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Selige Sehnsucht.
Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet,
Das Lebend'ge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.
In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Überfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsternis Beschattung,
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.
Keine Ferne macht dich schwierig,
Kommst geflogen und gebannt,
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Bist du Schmetterling verbrannt.
Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

Johann Wolfgang von Goethe, 31. Juli 1814

1. FORSCHUNGSLAGE, VORGEHENSWEISE UND ZIELSETZUNG
Die wissenschaftliche Bearbeitung des Nachlasses von Jean-Baptiste Lepère im WallrafRichartz-Museum in Köln ist ein Desiderat der Architekturgeschichte des frühen 19.
Jahrhunderts. Anregung zur Untersuchung des Bestandes bildete ein Praktikum in der
Graphischen Sammlung des Museums, welches Einblick in den wertvollen Kunstschatz
erlaubte. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von Lepères Zeichnungen der Paläste SaintCloud, Meudon und Saint-Germain-en-Laye die Architekturpolitik Napoleon I. zu
erforschen. Die Architekturpolitik des Kaisers beinhaltet zum einen das
Architekturprogramm, zum anderen die Organisation des kaiserlichen Baubetriebes,
welche detailliert dargestellt werden sollen. Daraufhin wird ergründet, auf welche Weise
der Baubetrieb Napoleons im Konkreten, das heißt bei Projekten an den drei gewählten
Palästen, funktionierte. Welche Rolle nahmen Bauherr und Architekt ein? Wie spiegeln
sich die Direktiven der staatlichen Architekturpolitik in den Baumaßnahmen wider? Diese
Arbeit behandelt die Jahre 1811 bis 1814, die einen Zeitraum vom Höhepunkt des Grand
Empire mit der Geburt des Roi de Rome bis zur Abdankung Napoleons umfassen. Daher
gilt es zu analysieren, welche Konsequenzen die politischen Entwicklungen für Lepères
architektonische Projekte hatten.
Die biografische Analyse soll zum einen Lepères Ausbildungsweg, zum anderen seine
Karriere unter Napoleon I. näher untersuchen, denn Schule und berufliche Praxis prägen
die Entwurfshaltung eines Architekten, welche diese Arbeit analysieren möchte.1 Ebenso
gilt zu klären, wie Lepère zu dem Amt des Schlossarchitekten gekommen ist.
Als grundlegendes Dokument dient hierzu die Notice Biographique sur Jean-Baptiste
Lepère von Auguste Galimard, einem Schüler Ingres, die er nach dem Tod von Lepère, in
der Séance vom 2. Dezember 1845 der Société libre des Beaux-Arts, deren Vizepräsident
er war, präsentierte.2 Der Katalog zur Ausstellung Mit Napoleon in Ägypten. Die
Zeichnungen des Jean-Baptiste Lepère im Wallraf-Richartz-Museum, herausgegeben von
Uwe Westfehling 2009/2010, enthält viele Informationen Galimards, die erstmals aus der
französischen Sprache übersetzt wurden. Karl Hammer erwähnte 1968 in seiner
Biographie Jakob Ignaz Hittorff - Ein Pariser Baumeister 1792-1876 ebenfalls biografische
Details zu Lepère, einzelne Aufträge und die gemeinsame Planung mit Hittorff an der
Kirche Saint-Vincent-de-Paul.
Die Bibliothèque de l’Institut Nationale d’histoire de l’art in Paris bewahrt ein
Gedenkschreiben, welches Lepères Schwiegersohn, Jakob-Ignaz Hittorff, am 25. Juli
1844 anlässlich des Todes von Lepère verfasste und vermutlich an seinen ersten
Biografen Galimard sendete.3 Das Dokument gibt Aufschluss über Lepères beruflichen
Werdegang sowie seine charakterlichen Züge, die Hittorff besonders würdigt. Hans Naef
veröffentlichte den gefühlsbetonten Brief 1979 in Die Bildniszeichnungen von J.-A.-D.

1
2
3

Vgl. Häberle 1995, S. 4.
Vgl. Galimard 1847.
INHA Karton 32.
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Ingres im Kapitel 139 Die Familien Jean-Baptiste Lepère und Jaques-Ignace Hittorff in
französischer Sprache. Naef widmet sich einer Analyse der fünf von Jean-DominiqueAuguste Ingres (1829-1831) angefertigten Porträtzeichnungen der Familie Lepère-Hittorff
und geht dabei auf biografische Einzelheiten von Lepère ein.4
Hittorffs Tagebuch der Reise von Paris nach Turin aus dem Jahr 1822 wurde in der
Forschung bislang nicht ausreichend erforscht. Es berichtet von seinem Aufenthalt in
Fontainebleau, wo er Lepère trifft, der ihn durch das dortige Schloss führt. Er geht an
dieser Stelle auf Lepères bisherige Karriere ein.5 Auch in Pierre-François-Léonard
Fontaines Journal findet Lepère Erwähnung, wobei neue Details zu seiner Biografie
ermittelt werden konnten.
Die Archives Nationales bewahren der Forschung bis heute unpublizierte
Empfehlungsschreiben von Jacques Gondoin (1737-1818)6, Louis Costaz (1767-1842)
und Édouard Mounier (1784-1843), die weitere Informationen zu Lepères Ausbildung und
Karriere liefern.
Im Verlauf der Recherchearbeit stellte sich heraus, dass das Musée national du Château
de Malmaison et de Bois-Préau seit 1943 eine Stiftung der Geschwister Cartier, den
Erben von Lepère und Hittorff, beherbergt. 7 Zu den in der Forschung bisher
unberücksichtigten Kunstobjekten zählen je ein Porträt von Lepère und seiner Frau
Élisabeth.8 Des Weiteren enthält der Nachlass eine Büste Lepères sowie ein Bronze- und
ein Gips-Medaillon, worauf das Profil des Architekten und seine Titel zu sehen sind. Diese
Sammlung wird erstmals publiziert und hinsichtlich ihrer biografischen Angaben
untersucht.
Das Architekturprogramm im Premier Empire
Pierre-François-Léonard Fontaine und Charles Percier arbeiteten ab 1799 bis zum Ende
des Ersten Kaiserreiches als Architekten für Napoleon und übernahmen eine
Führungsrolle auf dem Gebiet der Architektur. In seinem Journal notierte Fontaine
detailliert die bauhistorischen Geschehnisse seiner Zeit und in der 1833 erschienenen
Publikation Parallèle entre plusieurs résidences de souverains de France, d’Allemagne,
de Suède, de Russie, d’Espagne et d’Italie präsentieren Percier und Fontaine ihre nicht
realisierten Entwürfe des Palais du Roi de Rome im Kontext der wichtigsten europäischen
Herrscherresidenzen. In beiden Werken sind die Zitate Napoleons besonders
aufschlussreich, denn sie liefern wichtige Erkenntnisse darüber, welche Ziele Napoleon
4

Vgl. Naef 1979, S. 68-83.Pierre und Elisabeth Cartier hatten die Porträts von Charles-Joseph Hittorff geerbt
und überließen sie 1938 dem Louvre. Mme d’Assier de Valenches, geborene Cartier, vermachte nach ihrem
Tod im Jahr 1963 dem Louvre eine Studie und Zeichnung der Minerva sowie die Porträts des Ehepaars
Hittorff von Ingres. Vgl. Naef 1979, S. 82, Hammer 1968, S. 81 und 253; Westfehling 2009, S. 164.
5 Hittorff 1822, S. 1.
6 Gondoin errichtete gemeinsam mit Lepère die Säule der Grande Armée auf der Place Vendôme von 1806
bis 1810.
7 Charles-Joseph Hittorff vermachte den drei Geschwistern Elisabeth Cartier, Madame d’Assier de Valenches
und Pierre Cartier Teile aus dem Nachlass seines Vaters. Sie übergaben sie zu verschiedenen Zeitpunkten an
diverse Pariser Institutionen.
8 Der Künstler dieser Porträts war gleichzeitig Pianofabrikant, von dem Lepère im Besitz eines Pianos mit dem
Etikett „Medaille d’Or 1834“ war, welches sich seit 1905 im Musée du Château de Fontainebleau befindet
(Inv.-Nr. F 4494).
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mit Architektur verfolgte und durch welche ästhetischen Prinzipien er sie umsetzen liess.
Sabine Frommel zog in ihrem Aufsatz von 2017 „UN ARCHITECTE PLUS ACTIF […]
QUE TOUS LES ARCHITECTES DU MONDE“, Napoleon I. als Bauherr, als eine der
Ersten das Journal von Fontaine als Quelle heran. An beispielhaften Projekten erklärt sie
„welche Rolle Napoleon der Baukunst zuwies, nach welchen Kriterien er sie beurteilte und
welche Vorstellungen von Form und Funktion dabei zum Ausdruck kommen.“9 JeanPhilippe Garric veröffentlichte 2012 die erste Monografie über Percier et Fontaine, Les
architectes de Napoléon und liefert dadurch einen Überblick ihres architektonischen und
zeichnerischen Werks. Als Quellen nutzte er u. a. die Veröffentlichungen von Fontaine
und Percier. Gemeinsam mit Elisabeth Kieven, schufen Sabine Frommel und JeanPhilippe Garric die Publikation Charles Percier e Pierre Fontaine dal soggiorno romano
alla trasformazione di Parigi im Jahr 2014. Der Katalog zur Ausstellung Napoléon et Paris:
rêves d’une capitale im Musée Carnavalet 2015, herausgegeben u. a. von Thierry
Sarmant, dokumentiert die Maßnahmen Napoleons zur Verschönerung und
Modernisierung von Paris.
Insgesamt konzentrierte sich die bisherige Literatur zum Architekturprogramm Napoleon I.
auf die schriftlichen und künstlerischen Architekten-Nachlässe in Frankreich,
insbesondere der Architekten Percier und Fontaine. Für Napoleon I. waren jedoch
zahlreiche andere Architekten tätig.
In seinem Journal äußerte sich Fontaine zu Entwicklungen bezüglich der Verwaltung der
kaiserlichen Gebäude. Die Literatur von Percier und Fontaine ist zwar sehr ergiebig, bildet
aber einen einseitigen Blick auf die Architekturpolitik Napoleons I. Vor allem die
administrativen Abläufe des staatlichen Bauwesens wurden bisher selten von der
Forschung beachtet. Emmanuel Chateau-Dutier beschäftigte sich als einer der Wenigen
in seiner Dissertation Le Conseil des bâtiments civils et l’administration de l’architecture
publique en France, dans la première moitié du XIX siècle von 2016 mit dem Thema der
Administration. Durch die fehlende Betrachtung auf die Organisation des kaiserlichen
Baubetriebes, in den der Architekt eingebunden war, existiert eine große Lücke bei der
Erforschung und Bewertung der Architekturpolitik des Premier Empires.
Um die Architekturpolitik Napoleon I. präzise zu erfassen, werden erstmalig in den
Archiven entdeckte Règlements zur Organisation des kaiserlichen Baubetriebes
herangezogen. Anhand der Direktiven können präzise die Funktionen und Aufgaben der
einzelnen Ämter des Baubetriebes dargestellt werden. Darüber hinaus sollen die Wurzeln
im Ancien Régime und Neuerungen von Napoleon I. geklärt werden. Es stellt sich die
Frage, welche politischen Absichten sich hinter den Dekreten und Verordnungen bzw. der
neuen Organisation verbergen?

9

Vgl. Frommel 2017, S. 127.
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Die Baumaßnahmen
Mit Hilfe der bestehenden Literatur zur bauhistorischen Entwicklung der drei
Schlossanlagen sollen die architektonischen Voraussetzungen für Lepère als
Schlossarchitekt ab 1811 beleuchtet werden. Die Baugeschichte von Schloss Saint-Cloud
wird neben den Schlösserverzeichnissen in folgenden Publikationen behandelt: 1839
erschien die Monografie Château de Saint-Cloud. Domaine de la Couronne mit vielen
Plänen und Ansichten des Schlosses. Louis-Pierre Baltard (1764-1846) war Architekt,
Maler und Graveur. Die Veröffentlichung Paris et ses monuments enthält die
Baugeschichte sowie 14 Radierungen des Schlosses von Saint-Cloud zu Beginn der
Regentschaft Napoleons. 10 Somit zeigen Baltards Grafiken den Zustand der
Schlossanlage, kurz bevor Lepère leitender Schlossarchitekt wurde. Das Werk
Résidences de souverains. Parallèle entre plusieurs résidences de souverains de France,
d’Allemagne, de Suède, de Russia, d’Espagne, et d’Italie von Charles Percier und PierreFrançois-Léonard Fontaine, den Architekten Napoleons, aus dem Jahr 1833 beschreibt in
einem Kapitel die Baugeschichte des Schlosses von Saint-Cloud und geht dabei
insbesondere auf die Zeit des Konsulats und des Ersten Kaiserreiches ein. 1999 wird von
Sophie de Juvigny der Katalog zur Ausstellung Napoléon Bonaparte à Saint-Cloud im
Musée municipal de Saint-Cloud, herausgegeben.
Zur jüngeren Forschung zählen die ausführlichen und illustrativen Monografien von
Florence Austin Montenay Saint-Cloud. Une vie de château aus dem Jahr 2005 sowie von
Bernard Chevallier, Aurélia Rostaing, Jean-Denis Serena und Marc Walter Saint-Cloud: le
palais retrouvé von 2013. Florence Austin geht in ihrer Monografie über das Schloss von
Saint-Cloud auf die Zeit von 1811 bis 1814 ein, beschreibt als eine der Ersten das Fest
anlässlich der Taufe des Roi de Rome, erwähnt jedoch nicht den Schlossarchitekten
Lepère.
Zu den wenigen Veröffentlichungen, die nicht auf Französisch verfasst wurden, gehören
beispielsweise die Habilitationsschrift Die Maison de plaisance. Landhäuser in der Ile-deFrance (1660-1730) von Katharina Krause aus dem Jahr 1996. Sie analysiert die
Schlossanlage von Saint-Cloud zur Zeit Ludwig XIV. Die einzelnen Phasen des
Schlossbaus hatten einen starken Einfluss auf die Entwicklung des Gartens, welcher sich
Gerold Weber 1985 in Brunnen und Wasserkünste in Frankreich im Zeitalter von Louis
XIV. widmete. Robert W. Berger befasste sich 1969 mit Antoine Le Pautre, A French
Architect of the Era of Louis XIV. In seiner Publikation findet sich sowohl ein Kapitel zum
Château de Saint-Cloud als auch ein Kapitel zur Cascade at Saint-Cloud.
Eine Grundlage der bisher gering erforschten Baugeschichte des Schlosses von Meudon
bildet die Dissertation Histoire du Château de Meudon von Paul Biver aus dem Jahr 1923.
Georges Poisson beschreibt das Schloss von Meudon in einem Kapitel seiner Publikation
Schlösser der Ile-de-France von 1968 und Jean-Marie Pérouse de Montclos in Le guide

10

Vgl. Juvigny 2000, S. 89.
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du patrimoine, Île de France von 1992. Wie auch das Schloss von Saint-Cloud
untersuchte Katharina Krause das Schloss von Meudon in ihrer Habilitationsschrift Die
Maison de plaisance. Landhäuser in der Ile-de-France (1660-1730) von 1996.
In seinem Text Le couloir central dans la distribution - son apparition et son
développement au XVIIIe siècle von 2002 betrachtet Vincent Droguet die Distribution des
Château Neuf. 2010 veröffentlichte Sabine Frommel in ihrem Buch Primatice architecte
den Text Vers l’architecture monumentale : les travaux pour Charles de Guise
(1550-1559). Darin beleuchtet sie vor allem den Bau der Grotte von Meudon.
Diverse Bücher über den berühmten Landschaftsarchitekten André Le Nôtre erforschen
die Gestaltung der Gartenanlage am Schloss von Meudon, wie zum Beispiel die
Publikationen Des jardins d’illusion, le génie d’André Le Nostre von Franklin Hamilton
Hazlehurst 2005 sowie André Le Nôtre und die Erfindung der Gartenkunst von Stefan
Schweizer 2013.
Der wohl älteste Text mit Kupferstichen der Schlossanlage von Saint-Germain-en-Laye
befindet sich in dem zweibändigen Werk Les plus excellent bâtiments de France, welches
Jaques Androuet Du Cerceau 1576 verfasste. Hieran knüpfte oftmals die weitere
Forschungsliteratur.
Nennenswerte Publikationen zur Baugeschichte des Château Vieux in Saint-Germain-enLaye sind Die Geschichte der Renaissance in Frankreich von Wilhelm Lübke aus dem
Jahr 1885, Das französische Schloss der Renaissance, Form und Bedeutung der
Architektur, ihre geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen von Wolfram Prinz
und Ronald G. Kecks aus dem Jahr 1985, Schlösser der Ile-de-France von Georges
Poisson aus dem Jahr 1968 sowie Le Domaine royal : ses châteaux, ses jardins 2005
herausgegeben vom Musée des Antiquités nationales in Saint-Germain-en-Laye.
Thematische Schwerpunkte setzten die folgenden Werke: Monique Chatenet versuchte
1988 in ihrem Aufsatz Une demeure royale au milieu du XVIe siècle. La distribution des
espaces au château de Saint-Germain-en-Laye mittels vorliegender Quellen, die
Raumaufteilung im Schloss von Saint-Germain-en-Laye nachzuvollziehen. Gerold Webers
Forschungen von 1985 konzentriert en sich in Brunnen und Wasserkünste in Frankreich
im Zeitalter von Louis XIV. auf die Gartenanlage von Saint-Germain-en-Laye und Thierry
Boucher erforschte 1990 die architektonische Entwicklung des Festsaals im Château
Vieux in seinem Text Un haut lieu de I'opéra de Lully: La salle de spectacles du cháteau
de Saint-Germain-en-Laye. 1969 setzte Roger Berthon als Erster in seinem Werk
Napoléon et Saint Germain en Laye den Fokus auf die Regierungszeit Napoleons. Die
bauhistorische Entwicklung des Château Neuf analysierten zum einen Anthony Blunt in
seiner Publikation Philibert de L’Orme von 1958, zum anderen Sabine Frommel in
Francesco Primaticcio architecte von 2010 anhand der Zeichnungen Du Cerceaus und
Baubeschreibung im Vertrag. Emmanuel Lurin veröffentlichte 2010 die Monografie Le
Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye und schaffte somit einen umfassenden
Überblick des aktuellen Forschungsstands zur Baugeschichte des Château Neuf.
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Der Nachlass von Lepère
Die Grundlage der vorliegenden Dissertation bildet der künstlerische Nachlass von JeanBaptiste Lepère im Wallraf-Richartz-Museum. Insgesamt bewahrt das Museum 440
Zeichnungen von Lepère, wovon 130 in der Ausstellung Mit Napoleon in Ägypten. Die
Zeichnungen des Jean-Baptiste Lepère 2009/2010 gezeigt wurden. Anders als die
ägyptischen Blätter wurden Lepères Schlossbauentwürfe bislang noch nicht näher
untersucht, wenngleich sich der Schlossbau in der französischen
Architekturhistoriographie von jeher besonderer Aufmerksamkeit erfreute. Voraussetzung
für die Erforschung dieses Bestandes war die Restaurierung der Blätter von 2009 bis
2012. Die Pläne im Wallraf-Richartz-Museum mit den Inventarnummern St.C.1 bis St.C.39
zeigen Projekte am Palast von Saint-Cloud, Meu1 bis Meu22 am Palast von Meudon und
StGer1 bis StGer8 am Palast von Saint-Germain-en-Laye.
Im Rahmen dieser Dissertation werden 65 Zeichnungen der Paläste Saint-Cloud, Meudon
und Saint-Germain-en-Laye beschrieben, analysiert und in den Kontext der
Architekturpolitik Napoleon I. gestellt. Um die Zeichnungen der drei Paläste in den Kontext
zu stellen, werden sie mit Hilfe von bisher unerforschten Archivdokumenten, einzelnen
Projektkapiteln zugeordnet. Innerhalb eines Projektkapitels werden die Zeichnungen
zunächst abgebildet und Informationen zu Inventarnummer, Nachlass, Künstler, Material,
Technik, Maßen, Restaurierung und Archivalien angegeben, welche hier erstmalig
veröffentlicht werden. Es folgen Einzelheiten zu den Beschriftungen, wie Titel, Signatur,
Datierung, Beischrift, Maßstab, Maßangaben und Rückseite.
Unter Punkt A befindet sich eine Planbeschreibung, der Punkt B rekonstruiert den
Projektkontext anhand der Archivdokumente, die nach den Vorschriften des Staates
angefertigt werden mussten.
Es konnten zahlreiche bis heute unpublizierte administrative Dokumente in den Archiven
hervorgebracht werden. Dabei waren die ergiebigsten Archive die Archives du Domaine
de Saint-Cloud und die Archives Nationales. Die drei Paläste Saint-Cloud, Meudon und
Saint-Germain-en-Laye sowie die Porzellanmanufaktur von Sèvres gehören zur Division
de Saint-Cloud und stehen gemeinsam im Aufgabenbereich eines Architekten. Die
Zusammengehörigkeit setzt sich auch in der Aufbewahrung der Dokumente dieser
Gebäude in den Archiven fort. Oftmals ist keine Trennung der Dokumente eines Palastes
in den Kartons vorhanden. Die administrativen Dokumente umfassen u.a. Budgets,
Aufträge, Angebote, Ausschreibungen, Kostenvoranschläge, Rechnungen sowie Pläne
von Lepère. Mit Hilfe der Archivalien lässt sich der Planungsablauf, teilweise von der
Auftragsvergabe bis zur Ausführung der einzelnen Projekte, nachvollziehen. Dadurch
kann die Organisation des kaiserlichen Baubetriebes an konkreten Projekten dargestellt
werden.
Des Weiteren können die Zuschreibung und Datierung der Zeichnungen erfolgen sowie
ihre Umsetzung oder Konzeptänderungen belegt werden. Ergänzende Pläne aus den
Archiven werden mit dem Bestand im Wallraf-Richartz-Museum zusammengeführt. Neben
den Archivalien werden 18 Skizzenbücher aus einer Schenkung der Erben Hittorffs und
!12

Lepères, welche die Bibliothek der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris
bewahrt, im Kontext zu Lepères Plänen im Wallraf-Richartz-Museum untersucht, um den
Prozess der Entwurfsentwicklung nachzuvollziehen.11 Die Korrespondenz zwischen den
Erben und der Verwaltung der École nationale supérieure des beaux-arts von 1924
bestätigt, dass darin auch Skizzen von Lepère enthalten sind. So schreibt Mademoiselle
Cartier am 23. November 1924: „Comme heritiés de M. Hittorff fils du grand architecte
nous possédons des albums de dessins d’architecture de M. Le Père et autres maîtres de
cette époque qui peuvent interésser les Beaux Arts.“12
Den Großteil der gebundenen Werke aus dem Hittorff-Nachlass erhielt die Universitätsund Stadtbibliothek von Köln, gemeinsam mit einem dazugehörigen Katalog.13 In den
1930er Jahren wurde Hittorffs Bibliothek in den bereits vorhandenen Bestand
systematisch einsortiert.14 Gunther Quarg veröffentlichte den Katalog zur Bibliothek von
Hittorff 1993.15 Darin enthalten waren 16 Alben mit 1.500 Architekturzeichnungen, die seit
1996 von Prof. Dr. Michael Kiene inventarisiert werden. Im Verlauf der Inventarisierung
konnte bereits ein Album dem Architekten Jean-Francois-Joseph Lecointe (1783-1858)
zugeordnet werden. Diese Zeichnungen der Universitäts- und Stadtbibliothek werden in
der vorliegenden Arbeit ebenfalls hinsichtlich eines gemeinsamen Entstehungshintergrundes mit den Plänen im Wallraf-Richartz-Museum überprüft.
Ziele
Eine stilistische Analyse der neuen Entwürfe von Lepère soll seine individuelle
Interpretation einer napoleonischen Schlossarchitektur, unter Berücksichtigung
biografischer Aspekte und des bibliophilen Nachlasses von Lepère - der sich mit
Sicherheit im Bibliotheksnachlass Hittorffs befindet - erforschen und auswerten. Dabei
wird geklärt, welchen typologischen und formalen Repertoires Lepère sich bediente. Die
Entwürfe werden in den Zusammenhang von Klassizismus, revolutionszeitlicher
Architekturkonzepte sowie Vorstellungen des Premier Empires von einer imperialen
Repräsentationsarchitektur eingeordnet.
Ein abschließendes Kapitel soll mit Hilfe der erarbeiteten Ergebnisse aufdecken, welches
Ziel die Architekturpolitik Napoleon I. verfolgte und zusammenfassen, welche
Auswirkungen der Staatsdienst auf Lepères architektonische Projekte an den drei
Palästen hatte.
Die Abbildungen und Angaben der Zeichnungen werden nicht in einem Katalog am Ende
dieser Arbeit präsentiert, sondern stehen zu Beginn der Projektkapitel. Diese Systematik
entstand aus dem Forschungsinteresse, wie die Projekte strukturiert sind und wie darin
11

Hittorff PC 43223 - PC 43240.
Zit. A.N. AJ/52/447.
13 Vgl. Quarg 1992, S. 49. Collection J.I. Hittorff, Catalogue des livres, qui doivent être envoyés à Cologne,
Paris um 1890, UuStB Köln: 5P215. Der Katalog umfasst 1266 Nummern in alphabetischer Reihenfolge. Vgl.
Quarg 1992, S. 50, Fn. 4.
14 Vgl. Quarg 1992, S. 49.
15 Quarg 1993.
12
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die Zeichnungen einzuordnen sind. Das aussagekräftige Archivmaterial ermöglicht
projektbezogene Historiographien zu schreiben. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Kontext
zwischen den Zeichnungen, der Baugeschichte und den Projektabläufen herzustellen.
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2. BIOGRAFISCHE NOTIZEN ZU JEAN-BAPTISTE LEPÈRE
Jean-Baptiste Lepère wird am 1. Dezember 1761 in Paris geboren.16 Er wächst in einer
bescheidenen Umgebung auf und besucht eine kostenlose Schule, auf welcher er
Fähigkeiten des Zeichnens und Kenntnisse der Geometrie erwirbt. Daraufhin nimmt er an
öffentlichen Kursen teil, um sich intensiv mit den Wissenschaften Mathematik, Physik und
Chemie auseinanderzusetzen, die ihn besonders interessieren.17 Lepère besitzt nicht die
finanziellen Möglichkeiten, ein akademisches Studium zu absolvieren, und so eignet er
sich seine Bildung durch ihm erhältliche Publikationen an.18 Die ihm zu dieser Zeit
mögliche Ausbildung vervollständigt er mit der Lehre der Berufe, die erforderlich sind, um
die technischen Künste und die Praxis der Architektur zu betreiben.19 Hittorff berichtet
voller Anerkennung in seinem Gedenkschreiben vom 25. Juli 1844:
„A la grande force d’âme, à ses grands moyens qui, de rien, l’ont fait s’elever à une
position aussi honorable.“20
Das Musée Carnavalet bewahrt von einem anonymen Künstler ein Jugendporträt
Lepères, welches bisher in keiner Publikation abgebildet wurde.21

Abb. 1:
Anonym
Porträt von Jean-Baptiste Lepère

Mit 27 Jahren folgt Lepère seiner Reisesehnsucht und nutzt die Gelegenheit, sich nach
Saint-Domingue zu begeben. Die Insel Saint-Domingue ist zu dieser Zeit eine reiche
französische Kolonie. Unter Lepères Leitung werden notwendige Unterkünfte errichtet.
Die ihm unterstehenden einheimischen Arbeiter lernen von seiner Tätigkeit als Maurer
und Zimmermann. Er verläßt die Karibik nach zwei Jahren, um nach Frankreich
zurückzukehren. Hier widmet er sich mit Begeisterung weiteren Studien zur Architektur.22

Grabmal der Familien Lepère und Hittorff auf dem Friedhof von Montmartre, IV. Division.
Vgl. Galimard 1847, S. 2.
Vgl. Müller-Wiener 1987, S. 113.
19 Vgl. Galimard 1847, S. 2.
20 INHA Karton 32.
21 Vgl. Hammer 1968, S. 252. Dieses Porträt wurde in der Ausstellung Napoleon Bonaparte à Saint-Cloud
1999/2000 im Musée Municipal de Saint-Cloud gezeigt. Vgl. Juvigny 2000, S.133, Kat.-Nr. 230.
22 Vgl. Galimard 1847, S. 2.
16
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In der Zeit der französischen Revolution wird Lepère mit dem Entwurf und der
Ausarbeitung der Dekorationen des neuen Théatre Français beauftragt. 23 Im 18.
Jahrhundert gehört eine solche Beschäftigung oftmals zur Ausbildung junger
Architekten.24 In dieser Arbeitsumgebung empfindet er den großen Wunsch, die Orte des
klassischen Altertums zu bereisen und die antiken Monumente zu studieren.25 Eine solche
Reise gilt zu dieser Zeit als höchst empfehlenswert für jemanden, der eine erfolgreiche
Laufbahn als Architekt anstrebt. So begibt sich Lepère 1796 im Auftrag der französischen
Regierung gemeinsam mit Künstlern und Handwerkern nach Konstantinopel. Seine
Aufgabe besteht darin, für den Sultan Pläne von Kanonengießereien und ihrer Maschinen
anzufertigen. 26 Der Umstand, dass der Seeweg von Engländern blockiert wird, führt die
Reisenden über das Festland. Unverhofft bietet sich Lepère in Italien, Dalmatien, Bosnien
und der europäischen Türkei eine Fülle antiker Architektur. Er erkundet auf diesem Weg
ihren Stil und Charakter. Sein Aufenthalt im alten Byzanz währt zwei Jahre.27 Lepères von
dieser Reise überlieferten Entwürfe zeugen sowohl von seinen technisch-konstruktiven
als auch künstlerischen Begabungen.28
Bereits kurz nach seiner Rückkehr nach Frankreich nimmt er im Jahr 1798, gemeinsam
mit 151 Wissenschaftlern und Künstlern als Mitglied der Commission des sciences et des
arts, unter der Leitung von General Bonaparte an der berühmten Expedition nach Ägypten
teil, ohne zu wissen, dass dies sein Eintritt in die große Geschichte sein wird.29 Galimard
berichtet: „Reçu parmi les hommes distingués qui concoururent à la gloire de cette
héroïque entreprise, son nom leur fut associé de la manière la plus honorable.“30
Die Inschrift auf einem Gips-Medaillon mit dem Profil von Lepère, angefertigt von Friedrich
Woltreck im Jahr 1839, welches von den Erben Lepères 1943 an das Musée du Château
de Malmaison übergeben wurde, belegt, dass Lepère auch ehrenvolles „MEMBRE DE
L’INSTITUT D’EGYPTE“ war.31 Das Institut wurde 1798 von General Bonaparte
gegründet. 32

