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Claudia Sommer 

London – Berlin – Konstantinopel. Das abenteuerliche Leben des Napoleon 
Devisse und seine Mosaikarbeiten für das preußische Königshaus 
 
Abstract 

1844 tauchte in Berlin ein Mann namens Napoleon Devisse auf, der von sich sagte, Marmorbildhauer 
und Erfinder zu sein. Tatsächlich erregte er mit seinen Arbeiten, die er auf der in jenem Jahr 
stattfindenden Gewerbeausstellung präsentierte, die Aufmerksamkeit der Organisatoren und 
Juroren. Er ließ sich in Berlin nieder, beteiligte sich an den Akademieausstellungen und beschickte 
von hier aus 1851 die Weltausstellung in London. Das preußische Königshaus kaufte und bestellte bei 
ihm. Einige dieser Objekte, die ihren Platz in den königlichen Schlössern gefunden hatten, sind bis 
heute erhalten geblieben.  
Wer war Napoleon Devisse? Der Beginn einer Spurensuche. 
 
 
<1> 
Auffallend bunt und außergewöhnlich in Dekor und Verarbeitung – damit weckte eine kleine 
Werkgruppe aus drei Postamenten und einem Säulentischfuß das Interesse, mehr über deren 
Herkunft und ursprüngliche Verwendung in den königlichen Schlössern in Erfahrung zu bringen. Diese 
Objekte aus farbigen Natursteinen sind seit vielen Jahrzehnten im Vorrat der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) deponiert. Zumeist in ihre Einzelteile zerlegt, 
befinden sich alle zurzeit in einem äußerst fragilen Erhaltungszustand. Die Erkenntnisse über deren 
Hersteller und dessen ruheloses Leben an verschiedensten Orten in Europa und im Orient sollen dazu 
beitragen, diesen Gegenständen wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht können sie 
dann zu gegebener Zeit in restauriertem Zustand wieder an die ihnen einst zugewiesenen Standorte 
zurückkehren. 
 
<2> 
Im Jahr 1844 gehörte “Napoleon Devisse, gegenwärtig in Berlin“ zu den über 3.000 Einlieferern, die 
ihre Handwerks- und Industrieerzeugnisse auf der Allgemeinen Deutschen Gewerbe-Ausstellung in 
der preußischen Hauptstadt präsentierten. Er stellte sich dort mit verschiedenen Marmorarbeiten 
vor. Dabei handelte es sich um Postamente, zwei runde Platten mit “musivischen Mustern“ und eine 
erst nachträglich eingesandte “Platte mit einem Panther“. Sowohl im “Ausführlichen Bericht“1 als 
auch im “Amtlichen Bericht“2 der Ausstellungskommission wurden diese Objekte mit eingehenden 
                                                            
1 Ausführlicher Bericht, 1845, 411: “(1966.) Napoleon Devisse, in Berlin, lieferte drei Marmorplatten mit 
musivischen Mustern ein, an welchen wir die außerordentliche Emsigkeit des Künstlers anerkennen müssen. 
Die später eingelieferte Platte mit einem Panther scheint uns namentlich sehr gelungen, obwohl uns die weiße, 
aus karrarischem Marmor mit dem eingelegten Pferde nicht minder kunstvoll erscheint. Zum gefälligeren 
Anblick tragen wohl viel die Farben, welche bei dem Panther natürlicher sind, bei, und wir sind der Ansicht, 
dass der Aussteller stets mehr Glück mit seinen mühsamen Schöpfungen machen wird, wenn er die Farben für 
seine Zeichnungen den natürlichen mehr ähnlich wählt […].“ 
2 Amtlicher Bericht, 1846, 13-15: “Unter Nr. 1966 hat Napoleon Devisse, gegenwärtig in Berlin, folgende 
Marmorarbeiten ausgestellt: 1) zwei runde Platten mit Mosaik, Preis 100 Rthlr. und 150 Rthlr.; 2) ein 
Postament von karrarischem und ein desgleichen von spanischem Marmor, das erstere im Preise von 40 Rthlr., 
das letztere im Preise von 50 Rthlr., und 3) eine Vase von spanischem Marmor, Preis 20 Rthlr. Die beiden 
Steinplatten bilden Kreisflächen von 2 Fuß 8 Zoll und 2 Fuß 10 Zoll Durchmesser, und sind aus verschiedenen 
Marmorarten in mannigfachen Formen zusammengesetzt. In den größeren Abtheilungen sind verschiedene 
Figuren, als: Vögel, Kränze, Schmetterlinge, Pferde etc. mosaikartig eingelegt. Die in dieser Art gebildeten 
Platten sind mit einem Messingrand eingefasst, an welchem unterhalb eine durchgehende, durchlöcherte 
Zinkplatte angelöthet ist. Hierdurch wird die Mastixmasse verdeckt, in welche die einzelnen Marmorstücke 
eingesetzt und dadurch verkittet sind. […].“ 
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Beschreibungen bedacht. Sie fanden Lob und Kritik gleichermaßen. Der Überlieferung zufolge 
kauften die “königlichen Prinzen“ die als “sehr gelungen“ beurteilte “Platte mit einem Panther“ und 
machten sie Friedrich Wilhelm IV. zum Geschenk.3 Für den zu dieser Zeit in Berlin noch völlig 
unbekannten Napoleon Devisse begann damit eine etwa zehn Jahre lang währende Lebensperiode, 
die vermutlich die ruhigste und einträglichste in seinem bisherigen Dasein darstellte. 
 
<3> 
Dass es sich bei der “Platte mit einem Panther“ um eine Arbeit des Napoleon Devisse handelt, ergab 
ein erst relativ spät entdeckter Quellenfund. (Abb. 1)  
 

 
 
Abb. 1 Gesteinsmusterplatte mit einem “Panther“, 1844, SPSG, Arbeitsfoto: Lutz Schummel, 2018 
 
Mit der eingangs erwähnten Werkgruppe hat die Platte nur gemeinsam, dass auch sie eine 
unkonventionelle Konstruktion aufweist und in ihrem Dekor recht eigenwillig wirkt. Es handelt sich 
um eine am ehesten als Tischblatt zu verwendende Platte mit ausschweifender Kontur an allen vier 
Seiten und einer vergoldeten Bronzeleiste als Einfassung. Sie folgt dem Typus der 
Gesteinsmusterplatten, die sich vor allem zwischen 1770 und 1810 besonderer Wertschätzung 
erfreuten. Zwischen Trennstegen aus grauem Marmor liegen in diagonaler Anordnung 58 
Mustertäfelchen aus verschiedenen polierfähigen Natursteinen in Form von Quadraten und 
Dreiecken. Die Auswahl der Gesteinsproben wurde in jedem Viertel spiegelbildlich wiederholt. Als 
Blickfang dient eine in der Mitte eingefügte Commesso-Tafel mit der Darstellung eines Leoparden, 

