
ten Treibmauern nach dem Vorbild der Sanssouci-Terrassen. Sie wurden kurz darauf mit
Pfirsichen, Aprikosen und Lazaroläpfeln bepflanzt.2 Nach der Schräge der Mauern und der
davor stehenden Glasfront werden sie auch Talutmauern genannt. Hofrat Louis Schneider
berichtete im Potsdamer Geschichtsverein über die Herkunft der Baumaterialien:

»Zu dem Bau der Treibe- und Umfassungsmauer desselben befahl der König das
Material mit zu verwenden, welches er schon 1768 zum Bau eines großen Gasthofes im altgothischen
Geschmacke auf dem Wege vor dem Hopfengarten hatte anfahren lassen. […] Die Vergrößerung der
Communs um 4 Fenster in den Jahren 1767 und 1768 scheint den König aber veranlaßt zu haben,
den schon genehmigten Plan wieder aufzugeben, und da das bereits angefahrene Material nutzlos
dalag, die Verwendung desselben zum Bau des Weinberges zu befehlen. […]«3

Die westliche, größere Hangpartie verfügte anfangs nur über drei Erdterrassen, auf denen
Obstbäume standen. Auf der verbleibenden ebeneren Fläche unterhalb hatte sich ein ehe-
maliger Soldat der Garde namens Werle erboten, Weinbau nach dem Vorbild seiner rhei-
nischen Heimat zu betreiben. Für ihn wurde – gleichzeitig chinoise Gartenstaffage – das
Drachenhaus als Wohnung errichtet. Er sollte die Bewirtschaftung der gesamten neuen
Anlage übernehmen und zu diesem Zwecke in der Nähe wohnen. Leider misslang der rhei-
nische Weinbau. Werle fiel in Ungnade und das Kulturland wurde dem Palaisrevier des fähi-
gen Hofgärtners Heinrich Christian Eckstein (1719–1796) zugeteilt, obwohl der schon die
Treibmauern südlich des Neuen Palais, die Orangerie nördlich, viele Obstpflanzen in den
Heckenquartieren und die Gestaltung der gesamten repräsentativen Gartenanlage um das
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Neue Palais zu betreuen hatte. Er hatte größeren Erfolg. Weil vor allem die kalten Treib-
mauern so ertragreich waren, wurden 1785 die westlich anschließenden Erdterrassen
zugunsten dreier weiterer Mauern entfernt. Im Ergebnis betreute Eckstein an dieser Stel-
le 433 laufende Meter ältere Mauern (mit 344 großen und 344 kleinen Fenstern) sowie 292

laufende Meter neue Mauern (mit 219 großen Fenstern) und eine Erdmauer.4 Inzwischen
war das Belvedere errichtet worden, während das Drachenhaus unbewohnt blieb. Das Aus-
sehen der Anlage kurz nach der Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert ist gut dokumen-
tiert, da neben der Reinzeichnung auch die vorausgehende Vermessungsskizze des könig-
lichen Schlossbaumeisters Ferdinand August Voß (1769–1833) erhalten ist.5 (Abb. 1) 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren nach Eckstein Johann Wilhelm Busch (1746

bis 1812), Carl Friedrich Nietner (1766–1824) und Carl Julius Fintelmann (1794–1866) als
zuständige Hofgärtner gefolgt. Letzterer war außerhalb seines Dienstes im Hofgartenrevier
des Neuen Palais und neben dem Unterrichten in der Gärtnerlehranstalt noch im Ausschuss
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Abb. 1 Ferdinand August Voß: Aufmaßplan zum alten Teil des Weinberges am Klausberg, 1813,
SPSG, Planslg. 2253. 
In dem Aufmaßplan ist deutlicher als in der späteren Reinzeichnung die Konstruktion der ältesten
Talutmauern auf dem Weinberg zu sehen.
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für Obstbaumzucht des Preußischen Gartenbauvereins und auch umfangreich publizistisch
tätig. Zu den Jahresausstellungen des Vereins und zur allgemeinen Deutschen Gartenaus-
stellung steuerte er, wie viele seiner Gärtnerkollegen, Früchte bei. Unter anderem erhielt
er 1853 eine Goldmedaille auf der Deutschen Gartenausstellung für sein Traubensortiment.
Vier Jahre später schon wurde ein Sortiment von 34 Sorten an gleicher Stelle anerkennend
erwähnt: 

»Von den unter Glas getriebenen Trauben sind, wie schon bei der 1853 veran-
stalteten Ausstellung, die aus den Potsdamer Treibereien eingesendeten Trauben, 34 Sorten rühmend
hervorzuheben. Sie waren von einer Größe, einer Gleichmäßigkeit der Ausbildung, die man bewun-
dern mußte, und gaben Zeugnis von der Vortrefflichkeit der Behandlung. […]«6

Leider nicht erwähnt sind die Sortennamen der mit Sicherheit vom Klausberg stammenden
Früchte. Im 382. Versammlungsprotokoll des Preußischen Gartenbauvereins wird Carl 
J. Fintelmann gleichfalls sehr lobend gewürdigt: 

»Herr Professor Koch theilte Mehres über die Königlichen Weinberge unterhalb
Belvedere bei Sanssouci mit und forderte zur Besichtigung desselben auf. Herr Hofgärtner C. Fintel-
mann, dem dieselben anvertraut sind, pflegt sie mit besonderer Vorliebe. Abgesehen davon, daß die
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Abb. 2 Nutzgärtnerei am Klausberg, 
29. 8. 2005, Aufnahme Gerd Schurig.
An den noch erhaltenen Resten der Talut-
mauern haben auch einige besonders harte
alte Traubensorten überlebt.
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Reben alle Jahre, und namentlich in diesem, reichlich tragen, erhalten auch, selbst die schwierigsten
unter den südländischen, die Trauben bei ihm eine solche Ausbildung, daß fast alle Beeren zur Ent-
wicklung und gleichmäßigen Reife kommen. Auf diese Weise erzielt Herr C. Fintelmann nicht selten
Trauben, die ein Gewicht von 7– 8 Pfund besitzen. Während die Weinkrankheit überall und auch in
Sanssouci, namentlich unterhalb der Windmühlen, entsetzliche Verwüstungen angerichtet hat, sind
die Weinstöcke unterhalb Belvedere auch in diesem Jahr zum großen Theil verschont geblieben …«7

Nebenbei zeigen die angeführten Quellen, dass in den anfangs dem Steinobst vorbehalte-
nen Talutmauern inzwischen Trauben kultiviert wurden. (Abb. 2) Außer kleinen Verbes-
serungen – zum Beispiel stellte man südwärts in weitem Bogen eine Christusdornhecke
(Gleditsia triacanthos L.) vor die Mauern, damit die südlichste zusätzlich für die Pflanzung
von Pfirsichspalieren nutzbar wurde – erlebte Fintelmann noch einen prägenden Neubau
an dieser Stelle: Die Lepère’schen Mauern.