Abb. 2:
Friedrich Woltreck
Porträt von Jean-Baptiste Lepère
Gips-Medaillon
1839
Vgl. Galimard 1847, S. 3.
Vgl. Müller-Wiener 1987, S. 104.
Vgl. Galimard 1847, S. 3.
26 Vgl. Westfehling 2009 a, S. 30.
27 Vgl. Galimard 1847, S. 3f.
28 WRM, Nachlass Lepère, Inv.-Nr. LPVer 121 - LPVer 125.
29 Vgl. Westfehling 2009 a, S. 31.
30 Zit. Galimard 1847, S. 4.
31 Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Inv.-Nr. MM47-8339.
32 Vgl. Westfehling 2009 a, S. 36.
23
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Als Altertumsforscher und Architekturzeichner soll Lepère die antiken Monumente
Ägyptens, die Pyramiden, Obelisken, Gräber und Tempel dokumentieren. Sie sind auf 50
Kupferstichen in der von Napoleon geförderten Description de l’Égypte, der Beschreibung
Ägyptens, zu finden. Dieses Werk begründete die Ägyptologie als moderne Wissenschaft
und wurde in 23 Bänden von 1809 bis 1828 publiziert.33 Mounier betont: „Il est auteur de
beaucoup de dessins les plus importants de l’ouvrage publié sur ce pays.“34
Lepères Darstellungen zeichnen sich durch Präzision und Genauigkeit bis in die
Einzelheiten aus.35 Neben seiner Erforschung der ägyptischen Monumente wird er mit
den Entwürfen eines Quartiers für General Bonaparte, Krankenhäusern, Lazaretten und
anderen wichtigen Bauten beauftragt.36 Die Niederlage des ägyptischen Feldzugs
verhindert jedoch die Umsetzung vieler seiner Pläne, denn im Jahr 1801 müssen die
Franzosen Ägypten endgültig verlassen.37 Die Jahre in Ägypten beschreibt Lepère später
als die schönste Zeit seines Lebens.38
General Jacques François Menou (1750-1810), der mit in Ägypten war, bekennt Lepère
seine Wertschätzung: „Votre conduite, citoyen, annonce un homme entièrement dévoué à
son pays et à la République, et qui ne se dirige que par les principes de l’honneur. Je
vous avais déjà voué mon estime depuis longtemps; votre courage, en restant au Caire,
m’inspire pour vous tous les autres sentiments. Vous acquerrez des droits imprescriptibles
à la reconnaissance nationale; soyez assuré que je les ferai valoir, auprès du Premier
Consul, avec toute l’énergie dont je suis capable.“39
Lepères Entwürfe in Ägypten bringen ihm somit die Anerkennung Napoleons, der für die
folgenden Jahre weiterhin sein Auftraggeber bleibt. Napoleon wird 1799 Erster Konsul von
Frankreich und ernennt Lepère nach seiner Rückkehr im Jahr 1802 zum Architekten
seines Sommerschlosses Malmaison.40 Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853),
bisheriger Architekt am Schloss von Malmaison, erhält am 1. Juli 1802 von General Duroc
die Anweisung, Lepère die Leitung über die auszuführenden Arbeiten in Malmaison zu
übergeben: „Nous venons de recevoir par M le general Duroc l’ordre de remettre à M
Lepère architecte, revenue d’Egypte, la direction des ouvrages à faire à Malmaison […]
Ses manières sont franches et son extérieur annonce un homme dont le talent a pour
base la raison et la sagesse.“41
Im Jahr VIII der Republik, bzw. im Jahr 1800, entscheidet der Erste Konsul, ein Denkmal
zur Erinnerung an den in der Schlacht bei Marengo gefallenen General Desaix auf der
Jomard 1809.
Zit. A.N.O/3/828.
35 Vgl. Müller-Wiener 1987, S. 113.
36 Vgl. A.N. O/2/253.
37 Vgl. Westfehling 2009, S. 240.
38 Vgl. Galimard 1847, S. 5; Westfehling 2009 a, S. 39.
39 Zit. Galimard 1847, S. 10.
40 Vgl. A.N. O/2/253.
41 Zit. Fontaine 1987, S. 52f.
33
34
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Place des Victoires aufstellen zu lassen. Dominique-Vivant Denon (1747-1825), der
Generaldirektor der französischen Museen und ebenfalls Teilnehmer der ÄgyptenExpedition, betraut Lepère mit der ägyptischen Verzierung des Sockels. Neben der Statue
von Desaix wird ein kleiner Obelisk aus der Villa Albani platziert.42 1810 ist das Denkmal
fertiggestellt, wird jedoch bereits 1814 wieder von der Place des Victoires entfernt.43
Es ist anzunehmen, dass Lepère im Jahr 1803 Elisabeth Fontaine (1785-1844) heiratet,
denn am 25. Januar 1804 folgt die Geburt ihrer Tochter Elisabeth (1804-1870).44

Abb. 3:
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1797-1866)
Porträt von Elisabeth Lepère
1831

Ab 1805 ist Lepère Mitglied der Freimaurer-Loge Ecossaise Grand Sphinx. Architekten
dieser Zeit waren häufig Freimaurer, wie beispielsweise auch Charles Percier.45 Lepère
wohnt 1805 in Paris auf der Rue du Helder Nummer 6.
1806 erteilt Napoleon Baron Denon den Auftrag, eine Säule zu Ehren der Grande Armée
auf der Place Vendôme zu errichten. Vorbild soll die Trajansäule in Rom sein. Als Material
werden die bei der Schlacht von Austerlitz eroberten Kanonen aus Bronze verwendet.
Architekt dieses nationalen Denkmals wird Jacques Gondoin (1737-1818). Die
Ausführung der Säule verzögert sich jedoch aufgrund konstruktiver Probleme. Denon
zieht Lepère hinzu, der durch umfassende Fachkenntnisse und präzise Berechnungen mit
einem klaren Konzept jegliche Hindernisse überwindet.46 Gondoin würdigt Lepère,
nachdem er die Zeichnungen seines Kollegen betrachtet hatte: „Je ne vois rien à ajouter à
votre travail, vous serez chargé de tout, je ne puis que m’en rapporter à vous.“47
Lepère leitet von nun an dieses prestigeträchtige Projekt allein.48

Vgl. Hautecoeur, S. 196; WRM Inv.-Nr. LPVer 5 - LPVer 9; LPVer 194; V 158-f.
Vgl. Westfehling 2009 a, S. 40f.
Grabstein Friedhof Montmartre.
45 BnF Inv.-Nr. MSS FM2/81.
46 Vgl. Galimard 1847, S. 6f. Die zahlreichen, wissenschaftlich unbearbeiteten Zeichnungen befinden sich im
Wallraf-Richartz-Museum z.B. unter den Inventarnummern LPVer 73 - LPVer 112 und V158-i - V158-n.
47 Zit. Galimard 1847, S. 7.
48 Vgl. Galimard 1847, S. 7.
42
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Antoine-Denis Chaudet (1763-1810) fertigt die Skulptur Napoleons im antiken Kostüm49
und Pierre Nolasque Bergeret (1782-1863), Schüler von Jacques-Louis David
(1748-1825), zeichnet für die sechsundsechzig Reliefs, die Szenen des Feldzuges
während des Kriegs gegen Deutschland 1805 enthalten.50
Ein Vergleich mit den publizierten Kupferstichen von Ambroise Tardieu aus dem Jahr
182251 zeigt, dass es sich bei diversen Kupferstichen aus Lepères Nachlass, um Vorlagen
der Bronze-Reliefs der Säule auf der Place Vendôme handelt.52 Darüber hinaus verfügt
das Wallraf-Richartz-Museum über einen unausgeführten Entwurf der Place Vendôme mit
vier Brunnen.53 Am 15. August 1810 wird die Colonne de la Grande Armée eingeweiht.54
Mounier beschreibt Lepères beträchtlichen Anteil am Gelingen der Konstruktion: „Il passe
pour avoir en une part très considérable au Succès de ce monument.“55
Das Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois ist durch die Stiftung der
Erben von Lepère im Besitz eines bis heute unpublizierten Bronze-Medaillons, auf
welchem das Profil von Lepère zu sehen ist.56
Folgende lateinische Inschrift deutet darauf hin, dass Lepère das Medaillon für seinen
großen Verdienst zur Errichtung der kaiserlichen Säule auf der Place Vendôme erhielt:
„COLUMNAM AB IMP - NEAP - DICTAM
GLORIAE MAGNI EXERCITUS
INVENIT AEDIFICAVITQUE“

Abb. 4:
Anonym
Porträt von Jean-Baptiste Lepère
Bronze-Medaillon

Vgl. Hautecoeur, S. 194.
Vgl. Delage 2015, S. 264.
51 Tardieu 1822.
52 WRM, Nachlass Lepère, Inv.-Nr. LPVer 23 - LPVer 32.
53 WRM, Nachlass Lepère, Inv.-Nr. LPVer 13 und LPVer 14.
54 Vgl. Delage 2015, S. 264. Galimard schreibt fälschlicherweise, dass die Einweihung der Säule am 25.
August 1810 stattfand. Vgl. Galimard 1847, S. 7.
55 Zit. A.N.O/3/828.
56 Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Inv.-Nr. MM47-6884.
49
50
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Das Museum verfügt des Weiteren durch die Stiftung der Erben über eine bisher
unveröffentlichte Bronze-Büste Lepères von J. Lortat. Sie trägt auf dem Sockel die
Inschrift „Architecte de la Colonne de la Grande Armée elevée Place Vendôme en
1806“.57

Abb. 5:
J. Lortat
Bronze-Büste von Jean-Baptiste Lepère

Lepère erhält am 1. Januar 1811 von Louis Bonaparte, dem König der Niederlande, eine
Taschenuhr mit folgender Inschrift auf dem Ziffernblatt: „DONNÉ PAR LE ROI DE
HOLLANDE LE 1ER JANVIER 1811 A MONSIEUR LEPERE ARCHITECTE DE LA
COLONNE DE LA GRANDE ARMÉE.“58
In den Jahren 1832 und 1833 ist er wieder als „Architecte de la Colonne“ tätig, und
entwickelt eine Maschine zur Platzierung einer neuen Statue Napoleons auf der Säule.
Die Recherchen im Rahmen dieser Dissertation ermittelten die dazugehörigen
unpublizierten Pläne in der Bibliothèque National de France.59 Das erste Standbild
Napoleons war 1815 eingeschmolzen und als Material für das Reiterdenkmal Heinrich IV.
auf dem Pont-Neuf verwendet worden.60
Unter der Leitung von Denon nimmt Lepère im Januar 1810 am öffentlichen Wettbewerb
für den Entwurf eines Obelisken auf dem Pont-Neuf teil, welcher an die Eroberung der
deutschen Territorien erinnern soll, und erhält den Auftrag.61 Das Monument aus
übereinander gestapelten Granitplatten soll alle antiken Obelisken mit einer Höhe von 120
57

Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Inv.-Nr. MM 8359.
Louis Bonaparte hatte die Taschenuhr aus Gold und Email am 7. Juni 1808 für 1320 Francs im Hause
Bréguet erworben. Lepères Erbin Mademoiselle Cartier übergab die Taschenuhr 1966 an das Musée national
des Châteaux de Malmaison et de Bois.
59 N/III/Seine/1163 pièce 4.
60 Delage 2015, S. 264.
61 Vgl. Fontaine 1987, S. 245, S. 252. Die Entwürfe anderer Architekten, wie z.B. von Louis-Pierre Baltard
bewahrt das Musée Carnavalet in Paris unter den Inventarnummern D 4455, D 4459, D 6722; von Lecointe
befindet sich in der UStB Köln unter der Inv.-Nr. K 13/311-1, fol.57; eine anonyme Skizze beherbergt die
ENSBA unter der Inv.-Nr. Hittorff PC43223, S. 15.
58
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Pieds übertreffen.62 Am Ende des Ersten Kaiserreiches wird das Projekt aufgegeben und
Lepère gestaltet einen Sockel für eine aus Bronze gefertigte Reiterstatue Heinrich IV. auf
dem Pont-Neuf.63 1818 sind die Arbeiten abgeschlossen.64
Lepère arbeitet am Denkmal auf der Place des Victoires sowie an der Säule auf der Place
Vendôme gemeinsam mit dem Architekten Gondoin. Am 22. März 1809 verfasst Gondoin
ein Empfehlungsschreiben, in dem er Lepère als Nachfolger von Leroy, des Architekten
am Schloss von Fontainebleau, vorschlägt:
Monsieur,
M°. Baure ayant communiqué au comité vos intentions à l’éffet de vous soumettre
individuellement les noms des sujets qui pourraient mériter de remplacer M°. Leroy dans
le cas de destitution.
J’ai l’honneur de vous proposer M°. Lepère architecte, mon ami, et mon collegue pour la
construction de la colonne de la grandes armée. L’amitié ne m’aveugle point. Je pourrais
en dire de même pour sa reconnaissance que je lui dois de tous les soins et peines qu’il
prend pour l’éxécution de la colonne. Ses talent le rendront digue dans tous les tems
d’être utile aux travaux de Sa Majesté; Je suis aussi caution de sa moralité et de sa
probité, deux qualités que l’on sait, Monsieur, vous être précieuse.
Dans le cas où vous m’accorderiez cette faveur, je vous permets et m’engage à suivre
toutes les semaines les travaux de Fontainebleau qui est près de mon habitation et ou je
vais toutes les semaines; et cela pour le tems où la présence de M°. Lepère serait
indispensable à Paris pour terminer les travaux des Place Vendôme et Victoires.
J’ai l’honneur de vous observer, Monsieur, qu’il n’y a point d’architectes de Sa Majesté
employé dans ses travaux qui ne soient dans le même cas et qui n’ait qu’une seule
occupation.
Le zele, l’activité et la moralité de mon ami sont commes de M°. Denon, à qui je dois mon
association avec lui.
Je joints icy, Monsieur, le détail des emplois et des travaux dont il a été occuppé.
Après avois été quelque tour en italie, il a passé à Constantinople par ordre du
gouvernement.
Pendant le temp où Sa Majesté a commandé l’armée d’orient, il a été chargé des travaux
du quartier général des hopitaux, lazarete et autres monuments, ensuite il monta dans la
haute Egipte pour s’occuper du travail qui lui avait été confié de lever les plans des
monuments antiques &a ….
À son retour en France il reçu plier d’un témoignage de la bienveillance de Sa Majesté,
entrantre elle le nomma son architecte à la Malmaison.
Vgl. Galimard 1847, S. 8; Fontaine 1987, S. 245. Das Wallraf-Richartz-Museum bewahrt unter den
Inventarnummern LPVer16 und LPVer 33 bis LPVer 51 Pläne von Lepère zu diesem Projekt, die bis heute
noch nicht wissenschaftlich bearbeitet wurden.
63 Vgl. Fontaine 1987, S. 316, 497; Fontaine 1833, S. 27.
64 Vgl. Fontaine 1987, S. 563.
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En ce moment il est chargé du monument a érigé à la place des Victoires et celui dela
Place Vendôme conjointement avec moi.
Je suis avec un très profond respect,
Monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur
Gondoin 65
Die Daten zur Tätigkeit von Lepère als Architekt an den Palästen Saint-Cloud, Meudon
und Saint-Germain-en-Laye waren der Forschung bis heute zum Großteil unbekannt oder
wurden in diversen Publikationen falsch angegeben. Die Recherchen zu dieser
Dissertation konnten Dokumente in den Archives Nationales sowie Archives du Domaines
de Saint-Cloud ausfindig machen, die nachweisen, dass Lepère ab 1810 mit Arbeiten am
Palast von Saint-Cloud beschäftigt ist.66 Am 25. Januar 1811 stirbt der leitende Architekt
der Division von Saint-Cloud, Jean-Arnaud Raymond (1742-1811). Louis Costaz, der
Intendant des bâtiments de la Couronne, war bereits auf der Ägyptenexpedition Lepères
Vorgesetzter67 und sendet am 7. März 1811 einen bisher unveröffentlichten Brief an den
Intendant général, in welchem er die Architekten auflistet, die als Nachfolger von
Raymond zur Auswahl stehen. Darin ist zu lesen, dass Lepère ihm am besten als
Architekt für Saint-Cloud geeignet erscheint:
„Monsieur le comte,
j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’ecrire le 21 fevrier concernant le
nomination à la place d’architecte du palais de St. Cloud vacante par le decès de M.
Raymond.
J’ai l’honneur de vous adresser une liste, par ordre alphabetique des architectes les plus
distingués de paris qui ne sont pas déja employés dans les bâtiments de la couronne. Cet
etat contient tous les renseignements que j’ai pu en[?] prouver sur eux.
Celui de tous que me paroit le mieux convenir à la place d’architecte de Saint Cloud
est M. LePere membre de l’institut d’Egypte et qui a construit la Colonne napoleonienne.
Il a fait preuve dans cette construction d’une très grande habileté: il est dans la force de
l’age trés honnête homme, d’un caractère modest: M. Lepere a montré dans toutes les
circonstances un grand devouement pour le service de S.M. et beaucoup d’attachement
pour sa personne.“68
Auch Fontaine empfiehlt Lepère für die freie Stelle in Saint-Cloud.69 Lepère trägt ab 1811
den Titel „L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de St. Cloud, Meudon, St.
Germain, etc.“

70

A.N. O/2/253.
A.N. O/2/7/I6.
67 Vgl. Westfehling 2009 a, S. 36.
68 Zit. A.N. O/2/249.
69 Vgl. Fontaine 1987, S. 292.
70 A.N. O/2/324.
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Abb. 6: Briefkopf von Lepère ab 1811

Die Original-Korrespondenz von Lepère belegt, dass er zu dieser Zeit in Paris auf der Rue
de Saint-Pères Nr. 3, in der Umgebung des Louvre, wohnt.71

Abb. 7:
Brief mit der Adresse von Lepère
Stempel: „Intendant des Batimens de la
Couronne“
1811

Lepère wird daraufhin mit der Dekoration des Festes am 23. Juni 1811 in Saint-Cloud,
anlässlich der Taufe des Roi de Rome, Napoleon einzig legitimen Sohnes, beauftragt.72
Nach dem Sturz Napoleons im Jahr 1815 bleibt Lepère während der Restauration bis
1821 Architekt der Division von Saint-Cloud.73
Auch die Daten zur Beschäftigung von Lepère als Architekt am Schloss von
Fontainebleau wurden bisher nicht korrekt publiziert.74 Die Korrespondenz in den Archives
Nationales und Archives du service d’architecture et de la conservation du Domaine de
Fontainebleau beweist, dass Lepères Ernennung zum Architekten der Division von
Fontainebleau im Jahr 1822 erfolgt.75 Auch Jakob-Ignaz Hittorff berichtet in seinem
Tagebuch Voyage en Italie, dass er 1822 auf dem Weg nach Italien in Fontainebleau
eintrifft und Lepère begegnet: „Le 29 septembre j’allais au Chateau voir M LePère
architecte.“76 Es folgt Hittorffs Schilderung einer Führung von Lepère durch das Schloss.
A.D. O/2/9/I8.
A.D. O/2/8/I7.
73 A.N. O/2/224-O/2/344.
74 Beispielsweise gibt schon Galimard als Beginn von Lepères Tätigkeit in Fontainebleau das falsche Jahr
1824 an. Vgl. Galimard 1847, S. 8.
75 A. F. 1D1 art. 240-242.
76 Zit. Hittorff 1822, S. 1.
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Die Position des Schlossarchitekten von Fontainebleau behält Lepère bis 1832.77
Fontaine bestätigt in seinem Journal das Datum der Amtsenthebung Lepères im Jahr
1832: „Je n’ai pu faire révoquer pour MM Huvé et Lepère les suppressions de Compiègne
et Fontainebleau. Je ne ferai rien, m’a plusieurs fois répété le Roi, dans ces deux
résidences beaucoup trop vastes pour moi. Elles peuvent se passer d’architecte. Ceux de
St Cloud et de Versailles peuvent surveiller en même temps Compiègne et
Fontainebleau.“78
Hittorff studierte bei Charles Percier (1764-1838) an der École des beaux-arts und war ab
1814 gemeinsam mit Jean-Francois Joseph Lecointe (1783-1858) unter der Leitung von
François-Joseph Bélanger (1744-1818) für die Ausgestaltung der Feste und Zeremonien
des Königs, der sogenannten Menus-Plaisirs du Roi, tätig.79 Es ist denkbar, dass Lecointe
eine Verbindung der beiden Architekten herstellt, da Lecointe 1811 Mitarbeiter von Lepère
in der Division von Saint-Cloud ist.80 Lepère und Hittoff bleiben in Kontakt, und als Hittorff
von seiner Studienreise zurückkehrt, heiratet er am 2. Dezember 1824 Elisabeth, die
einzige Tochter Lepères, in der Kirche Notre-Dame-de-Lorette. Die Familien Lepère und
Hittorff leben gemeinsam in einem Haus auf der damaligen Rue Coquenard, die sich im
Faubourg Montmartre befindet.81 Der Hittorff-Biograf Karl Hammer schreibt dazu: „Lepère
hatte eine für seine Zeit erstaunliche Künstlerlaufbahn durchmessen, als Hittorff in seine
Familie eintrat.“82
Diese Hochzeit ist für beide Architekten vorteilhaft. Lepère ist inzwischen mit dem Bau der
Kirche Saint-Vincent-de-Paul beauftragt worden und zieht ab 1824 seinen Schwiegersohn
Hittorff für die Arbeiten an der Kirche hinzu.83 Durch fehlende Kredite enden die
Baumaßnahmen jedoch nach einiger Zeit.

Abb. 8:
Jean-Baptiste Lepère
Vorderansicht der Kirche St.
Vincent-de-Paul
1824

Archives Fontainebleau, 1D1 art. 240-244.
Zit. Fontaine 1847, S. 925.
Vgl. Kiene 2005, S. 9.
80 Zit. Hammer 1968, S. 77; ENSBA Hittorff PC 43234, S. 2. (Zudem hatte Lecointe ebenfalls einen Entwurf für
den Obelisken am Pont Neuf gestaltet. Vgl. Kiene 2005, S. 47, Inv.-Nr. L64; UuStB Köln, K. 13/311-1, fol. 57.)
81 Vgl. Hammer 1968, S. 77.
82 Zit. Hammer 1968, S. 80.
83 Vgl. Galimard 1847, S. 8f.
77
78
79
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Abb. 9:
Jean-Baptiste Lepère
Seitenansicht der Kirche St. Vincentde-Paul
1824

Unter der Regierung von Louis-Philippe wird der Bau wieder gefördert. Lepère vertraut
Hittorff die Leitung des Projektes mehr und mehr an. 1833 stellt Hittorff neue Pläne im
Salon vor. Trotz seiner baulichen Änderungen bleibt es das gemeinsame Projekt der
beiden Architekten.
Hittorff selbst schreibt den Bau in seiner Gedenkschrift vom 25. Juli 1844 Lepère zu:
„L’Eglise Saint Vincent de Paul doit ouvrir le 15 du mois prochain, s’il n’arrive pas
d’évènement imprévu qui contrarie ce projet de l’homme.“ 84
1844 erhält Hittorff auch die Direktion über die Arbeiten an der Säule auf der Place
Vendôme, mit der bis dahin sein Schwiegervater betraut worden war.85
Im Alter von 64 Jahren wird Lepère nach der Krönung Karl X. der Titel Chevalier de la
légion d’Honneur verliehen.86 Mounier sendet hierzu ein Empfehlungsschreiben an den
Minister des Königshauses:
Monsieur le Duc,
Une promotion extraordinaire dans la Légion d’honneur aura sans doute lieu à l’occasion
du sacre du Roi.
Je crois devoir, en conséquence, mettre sous les yeux de votre Exellence les titres des
différentes personnes attachées à l’Intendance des bâtimens de S.M., qui me paraissent
en réunir le plus pour prétandre obtenir de participer à cette faveur.
Ce sont […] M. Lepère, architecte de la division de Fontainebleau; […]
M. Lepère, qui est âgé de 64 ans et qui depuis 1811 est architecte du bâtimens de la
Couronne, a également été du nombre des artistes envoyé en Egypte. Il est auteur de
beaucoup de dessins les plus importants de l’ouvrage publié sur ce pays. à son retour, il a
été chargé de concourir à l’erection de la Coulonne de la place Vendôme; Il passe pour
avoir en une part très considérable au Succès de ce monument.

84
85
86

Zit. INHA Karton 32, S. 3.
Vgl. Hammer 1968, S. 224.
A.N. O/3/828.
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M. Lepère a aussi été chargé des travaux d’architecture relatifs à la Statue d’Henri IV.
C’est un homme dont la probité et les talens sont genéralment reconnus.
Avant la révolution, il avait été envoyé par le gouvernement à Constantinople, afin d’y
établir du fonderies de Canons. […]
Je prie votre Excellence d’examiner avec bienveillance les Services des personnes que je
vien de lui présenter.
S’ils lui paraissent de nature à mériter, vous quelques une d’elles, de participer aux
grâces distributées par S.M., sous les employes de l’Intendance des Bâtimens y
trouverant un motif d’encouragement, et, en mon nom particulier je vous en aurai bien de
la reconnaissance.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur Le Duc,
avec une très haute Considération,
de votre Excellence,
Le trés humble et très obéissant Serviteur
Mounier87
Forschungen im Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois ergaben, dass
der Künstler Jean Roller (1797-1866) ab 1836 bis zu seinem Tod im Salon Porträts
berühmter Persönlichkeiten ausstellt, worunter sich 1843 auch Porträts von Lepère und
seiner Frau befinden.

Abb. 10: Jean Roller (1798-1866)
Porträt von Jean-Baptiste Lepère

Abb. 11: Jean Roller (1798-1866)
Porträt von Elisabeth Lepère

Mit Hilfe seiner technischen Begabungen entwickelt der musikalische Architekt eine neue
und einzigartige Verbesserung für den Mechanismus des Klaviers und meldet 1836 das
Patent an. Der Dictionnaire général des artiste de l’Ecole française schreibt: „Le Père […]
avait imaginé un mécanisme pour accorder les Pianos à l’aide de la vue seulement,
87

Zit. A.N. O/3/828.
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Invention qui, suivant un rapport à l’Institut, pouvait être considérée comme un des plus
grands perfectionnements que cet instrument eût reçus jusqu’alors.“88 Seine Erfindung
erfährt internationale Wertschätzung.
Lepère und seine Frau sind 1841 Gäste des berühmten Künstlers Jean-AugusteDominique Ingres (1780-1867) in der Villa Medici in Rom. An den Aufenthalt soll ein
Porträt der Ehefrau Madeleine Ingres erinnern, welches der Künstler Lepères Frau
widmet.89 Bereits zu der Zeit, in der Ingres in Paris lebte, waren die beiden Familien
miteinander freundschaftlich verbunden, wovon die sehr privaten Porträts des Künstlers
von Lepère und seiner Frau aus den Jahren 1830 und 1831 zeugen.90 Eine Lithographie
des Porträts von Lepère befindet sich heute in der École nationale supérieure des beauxarts, unter welchem die Lepère verliehenen Titel zu lesen sind:
„J.B. LEPÈRE, Architecte, Chevalier de la légion d’Honneur, Membre de l’Institut
d’Egypte, Membre honoreur de la Société libre des beaux Arts“

Abb. 12:
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)
Porträt von Jean-Baptiste Lepère

Lepère stirbt am 16. Juli 1844 und findet auf dem Friedhof Montmartre seine letzte
Ruhe.91 Das Grabmal gestaltet sein Schwiegersohn Hittorff.92 Auf dem ursprünglichen
Entwurf des Grabmals, der sich im Kölner Wallraf-Richartz-Museum befindet, ist eine
zentrale Säule zwischen den beiden Obelisken, welche die Namen von Lepère und seiner
Frau tragen, zu sehen. Auf dieser Säule, die ein dorisches, ionisches und korinthisches
Kapitell trägt, sind die zwei großen Werke von Lepère vermerkt: „COLONNE DE LA
GRANDE ARMEE - EGLISE ST.VINCENT DE PAUL“. Das Grabmal wurde ohne diese
Säule ausgeführt.