                                                            
3 SPSG, Hist. Inventare, Nr. 791, fol. 22. Die Platte gehörte 1869 zu denjenigen, “welche zur Allerhöchsten 
Ansicht Sr. Maj. des Hochseeligen Königs Friedrich Wilhelms IV. in der Bildergalerie im Park Sanssouci 
aufgestellt“ worden waren. Zwar war für sie bereits 1847 eine Platzierung im Marmorpalais bestimmt worden, 
fand dort aber vermutlich nie Verwendung. 
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bei der es sich augenscheinlich um ein Stück älterer Herkunft handeln könnte, das Devisse lediglich 
weiterverarbeitete. Als diese Platte vor einigen Jahren in einem besorgniserregenden 
Erhaltungszustand vorgefunden wurde, ergab sich ein überraschender Befund: die Trägerplatte, auf 
der das farbige Dekor arrangiert war, bestand nicht wie üblich aus einem massiven Gesteinsmaterial, 
sondern aus einer mehrfach verleimten Holzplatte. Möglicherweise stellte diese ungewöhnliche 
Kombination eine der “Erfindungen“ des Napoleon Devisse dar, der sich nicht nur als “sculpteur en 
marbre“, sondern auch als “un inventeur“ bezeichnete. Seine Arbeiten fielen auf der 
Gewerbeausstellung 1844 unter anderem auch dadurch als besonders bemerkenswert auf, weil man 
in deren Konstruktionen einen “Versuch in der Beschaffung leichter Marmorarbeiten“ sah.4  
 
<4> 
Die Aufmerksamkeit, die Devisse durch die Gewerbeausstellung erfuhr, wird ihn ermutigt haben, sich 
in Berlin eine neue Existenz aufzubauen. Dieses Vorhaben begann hoffnungsvoll und 
vielversprechend, als das Königshaus ab 1845 von ihm verschiedene Objekte ankaufte und mehrere 
Aufträge erteilte.  
Was Napoleon Devisse der neuen Kundschaft in Berlin über sein vorausgegangenes Leben preisgab, 
schloss möglicherweise nicht alle wahren Begebenheiten und bitteren Vorkommnisse ein. Hier, in der 
preußischen Hauptstadt, trat er als Künstler und Ritter der Ehrenlegion5 in Erscheinung. Der 
Bildhauer Johann Gottfried Schadow erinnerte sich seiner noch gut und überlieferte, dass er sich 
Schüler des französischen Hofbildhauers François Joseph Bosio nannte.6 Überraschenderweise lassen 
sich Informationen über das Vorleben des Napoleon Devisse vor allem aus Berichten und Protokollen 
zweier Gerichtsverfahren gewinnen, denn er bekam es sowohl in London als auch in Paris wegen 
Überschuldung, Täuschung und Betrug mit den Behörden der Justiz zu tun. Diese Nachrichten und 
auch später noch gelegentlich auftauchende Mitteilungen zeichnen das Bild eines Mannes, der bis 
dato viel erlebt hatte, es zur Sicherung seiner Existenz mit der Wahrheit nicht immer ganz ernst 
nahm und sich damit nicht selten in Widersprüchen verfing. 
 
<5>  
Auguste-Napoleon Devisse war gebürtiger Franzose und kam 18027 an einem bislang nicht 
bekannten Ort zur Welt. Nach eigenen Angaben erlernte er den Beruf des “Marbriers“ und 
Marmorbildhauers. Ob er wirklich ein Schüler des geachteten François Joseph Bosio in Paris gewesen 

                                                            
4 Diese Feststellung bezog sich zwar auf die beiden ausgestellten Postamente, die aufgrund ihrer 
Zusammensetzung aus dünnen Platten von spürbar geringerem Gewicht waren als die sonst üblichen massiven 
Marmorpostamente, doch zeigte sich damit schon 1844 die “Erfindergabe“, mit der Devisse auch später noch 
technischen Sonderlösungen hervorbrachte. – Amtlicher Bericht, 1846, 14. 
5 So tituliert im Katalog der Berliner Akademie-Ausstellung 1846, 124, in: Helmut Börsch-Supan (Hg.): Die 
Kataloge der Berliner Akademie-Ausstellungen: 1786–1850, Berlin 1971. – Ritter der Ehrenlegion [frz. Chevalier 
de la Légion d’Honneur] ist der fünfte und damit niedrigste Rang in der Ordenshierarchie. Da Devisse in keiner 
Namensliste der Ordensträger genannt ist, sollte die Bezeichnung wohl eher seinen Einsatz bei der 
französischen Armee in Algerien kundtun. 
6 Schadow verlegte seine Erinnerungen in das Jahr 1846: “[…] Der Künstler Devisse hatte hier eine neue Art, 
Marmorarbeit mit Mosaik zu verbinden, eingeführt. In einem Marmorkamin war dergleichen mit gefärbten 
Steinen eingelegt, ebenso in einer Säule. Eine hohle Kugel, aus Teilen zusammengesetzt, von denen das eine 
Stück loszumachen war, zeigte deutlich die Konstruktion. Die Maschinerie bei diesem Verfahren, behauptete 
der Künstler, sei hier noch ganz unbekannt, und mit dieser seien die bewunderungswürdigen Sachen 
hervorzubringen. Er nennt sich ein Schüler von Bosio, der für den besten Bildhauer Frankreichs galt […]“, in: 
Götz Eckardt (Hg.): Johann Gottfried Schadow. Kunstwerke und Kunstansichten: ein Quellenwerk zur Berliner 
Kunst- und Kulturgeschichte zwischen 1780 und 1845, Berlin 1987, Bd. 1, 255. – François Joseph Bosio (1769–
1845), Schüler von Pajou in Paris. Sein Hauptwerk war das Bronzestandbild Ludwigs XIV. auf der Place des 
Victoires (1822) nach dessen Aufstellung er zum Hofbildhauer ernannt wurde. 
7 Bei der Gerichtsanhörung in Paris gab der Beschuldigte an, 41 Jahre alt zu sein, in: Gazette des Tribuneaux, 
1843, 885. – Die Namensgebung ging möglicherweise auf patriotisch eingestellte Eltern zurück, denn am 2. 
August 1802 wurde Napoleon Bonaparte durch eine Volksabstimmung zum Konsul auf Lebenszeit berufen. 
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ist, sei dahingestellt. Nach der Ausbildung, über die keine Einzelheiten überliefert sind, soll er 20 
Jahre lang in der französischen Armee als Offizier gedient haben und dabei “außerordentliche 
Abenteuer bei der algerischen Armee gegen die Kabylen“ bestanden haben.8 Was er im Einzelnen 
davon berichtete und ob er für diesen Einsatz tatsächlich eine militärische Auszeichnung erhielt, 
bleibt unbekannt. War vielleicht in seinen Erzählungen aus dem Angehörigen der Fremdenlegion ein 
“Ritter der Ehrenlegion“ geworden, wie es später hieß? 
 