Import aus Frankreich: 

Die Lepère’schen Mauern

Bereits seit langer Zeit war in Montreuil, damals noch ein Pariser Vorort,
die Kultur von Pfirsichen auf höchstem Niveau. Wilhelm Lauche berichtet noch im ausge-
henden 19. Jahrhundert von den dortigen berühmten Kulturen: 

»In Montreuil bei Paris widmen sich der Kultur von Fruchtbäumen am Spalier
402 Gärtner. Es sind zu diesen Kulturen gegen 1000 Morgen [ca. 255 Hektar] verwendet; Pfirsiche
sind vorherrschend und etwa 1/3 besteht aus Aprikosen, Wein, Aepfeln und Birnen. Der Morgen ent-
hält 2740 Fuss Mauern; die Gärten sind ganz davon umgeben und durchzogen. Diese sind 11 Meter
von einander entfernt; die Ost- und Westseiten sind mit Pfirsich, die Nordseiten mit Kirschen und
Birnen bepflanzt. Die Mauern haben eine Höhe von 3 m. Die Ernte beläuft sich in den gewöhnlichen
Jahren auf 15 Millionen Pfirsiche, welche 850,000 bis 900,000 Mark einbringen.«8

In den 1820er Jahren studierte Gustav Adolf Fintelmann (1803–1871), später Hofgärtner der
Pfaueninsel, die Anbaumethoden sehr gründlich an Ort und Stelle: 

»Während meines ersten Aufenthaltes in Paris und Umgegend hatte ich es mir
zur besonderen Aufgabe gemacht, die Kultur der Pfirsich zu Montreuil kennen zu lernen. Der allge-
mein mögliche Weg, es in kurzer Zeit doch zu einiger Gründlichkeit zu bringen, war der, daß ich mir
das Vertrauen und die Theilnahme eines tüchtigen Pfirsichgärtners, der für Lohn bei den großen
Pfirsichzüchtern und Besitzern von Pfirsichwänden, die sich nicht mit der Behandlung ihrer Pfir-
sichbäume befassen können, arbeitet, erwarb; und diesen dazu bewog, mich als zahlenden Hülfsar-
beiter anzunehmen. Das Glück war mir günstig; die berühmtesten Pfirsichzüchter bezeichneten mir
einen und denselben Mann als den geschicktesten und passendsten zu meinem Zweck. Unter seiner
Leitung und mit ihm habe ich von Anfang März bis Ende Juni in vielen Gärten gearbeitet. […] Im
Winter von 1827 u. 28 arbeitete ich den Gegenstand nach den gesammelten Notizen, in der Gestalt,
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wie er hier vorliegt […] In dieser Hoffnung nun und mit dem Wunsche, daß sich die sehr lohnende
Wandbaumzucht, und insbesondere die Pfirsichzucht, mehr als bisher verbreiten möge, übergebe ich
die vor Jahren gesammelten Beobachtungen und die damals empfangenen Lehren. 

Montreuil liegt größtentheils am Fuße eines kleinen Berges […] Uebersieht man von dem höchs-
ten Punkte aus die Gegend, so muß man über die Menge der weißen Mauern erstaunen, welche man
erblickt. Es scheinen drei dachlose Städte vereinigt werden zu sollen, aber es sind die Obstgärten zwei-
er Dörfer und eines Fleckens: Montreuil, Bagniolet und Vicennes. – Montreuil […] ist noch das aus-
gedehnteste. Alle jene Mauern sind mit Pfirsichbäumen bekleidet, zu denen sich Birnen, Aprikosen,
Kirschen und Pflaumen gesellen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß hier die Pfirsichen nicht vortheil-
hafter als an Mauern gezogen werden; ohne diese sichere Lehrerin würde man auch wohl nicht die
kostspieligste Art gewählt haben, diese Frucht zu erziehen. […] Nimmt man alle drei Ortschaften
zusammen, so rechnet man […], daß hier 9000 Menschen vom Ertrage der Obstzucht leben, und 1000

davon recht wohlhabend werden. […]«9

Noch bis heute haben sich derartige Mauern am Ursprungsort erhalten, der inzwischen von
der Metropole Paris vereinnahmt wurde. Ein Interessenverein restauriert die Reste und
informiert über die ehemalige Obstkultur.10

Die Familie Lepère: 

Botschafter der Montreuiler Pfirsichkultur

Von besonderer Bedeutung im Ausland sollte ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts die Montreuiler Gärtnerfamilie Lepère werden, die sogar Eingang in Rümplers
Gartenbau-Lexikon fand:

»Lepère, Alexis, der erste und bedeutendste Pfirsichzüchter in Montreuil bei
Paris, der Hochschule für Pfirsichzucht, der auf die Förderung der feineren Obstzucht in Frankreich
großen Einfluß geübt hat. Im Frühjahr und Sommer hielt dieser einfache Gärtner öffentliche Vorträ-
ge und Demonstrationen, an denen Jedermann gegen Erlegung eines kleinen Eintrittsgeldes Anteil
nehmen konnte, und so groß war das Interesse für feinere Obstzucht in Paris, daß man bisweilen,
wie K. Koch in seinen Vorlesungen über deutsche Obstgehölze berichtet, Reihen von Wagen vor-
nehmer Leute vor Lepères einfacher Wohnung sah, deren Besitzer und Besitzerinnen seinen Worten
lauschten. Hochbetagt starb er in den 70er Jahren. Sein Sohn gleiches Namens, ein gleich geschick-
ter und intelligenter Obstzüchter, hielt sich längere Zeit in Deutschland auf, um Obstgärten in der
Weise Montreuils anzulegen, welche aber keineswegs einen glänzenden Erfolg gehabt haben.«11

Brandenburg war um diese Zeit beileibe nicht das Kernland der Pfirsichkultur. Theodor
Nietner (1790–1871, Hofgärtner in Paretz und Schönhausen) schrieb in seinem Büchlein
über Küchengärtnerei: »Der Pfirsichbaum ist für unser Klima zu empfindlicher Natur, um
ihn anders als Spalierbaum ziehen zu können […]«.12 Auch der am Klausberg zuständige
Carl Fintelmann ist sich dieser Problematik bewusst. In seiner »Obstbaumzucht« beschrieb
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er sehr ausführlich die Art des Spaliers, Schnittregeln und für hiesiges Klima geeignete Pfir-
sichsorten.13 Wegen der Spätfröste und der Kosten für die zur Kultur notwendigen Bau-
lichkeiten fand die Pfirsichproduktion hierzulande nicht die gleiche Verbreitung wie die
anderer Obstarten. Um dem abzuhelfen, schaute man schon früh, wie Gustav I. Adolf Fin-
telmanns Besuch zeigt, nach dem vorbildlichen Frankreich. 1845 wird Alexis Lepère d. Ä.
erstmals in den Verhandlungen des Preußischen Gartenbauvereins erwähnt, dies allerdings
lediglich in Berichten über die Veröffentlichungen der Pariser königlichen Gartenbauge-
sellschaft und im französischen Journal für Gartenpraxis. Dort äußerte er sich kenntnisreich
über die Auswirkungen spezieller Spalierformen auf den Pfirsichertrag. Kurz darauf folgt in
den Verhandlungen dann die verzögerte Veröffentlichung von Fintelmanns Erlebnisbericht.

Lepère d. Ä. schrieb ein Buch über die Pfirsichkultur am Spalier (siehe nächster
Abschnitt), welches auch in deutscher Übersetzung erschien. Im Vorwort zur zweiten Auf-
lage schreibt der Herausgeber und Überarbeiter, der Weimarer Garteninspektor Julius Hart-
wig unter anderem: 

»Die erste Auflage gab das Werk des berühmten Pfirsichzüchters in Montreuil bei
Paris, Lepère, in dem er seine Beobachtungen und Erfahrungen in Bezug auf die Anzucht und Pfle-
ge des Pfirsichbaumes niederlegte, nur in wortgetreuer Übersetzung wieder. […] Da diese Lehren
jedoch unter dem Einflusse des günstigen Klimas Frankreichs aufgestellt sind […] so war in der ersten
Auflage dieses Buches durch Anmerkungen auf die für das Klima Nord- und Mitteldeutschlands nöti-
gen Abweichungen hingewiesen worden. […] Ich habe mich bestrebt, um diese Klippe zu vermei-
den, die Lehren und Vorschriften Lepères so umzugestalten, daß sie unseren deutschen Verhältnis-
sen mehr entsprechen. Diese zweite Auflage verfolgt den Weg, welchen Lepère beschritten hatte, nur
habe ich ihn so geführt und geebnet, daß der unter ungünstigeren Verhältnissen wirkende deutsche
Gärtner und Gartenfreund denselben getrost betreten und auf ihm fortwandelnd ihr Ziel erreichen
können. […] Schließlich kann ich nur den Wunsch aussprechen, daß diese zweite Auflage in ihrer
zeitgemäßen Umarbeitung der Pflege des edelen Pfirsichbaumes neue Freunde zuführen und den-
selben eine Führung sein möge zur Erreichung des Zieles sich an reichlichen und schönen Früchten
zu erfreuen.«14

Die einzelnen Kapitel des Buches äußern sich 1. zum Pfirsichbaum allgemein (6 Seiten),
2. zur Veredlung (4 Seiten), 3. zu Auswahlkriterien und Pflanzung (6 Seiten), 4. zu ver-
schiedenen Arbeiten bei der Pfirsichkultur (24 Seiten), 5. zu verschiedenen Spalierformen
(13 Seiten), 6. zu verschiedenen Kulturbesonderheiten und zur Fruchtbehandlung (9 Sei-
ten), 7. zu Krankheiten und Schädlingen (8 Seiten) und schließlich 8. zu empfehlenswer-
ten Sorten. 