88

Zit. Naef 1979, S. 71, Fußn. 1; Auvray 1882.
Zit. Hammer 1968, S. 229. Louvre, Cabinet des Dessins, Inv.: RF 29100.
90 Louvre, Cabinet des Dessins, Inv.-Nr.: RF 29099 und RF 29098.
91 Grabmal Friedhof Monmartre, Division IV.
92 WRM, Nachlass Hittorff, Inv.-Nr. G1-G7.
89
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Abb. 13: Jakob-Ignaz Hittorff (1792-1867)
Entwurf für das Grabmal der Familien Lepère und Hittorff
1844

Im Gedenkschreiben von 1844 ehrt Hittorff besonders die menschlichen Eigenschaften
von Lepère: „Sans l’avoir connu dans l’intimité, il est impossible de savoir ce qu’il y avait
de noblesse et de vertu dans cette belle et excellente nature.“93

93

Zit. INHA, Karton 32.
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3. DAS ARCHITEKTURPROGRAMM IM PREMIER EMPIRE
1801 ernennt Napoleon Pierre-François-Léonard Fontaine und Charles Percier zu seinen
architectes du gouvernement. 94 Fontaine hält den persönlichen Kontakt zu seinem
Bauherrn, führt Diskussionen mit ihm über architektonische und städtebauliche Projekte
und nimmt Anweisungen oftmals mündlich entgegen, während Percier sich hauptsächlich
in seinem Atelier aufhält und die Entwürfe zeichnet.95 Jean-Philippe Garric zitiert Fontaine:
„Percier, écrit-il, dont l’humeur et le gout, je puis dire les talents, s’accordaient mal avec
les tracas et l’importunité des affaires, me laissait le soin de les diriger toutes en ce qui
concernait l’exécution des choses. Je faisais la correspondance ainsi que la comptabilité,
et il s’occupait presque exclusivement des études et de la composition des ouvrages de
cabinet.“96
Instrumentalisierung der Antike - Architecture antiquisante
Künstlerische Fragen überlässt Napoleon seinen Architekten.97 Die Romstipendien der
Académie royale d’architecture schafften eine Grundlage für die architektonische
Entwicklung in Frankreich.98 Durch die dortige Ausbildung haben die Architekten präzise
Kenntnisse der antiken Monumente. Auch Percier und Fontaine ist durch ihren
Italienaufenthalt von 1786 bis 1791 die Architektur der Antike sowie der italienischen
Renaissance bekannt. Sie schöpfen in der Folge von ihren dort entstandenen
Bauaufnahmen. 1798 veröffentlichen sie zunächst ihre römischen Zeichnungen im
Recueil des palais, maisons et autres édifices modernes dessiné à Rome. Darauf folgt im
Jahr 1812 Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et des environs.
Als Vorbilder für ihre Entwürfe eignen sich ihrer Meinung nach, die zweckmäßigeren
Modelle aus dem 16. Jahrhundert besser, als die der Antike, wie Fontaine erklärt:
„L’Antiquité est bonne à voir et à étudier, et à bien connaître même, mais non pour la
reproduire; les mœurs, les usages, la religion des anciens n’étant plus le nôtres […]“.99
Auch in seinem Unterricht an der École gratuite de dessin vermittelt Percier diese
Entwurfshaltung seinen Schülern.100 Percier und Fontaines Entwürfe zeigen die Einflüsse
der italienischen Renaissance-Architekten wie Bramante, Palladio, Baldassare Peruzzi,
Sangallo, Vignola und Domenico Fontana sowie die des Grand Siècle.101 Ihr Ziel ist zwar
die Weiterführung des Klassizismus, jedoch wollen sie dem Premier Empire einen
eigenen und neuen Stil verleihen.102

Vgl. Fontaine 1987, S. 21.
Vgl. Fontaine 1833, Vorwort.
96 Zit. Garric 2012, S. 198.
97 Vgl. Frommel 2017, S. 136, Garric 2015, S, 219. Napoleon besaß nicht die Kenntnisse zur Architektur der
Antike oder Renaissance in Italien. Ebd.
98 Häberle 1995, S. 12f. Die Académie royale d’architecture wurde 1793 aufgelöst.
99 Zit. Garric 2012, S. 53.
100 Zit. Fontaine 1833, Vorwort. Ab 1812 widmet sich Percier hauptsächlich der Ausbildung seiner Schüler.
Ebd.
101 Vgl. Fontaine 1833, Vorwort.
102 Vgl. Frommel 2017, S. 127.
94
95

!29

Repräsentation der imperialen Macht durch Feste und Zeremonien
Militärische Paraden, Theateraufführungen, Hofbälle oder große Feste sollen die Größe
des Kaiserreiches mittels einer prunkvollen Dekoration, die sich an einer monarchischen
Regierung orientiert, darstellen.103 Napoleon beauftragt Percier und Fontaine mit der
Dekoration für die Krönung im Jahr 1804 und die Hochzeit mit Marie-Louise von
Österreich im Jahr 1810.
Um weder die Symbolik des Ancien Régime noch die der Revolution zu übernehmen,
orientiert sich Napoleon an den Vorbildern der römischen Antike und des karolingischen
Kaiserreiches. Das antike Rom findet sich in den Emblemen des Adlers und der
Lorbeerkrone. An die karolingische Vergangenheit erinnern das Schwert, der Globus, die
Bienen, das Zepter und die Hand der Justiz.104 Die aufwendigen Festdekorationen u. a. in
der Kathedrale Notre-Dame und im Louvre veröffentlichen Percier und Fontaine in zwei
Werken: Description des cérémonies et des fêtes qui ont lieu pour le couronnement de
leurs majestés Napoléon, empereur des Français et roi d’Italie et Josephine son auguste
épouse im Jahr 1807 und Description des cérémonies et des fêtes qui ont lieu pour le
Mariage de S.M. l’empereur Napoléon avec S.A.I Madame l’archiduchesse Marie-Louise
d’Autriche im Jahr 1810. Ihre Publikationen beeinflussen die Entwicklung des
sogenannten Style Empire, der eine weite Verbreitung in Europa findet.105
Restaurierungen der königlichen Schlösser
Der wirtschaftliche Aspekt eines Projektes hat nach der französischen Revolution höchste
Priorität für Napoleon, denn über maßlose Kosten hätte die Presse Bericht erstatten und
ihn somit in ein schlechtes Licht rücken können. 106 Daher achtet er stets auf die
Einhaltung des Budgets, und fordert seine Architekten regelmäßig auf, ihre Kosten zu
reduzieren.
1811 macht der Kaiser Fontaine darauf aufmerksam, dass Ludwig XIV. nicht von den
Architekten ruiniert worden wäre, wenn er sich an ein festes Budget gehalten hätte:
„L’architecture, […] a souvent été le fléau des Etats. Les architectes ont ruiné Louis XIV“.
[…] Louis XIV n’aurait pas été ruiné s’il avait su compter et faire un budget.“107
Aus ökonomischen Gründen zögert der Kaiser Neubauten zu seiner privaten Freude in
Auftrag zu geben: „Il faut remarquer que si Napoléon, par des raisons d’État ou pour des
motifs d’économie faciles à reconnaître, hésitait à faire bâtir pour lui, pour ses jouissances
privées, l’habitation qu’il avait tant desirée, s’il ajournait ainsi la maison de son choix,
l’objet de ses premières pensées, rien de ce qui aurait pu contribuer à la gloire nationale
ou à l’utilité publique n’était négligé.“108

Vgl. Vial 2015, S. 121.
Vgl. Carbonnières b 2015, S. 36f.
105 Vgl. Frommel 2017, S. 128.
106 Vgl. Frommel 2017, S. 137.
107 Vgl. Fontaine 1833, S. 107.
108 Zit. Fontaine 1833, S. 9.
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Daher betraut er seine Architekten vorwiegend mit der Restaurierung, Erweiterung und
Modernisierung der Paläste.109 Fontaine berichtet: „Les restaurations ou la mise en état
des châteaux des Tuileries, du Louvre, de Saint-Cloud, de Fontainebleau, de Compiègne,
de Rambouillet, de Versailles, des deux Trianons, celles des résidences de Laken,
d’Anvers, de Bruhl, de Mayence, de Strasbourg, de Rome, de Florence, de Venise, etc.,
etc., dont nous avons été successivement chargés, ne nous ont jamais laissé un jour de
repos.“110
Aber auch bei den Restaurierungen müssen die Architekten stets das Ihnen zur
Verfügung gestellte Budget beachten, da sie hohe Summen in Anspruch nehmen.111 Mit
etwas Bitterkeit schreibt Fontaine, dass die Restaurierungen keinen Ruhm mit sich
bringen: „Toutes les restaurations de palais quel qu’ils soient, et autres, sont des
entreprises dangereuses, pénibles, remplies d’écueiles dont on sort presque toujours
sans gloire, et rarement sans dommages“.112
Napoleon lässt jedoch nicht nur aufgrund von Sparsamkeit die einst königlichen Schlösser
restaurieren. Ziel seiner Restaurierungspolitik ist die Legitimierung seiner Regentschaft.
Um sich als Herrscher in der Nachfolge der Valois und Bourbonen darzustellen, residiert
er in ihren ehemaligen Schlössern, wo er seinen Hof unterbringen kann, den er um sich
versammelt, wie es laut Etikette notwendig ist.113 Besonders seine Hochzeit mit MarieLouise von Österreich, der Großnichte Marie-Antoinettes, im Jahr 1810, offenbart seine
Vereinigung mit dem Ancién Régime. Er wünscht mehrere prestigeträchtige Schlösser zu
beziehen, zunächst Schloss Malmaison, die Tuilerien und Schloss Saint-Cloud, später
ebenso das Schloss von Fontainebleau und Compiègne.114 Insbesondere indem er die
Tuilerien als Hauptwohnsitz bezieht, die letzte Residenz von Ludwig XVI., knüpft er an das
monarchische Régime an.115 Bereits ab 1801 sind Percier und Fontaine beauftragt, den
Louvre mit den Tuilerien zu verbinden.116
Des Weiteren hat Napoleon die Absicht, ein Zeichen seiner Regentschaft in den
Schlössern zu hinterlassen.117
Der außenpolitische Erfolg, die Hochzeit mit Marie-Louise von Österreich 1810 und die
Geburt seines legitimen Nachkommen im Jahr 1811 bringen den Kaiser schließlich dazu,
Fontaine und Percier mit dem Bau des Palais du Roi de Rome auf dem Hügel von Chaillot
zu beauftragen. Der Palast soll seine machtvolle, neu gegründete Dynastie repräsentieren
und dabei die berühmtesten europäischen Herrschersitze überragen.118

Vgl. Fontaine 1833, S. 10; Frommel 2017, S. 127.
Zit. Fontaine 1833, S. 10.
Vgl. Frommel 2017, S. 127.
112 Zit. Garric 2012, S. 134.
113 Vgl. Frommel 2014, S. 104; Garric 2015, S. 185.
114 Vgl. Fontaine 1987, S. 83.
115 Vgl. Sarmant 2015 a, S. 15. Lediglich Versailles bewohnt er nicht, um eine Distanz zu Ludwig XIV. und dem
Absolutismus zu bewahren. Ebd.
116 Vgl. Frommel 2017, S. 130.
117 Vgl. Garric 2015, S. 203.
118 Vgl. Frommel 2017, S. 135f. Es kam jedoch niemals zur Umsetzung des Palais du Roi de Rome. Ebd.
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Majesté und commodité
Beim Architekturprogramm seiner Paläste zeigt Napoleon sowohl Bestrebungen nach
Repräsentation als auch nach Zweckmäßigkeit. 119 Seine Bedingungen des Programms
beim Bau eines Palastes bestehen darin, einen komfortablen und zweckmäßigen Teil als
Unterkunft für die Familie zu haben, welcher von dem der Repräsentation gewidmeten
Teil, isoliert sein sollte:
„Saint-Cloud, nous dit l’empereur, est un joli lieu; je le préfère à l’Élysée qui est petit,
humide et trop bas. Mais pourquoi tous les architectes qui jusqu’ici ont eu des résidences
de souverain à bâtir s’en sont-ils tirés aussi mal? je n’ai vu aucun château, aucun palais
qui puisse me plaire. Le Sans-Souci de Frédéric est incommode et mauvais goût; le
Trianon du parc de Versailles n’est pas habitable; Marly que l’on a démoli ne l’était pas
davantage. Toutes vos villa d’Italie supposent das maîtres vivant toujours en plein air et
au soleil; les grands palais d’Allemagne sont fades, lourds et ennuyeux; on dit que les
riches Anglais comme les Vénitiens ont mieux entendu que les autres l’arrangement des
habitations hors de la ville; cependant il m’a semblé que les palais des bords de la Brenta
ne doivent pas être commodes. D’ailleurs une maison, quelle qu’elle soit, est un habit que
l’on doit faire à la mesure et selon les besoins de celui à qui on le destine. Je sais qu’il est
beaucoup plus difficile de bâtir une maison pour un chef d’État que pour tout autre, et que,
comme vous l’avez souvent répété, majesté et commodité s’accordant généralement
assez mal, c’est souvent aux dépens de la beauté des proportions que l’on est parvenu à
obtenir les petites subdivisions que les convenances particulières des habitations de
prince exigent. Mais cependant je dois croire que l’art saura trouver dans ses ressources
les moyens de lever ces difficultés; je veux être logé dignement, mais je ne le serai pas
comme la plupart des souverains, prisonnier et mal à l’aise sous les plafonds dorés de
mon habitation; il faut pour moi dans le même lieu, sous la même façade, deux choses
distinctes: d’abord le logement complet d’un chef de famille riche, avec toutes les
convenances d’un homme privé qui veut des aises et de la liberté; ensuite l’appartement
de réception et d’apparat du représentant d’une grande nation, à laquelle on doit des
honneurs et des respects. Voyez, arrangez tout cela; faites, et ne vous trompez pas.“ 120
Fontaine beschreibt die Schwierigkeit, Bequemlichkeit und majestätische Repräsentation
in einem Palast zu vereinen: „La Majesté est ordinairement le caractère principal de la
demeure habituelle du chef d’un Etat permet peu […] l’usage des choses ordinaires; elle
repousse ces arrangements privés, ces petites subdivisions que la faiblesse et les
imperfections humaines commandent; les long avenues, les portiques, les appartements
somptueux dont la splendeur et la vaste étendue inspirent le respect, s’accordent mal
avec les distributions étroites et les petites divisions des logements de service, toujours
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hors de mesure, dans un édifice où tout doit indiquer, jusqu’aux moindres détails, la
demeure d’un être au-dessus des autres.“121
Monumentalität steht im Vordergrund, um die Macht des Kaisers zu repräsentieren. Aber
nicht nur die Größe lässt für Fontaine einen Palast majestätisch wirken, es müssen auch
Pracht und Glanz hinzugefügt werden. Zu viel Dekoration der Fassade kann die
Monumentalität jedoch einschränken. Ein Palast wirkt majestätisch, wenn er die
Umgebung durch seine Größe dominiert und seine regelmäßige Form und klare
Proportion der Fassaden und Grundrisse, die der anderen überragt: „Certes, la grandeur
et l’étendue ne constituent pas seules la majesté des palais; il convient d’y ajouter encore
la magnificence et l’éclat; non cette magnificence profuse que l’on peut obtenir par la
richesse, et encore moins ce brillant qui fatigue la vue en choquant le goût. Un édifice est
majestueux lorsque par son immensité il domine tout ce qui l’environne, lorsque sa forme
régulière bien ordonnée et de belle proportion l’emporte sur celle des autres productions
de même sorte, lorsqu’enfin le choix et la magnificence de tout ce dont il se compose
indiquent la puissance et la supériorité dont on veut qu’il soit l’image.“122
Modernisierung von Paris - Das antike Rom als Vorbild der Urbanistik
Napoleon ist Auftraggeber zahlreicher städtebaulicher Projekte der Hauptstadt. Er möchte
Paris zur modernsten und schönsten Stadt Europas machen: „ […] il faudra s’occuper à
faire de Paris la plus belle ville de l’Europe […]“.123 Hierzu verfolgt er zwei Absichten: Zum
einen sind Triumphbögen, Tempel mit Kolonnaden, Obelisken und Statuen als Ausdruck
seiner Macht notwendig, zum anderen sollen nützliche Gebäude, Markthallen, Brunnen,
Brücken, Kanalisation, Schlachthöfe, Friedhöfe, neue Straßen, Gärten und Promenaden
die Lebensqualität der Bevölkerung fördern.124
Napoleon sieht sich als Nachfolger des römischen Imperators Julius Cäsar. Er erklärt: „Il
n’y a rien que l’on puisse envier dans les souvenirs des empereurs romains. […] Le seul
homme, et il n’était pas empereur, qui s’est illustré par caractère et par de belles actions,
c’est César.“125
Seine wichtigste Referenz bei der Modernisierung von Paris sind das antike Rom und der
Palatin.126 Viele der Schlösser werden von nun an als Palais bezeichnet, denn das Wort
stammt vom lateinischen Wort palatium, dem Hauptwohnsitz der Herrscher Roms auf dem
Palatin.127 Rom dient der Urbanistik von Paris als Vorbild, soll es jedoch an Prunk und
Glanz übertreffen.128 Der Rückgriff auf die Antike möchte den eigenen traditionslosen

Zit. Fontaine 1833, S. 341.
Zit. Fontaine 1833, S. 342.
123 Zit. Fontaine 1833, S. 11.
124 Vgl. Sarmant 2015 a, S. 16; Guillaume 2015, S. 5; Fontaine 1833, S. 9.
125 Zit. Fontaine 1833, S. 25.
126 Vgl. Frommel 2014, S. 103; Fontaine 1833, S. 42. Napoleon war selbst niemals in Rom. Vgl. Telesko 1998,
S. 141; Fontaine 1987, S. 354.
127 Vgl. Fontaine 1833, S. 329. Im Gegensatz zur Bezeichnung Château ist Palais den Gebäuden des
öffentlichen Dienstes gewidmet. Ebd.
128 Vgl. Guillaume 2015, S. 5. Bereits Ludwig XIV. sah Rom als Vorbild für Paris. Vgl. Telesko 1998, S. 141.
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Hintergrund ausgleichen, um seine Regentschaft zu legitimieren, wie Werner Telesko
schreibt: „Im Gegensatz zum „Ancien Régime“, das sich auf eine ununterbrochene
Legitimität berufen konnte, mußte Napoleon nach dem Traditionsbruch der Revolution
eine neue Form der Rückwendung und der Legitimation vollziehen.“129
Beispiele der antiken Nachahmung sind repräsentative Gebäude, wie der Temple de la
Gloire,130 eine 1806 dem Architekten Pierre-Alexandre Vignon (1763-1823) in Auftrag
gegebene Ruhmeshalle für die Soldaten in Form eines korinthischen Tempels sowie die
Börse von Alexande-Théodore Brongniart (1739-1813), die von 1808 bis 1826 mit einer
Kolonnade erbaut wird.131
Imperiale Propaganda - architecture parlante
Darüber hinaus veranlasst Napoleon die Errichtung von öffentlichen Baudenkmälern, die
auf seine militärischen Siege hinweisen sollen, wie beispielsweise die Colonne d’Austerlitz
auf der Place Vendôme (1806-1809), welche sich am Konzept der Trajansäule orientiert
sowie der Arc du Carrousel (1806-1809), dessen Entwurf den Triumphbogen des
Septimius Severus nachbildet.132 Diese Baudenkmäler dienen der Staatspropaganda als
Kommunikationsmittel - sie sollen die politische Botschaft von Ruhm, Macht und Erfolg
des Herrschers transportieren.133 So zeigen die 76 Reliefs der Vendôme-Säule eine
Verewigung der Taten Napoleons in der Schlacht von Austerlitz 1805. Architektur wird zum
politischen Instrument, denn sie dient nicht allein der Repräsentation des Regenten wie im
Absolutismus, sondern soll direkt die Meinungsbildung des Betrachters beeinflussen und
kontrollieren.134 Die bildliche Umsetzung der Ereignisse, die architecture parlante,
integriert den Bürger in die Architekturpolitik. Napoleon ist der Ansicht: „Eine Regierung ist
machtlos, wenn sie nicht über die öffentliche Meinung verfügt.“135 Wichtigstes Kriterium ist
eine, für die Bevölkerung verständliche Aussage der Glorifizierung des Kaisers, keine
Dokumentation der tatsächlichen Ereignisse.136 Werner Telesko erklärt: „Der
Legitimationsbeweis konnte nun nicht mehr durch die aristokratische Abstammung
erbracht werden, sondern implizierte das Vorweisen von konkreten Leistungen und
Verdiensten.“137
Ziel ist es, sein Kaiserreich durch Architektur in der Erinnerung der Menschen zu
bewahren, wie er seinem Architekten Fontaine nach einer Reihe von Festen im Jahr 1811
erklärt: „Eh bien, de tant de choses si belles et si chères que nous reste-t-il? Et qui de
vous, messieurs, pourra bien dans six mois se rappeler ce qu’elles étaient quand vous les

Zit. Telesko 1998, S. 219.
Die heutige Madeleine-Kirche.
131 Vgl. Garric 2015, S. 186f.
132 Vgl. Hidalgo 2015 S. 3, Tulard 2015, S. 7. Oft diktierte Napoleon auf dem Schlachtfeld ein
Architekturprogramm. Vgl. Fontaine 1833, S. 9.
133 Vgl. Frommel 2014, S. 104; Garric 2015, S. 185.
134 Vgl. Telesko 1998, S. 18 und 138.
135 Zit. Telesko 1998, S. 20.
136 Vgl. Telesko 1998, S. 170, 220.
137 Zit. Telesko 1998, S. 172.
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avez admirées? Un temps viendra, je l’espère, où nous saurons mieux arranger les
choses, pour conserver nos souvenirs et ne plus laisser aller ainsi nos plaisirs en fumée; il
faut que les édifices, les constructions, les établissements d’utilité publique soient
désormais les annales de l’empire, et que l’époque d’un évènement heureux, de la
célébration d’une fête mémorable, soit marquée par l’érection du monument qui devra en
conserver la date et la mémoire. On dit qu’un pape, je ne sais lequel, a voulu marquer
toutes les années de son règne par une construction remarquable et utile. J’ai, après mon
sacre, donné des sommes pour rétablir Notre-Dame, et parmi les fontaines que l’on vient
de faire dans Paris, j’ai demandé que plusieurs portent les noms de nos victoires. Un
hospice pour les soldats malheureux, un canal de navigation, une route de commerce,
prendront bientôt celui de la paix dès que nous l’aurons entièrement conquise. Ne
pourrait-on pas, pour chaque fête de l’impératrice, élever sur les grands chemins les plus
fréquentés des fontaines pour les voyageurs? on les appellerait des Marie-Louise. Faites,
ajouta-t-il en se tournant vers nous, des projets sur tout cela.“138
Auch bei den städtebaulichen Projekten spielt neben des symbolischen, der ökonomische
Aspekt für Napoleon eine Rolle, denn ihre Kosten werden mittels seiner militärischen
Erfolge bezahlt, wie Fontaine berichtet: „[…] il sut trouver dans les fruits de ses victoires
les sommes nécessaires pour en acquiter les dépenses. Ainsi les contribution de l’arc de
triomphe, que nous avons en ordre d’élever sur la place du Carrousel à la gloire de
l’armée français, et les canons pris à Austerlitz ont fourni la matière des bas-reliefs qui
décorent la colonne de la place Vendôme.
L’étendue du cadre que nous nous sommes tracé ne nous permet pas de parler de tant
d’autres monuments de gloire qui, comme ces deux derniers, témoignages de nos
victoires, ont été faits aux dépens de vaincus, ni de rappeler ces établissements
nationaux, ces marchés, ces halles, ces ponts, ces quais, ces abattoirs, ces canaux, ces
fontaines, ces nombreux édifices d’utilité publique, dont les dépenses ont été acquittées
sur les produits améliorés de chaque chose, ou sur des économies administratives.“139
Paris - „ville rationelle“
Seit der Gründung der École des ponts et chaussées im Jahr 1747 spielen Ingenieure
eine maßgebliche Rolle bei der Konstruktion von Brücken. Napoleon gibt 1803 den
Auftrag für den Bau des Pont des Arts, welcher vollständig aus Eisen bestehen soll. Des
Weiteren gibt er 1807 den Anstoß dazu, einen eisernen Dachstuhl bei der Halle aux blés
einzusetzen.140 So wird erstmalig ein eiserner Dachstuhl nach englischem Vorbild, in der
französischen Architektur angewendet.141
Die 1794 gegründete École polytechnique, und vor allem der dort lehrende Professor
Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) unterstützen eine rationalere Haltung sowie
Zit. Fontaine 1833, S. 105f.
Zit. Fontaine 1833, S. 9.
140 Vgl. Meunier 2015, S. 107. Das heutige Gebäude beherbergt die Bourse du commerce.
141 Vgl. Meunier 2015, S. 108.
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technische Fähigkeiten, die der eher künstlerischen Haltung der Architekten
entgegensteht. Ökonomie und Zweckmäßigkeit in der Architektur sind Napoleon ebenfalls
wichtiger, als der künstlerische Aspekt. Für ihn zählt die Funktion mehr als die Form. 142
Durand publiziert im Jahr 1800 den Recueil et parallèle des édifices de tout genre und von
1802 bis 1805 seine Précis des leçons d’architectures données à l’École Polytechnique.
Seine formalen Prinzipien wie Symmetrie, Regelmäßigkeit, Ordnung in Grundrissen und
Fassaden sowie die Einfachheit der Ornamente entsprechen auch den architektonischen
Vorstellungen Napoleons.143 Die Dekoration der Architektur reduziert sich bei Durand auf
Säulen, kassettierte Gewölbe und Gesims.144
Symbol des modernen Städtebaus im Ersten Kaiserreich ist die lange und breite Achse
der Rue de Rivoli, die ab 1802 von Percier und Fontaine umgesetzt wird.145 Sie stellt
Napoleons Forderung nach Regularität, Uniformität, Symmetrie und Nüchternheit der
Fassade dar.146 Zum Missfallen von Fontaine betraut der Kaiser ab 1811 den Ingenieur
Louis Bruyère (1758-1831) mit der Überwachung der Arbeiten, die Paris zu einer ville
rationelle machen sollen.
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4. DIE ARCHITEKTURPOLITIK NAPOLEONS I.
4.1 Organisation des kaiserlichen Baubetriebes
Napoleon I. knüpft nach seiner Kaiserkrönung an die monarchische Tradition an und lässt
nach dem Abbild des Königshauses im Ancien Régime per Dekrete vom 28. Floréal und
28. Messidor im Jahr XII (1804), die mit der täglichen Organisation des Hoflebens um
seine Person beauftragten Ämter wieder erwachen. Bereits seit der Zeit der Karolinger
war der Souverän von einem Hof umgeben, dem die hohen Würdenträger oder grands
officiers angehörten. 147 Für den Alltag des Regenten mussten beispielsweise Audienzen,
Zeremonien, Feste, Reisen und Jagden etc. organisiert werden.148 Auch im ersten
Kaiserreich steht jedes der Ämter unter der Verantwortung eines Grand officiers de la
Maison de l’Empereur. Hierzu zählen der Grand Aumônier, Grand Maréchal, Grand
Chambellan, Grand Écuyer, Grand Veneur und der Grand Maître des Cérémonies.149
Pierre Fontaine beschreibt am 13. August 1804 die Ernennung der Grands officiers de la
Maison de l’Empereur: „L’intérieur de la Maison a maintenant la forme et l’apparence de la
maison d’un souverain. L’Empereur est entouré de grands officiers civils et militaires qui
prennent ses ordres, administrent les différentes parties de son service, et représentent
auprès de sa personne. M le général Duroc gouverneur du Palais est grand Maréchal ou
grand maître de la Maison, le ministre des Relations extérieures Talleyrand est grand
chambellan; le ministre de la Guerre Berthier est grand veneur; M le général Coulaincourt
inspecteur général des Écuries est grand écuyer. M le cardinal Fesch oncle maternel de
l’Empereur est grand aumônier, et M de Ségur est grand maître des cérémonies. Il a été
crée un grand nombre de chambellans, d’écuyers, de dames d’atours, de compagnie, et
autres sous les ordres des grands officiers dans chaque service tant auprès de
l’Empereur qu’auprès de l’Impératrice.“150

4.1.1 Funktionen und Aufgaben des Intendant général de la Maison de l’Empereur
Napoleon I. verstärkt die Rolle der Administration, indem er für jegliche administrativen
Fragen die Intendance générale de la Maison de l’empereur einführt.151 Am 22.
September 1805 ordnet der Kaiser per Dekret folgende Funktionen und Aufgaben des
Intendant général de la Maison de l’Empereur an:
Zu den Funktionen des Intendant général gehören die Verwaltung von allen Orten der
Krone, die Überwachung aller Ausgaben des Kaiserhauses, die auf seine Anweisung hin
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gezahlt wurden und die sofortige Direktion der administrativen Einzelheiten. Hierzu zählen
folgende Bereiche:

-

die Wälder der Krone
die Domänen
die Museen
die Kaiserlichen Manufakturen von Sèvres, Gobelins, von der Seifenfabrik und von
Beauvais

-

die Kaiserlichen Gebäude
das Kaiserliche Mobiliar
die Kaiserlichen Parks, Pflanzgärten und Gärten
der Sanitätsdienst
die Ausgaben des Militärs152
die Archive der Krone

Für jeden dieser Bereiche benennt der Kaiser einen Verwalter, der sie nach den
Anweisungen, der Direktion und Überwachung des Intendant général regelt. Der erste
Arzt und der Inspekteur erfüllen die Funktionen des Verwalters zur Überprüfung der
Kaiserlichen Garde. Der Arzt überprüft den Sanitätsdienst und der Inspecteur die
Ausgaben des Militärs.
Die Hauptverwalter der Wälder, die Beamten der Domänen, die Direktoren und
Konservatoren der Kaiserlichen Einrichtungen, die Architekten, die Concierge des
Mobiliars, die Chefgärtner, die Ärzte, Chirurgen, Apotheker und alle Inspekteure, Prüfer,
Angestellten, Wächter und Handwerker korrespondieren mit ihrem jeweiligen Verwalter,
dem sie von jedem ihrer Arbeitsvorgänge Bericht erstatten. Sie führen die Anordnungen
des Intendant général aus. Der Intendant général macht zu jedem der Bereiche seines
Amtes alle Vorschriften, die er für angemessen betrachtet. Er ordnet die Ausgaben seines
Amtes mit dem Kapital, welches ihm im Budget zur Verfügung gestellt wird, an und
genehmigt sie.
Er ist beauftragt, jedes Jahr das allgemeine Budget der Ausgaben des Hauses seiner
Majestät zu verfassen. Er erhält alle Entscheidungen Seiner Majestät bezüglich der
Verwaltung des Kaiserhauses und die von den verschiedenen Chefs der Ämter im
Original. Er führt zu diesem Zweck ein Register der Dekrete oder Entscheidungen Seiner
Majestät und sendet die Abschriften der Dekrete und Entscheidungen an die Chefs der
Ämter. Der Intendant Général, bekannt als Chef eines Amtes des Kaiserhauses, erfüllt
unabhängig von seinen Funktionen, die des Contrôleur Général aller Ämter. Er konstatiert
und kontrolliert alle Ein- und Ausgänge und regelt alle Rechnungen (Mémoires) und
Verzeichnisse (Etats) der Ausgaben.
Die Ausgaben aller Ämter müssen - trotz Anweisung und Genehmigung vom Chef des
Amtes, welchem das Kapital, das im Budget zur Verfügung gestellt wird zusteht - zur
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Das Militär scheint schnell losgelöst worden zu sein.