<6> 
Bevor Devisse nach England ging, soll er in Belgien als Marmorbildhauer tätig gewesen sein. Der 
Zeitpunkt seiner Ankunft auf der britischen Insel ließ sich nicht klären. Als er im September 1835 als 
ein in Haft genommener insolventer Schuldner in “The London Gazette“ Erwähnung fand, wurden in 
der Anzeige diejenigen Orte aufgezählt, an denen Devisse vermutlich ohne Erfolg und ohne 
ausreichende Einkünfte versucht hatte, seinen Beruf auszuüben. Demnach war er in einigen Städten 
der Grafschaften Kent und Surrey unterwegs gewesen, ehe er unter verschiedenen Adressen in 
London ansässig wurde. Der “Court for Relief of Insolvent Debtors“, das Gericht für zahlungsunfähige 
Handwerker und Unternehmer, forderte alle Gläubiger des Bildhauers auf, am 4. November 1835 
ihre Ansprüche geltend zu machen sowie sämtliche Belege und offene Rechnungen vorzulegen.9 In 
jenen Jahren konnten insolvente Schuldner auf Wunsch ihrer Gläubiger noch auf unbestimmte Zeit in 
einem Schuldnergefängnis festgehalten werden. Der Ausgang des Verfahrens gegen Devisse lässt sich 
sicher in den noch erhaltenen Niederschriften dieser Gerichtsverfahren recherchieren.10  
 
<7> 
Acht Jahre später musste sich Napoleon Devisse wieder vor einem Gericht verantworten. Im Frühjahr 
1843 beschuldigte man ihn in Paris, einen Uhrmacher betrogen und getäuscht zu haben, indem er 
diesem eine Mosaikarbeit zum Kauf angeboten habe, die aus dem Besitz des Deys von Algier – des 
türkischen Statthalters von Algier – stamme.11 Unter dem Vorwand, ein Artilleriekapitän in russischen 
Diensten zu sein und noch am gleichen Abend abreisen zu müssen, habe er das Stück veräußern 
wollen, weil er die Zollgebühren dafür nicht zahlen könne. Der Herzog von Wellington hätte ihm 
dafür 1.800 Franc geboten. In betrügerischer Absicht oder doch eher in größter Not ließ sich Devisse 
schließlich darauf ein, das Mosaikstück gegen eine Uhr im Wert von 200 Franc einzutauschen. 
Laut Gerichtsprotokoll traten verschiedene Zeugen auf, die aussagten, dass auch ihnen derartige 
Mosaikstücke von Devisse angeboten worden wären, immer verbunden mit anderen Angaben zu 
deren Herkunft und zur eigenen Person. Mal offerierte er sie als Arbeiten aus Florenz, mal aus 
Algerien, mal aus Kanada. Ein hinzugezogener Sachverständiger äußerte sich über die Stücke 
abwertend, da sie lediglich aus Stuck bestünden, in den kleine Steine mit flüssigem Kitt implantiert 
werden und nicht mehr als 30 bis 40 Franc wert seien. Auf die Frage des Richters, ob es sich um 
“echte“ Mosaikarbeiten handle, antwortete Devisse: “Selbstverständlich“. Er habe sie selbst 
gemacht. Sie seien eine neue Erfindung von ihm. Seine Mosaike entstünden aus einer Ansammlung 
von verschiedenen kleinen Steinen, die eng beieinanderliegen und ein Muster bilden. Um die Steine 
                                                            
8 Volks-Zeitung. Organ für Jedermann aus dem Volke, Berlin, Freitag, den 9. Juni 1854, Nr. 132, o. S. – Im Juli 
1830 besetzten französische Truppen Algier und begannen mit der Eroberung Algeriens, was zum Ende der 
300-jährigen Herrschaft des Osmanischen Reiches führte. Die Besetzung des Landes wurde durch die 1831 von 
König Louis-Philippe gegründeten Fremdenlegion gesichert. In der Kabylie kam es zu heftigen 
Auseinandersetzungen mit den algerischen Widerstandskräften. 
9 “Devisse, Auguste Napoleon (sued and committed as Augustus Napoleon Devisse) formerly of Porte Royale, at 
the same time of Les Plenade, re-iding at Au Pavillon d’Officier, all in France, next of Belgium. Marble 
Sculpturer, next of Dover, next of Rochester, next of Woolwich, Kent, out of bussiness, next of the Borough 
Surrey, next of Oxford-Street, and late of No. 27, Frith-Street, and at the same time of King-Street, Soho, 
Middlesex. Marble Sculpturer“, in: The London Gazette, Oktober 1835, Nr. 19311, T. 2, 1909 (29. September 
1835).  
10 Vollständige Überlieferung der Akten im Nationalarchiv London, PRIS 1/47, Namensverzeichnis der 
Gefangenen 1835 bis 1837. 
11 Gazette des Tribuneaux, 1843, 885. 
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zusammenzuhalten, habe er eine sogenannte Mastixmasse entwickelt, die zum Schließen bzw. 
Versiegeln der Zwischenräume genutzt werde. Ob er sich als “Künstler oder Betrüger“ sehe, wurde 
Devisse gefragt. Und warum er so verschiedene und unwahre Auskünfte über seine Person gegeben 
hätte. Der damals 41jährige Angeklagte rechtfertigte sich, dass dies die einzige Möglichkeit war, um 
überhaupt etwas von seinen Arbeiten verkaufen zu können. Die Bezeichnung “Künstler“ sei ihm egal, 
wenn seine fünf Kinder nichts zu essen hätten. Er berichtete über seine Notlage, von seinem Einsatz 
in der französischen Armee bei der Eroberung Algeriens und den Versuch, in Amerika eine neue 
Existenz aufzubauen. Nach eigenen Angaben war er in Philadelphia (Pennsylvania) am Bau des 
Krankenhauses der Stadt beteiligt und habe dafür eine Medaille des Bürgermeisters erhalten. Sein 
Aufenthalt in den Vereinigten Staaten dauerte drei oder vier Jahre. Vor acht Monaten – also im 
November 1842 – sei er von dort über Le Havre mit seiner Familie und lediglich 3 Franc nach 
Frankreich zurückgekehrt.  
Das Gericht verurteilte den Beschuldigten wegen Täuschung über die Art der angebotenen Ware und 
wegen Betrugs zu einem Jahr Haft und zu 50 Franc Geldstrafe. 
 