Im dritten Kapitel über die Pflanzung sind detailliert die Anforderungen an Spalier-
mauern erläutert, aus denen heraus die konstruktiven Details der noch erhaltenen Mauer-
anlagen erklärbar werden: 

»Besitzt man einen Garten, in welchem bereits mehrere Mauern vorhanden sind,
so muß man die für die Pfirsichbäume günstigsten Lagen benutzen, welche sie darbieten; legt man
sich jedoch erst einen Garten neu an, so muß in der für die genannten Bäume passendsten Richtung
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eine Mauer errichtet werden. Diese Mauer wird am besten in 1 1/2 Backsteinstücke bis zur Höhe
von 3 – 3,50 m aufgeführt, oben mit einer Mauerkappe abgedeckt, mit einer Neigung nach der hin-
teren Seite, um sicher das Regenwasser abzuleiten, da der Tropfenfall nachteilig auf die Bäume ein-
wirkt. Sollte jedoch dieses aus mannigfachen Gründen nicht ausführbar sein, so muß die Kappe auf
der Südseite so weit überreichen, 50 cm, daß der Tropfenfall die Stämme der Bäume nicht unmittel-
bar treffen kann. Die Flächen der Mauer werden gut abgeputzt (berappt), wozu am dauerhaftesten
Zement verwendet wird. In Frankreich wird die Mauerfläche mit einer 4 cm starken Gipsschicht über-
deckt, welche auch für Deutschland zu empfehlen ist.

An der Mauerfläche wird ein Lattenwerk, Spalier, befestigt, an welches die einzelnen Teile der
Bäume angebunden werden. Es werden zunächst in drei Reihen etwa 4 cm breite und 3 cm starke
Latten in waagerechter Richtung angebracht, von denen die unterste 30 cm über dem Boden, die
zweite 30 cm unterhalb der Kappe und die dritte in der Mitte zwischen beiden mittels eisernen Kram-
pen, welche beim Aufbauen der Mauern in der bestimmten Höhe und in Abständen von etwa 2 m
mit eingemauert werden und deren Haken so lang sein müssen, daß sie von unten nach oben über
die waagerechten Latten gebogen diesen einen festen Halt geben, befestigt werden. An diese waage-
rechte Latten werden in senkrechter Richtung schwächere Latten von 2 1/2 cm Breite und Stärke
im Abstand von 12–15 cm angenagelt. Ein Oelanstrich von grüner Farbe wird eine größere Dauer ver-
sprechen und außerdem einen freundlichen Anblick gewähren.

Dieses Lattenwerk kann auch durch Drahtzüge ersetzt werden, welche statt senkrecht waagerecht
der Länge nach ausgespannt werden […] Wenn auch die erwähnte Mauerkappe genügt, um den Trop-
fenfall und starken Schlagregen von den Pfirsichbäumen abzuhalten, so reicht sie doch nicht aus,
äußeren schädlichen Einwirkungen entgegenzutreten. Es sind dazu noch besondere Schutzvorrich-
tungen erforderlich, deren Aufgabe es ist, die Bäume sowohl gegen kalte Regengüsse und Rauhfröste
während des Winters zu schützen, als auch sie während der Blütezeit gegen Spätfröste zu sichern
[…] Mag nun die Mauer mit einer Mauerkappe versehen sein, oder nicht, so bringt man noch Träger
in Gestalt kleiner herausragender Dachsparren oder kleiner Böcke oder Dreiecke in der oberen Kante
befestigt an, welche 50 cm weit in etwas nach vorne geneigter Richtung herausragen. Dieselben wer-
den in Entfernungen unter sich von 1,25–1,59 m eingesetzt und tragen die Schutzdecken, mögen es
nun Bretter oder Strohdecken sein. […] Strohdecken, Bastmatten u. s. w. […] werden an den erwähn-
ten Trägern in geeigneter Weise befestigt und durch schräg an die Mauer gelehnte Pfähle oder Stan-
gen von der unmittelbaren Berührung mit den einzelnen Teilen des Baumes abgehalten, so daß diese
nicht beschädigt werden können. Am zweckmäßigsten sind Vorhänge aus Sackleinwand z. B. gefer-
tigt. […]«15
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Alexis Lepère der Jüngere kommt 

nach Deutschland

Auf einer Zusammenkunft des preußischen Gartenbauvereins im Jahre 1861

»machte der Vorsitzende, Herr Geheime Ober-Regierungsrath Kette, bekannt, daß
die heutige Versammlung durch die Gegenwart des jüngeren Herrn Lepère aus Montreuil bei Paris,
des Sohnes des durch sein Werk über Pfirsichzucht bekannten Pfirsichzüchters, beehrt werde […]
Herr Lepère hielt einen interessanten Vortrag über die Pfirsichzucht in Montreuil und übergab zur
gleichen Zeit die vierte und neueste Auflage von seines Vaters Werke: ›pratique raisonnée de la tail-
le du pecher, principalement en escalier carré‹. Nirgends auf der ganzen Erde befindet sich wohl die
Pfirsichzucht auf einer so hohen Stufe als in Montreuil bei Paris und sind allerdings die Mühen und
die Intelligenz der dortigen Bewohner mit Erfolg gekrönt worden […] Nach Berichten von Augen-
zeugen, welche der Versammlung beiwohnten, sei die Fülle von Früchten, womit alle Zweige dicht
bedeckt seien, für jeden, der es nicht selbst gesehen, unglaubhaft […] Sämmtliche Bäume werden
nur am Spaliere und an guten Lagen gezogen und schütze man sie, namentlich gegen kältere Winde,
durch eine Art Dach oder Vorsprung, welcher von der Höhe der Mauer die Bäume mehr oder weni-
ger decke. Die Hauptidee bei der Kultur liege in der Gleichheit der Entwicklung des Baumes und sei-
ner Aeste nach beiden Seiten hin und werde dieselbe stets durch den Schnitt in seiner vollen Rein-
heit erhalten. Es ist dies allerdings ein Umstand, der bei uns, wo harte Winter und noch Fröste
bringende Frühjahre oft selbst 4 und 5jähriges Holz zerstören […] der Pfirsichkultur und ganz beson-
ders der Montreuil’schen Methode manche Schwierigkeit entgegensetzt, auf jeden Fall ist sie aber
auch für uns höchst beachtenswerth und kann gewiß in Modifikationen selbst in Anwendung
gebracht werden. Wichtig dabei ist ohne Zweifel auch die Auswahl der Sorten und empfahl Herr Lepè-
re vor Allem […].«16

Was hatte Alexis Lepère zu seiner Deutschlandreise bewegt? 
»Herr Lepère war durch den Herrn Erb-Landmarschall, Grafen Hahn auf Schloß