Genehmigung und Prüfung dem Intendant général vorgelegt werden. Sie brauchen
dessen Anweisung, um bezahlt zu werden. Verträge, Lieferungen und Unternehmungen in
einem Amt seiner Beauftragten können nicht ohne seine Intervention durchgeführt
werden. Er legt die Preise, Klauseln und Konditionen fest. Der Intendant général
präsentiert Seiner Majestät die Zeugnisse der Pensionen für jährliche Zuwendungen und
unterzeichnet die, die Seine Majestät für die Personen von verschiedenen Ämtern seines
Hauses bestimmt. Dazu zählen auch die Zeugnisse der Pensionen für Zuwendungen, die
nicht die Kassette belasten.
Der Intendant général zahlt den Ertrag der Wälder und Domänen der Krone in den Tresor
Seiner Majestät. Der Intendant général de la Maison de l’Empereur trägt den Titel Mr le
premier officier civil. Er nimmt den Rang sofort nach den sechs großen Offizieren der
Krone ein. Er arbeitet direkt mit Seiner Majestät und legt mit seinen Händen den Eid ab.
Er erhält den Eid von allen angestellten Personen unter seinen Anweisungen und
präsentiert Seiner Majestät zur Ernennung die Personen, die er zur Erfüllung der Ämter
ausgewählt hat. Er kann keine Auswechslung vollziehen, ohne dem Kaiser die Gründe für
die Besetzung oder von der Entlassung der gekündigten Person zu nennen. Er ist Mitglied
des Conseil und geniesst Zugang zu allen reservierten Eingängen.
Wurzeln im Ancien Régime
In der Zeit von Franz I. bis Ludwig XIV. erfolgte eine Zentralisierung der Organisation der
Administration der Finanzen: Es waren zunächst mehrere contrôleurs généraux des
finances und intendants des finances mit der Administration der Finanzen beauftragt. Es
wurde ihnen der sogenannte surintendant des finances vorangestellt, den der König
auserwählte. Die Bekanntesten waren Maximilien de Béthune, Duc de Sully (1559-1641)
und Nicolas Fouquet (1615-1680). Im Jahr 1661, nach dem Tod von Jules Mazarin
(1602-1661), liess Ludwig XIV. Fouquet verhaften und entschied, dass der König die
Ausgaben regeln sollte. Somit war ab 1661 der Conseil royal des finances für die
Einkünfte des Königs und das Budget des Staates zuständig. Er leitete die gesamte
Ökonomie und Finanzen des Königreiches. 1665 ersetzte Ludwig XIV. die zwei letzten
contrôleurs généraux durch einen contrôleur général des finances, der über die Finanzen
entschied und für die Administration der Finanzen zuständig war. Er wurde von einer
Kommission auserwählt. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) war der Erste, der mit diesem
Amt betraut wurde.
Die intendants des finances waren unter der Autorität des contrôleur général für
bestimmte Bereiche verantwortlich. Die intendants de police, justice et
finances überwachten im Königreich die Ausführung der Anordnungen. 1708 schuf man
zusätzlich die intendants du commerce. Der contrôleur général des finances leitete die
gesamte Ökonomie des Königreiches. In finanzieller Hinsicht gehörten zu seinen
Aufgaben die königliche Staatskasse, das Geld, die Steuern und Einkünfte jeglicher Art
sowie die königlichen Domänen. Er legte das Budget des Staates fest und war der
Vormund der Bauernhöfe und privater Unternehmen, die mit öffentlichen Aufgaben betraut
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waren. In ökonomischer Hinsicht kontrollierte er den Ackerbau und die Gestüte, die
Wasseranlagen und Wälder, die Minen, Brücken und Straßen, den Städtebau, die
Industrie, die Manufakturen, den Handel, die Versorgung und den Lebensunterhalt, das
Gesundheitswesen und die Krankenhäuser etc. Nur die Domänen der Staatssekretäre (er
war selbst kein Staatssekretär) und des Kanzlers unterstanden ihm nicht, wie zum
Beispiel Krieg und Marine.
Bis zum Tod von Jules Hardouin-Mansart im Jahr 1708 ursprünglich Surintendance
genannt, verband die Direction générales des bâtiments, jardins, arts, académies et
manufactures royales während des gesamten 18. Jahrhunderts die Funktionen des
surintendant des Bâtiments du Roi und des Premier architecte du roi. Der Surintendant
oder directeur des bâtiments hatte seit Colbert auch die Zuständigkeit über die
königlichen Manufakturen und Akademien.
Die napoleonische Organisation möchte das Ancien Régime mit dem Erbe der Revolution
vereinen. Aus der Revolutionszeit stammt der Wunsch nach Rationalität, schriftlicher
Reglementierung und die Idee einer wissenschaftlichen Administration.153
Durch die Intendance générale wird eine strenge Kontrolle der Ausgaben des Hofes, der
laut liste civile154 über ein jährliches Budget von 25 Millionen Francs verfügt, eingeführt.
Der Intendant général erfüllt die Funktionen von Colbert unter Ludwig XIV., der mit dem
Amt des contrôleur général des finances betraut war. Beide Ämter entscheiden über die
Finanzen und sind für die Verwaltung der Finanzen verantwortlich. Der Intendant général
war von 1804 bis 1805 Claret de Fleurieu,155 von 1805 bis 1811 Daru156 und von 1811 bis
1814 Duc de Cadore M de Champagny. 157
Am 19. August 1804 schreibt Fontaine verärgert über die Schaffung eines Intendant
général, welcher die Administration der Gebäude erschwert:
„Nous ne sommes plus dans la paisible et commode dépendance de M Salmatoris
Rossilon préfet des Bâtiments, nous voilà passés sous l’admiration d’un intendant général
Monsieur de Fleurieu158, ancien ministre de la Marine pendant les troubles de la
Révolution. Le fracas des bureaux, des commis, des chefs, des contrôleurs qu’il a crées,
l’ignorance et la morgue des principaux agents qu’il a choisis nous sont d’un mauvais
augure, et nous prévoyons que nous aurons souvent à regretter les temps heureux de la
prompte et raisonnable administration de Monsieur Duroc, ou de la confiante surveillance
de M de Salmatoris.“ 159
Vgl. Britten 2015, S. 118.
Liste civile: Darin ist das jährliche Budget festgelegt, welches einem Regenten und seinen
Familienmitgliedern aus der Staatskasse zur Verfügung gestellt wird. Davon werden Ausgaben für den
Haushalt eines Herrschers und um ein standesgemäßes Leben führen zu können, bezahlt.
155 Dekret der Ernennung vom 21. messidor an XII. AF/IV/132, plaquette 765, n°2.
156 Dekret der Ernennung vom 5 thermidor an XIII: AF/IV/172, plaquette 1070, n°4.
157 Dekret der Ernennung vom 9 septembre 1811, dans AF/IV/581, plaquette 4577, n°84.
158 Comte Claret de Fleurieu (1738-1810) war von 1804 bis 1805 Intendant général de la Maison de
l’Empereur, danach wurde er von 1805 bis 1810 Gouverneur der Tuilerien.
159 Zit. Fontaine 1987, S. 84.
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Am 29. September 1804 äußert Fontaine seine Ablehnung gegen die unsinnige Suche
des Intendant général nach einer Perfektionierung der Règlements: „Mais Monsieur
l’intendant général qui a pris pour diriger sa nombreuse administration un ancien notaire,
homme à projets, et un employé de bureaux de tontine160, commis minutieux sans
capacité et sans tenue, veut établir un ordre nouveau, changer tout, et chercher des
perfections non dans les choses susceptibles de les recevoir, mais particulièrement dans
celles qui n’en ont pas besoin. La probité et les vues honnêtes de M de Fleurieu sont
notre seule défense contre leur ambitieuse prétention à l’établissement d’un état de
choses dont ils veulent se rendre les maître. A la demande des devis a succédé celle de
soumissions. Nous avons en vain cherché à faire remarquer que des soumissions en bloc
telles qu’on les demande étaient des mesures vaines et illusoires. Nous avons proposé
des moyens d’administration plus certains, et surtout plus simples. Nos observations n’ont
servi à rien, il a fallu envoyer les entrepreneurs, signer des compromis, des prétendus
marchés, et satisfaire ainsi un vieillard faible qui ne voit dans l’exercice de con emploi que
la forme et jamais le fond.“161
1805 kommt es zu einem Wechsel, und Pierre-Antoine Daru wird neuer Intendant général.
Fontaine fühlt sich in seinen Bedenken zu Fleurieus Fähigkeiten bestätigt und notiert am
26. Juli 1805: „Il n’était pas difficile de prévoir que l’intendance de Monsieur de Fleurieu
ne serait pas d’une longue durée. La lenteur minutieuse de cet administrateur et
l’incapacité turbulente de ses principaux agents arrêtaient la machine, ou la faisaient
marcher avec des secousses insupportables. Cependant je ne croyais pas que cela dût
finir si tôt. J’ai été surpris d’apprendre que Monsieur Daru162 ancien commissaire des
guerres avait la direction de la Maison de l’Empereur et que Monsieur de Fleurieu était
nommé gouverneur du palais des Tuileries.“163
Von Daru hat Fontaine eine bessere Meinung und berichtet über seine schnellere und
etwas einfachere Vorgehensweise am 16. August 1805: „Le nouvel intendant est en
possession des fonctions de sa place. Il est venu prendre connaissance de la situation
des travaux et de l’état des dépenses faites jusqu’à ce jour. Il diffère de son prédécesseur
en ce qu’il paraît mépriser le système des petites perfections. Son ambition est, je crois,
moins de changer l’état des choses que de les gouverner. Il veut surtout persuader que
rien n’est fait sans lui. Il a le coup d’œil prompt, sa méthode est facile, mais brusque, et
souvent âpre. On le regarde comme un travailleur infatigable et ses ouvrages littéraires lui
ont acquis la réputation d’un homme d’esprit. C’est le quatrième chef qui nous est donné
depuis que nous sommes attachés au service de l’Empereur. Il s’est défait des deux

160„C’est-à-dire

en employé qui percevait la tontine, rente viagère d’État.“ Zit. Fontaine 1987, S. 86, Fußn.3.
Zit. Fontaine 1987, S. 86.
162 Comte Pierre-Antoine Daru (1767-1829) war von 1784 bis 1791 Commissaire des Guerres, nach dem 18.
Brumaire 1799 Secrétaire général au ministère de la Guerre und vom 25. Juli 1805 bis September 1811
Intendant général de la Maison de l’Empereur. Fontaine 1987, S. 110, Fußn. 38.
163 Zit. Fontaine 1987, S. 110.
161
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commis qui gouvernaient l’administration sous Monsieur de Fleurieu et il a conservé les
autres.“164
Am 18. September 1811 wird der Duc de Cadore M de Champagny zum Intendant
général ernannt.165

4.1.2 Funktionen und Aufgaben des Intendant des bâtimens de la Couronne
Von 1804 bis 1809 kontrolliert der Intendant général die Arbeiten in den kaiserlichen
Palästen. Am Ende des Jahres 1809 wird zusätzlich die Intendance des bâtimens de la
Couronne für Baron Louis Costaz (1767-1842) geschaffen.166 Während des gesamten 18.
Jahrhunderts war eine Person mit den Ämtern des Surintendant des bâtimens und des
Premier architecte du roi betraut. Napoleon vollzieht eine Trennung der Ämter und
übergibt sie an zwei Personen: Costaz erfüllt die Funktionen des Intendant des bâtimens
und Pierre-François-Léonard Fontaine die des Premier architecte. Fontaine berichtet am
1. Januar 1810 von der Ernennung des neuen Intendant des bâtimens: „On nous a
annoncé que le nouvel intendant choisi par l’Empereur est M Costaz167, l’un des savants
de l’expédition d’Égypte, aujourd’hui préfet dans le Calvados.“ 168
Ab 1810 wird die Organisation der kaiserlichen Gebäude von Napoleon in Dekreten neu
festgelegt. Das am 9. Januar 1810 erlassene Dekret präzisiert den Kompetenzbereich des
Intendant des bâtimens:169
Der Intendant ist mit der Direktion der Gebäude der Krone beauftragt. Er wird officier civil
des Kaiserhauses. Er arbeitet regelmäßig mit dem Intendant général, erstattet ihm Bericht
und nimmt Anordnungen für alles, was die Buchhaltung und die Verwaltung der Finanzen
betrifft, entgegen. Für alles, was die Dispositionen, Ausgestaltungen, Änderungen und
Arbeiten, die in den kaiserlichen Palästen und Gebäuden für den kaiserlichen Dienst
gemacht werden, nimmt er die Anordnungen des Grand Maréchal der kaiserlichen Paläste
entgegen. Er erstattet dem Kaiser von allem Bericht, was die Architektur und Künste
betrifft.
Er ist insbesondere mit allen Einzelheiten der Buchhaltung der kaiserlichen Gebäude
beauftragt, mit der Direktion aller Arbeiten und mit der Überprüfung aller Preise. Das
Kapital wird nach seinen Anweisungen von den Krediten, die ihm vom Intendant général
gegeben werden, aus dem Tresor der Krone bezahlt. Er achtet insbesondere darauf, dass
die Budgets niemals überschritten werden, dass der Tresor der Krone nicht von den
Zit. Fontaine 1987, S. 110.
Vgl. Fontaine 1987, S. 302. Der Duc de Cadore M de Champagny war zuvor Ministre de l’intérieur und
Ministre des Relations extérieurs. Vgl. Ebd.
166 Dekret der Ernennung vom 28. Dezember 1809. AF/IV/426, plaquette 3186, n°2. Die Archive der
Intendance des Bâtiments de la Couronne befinden sich in den Kartons A.N. O/2/224 bis O/2/365.
167 Louis Costaz (1767-1842), Baron de l’Empire, war vom 1. Januar 1810 bis 1813 Intendant des bâtiments
de la Couronne. Vgl. Fontaine 1987, S. 249, Fußn. 255.
168 Zit. Fontaine 1987, S. 249. Ab dem 28. Dezember 1809 gab es die archives du service. Sie enthalten die
schriftlichen Dokumente des Intendant und seiner Büros, insbesondere des bureau de la Comptabilité bis zum
Ende des ersten Kaiserreiches.
169 A.N. AF/IV/429, plaquette 3211, n°4.
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Architekten konstituiert wird und, dass er im unvorhergesehenen Fall so streng ist, dass
die als notwendig und erforderlich betrachteten Arbeiten nicht der Willkür der Architekten
überlassen werden, indem sie den Schaden, der daraus resultieren könnte, ohne zu
berechnen, beseitigen. Er regelt und überwacht die Aufträge für die Instandhaltungsarbeiten und achtet darauf, dass alle Unternehmer ihre Aufträge zuverlässig ausführen.
Er trifft alle notwendigen Vorbereitungen zur Erstellung des Budgets und überprüft selbst
alle Arbeiten. Unter seinen Anweisungen stehen die Architekten, die Inspekteure der
Gebäude, die Gardemagazine, die Brunnenmeister und alle Beteiligten im Dienst der
Gebäude. Die Lager von Mamor und anderen Materialien gehören ebenfalls zu seinem
Aufgabenbereich.
Er erfüllt die gleichen Formalitäten für alle Personen im Dienst der Gebäude wie die
Grand officiers des Kaiserhauses. Er ist Chef der Ämter für die Personen die dem Amt
angehören, das ihnen anvertraut wurde. Es wird zu seinen Aufgaben alles zählen, was die
Wasseranlagen und Gärten der kaiserlichen Paläste betrifft, sei es hinsichtlich der
Architektur der Gebäude oder hinsichtlich der Gärten. Der Intendant général wird bei
allem, was die kaiserlichen Wasseranlagen, Gärten und Pflanzengärten betrifft, nur mit
dem Intendant des bâtimens arbeiten.
Bei seiner Arbeit wird der Intendant des bâtimens vom Comité consultatif des Bâtiments
de la Couronne unterstützt. Als Vorgesetzter seines Personals und in direkter Beziehung
mit dem Kaiser, besitzt er große Handlungsfreiheit.170
Seinen perfektionistischen Eindruck von Baron Costaz dokumentiert Fontaine am 5.
Januar 1810: „Le nouvel intendant des Bâtimens est venu prendre possession de sa
place. Je l’ai conduit sur les travaux de Paris et l’ai accompagné à Versailles, à Trianon et
à St Cloud. S’il était permis de juger à première vue un homme qui prend soin de ne pas
se laisser deviner, je dirais d’après ce que j’ai pu découvrir en celui-ci pendant le court
voyage que nous venons de faire qu’il a plus que tous ceux auxquels j’ai été soumis
depuis dix ans, la manie des réformes, et l’ambition des perfectibilités.“171
Am 29. Januar 1810 verspottet er die Schreibleidenschaft von Costaz: „Je crois que notre
nouveau chef joint au zèle et à la ferveur de l’homme le plus dévoué la passion la plus
déterminée pour les écritures, qu’il regarde comme le fondement principal de toutes les
affaires ou plutôt, si je ne me trompe, comme les remparts de la place dont il est nommé
gouverneur.“172
Offiziell wird die Organisation der kaiserlichen Gebäude am 1. Juli 1810 verkündet.
Fontaine berichtet, dass von nun an die Inspekteure als Kontrolleure, die Gehilfen als
Prüfer und die sogenannten Piqueur als Leiter bezeichnet werden: „La nouvelle
organisation des Bâtimens est officiellement annoncée. L’intendant avec le violent désir
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Information der Archives nationales 2010.
Zit. Fontaine 1987, S. 249.
Zit. Fontaine 1987, S. 252.
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de changer tout a cependant gardé de grands ménagements, on voit qu’il a cherché à
n’offenser personne. Il a donné aux inspecteurs le titre de contrôleurs, aux commis
d’attachements celui de vérificateurs, et aux piqueurs celui de conducteurs. Tous nos
collaborateurs sont conservés sous des titres nouveaux […].“173
Diese Änderungen der Titulatur zeugen von einer grundlegenden Neuorganisation ab
1810, bei welcher der Aspekt der Kontrolle mehr Wichtigkeit erhält, wie die neuen
Bezeichnungen „Kontrolleur“, „Prüfer“ und „Leiter“ verdeutlichen.

4.1.3 Funktionen und Aufgaben der Architekten, des Kontrolleurs, Prüfers und
Leiters
Die drei Paläste Saint-Cloud, Meudon und St. Germain-en-Laye sowie die
Porzellanmanufaktur von Sèvres gehören zur Division de Saint-Cloud und stehen somit
gemeinsam im Aufgabenbereich eines Architekten. Ab 1811 trägt Lepère den ehrbaren
Titel „L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de St.-Cloud, Meudon, St.
Germain etc.“.174
Lepère erhält einen Auszug des von Napoleon 1810 erlassenen Dekretes, der ihn nach
seiner Ernennung zum Architekten der Division von Saint-Cloud betrifft.175 Dieser bis
heute unpublizierte Auszug des Dekretes schreibt den Architekten des Kaisers detailliert
jegliche Arbeitsabläufe vor und veranschaulicht ihren Arbeitsalltag.
Unter der Leitung der Architekten stehen Kontrolleure, Prüfer und Leiter, um die Arbeiten
zu beaufsichtigen, die gute Ausführung zu gewährleisten und die Regeln der Buchhaltung
einzuhalten. Die Kontrolleure, Prüfer und Leiter werden in den Gebäuden ihren Dienst
tätigen, die der Intendant des bâtimens für sie festlegt. Die Architekten, Kontrolleure und
Prüfer leisten den Schwur, ihre Funktionen mit Genauigkeit, Aufopferung und Treue zu
erfüllen.176
Das Dekret vom 15. März 1810 nennt folgende Aufgaben und Funktionen der
Architekten des Kaisers:
Die Architekten kümmern sich um die Vorbereitung und Leitung der Entwürfe, Pläne und
Kostenvoranschläge der auszuführenden Arbeiten, um sie dem Intendant des bâtimens zu
unterbreiten. Der Intendant des bâtimens wird darüber dem Intendant général Bericht
erstatten.
Die Architekten übernehmen die Leitung der auszuführenden Arbeiten, gewährleisten die
Qualität der Materialien und stellen die Menge fest. Sie besprechen mit dem Intendant
des bâtimens alles, was diese Arbeiten betrifft. Sie achten darauf, dass die Kontrolleure,
Prüfer, Leiter und andere Angestellte der Gebäude ordnungsgemäß und sorgfältig ihre

Zit. Fontaine 1987, S. 263.
A.N. O/2/224-O/2/365.
175 A.D. O/2/9/I8, A.D. O/5/39/VII/197.
176 A.D. O/5/39/VII/197.
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Funktionen erfüllen. Sie legen Wert darauf, dass die Unternehmer zuverlässig die
Klauseln und Konditionen ihrer Ausschreibungen, Verträge und Angebote erfüllen.
Die Architekten regeln provisorisch die Rechnungen der Arbeiten und Lieferungen, welche
ihnen von den Unternehmern präsentiert werden, die für sie arbeiten und leiten sie an den
Intendant des bâtimens weiter. Sie kümmern sich darum, dass die Rechnungen in der
vorgeschriebenen Form verfasst sind.
Sie übergeben die Rechnungsentwürfe aller Kosten an den Intendant des bâtimens,
sowohl für die angestellten Vertreter zur Direktion der Arbeiten als auch für die
Unternehmer der Arbeiten und Lieferungen.
Die Architekten können keine Arbeit beginnen, ohne die Genehmigung des Intendant des
bâtimens erhalten zu haben. Sie müssen die Arbeit entsprechend der Zeichnungen, Pläne
und Kostenvoranschläge ausführen, die ihnen mit der Genehmigung zurückgesendet
werden. Die Architekten können den Arbeiten nichts hinzufügen oder etwas daran ändern,
ohne eine schriftliche Genehmigung erhalten zu haben, ansonsten werden sie mit ihrem
privaten Namen für die Kosten des Abrisses der schlecht ausgeführten Arbeiten
verantwortlich sein. Jeder Architekt führt ein tägliches Register seiner Maßnahmen und
schreibt in ein Tagebuch den Vermerk zu den Rechnungen die er bearbeitet hat.177
Das Dekret vom 15. März 1810 nennt folgende Aufgaben und Funktionen der
Kontrolleure (Contrôleur):
Die Kontrolleure müssen mit den theoretischen und praktischen Kenntnissen der
Architektur bewandert sein. Sie müssen die Arbeiten verfolgen und darauf achten, dass
die auszuführenden Arbeiten und die ausgewählten Materialien den Klauseln und
Konditionen der Ausschreibungen, Verträge und Angebote entsprechen. Sie müssen
täglich die Arbeiten inspizieren. Der Kontrolleur berichtet dem Architekten vom Verlauf und
Fortschritt der Arbeiten und sagt ihm seine Meinung. Er muss den Architekten vertreten,
wenn dieser abwesend ist. Er leistet Hilfe dabei, dass die attachements regelmäßig und
sorgfältig erstellt werden.
Er achtet darauf, dass der Prüfer, Leiter und andere untergeordnete Angestellte ihre
Aufgaben mit Genauigkeit ausüben. Falls ein Unternehmer sich von den auszuführenden
Projekten erlaubt zu entfernen, ist der Kontrolleur dazu verpflichtet, sich dem
entgegenzustellen, da er dafür verantwortlich sein wird. Er muss dem Architekten und
dem Intendant des bâtimens darüber sofort Bericht erstatten. Erst, wenn er diese doppelte
Berichterstattung nachgewiesen hat, wird ihm die Verantwortung enthoben.
Der Kontrolleur beglaubigt die Rechnungen der Arbeiten und Lieferungen und alle
Dokumente der Buchhaltung. Er führt ein Register seiner Beglaubigungen. Er führt auch
ein tägliches Register seiner grundsätzlichen Arbeitsvorgänge.
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Der Kontrolleur ist dem Architekten bei allem untergeordnet, was die Direktion und
Überwachung der Arbeiten betrifft. Es kann nichts durch seine Anordnungen ausgeführt
werden.
Der Kontrolleur ist unabhängig bei allem, was in Bezug zu Beglaubigungen der
Rechnungen und anderer Buchhaltungsdokumente steht, aber wenn ein Kontrolleur es für
angemessen hält, seine Genehmigung zu verweigern, erklärt er die Gründe seiner
Absage. Wenn der Architekt diesen nicht zustimmt, unterbreitet er den Fall dem Intendant
des bâtimens, der darüber entscheidet, nachdem er das Comité consultatif angehört hat,
wenn er es für notwendig hält.178
Das Dekret vom 15. März 1810 beschreibt die folgenden Aufgaben und Funktionen
des Prüfers (Vérificateur):
Der Prüfer ist angewiesen, je nach Maß der Ausführung, die Menge der durchgeführten
Arbeit und der Materialien, die dafür verwendet wurden, zu erkennen und festzustellen. Er
erstellt täglich die attachements der ausgeführten Arbeiten. Diese attachements sind in
Registern eingetragen und vom Prüfer und den beteiligten Unternehmern unterschrieben.
Der Architekt und der Kontrolleur stellen die Genauigkeit der Arbeitsvorgänge des Prüfers
und der ordnungsgemäßen Durchführung der registrierten attachements, sicher. Der
Kontrolleur erstellt diese Register dreimal pro Woche, der Architekt erstellt sie mindestens
an allen Samstagen. Der Prüfer sagt seine Meinung zu allen Rechnungen der Lieferungen
und der Ausgaben. Die Genauigkeit der Arbeitsmenge und der gebrachten Materialien in
diesen Rechnungen wird von ihm beglaubigt. 179
Im Dekret vom 15. März 1810 sind die Aufgaben und Funktionen des Leiters
(Conducteur) folgendermaßen vorgeschrieben:
Die Leiter sind angewiesen, die Handwerker bei den verschiedenen Arbeiten zu verfolgen,
darauf zu achten, dass nicht Materialien von schlechter Qualität verwendet werden, und,
dass die Arbeiten entsprechend der Regeln der Kunst, nach Klauseln und Konditionen der
Ausschreibungen, Verträge oder Angebote, ausgeführt werden. 180

4.1.4 Gehälter und Bürokosten
In dem von Napoleon erlassenen Dekret vom 15. März 1810 regeln die folgenden
Paragraphen die Gehälter und Bürokosten des Architekten und seiner Mitarbeiter:
Die Architekten bekommen weiterhin das Gehalt, das ihnen von den vergangenen
Dekreten erteilt wurde für die Überwachung und Direktion der üblichen Arbeiten und der
jährlichen Instandhaltung. Für solche Arbeiten können sie weder Kosten der Pläne, noch
Bürokosten, noch irgendeinen Nachlass aus dem Kapital der Ausgaben fordern.
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Die Architekten, die mit den außerordentlichen Arbeiten beauftragt werden, erhalten ein
außerordentliches Gehalt und Bürokosten. Dieses Gehalt und diese Bürokosten sind
jedes Jahr, nach der Schwierigkeit, der Wichtigkeit und dem Umfang der betrauten
Arbeiten jedes Architekten festgelegt.
Die Architekten liefern die notwendigen Pläne und Zeichnungen auf ihre Kosten an die
Unternehmer der Arbeiten, um sie durch die Ausführung der Arbeiten zu leiten.
Die Kosten, die für die Architekten entstehen, um die Rechnungen, Entwürfe, Pläne und
Zeichnungen zu liefern, die von ihnen außerordentlich und schriftlich verlangt wurden,
werden vergütet. Die Rechnungen der Vergütung werden vom Intendant des bâtimens
geregelt.
Die Kontrolleure, Prüfer und Leiter werden nicht von den Architekten bezahlt. Diese
Angestellten erhalten die Gehälter, die ihnen wie nachfolgend gesagt, bezahlt werden. Die
Kontrolleure erhalten eine Vergütung für ihre Bürokosten. Diese Vergütung wird den
Prüfern und Leitern nicht zugestanden.
Als Zeugnisse der Zufriedenheit werden jedes Jahr Zuwendungen an die Architekten,
Kontrolleure und andere Angestellten, bewilligt, die sich durch ihr Talent kennzeichnen, für
ihren Eifer und für ihren Fleiß die gute Ordnung zu wahren und die Sparsamkeit in der
Buchhaltung der ihnen anvertrauten Gebäude.
Mit Wirkung des 1. Januar 1810 beenden die Architekten die Kostenfestsetzung von 5%,
die ihnen von den Ausgaben der außerordentlichen Arbeiten, nach Paragraph 3 des
Dekrets vom 22. Frimaire im Jahr 13 zustanden, zu erhalten. Der aus dieser Abbuchung
hervorgehende Betrag von 5% wird als Rücklage gehalten, und bildet ein spezielles
Kapital unter der Verfügung des Intendant des bâtimens, um Folgendes zu bezahlen:
1. Die außerordentlichen Gehälter und Bürokosten der Architekten;
2. Die Gehälter und Bürokosten der Kontrolleure, die Gehälter der Prüfer und der Leiter;
3. Die Ausgaben der untergeordneten Bediensteten zur Überwachung und Aufsicht, die
in den Gebäuden notwendig sind;
4. Die Kosten der Projekte und Pläne, die den Architekten außerordentlich in Auftrag
gegebenen wurden;
5. Die Zuwendungen, die wir für angemessen halten zu bewilligen.
Der Teil des speziellen Kapitals, der aus den 5% hervorgeht, der nachdem die erwähnten
Kosten gezahlt wurden übrig bleibt, wird mit dem offenen Kredit im Budget des Jahres für
die unerwarteten Arbeiten, zusammengeführt.181
Die Architekten erhalten demnach nicht mehr die 5% für außerordentliche Arbeiten.
Fontaine ist darüber verärgert und notiert am 20. März 1810: „Les règlements et
l’organisation de la nouvelle intendance sont faits et arrêtés. Les architectes à l’avenir ne
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percevront plus le cinq pour cent des travaux, à titre d’honoraires; ils seront traités aux
appointements selon l’étendue des travaux qu’ils auront à diriger. Pourquoi cette réforme
à laquelle je m’attends depuis quelque temps n’est elle pas venue deux ans plus tard,
j’aurais eu les moyens de rester indifférent sur les tracasseries de tous les intendants de
la terre!“182
Die neue organisation des Bâtimens wird offiziell am 1. Juli 1810 verkündet. Fontaine
erläutert, dass nun für die Architekten ein regelmäßiges Gehalt von 6.000 Francs
festgelegt ist, ein Gehalt für außerordentliche Arbeiten entsprechend der Wichtigkeit der
Arbeiten sowie für zusätzliche Bürokosten: „ […] Tous nos collaborateurs sont conservés
sous des titres nouveaux et avec des traitements avantageux. Les architectes auront un
traitement ordinaire de six mille francs fixe, un traitement extraordinaire variable suivant
l’importance des travaux et de plus des frais de bureaux.“183
Am 22. April 1811 lässt Baron Costaz Lepère den Auszug eines Dekrets Napoleons vom
18. April 1811 zukommen, worin die außerordentlichen Gehälter und Bürokosten des
Architekten für 1811 festgelegt sind. Demnach erhält der Architekt von Saint-Cloud 10.000
Francs als außerordentliches Gehalt sowie 3.000 Francs für seine Bürokosten:
„J’ai l’honneur de vous donner avis, Monsieur, que par un décret du 18 de ce mois Sa
Majesté a fixé, pour l’année 1811 le traitement extraordinaire et les frais de Bureau des
architectes; le traitement et les frais de Bureau des Contrôleurs et les traitemens des
vérificateurs et des conducteurs des Bâtimens impériaux.
Je vous adresse un Extrait de ce décret pour ce qui vous concerne.
Vous remarquerez que le Traitement du vérificateur a été porté de 2400fr. à 3000 francs.
Vous recevrez avec la présente
55 cadres imprimés destinés à former vos propositions de payement pour votre
Traitement et celui des Contrôleur, vérificateur et conducteur,
Et 55 autres cadres imprimés destinés à former vos propositions de payement pour vos
frais de Bureau et ceux du Contrôleur.
Je vous invite à m’adresser ces propositions de payement pour les mois de Janvier,
fevrier, Mars et avril, 1811 le plus promptement possible.
Vous imputerez cette dépense sur le prélèvement des Cinq pour Cent opèré sur les fonds
affectés aux Travaux Extraordinaires.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une Considération distinguée
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne.
L. Costaz“184
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Extrait du décret impérial du 18 avril 1811, portant fixation des traitemens
extraordinaires et des frais de bureau des architectes; des traitemens et frais de
bureau des Contrôleurs, et des traitemens des Vérificateurs et des Conducteurs de
bâtimens impériaux pendant l’année 1811.
Traitemens
Un architecte à St. Cloud

10000.

Un Contrôleur de 2e. Classe

4000.

Un Vérificateur de 2e. Classe

3000.

Un Conducteur de 2e. Classe

1800.
Frais de bureau

de l’architecte

3000.

du Contrôleur

2000.
23800.

Pour extrait conforme
Paris, 22 avril 1811.
L’Intendant des bâtimens de la Couronne.
L. Costaz185

Die neuen Vorschriften legen die Gehälter vorab fest, lediglich Gehälter für
außerordentliche Arbeiten können variieren. Durch diese Änderung bei der Vergütung
bleibt vor allem den Architekten wenig Handlungsspielraum und sie werden gezwungen,
Projekte sparsam umzusetzen. Bei Sparsamkeit in der Buchhaltung der ihnen
anvertrauten Gebäude, erhalten die Angestellten Zuwendungen.