<8> 
Nach knapp anderthalb Jahren war Napoleon Devisse in Berlin. Er wohnte und arbeitete in der 
Schönhauser Allee 173/144 und firmierte im Adressbuch der Stadt ab 1848 als “Bildhauer und 
Mosaikarbeiter für des Königs Majestät von Preußen und dessen Familie“.12  
Seiner Beteiligung an der Gewerbeausstellung im Herbst 1844 folgte ein erster Auftrag aus dem 
Königshaus. Auf Wunsch Friedrich Wilhelms IV. hatte dessen Architekt Ludwig Persius bei dem 
Franzosen zwei Mosaiktischplatten bestellt und dafür eine Bezahlung von 600 Reichstalern in 
Aussicht gestellt. Einzelheiten zu deren Form und Dekor sind nicht überliefert. Mit der Nachricht über 
die Fertigstellung einer der beiden Platten teilte Devisse im Juni 1845 mit, dass der Preis für dieses 
Stück bei “höher als 300 Rtlr. zu stehen komme“. Da Persius die Arbeit noch beurteilen und schätzen 
müsse, erbat er für seinen “table en Mosaique“ eine Vorschusszahlung von 200 Reichstalern. Als 
Grund gab er an, nach London gehen zu wollen, um dort seine Waren anzubieten, “weil die Bauräte 
und Professoren in Berlin seine Arbeit wenig schätzen würden.“13  
 
<9> 
Im April 1847 übermittelte der Geheime Kabinettsrat Ernst Emil Illaire dem Künstler einen weiteren 
Auftrag. Friedrich Wilhelm IV. war auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für seine 
Gemahlin Elisabeth, wobei seine Wahl auf eine inkrustierte Tischplatte fiel, wie sie der Königin 
offenbar gut gefielen.14 “S[eine] M[ajestät] der König hat die Zeichnung für die Marmorplatte, die ich 
Ihnen schon gezeigt habe, genehmigt, gleichzeitig war S[eine] Majestät mit dem Preis von 400 Rtlr. 
einverstanden, den Sie für die Ausführung der Zeichnung in Marmor nach florentiner Art verlangt 
haben; der Zeitraum, in dem die Platte ausgeführt und […] abgeliefert werden muß, wurde nach 
Ihrem Wunsch auf 4 bis 4 ½ Monate festgelegt. […]“.15 Demnach hatte es bereits im Vorfeld der 
Auftragserteilung eine Reihe von Absprachen mit Napoleon Devisse gegeben. Allerdings, so scheint 
es, musste er in diesem Fall den Entwurf eines anderen, vermutlich von Illaire selbst, zur Ausführung 
bringen. Denn der Kabinettsrat teilte ihm im weiteren Verlauf mit: “Außerdem lasse ich Ihnen noch 
meine kolorierte Zeichnung und die Schablone, die ich gestern in Charlottenburg auf dem kleinen 

                                                            
12 In den Adressbüchern bzw. Allgemeinen Wohnungsanzeigern für Berlin lässt sich Devisse für die Jahre 1845, 
1846 und 1847 als Bildhauer in der Schönhauser Allee 173 nachweisen. Von 1848 bis 1854 wohnte er in der 
Schönhauser Allee 144. 
13 SPSG, Hist. Akten, Nr. 167, fol. 70, 74f. – Ein Nachweis der beiden Platten in den Schlössern kann nicht 
eindeutig geführt werden. 
14 Nicht nur Friedrich Wilhelm IV., der zugab der “Lithomanie“ verfallen zu sein und bei schönem Gestein “in 
Rage“ zu geraten, zeigte Interesse an farbigen Natursteinen in der Architektur und Ausstattung seiner 
Schlösser. Seine Freude an inkrustierten Kunstobjekten teilte auch seine Frau Elisabeth. In ihrer Wohnung im 
Schloss Charlottenburg befanden sich allein neun Mosaiktische. 
15 SPSG, Hist. Akten, Nr. 193, fol. 158. 
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Tisch selbst genommen habe, zukommen, damit Sie nach dieser Schablone die Außenlinie der Platte 
schneiden können.“16 Der Korrespondenz liegt auch eine sorgfältig niedergeschriebene Liste bei, auf 
der Vorschläge zur Umsetzung des Entwurfs mit farblich geeigneten Gesteinsmaterialien notiert sind: 
“Der schwarze Marmor – Noir de Dinant, […], der grüne – Malachit, […] der weißliche, zu den 
Schwänen – Marbre Napoléon, zu den Schmetterlingen – Jaspis, Marbre à rubans, Verde antico. / 
Wenn der Grund roth befohlen wird – Marbre Maubeuge […].“17 Dieses Schriftstück lässt sich durch 
den Vergleich von Handschrift und formalen Aufbau zweifelsfrei mit einem anderen, vermutlich nie 
zur Ausführung gelangten Entwurf in Verbindung bringen. (Abb. 2)  
 

 
 
Abb. 2 Entwurf für eine inkrustierte Tischplatte, sign. von Ernst Emil Illaire, wohl 1847, 
SPSG, Foto: SPSG / Daniel Lindner 
 
Es ist der Entwurf für eine inkrustierte Platte mit allseitig geschweifter Kontur und einem Dekor aus 
gitterartig verbundenen Quadraten und Kreisen, die mit altertümlich wirkenden Kreuzblumen gefüllt 
sind. Nicht nur der Schriftvergleich, auch die Signatur unten rechts verweisen auf den Kabinettsrat 
Illaire als den Autor dieser Zeichnung. Auf der linken Blattseite notierte er neben der Auflistung 
farblich passender Gesteine die Kalkulation des Napoleon Devisse zur Herstellung dieser Platte mit 
einem Arbeitsaufwand von sechs Wochen für einen Preis von 150 Reichstalern.18 
 
 