Basedow in Mecklenburg, der sich selbst von der unvergleichlichen Pfirsichzucht in Montreuil über-
zeugt hatte, veranlaßt worden, im ersten Frühjahre nach Deutschland zu kommen, um auf dessen
Gütern die Montreuil’sche Methode der Pfirsichzucht einzuführen. Mehrere Wochen lang hat Herr
Lepère deshalb im Mecklenburg’schen zugebracht und ist dann von dem Herrn Grafen v. Schlippen-
bach auf Arendsee bei Prenzlow veranlaßt worden, auch dort dasselbe zu thun. Er hat aber nicht allein
den Pfirsichbäumen die Sorgfalt und Aufmerksamkeit zugewendet, sondern auf gleiche Weise den
Weinreben, den Aprikosenbäumen, dem Franzobste und überhaupt allen Spaliergehölzen. Herr Lepère
wird nun im Oktober nach Paris zurückreisen, ist aber gern bereit, im ersten Frühlinge nächsten Jah-
res wieder nach Deutschland zurück zu kehren, insofern Gartenbesitzer wünschen sollten, ihre Pfir-
sich-Anpflanzungen und überhaupt das Spalierobst von ihm nach dem Montreuil’schen Systeme
behandeln zu lassen […].«17
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Im Jahre 1857 war Herr Lepère gemeinsam mit seinem Auftraggeber, dem Grafen Albert
von Schlippenbach auf Arendsee, als einer der 114 Teilnehmer auf der allgemeinen deut-
schen Obst-, Wein- und Gemüseausstellung in Gotha anwesend, wo er auch aktiv wurde:
»Der Vorsitzende […] machte aber vorher nochmals darauf aufmerksam, daß Herr Lepère
für den Nachmittag um 2 Uhr die Freundlichkeit habe, einen Vortrag über Pfirsichschnitt
mit praktischen Demonstrationen in dem Garten des Herrn Sauerbrei zu halten […].«18

In Potsdam konnte er jedoch vorerst nicht praktisch tätig werden, sondern warb indi-
rekt durch die Qualität des von ihm präsentierten Obstes: »nicht weniger aber wurden die
Birnen und Aepfel des Herrn Lepère jun., die dieser aus dem berühmten Obstorte Mon-
treuil bei Paris eingesendet hatte, bewundert. Es waren große Exemplare des Kardinal,
einer Reinette, der Winterdechantsbirn, der Dechantsbirn, Bon chrétien und St. Germain
[…].«19 Und »Prof. Koch berichtet über die allgemeine Deutsche Obst-, Wein- und Gemü-
seausstellung in Gotha. An dieser hat auch Herr Lepère jun. teilgenommen und ein Diplom
für sein Kernobstsortiment von 50 Sorten erhalten […].«20 Nebenbei unternahm er in sei-
nem Geschäftssinn immer wieder direkte Vorstöße: 

»In den Jahren 1859, 60 und 61 hatte Herr Lepère fils aus Montreuil bei Paris,
dessen Vater daselbst als vorzüglicher Obst-Cultivateur berühmt ist, Ihrer Majestät der Königin Augu-
sta jährlich eine Sammlung vorzüglich großer Pfirsiche, Äpfel und Birnen durch Vermittlung Sr. Excel-
lenz des früheren Ministers v. Bethmann-Hollweg zu Füßen gelegt, und dabei die Bitte ausgespro-
chen, ihm Gelegenheit zu geben, dergleichen Früchte auch in den Königlichen Gärten von Sanssouci
ziehen zu dürfen.«21

An gleicher Stelle wird nach einer Darstellung des weiteren Fortganges sogar über Aus-
führungsdetails berichtet: 

»Nachdem Herr Lepère mehrere Male abschläglich beschieden, weil dessen Cul-
tur-Methode mit Ausnahme von einigen neueren Formen der Bäume, bereits seit 60 Jahren bekannt
und nur der bedeutenden Kosten wegen hier nicht eingeführt ist, wurde ihm doch, weil er bereits
seit 8 Jahren in verschiedenen Gärten Norddeutschlands dergleichen Anlagen mit gutem Erfolge
gemacht, im Sommer 1862 hierzu ein Areal im Königlichen Weinberge beim Belvedere angewiesen;
nach seiner Anleitung wurden daselbst im Herbste die hierzu nöthigen Mauern erbaut und das Land
zur Aufnahme der Bäume vorbereitet.

Die Anlage besteht aus einer von Ost nach West verlaufenden 9 Fuß hohen, 128 Fuß langen Mauer,
von welcher 4 Mauern von gleicher Höhe und 56 Fuß Länge bei 40 Fuß Abstand von einander, in
gerader Richtung gegen Süden laufen, wodurch 3 Quartiere von 40 Fuß Breite und 56 Fuß Länge gebil-
det werden. Sämmtliche Mauern sind an beiden Seiten mit einem 10 Zoll vorspringenden Schutz-
dache versehen, welchem noch für die Monate März bis incl. Mai, 2 Fuß breite hölzerne Laden hin-
zugefügt werden, um die Bäume während der Blüthe etc. etc. gegen Frühlingsfröste zu schützen.

Die nöthigen Bäume zur Bepflanzung der Mauern sind von Herrn Lepère aus Frankreich bezogen
und damit die Mauern Ende April 1863 auf beiden Seiten mit zum großen Theil schon schön und regel-
mäßig geformten Pfirsich-, Birn- und Kirsch-Spalierbäumen bepflanzt worden; auf dem Raume zwi-
schen den Mauern befinden sich freistehend Spaliere von 2 bis 4 Fuß Höhe für Äpfel und Birnen.
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Der Grund, weshalb in diesen auf 3 Seiten eingeschlossenen Räumen die feineren französischen
Obstsorten besser als in gänzlich freier Lage zur Reife kommen, liegt besonders darin, daß die bei
Tage von dem Erdboden aufgenommene Wärme des Nachts bei Wiederausströmen den Früchten zu
Gute kommt, indem dieselben nicht allein dem Erdboden näher sind, sondern auch die bei freier Lage
nie ganz ruhenden Luftströmungen die Wärme schnell entführen […].«22

Obwohl das sehr vielversprechend klingt, hatten die neuartigen Mauern nicht den erwar-
teten frühen und reichen Ertrag. Während verschiedene Quellen die Qualität des anson-
sten auf dem Klausberg gewonnenen Obstes loben, schweigen sie zu den Früchten Lepère’s.
Dieses Misslingen war wohl darauf zurückzuführen, dass von ihm zur Erstbepflanzung aus-
drücklich in der Pariser Umgebung erprobte und vorkultivierte Sorten gewählt wurden.
Weder sie selbst noch die Unterlagen waren wohl für das hiesige härtere Klima geeignet.

Spurensuche: 

Einige weitere Befunde Lepère’scher Mauern

1. Basedow (Mecklenburg-Vorpommern)
Von der ältesten derartigen Maueranlage Deutschlands in Basedow sind

nur noch ganz wenige Reste erhalten. Die Spuren am Ort und ein etwa 70 Jahre altes Luft-
bild erlauben eine grobe Beschreibung: An einer etwa 80 Meter langen und südöstlich ori-
entierten Hauptmauer waren durch senkrecht davor gestellte Mauern insgesamt sieben
Kammern gebildet worden. Alle Mauern hatten ein Fundament, beziehungsweise eine
untere Partie aus Feldsteinmauerwerk mit 45 Zentimeter Dicke. Die westlichste Mauer
verfügte darüber noch über einen knapp 70 Zentimeter hohen aus gelben Klinkern gemau-
erten Streifen. Der Rest der Mauer bis zu einer Höhe von etwa drei Metern bestand aus
einer Art Stampfbeton mit grobem Kies, viel Kalkanteil und in den oberen Partien auch
Strohbeimengungen. Eingelassene Holzdübel dienten der Befestigung der Latten. Von der
Ausbildung des oberen Mauerabschlusses konnten keine Spuren gesichert werden. Inter-
essant zu bemerken ist, dass die Tiefe der Kammern von Westen (12 Meter) nach Osten 
(8 Meter) hin abnimmt. (Abb. 3)