4.1.5 Vorgänge mit Unternehmern und Lieferanten
Am 25. Februar 1811 erlässt der Intendant des bâtimens de la Couronne eine
Verordnung, welche die Aufgaben und Funktionen der Architekten im Dekret vom 15.
März 1810 betrifft. Die Architekten sollen diese an die Unternehmer und Lieferanten
weiterleiten sowie alle erforderlichen Maßnahmen treffen, damit diese sich exakt an die
Vorschriften halten:
Kein Unternehmer oder Lieferant wird zugelassen, Arbeiten auszuführen oder Lieferungen
in die Gebäude der Krone zu tätigen, ohne vorab ein unterschriebenes Angebot zu haben,
das die Konditionen bestimmt, nach denen die Arbeiten ausgeführt oder die Lieferungen
getätigt werden: dieses Angebot muss von der Intendance des bâtimens de la Couronne
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akzeptiert werden. Die Genehmigung wird dem beauftragten Architekten schriftlich
mitgeteilt.
Alle Rechnungen für getätigte Lieferungen oder für ausgeführte Arbeiten in den Gebäuden
der Krone der Lieferanten oder Unternehmern, zu denen es keine Angebote und
Genehmigung gibt, werden nicht anerkannt und nicht zur Zahlung angewiesen. Die
Forderungen werden auf Kosten derjenigen zurückgesendet, die ihnen die Anweisung
erteilt haben, die Lieferungen zu tätigen oder die Arbeiten auszuführen. Darunter fallen
nicht die Rechnungen der Arbeiten, für die der Architekt eine direkte Anweisung erhielt,
um dringend ausgeführt zu werden sowie dringend zu tätigende Arbeiten im Fall eines
Brandes, Orkans oder anderer Ereignisse von höherer Gewalt. Dann muss der Architekt
innerhalb von vierundzwanzig Stunden der Intendance des bâtimens de la Couronne
seine Meinung dazu mitteilen, und die Pläne und Kostenvoranschläge der Arbeiten mit
den Angeboten der Unternehmer senden.
Ein Protokoll der Abnahme der ausgeführten Arbeiten oder getätigten Lieferungen wird
immer in Anlehnung zum Rechnungsentwurf (proposition de paiement) für den Lohn
dieser Arbeiten oder Lieferungen, beigefügt: es muss darin beglaubigt werden, dass die
Arbeiten und Lieferungen entsprechend der Regeln der Kunst, der vereinbarten Klauseln
und Konditionen in den von den Unternehmern eingewilligten Ausschreibungen oder
Angeboten, ausgeführt wurden.
Dieses Protokoll wird vom Architekten in Anwesenheit des Kontrolleurs und Prüfers, die es
unterzeichnen, verfasst.
Die Unternehmer oder Lieferanten der Gebäude der Krone müssen die Rechnungen ihrer
Arbeiten oder Lieferungen in der Frist von drei Monaten präsentieren. Für die vollständig
beendeten Arbeiten läuft die festgelegte Frist von drei Monaten, vom Tag der Abnahme
der Arbeiten oder Lieferungen, der im genannten Protokoll festgehalten ist. Hingegen läuft
die Frist ab dem 1. Januar bei Arbeiten, deren Ausführung nicht bis zum Ende des
Projektes abgeschlossen werden konnten. Die Unternehmer und Lieferanten müssen vor
dem 1. April die Rechnungen der ausgeführten Arbeiten oder der getätigten Lieferungen
aus dem Verlauf des Jahres, das am vorherigen 31. Dezember endete, eingereicht haben.
Die Pflicht, sich bei der Einreichung der Rechnungen an die festgelegten Fristen zu
halten, wird immer in den Heften der Aufträge, Angebote, Verträge und anderen
Handlungen vereinbart, welche von den Personen, die Arbeiten oder Lieferungen in den
Gebäuden Seiner Majestät vornehmen wollen, unterschrieben sind. Damit willigen sie ein,
im Fall der Nichtausführung, einen Nachlass von 5% des Betrages der nach der
festgelegten Frist eingereichten Rechnungen, zu tragen.
Bevor die Unternehmer die Rechnungen den Architekten präsentieren können, müssen
sie diese an die Intendance des bâtimens de la Couronne senden, um sie registrieren zu
lassen und eine Nummer zu erhalten. Die registrierten Rechnungen werden an den
Architekten gesendet, der sie an die Intendance des bâtimens de la Couronne weiterleitet,
nachdem er sie provisorisch bearbeitet hat. Die Architekten verfahren nach der
vorläufigen Vorschrift der Rechnungen, in dem sie der Reihenfolge der Nummern folgen,
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unter welcher die Rechnungen in der Intendance registriert worden sind. Die Reihenfolge
der Nummern darf nicht vertauscht werden, es sei denn, der Architekt hat dazu eine
besondere Genehmigung der Intendance. Die Rechnungen der Unternehmer und
Lieferanten der Gebäude der Krone, die nicht mit einer Registernummer versehen sind,
werden nicht berücksichtigt.186
Bereits am 14. Januar 1810 hatte Fontaine notiert, dass Costaz mit großen
Veränderungen, insbesondere im System der Ausschreibungen droht: „La nomination de
M Costaz nous est signifiée officiellement. Le nouveau chef nous menace de grands
changements et surtout de l’établissement du système des adjudications.“187
Angebote der Untenehmer und Lieferanten müssen nun erst an die Intendance des
bâtimens gesendet und von ihr genehmigt werden, bevor sie der Architekt erhält. Auch die
Rechnungen der Unternehmer und Lieferanten müssen nun zuerst an die Intendance des
bâtimens geschickt werden, um eine Registrierungsnummer zu erhalten, bis der Architekt
sie bekommt. Diese Veränderungen der administrativen Abläufe zeigen die Absicht,
jegliche Dokumente und Vorgänge der Architekten zu kontrollieren.

4.1.6 Präsentation der Rechnungen der Unternehmer
Am 20. August 1812 erlässt der Intendant des Bâtiments de la Couronne eine Vorschrift
zur Präsentation der Rechnungen der Unternehmer und zur Form, in der sie verfasst
werden müssen:
Jeder Unternehmer muss Folgendes vorlegen:
1. eine Rechnung in doppelter Ausführung, die Gegenstand für Gegenstand mit einer
ausführlichen Beschreibung der Arbeiten für die er eine Zahlung fordert, präsentiert:
diese detaillierte Beschreibung folgt dem Auszug der Rechnung
2. Zwei separate Kopien vom Auszug der Rechnung.
Die zwei Ausführungen der Rechnung und die zwei Kopien vom Auszug müssen alle von
der ersten bis zur letzten Seite nummeriert sein sowie vom Unternehmer datiert und
signiert.
Der Unternehmer erfasst in einer einzelnen Rechnung alle Arbeiten, die ausgeführt
wurden, und aufgrund dieser Rechnung die Arbeiten, die in den verschiedenen Angeboten
enthalten sind. Dadurch hat er so viele Rechnungen wie Angebote.
Die Unternehmer müssen ihre Rechnungen an die Intendance des bâtimens de la
Couronne senden, damit sie dort registriert werden und eine Nummer in der Reihenfolge
erhalten. Diese Sendung kann von einem Mittelsmann des Architekten getätigt werden.
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Damit die an die Intendance des bâtimens de la Couronne gesendeten Rechnungen
zeigen, aufgrund welchen Angebotes die Arbeiten ausgeführt wurden, betiteln die
Unternehmer ihre Rechnungen entsprechend dem folgenden Modell:
Demnach enthält jede Rechnung nebenstehend, so, wie es im Modell des Titels gezeigt
wird, die Angaben,
1. Die Art der Arbeiten,
2. Den Namen des Unternehmers,
3. Die Nummer des Kostenvoranschlages, wie es zum Beispiel am Rand der
Genehmigung des Angebotes ist.
Alle Rechnungen werden auf Papier Tellière vorgelegt.
Es wird nichts auf Rechnungen folgen, die nicht in der geschilderten Form verfasst und
präsentiert sind. Die Unternehmer, die irgendeine Unsicherheit bei dem Ablauf, dem sie
folgen müssen, empfinden, richten sich an die Architekten, die beauftragt sind, ihnen die
Stellungnahmen zu geben, die sie brauchen.188
Mit diesem Dekret möchte der Intendant des bâtimens die Ordnung in der Buchhaltung
wahren.

Abb. 14:
Vorlage einer Rechnung
1812
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4.1.7 Buchhaltung der Magazine
Am 26. Dezember 1812 erlässt der Intendant des bâtimens de la Couronne eine
Verordnung zur Buchhaltung der Magazine, um eine geregelte und gleichförmige
Vorgehensweise bei der Buchhaltung der Magazine von Materialien, die der Krone
angehören, festzulegen:
Das gesamte Garde-Magazin muss zwei Register führen - ein tägliches Register und ein
Register der offenen Rechnungen.
Das tägliche Register
Das tägliche Register wird als erstes und als letztes nummeriert und vom Intendant des
bâtimens de la Couronne auf jedem Blatt abgezeichnet. Alle Eingänge und alle Ausgänge
ins Magazin werden in das tägliche Register in der Reihenfolge, in der sie stattfinden,
geschrieben. Die Gegenstände im täglichen Register haben eine Nummer und tragen das
Datum des Tages, an welchem sie hineingeschrieben werden. Sie werden
aufeinanderfolgend ohne Lücke, Unterbrechung und nicht an den Rand geschrieben.
Jeder Gegenstand im täglichen Register enthält notwendigerweise folgende Angaben:
1. Die Bezeichnung der Sache;
2. Die Menge.
3. Für die Sachen die hereinkommen, wird gesagt, ob sie von Einkäufen herrühren oder
ob sie von Gebäuden zur Verwahrung oder von einem Abriss stammen. Im letzten Fall
wird das Gebäude genannt.
4. Für die Sachen, die herausgehen, wird immer die Person genannt, an die sie geliefert
werden, und es wird gesagt, ob der Gegenstand einem Unternehmer in Rechnung
gestellt wird, oder ob er dazu bestimmt ist, in einem Gebäude verwendet zu werden.
In diesem Fall wird das Gebäude genannt.
5. An den Rand jedes Artikels schreibt das Garde-Magazin die Nummer der offenen
Rechnung, wohin der Gegenstand zurückgebracht wird.
Das Register der offenen Rechnungen
Das Register der offenen Rechnungen ist dazu bestimmt, zusammenfassend und in der
Reihenfolge der Waren, den Auszug der Einträge im täglichen Register, zu präsentieren.
Dementsprechend hat jede Art von Ware, die in das Magazin kommt, eine separate
Rechnung in diesem Register.
Jeder Gegenstand im Register der offenen Rechnungen besitzt notwendigerweise die
folgenden Angaben:
1. Das Datum;
2. Wo das Material herstammt, das hereinkommt, oder wer die Person ist, die das
herausgehende Material eingeliefert hat;
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3. Die Menge der hereinkommenden oder herausgehenden Materialien;
4. Die Nummer, die den Gegenstand im täglichen Register bezeichnet von wo der
Auszug des Gegenstandes im Register der offenen Rechnungen ist, wird in eine
separate Spalte geschrieben.
Wenn im Magazin die gleiche Art von Materialien vorhanden ist, aber die Qualität
unterschiedlich ist, gibt es so viele offene Rechnungen wie unterschiedliche Qualitäten.
Die Eingänge der Materialien werden auf die Rückseite geschrieben, die Ausgänge sollen
auf der Vorderseite sein.
Es ist ausdrücklich untersagt, in das Register der offenen Rechnungen, Eingänge und
Ausgänge hineinzuschreiben, bevor sie in das tägliche Register geschrieben wurden. Das
tägliche Register und das Register der offenen Rechnungen werden entsprechend der
Modelle geführt, die den Architekten zu diesem Zweck geschickt werden, um an die
Garde-Magazine weitergeleitet zu werden.
Eingänge
Die von einem Abriss oder Ausbau stammenden Materialen, die eingelagert werden
sollen, werden auf Anweisung des Architekten mit der Betreuung und unter der Aufsicht
eines Angestellten der Gebäude in das Magazin transportiert.
Die Metalle und allgemein die wertvollen Objekte werden je nach Zerstörung in das
Magazin transportiert. Sie werden während der Zeit des Transports von einem
Angestellten der Gebäude begleitet.
Die von Abrissen herstammenden Materialien, die aufgrund ihrer Volumens nicht
eingelagert werden können, werden zwischengelagert und an einem eingezäunten Ort
aufgestellt, dessen Schlüssel die Garde-Magazine haben werden: diese Orte werden als
Magazine betrachtet.
Das Garde-Magazin kann nur durch eine schriftlichen Anordnung des Architekten, neu
gelieferte Materialien für den Betrieb der Gebäude der Krone empfangen.
Die Eingänge der Materialien ins Magazin werden in den Anlagen festgehalten, die
verfasst, kontrolliert, eingereicht und eingeordnet werden, wie es in der Verordnung vom
10. September 1812 bezüglich der Durchführung und Kontrolle der Anlagen beschrieben
ist.
Die Magazine sind ausschließlich dazu bestimmt, die Materialien, die der Krone gehören,
zu empfangen. Es ist untersagt dort Materialen, die Unternehmern oder anderen
Personen gehören, zu empfangen.
Ausgänge
Das Garde-Magazin kann nur durch eine schriftliche Anordnung des Architekten
Materialien, die in den Gebäuden verwendet werden sollen oder den Unternehmern in
Rechnung gestellt werden sollen, aushändigen. Die Person, die die Materialien erhalten
soll, wird immer in der Reihenfolge genannt. Die Architekten können nur durch einen
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Beschluss des Intendant des bâtimens de la Couronne anordnen, dass Materialien
ausgehändigt werden sollen.
Die Anordnung des Architekten an das Garde-Magazin wird unter den Beschluss
geschrieben. Die Personen, die Materialen aus dem Magazin erhalten, geben dem GardeMagazin eine Empfangsbescheinigung. Diese Empfangsbescheinigung wird unter die
Anordnung des Architekten geschrieben. Die Anordnungen des Architekten zur
Aushändigung von Materialien, die in den Gebäuden verwendet werden sollen, werden
auf den gedruckten Anlagen verfasst, deren Modell an die Architekten gesendet wird.
Von der Prüfung der Register
Am Ende jeden Trimesters legt das Garde-Magazin ein Verzeichnis, das die Bilanz des
Registers der offenen Rechnungen präsentiert, in doppelter Ausführung an. Das
Verzeichnis wird dem Architekten übergeben. Die Register des Garde-Magazins werden
alle drei Monate geprüft. Diese Prüfung wird vom Kontrolleur gemacht, der vom Prüfer
assistiert wird.
Der Kontrolleur und der Prüfer gewährleisten,
1. dass die Schriften, die die Eingänge der Materialien zeigen, mit den Anlagen
übereinstimmen;
2. dass die, welche die Ausgänge zeigen, den Anordnungen des Architekten und den
ausgestellten Empfangsbescheinigungen, von den Personen, die diese Materialien
erhalten haben, entsprechen;
3. dass die Eingänge und die Ausgänge der im täglichen Register festgestellten
Materialien, mit Genauigkeit

im Register der offenen Rechnungen wiedergegeben

sind;
4. dass die Bilanz des Registers der offenen Rechnungen, der Bilanz des an den
Architekten überreichten Verzeichnisses, entspricht.
Falls der Kontrolleur oder der Prüfer Unterschiede, Fehler oder Versäumnisse in den
Schriften des Garde-Magazins erkennen, berichten sie dem Architekten davon, der die
Maßnahmen, die für angemessen erachtet werden, vornimmt oder dem Intendant des
Bâtimens de la Couronne, vorschlägt. Wenn die Schriften des Garde-Magazins korrekt
sind, machen der Kontrolleur und der Prüfer einen Vermerk ihrer Prüfung im täglichen
Register des Garde-Magazins. Sie verwenden die folgende Formulierung: Gesehen,
geprüft und für richtig befunden und entsprechend der Verordnung des Intendant des
bâtimens de la Couronne, am Datum des 26. Dezembers 1812 und unterzeichnen. Die
beiden Ausführungen des Verzeichnisses, welches die Bilanz des Registers der offenen
Rechnungen präsentiert, werden ebenfalls vom Kontrolleur und dem Prüfer gesichtet und
bestätigt. Eine vom Architekten bestätigte Ausführung des Bilanzverzeichnisses wird an
den Intendant des bâtimens de la Couronne vor dem 10. des ersten Monats, der dem
Ende des Trimesters folgt, gesendet.
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Vom Inventar
Am Ende jeden Jahres wird ein allgemeines Inventar der Materialien, die sich im Magazin
befinden, angefertigt. Das Inventar muss so viele Gegenstände präsentieren, wie es
Rechnungen im Register der offenen Rechnungen, gibt. Diese Gegenstände müssen mit
den selben Bezeichnungen und der selben Reihenfolge in das Inventar geschrieben
werden wie im Register der offenen Rechnungen. Der Architekt ist dafür verantwortlich,
dass die Materialien so im Magazin angeordnet sind wie im Inventar.
Die Menge der Materialien, die sich im Augenblick der Inventarisierung im Magazin
befindet, muss mit der, welche die Bilanz des Registers der offenen Rechnungen nennt,
übereinstimmen.
Falls ein Defizit vorhanden ist, wird das Garde-Magazin selbst für die fehlenden Objekte
verantwortlich sein. Falls ein Überschuss besteht, können sie nicht als dem GardeMagazin angehörig betrachtet werden. Das beschriebene Inventar wird vom GardeMagazin in Anwesenheit des Prüfers gemacht. Es wird vom Kontrolleur und vom
Architekten vor Ort überprüft. Des Weiteren wird es vom Architekten, vom Kontrolleur,
vom Prüfer und vom Garde-Magazin unterzeichnet.
Das Inventar wird in dreifacher Ausführung erstellt. Eine Ausführung wird an das GardeMagazin überreicht, eine andere wird in den Büros des Architekten verwahrt bleiben,
die dritte Ausführung wird vom Architekten vor dem 10. Januar an den Intendant des
bâtimens de la Couronne gesendet. Für jedes Geschäftsjahr wird es ein tägliches
Register und ein Register der offenen Rechnungen geben.
Das tägliche Register und das Register der offenen Rechnungen von einem
Geschäftsjahr endend mit dem 31. Dezember eines Jahres, werden vom Architekten an
den Intendant des bâtimens de la Couronne vor dem 10. Januar des darauffolgenden
Jahres, gesendet.
Im Verlauf des Jahres erstellt das Garde-Magazin für jeden Unternehmer eine Rechnung
der Materialien, die an diesen Unternehmer geliefert wurden. Diese Rechnungen werden
am 31. Dezember jeden Jahres abgeschlossen. Das Garde-Magazin muss unter jeder
Rechnung bestätigen, dass sie richtig und entsprechend der Schriften ist. Diese
Rechnungen werden vor dem 5. Januar jeden Jahres vom Kontrolleur geprüft. Der
Kontrolleur macht einen Vermerk dieser Prüfung unter jede Rechnung und er verwendet
die folgende Formulierung: „Gesehen, geprüft und den Registern der Buchhaltung vom
Garde-Magazin entsprechend“ und unterzeichnet.
Die angeordneten Rechnungen werden, nachdem sie ordnungsgemäß geprüft wurden,
vor dem 5. Januar jeden Jahres, vom Kontrolleur an den Architekten übergeben.
Der Architekt ist verpflichtet, mitzuteilen,
1. In welcher Rechnung die Kosten der bezahlten oder zu bezahlenden Arbeitskräfte für
die Verwendung der aus dem Magazin stammenden und die, an die Unternehmer zur
Verwendung in den Gebäuden der Krone gelieferten Materialien, enthalten sind.
2. In welcher Rechnung er den Wert der Materialien, der jedem Unternehmer in
Rechnung gestellt wurde, angegeben hat.
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Diese Rechnungen werden begleitet von den angeordneten Einzelheiten und vom
Architekten vor Ende März jeden Jahres an den Intendant des bâtimens de la Couronne
gesendet.189
Die neue Entwicklung aufgrund der politischen Situation
Als Baron Costaz im Jahr 1813 durch Baron Mounier ersetzt wird,190 beschränkt das
Dekret vom 29. November 1813191 seine Macht überraschenderweise zugunsten des
Intendant général. Von jetzt an ist er vom Intendant général bei der Buchhaltung und bei
der Direktion der Arbeiten abhängig. Sein Personal wird vom Intendant général ernannt,
eventuell auf seinen Vorschlag hin. Zum Großteil wird ab jetzt der Intendant général dem
Kaiser Bericht erstatten. Die Intendance des bâtimens steht demnach in völliger
Abhängigkeit von der Intendance générale. Das Dekret erwähnt nicht mehr den GrandMaréchal du Palais. Man kehrt beinahe zur Situation im Jahr 1805 zurück.
Fontaine äußert sich am 29. November 1813 erleichtert zur langersehnten Auswechslung
von Costaz: „M Costaz notre intendant des Bâtimens est passé à un grade supérieur, il
est maintenant directeur général des Ponts et Chaussées en remplacement de M Molé
devenu ministre de la Justice. Dans toutes les mutations que j’ai eu à supporter depuis
que je suis au service de l’Empereur, celle-ci est remarquable en ce qu’elle a été
unanimement reçue par les administrés comme un bienfait depuis longtemps désiré. M
Costaz par ses continuelles tracasseries avait su trouver le secret de mécontenter tout le
monde. Ambitieux sans étoffe, il n’a jamais montré de talent que pour embrouiller les
choses les plus simples, et pour ne rien faire, sinon parvenir à se rendre ridiculement
important. C’était en tout ce que l’on appelle un pauvre homme inutile, vain, et fort gênant.
M Mounier 192 qui lui succède remplissait l’une des places de secrétaire du Cabinet. Il est
jeune encore, on en dit beaucoup de bien. Son père avocat de réputation s’est fait
remarquer dans l’Assemblée Constituante par ses talents oratoires.“193
Nachdem Costaz die einfachsten Vorgänge verkompliziert hatte, soll nun sein Nachfolger
die Administration wieder vereinfachen. Der Intendant général reduziert seine Macht. Die
Entwicklung dieser organisatorischen Änderungen ist auf die politische Situation 1813
zurückzuführen, denn die Verteidigung des Staates wird zur obersten Priorität und die
Architekturpolitik mit ihrer aufwendigen Kontrolle der Buchhaltung architektonischer
Projekte rückt in den Hintergrund.194

A.D. O/5/39/VII/197.
Dekret vom 27. November 1813. AF/IV/831, plaquette 6672, n°2.
191 AF/IV/832, plaquette 6685, p. 9bis.
192 Baron Charles-Philippe-Édouard Mounier (1784-1843) war auch weiterhin in den Jahren der Restauration
Intendant des bâtiments de la Couronne; von 1820 bis 1821 übernahm er die Direction de la police. Vgl.
Fontaine 1987, S. 377, Fußn. 421.
193 Zit. Fontaine 1987, S. 377.
194 Vgl. Sarmant 2015, S. 15.
189
190

!57

4.2 Das jährliche Budget
Für Napoleon spielt der wirtschaftliche Aspekt architektonischer Maßnahmen stets eine
große Rolle. Bereits seit dem Jahr 1802, das heißt schon während der Zeit des Konsulats,
wurde der Begriff Budget verwendet, um damit eine Aufstellung der geschätzten Kosten
zukünftiger Projekte zu bezeichnen. Am 26. November 1802 notiert Fontaine: „Le Premier
Consul a fixé les dépenses […], on appelle cela Budget, mot anglais qui désigne un
bordereau de dépenses fait à l’avance.“195
1804 bildete man für den Kaiser eine Buchhaltung, die ihm feste Einkommen, Paläste,
Parks, Wälder sowie Privilegien gibt und für ihn eine Liste civile festlegt. Fontaine
dokumentiert: „On va former à l’Empereur une Maison comptable, lui donner des revenus
fixes, des palais, des parcs, des forêts, des apanages, lui fixer enfin une Liste civile.“ 196
Die Intendance générale de la Maison de l’empereur kontrolliert die Ausgaben des Hofes,
welcher insgesamt über ein jährliches Budget von 25 Millionen Francs verfügt, den
sogenannten „etat civil“.197 Im Jahr 1810 beträgt das Budget für Gebäude und Feste - das
Palais du Roi de Rome nicht inbegriffen - 5.200.000 Francs. 198
Die Archives Nationales in Frankreich bewahren die Budgets, die Lepère für die Paläste
von Saint-Cloud, Meudon und Saint-Germain-en-Laye von 1811 bis 1814 erstellt.199 Die
Budgets der einzelnen Projekte, die der Architekt für das Folgejahr vorschlägt, sind in
Verzeichnissen aufgelistet, die in drei Spalten unterteilt sind: Die erste Spalte beinhaltet
die Travaux d’entretien, die zweite Spalte die Travaux urgents et indispensables und die
dritte Spalte die Travaux d’embellissements et de Commodités.

Abb. 15:
Jean-Baptiste Lepère
Projet du Budjet des travaux à exécuter aux Batimens du Palais Impérial de
St Cloud pendant l’exercice de 1813
1812
195

Zit. Fontaine 1987, S. 56.
Zit. Fontaine 1987, S. 87.
197 État général des fonds des Archives nationales. Mise à jour 2010. Die Serie O2 im Nationalarchiv von
Frankreich beherbergt Dokumente des Kaiserhauses aus der Zeit von 1804 bis 1815.
198 Vgl. Fontaine 1833, S. 21.
199 A.N. O/2/326.
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Die Budgets der drei Paläste von 1811 bis 1814 werden erstmals in dieser Dissertation
publiziert. Sie geben Aufschluss darüber, welche Projekte Lepère in welchem Jahr
vorschlug, wie dringend er die Projekte einstufte und wie hoch er ihre Kosten schätzte.
Dem tabellarischem Verzeichnis wurden die sogenannten Motifs beigelegt, welche die
Gründe erläutern, weshalb der Architekt die Umsetzung der Projekte als erforderlich
ansieht.

Abb. 16:
Jean-Baptiste Lepère
Mémoire sur les motifs qui ont déterminé à proposer
l’exécution en 1813 des travaux indiqués dans un etat
annexé au présent
1812

Der Architekt muss die Budgets, Motifs, Kostenvoranschläge und Entwürfe am Ende
jeden Jahres dem Intendant des bâtiments präsentieren. Am 4. Dezember 1811 fordert
Baron Costaz Lepère in einem Brief auf, mit den Projekten für 1812 und den
dazugehörigen Plänen und Zeichnungen sowie Kostenvoranschlägen nach Paris zu
kommen: „S.M., Monsieur, s’occupera incessamment du budget des Bâtimens pour 1812.
Je vous invite a vous rendre à Paris, aussitôt la présente reçue avec tous les projets,
plans et dessins relatifs à ce budget. Vous apporterez en même tems, tous les devis que
vous avez pu rédiger des articles qui y sont portés.“200
Am 14. Dezember 1811 nennt Costaz Lepère den Termin zur Prüfung des Budgets für
1812 vom Conseil de la maison de Sa Majesté: „J’ai l’honneur, monsieur, de vous prévenir
qu’il y aura demain 15 Xbre 1811 conseil de la maison de Sa Majesté pour l’examen du
budjet de 1812: ce conseil se tiendra à deux heures et demie chez son Excellence le
grand maréchal. Je vous invite à vous y trouver avec tous les projets, plans, dessins et
devis relatifs aux propositions de travaux que vous avez faites dans votre projet de
budget pour 1812.“201
Daraufhin lässt der Intendant des bâtimens eine Kopie mit den genehmigten Projekten
und ihren Kosten erstellen und sendet sie an Lepère zurück.
Die von Lepère angefertigten Budgets ermöglichen eine Datierung der Zeichnungen im
Wallraf-Richartz-Museum und die dazugehörigen Motifs klären ihren Entstehungskontext.
200
201

A.D. O/2/9/I8.
A.D. O/2/9/I8.
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5. DIE BAUGESCHICHTE DER DREI SCHLÖSSER
5.1 Das Schloss von Saint-Cloud
Der heutige 460 Hektar große Park von Saint-Cloud im Westen von Paris am Ufer der
Seine, beinhaltet prachtvolle Wasserkünste des berühmten Landschaftsarchitekten André
Le Nôtre aus dem 17. Jahrhundert. Auf dem Hügel befand sich das Schloss von SaintCloud, welches 1870 durch einen Brand zerstört wurde, als es preußische Soldaten
besetzten.202 Die Ruinen ließ die Regierung der Zweiten Republik 1892 entfernen.203
Die Maison Gondi
Katharina von Medici übergab 1577 ihren Besitz in Saint-Cloud, das sogenannte Hôtel
d’Aulnay und seine Nebengebäude, an Jerôme de Gondi (1550-1604), der ihr als ein
Nachkomme einer sehr alten florentinischen Familie aus Italien nach Frankreich gefolgt
war.204 Gondi ließ in Saint-Cloud ein Anwesen im Stil der italienischen Renaissance-Villa
bauen, umgeben von Gärten, Terrassen, Springbrunnen, Kaskaden und Grotten. Eine
Vedute von Israël Silvestre stellt den Gebäudekomplex dar.

Abb. 17:
Israël Silvestre (1621-1691)
Ansicht der Maison de Gondi

Von den Wasserkünsten aus dieser Zeit blieb mit einigen Veränderungen lediglich das
sogenannte Bassin de Grand Jet bis heute erhalten.205

Abb. 18:
Meunier
Bassin du Grand Jet

Vgl. Krause 1996, S. 97.
Vgl. Chevallier 2015, S. 18.
204 Vgl. Weber 1985, S. 250.
205 Vgl. Krause 1996, S. 97.
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Der Bankier und ab 1657 contrôleur général des finances, Barthélemy Hervart
(1607-1676) kaufte die Domäne 1655 für 72.000 Livres von den Erben des verstorbenen
Eigentümers Jean-François de Gondi (1584-1654), dem ehemaligen Erzbischof von
Paris.206 Hervart hatte mehrere separate Anwesen erworben, deren Verbindung in der
Folge das Ensemble des Schlosses und des Gartens von Saint-Cloud bildete.207 Er führte
umfassende Bauarbeiten durch und vergrößerte den Besitz durch Landankäufe.208 Es ist
anzunehmen, dass es Hervart war, der den Umbau von einem Zweiflügelbau zu einem
breiten Einflügelbau veranlasste.209 Auf einem Plan von 1669 befindet sich auf dem
ehemaligen Standort des Maison de Gondi ein Gebäude, dessen Distribution symmetrisch
um eine Treppe in der Mitte liegt.

Abb. 19:
Plan d’une partie du château et parc de Saint-Cloud
1669

Den Zustand des Schlosses stellte Israël Silvestre um 1670 in mehreren Ansichten dar,
die den Bau vermutlich nach den Arbeiten von Hervart abbilden.
Über einem durch Arkaden strukturiertem Unterbau lagen zwei Geschosse mit einem
Walmdach. Die nach Süden gerichtete, rustizierte Fassade gliederten elf Fenster und ein
Mittelrisalit. Entlang der zweiten Etage verlief ein Balkon. Den Mittelrisalit bekrönte ein
Giebel, an dessen Seiten sich Ochsenaugen auf dem Dach befanden, die die vertikale
Achse der Arkaden und Fenster fortsetzten.
Die Gestaltung der Fassade stimmt mit dem Grundriss im Gartenplan von 1669 überein.
Der zentrale Risalit beinhaltete die Treppe, der zurücktretende Gebäudeteil die
Wohnungen. Die innenliegenden Räume waren größer, worauf hinzugefügte schlankere
Fenster und Nischen auf der Fassade verweisen.
Die zum Fluss ausgerichtete Fassade war gegliedert in neun vertikale Bänder von
Fenstern und Nischen. Das Hauptgeschoss zeigte fünf Arkaden, die den Eindruck einer
offenen Loggia vermittelten. Über dem zentralen Fenster befand sich ein Giebel.210
206

Vgl. Weber 1985, S. 250f; 65; Krause 1996, S. 97; Kaufvertrag in A.N. Minutier Central CXII liasse 65.
Vgl. Fontaine 1833, S. 95f.
208 Vgl. Weber 1985, S. 251.
209 Vgl. Weber 1985, S. 251; Krause 1996, S. 97.
210 Vgl. Krause 1996, S. 97f.
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Abb. 20:
Israël Silvestre (1621-1691)
Ansicht von Süden
vor 1672

Erweiterungen unter Monsieur
Ludwig XIV. erwarb auf Empfehlung des Kardinals Mazarin im Oktober 1658 das Anwesen
von Hervart für 300.000 Francs, damit sich sein einziger Bruder Philipp, zunächst Herzog
von Anjou, dann Herzog von Orléans, genannt Monsieur (1640-1701), einen
standesgemäßen Landsitz in der Umgebung von Paris einrichten konnte.211
Monsieur veranlasste zunächst Arbeiten im Park. Während seines gesamten Lebens
kaufte er Land hinzu, so dass sich die Fläche von 12 Hektar im Jahr 1658, zu einer
Fläche von ungefähr 400 Hektar bei seinem Tod im Jahr 1701 vergrößerte. 212
Der Hügel von Saint-Cloud am Ufer der Seine eignete sich hervorragend, um
Wasserkünste anzulegen.213
Die große Kaskade
Antoine Le Pautre (1621-1679), der ab 1660 contrôleur général der Häuser von Monsieur
war, stellte im Jahr 1665 die Grande Cascade fertig, ein architektonisches
Wasserkunstwerk allerhöchster Qualität. Das Jahr der Fertigstellung wird belegt durch
einen Besuch von Gianlorenzo Bernini in Saint-Cloud. Bernini empfand sie als zu
unnatürlich, so dass er einen Gegenentwurf anfertigte.214 Le Pautre baute die Kaskade in
Richtung Seine, vollkommen isoliert und unabhängig vom Schloss.215
Von 1698 bis 1699 verlängerte Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) die Kaskade um
einen Kanal nach Osten.216 1734 wurden die zentralen Figuren Seine und Loire durch
Seine und Marne ausgewechselt. 217

Vgl. Fontaine 1833, S. 96.
Vgl. Chevallier 2015, S. 4; Sueur 1998, S. 15.
Vgl. Schweizer 2013, S. 111.
214 Vgl. Krause 1996, S. 97; Berger 1969, S.53ff; S. 66. Weber 1985, S. 143ff, S. 252ff; Sueur 1998, S. 16.
215 Vgl. Fontaine 1833, S. 100. Eine Beschreibung der Kaskade ist in den Publikationen Weber 1985 und
Schweizer 2013 zu finden.
216 Vgl. Berger 1969, S. 51.
217 Vgl. Weber 1985, S. 253 - Die Figuren Seine und Marne stammen vom Skulpteur Lambert-Sigisbert
Adams. Ebd.
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Abb. 21:
Vue des nouvelles Cascades de St Cloud
1713

Verschönerung der Parkanlage durch Le Nôtre
Der berühmte Landschaftsarchitekt Ludwigs XIV., André Le Nôtre (1613-1700), wurde zu
Beginn der 1660er Jahre mit der Gestaltung der Parkanlage beauftragt und betrachtete
dieses Projekt „as one of his masterpieces“, wie Hazlehurst beschreibt.218 Le Nôtre
realisierte Alleen, Rond-Points, Terrassen, Bassins und Beete.219 Insgesamt war der Park
äußerst unregelmäßig, jedoch erreichte Le Nôtre die Anmutung einer Regularität, wie
Piganiol de La Force 1718 erklärte.220
Nordöstlich des Schlosses wurden die Communs und die Eingangs-Pavillons errichtet,
von denen eine regulierte Straße, die Avenue du Château, bis zum Platz vor der Brücke
von Saint-Cloud verlief. Im Südosten befanden sich das Bassin du Grand Jet, das Bassin
des Carpes sowie die Große Kaskade.
Le Nôtre schuf zwei Hauptachsen im Park von Saint-Cloud: Westlich des Gebäudes
verlief die Achse mit dem Orangerieparterre, dem sogenannten Bassin de Vingt-Quatre
Jets, dem Tapis Vert, dem Bassin de la Grande Gerbe und der Allée de Marnes.221 Im
Süden verlängerte die Allée de la Balustrade die Perspektive vom Bassin des Cygnes bis
nach Sèvres.