                                                            
16 SPSG, Hist. Akten, Nr. 193, fol. 157. – Ausgehändigt wurde auch eine Werkzeichnung in Halbansicht und 
“natürlicher Größe“.  
17 SPSG, Hist. Akten, Nr. 193, fol. 159. 
18 Entwurf für eine Steintischplatte, wohl 1847, Feder, aquarelliert, 30 x 41 cm, bez. u. r.: “Illaire“, SPSG, PK 
4963. – Bei dieser Zeichnung könnte es sich um einen Alternativentwurf handeln, der dem König Friedrich 
Wilhelm IV. zur Auswahl für das Geburtstagsgeschenk 1847 vorgelegen hat. Es ist der einzige erhaltene Entwurf 
für eine inkrustierte Tischplatte in den Beständen der SPSG. 
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<10> 
Die gelegentlichen Aufträge und Ankäufe des Königshauses sicherten Napoleon Devisse zwar 
vermutlich ein bescheidenes Einkommen, doch wird der Familienvater stets auf der Suche nach einer 
breiteren Käuferschaft gewesen sein. In den Jahren 1846 und 1848 zeigte er eine Reihe 
unterschiedlicher Objekte auf den gut besuchten Berliner Akademie-Ausstellungen.19 Darunter 
befanden sich diverse inkrustierte Tischplatten20, ein Kamin mit Landschaftsmosaiken21 und 
verschiedene “hohle Kugeln in florentinischer und venetianischer Art gemacht“. Eine davon sei “von 
einem Schüler unter seiner Leitung“ entstanden, was darauf hindeutet, dass Devisse in Berlin einen 
kleinen Werkstattbetrieb mit Gehilfen geführt haben könnte.22 Zur Verkaufsförderung lieferte er 
seine Erzeugnisse offenbar auch zur Ansicht frei Haus. So war es mit einer “Marmor-Mosaik-
Tischplatte“ gehandhabt worden, die Devisse dem Prinzen Carl im Schloss Glienicke vorstellte, später 
jedoch auf Befehl des Hausherren wieder abholen musste.23 Er nutzte jede Gelegenheit: Selbst als er 
zur Reparatur an einem von ihm “schlecht gekitteten“ Tisch vom königlichen Hofmarschallamt nach 
Potsdam einbestellt worden war, unterbreitete Devisse sogleich ein neues Angebot – dieses Mal mit 
Erfolg.24 Ob und in welchem Umfang es ihm tatsächlich gelang, auch andere Käuferschichten für 
seine Erzeugnisse zu interessieren, ließ sich bisher nicht ermitteln. Neben vielen anderen Berliner 
Künstlern und Handwerkern nahm auch Napoleon Devisse 1851 an der Weltausstellung in London 
teil. Der “Artist“ aus der Schönhauser Allee 144 präsentierte dort sieben als verkäuflich 
ausgewiesene Säulen, Tische und Kugeln zu beachtlichen Preisen.25 
 
<11> 
Allen fünf heute noch im Bestand der SPSG erhaltenen Arbeiten des Napoleon Devisse war 
ursprünglich ein Platz in der Bildergalerie im Park Sanssouci zugewiesen worden. Seit etwa 1850 ließ 
Friedrich Wilhelm IV. hier – hauptsächlich entlang der Fensterfront – plastische Bildwerke und 
Skulpturen sowie marmorne, zumeist inkrustierte Tischplatten und Postamente aufstellen. Die 
Bildergalerie diente ihm als eine Art königliches Schaudepot, in dem er selbst die Werke gründlich 
studieren und gelegentlich über eine anderweitige Platzierung in seinen Schlössern entscheiden 
konnte. Schon 1855 erwähnte Carl Ludwig Haeberlin in seiner Beschreibung der Schlösser die große 
Anzahl der hier ausgestellten Steinobjekte.26 In einem Inventar von 1869 sind neben 80 plastischen 
Bildwerken über 100 marmorne Tischplatten und 20 Postamente aufgelistet.27 Diese unter Friedrich 
Wilhelm IV. vorgenommene “Bereicherung“ der Bildergalerie mit den zur Schau gestellten 
marmornen Kunstobjekten bestand bis zum Ende der Monarchie und wurde später zugunsten der 
Wiederherstellung des friderizianischen Raumeindrucks wieder abgeräumt.  
 
 
 

                                                            
19 Börsch-Supan: Akademie-Ausstellungen (wie Anm. 5), 1846: 124 (Nr. 1383-1390), 1848: 130 (Nr. 1503-1505). 
20 Eine der drei Tischplatten, die er 1846 vorgestellte, zeigte eine Darstellung der Burg von Edinburgh (Nr. 
1387).  
21 Laut Ausstellungsverzeichnis: “Ein Kamin von weißem carrarischen Marmor mit Mosaik von harten Steinen 
(Achaten), Landschaften darstellend (Nr. 1383).  
22 Vermerkt bei einer 1846 ausgestellten “Hohle[n] Kugel in florentinischer Mosaik“ (Nr. 1388). 
23 SPSG, GK II (17) NL Sievers: Aufzeichnungen über alltägliche Ereignisse, Anordnungen des Prinzen Carl […], 
Dienstnotizen 1844–1882, o. S. (November 1845). 
24 Zu Reparieren hatte Devisse im August 1849 einen erst kurz zuvor von ihm angekauften Marmortisch, der im 
Seitenflügel des Marmorpalais platziert worden war. Es soll sich um einen runden, mit bunten Marmor 
ausgelegten Tisch zum Drehen und Umklappen gehandelt haben. Der angebotene Tisch fand später seinen 
Platz im Belvedere auf dem Pfingstberg, in: SPSG, Hist. Akten, Nr. 57, fol. 9, 86. 
25 Amtliches Verzeichnis der aus dem Deutschen Zollverein und Norddeutschland zur Industrie-Ausstellung aller 
Völker in London eingesandten Gegenstände, Berlin 1851, 58, Nr. 174. 
26 Carl Ludwig Haeberlin, gen. Belani: Sanssouci, Potsdam und seine Umgegend mit besonderer Rücksicht auf 
die Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV., Berlin 1855, 213-216. 
27 SPSG, Hist. Inventare, Nr. 791, fol. 17-28, 31-33. 
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<12> 
Die Identifizierung der folgenden Objekte als Arbeiten des Napoleon Devisse basiert auf 
umfangreichen Quellenrecherchen in historischen Akten, Inventaren und zeitgenössischen 
Beschreibungen der Schlösser sowie auf der Betrachtung ihres äußeren Erscheinungsbildes. 
Eingehende Untersuchungen zu deren konstruktivem Aufbau und steintechnischen Verarbeitung, 
einschließlich einer naturwissenschaftlichen Analyse der Kleber-, Kitt- und Mastixmasse, stehen noch 
aus.  
 