2. Arendsee (Brandenburg)
Ebenfalls lediglich einige Spuren konnten nach mühsamer Suche bei

Arendsee im Gestrüpp gefunden werden. Die Befunde beschränken sich auf Fundament-
reste. Demnach wurden vor die drei Meter hohe und sehr stabile Feldstein-Umfassungs-
mauer des alten Gärtnereibereiches (etwa 200×50 Meter große Fläche) durch Lepère nur
Mauern aus harten roten Klinkern vorgesetzt. Vor der Südmauer der Gärtnerei stehen auch
hier die Mauern parallel zueinander, so dass nach Süden offene Kammern entstanden. Es
konnten drei Fundamentstreifen gefunden werden, die eine Breite von 30 Zentimetern hat-
ten und verputzt waren. Die westlichste Mauer verfügte über zusätzliche Stabilisierungs-
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vorlagen. Die einzelnen Kammern waren etwa zehn Meter tief und 16 Meter breit. In den
Mauern waren Aussparungen der Dübellöcher erkennbar, an denen ursprünglich die Belat-
tung angebracht werden konnte. Östlich an den untersuchten Bereich schließt sehr stark
zerstörtes und verändertes Gelände an. Daher war die ursprünglich anscheinend höhere
Zahl der Mauern nicht mehr zu ermitteln. 
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Abb. 3 Lepère’sche Mauern Basedow, Aufmaßzeichnung 
Gerd Schurig, 7. 8. 2003.
Nur noch wenige Reste zeugen von Alexis Lepère´s erster deutscher
Maueranlage in Basedow.
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3. Babelsberg (Brandenburg)
Fast zur gleichen Zeit wie auf dem Klausberg durfte Lepère auch in der

Babelsberger Gärtnerei eine seiner Maueranlagen bauen. Dort waren es jedoch vier Kam-
mern, die kürzer, aber etwas breiter als auf dem Klausberg ausfielen. Wie in der Partner-
anlage bestanden zwischen den Kammern am Nordende der Mauern Durchgänge, die mit
Holztüren verschlossen werden konnten. Sowohl quadratische als auch einfache, senk-
rechte Lattung wurde an den waagerechten Leisten befestigt, die in insgesamt 176 ge-
schmiedeten Haken lagen. Die Latten waren grundiert und zweimal mit Ölfarbe gestri-
chen. Zwei Fuß breite (62,8 Zentimeter) gehobelte Bretter dienten bei Bedarf zur
Überdachung. Der Boden innerhalb der Mauern wurde 1,40 Meter tief rigolt, dabei mit
Lehm und Kuhdung versetzt, ehe die unter Mitwirkung von Carl Fintelmann (dem für die
Klausberganlage zuständigen Hofgärtner!) ausgewählten Obstgehölze durch den Babels-
berger Hofgärtner Christoph Ferdinand Kindermann (1805–1865) gepflanzt werden konn-
ten. Ein zwölf Fuß großes rundes Wasserbecken unterhalb der Mauer diente der Bereit-
stellung von abgestandenem Wasser zum Gießen. Mehrere Jahre lang kümmerte sich
Lepère selbst noch um die Spalierpflanzen: 

»Lepère kommt zweimal im Sommer in den Garten, um die von ihm gepflanzten
Spalierbäume zu schneiden und erhält hierfür sieben Friedrichsdor (etwa 35 Taler). Mit diesem übe-
raus niedrigen Gehalt begnügt sich Herr Lepère, weil er ein sehr bescheidener Mann ist, den vor-
züglich die Liebe zu seinem Beruf treibt […] zu Basedow bei Graf Hahn erhält Herr Lepère 1000 Francs,
hat dort aber die Leitung der angehenden Obstgärtner […].«

Im Frühjahr 1866 wurde schließlich nach schwierigen Verhandlungen ein Abkommen über
einen Pflegevertrag mit jährlichem Verdienst von 2000 Francs geschlossen. Weil der Hof-
gärtner Otto Ferdinand Kindermann (1843–1918, Sohn und Nachfolger des vorigen Kin-
dermann) den französischen Gärtner anscheinend nicht gern beherbergte, kam dieser in
der Stallmeisterstube des Ökonomiehauses unter.23

Der Bestand der Lepèreschen Mauern in der Gärtnerei Park Babelsberg stellte sich am
15. November 2003 wie folgt dar: Die Umfassungsmauern stehen einheitlich etwa 2,85 Me-
ter hoch auf einem unterschiedlich hohen Kalksteinfundament, das vor allem in der Nor-
dostecke einen bis zu zwei Meter hohen Geländeunterschied zur Umgebung überbrücken
muss. Die Nordmauer ist in den unteren 1,26 Meter 54 Zentimeter dick. Im oberen Bereich
verjüngt sie sich auf 40 Zentimeter und hat dort nur noch 40 Zentimeter breite stabilisie-
rende Pfeilervorlagen im lichten Abstand von 3,05 Metern. Die gleichmäßig 40 Zentimeter
dicken sonstigen Mauern gehen von der etwa 52 Meter langen Nordmauer senkrecht ab,
wobei die westlichste gleichzeitig die Gärtnereibegrenzung ist und die östlichste etwa
32,5 Meter lang ist. Die drei mittleren Mauern, welche die Anlage in vier gleich große
Quartiere teilen, sind 17,5 Meter lang. Alle Mauern bestehen aus gelben Klinkern und sind
unverputzt. Gelegentlich sind noch Reste heller Kalkschlämme zu erkennen. In den Fel-
dern haben alle außer der Westmauer in 0,38 Meter, 1,24 Meter und 2,50 Meter Abstand
vom Erdboden in Reihen eingelassene konische Holzdübel (Außenmaße 7,5 Zentimeter
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hoch, 5,5 Zentimeter breit) im Achsabstand von 1,50 Metern, an denen die flachen Trag-
latten vom Querschnitt 8,0 × 2 ,5 Zentimeter mit geschmiedeten Nägeln befestigt wurden.
In der Westmauer sind senkrechte Eisenbänder eingelassen, an denen statt des Holzspaliers
Drähte zur Anleitung der Pflanzen gespannt werden konnten. Alle Mauern sind mit einer
etwa 30 Zentimeter vorspringenden Abdeckung aus Dachziegeln versehen, unter der
20 Zentimeter tiefer Hakenösen für Abdeckbohlenhalter im Achsabstand von 1,04 Metern
befestigt sind. 

An den Mauern zeugen noch Reste der Belattung bzw. deren Verwitterungsspuren von
der einstigen Konstruktion. In den beiden östlichen Quartieren befindet sich an den waa-
gerechten Latten jeweils der Nord- und Westseite Quadratspalier. Die überplatteten Latten
(Querschnitt 1,5 ×1 ,5 Zentimeter) haben einen Zwischenraum von 10,5 Zentimeter und
sind exakt quadratisch ausgeführt. Das sich ergebende Raster ist nicht lotrecht, sondern
rechtwinklig zur Mauerkrone und zur Fußlinie der nach Süden abschüssigen Mauern befe-
stigt. Somit läuft es schräg zur Vorderkante der Mauer, was etwas seltsam anmutet. Alle
verbleibenden Mauern hatten nur vertikale Lattung (Querschnitt 2,5 ×1 ,2 Zentimeter) mit
je nach örtlicher Situation 17,5 bis 18,5 Zentimeter Abstand. Über den Durchgängen am
Nordende der drei mittleren Mauern waren die Abstände teilweise dichter.