Abb. 22:
Plan général du château, jardins et parc de
Saint-Cloud
17. Jh.
Zit. Hazlehurst 1980, S. 281.
Vgl. Sueur 1998, S. 15.
220 Vgl. Krause 1996, S. 113.
221 Vgl. Juvigny 2000, S. 30.
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Am südlichen Ende des Parks lag auf einer Anhöhe das Trianon, welches 1672 von
Thomas Gobert errichtet worden war. 222
Von der Maison de Campagne zur königlichen Residenz
Die Baugeschichte von 1655 bis 1701 ist noch nicht bis in die Einzelheiten erforscht. In
dieser Zeit entwickelte sich die kleine Maison de Campagne zu einer repräsentativen
dreiflügeligen Residenz, die zur Seine ausgerichtet war.223
Le Pautre schuf bereits im Jahr 1669 einen Entwurf, der eine Vergrößerung des
Schlosses als dreiflügelige Anlage vorsah. Der Plan wurde erst nach Monsieurs zweiter
Hochzeit mit Elisabeth-Charlotte von der Pfalz im Jahr 1671 in ähnlicher Weise
umgesetzt.224
Ab 1675 begann der Bau des nördlichen Flügels, der fertiggestellt war, als im August 1677
Le Pautres Mitarbeiter, Jean Girard, mit der Ausführung des Corps-de-Logis beauftragt
wurde.225 Die Anlage war nun mit ihrem Ehrenhof zur Seine ausgerichtet.226 Jean Girard
übernahm die Leitung der Arbeiten, nachdem Le Pautre 1679 gestorben war. 1681 waren
seine Baumaßnahmen abgeschlossen.227

Abb. 23:
Étienne Allegrain (1644-1736)
Vue cavalière du château, jardins bas et
de la ville de Saint-Cloud
17. Jh.

Die Neugestaltung des Südflügels
Jules Hardouin-Mansart, der Architekt des Königs, übernahm 1687 die Bauleitung am
Schloss von Saint-Cloud. Er erneuerte die Fassade des Südfügels und gestaltete die
Haupttreppe zu einer Ehrentreppe um, die auch einen direkten Zugang zum Garten
besaß. 228 Der Mittelrisalit wurde zu einem Pavillon mit Mansardendach vergrößert und mit
einem Dreiecksgiebel über die gesamte Breite, anstatt nur über dem zentralen Feld,
Vgl. Montenay 1999, S. 92.
Vgl. Krause 1996, S. 97.
Vgl. Krause 1996, S. 100.
225 Vgl. Weber 1985, S. 251; Sueur 1998, S. 7; Krause 1996, S. 100; Auftrag Corps-de-Logis A.N. MC CXIII,
84bis 17.8.1677.
226 Vgl. Krause 1996, S. 103.
227 Vgl. Weber 1985, S. 251.
228 Vgl. Jestaz 2008, S. 276. Hier ist eine detaillierte Beschreibung vom Umbau des Südflügels durch
Hardouin-Mansart zu finden.
222
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bekrönt. Säulen toskanischer Ordnung vor der Fassade im Erdgeschoss stützten den
Balkon der Beletage. Die Fenster im Hauptgeschoss erhielten Rundbögen, die rustizierten
Pilaster ein korinthisches Kapitell. Darüber verlief eine Balustrade am Dach.229 Die
Dachfenster wurden entfernt.230

Abb. 24:
Adam Pérelle (1638-1695)
Ansicht Südflügel mit dem Bassin
des Cygnes
Schlossfassade vor 1687

Es folgte ein neuer Entwurf für das zwischen 1672 und 1675 von Jean Girard gestaltete
Bassin des Cygnes vor dem Südflügel, welches als Spiegel des Schlosses diente.231
Ursprünglich war es umgeben von zwölf allegorischen Skulpturen: Den vier Jahreszeiten,
den vier Elementen und den vier Erdteilen.232
Das Bassin erhielt durch das Atelier von André Le Notre eine Kaskade an der Rückwand.
Umlaufende Rampen, die als Verlängerung der Treppe dienten, gaben ihm seinen neuen
Namen Fer-à-cheval.233 Der Südflügel war nun ausgerichtet auf den Garten, der sich bis
nach Sèvres ausdehnte. 234

Abb. 25:
Jaques Rigaud (1681-1754)
Ansicht von Süden
1730

Beschreibung der Fassade
Der Corps-de-Logis von Girard zeigte zum Ehrenhof einen rustizierten Unterbau im
Erdgeschoss. Inhaltlicher Gegenstand der Fassadengestaltung war die über allem
stehende Zeit.
Vgl. Krause 1996, S. 111.
Vgl. Jestaz 2008, S. 276.
231 Vgl. Krause 1996, S. 111.
232 Vgl. Sueur 1998, S. 17; Krause 1996, S. 100.
233 Vgl. Weber 1985, S. 141, S. 252; Vgl. Krause 1996, S. 111.
234 Vgl. Krause 1996, S. 112.
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Die Beletage besaß eine Gliederung mit korinthischen Pilastern. Die dazwischen
liegenden Giebelfelder der Fenster waren jeweils mit einem Relief geschmückt, welche
die zwölf Monate des Jahres symbolisierten. Darauf gesetzt war ein von Pilastern
gegliedertes Attikageschoss mit einem Mansarddach. Den vorspringenden Mittelrisalit mit
rustizierten Pilastern im Erdgeschoss dekorierten vier korinthische Säulen auf der
Beletage, die von vier Statuen im Attikageschoss bekrönt waren, welche die Kraft, die
Vorsicht, den Reichtum und den Krieg darstellten. Oberhalb der Statuen befand sich ein
dreieckiger Giebel mit einer zentralen Uhr.235

Abb. 26:
Ansicht der Hofseite

Die beiden seitlichen Flügel von Le Pautre zeigten im Erdgeschoss zum Hof eine
rustizierte Fassade, zum Garten war die gesamte Fassade rustiziert.236 Das
Obergeschoss war durch Pilaster gegliedert. Zentral an jedem Flügel befand sich ein
Risalit mit vier dorischen Säulen im Erdgeschoss, einer Balustrade im Hauptgeschoss und
einem Giebel darüber.237 Der Risalit wurde eingerahmt von Nischen mit Statuen.238 Die
Stirnseiten bekrönte jeweils ein Giebel mit einem Relief. Am Dach verlief eine Balustrade,
auf welcher Vasen die Gliederung der Pilaster weiter fortsetzten. Ein Avant-cour ließ den
Sockel am südlichen Flügel verschwinden.

Abb. 27:
Ansicht von Südflügel, Hof- und
Gartenseite

Vgl. Krause 1996, S. 100-102; Juvigny 2000, S.75.
Vgl. Krause 1996, S. 100.
237 Vgl. Juvigny 2000, S. 75.
238 Vgl. Krause 1996, S. 102. - Das Statuenprogramm erläutert Krause auf S. 103.
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Distribution
Das Erdgeschoss beherbergte die Räumlichkeiten des Hofstaats. Auf der Beletage lagen
die Zimmer des Königs, die Salons sowie die Zimmer von Monsieur und Madame.
Im Erdgeschoß des südlichen Flügels befanden sich seitlich der Treppe je zwei
Wohnungen mit vier Räumen, im Corps-de-Logis war der Hofstaat von Monsieur
untergebracht.

Abb. 28:
Grundriss Erdgeschoss

Die Distribution der Beletage kann durch Mariettes Grundriss aus dem Jahr 1738
nachvollzogen werden. Zum Garten ausgerichtet waren vier Zimmer des großflächigen
Appartements, in welchen sich Madame, Henriette d’Angleterre und später Liselotte von
der Pfalz, einrichteten. Zum Ehrenhof angelegt waren die Salle de Gardes sowie das
erste und zweite Vorzimmer des Südflügels. Das zweite südlich liegende Antichambre
wurde von Monsieur als Salle à manger genutzt.239
Einen öffentlichen Eintritt in den Corps-de-Logis und nördlichen Flügel ermöglichte nur die
Treppe des südlichen Flügels. Der Entwurf einer Treppe im Corps-de-Logis von Le Pautre
aus dem Jahr 1677 war nicht umgesetzt worden. Den dafür geplanten Standort belegte
die Kapelle.240

Abb. 29:
Grundriss 1. Obergeschoss
Vgl. Krause 1996, S. 104f. Liselotte von der Pfalz bewohnte vermutlich ab 1692 das ehemalige
Appartement du Roi im Corps-de-Logis. Ebd.
240 Vgl. Krause 1996, S.105; Berger 1969, S. 73, Abb. 92.
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Auf der Süd- und Westseite der Beletage des Corps-de-Logis waren die Räume des
Hausherrn untergebracht: das Chambre de Parade, das Grand Cabinet sowie drei weitere
Cabinets. Darin wurde u.a. Monsieurs Sammlung von Schmuckstücken aufbewahrt.
Das Appartement des Königs befand sich zentral im ersten Obergeschoss des Corps-deLogis in Richtung Ehrenhof. Dies erklärt, warum Monsieurs Wappen nicht den zentralen
Risalit, sondern die östlichen Giebel der Seitenflügel schmückten.241 Krause schreibt
hierzu: „Es sei ausdrücklich hervorgehoben, daß in St. Cloud, dem Schloß des
Königsbruders, die Zentrierung einer Anlage auf die Chambre du Roi erstmals
durchgeführt wurde - lange bevor in Versailles 1701 das Zimmer des Königs in die Mitte
der Raumflucht zum Ehrenhof verlegt wurde und von da an den Ausgangspunkt des
längst existierenden Alleensystems bildete.“ 242
Diese Verteilung der Räume machte das Schloss von Saint-Cloud zu einer
repräsentativen Unterkunft, die den König und seinen gesamten Hofstaat als Gast
empfangen konnte.243 Ludwig XIV. residierte 1681 acht Tage lang in Saint-Cloud, da
sowohl sein Schloss von Saint-Germain-en-Laye als auch Versailles unbewohnbare
Baustellen waren.244
Apollogalerie
Pierre Mignard erhielt 1677 den Auftrag, die Apollogalerie und den Salon der Diane im
Schloss von Saint-Cloud auszumalen.245 Die Apollogalerie war bereits 1678 fertiggestellt
und überbot Charles Le Bruns (1619-1690) Entwurf der Apollogalerie im Louvre. Bei
seinem Besuch äußerte sich Ludwig XIV. begeistert: „Je souhaite fort, que les peintures
de ma gallerie de versailles répondent à la beauté de celles-ci.“246

Abb. 30:
Apollogalerie im Schloss von Saint-Cloud
Vgl. Krause 1996, S. 105.
Zit. Krause 1996, S. 105.
243 Vgl. Krause 1996, S. 105.
244 Vgl. Krause 1996, S. 96.
245 Vgl. Krause 1996, S. 106.
246 Zit. Krause 1996, S. 108.
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1670 schuf Jean Nocret ein Familienporträt der Bourbonen zur Dekoration des
Antichambre von Monsieur, auf welchem Ludwig XIV. als Apoll der Sonnengott und
Monsieur als Etoile du Martin dargestellt wurden.247

Abb. 31:
Jean Nocret (1615-1672)
Portrait de la famille royale
1670

Orangerie
Die Orangerie wurde um 1679 vermutlich von Jean Girard in der Verlängerung des
Nordflügels errichtet. Sie war über das erste Obergeschoss des Schlosses zu begehen.
Die Vorderseite war gegliedert in zwölf Fensterachsen und einem zentralen
Rundbogenportal mit Giebel. Der mit Marmor ausgelegte Innenraum war mit einer
Trompe-l’œil Wandmalerei von Jacques Rousseau gestaltet. Im Winter diente das
Gebäude dazu, empfindliche Pflanzen zu beherbergen, im Sommer als Räumlichkeit für
offizielle Empfänge.248

Abb. 32:
Orangerie am Schloss von SaintCloud

Das Schloss von Saint-Cloud war bei seiner Fertigstellung Ende des 17. Jahrhunderts ein
prächtiger Dreiflügelbau, der Monsieur als „frère unique“ des Königs Ludwig XIV.
angemessen repräsentierte.249
Vgl. Krause 1996, S. 110.
Vgl. Juvigny 2000, S. 31. Laut Krause wurde die Orangerie von Hardouin-Mansart im Jahr 1687 errichtet.
Vgl. Krause 1996, S. 110; laut Sueur war J. Rousseau um 1685 hier tätig, was nicht mit Krause übereinstimmt.
Vgl. Sueur 1998, S. 11.
249 Vgl. Krause 1996, S. 103.
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Vergrößerungen und Verschönerungen unter Marie-Antoinette
Das Schloss von Saint-Cloud war Eigentum der Familie von Orléans, bis Marie-Antoinette
es im Februar 1785 für 6 Millionen Francs kaufte.250 Bereits vom 30. August bis zum 10.
Oktober 1785 ließ sie den Hof nach Saint-Cloud kommen.251
Marie-Antoinette beauftragte ihren Architekten Richard Mique (1728-1794) mit
beträchtlichen Vergrößerungen und Verschönerungen, die ab 1786 ausgeführt wurden.252
Die Westfassade des Corps-de-Logis wurde erneuert und drei Meter vorgerückt. Auch
vergrößerte Mique den Nordflügel und errichtete seitlich der Apollogalerie eine Kapelle. Im
Südflügel bewohnte die Königin die Appartements auf der Seite des Ehrenhofs, Ludwig
XVI. die Appartements auf der Seite des Parks.253 Eine neue Treppe mit zwei großen
Reliefs, der Escalier de la Reine, ermöglichte nun den Zugang zum Schloss. Im Frühjahr
1788 waren die Arbeiten vollendet.254
Die Kosten der Umbauten beliefen sich auf 3 Millionen Livres, das prunkvolle Mobiliar
wurde für vierhunderttausend Livres angefertigt. Der Hof verbrachte seinen zweiten und
letzten Aufenthalt in Saint-Cloud vom 4. Juni bis 1. November 1790. 255

Abb. 33:
Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842)
Porträt von Marie-Antoinette und ihren Kindern
1787

Nationales Eigentum
Die Nationalversammlung erklärte das Schloss von Saint-Cloud am 5. Mai 1794 zum
nationalen Eigentum. Die Domäne sollte den Bewohnern der Hauptstadt als Ausflugsziel
dienen. 256 Schloss und Park wurden schlecht instand gehalten, jedoch nicht
beschädigt.257

Vgl. Fontaine 1833, S. 96.
Vgl. Chevallier 2015, S. 7; Sueur 1998, S. 21.
252 Vgl. Sueur 1998, S. 22.
253 Vgl. Chevallier 2015, S. 7.
254 Vgl. Sueur 1998, S. 23.
255 Vgl. Chevallier 2015, S. 7.
256 Vgl. Juvigny 2000, S. 30.
257 Vgl. Fontaine 1833, S. 97.
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Die Renovierung von Percier und Fontaine
Nachdem General Bonaparte aus Ägypten zurückgekehrt war, plante er einen
Staatsstreich. Am 18. und 19. Brumaire im Jahr VIII des Französischen
Revolutionskalenders (9. und 10. November 1799), versammelte sich in der Orangerie
von Saint-Cloud der Conseil des Cinq-Cents, der Rat der Fünfhundert. Bonaparte nahm
die Macht an sich und wurde hier zum Ersten Konsul der Republik Frankreich erklärt.258
Ab 1801 war das Schloss von Saint-Cloud offiziell die Sommerresidenz des Ersten
Konsuls.259 Besonders vorteilhaft erschienen die Größe des Schlosses, die Nähe zu Paris
sowie die Schönheit des Gartens mit seinen zahlreichen Wasserkünsten.260

Abb. 34:
François Bouchot (1800-1842)
General Bonaparte vor dem Rat der Fünfhundert in
Saint-Cloud am 10. November 1799
1840

Am 5. September 1801 erhielten Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853) und
Charles Percier (1764-1838) den Auftrag, das Schloss ohne große Umbauten in kurzer
Zeit zu renovieren.261
Der Erste Konsul kam regelmäßig, um den Fortschritt der Arbeiten zu verfolgen und war
sehr ungeduldig, das Schloss zu bewohnen, wie Fontaine am 24. Mai 1802 notierte: „Le
rétablissement du château de St Cloud est presqu’entièrement achevé. Ce travail a été
exécuté avec la plus grand promptitude. Le Premier Consul est venu plusieurs fois
reconnaître les choses à des époques différentes, il a vu le mauvais état des planchers, il
a lui-même indiqué la distribution des appartements, il a ordonné qu’il serait fait une salle
de spectacle, un manège, et un abreuvoir. Nous remarquons qu’il est impatient de venir y
faire sa résidence habituelle.“262

258

Vgl. Chevallier 2015, S. 8f.
Vgl. Fontaine 1987, S. 30.
260 Vgl. Fontaine 1987, S. 57.
261 Vgl. Fontaine 1987, S. 30. Den Verlauf der Arbeiten hielt Fontaine in seinem Journal fest. Des Weiteren
findet sich eine Beschreibung der Arbeiten von Fontaine und Percier im Ausstellungskatalog Juvigny 2000.
262 Zit. Fontaine 1987, S. 50.
259
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Abb. 35:
Porträt von Pierre-François-Léonard Fontaine
(1762-1853)

Es folgte der Anbau eines neuen Theatersaals am Flügel der Orangerie, der 500
Personen aufnehmen konnte.263 Hier spielte ab 1804 regelmäßig die Comédie-Française.
Wie in all seinen Residenzen waren für Napoleon sein privates und öffentliches Leben
dicht miteinander verwoben. Das Theater diente privater Ablenkung, war aber auch
offizieller Anlass, um den Hof zu versammeln. Hier führte er als Konsul bereits erste
Elemente eines Hoflebens ein. 264 Der Theatersaal stellte die einzige äußerliche
Modifikation am Schloss dar.265

Abb. 36:
Louis-Pierre Baltard (1764-1846)
Plan du Chateau de St. Cloud Pris a la hauteur du Premier Etage

Louis-Pierre Baltard (1764-1846) fertigte 14 Radierungen des Schlosses und Parks von
Saint-Cloud an. Sie geben einen Eindruck der Anlage von der Zeit während des
Konsulats, vor Beginn der Arbeiten von Jean-Baptiste Lepère.266

Vgl. Juvigny 2000, S. 87; Chevalier 2015, S. 10.
Vgl. Juvigny 2000, S. 7, Fontaine 1987, S. 76.
265 Vgl. Samoyault 1999, S. 87.
266 Baltard 1820.
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Dem Konsul waren Reitübungen äußerst wichtig. Zahlreiche Pferde sollten in der Nähe
seines Wohnsitzes bereitstehen. Fontaine errichtete eine Pferdetränke sowie eine neue
Reithalle im Park von Saint-Cloud, die im Jahr 1803 fertiggestellt wurden.267

Abb. 37:
Théodore Muller (1819-1879)
Die neue Reithalle unterhalb des
Schlosses von Saint-Cloud

Im Park ließ der Konsul die sogenannte Laterne de Demosthène von den Brüdern
Trabuchi auf dem höchsten Punkt der südlichen Allee errichten. Sie sollte die Kopie einen
Denkmals in Athen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. darstellen.268

Abb. 38:
Louis-Pierre Baltard (1764-1846)
Vue de la Lanterne de Demosthène

Die Renovierungskosten beliefen sich auf 3.141.000 Francs.269 Der Palast von SaintCloud war im September 1802 bereit, den Kaiser zu empfangen: „Le Premier Consul est
allé fixer son séjour à St Cloud où tout est prêt depuis longtemps pour le recevoir. Il paraît
satifait des arrangements de cette maison et nous croyons qu’il l’habitera de préférence à
toute autre.“270 Er selbst bezog die Appartements im Erdgeschoss des Corps-de-Logis auf
der Seite zur Orangerie, während Josephine (1763-1814) das erste Obergeschoss im
Südflügel belegte.271
267

Vgl. Juvigny 2000, S. 87, Fontaine 1987, S. 63. In der Maison Cerp an der Avenue du Château wurde u. a.
eine Pferdestallung untergebracht. Ebd.
268 Vgl. Juvigny 2000, S. 94. Die Laterne wurde 1870 zerstört. Vgl. Chevallier 2015, S. 10.
269 Vgl. Fontaine 1833, S. 97.
270 Zit. Fontaine 1987, S. 55.
271 Vgl. Chevalier 2015, S. S. 11. Das erhaltene Inventar von 1805 umfasst die Ausstattung der Appartements
zur Zeit des Konsulats, deren Darstellung sich einige Publikationen in den letzten Jahren gewidmet haben,
wie z.B. Samoyault 1971.
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Am 18. Mai 1804 wurde Napoleon in der Apollogalerie offiziell zum Kaiser der Franzosen
erklärt.272 Nach seiner Kaiserkrönung ernannte er Fontaine und Percier zu den
Architekten der Tuilerien und des Louvre.273 Der Architekt Jean-Arnaud Raymond
(1742-1811) übernahm daraufhin die Direktion der Arbeiten in Saint-Cloud. Diesen Posten
behielt er bis zu seinem Tod im Jahre 1811.274
Der Kaiser residierte weiterhin vorzugsweise im Schloss von Saint-Cloud, in welchem ein
Thronsaal eingerichtet wurde.275 1807 beauftragte er Fontaine und Raymond mit der
Gestaltung eines kleines Appartements für ihn, dass sich über dem Salon de famille, an
der Ecke von Orangerieparterre und Petit Parc befinden sollte.276
Nach der Scheidung von Josephine feierte Napoleon am 1. April 1810 seine mariage civil
mit der habsburgischen Erzherzogin Marie-Louise in der Apollogalerie.277 Percier und
Fontaine entwarfen die Festdekoration im Park und Palast.278 Fontaine berichtete über
den Tag der Hochzeit: „La célébration du mariage civil a eu aujourd’hui dans la galerie de
St Cloud. L’Empereur et l’imperatrice assis sur des fauteuils placés sur une estrade ont
signé le contrat qui leur a été présenté par Monsieur l’archichancelier de l’Empire en
présence des princes, princesses et de toute la cour. La cérémonie a eu lieu à une heure
après-midi, il y a eu le soir spectacle au Château, illumination et jeux publics dans les
jardins. La fête a été troublée par la pluie qui est tombée tout le jour et une partie de la
nuit.“279

Abb. 39:
Fontaine und Percier
Hochzeit von Napoleon und Marie-Louise von
Österreich in der Apollogalerie von Saint-Cloud

Vgl. Chevalier 2015, S. 11.
Vgl. Juvigny 2000, S. 74.
274 Vgl. Fontaine 1987, S. 108.
275 Vgl. Fontaine 1833, S. 97.
276 Vgl. Fontaine 1987, S. 173.
277 Vgl. Juvigny 2000, S. 7, Chevalier 2015, S. 11.
278 Vgl. Fontaine 1987, S. 256.
279 Vgl. Fontaine 1987, S. 258.
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Trianon
Das Trianon war 1743 restauriert worden. Ludwig XVI. übergab den Besitz 1785 an
seinen Minister, den Baron von Breteuil. Im Ersten Kaiserreich erhielt das Gebäude den
Namen Pavillon d’Italie und beherbergte ab 1806 die Schwefelbäder der Kaiserin.280

Abb. 40:
Louis-Pierre Baltard (1764-1846)
Pavillon d’Italie

Hôtel Brancas
Das ursprüngliche Gebäude des Hôtel Brancas wurde im 17. Jahrhundert im italienischen
Stil errichtet. Kaskaden und zahlreiche Bassins gestalteten den Garten, welcher bis an
den Park von Saint-Cloud reichte. Während der Revolution wurde der Besitz von Brancas
zum nationalen Eigentum. Armand Seguin, ein Chemiker und Gerber, erwarb das Hotel
1795. Es ging daraufhin in den Besitz von Napoléon I.281

Abb. 41:
Mairie de Sèvres das ehemalige Hôtel de Brancas

Die Maison Cerp
Im 18. Jahrhundert befand sich an der Avenue du Château ein Haus, das von Herrn
Sarps bewohnt wurde, wie im Entwurf des projet de déclaration censuelle von 1742
erwähnt wird.282 Die Bezeichnung des Gebäudes wechselte gemäß der Dokumente bis in

Vgl. Juvigny 2000, S. 92. Seit 1875 hat sich hier das Bureau international des poids et mesures
eingerichtet. Vgl. Ebd.
281 Vgl. Informationstafel vor dem Hôtel Brancas.
282 Beim projet de déclaration censuelle von 1742 handelt es sich um eine Inventarisierung der Gärten und
Gebäude des Herzogs von Orléans außerhalb der Domäne in der Stadt Saint-Cloud.
280

!75

die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts zwischen Sarp, Sarps, Serps, Cerpe und Cerf.
Dem allgemeinen Inventar des Mobiliars im Schloss und in den Nebengebäuden von
Saint-Cloud nach, beinhaltete die Maison Cerp bis zum 31. März 1789 fünf Unterkünfte.
Sie öffnete sich zur Avenue du château und lag mit zwei weiteren Gebäuden an einem
Hof. Der lange, irreguläre Gebäudetrakt erhob sich entlang der Rue des Ursulines (heute
Rue d’Orléans) auf drei Ebenen. Das gegenüberliegende Gebäude grenzte an die Rue du
Chevalier de Lorraine (in der Folge Rue de la Paix genannt, die anlässlich der Errichtung
der Bürogebäude 1966 beseitigt wurde) und nahm im Erdgeschoss einen Marstall von 48
Ställen und Schuppen auf.
Der Gebäudekomplex wurde während der Revolution mit weiteren Gebäuden verkauft
und ist im Premier Empire zurückgekauft worden. Ein Dokument vom 1. Mai 1813
bestätigt die Wiedervereinigung mehrerer Gebäude der Domaine de la Couronne,
darunter auch die Maison Cerp.283

Abb.42:
Jean-Baptiste Lepère
Plans des écuries et des Communs de la maison Serp à St. Cloud
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 9
1812
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Vgl. Drigeard 2015.