<13> 
Bereits 1846 wurde für eine Verwendung in den königlichen Schlössern ein aus verschiedenen 
farbigen Natursteinen hergestelltes Säulenpostament angekauft, das ein Porträtmedaillon mit dem 
Profilbildnis König Friedrich Wilhelms III. trug. (Abb. 3-5)  
 

  
 

Abb. 3 Säulenpostament mit 
verloren gegangenem 
Porträtmedaillon, 1846, SPSG, 
Arbeitsfoto: Stefan 
Klappenbach, 2014 
 

Abb. 4 Säulenpostament mit 
verloren gegangenem 
Porträtmedaillon, Abdruck vom 
Profilporträt, 1846, SPSG, 
Arbeitsfoto: Stefan Klappenbach, 
2014 
 

Abb. 5 Säulenpostament mit 
verloren gegangenem 
Porträtmedaillon, “Ordenmotiv“ 
auf der vorderen Schauseite, 
1846, SPSG, Arbeitsfoto: Stefan 
Klappenbach, 2014 
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Das Medaillon bildete den Blickfang auf der als Schauseite betonten Vorderansicht und saß – von 
stilisierten Ranken, Spitzen und Kreisen umgeben – in der Mitte des Säulenschaftes. Obwohl das 
kleine Bruststück verloren ging, lässt sich das charakteristische Profil des Dargestellten noch deutlich 
im Abdruck erkennen. Vom oberen Rand des Postaments weisen umlaufend spitzwinklige Dreiecke 
nach unten, wo jedes dieser Dreiecke auf einen Kreis stößt. Jedoch nur auf der Vorderseite hängt an 
diesem Kreis – einem Orden ähnlich – ein sechsstrahliger Stern, in dessen Zentrum ein kleines rundes 
Mikromosaik eingesetzt wurde. Es zeigt das Motiv einer Palme und könnte zu einer Garnitur von 
Schmuckstücken mit römischen Miniaturmosaiken gehört haben. Devisse stellte diesen Säulentyp 
auch mit Porträts anderer Familienmitglieder des Königshauses her. Auf der Londoner 
Weltausstellung präsentierte er eine “Venetianische und florentinische Säule, in der Mitte das 
Porträt I. K. H. der Prinzessin Carl von Preußen in Bas-Relief“ für stattliche 666 Reichstaler.28  
 
<14> 
In der Bildergalerie hatten zwischen den gekuppelten Säulenpaaren auf der Nordseite der Tribuna 
zwei weitere Postamente aus der Werkstatt von Devisse ihre Aufstellung gefunden.29 Nur eines 
davon ist heute noch erhalten. (Abb. 6)  
 

 
 
Abb. 6 Säulenpostament aus der Tribuna der Bildergalerie, auf dem Kopf stehend, um 1850, SPSG, Arbeitsfoto: 
Claudia Sommer, 2019 
                                                            
28 Amtliches Verzeichnis, 1851 (wie Anm. 25), 58. 
29 Vgl. Messbildaufnahme von 1912, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum (BLDAM), Messbildarchiv, Nr. 21p5/1624.9. 
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Wie bei dem verlorengegangenen Exemplar handelt es sich um einen runden Säulenschaft mit 
profiliertem Fuß- und Kopfteil aus farbigen Natursteinen. Der Schaft stellt ein Musterbeispiel für die 
vielfältigen und immer wieder neu kombinierten Einlegetechniken des Napoleon Devisse dar. Dazu 
gehören die aus weißem bzw. schwarzem Grund ausgearbeiteten Sterne, die wie bei Furniereinlagen 
mit zurechtgeschnittenen Steinplättchen ausgelegt wurden, und die Verwendung von ebenfalls dünn 
aufgeschnittenen Ornamenten, die als umlaufende Bänder in eine terrazzoähnliche Grundmasse 
eingebettet worden sind. Bruchstücke von Gesteinen in geschnittener oder natürlich gebrochener 
Form, mitunter auch Glaspasten und kleinere Fragmente von Perlmutt wurden dafür mit einer 
sogenannten “Mastixmasse“ oder einem “Mastixkitt“ verbunden bzw. in diese Masse eingedrückt 
oder eingewalzt. Aufwändig und anspruchsvoll dürfte vor allem der anschließende Schleifvorgang 
gewesen sein, zumal die Rundungen der Säule eine besondere Herausforderung darstellten.  
Die (noch unbekannte) Rezeptur diese “Mastixmasse“ und die gestalterischen Möglichkeiten, die sich 
aus der Verwendung von groben und/oder feinstrukturierten Zuschlagsstoffen sowie aus deren 
Kombination mit Mustern und Ornamenten in verschiedenen Techniken des Steinschnitts ergaben, 
scheinen diejenige Kunstform auszumachen, für die Devisse den Anspruch erhob, deren Erfinder zu 
sein.  
 
<15> 
Auch an einem etwa 1,60 Meter hohen Säulenpostament, das im Juni 1853 an prominenter Stelle im 
Westflügel der Bildergalerie aufgestellt wurde, zeigen sich alle für Arbeiten des Napoleon Devisse 
typischen Gestaltungsmerkmale.30 (Abb. 7-9)  
 

 
 

Abb. 7 Unteres Sockelteil vom großen Säulenpostament aus 
der Bildergalerie, 1853, SPSG, Arbeitsfoto: Stefan 
Klappenbach, 2014 

Abb. 8 Schaft vom großem Säulenpostament 
aus der Bildergalerie, auf dem Kopf stehend, 
1853, SPSG, Arbeitsfoto: Stefan Klappenbach, 
2014 

                                                            
30 SPSG, Hist. Inventare, Nr. 791, fol. 32, Nr. 17. – Vgl. Messbildaufnahme von 1912, BLDAM, Messbildarchiv, Nr. 
21p2/1624.6. 
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Abb. 9 Schaft vom großem Säulenpostament aus der Bildergalerie, Detail, 1853, SPSG, Arbeitsfoto: Stefan 
Klappenbach, 2014 
 