4. Gärtnerlehranstalt Potsdam (Brandenburg)
Für die Ausbildung der Eleven der Potsdamer Gärtnerlehranstalt im Spa-

lierobstbau wurden nach 1870 noch einmal Mauern nach dem Vorbild Lepères gebaut. Gar-
tendirektor Ferdinand Jühlke (1815–1893) wollte, dass hier die je nach Obstart unterschied-
lichen geeigneten Schnittformen demonstriert und durch unterschiedlichen Farbanstrich
der drei Kammern (schwarz, weiß und grau) zur Wärmeabstrahlung geforscht werden sollte.24

Garteninspektor Wilhelm Lauche (1827–1883) zeichnete nicht nur die Illustrationen für
Jühlkes Buch, er betreute die Mauern in der Folgezeit auch persönlich. In seinem Obst-
bauhandbuch äußert er sich zehn Jahre nach seinem Vorgesetzten eingehend über kon-
struktive Details der Mauern und den Schnitt der betreffenden Obstgehölze. Er empfiehlt
nach seiner langjährig guten Erfahrung derartige Maueranlagen zur Nachahmung und legt
zu diesem Zweck eine genaue Konstruktionsbeschreibung, Kostenanschlag, Bepflanzungs-
pläne und erläuternde Zeichnungen vor.25 Aus letzteren sind Veränderungen des ange-
pflanzten Obstsortiments in den zehn Jahren seit der Einrichtung abzulesen: Von den
36 Weinsorten der Anfangszeit sind noch elf vorhanden, von den ursprünglich 17 Pfirsich-
sorten gibt es noch acht und von elf Aprikosensorten überlebten sechs. Etwas weiter hin-
ten im Buch wird die effektivste Spalierform zur Pfirsichkultur gründlich beschrieben: es
ist die von Lepère eingeführte Montreuilpalmette.26 (Abb. 4) 

1903 wurde die Gärtnerlehranstalt nach Berlin-Dahlem verlegt. Die am Potsdamer
Haupthaus stehenden Mauern interessierten nicht mehr und verfielen wohl daraufhin ziem-
lich bald. 

Durch eine bis heute andauernde Nutzung als wind- und frostgeschützte Kleingarten-
parzellen blieb immerhin die bauliche Substanz erhalten, die jedoch dringend überholungs-
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bedürftig ist. An der 42 Meter langen Nordwand schließen vier Wände an. Die beiden mitt-
leren sind 20 Meter lang, die seitlichen etwas länger. Dadurch entstehen drei Kammern von
13,5 Meter Breite und 20 Meter Tiefe. Die Höhe der geputzten und zuletzt nach erhalte-
nen Farbresten wohl ockerfarbig gekalkten Mauern beträgt 3,15 Meter. An der Oberkante
fehlt die für Lepère typische weit überkragende Abdeckung, da lediglich zum Schutz des
Mauerwerks eine schräge Ziegelflachschicht aufgebracht wurde. Allerdings sind auch hier
Eisenösen eingelassen, die ein Anbringen von Bohlenhalterungen ermöglichen würden.
Alle Mauern bis auf die östlichste (nur einen Ziegel dick = 24 Zentimeter) sind eineinhalb
Ziegel dick (36 Zentimeter) und mit Pfeilervorsätzen nachträglich stabilisiert. Durch ver-
bliebene Mauerhaken, Resthölzer und Aussparungen in den Pfeilern wird deutlich, dass drei
waagerechte Leisten von circa 4 × 6 Zentimeter Querschnitt in 0,40 Meter, 2,10 Meter und
2,70 Meter Höhe zur Befestigung der Belattung dienten. Von letzterer ist nichts erhalten.
Die beiden Mittelmauern verfügen am Nordende über kleine, rund überwölbte Pforten-
durchgänge. 
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Abb. 4 Instructions-Mauern der Königl. Gärtner-Lehr-Anstalt zu Potsdam, Theodor Nietner, 
Gärtnerisches Skizzenbuch, Berlin 1878, Tafel XXII 
Die Tafel aus Theodor Nietners Gärtnerischem Skizzenbuch kombiniert im Gegensatz zu den 
Abbildungen Jühlkes und Lauches sehr anschaulich Grundriss und Ansichten der Maueranlage in der
Gärtnerlehranstalt.
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Die Krönung: Wein- und Pfirsichhäuser

Unter dem sehr an der Fruchtkultur interessierten letzten Kaiser ver-
suchte man ab 1895, den Misserfolg der Lepère’schen Maueranlage auf dem Klausberg zu
kompensieren. Vor allem auf Pfirsiche wollte Wilhelm II. wohl nicht verzichten. Inzwi-
schen war nach Carl Fintelmann und Emil Sello (1816–1893) Johann Glatt (1843–1911) der
betreuende Hofgärtner auf dem Klausberg. Für diesen projektierte der Hofbaurat Bohne eine
umfangreiche Gewächshausanlage, die aus zwei separaten Komplexen mit jeweils einem
Heizhaus bestand. Die Pläne dazu sind in den Graphischen Sammlungen/Plankammer der
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), erhalten27 und zei-
gen, dass keine Ausgaben gescheut wurden, um mit der damals modernsten Technologie
sicher Pfirsiche und Weintrauben liefern zu können. (Abb. 5) 

»Diese Häuser bilden drei Lagen von je 100 Meter Länge; 200 m haben Halbsattel-
dach und 100 m Satteldach. Die Längsachse geht von Osten nach Westen, und deshalb haben auch

Die Entwicklung der Nutzgärtnerei am Klausberg   75

Abb. 5 ? Bohne, Zeichnung zum Neubau der zweiten Hälfte des Weinhauses auf dem Drachen-
berge in der Nähe des Neuen Palais, nach 1894, Ausschnitt, SPSG, Planslg. 2285.
Die Bauzeichnungen zu den großen Wein- und Pfirsichhäusern aus der Zeit der Jahrhundertwende
zum 20. Jh. werden in der Plankammer der SPSG aufbewahrt.
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die Abteilungen mit Halbsatteldach eine Vorrichtung zum Schattieren erfordert und erhalten. Eine
Lage hat acht Abteilungen, die beiden anderen haben je sechs; 1 bis 4 sind 1895 erbaut, 5–8 1896,
9–11 1897 und 1898, 12 bis 14 1899 und endlich die letzte Lage in sechs Abteilungen im Jahre 1900.
Fünfzehn Abteilungen dienen der Weinkultur und fünf der Pfirsichzucht.«28

Neben der Schattierungsmechanik verfügten die Häuser über modernste Heißwasserhei-
zung sowohl im als auch oberhalb des Erdbodens und über allen Erfordernissen genügen-
de Lüftungsmechanismen. Später wurde noch die gesamte Umfassungsmauer und die
Gestaltung der Mittelachse modernisiert und verbessert. Zügig kamen die Pfirsichbäume
und Tafelreben in die Häuser und die zeitgenössischen Abbildungen zeigen, wie schnell die
ersten Früchte geerntet werden konnten. 

»Zu bemerken ist noch, dass frühe, mittlere und späte Sorten nicht durch einan-
der angepflanzt sind. Das erste Antreiben beginnt am 1. Januar. […] Die Ernte beginnt langsam Mitte
Mai und schreitet mit dem wachsenden Bedarf fort. Mitte Juli ist auch die zu dieser Treibperiode
gehörende Abteilung abgeerntet. […] Am 1. Februar beginnt ein zweites Antreiben früher Sorten, die
von Mitte Juli an reif sind.

Alle vierzehn Tage bis drei Wochen wird dann von neuem eine Abteilung in Kultur genommen.
Die Ernten dieser Häuser decken den Bedarf bis zu Anfang oder Mitte September. Dann setzt die Ernte
aus den Talutmauern ein, die sich außer am Drachenberg noch auf den Terrassen von Schloß Sans-
souci und auf dem Weinberg am Obelisken befinden. Der Ertrag dieser Talutmauern hält ungefähr
sechs Wochen lang vor und endet langsam zum 1. November hin. Vom November an beginnt die
Ernte der kalt getriebenen Reben. Es sind späte Sorten, deren warme Behandlung begonnen hat,
sobald sie anfingen, sich auf natürliche Weise unter dem Einfluß der Sonnenwärme zu regen. Die
Trauben bleiben bis zum Gebrauch an den Reben hängen. Solche Abteilungen mit Früchten müssen
demgemäß behandelt, unter Lüften frostfrei gehalten werden. Im Allgemeinen hält der Vorrat an
Trauben auf diese Weise bis zum 26. Januar vor. Dann noch vorhandene Trauben – es wird in diesem
Jahre darauf gerechnet, dass die Lieferung bis Mitte Februar fortgesetzt werden kann – werden mit
Rebholz abgeschnitten, in Flaschen gesteckt und in der bekannten Weise konservirt.