5.2 Das Schloss von Meudon
Die einstmals königliche und kaiserliche Domäne Meudon liegt auf einer Anhöhe nahe der
Seineschleife südwestlich von Paris. Dank seiner Besitzer von höchstem Rang sowie der
bemerkenswerten Lage entstand nach und nach eine prestigeträchtige und repräsentative
Schlossanlage. Durch ein Feuer wurde zunächst 1795 das Château Vieux sowie 1871
das Château Neuf in großen Teilen zerstört.284 Die Ruinen gingen 1877 in den Besitz des
Astronomen Janssen, der Erdgeschoss und Mittelpavillon des Château Neuf bewahrte
und darin ein Observatorium einrichtete. 285
Schloss- und Nebengebäude sowie die Gärten entwickelten sich in einer Abfolge diverser
Zeitabschnitte. Insbesondere anhand der Kupferstiche von Israël Silvestre und Adam
Perelle sind diese rekonstruierbar.
16. Jahrhundert
Antoine Sanguin, der sogenannte Kardinal von Meudon, liess um 1520 einen Corps-deLogis bauen. Seine Nichte Anne de Pisseleu, spätere Duchesse d’Etampes, erhielt das
Schloss 1527 von ihm.286 Die Mätresse Franz I. erweiterte das Schloss von 1539 bis 1540
um zwei quadratische Pavillons an den Seiten des Corps-de-Logis sowie zwei Flügel,
deren Enden ebenfalls mit quadratischen Flügeln abschlossen.287 Den Innenhof umgab
eine halbkreisförmige Mauer. 288
1552 verkaufte die Duchesse d’Etampes das Schloss von Meudon an Charles de Guise,
Cardinal de Lorraine, Erzbischof von Reims sowie Finanzminister unter Franz II.289 Durch
den Erwerb von angrenzendem Gelände vergrößerte er die Domäne.290
Sein Architekt Primaticcio liess an die Hofseite der Schlossflügel jeweils eine Galerie mit
Arkaden bauen, über der eine Terrasse lag.291 Zentral vor beide Flügel setzte er zwischen
1568 und 1571 jeweils einen Portikus.292

Abb. 43:
Claude Chastillon (1547-1616)
Das Schloss von Meudon
Um 1600

Vgl. Montclos 1992, S. 433.
Vgl. Montclos 1992, S. 437.
286 Vgl. Krause 1996, S. 172 und Biver 1923, S. 10.
287 Vgl. Montclos, S. 432f; Frommel a 2010, S. 117.
288 Vgl. Montgolfier 1969, S. 165.
289 Vgl. Hazlehurst 1980, S. 257.
290 Vgl. Weber 1985, S. 240.
291 Vgl. Montgolfier 1969, S. 165.
292 Vgl. Frommel a 2010, S. 133.
284
285

!77

Die Grotte
Um die Maison de plaisance des Kardinals zu vervollständigen, war Primaticcio ab 1552
mit dem Bau einer Grotte beauftragt.293 Die drei unabhängigen Pavillons der Grotte mit
einer Länge von insgesamt 60 Metern, setzte er in einen schrägen Winkel zum
Schloss.294 Das Erdgeschoss war an den Hang gebaut. Der Bau diente als
Antikenkabinett, Aussichtspunkt und Grotte.295 Letztere war im zentralen Pavillon. Über
der Grotte lagen zwei Geschosse und ein Dachgeschoss. Pilaster und Karyatiden
schmückten die bossierte Fassade. 296 Unter der Terrasse vor der Grotte befand sich ein
Kryptoportikus mit rustizierten Arkaden.297
Als der Kardinal 1574 starb, waren die seitlichen Pavillons noch nicht überdacht.298
Trotzdem fand die Grotte Erwähnung in den Viten von Giorgio Vasari aus dem Jahr 1568:
„À Meudon, pour le cardinal de Lorraine, Primatice a exécuté de nombreuses décorations
dans son grand palais appelé La Grotte, d’une ampleur si extraordinaire qu’il rapelle les
thermes antiques, en raison du nombre infini et de la grandeur de ses galeries, escaliers,
appartements publics et privés.“299
Das Innere der Grotte war dekoriert mit Mosaiken, Majoliken, Korallen und Muscheln, die
den Rahmen für Bankette, Feste und Muße bildeten. Vasari schrieb über die
Innendekoration: „Au-dessous est située une grande salle contenant des fontaines
décorées de stucs, de statues, de motifs de coquilles, de rocailles et autres attributs
marins, oeuvre d’une extrême beauté. La voûte est aussi travaillée de stucs
admirablement exécutés par Domenico Del Barbiere, peintre florentin.“300
Die Arbeiten an der Grotte wurden vermutlich im Jahr 1623 beendet.301 Primaticcio war
des Weiteren der Architekt der Mauer seitlich der Grotte, welche die obere Terrasse
stützte.302 Er dekorierte sie mit Hermen in regelmäßigen Abständen.303

Abb. 44:
N. de Poilly
Die Grotte von Meudon

Vgl. Frommel a 2010, S. 119.
Vgl. Frommel a 2010, S. 119; Krause 1996, S. 172; Weber 1985, S. 240. Der Bau wurde zunächst auf
1553 bis 1558 datiert. Vasari beschreibt lediglich den zentralen Pavillon einige Jahre später, so dass
anzunehmen ist, dass die seitlichen Pavillons noch nicht fertiggestellt waren. Das Jahr 1558 für die
Fertigstellung widerlegte auch Decrossas 2007 mit einem Dokument aus dem Jahr 1559.
295 Vgl. Frommel a 2010, S. 119.
296 Vgl. Montclos 1992, S. 434. Eine ausführliche Beschreibung der Grotte befindet sich in Frommel a 2010.
297 Vgl. Montclos 1992, S. 434.
298 Vgl. Frommel a 2010, S. 119.
299 Zit. Vasari 1985, S. 352.
300 Zit. Vasari, 1985 S. 354.
301 Vgl. Frommel a 2010, S. 119.
302 Vgl. Montclos 1992, S. 435.
303 Vgl. Hazlehurst 1980, S. 264.
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In der Folge blieb das Schloss zunächst im Besitz der Familie de Guise. Während 1589
Heinrich von Navarra das Schloss bewohnte, wurde er im Schloss von Meudon von den
Offizieren Heinrichs III. zum König von Frankreich ernannt.304
Erweiterungen von Abel Servien
1654 kaufte Abel Servien, Marquis de Sablé, das inzwischen verfallene Schloss. Im
gleichen Jahr hatte er gemeinsam mit Nicolas Fouquet das Amt des Surintendant des
finances unter Ludwig XIV. übernommen. 305 Er investierte große Summen in den
aufwendigen Bau einer Terrasse, die auf der Nordseite des Schlosses als Vorhof dienen
sollte. Diese monumentale Esplanade gab nach Osten einen spektakulären Ausblick über
das Tal der Seine bis nach Paris frei. Zwischen Esplanade und einer höher liegenden
Terrasse liess Servien die Stützmauer verlängern, die Primaticcio seitlich der Grotte
geschaffen hatte.306
Im Süden wurde der Garten durch Ankäufe weiterer Flächen vergrößert, was die
Voraussetzungen zur späteren Anlegung der Hauptachse schuf.307 Die nach außen
gewölbte Mauer mit einem triumphbogenförmigen Eingang am Vorhof, ließ Servien durch
eine irreguläre Mauer und ein Zaungitter mit seitlichen Sockeln als Podeste für Statuen
austauschen.
Er beauftragte Louis Le Vau 1656 mit der Neugestaltung des zentralen Pavillons im
Corps-de-Logis sowie einer Restaurierung der Grotte.308 Das Frontispiz erhielt einen
größer dimensionierten oktogonalen Grundriss und ein Dach in der Form einer verkürzten
Pyramide.309

Abb. 45:
Adam Pérelle (1638-1695)
Ansicht der Hofseite des Schlosses von
Meudon nach den Arbeiten von Le Vau

Vgl. Poisson 1968, S. 181.
Vgl. Hazlehurst 1980, S. 257.
306 Vgl. Montclos 1992, S. 435. Hazlehurst schreibt, dass Louvois die Mauer bauen liess. Vgl. Hazlehust 1980,
S. 264.
307 Vgl. Weber 1985, S. 241; Biver 1923, S. 45-47.
308 Vgl. Krause 1996, S. 177.
309 Vgl. Montclos 1992, S. 435.
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Abb. 46:
Adam Pérelle (1638-1695)
Ansicht der Gartenseite des
Schlosses von Meudon

Hazlehurst ist der Ansicht, dass die Orangerie unter dem Hauptparterre des Schlosses
zweifelsfrei von Louis Le Vau unter Servien erbaut wurde. 310 Diese Orangerie ist bis heute
vorhanden.311 Sie besaß zwei Stockwerke, die unter dem Parterre des Schlosses
angelegt wurden. Das kleinere obere Stockwerk der Orangerie verfügte über seitliche
Treppen, die vom Parterre herabführten. Die Außenwand war mit Nischen gestaltet.
Darunter lag das größer dimensionierte Stockwerk.312 Das System einer Orangerie unter
dem Parterre wurde einige Jahre später in Versailles übernommen. 313
Als Servien 1659 starb, ging der Besitz mit hohen Schulden an seinen Sohn über.
Louvois
1679 erwarb François-Michel Le Tellier, Marquis de Louvois, Kriegsminister von Ludwig
XIV., das Schloss, um es als Landsitz zu nutzen.314 Sein Ziel war es, hier in Ruhe seiner
Arbeit nachgehen zu können.315 Louvois beauftragte Jules Hardouin-Mansart mit weiteren
Umbauten. Dieser ersetzte die Mauer an der Avant-Cour durch ein neues Tor, vor welches
er einen Trockengraben anlegte. Die Renaissance-Fassade regularisierte er an den
Pavillons sowie am Corps-de-Logis durch Säulen, auf denen Balkone platziert wurden.316
Ebenfalls liess Louvois am äußeren Ende des Vorhofs einen Hundezwinger errichten,
dessen monumentales Portal noch heute zu sehen ist.317
Das Château Vieux
Das Schloss von Meudon war ein Dreiflügelbau, der sich nach Norden hin öffnete. An den
Ecken befanden sich steil überdachte Pavillons. Zum Innenhof besaßen die Seitenflügel
Arkadengänge zwischen quadratischen Türmen, in denen Treppen angelegt waren.
Vgl. Hazlehurst 1980, S. 261. Der Cardinal de Lorraine wird von anderen Autoren als möglicher
Auftraggeber angegeben. Montgolfier 1969, S. 166.
311 Vgl. Weber 1985, S. 241; Brissac 1947, S. 35.
312 Vgl. Poisson 1968, S. 181.
313 Vgl. Schweizer 2013, S. 118.
314 Vgl. Krause 1996, S. 172f.
315 Vgl. Krause 1996, S. 187.
316 Vgl. Krause 1996, S. 177.
317 Vgl. Montclos 1992, S. 435.
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Die Fenster auf der Hofseite rahmten Pilaster. Dazwischen waren gemauerte
Fassadenteile in den Rücklagen. Das vorspringende, dreiachsige Frontispiz wurde im
Auftrag Serviens von Le Vau neu gestaltet.318 Im Giebel befand sich das Wappen des
Hausherrn.
Die Fassade der Gartenseite zeigte in beiden Geschossen eine einheitliche Gliederung
von Pilastern zwischen den Fensterachsen. Der vorspringende dreiachsige Mittelpavillon
verfügte im Gegensatz zur Hofseite, auf der Gartenseite über rustizierte Ecken sowie ein
Attikageschoss mit Fenstern, die von Pilastern gerahmt waren. Diese Gestaltung war von
den Eckpavillons der Hofseite übernommen worden.
Distribution zur Zeit von Louvois
Im Erdgeschoss befand sich im Mittelpavillon ein Raum, der in das Vestibül auf der
Gartenseite führte. Seitlich des Vestibüls waren Treppen angelegt, über die man auf die
Hofseite der Beletage gelangte. Zwei weitere kleine Treppen ermöglichten den Zugang in
den ovalen Gartensalon, der bis in das Attikageschoss reichte.
Die Distribution in den Seitenflügeln wurde nicht neu gestaltet. Sowohl im Erdgeschoss
als auch im ersten Obergeschoss befand sich eine simple Raumabfolge mit Enfilade. Die
Büros der Angestellten waren im Erdgeschoss des Flügels auf der Westseite
untergebracht, da diese Räume aufgrund des ansteigenden Hangs am wenigsten
belichtet waren. Im ersten Obergeschoss des Westflügels präsentierte sich die Galerie.319

Abb. 47: Schloss von Meudon, Grundriss Erdgeschoss und Grundriss Obergeschoss

Der Marquis und die Marquise de Louvois bezogen jeweils ein Appartement, ein
Paradeappartement war für den König vorbereitet.
Im Erdgeschoss des Corps-de-Logis lag rechts das Paradeappartement von Louvois,
welches eine antichambre, eine chambre sowie ein cabinet beinhaltete. Die antichambre
wurde als Speisesaal genutzt. Links im Corps-de-Logis war das Paradeappartement
seiner Frau Anne de Souvré mit einer ebensolchen Raumfolge untergebracht. Der
Ostflügel beherbergte einen Sohn, den Erzbischof von Reims, sowie eine weitere Person.

318
319

Dass Louis Le Vau den zentralen Pavillon entwarf, belegt eine Zeichnung von Perelle.
Vgl. Krause 1996, S. 175f.
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Links im ersten Obergeschoss des Corps-de-Logis lagen Antichambre, Chambre und
Cabinet für den König, rechts im zentralen Flügel Antichambre, Chambre und Cabinet der
Königin. Durch den Ecksalon war vom Appartement der Königin die Galerie zu erreichen.
Im Ostflügel der Beletage befanden sich die privaten Appartements des Ehepaars
Louvois, deren Zugang eine in diesem Flügel angelegte Treppe ermöglichte. Links der
Treppe waren die Wohnräume von Louvois mit einem Spiegelsaal im Eckpavillon zum
Hof. Auf der rechten Seite lagen die Wohnräume seiner Frau, von welchen man über den
quadratischen Treppenturm in das Paradeappartment im Erdgeschoss gelangte.
Die Entwicklung des Gartens
Israël Silvestre hat die Schlossanlage von Meudon im 17. Jahrhundert in sechs datierten
Kupferstichen festgehalten. Zwar dominiert das Schlossgebäude aus dem 16.
Jahrhundert auf der Anhöhe die Landschaft, jedoch steht die Darstellung der Gärten im
Vordergrund. 320
Von 1679 bis 1688 war Le Nôtre von Louvois mit der Gestaltung der Gärten von Meudon
beauftragt. 321 Anhand der datierten Zeichnungen von Silvestre und Perelle sind die
Arbeiten von Le Nôtre nachvollziehbar.
Hauptachse nach Süden
Vor dem Schloss ersetzte Le Nôtre die quadratischen Parterre durch Rasenflächen, die
über eine zentrale Allee verfügten.322 Im Garten auf der Südseite des Schlosses machte
er aus einem vierteiligen Broderieparterre mit zentralem runden Bassin von 1657, ein
zweigeteiltes Broderieparterre mit einer ebenfalls mittig liegenden Allee, an deren Ende er
ein kreisrundes Bassin platzierte.323
Das Orangerieparterre besaß ein rechteckiges Bassin im Zentrum, an dessen Seiten
Orangenbaumreihen arrangiert waren.324
Nach Süden wurde eine zwei Kilometer lange Achse angelegt, die ungefähr mit der Breite
des Schlosses übereinstimmte. Die Achse begann beim Hauptparterre, verlief über das
Orangerieparterre, den Grand Carré, hinunter zum grossflächigen hexagonalen Etang de
Chalais und wieder hinauf auf den Hügel von Clamart. Hazlehurst beschreibt die Achse
„one of the major accomplishments of seventeenth-century landscape architecture“ und
nennt André Le Nôtre als ihren Schöpfer.325 Fest steht jedoch nur, dass die Achse Ende
der 1650er Jahre unter Servien bis zum hexagonalen Etang de Chalais ausgebaut war,
das heißt während Le Nôtre mit Le Vau am Schloss von Vaux-le-Vicomte tätig war
(1656-1661). Möglicherweise waren beide zur gleichen Zeit auch in Meudon beschäftigt.
Le Nôtre kann jedoch mit Sicherheit als Erbauer des Pont d’eau vor dem Etang de
Chalais aus dem Jahr 1685 gelten.
Vgl. Krause 1996, S. 179 und 187.
Vgl. Poisson 1968, S. 182.
322 Vgl. Jeannel 1985, S. 108.
323 Vgl. Schweizer 2013, S. 119; Ganay 1949, S. 106; Hazlehurst 1980, S. 263.
324 Vgl. Hazlehurst 1980, S. 265.
325 Vgl. Weber 1985, S. 241; Hazlehurst, S. 262f.
320
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Abb. 49:
Israël Silvestre (1621-1691)
Ansicht der Südachse vom Schloss von
Meudon

Abb. 48:
Israël Silvestre (1621-1691)
Ansicht der Südfassade vom Schloss von
Meudon

Westgarten
Auf der Westseite des Hauptparterres befanden sich Les Berceaux - sechs Pavillons aus
Gitterwerk, die durch niedrigere Lauben miteinander verbunden waren. Sie entstanden
Ende der 1680er Jahre.326
Auf dem Parterre vor der Grotte waren seit der Zeit von Servien vier Broderien, die durch
ein Kreuz von Alleen getrennt wurden. In der Mitte lag ein kreisrundes Bassin. Le Nôtre
gestaltete es zu einer einzelnen Fläche mit abwechselnden Rasen- und
Broderieornamenten um, welche von Alleen umgeben waren. Das Zentrum der Broderie
erhielt ein rechteckiges Bassin. An den vier Ecken wurden runde Bassins angelegt. Durch
diese Änderungen rückte Le Nôtre die Perspektive in den Vordergrund.327

326
327

Vgl. Weber 1985, S. 241; Biver 1923, S. 162.
Vgl. Jeannel 1985, S. 106.
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Abb. 50:
Israël Silvestre (1621-1691)
Ansicht des Parterres vor der Grotte

Das Parterre du Globe, welches neben dem Parterre de la Grotte zu finden war, wurde
1683 neu gestaltet und war spätestens 1685 fertig ausgeführt.328
Seitlich der Grotte verlängerte Louvois die Mauer von Primaticcio, welche in
gleichmäßigen Abständen mit Hermen dekoriert war. Sie trennt noch heute die Esplanade
von den oberen Gärten.329
Ein Plan von Perelle aus dem Jahr 1689 zeigte erstmalig Les Cloîtres - ein großflächiges
rechteckiges Boskett im Jardin haut. Ein rundes Bassin war in einem Kreuz von Alleen
platziert. Die genaue Datierung ist nicht festgelegt, jedoch wurde der Jardin haut nach den
Prinzipien des französischen Gartens gestaltet und stammt laut Gerold Weber vermutlich
aus der Zeit von Louvois. 330 1699 wurde eine ovalförmige Allee um Les Cloîtres
angelegt.331 Dem Jardin haut fügte man des Weiteren das halbkreisförmige Bassin du
Dez (bis 1696), das Parterre de la Chesnaye und den Etang de Bel-Air zu.
Ostgarten
Louvois liess eine Treppe zum Dorf bauen, die den Namen escalier d’Aristote erhielt. Teile
dieser Treppe sind noch heute vorfindbar.332
Perelle zeichnete erstmalig Anfang der 1680er Jahre den Jardin bas. Der Ostgarten
enthielt zahlreiche kleine Boskette und Brunnenanlagen.333 Ende der 1680er Jahre
entstand das Parterre du Pont.334
Maison royale
Nachdem Louvois 1691 gestorben war, ging das Schloss von Meudon an seine Frau.
Monseigneur le Dauphin, der Sohn von Ludwig XIV., besaß das Schloss von Choisy als
Landsitz, welches seinem Vater jedoch zu weit von Versailles entfernt erschien. Da
Vgl. Weber 1985, S. 241.
Vgl. Hazlehurst 1980, S. 264.
Vgl. Weber 1985, S. 242. Hazlehurst ist der Meinung, dass der Kardinal de Lorraine den Garten namens
Les Cloîtres anlegen liess, jedoch ist dies nicht belegt. Vgl. Hazlehurst 1980, S. 257.
331 Vgl. Weber 1985, S. 242.
332 Vgl. Montclos 1992, S. 435.
333 Vgl. Krause 1996, S. 185f. Der Jardin Bas ist im Hintergrund auf Silvestres Stich vom Parterre der Grotte
zu sehen (Abb. 51).
334 Vgl. Weber 1985, S. 241; Biver 1923, S. 162. Das Parterre du Pont wird 1700/01 vernichtet. Ebd.
328
329
330
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Madame de Louvois der Besitz in Meudon finanziell zu aufwendig war, tauschte sie mit
dem Grand Dauphin das Schloss von Meudon gegen das Schloss von Choisy. Sie erhielt
zusätzlich 400.000 Livres als der Vertrag 1695 von Ludwig XIV. unterzeichnet wurde.335

Abb. 51:
Israël Silvestre (1621-1691)
Ansicht von Osten

Zusammen mit seinem Vater entschied der Dauphin über Änderungsmaßnahmen zur
Modernisierung und Verschönerung von Schloss und Garten, um sie entsprechend seines
Status als Thronfolger zu gestalten. Wie bereits von Louvois wurde der Architekt Jules
Hardouin-Mansart, nun jedoch Surintendant des bâtiments, mit den Arbeiten betraut.336
Dass der König die Baumaßnahmen mitbeeinflusste wird anhand eines Zitats von
Dangeau vom 29. Juni 1696 deutlich, in welchem der Dauphin nicht einmal genannt wird:
„Der König führt hier viele Veränderungen in den unteren Gärten durch, die sie sehr
verschönern.“337
Plastische Dekoration für die Gärten wurden aus den königlichen Magazinen zur
Verfügung gestellt. Ein Marmorglobus aus Versailles schmückte ab 1696 das Parterre du
Globe. Das von Le Nôtre entworfene Parterre vor der Grotte wurde 1704 von HardouinMansart neu arrangiert, wie auch 1708 das Orangerieparterre.338

Abb. 52:
Lageplan des Garten und Parks am
Schloss von Meudon zur Zeit des Grand
Dauphins

Vgl. Krause 1996, S. 270.
Vgl. Poisson 1968, S. 185.
337 Zit. Poisson 1968, S. 185.
338 Vgl. Weber 1985, S. 241;
335
336
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Der Kastanienflügel
Da der gesamte Hofstaat des Dauphins nicht im Schloss untergebracht werden konnte,
wurde 1702 die Aile des Marronniers an der Seite des Westflügels errichtet, in welcher
sich auch ein Appartement für den Dauphin befand. Der Name Kastanienflügel rührt von
den Kastanienbäumen, die auf der Höhe des ersten Obergeschosses lagen. Im
Kastanienflügel befanden sich vorrangig Räume für die Dienerschaft.339 Ein Arkadengang
verband das Schloss mit dem Anbau. 340
Im selben Jahr baute Hardouin-Mansart eine verkleinerte Kopie der Kirche in Versailles an
den Westflügel. 341

Abb. 53: Pierre-Denis Martin, Ausschnitt der Ansicht von der Eingangsseite, 1723

In der Verlängerung zu Louvois Hundezwinger wurden Communs und ein Corps de garde
mit einem Mansarddach gebaut, die noch heute vorhanden sind.342
Das Château Neuf
Trotz der Errichtung des Kastanienflügels war das Schloss zu klein für den Dauphin und
seinen Hofstaat, und so entschied er sich 1705/1706 für den Bau eines neuen Schlosses
am Standort der Grotte. Jules Hardouin-Mansart wurde mit dem Bau des Schlosses
beauftragt, das sein letztes Bauwerk war. 343
Fassade
Das Château Neuf ist ein langgestrecktes Gebäude, das über einen zentralen und zwei
seitliche Pavillons verfügt. Auf der Gartenseite bzw. auf der Seite der Orangerie zeigt es
fünf Geschosse, von denen von der Parkseite nur die beiden Obersten sichtbar waren.
Auf der Höhe der Terrasse befand sich das unterste Geschoss der Gartenseite. Darunter
lag die Orangerie, deren rustizierte Fassade fünfzehn Arkaden gliederten. Das Schloss
übernahm die Gliederung der Achsen und besaß jeweils drei Achsen in den Pavillons und
den Rücklagen.

339

Vgl. Poisson 1968, S. 184; Biver beschreibt ausführlich die Umbauten, Dekoration und das Mobiliar des
Chateau vieux und des Aile des Marronniers. Vgl. Biver 1923.
340 Vgl. Montclos 1992, S. 435.
341 Vgl. Poisson 1968, S. 184.
342 Vgl. Montclos 1992, S. 436.
343 Vgl. Krause 1996, S. 271.
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Abb. 54:
Ansicht der Gartenseite des Château
Neuf von Meudon

Die Pavillons waren mittels einer Eckrustizierung hervorgehoben und ihre Walmdächer,
die mit den Dächern des alten Schlosses übereinstimmten, begehbar. Die Beletage lag im
ersten Obergeschoss zum Garten bzw. im Erdgeschoss auf der Parkseite. Ein Gesims
separierte sie von den unteren Stockwerken, deren Pavillons beinahe vollständig rustiziert
waren. Des Weiteren kennzeichneten Balkone die Beletage. Ein Giebel bekrönte den
Mittelpavillon.

Abb. 55:
Seitenansicht und Querschnitt des
Château Neuf von Meudon

Auf der Parkseite, war bei allen drei Pavillons ein Ädikulamotiv zu erkennen: Neben den
rustizierten Ecken, gliederten vier korinthische Säulen den Mittelpavillon, über welchem
ein Giebel thronte. Über den Portalen dieses Vestibüls befanden sich Okuli. Die
Seitenpavillons zeigten vier rustizierte Lisenen, von denen die beiden Zentralen von
einem Giebel bekrönt waren.344

Abb. 56:
Ansicht der Parkseite und Grundriss
vom 1. Obergeschoss des Château
Neuf von Meudon

344

Vgl. Krause 1996, S. 273.
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Distribution
Die Innovation des Gebäudes präsentierte der Grundriss: Die Appartements wurden in
fünf Stockwerken über einen zentralen Flur erschlossen. Ein Fenster am Ende des
Ganges sorgte für die Belichtung. Die Appartements bestanden meist aus Schlafzimmer,
Kabinett und Garderobe. Auf der Beletage war diese strenge Organisation lediglich durch
das Appartement pour le Roy, welches in Wirklichkeit Monseigneur bewohnte, gestört und
der zentrale Gang unterbrochen. Bis dahin betrachtete man eine solche Distribution als
sozial abwertend, weshalb sie den oberen Geschossen, wie beispielsweise dem
Dachgeschoss vorbehalten war, wo das Dienstpersonal untergebracht wurde.345 Die
Versorgung der 38 Appartements wurde durch diese Distribution vereinfacht. Eigene
Communs im Souterrain und die repräsentative Raumanordnung machten das Gebäude
autonom vom Château Vieux.

Abb. 57:
Grundriss vom Erdgeschoss und
2. Obergeschoss des Château
Neuf von Meudon

Das Grand Appartement des Dauphins liess aufgrund der Raumanzahl und -abfolge
erkennen, dass es für die Aufenthalte des Königs Ludwig XIV. konzipiert war. Gegenüber
des großen, doppelgeschossigen Vestibüls lag die Salle des Gardes, an welche die Grand
und Second Antichambre sowie die Chambre à coucher pour le Roy schlossen. Am
Frontende verlief die Galerie.346 Entlang der Parkseite befanden sich zwei kleine
Appartements, jeweils mit Chambre, Cabinet und Garderobe.
Ab dem 4. Juli 1709 bewohnte Monseigneur das neue Schloss.347 Durch eine plötzliche
Blattern-Erkrankung starb der Grand Dauphin bereits kurze Zeit später im Jahr 1711.348
Der klassizistische Bau wurde schnell berühmtes Vorbild für Schlösser in Frankreich und
Europa. 349
In der Folge wurde der königliche Besitz für adelige Gäste bereit gehalten, wie zum
Beispiel 1718 der Duchesse de Berry und 1720 dem Duc de Saint-Simon.350 Unter Ludwig
XV. und Ludwig XVI. wird die Domäne insbesondere als königliches Jagdrevier genutzt.351

Vgl. Droguet 2002, S. 381.
Vgl. Krause 1996, S. 272-274.
Vgl. Krause 1996, S. 272.
348 Vgl. Poisson 1968, S. 187.
349 Vg. Montclos 1992, S. 436.
350 Vgl. Weber 1985, S. 240.
351 Vgl. Hofmann 2003, S. 110.
345
346
347
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Am 5. Mai 1789 verstarb im Château Neuf Louis-Joseph, der älteste Sohn von MarieAntoinette und Ludwig XVI.352

Abb. 58:
Tod des Dauphins am 4. Juni 1789 im
Schloss von Meudon
1789

Revolutionszeit - das Ende des Château Vieux
Während der Revolution wurde die Schlossanlage zum nationalen Eigentum erklärt.353 Im
Château Vieux richtete man eine Munitionsfabrik ein.354 Nicolas-Jacques Conté
(1755-1805) nutzte die Orangerie zur Entwicklung von militärischen Fesselballons und
gründet hier das aerostatische Institut.355 Am 16. März 1795 kam es im Aile des
Marronniers und im Westflügel des Château Vieux zu einem Brand.356

Abb. 59:
Hubert Robert (1733-1808)
La Démolition du Château de Meudon
1806

Konsulat und Erstes Kaiserreich
1803 entschied der Erste Konsul, die Ruinen des Château Vieux abreissen zu lassen.357
Nach kurzem Zögern wurden auch die Kapelle und die Aile de Marronniers abgerissen.
Die Abrissarbeiten waren im Juni 1805 abgeschlossen.

Vgl. Poisson 1968, S. 188.
Vgl. Montclos 1992, S. 436.
354 Vgl. Brissac 1947, S. 35.
355 Vgl. Poisson 1968, S. 188.
356 Vgl. Montclos 1992, S. 436.
357 Vgl. Brissac 1947, S. 35.
352
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Daraufhin wurden Reparaturen am Marstall, von nun an Écuries Hautes genannt, und am
Étang de Bel Air durchgeführt. 1807 erklärte Napoleon das Château Neuf zum Palais
Impérial. Zunächst liess er die Fassade und Rohrleitungen restaurieren. Raymond, der
Architekt der Division von Saint-Cloud, war für die Arbeiten zuständig. Die Orangerie
wurde mit Steinen aufgefüllt und vor die Arkatur mit der alten Bossierung eine Mauer
gesetzt. Auf dem Giebel waren seitdem die kaiserlichen Insignien zu sehen. Die
Innenausstattung und Möblierung des Schlosses wurde von 1807 bis Ende 1811
restauriert oder im Stil des Premier Empires erneuert.358

358
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Vgl. Biver 1923, S. 352-358.