Aufgrund des instabilen Erhaltungszustandes kann es zurzeit nur demontiert aufbewahrt werden. 
Das innen hohl gearbeitete Sockelstück wurde aus Carrara-Marmor hergestellt. Nur in den 
Randbereichen und für die großen, blütenähnlichen Ornamente blieb das weiße Grundmaterial 
sichtbar stehen, während die dazwischenliegenden Partien vertieft ausgearbeitet wurden, um mit 
feinkörniger “Mastixmasse“ und weiteren Ornamenten gefüllt zu werden. Für das Schaftteil wurden 
hingegen weitaus größere, in Form und Farbe verschiedenartige Gesteinsfragmente miteinander 
vermengt. Nicht nur die – durch einen hohen Politurgrad wohl vollkommen zur Wirkung gebrachte 
Farbenpracht – war den Berichterstattern im Leipziger Kunst-Journal und im Wiener Kunstblatt 1854 
eine Nachricht für ihre Leserschaft wert: “In der königlichen Bildergalerie [...]. Sehenswert ist ferner 
ein dort aufgestelltes Kunstwerk in Marmor-Mosaik. Es ist eine anscheinend 5 Fuß hohe Säule mit 
Capitäl und Sockel, die einen großen Reichthum in der anmuthigen Abwechslung der schönsten und 
seltensten Marmor- und Porphyr-Arten enthält. Der Geschmack der Zeichnung und der Wahl der 
Farben, sowie die bewunderungswürdige Technik der Zusammenfügung und Politur ist so vollendet, 
dass diese Arbeit eines berliner Künstlers, Napoleon Devisse, hinter den florentinischen 
Mosaikarbeiten wahrlich nicht zurücksteht, ja, sie noch in mancher Hinsicht übertrifft. Die Gallerie 
besitzt schon von ihm einen ausgezeichneten Marmor-Mosaiktisch mit eingelegten Verzierungen.“31  
                                                            
31 Albert Henry Payne (Hg.): Kunst-Journal. Unterhaltungen und kritische Mittheilungen aus dem Kunstleben 
der Gegenwart, Leipzig, Jg. 1 (1853/1854), Nr. 26, 104. – Vermutlich in Kenntnis dieser Mitteilung war im 
Wiener Salon zu lesen: “[…] Neben diesem […] Werk nimmt die allgemeine Aufmerksamkeit eine moderne 
Mosaikarbeit von Napoleon Devisse in Anspruch, die einen Vergleich mit den besten alten florentinischen 
Mosaikarbeiten aushält. Sie stellt eine anscheinend 5 Fuß hohe Säule mit Capitäl und Sockel vor, die einen 
großen Reichthum in der anmuthigsten Abwechslung der schönsten und seltensten Marmor- und Porphyrarten 
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<16> 
Dieses von den Zeitgenossen ebenfalls mit Lob bedachte Objekt stand ab Juli 1853 als Neuzugang in 
der Bildergalerie, im Inventar vermerkt als runder “Säulentisch von schlesischem Jaspis mit weißem 
carrararischen Marmor, Rand à la Grec, Mosaik“.32 Nur der aufwändig gestaltete Tischfuß und einige 
Bruchstücke vom Mäanderfries blieben erhalten; die mit rotem Jaspis inkrustierte Platte aus der 
Mitte ging verloren. (Abb. 10-11)  

 

 
 

Abb. 10 (li.) Säulenfuß 
zum Tisch “à la grec“ aus 
der Bildergalerie, 1853, 
SPSG, Arbeitsfoto: Stefan 
Klappenbach, 2014 

Abb. 11 (ob.) Fragmente der 
Tischplatte “à la grec“ aus 
der Bildergalerie, 1853, 
SPSG, Arbeitsfoto: Stefan 
Klappenbach, 2014 

 
 

 
Ob es sich hierbei um die Erwerbung eines bereits auf Vorrat gefertigten und zum Kauf angebotenen 
Objekts handelte oder um eine königliche Auftragsarbeit lässt sich nicht nachweisen.33  
Wie schon bei den Postamenten, so hebt sich auch dieser steinerne Ziertisch durch seine opulente 
Zusammenstellung und leuchtende Buntheit hervor. Auf einem achteckigen Sockel, an dessen Ecken 
halbplastisch gearbeitete Blätter als Standfüße ausgebildet sind, entwickelt sich der runde 
Säulenschaft aus dreizehn verschiedenfarbigen und kontrastreich aneinandergefügten Teilstücken 
mit und ohne Profilierungen. Darunter befindet sich auch eine Partie in der für Devisse typischen 
“Mosaik“-Technik.  
 
<17> 
Während in der Bildergalerie jedes der von Devisse geschaffenen Objekte als ein 
kunsthandwerkliches Einzelstück mit besonderem Schauwert wahrzunehmen war, gingen vier andere 
Marmortische, die ebenfalls in seiner Werkstatt entstanden, eine geradezu symbiotische Verbindung 
mit ihrem Bestimmungsort, dem Maurischen Kabinett im Belvedere auf dem Pfingstberg, ein. Es 

                                                            
enthält“, in: Josef Klemm (Hg.): Der Salon. Belletristisch-literarische Revue, Beilage zum Wiener Kunstblatt, NF, 
Nr. 15, Wien, 7. August 1854, 119.  
32 SPSG, Hist. Inventare, Nr. 791, fol. 11, Nr. 42. Der Durchmesser betrage 3 Fuß 9 Zoll (ca. 118 cm). Der Tisch 
wurde 1938 ins Neue Palais überführt und stand dort eine unbestimmte Zeit lang im Grottensaal, vgl. 
Fotoaufnahme von Ernst Eichgrün, Potsdam, o. J., in: Georg Piltz: Sanssouci, Dresden 1954, Abb. 51. 
33 Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem im März 1852 erteilten Eilauftrag an Devisse. Der 
Hofmarschall und Intendant der Schlösser und Gärten, Graf Keller, gab dazu die Anweisung, dass Devisse für die 
Herstellung einer Tischplatte ein Stück schlesischer Jaspis aus den königlichen Gesteinsvorräten auszuhändigen 
sei. Die Platte sollte ein Geschenk für die russische Kaiserin Alexandra Fjodorowna sein. SPSG, Hist. Akten, Nr. 
16, fol. 17f. 