Der Ertrag der Weinhäuser am Drachenberg beträgt im Jahre 1903 21 Zentner und wird sich in
den nächsten Jahren noch um 4 Zentner im Jahre steigern. […] Die Talutmauern am Drachenberg lie-
fern zurzeit fünf Zentner Trauben. Die Reben sind zumteil verjüngt und noch nicht wieder tragbar.

Mit Pfirsichen sind 200 m bepflanzt, die sehr gut gedeihen. Die Ernte von Pfirsichen in den 5 Abtei-
lungen der Drachenberghäuser betrug im vorigen Jahre 5 Zentner, in Früchten von 1/5–1/2 und 
3/4 Pfund das Stück.

Alle Abteilungen der Drachenberghäuser werden, wie es gerade Licht und Wärme der einzelnen
Häuser gestatten, zu anderen Nebenkulturen mit benutzt. In erster Line werden Bohnen vom Janu-
ar bis zum Mai geerntet, in Töpfen gezogen, oder in den freien Grund der Pfirsichhäuser gelegt. […]
Tomaten haben die Häuser fast das ganze Jahr hindurch; ausgenommen sind nur die Monate der Ernte
im freien Lande. […] In frühen Häusern bringen auch einige hundert Erdbeertöpfe […] willkomme-
ne Früchte. Nicht vergessen soll sein der Ertrag von Kirschbäumen in Töpfen, die kalt getrieben, im
April und Mai äusserst schmackhafte und sehr leckere Früchte bringen.«29

76 Gerd Schurig

03_schurig  28.04.2006  11:44 Uhr  Seite 76



Wichtigster Wunsch beim Bau der kostenintensiven Anlage war, wie aus Gartendirektor
Gustav II. Adolf Fintelmanns Ausführungen deutlich wird, die Ausdehnung des Zeitraums,
über den die große Fruchtmenge für die Tafel zur Verfügung stand. Diesem Ziel ordnete
sich die modernste Technik und auch die Kunst des betreuenden Gärtners unter. (Abb. 6)

Zum Anfang des 20. Jahrhunderts waren die drei Talutmauern repariert und moderni-
siert worden. Noch im ersten Weltkrieg waren die deutschen Dendrologen bei ihrer Pots-
dam-Exkursion am 30. August 1917 begeistert von der Überfülle des Traubenweines in den
Gewächshäusern.30 Als mit dem Kriegsende die Lieferung an den Kaiser als ein Hauptziel
der Nutzgärtnereien wegfiel, pflegte die Gärtnermannschaft – seit 1911 unter der Leitung
Georg Potentes (1876–1945) – weiterhin diese aufwendigen Kulturen. Davon berichtet
Franz Ollram um 1936: 

»Noch einen bedeutend größeren und ertragreicheren Weinberg gibt es in Pots-
dam, auch wenn er nicht unter diesem Namen zu finden oder zu erfragen ist. Auf dem Drachenberg,
unter dem bekannten Belvedere, liegen in langen, sich über 200 Meter erstreckenden Terrassenzü-
gen intensiv betriebene Weinkulturen mit über 1000 Rebstöcken. Dort finden wir auch ein reichhal-
tiges Sortiment der besten Tafeltrauben vertreten […] Von allen diesen Trauben werden hier Jahr für
Jahr auch größere Mengen von Topfreben herangezogen […].«31
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Abb. 6 Ansicht der westlichen Hälfte der Klausberganlagen kurz nach 1900, aus: Möllers Deutsche
Gärtner-Zeitung, 15, 1903.
Im Überblick über die noch jungen westlichen Treibhäuser kann die üppige Kultur bewundert
werden. Unterhalb steht noch Gemüse und Topfobst. Die oberhalb befindlichen Talutmauern sind
zum größten Teil verdeckt.
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Der Niedergang der Nutzgärtnerei auf dem

Klausberg durch Geld- und Personalmangel

In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg begann der stetige Verfall der Bau-
substanz. Schon 1945 demontierte die russische Armee ein komplettes Wein- und Pfirsich-
treibhaus, die anderen Häuser und Mauern dienten in der Folgezeit als Materiallieferant
für Schrottgewinnung und zu Reparaturen in den Gärtnereien. Am Anfang waren noch vier
Frauen mit der Pflege auf dem Klausberg beschäftigt, die auf den ebenen Flächen auch
Hafer für die Pferde der Gartenabteilung der Schlösserverwaltung anbauten. Der Orange-
riegärtner Artur Geißler schnitt noch relativ lange die Weinpflanzen. Regelmäßig wurde das
noch recht zahlreiche Obst (Äpfel, Pflaumen, Wein, Kirschen und Apfelquitten) geerntet
und an die Mitarbeiter abgegeben. In den 1960er Jahren begann eine Zeit der Verpachtung;
in den Lepère’schen Mauern und auf der westlichen unteren Terrasse zogen Kleingärtner
ein, auf den oberen Terrassen weideten zeitweise zwei Bullen und vor dem östlichen, inzwi-
schen völlig zerfallenen Heizhaus standen zwei Bienenwagen. Die nicht genutzten Partien
füllten sich mit Wildwuchs und die Baulichkeiten verfielen. Durch gelegentliche Aufräum-
aktionen konnte nur der schlimmste Gehölzaufwuchs entfernt werden. (Abb. 7)

Im Zuge der politischen Wende nach 1989 gab es die ersten Hoffnungszeichen. Mehr-
fach meldeten sich Interessenten zur Bewirtschaftung der malerischen Terrassenanlage, die
aber abgeschreckt durch den schlechten Bauzustand und die denkmalpflegerischen Aufla-
gen nicht aktiv wurden. Von 1990 bis 2002 erfolgte der von der Messerschmitt Stiftung
finanzierte und betreute Wiederaufbau des Belvederes. In diesem Zusammenhang restau-
rierten polnische Handwerker die oberste der drei Stützmauern, wobei ein kleines erhal-
tenes Stück der ehemals komplett davor stehenden Holzkonstruktion gesichert werden
konnte. Im Rahmen eines Studentenpraktikums wurde 1994 die gesamte Fläche innerhalb
von Zaun und Mauer vermessen.32 Seit demselben Jahr werden auch in Abständen ABM-
Mitarbeiter und Firmen auf dieser Fläche eingesetzt, um Unkraut zu beseitigen, Wildwuchs
zu roden und zu mähen. Zwei Jahre später erfasste ein Architekturbüro den gesamten bau-
lichen Bestand.33 Dadurch und durch die schon vorher gesicherten verschiedenartigsten
Dokumente und Befunde wird der Umfang der verbliebenen Reste, aber auch die Fülle der
zu ihrer Restaurierung notwendigen Arbeiten sehr anschaulich. 

Restaurierung der Lepère’schen Mauern

In Vorbereitung der Bundesgartenschau 2001 in Potsdam kamen im März
1999 Vertreter des Vereins MUG (»Mit und gelingt´s«) Brandenburg e.V., die mit sozial
schwierigen Jugendlichen im Rahmen eines Eingliederungsprogramms in den Gartenanla-
gen arbeiten wollten, in die Gartendirektion der SPSG. Ursprünglich ging es um die Beräu-
mung einer Fläche, auf der dann vom Verein geborgene Reste des Potsdamer Stadtschlos-
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ses präsentiert werden sollten. Im Zuge des Gespräches entstand die Idee, mit einer Grup-
pe aus bauhandwerklich und gärtnerisch begabteren jungen Leuten unter entsprechender
Betreuung die Lepère’schen Mauern zu restaurieren, bis hin zur Fertigung von Spalierlatten
und Pflanzung der Obstgehölze. Die tätige, materielle und finanzielle Unterstützung der
Bau- und Gartenabteilung der SPSG, sowie die Zusammenarbeit mit den zuständigen Denk-
malpflegern und Restauratoren trugen zum Erfolg des Projektes bei. Aus zwischenzeitlich
geborgenen Materialien, am Ort verbliebenen Resten und durch Analogien aus zeitgenös-
sischem Quellenmaterial musste zunächst das endgültige Aussehen der Mauer wieder
bestimmt werden. Es gab zwei unterschiedliche Varianten zur Mauerabdeckung: aus Beton
gegossene Formsteine und am Ort aus Dachziegeln gefertigte Partien. Vor dem Wieder-
aufmauern der eingestürzten Südmauer stabilisierte eine Baufirma den Hang durch den
unterirdischen Einbau von Beton-L-Elementen. Mit Unterstützung der Handwerker des
Schirrhofs der Stiftung reinigten, ergänzten und verfugten die Jugendlichen die 140 Jahre
alten Mauern. Viele Mauerhaken mussten dann nachgefertigt werden, ehe nach original-
getreuem Kalkanstrich die hölzerne Belattung wieder vor den Mauern angebracht werden
konnte, wobei auch hier wieder wenige verbliebene Reste als Vorlage dienen konnten. Bei
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Abb. 7 Untere Mauer der Lepère-Anlage vor der Wiederherstellung, Dokumentationsfoto 
Gerd Schurig, 16. 3. 1999.
Durch die Einsturzstelle der Südmauer war 1999 der schlechte Zustand der oberen Mauern samt den
fehlenden Abdeckungen und Spalieren zu erkennen.
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der Festlegung der Obstarten für die einzelnen Wände, der Sortenwahl und der Vorgabe
der Spalierformen kam der Glücksumstand zu Hilfe, dass die nur einen reichlichen Kilo-
meter entfernten Mauern der Gärtnerlehranstalt nach ihrem Bau einschließlich der Bepflan-
zung in Ferdinand Jühlkes Buch über die Anstalt und in Walter Lauches Obstbaubuch
beschrieben worden sind.34 Trotz bundesweiter Suche konnten nicht alle gewünschten
alten Sorten (vor allem Pfirsiche) beschafft werden, auch waren Zugeständnisse an die Pfle-
gekapazität nötig. Im Ergebnis stehen jetzt vor den ostwärtigen Mauern Pfirsiche in ver-
schiedener Palmettenform, an den Südmauern alte Rebsorten in zwei verschiedenen Spa-
liervarianten und an den drei westwärtigen Mauern alte Birnensorten in Kandelaberform.
Weil die Pflege der oberen Abdeckbohlen und das Vorhängen verschiedener Schutzmate-
rialien aus personellen Gründen nicht realistisch ist, wurden zur Veranschaulichung die ent-
sprechenden Haken gesichert. Inzwischen ist die Pflege des Bestandes an die Gärtner unse-
rer Stiftung übergegangen und die ersten Früchte der zu Beginn aussichtslos erscheinenden
Aktion sind zu bewundern. (Abb. 8)

Behandlung der Treibmauern

Zur Reaktivierung der kalten Talutmauern, deren Glaskonstruktion seit
den 1960er Jahren verfällt, gab es schon mehrere Vorschläge. Hauptursache für den schlech-
ten Bauzustand ist die fehlende Pflege. Aus personellen Gründen wurde die Glasfront nicht
mehr gepflegt, wodurch auch deren Holzkonstruktion und die dahinter liegende Mauer
dem Verfall ausgesetzt waren. Da die oberste der drei Mauern im Zusammenhang mit der
Rekonstruktion des Belvederes saniert werden konnte, war dort die Situation im Jahre 1999

günstiger, als der Fachbereich Agrartechnik der Berliner Carl-Legien-Oberschule Interesse
an einer Wiederbepflanzung und -bewirtschaftung bekundete. Das Angebot wurde zu-
nächst etwas zögernd angenommen, denn die Fernbewirtschaftung erschien etwas pro-
blematisch. Aber eigene Kräfte für derartige zusätzliche Arbeiten stehen leider nicht zur
Verfügung. Herr Rosenberger, der Leiter des Fachbereiches, warb Sponsoren für die finan-
zielle Unterstützung und Partnerschulen für das Absichern der notwendigen baulichen Lei-
stungen. Mit Stiftungsunterstützung erfolgte zunächst ein grundlegender Austausch des
verbrauchten und mit Schutt durchsetzten Bodens vor der Mauer sowie der Abtransport
des Unrates. Nach dem noch am Ort in dem Musterabschnitt erhaltenen historischen Vor-
bild fertigten die beiden Berliner Oberstufenzentren für Bautechnik und für Holztechnik
die Mauerhaken und die zum Anleiten des Weines notwendige Belattung, ehe die Pflan-
zung der Reben erfolgen konnte. Aus pflegetechnischen Gründen fiel seitens der Schule die
Wahl auf die Rebsorte Phoenix, die gut in dem hiesigen Klima auskommt und nicht so anfäl-
lig ist wie ältere Sorten. Die gesamte weitere Pflege und Bewirtschaftung der Pflanzen wird
nun ebenfalls durch den Fachbereich Agrartechnik abgesichert. 

Während der Arbeit an der oberen Terrasse entstand bei den beteiligten Schulen der
Wunsch, die Aktivitäten auf die zwei unteren Terrassen auszudehnen. Von seiten der SPSG
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werden Räumlichkeiten im alten Kesselhaus zur Verfügung gestellt und im Rahmen der
Möglichkeiten erfolgt Unterstützung durch deren Bau- und Gartenabteilung. Langfristig
soll außer der Instandsetzung der Stützmauer auch die davor gestellte Konstruktion wie-
der errichtet werden. Ein Mustersegment ist inzwischen schon am Ort zu sehen. Die gesam-
te Arbeit an den ausgedehnten Mauern kann nur in kleinen Abschnitten erfolgen, die gleich
nach der Fertigstellung mit Wein bepflanzt und in Pflege genommen werden. Ein entspre-
chender Vertrag der SPSG mit allen beteiligten Schulen ist in Arbeit. Aber auch das Wie-
derherstellen und Betreiben der Talutmauern durch eine mit Behinderten arbeitende Ein-
richtung, die zur Zeit mit der Stiftung im Gespräch ist, wäre eine sinnvolle Alternative. 

So ist schon ein Schritt in Richtung einer Öffnung für breites Publikum getan. Umge-
bungsmauer und -zaun sind notdürftig instand gesetzt. Zunächst kann im Rahmen von
Führungen wieder ein großer Teil der ehemaligen Fruchtkultur-Einrichtungen gezeigt wer-
den. Ein besonderer Problempunkt sind noch die Reste des einzigen verbliebenen Gewächs-
hauses für Wein und Pfirsiche. Sehr gut sieht man selbst an der Ruine die ausgeklügelten
technischen Details. Eine Restaurierung und Bewirtschaftung erscheint jedoch im Moment
völlig illusorisch. Daher wäre es zumindest wünschenswert, wenn sich Unterstützung für
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Abb. 8 Nordöstliche Ecke der Lepère-Anlage nach der Wiederherstellung, 
Foto Gerd Schurig, 29. 8. 2005.
Nach dem Sanieren und Schlemmen der Mauern, dem Ergänzen der Abdeckung und dem Anbringen
des Spaliers konnte auch sich das Obst wieder entwickelt, so dass z. B. rechts im Bild schon die
Kandelaberform der Birnen deutlich wird.
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die dauerhafte Sicherung der erhaltenen Substanz fände. Dieses inzwischen mehr als ein-
hundert Jahre alte Haus könnte dann kommenden Generationen etwas von den Hinter-
gründen der kaiserlichen Hofhaltung vermitteln. (Abb. 9) 

Mit der schrittweisen Regeneration der gesamten Klausberganlage und der Erschließung
für die Öffentlichkeit wäre eine der wenigen überkommenen Nutzgärtnereien eine wich-
tige ergänzende Informationsquelle im Gefüge der preußischen Gartenanlagen.
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Abb. 9 Innenaufnahme des verfallenden Weinhauses,
Dokumentationsfoto Gerd Schurig, 13. 10. 2000.
Unmittelbar nach der im Rahmen einer ABM erfolgten Wild-
wuchsrodung war noch viel von der inneren Struktur und
den technischen Vorrichtungen zu erleben. Inzwischen sind
sie schon wieder zugewachsen.
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