162 
 

handelte sich um einen runden und drei achteckige Steintische mit inkrustierten Säulenfüßen und 
Mosaikplatten, von denen seit 1945 jegliche Spur fehlt. Zwei davon sind auf einer Amateuraufnahme 
aus der Vorkriegszeit zu sehen. (Abb. 12)  
 

 
 
Abb. 12 Belvedere auf dem Potsdamer Pfingstberg, Maurisches Kabinett, um 1940, SPSG, Fotothek, Foto: 
unbekannt 
 
Nach einem Entwurf von Ludwig Ferdinand Hesse erhielt das Maurische Kabinett nach 1852 eine 
orientalisch anmutende Ausgestaltung. Sternmotive in kräftigem Rot, Blau, Gold und Weiß 
bestimmen das Dekor des hohen Fliesenpaneels und der Schablonenmalerei an den Wänden 
darüber. Kräftige farbliche Akzente setzten auch die Marmortische, deren Ornamentik auf weißem 
Grund sich ebenfalls orientalisch inspiriert zeigte. Drei davon besaßen zudem, wie die achtstrahligen 
Sterne in diesem Raum, eine oktogonale Kontur. 1855 waren alle vier Tische an diesem Ort 
vorhanden.34 Den Auftakt zu diesem Ensemble bildete der Tisch mit buntem Säulenfuß und 
achteckiger Platte “zum Drehen und Umklappen“, der bereits im Juni 1849 für die königlichen 
Schlösser erworben worden war.35  
 
<18> 
Die – auch an den bereits beschriebenen Säulenpostamenten – wiederkehrenden Motive der sechs- 
oder achtstrahligen Sterne sowie die Inkrustationen auf weißem Marmorgrund, die an das 
kontrastreiche Farbenspiel islamischer Mosaikkunst erinnern, lassen sich als charakteristische 
Merkmale der eigenständigen Werke des Napoleon Devisse erkennen. Es scheint als habe er sich 
ganz bewusst einiger Elemente dieses Dekorationsstils bedient, der ihm seit seiner Militärzeit in 
Algerien vertraut war. Denn auch in der preußischen Hauptstadt konnte er um 1850 mit einem 
                                                            
34 Haeberlin, 1855 (wie Anm. 26), 227: “Den reichsten Schmuck aber gewähren drei achteckige Tische und der 
runde Tisch, auf einem ornamentierten Fuß stehend, welche in dem bekannten kunstreichen Mosaik von 
Devisse in Berlin gearbeitet sind“. – Letztmalig erwähnt im Inventarverzeichnis von 1938, SPSG, Hist. Inventare, 
Nr. 822, fol. 357. 
35 SPSG, Hist. Inventare, Nr. 97, fol. 41v, Nr. 395.  
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modischen Interesse an orientalischen Formen und Ornamenten rechnen, was sich nicht zuletzt in 
der Ausstattung der königlichen Schlösser und Gärten manifestierte. 
Er arbeitete weder in der Technik der aus Florenz bekannten Commessi di pietre dure noch 
entsprach seine Arbeitsweise denen der Mosaikwerkstätten in Rom und Venedig. Die in den 
historischen Quellen oftmals mit seinen Objekten in Verbindung gebrachten Vergleiche sind eher als 
Versuch einer assoziativen und wohlklingenden Beschreibung zu werten, die sich vor allem 
preissteigernd auswirken sollten. In ihrer handwerklichen Ausführung und dekorativen Gestaltung 
können seine Werke auch nicht als aufsehenerregende Innovationen gelten. Die “neuen 
Erfindungen“ des Napoleon Devisse bestanden eher in der Anwendung und Kombination 
verschiedener Methoden des Mosaizierens. 
 
<19> 
Zehn Jahre blieb Napoleon Devisse in Berlin.36 Über die Gründe seines Weggangs kann nur 
gemutmaßt werden. Offenbar war und blieb es für ihn schwierig, von seinen Einkünften ein 
auskömmliches Leben zu bestreiten. Nach den verschiedenen Ankäufen und Auftragsarbeiten dürfte 
auch das Interesse des Königshauses am Erwerb weiterer Stücke dieser Art erloschen gewesen sein. 
Im Juni 1854 berichtete die in Bremen erscheinende Weser-Zeitung, dass sich “Ein Herr Napoleon 
Devisse, welcher 20 Jahre lang als Offizier in französischen und 5 Jahren in englischen Diensten 
gewesen […], übrigens seit mehreren Jahren in Berlin lebt und als Verfertiger von Mosaiktischen sich 
der Protektion des Königs erfreut“ in Kiel mit dem namhaften Admiral der französischen Flotte 
Parseval-Deschênes37 getroffen habe, um diesem ein neuartiges, von ihm verbessertes Geschütz 
vorzuführen. Der Vorteil seiner Erfindung bestünde darin, dass nur zwei Mann zur Bedienung 
erforderlich seien. Der Admiral hätte ihn sehr freundlich angenommen und bewirtet, jedoch darauf 
verweisen müssen, dass eine sofortige Einführung dieser Methode nicht erfolgen könne. Danach sei 
Devisse nach Konstantinopel abgereist.38  
 
<20> 
Ob ihn der Weg tatsächlich in die osmanische Metropole am Bosporus führte, was er dort erlebte 
und über sich erzählte, ist nicht bekannt. Seine Spuren verlieren sich bis zum Jahr 1881. Dann 
erschien in der örtlichen Tageszeitung von Riga, der unter russischer Herrschaft stehenden 
Hauptstadt Livlands, am 19. September eine Werbeanzeige von “Napoleon Devisse, Bild-, Steinhauer- 
und Marmorwaaren-Fabrikant“ mit einer Atelier-Adresse in der Sandgasse unweit des Doms.39 Er 
empfahl sich mit der “promptesten Ausführung aller Steinhauer-Arbeiten“ wie Grabkreuze, 
Monumente, Kamine, Waschtische und Platten jeder Art. Fast 80-jährig war er im Baltikum ansässig 
geworden und ging offenbar immer noch seiner Profession nach. Im Auftrag von Gotthard Reinhold 
Baron Staël von Holstein, livländischer Landrat und kaiserlicher Kammerherr, schuf Devisse in dieser 
Zeit ein marmornes Denkmal in Form einer Pyramide, die an einen Besuch des russischen 
Kaiserpaares Alexander III. und Maria Feodorowna erinnern sollte. Es stand im Garten des Barons auf 
dem Gut Uhla bei Pernau, nördlich von Riga.40 Wo und wann Napoleon Devisse verstarb ist nicht 
bekannt. 
 
 
 
 
 

                                                            
36 Letzter Eintrag in: Allgemeiner Wohnungsanzeiger für Berlin, Charlottenburg und Umgebung, 1854, 89.  
37 Vermutlich Alexandre Ferdinand Parseval-Deschênes (1790–1860), Marineoffizier, während des Krim-Krieges 
Befehlshaber der französische Ostseeflotte, 1854 Beförderung zum Admiral.  
38 Diese Mitteilung erschien als Nachdruck in der Volks-Zeitung, 1854 (wie Anm. 8). 
39 Rigasche Zeitung, 104. Jg., Nr. 217, 4 (19. September 1881). 
40 Revalsche Zeitung, 22. Jg., Nr. 226, 1 (30. September 1881). – Heute Uulu, Kreis Pärnu, Estland. Der 
Gedenkstein ist, wie das schlossähnliche Gutshaus, 1917 zerstört worden.  
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