5.3 Das Schloss von Saint-Germain-en-Laye
Nur wenige Kilometer westlich von Paris auf einer Anhöhe nahe der Seine befand sich
seit dem 12. Jh. eine mittelalterliche Festung in königlichem Besitz.359 Obwohl die
französischen Könige das Schloss von Saint-Germain-en-Laye nahe der Jagdgebiete
über 500 Jahre lang bewohnten, hat es nicht die Bekanntheit erlangt, die ihm gebührt.360
Das Gebäude wurde im Auftrag Napoleon III. grundlegend restauriert. Seit 1867 befindet
sich hier das Musée des Antiquités Nationales. 361

Abb. 60:
Das Schloss von SaintGermain-en-Laye

Die Kapelle
Ludwig der Heilige liess die Kapelle von Pierre de Montreuil errichten. Die Arbeiten waren
1238 beendet.362 Die von Säulen gestützte Kapelle ist 24m lang, 10m breit und ungefähr
17m hoch. Lange Fenster dienen der Belichtung des Raumes. Das rechteckige
Kirchenschiff endet in einer polygonalen Apsis. Die Westseite verfügt über eine 100m2
grosse Rosette, an die Franz I. nahtlos den Schlossflügel bauen liess, so dass von dieser
Seite kein Licht mehr eindringen konnte.363

Abb. 61:
Die Kapelle am Schloss von Saint-Germain-en-Laye

359

Vgl. Prinz 1985, S. 431, Weber 1985, S. 258; Prinz 1985, S. 431; Poisson 1968, S. 223.
Vgl. Poisson 1968, S. 220.
361 Vgl. Prinz 1985, S. 439; Poisson 1968, S. 253.
362 Vgl. Poisson 1968, S. 220. Anhand von Fotos aus der Zeit Napoleon III. ist nachweisbar, dass es sich bei
der heutigen Kapelle um eine nahezu vollständige Rekonstruktion handelt. Vgl. Poisson 1968, S. 253.
363 Vgl. Poisson 1968, S. 220. 1874 wurde die Rosette freigelegt. Ebd.
360
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Das mittelalterliche Kastell
Im 14. Jahrhundert demolierten die Engländer große Teile der Festung. Karl V. liess sie
von Raymond Temple 1363 bis 1367 wieder aufbauen.364 Von diesem Gebäude ist der
Wehrturm bis heute erhalten.365 Das Kastell wurde daraufhin einige Zeit lang dem Verfall
überlassen.366

Abb. 62:
Kastell mit Festungsmauer
Vogelperspektive von Westen in der
Zeit Karl V.
Hypothetische Restitution

Das Renaissance-Schloss
Die tiefgreifende Umgestaltung des mittelalterlichen Schlosses fand zwischen 1539 und
1547 statt.367 Du Cerceau schreibt in seiner Publikation Plus excellents bâtiments de
France (1576): „[…] le Roy Francois Premier trouvat ce lieu plaisant, feit abbatre le viel
bastiment, sans toucher neanmoins au fondement, sur lequell il feit redresser le tout come
on le voit pour le iourd’huy, & sans rien changer dudit fondemét, ainsi que lon peult
cognoistre par la Court d’une assez sauvage quadrature.“ 368 Franz I. liess demnach das
Kastell von Karl V. abreissen und plante einen Neubau auf den bereits bestehenden
Fundamenten des Gebäudes, so dass ein ungleichmäßiger Grundriss enstand.369 Der
Vertrag vom 22. September 1539 gibt an, dass Pierre Chambiges, maitre des œuvres de
maçonnerie de la ville de Paris, mit der Bauleitung betraut war.370 Du Cerceau berichtet,
der König hätte so sehr an den Bauarbeiten Anteil genommen, dass man ihn als den
Architekten des Gebäudes bezeichnen könnte: „[…] le dit Sieur Roy en le bastissant si
entétif, que lon ne peult presque dire qu’autre que luy en fust l’Architecte.“ 371
Aktuelle Forschungsergebnisse besagen, dass sich der alte Wohnbereich von Karl V., der
1539 abgerissen wurde, nicht auf dem Umriss, sondern im Herzen der Anlage befand. Für
den neuen Baukörper übernahm Chambiges somit nicht die Fundamente der alten
Gebäude, sondern liess ihn entlang der alten Festungsmauer verlaufen und integrierte die
Kirche aus dem 13. Jahrhundert sowie den viereckigen Wehrturm.372 Nachdem
Chambiges 1544 starb, waren Guillaume Guillain und Jean Langeois für die Fortsetzung

Vgl. Weber 1985, S. 258.
Vgl. Moisset 1980, S. 1.
366 Vgl. Lübke 1868, S. 87; Cerceau 1576, S. 33.
367 Vgl. Lurin 2010, S. 14.
368 Zit. Du Cerceau 1576, S. 33; übersetzt in Poisson 1968, S. 223.
369 Vgl. Weber 1985, S. 258; Lübke 1868, S. 88; Prinz 1985, S. 431; Poisson 1968, S. 223.
370 Vgl. Prinz 1985, S. 438.
371 Zit. Cerceau 1576, S. 33 übersetzt in: Poisson 1968, S. 223.
372 Vgl. Lurin 2010, S. 14; Léon 2009.
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der Arbeiten am Westflügel und an der Dachterrasse verantwortlich.373 Den Wehrturm
bekrönte von nun an eine Glocke.374 Philibert Delorme war derjenige, der das Schloss von
1547 bis 1555 für Heinrich II. nach den Originalplänen fertigstellte.375
Baubeschreibung
Distribution
Grundriss (Abb. 63) und Perspektive (Abb. 64) von Androuet Du Cerceau zeigen vor dem
Eingang des Schlosses einen Platz, der von den Communs umfasst wird.376 Eine
Zugbrücke führt von hier über einen Graben zum Schloss.377

Abb. 63:
Jacques Androuet Du Cerceau
Grundriss des Château Vieux mit Vorplatz

Abb. 64:
Jacques Androuet Du Cerceau
Vogelperspektive des Château Vieux mit Vorplatz

Das Schloss von Saint-Germain-en-Laye verfügt über einen fünfeckigen Grundriss, der
sich um einen großen Innenhof über vier Stockwerke erhebt.378 Der mittelalterliche
Wehrturm befindet sich im Nordwesten. Daran grenzen der herrschaftliche Wohnflügel im
Norden sowie der Flügel, in dem ein repräsentativer Salle de bal untergebracht ist, im
Westen.379 In einem rechten Winkel zum Saaltrakt liegen die Kapelle und ein weiterer
herrschaftlicher Wohntrakt im Nordosten, der durch einen vierten, untergeordneten Flügel
mit der Kapelle verbunden ist.
Im Erdgeschoss des Westflügels befindet sich der gewölbte und zweijochige
Haupteingang, den Siegesgöttinnen bekrönen. Er gibt Zutritt zum Ehrenhof. Dort sind in

Vgl. Prinz 1985, S. 439; Poisson 1968, S. 223; Boudon 2010, S. 86.
Vgl. Poisson 1968, S. 224.
Vgl. Prinz 1985, S. 439; Poisson 1968, S. 227.
376 Vgl. Lübke 1868, S. 88; Poisson 1968, S. 224.
377 Vgl. Lübke 1868, S. 88.
378 Vgl. Prinz 1985, S. 431.
379 Vgl. Boucher 1990, S. 458. Der Saal wurde am 19. Mai 1549 von Heinrich II., anlässlich der Taufe seines
zweiten Sohnes Ludwig von Orléans eingeweiht. Ebd.
373
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drei runden Türmen in den Ecken von Saal- und Wohntrakt Wendeltreppen angelegt,
welche die einzelnen Stockwerke erschliessen.380
Der nördliche Wohntrakt ist dem Souverän vorbehalten und erhielt die Bezeichnung aile
du Roi.381 Neben den Treppentürmen verfügt er über eine große Treppe im italienischen
Stil. Sie besitzt ein Rippengewölbe auf Konsolen mit hängenden Schlusssteinen über den
Podesten und kassettierte Tonnengewölbe über den Treppenläufen. Die Wände sind mit
Pilastern aus Ziegelsteinen gestaltet.
Den Podesten der Treppe ist auf halber Geschosshöhe ein Balkon mit Rundbogen
vorangestellt, der jeweils von Pilastern gerahmt wird.382
Über die große Treppe betritt man im ersten Obergeschoss das Appartement du Roi. Auf
der linken Seite liegen die grande salle (im 17. Jh. salle des gardes), eine garderobe (im
17. Jh. antichambre) und die chambre d’apparat du Roi. Eine kleine Treppe in der
garderobe ermöglicht dem König Zugang in das darunter liegende Zwischengeschoss, wo
seine Favoritin untergebracht ist. Der kleine Eckturm verfügt über ein cabinet. Daran
grenzt eine Wendeltreppe, die zur Brücke im Zwischengeschoss führt, welche den
Zugang in den Park ermöglicht.383 An die rechte Seite der Treppe schließt ebenfalls ein
Appartement mit einer klassischen französische Raumfolge von salle, cabinet und
chambre.
In einem spitzen Winkel zur aile du Roi liegt im Osten die aile de la Reine, die über einen
Treppenturm zu begehen und im ersten Obergeschoss zusätzlich durch eine den
Treppenturm umlaufende Terrasse mit der aile du Roi verbunden ist.384 Von der Terrasse
gelangt man in die salle de la Reine, an deren Seiten das Schlafzimmer und die Kapelle
liegen. In der Südostecke hat die Souveränin eine kleine garderobe und zwei cabinets.385
Den gesamten Westflügel der beiden Hauptgeschosse, zwischen Kapelle und Wehrturm,
nahm die grande salle de bal ein. Sie besitzt ein Rippengewölbe mit Bögen aus
Ziegelsteinen sowie Rosetten und Lilien als Dekor. Chambiges errichtete ein drei Stufen
hohes Tribunal, welches den gesamten irregulären Teil der abgestumpften Ecke im Süden
einnahm. Ein monumentaler Kamin am Ende des Raumes, der sogenannte Cheminée de
Castille, betonte die Imposanz dieses Tribunals.386 Eine Treppe in der Mauer hinter dem
Kamin führte zu einer Loge über dem Saal.387
Im Südflügel befanden sich in jedem der fünf Geschosse, vier unabhängige Wohnungen,
die direkt vom Innenhof über drei Wendeltreppen und durch kleine Flure in den
Geschossen begehbar waren. Zunächst waren hier diejenigen, die der königlichen Familie
nahe standen untergebracht, später die enfants de France.388 Der Jeu de Paume ist im

Vgl. Prinz 1985, S. 431; Lübke 1868, S. 88.
Vgl. Bouron 2005, S. 5
382 Vgl. Prinz 1985, S. 432f.
383 Vgl. Bouron 2005, S. 11; Lübke 1868, S. 88.
384 Vgl. Prinz 1985, S. 432f.
385 Vgl. Bouron 2005, S. 12.
386 Vgl. Boucher 1990, S. 458. Das Tribunal diente dem Souverän Würdigungen entgegen zu nehmen und
erlaubte ihm an Festen teilzuhaben. Ebd.
387 Vgl. Boucher 1990, S. 458.
388 Vgl. Bouron 2005, S. 7 und 14.
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Graben am Südflügel angelegt, weshalb der Flügel auch als aile du jeu de Paume
bezeichnet wurde.389
Fassade
Charakteristika, die das Schloss von anderen Schlössern Franz I. unterscheidet, sind die
beiden Sockelgeschosse sowie das Flachdach. Die zweigeschossige Sockelzone aus
Naturstein - das Erdgeschoss und das Geschoss auf Höhe des Grabens - lässt aufgrund
der kastellartigen Gestaltung mit kleinen Fenstern annehmen, dass diese Mauern bereits
im Mittelalter existierten und für den Neubau übernommen wurden. 390 Das
Zwischengeschoss zeigt einen Wehrgang.391
Darüber liegen die beiden Hauptgeschosse. Die niedrigere Raumhöhe und kleiner
dimensionierten Fenster im obersten Geschoss weisen daraufhin, dass sich die Beletage
darunter befand. Die Haupttreppe separiert den Nordflügel in zwei Teile. Auf der
Gartenseite befindet sich ein Vorbau der Treppe, eine vorspringende Loggia, zentral an
der Fassade.

Abb. 65:
Jacques Androuet Du Cerceau
Ansichten des Schlosses von SaintGermain-en-Laye

1669 wurde ein Pultdach auf Höhe der Beletage entfernt und durch eine umlaufende
Terrasse mit Balustrade ersetzt. Da das oberste Geschoss die Dachterrasse stützen
muss, waren die Räume gewölbt. Der Entwurf des Flachdaches ist mit großer Sicherheit
auf italienische Einflüsse zurückzuführen und galt als Innovation für den Schlossbau in
Frankreich.392
Ein System von Strebepfeilern gliedert die Fassade in vertikale Achsen. Auf der Hofseite
verlaufen sie über vier Geschosse, auf der Gartenseite über die zwei Hauptgeschosse. Je
zwei Strebepfeiler rahmen die Fenster. Sie nehmen die Last der Gewölbe des
Flachdaches auf. Zwischen den Pfeilern des obersten Geschosses liegen Rundbögen,
unter welchen die Fenster, die ebenfalls Rundbögen besitzen, zurückspringen.

Vgl. Bouron 2005, S. 4; Chatenet S. 24.
Vgl. Prinz 1985, S. 433.
391 Vgl. Poisson 1968, S. 224.
392 Vgl. Prinz 1985, S. 432-434; Lurin 2010, S. 25.
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Abb. 66:
Jacques Androuet Du Cerceau
Ansichten vom Innenhof des
Schlosses von Saint-Germain-en-Laye

Auf der Gartenseite ist eine deutliche Trennung der Sockelzone von den
Hauptgeschossen sichtbar. Im Innenhof wird die Teilung der Geschossfunktionen durch
zusätzliche Rundbögen im ersten Obergeschoss vollzogen, über denen auf Höhe der
Beletage eine Balustrade wie eine Grenze zwischen den beiden unteren und oberen
Geschossen verläuft.
Die übereinander liegenden Rundbögen lassen das Arkaden-Motiv auf der Hofseite noch
mehr hervortreten. Eine Balustrade über dem letzten Geschoss schließt die Fassade ab.
Eine weitere Gliederung der Fassade erfolgt durch die Polychromie, die durch die
Verwendung von Ziegelsteinen entsteht. Ein Band aus Ziegelsteinen dekoriert das
Gesims, jeweils zwei dorische Ziegelstein-Pilaster verlaufen entlang der Strebepfeiler und
die Fenster werden von Ziegelstein-Pilastern gerahmt. Auf der Beletage bekrönen
zusätzlich Giebel aus Ziegelsteinen die Fenster. 393 Auch die Fassaden der Ecktürme
werden von Pilastern gegliedert.394

Abb. 67:
Innenhof des Château Vieux

393
394
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Vgl. Prinz 1985, S. 436.
Vgl. Lübke 1868, S. 90.

Die Gestaltung der Fassadenelemente mit Ziegelsteinen steht im Vordergrund, so dass
nur wenig bauplastische Verzierungen eingesetzt wurden. Auf den Postamenten der
Balustraden stehen Vasen, die Balustrade der Dachterrasse präsentiert die Embleme des
Königs (Krone, Salamander, F für François), Blattmasken, Fruchtgirlanden und die
Balustrade des ersten Obergeschosses Rhomben.395 Die Balustraden, Vasen,
Giebeldreiecke und Arkaden zeugen von italienischen Einflüssen und geben dem
Gebäude zusammen mit der Verwendung von roten Ziegelsteinen einen einzigartigen
Charakter.396
Konstruktion
Die Betonung der Strenge und die Zurückhaltung bei der Dekoration steht im Kontrast zu
anderen Renaissanceschlössern. Originalität zeigt es des Weiteren in seiner Konstruktion.
Die unteren Geschosse, das oberste Geschoss, der große Saal, die Treppen, die
Korridore und das Vestibül verfügen über ein mittelalterliches Gewölbe mit Rippen und
Schlusssteinen. Dadurch kommt das Flachdach mit Steinplatten ohne die übliche
Dachkonstruktion aus Holz aus. Es ist anzunehmen, dass diese Art von Dachkonstruktion
erstmalig in einem nördlichen Land ausgeführt wurde.397
Im Wald von Saint-Germain-en-Laye ließ Franz I. ab 1542 das kleine Jagdschloss La
Muette bauen.398 Die Kapelle Saint-Michel im Wald ist aus dem Jahr 1551.399

Abb. 68:
Jacques Androuet Du Cerceau
Grundriss, Schnitt und Vorderansicht
des Château de la Muette

Das Château Neuf
Philibert Delormes Entwurf für Heinrich II.
Ungefähr 400m östlich vom Schloss ließ Heinrich II. auf einem Plateau über der Seine ab
1557 von Philibert Delorme eine Maison de théâtre et de Baigneries errichten.400 Dieses
Vgl. Prinz 1985, S. 437.
Vgl. Lurin 2010, S. 15.
397 Vgl. Lübke 1868, S. 90. Alle Räume der Belétage verfügen über Balkendecken. Vgl. Prinz 1985, S. 433.
398 Vgl. Boudon 2010, S. 94. Detailliert zum Schloss La Muette: Lübke 1868, S. 90-93 und Cerceau 1579, S.
94f.
399 Vgl. Boudon 2010, S. 86.
400 Vgl. Weber 1985, S. 258; Poisson 1968, S. 227; Frommel 2010, S. 236.
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Gebäude ermöglichte einen spektakulären Blick auf Paris.401 Der Vertrag vom 11. Februar
1557 wurde von Maurice Roy entdeckt. 402 Zu dem Theater existieren Zeichnungen im
British Museum sowie Kupferstiche und ein Text von Jacques Androuet du Cerceau in der
Publikation Plus excellents bastiments de France von 1576 bis 1579, die sich jedoch von
der Beschreibung im Vertrag deutlich unterscheiden.403 Der Vertrag besagt, dass ein
einzelner Corps-de-Logis mit einem großen Saal, chambre und Kapelle, an die vier
Pavillons schließen, entstehen sollte. Ein Pavillon enthielt ein Bad, die anderen drei
jeweils ein Appartement. Auf der Seite zum Schloss war ein großer vierpässiger Hof
geplant, der von einer Mauer umfasst war.404

Abb. 69:
Jacques Androuet Du Cerceau
Grundriss und Ansicht der Maison de
théâtre et de Baigneries

Die Ansicht von Du Cerceau (Abb. 69) lässt zwei Pavillons auf einem Sockel erkennen.
Die Dächer der Pavillons verfügen über Gauben mit Voluten, die kleine Dreiecksgiebel
tragen. Sie wurden zweifellos 1571 von Primaticcio ausgeführt.405 Zwischen den Pavillons
befindet sich der corps central ohne Dachbedeckung. In der Vogelperspektive der
Zeichnung im British Museum (Abb. 71) nimmt Du Cerceau die Ausführung des Entwurfes
von Delorme vorweg, denn es ist bekannt, dass sich in den 1570er Jahren auf dem
zentralen Baukörper noch kein Dach befand.406
Der Grundriss des Château Neuf im Lageplan von Du Cerceau (Abb. 70) zeigt einen
vierpässigen Hof, den eine Mauer und ein Baukörper umgeben. 407 Dieser zweite Corpsde-Logis und weitere Räume werden nicht im Vertrag von 1557 erwähnt. Es ist belegt,
dass der Hof bis 1576 noch nicht geschlossen war, was bedeutet, dass Du Cerceau auch
Vgl. Frommel b 2010, S. 236.
Vgl. Roy 1929.
Vgl. Blunt 1958, S. 65. Du Cerceau fertigte fünf Zeichnungen mit Feder auf Velin an. Für den ersten Band
Les plus excellents bastiments de France von 1576 gruppierte er sieben Radierungen des Schlosses und des
Theaters auf vier Kupfertafeln. Die gezeichneten und radierten Ansichten stimmen nicht immer überein. Vgl.
Boudon 2010, S. 86.
404 Vgl. Blunt 1958, S. 65. Der Hof sollte Theateraufführungen unter freiem Himmel dienen. Ebd.
405 Vgl. Lurin 2010, S. 18; Frommel 2010, S. 237.
406 Vgl. Boudon 2010, S. 90. Delormes Entwurf wurde später von Primaticcio ausgeführt. Ebd.
407 Die Form des Hofes war eine vollkommen neuartige Schöpfung. Weder vorher, noch nachher gab es einen
vergleichbaren Hof in Frankreich. Vgl. Lurin 2010, S. 17. Italienische Architekten waren seit Beginn des 16.
Jahrhunderts inspiriert von der antiken Thermenarchitektur, die sie für Höfe der Villen und Paläste
übernahmen. Ebd.
401
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hier die Ausführung des Entwurfs von Delorme vorwegnimmt.408 Boudon schreibt: „Le
dessin masque un inachèvement qui aurait pu assombrir l’enthousiasme du mécène.“409

Abb. 70:
Jacques Androuet du Cerceau
Grundriss der Maison de théâtre et de
Baigneries

Abb. 71:
Jacques Androuet du Cerceau
Vogelperspektive der Maison de théâtre et de
Baigneries

Der Lageplan und die Vogelperspektive enthalten einen groben Fehler: Eine Terrasse vor
dem Gebäude schliesst direkt an das Ufer der Seine - das Theater befindet sich jedoch
weit über der Seine auf einem Plateau am Hang.410 Zwei Erläuterungen auf der
Vogelperspektive klären über den tatsächlichen Zustand des Gebäudes auf: „ceste
terrasse avec la gallerie ne sont encore faictz, seullement le fondemens en partie, et du
théâtre, seule la moitié du coste de la riviere est quasi parfaict.“411
Der Bau des Theaters wurde 1559 durch den Tod des Auftraggebers unterbrochen.412 Wie
weit die Bauarbeiten bis dahin fortgeschritten waren und was bis 1567 geschah, als
Primaticcio sich um die Arbeiten an den Dächern der vier Pavillons kümmerte, ist nicht
bekannt. Sabine Frommel vermutet eine Intervention Primaticcios bereits ab 1559.413
Erweiterung zu einem Schloss für Heinrich IV.
Bis 1594 war der Bau des Theaters nahezu vollendet. Die Terrasse in Richtung Seine
scheint 1563 zwar angefangen worden zu sein, wurde jedoch wie der Entwurf der beiden
Portikus-Galerien, die in Du Cerceaus Zeichnungen zu sehen sind, niemals ausgeführt.414
Heinrich IV. ließ den Bau, der bis dahin nur der Unterhaltung diente, von Guillaume
Marchand und Jean de Tourcy zu einem Schloss erweitern.415 Der Corps-de-Logis

Vgl. Lurin 2010, S. 24ff.
Zit. Boudon 2010, S. 90.
410 Vgl. Lurin 2010, S. 24. Das Gebäude lag 250 Fuß über der Seine. Vgl. Blunt 1958, S. 65.
411 Zit. Boudon 2010, S. 90.
412 Vgl. Weber 1985, S. 258; Frommel b 2010, S. 236.
413 Vgl. Frommel b 2010, S. 236.
414 Vgl. Lurin 2010, S. 35.
415 Vgl. Brissac 1947, S. 61.
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règne de Louis XIII, les appartements du roi et de la reine, qui semblent avoir
été symétriques, occupaient respectivement les parties nord et sud du Château
Neuf. Ils comportaient chacun une antichambre, une chambre et un cabinet,
qu’il faut certainement
situer dans
logis central. Cesdie
appartements
étaientauf beiden Seiten des Saales angelegt
beherbergte
zweileAppartements,
symmetrisch
prolongés par deux galeries
d’apparat
qui
étaient
affectées
l’une
au
roi
(nord),
waren.416 Israël Silvestres Grundriss von 1667 (Abb. 72) stimmt mit der Beschreibung im
l’autre à la reine (sud). Au bout de chaque galerie se trouvait un portique en
von à1557
überein,
was
Annahme
dass Du Cerceaus Grundriss nie
retour d’équerre Vertrag
qui conduisait
une chapelle
privée
(la die
« chapelle
du roi »bestätigt,
et la
realisiert
« chapelle de la reine
»). wurde. 417

Abb. 72:
Israël Silvestre (1621-1691)
Grundriss des Château Neuf
1667
Fig. 4 : Israël Silvestre, Plan du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye,
1667, gravure

An die östlichen Pavillons des Corps-de-Logis wurde je eine Galerie an die westliche

La distribution des appartements royaux sous le règne d’Henri IV prête
Terrasse gebaut. Diese Galerien scheinen als Teil der königlichen Appartements
encore à discussion, d’autant que les témoignages anciens se contredisent
konzipiert
zu sein
haben
nichts
mit
den sudvon Du Cerceau gezeichneten Galerien
souvent. M. Jean-Pierre
Samoyault
situe und
la chambre
du roi
dans le
pavillon

gemeinsam: sie sind geschlossen und nicht offen, sie haben sieben Felder und nicht elf
Arkaden und sie haben ein Dach mit Neigung und hohen Fenstern und sind nicht von
einer Dachterrasse bedeckt. An das Ende der geschlossenen Galerien wurden zwei zur
133

Seine ausgerichtete Galerien errichtet. Dabei handelte es sich um Säulenhallen, die
jedem Appartement einen geschützten Spaziergang und einen Zugang zur Terrasse
ermöglichten. Sie führten zu zwei über dem Hang vorspringenden Pavillons, in denen
jeweils eine Kapelle untergebracht war. Die Flucht der offenen Galerien wurde nach
Westen durch zwei Flügel mit Wirtschaftsgebäuden verlängert. Die neuen Schlossflügel
waren im Rustikastil und entsprachen mit den hohen Dächern der Pavillons der
Architektur des zentralen Gebäudes. Durch zwei Mauern aus Ziegelsteinen mit jeweils
einem zentralen Portal wurden die beiden seitlichen Höfe, die sogenannten cours des
offices, nach Westen begrenzt.
Vollständig im Erdgeschoss angelegt, entfaltete das Schloss seine Appartements
zwischen den Höfen und großen Gärten.418 Lurin schreibt „Une architecture aérée, où la
circulation est simple.“419
Vgl. Lurin 2010, S. 21.
Vgl. Blunt 1958, S. 68, Fußn. 1.
418 Vgl. Lurin 2010, S. 20 und 36.
419 Zit. Lurin 2010, S. 20f.
416
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Abb. 73:
Antoine Aveline (1691-1743)
Ansicht des Château Neuf von Westen
Vor 1738

Die Vorhalle erinnert an die Portale und Loggien der zentralen italienischen Villen. Durch
einen Portikus mit fünf Feldern und zwölf toskanischen Säulen gelangte man in ein
schmales und gewölbtes Vestibül. Zwischen Vestibül und Ehrenhof lag ein halbrunder
Portikus mit Arkaden, der die Exedra verdoppelte. Abschließend wurde der zentrale
Ehrenhof des neuen Schlosses entsprechend seiner repräsentativen Anforderungen
gestaltet. Die Innenseiten des Ehrenhofes waren durch toskanische Pilaster und Nischen
gegliedert.
Fassade
Eine lebendige Polychromie schmückte die Fassade. Die Innenwände des Hofes waren
aus Quadersteinen und durch toskanische Pilaster und Nischen gegliedert, die
Außenwände aus Ziegelsteinen, die verputzt werden sollten. Die Eckpavillons verfügten
über Bänder aus Ziegelsteinen. Die königlichen Galerien und der Corps de balustrades
wurden mit Dekor und königlichen Insignien verziert.
Distribution
Laut Vertrag von 1557 war im corps central ein großer Saal, an dessen Seiten eine
Chambre und eine Kapelle lagen. Die Distribution des Château Neuf war beeinflusst vom
Entwurf des Theaters. Die Erweiterung des Gebäudes verlieh dem großen Saal des
zentralen Baukörpers eine gesteigerte Wichtigkeit, welcher vollständig die Anlegung der
Appartements des Königs im Norden und der Königin im Süden bestimmte. Bestehend
aus Antichambre, Chambre, Cabinet und Garderobe, schlossen die königlichen
Wohnungen an die beiden Pavillons im Osten und öffneten sich zur Seine. Das
Appartement der Königin wurde durch ein Bad im Südwestpavillon vervollständigt.420
Die Umgestaltung der Innenräume begann 1597. Die Communs des Königs und der
Königin enthielten jeweils eine große Küche, Korridore und Unterkünfte für die königlichen
Offiziere. An die Raumfolge des Königs und der Königin wurden zwei große prunkvolle
Galerien (66,6 x 7,8m) angefügt. Die Galerien waren zu drei Seiten mit je 16 Fenstern
geöffnet. Am Ende lag jeweils eine Treppe, die zu mehreren Zimmern darunter führte,

420

Vgl. Lurin 2010, S. 26 und 36ff.
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welche Vögel und andere Tiere beherbergten. Diese Menagerie erhielt durch Kellerfenster
zum Hof und zu den Terrassen Tageslicht.421
Terrassen
1595 wurde Claude Mollet mit der Gestaltung der Gärten des neuen Schlosses betraut.422
Um die Gartenanlage auf dem steilen Hang von Pecq bis zur Seine auszudehnen, erwarb
Heinrich IV. Land und ordnete umfassende Arbeiten an.423 Eine Abfolge gemauerter
Terrassen sollte das Schloss mit dem Ufer der Seine verbinden.424
Vermutlich im April 1594 wurde eine monumentale halbrunde Treppe im Stil von
italienischen Villen um 1560 bis 1570 errichtet. Zwischen den beiden Treppenarmen lag
ein halbkreisförmiges Bassin. An die Treppe schloß eine Mauer, die mit hellen Steinen
und Ziegelsteinen gestaltet war, von der noch heute Teile erhalten sind.
Unter der ersten Terrasse des Schlosses wurde ab 1599 eine Galerie mit einer zweiten
Terrasse ausgeführt, zu welcher auseinander laufende Rampen führten. Dabei handelte
es sich um die sogenannte galerie dorique: Ein großer gewölbter Saal, dessen Arkaden
sich unter dem zentralen Baukörper des Schlosses erstreckten. Zum einen verstärkte
diese Galerie die Stützmauer, zum anderen ermöglichte sie einen geschützten
Spaziergang mit Blick auf die Seine. Die Galerie verfügte über eine Fassade aus
Quadersteinen und eine Gliederung mit dorischen Pilastern, in deren Zentrum sich ein
Portal befand. Unter den auseinander laufenden Rampen war jeweils eine Grotte
angelegt.425 Zwei zueinander laufende Rampen führten hinab auf die dritte Terrasse, die
ab 1601 entstand. Hier war die galerie toscane angelegt, die eine Fassade aus
Quadersteinen besaß und durch toskanische Pilaster gegliedert wurde. Hinter den
Rampen lagen zwei weitere Grotten.426

Abb. 74:
Matthäus Merian der Ältere
Die Schlösser von Saint-Germain-en-Laye
1614

Vgl. Lurin 2010, S. 39.
Vgl. Poisson 1968, S. 230.
423 Vgl. Lurin 2010, S. 41. Hazlehursts Ausführungen hierzu sind falsch. Vgl. Weber 1985, S. 258.
424 Vgl. Lurin 2010, S. 42. Andere Beispiele von Gärten am Hang in Frankreich im 16. Jahrhundert besitzen
die Grotte von Meudon sowie die Villa Gondi in Saint-Cloud. Ebd.
425 Vgl. Lurin 2010, S. 41ff.
426 Für die Wasserkünste in den Grotten war die Familie Francini verantwortlich. Bis heute ist die Grotte im
sogenannten Pavillon Heinrich IV. erhalten. Vgl. Poisson 1968, S. 229.
421
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In der Verlängerung der Rampen erstreckten sich zwei Galerien mit Arkaden bis zum
Nord- und Südende des Gartens. In der Ansicht geben die Terrassen und Galerien dem
Schloss einen architektonischen Sockel und scheinen wie eine einzige Schlossfassade
behandelt worden zu sein.
Auf der vierten Terrasse lag ein großes Broderieparterre zwischen zwei Bosketten. Diese
Gärten waren durch zwei Orangerien in Richtung des Hangs voneinander separiert. Die
Orangerien, deren Dächer von der dritten Terrasse begehbar waren, endeten in Pavillons.
Von 1604 bis 1610 erfolgte die Anlegung weiterer Gärten bis zum Ufer der Seine. Einige
Kupferstiche des 17. Jahrhunderts zeigen das Schloss von Heinrich IV. mit einer
verfeinerten Symmetrie der Terrassen, die nicht der Realität entsprach.427

Abb. 75:
Israël Silvestre (1621-1691)
Das Château Neuf von
Saint-Germain-en-Laye

Residenz von Ludwig XIV.
Bis 1660 wurde das Château Vieux bevorzugt bewohnt, da das Château Neuf über
Baumängel verfügte und Teile einzustürzen drohten.428
Ludwig XIV. wurde am 5. September 1638 im Château Neuf geboren. Zwischen 1661 bis
1682 bewohnte der König regelmäßig die Schlossanlage von Saint-Germain-en-Laye.429
1643 war die obere Terrasse eingestürzt und hatte die dorische Galerie und einige der
Grotten zerstört.430 Auch die halbrunde Treppe war beschädigt. Sie wurden im Auftrag
Ludwig XIV. von Louis Le Vau von 1663 bis 1666 nach einem neuen Entwurf
wiederhergestellt. Dabei akzentuierte Le Vau den Aspekt einer einheitlichen Fassade der
Schlossanlage. An die Stelle der Treppe baute er auseinander- und zueinander laufende
Rampen und die toskanische Galerie erhielt die gleiche Anzahl von Arkaden wie die
dorische Galerie. In der Ansicht bilden die Galerien und Rampen so eine Fassade, die der
klassischen Superposition von toskanischen, dorischen und ionischen Ordnungen folgt.
Diese Ordnung betonte des Weiteren eine sich mildernde Bossierung. Die zentrale Achse
wurde durch Arkaden, die von Pilastern gerahmt waren, hervorgehoben.431

427

Vgl. Lurin 2010, S. 43-46.
Vgl. Prinz 1985, S. 439.
429 Vgl. Lurin 2010, S. 138.
430 Vgl. Weber 1985, S. 259.
431 Vgl. Lurin 2010, S. 41ff, 56 und 141.
428
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Abb. 76:
Auguste Alexandre Guillaumot
(1815-1892)
Das Château Neuf von Saint-Germainen-Laye

Das Vorbild dieser monumentalen und einzigartigen Komposition von Terrassen, Galerien
und Rampen ist in Praeneste im antiken Latium zu finden.432

Abb. 77:
Ansicht von Praeneste

Von 1664 bis 1690 liess Ludwig XIV. das Château Vieux, welches er von beiden
Schlössern bevorzugte, umbauen und verschönern. 433 Er organisierte zahlreiche
Theateraufführungen im Salle de Comédie, an denen er selber mitwirkte.434 François Le
Vau war von 1663 bis 1666 für die neuen Treppen und die prachtvolle Ausstattung der
Räume verantwortlich. Als Dekoration dienten Wandmalereien, Spiegel und farbiger
Marmor.435 Im Appartement du Roi befand sich ein Grottenzimmer.436 1669 wurde das
Pultdach auf Höhe der Beletage (welches auf dem Stich von Du Cerceau zu sehen ist)
gegen eine Balustrade ausgetauscht.437 Der Hof um Ludwig XIV. wuchs stetig und so
wurde das Schloss 1681 von Jules Hardouin-Mansart mittels fünf monumentaler
Eckpavillons, mit jeweils drei Räumen in jedem Geschoss, vergrößert.438 Im Rahmen des
Umbaus konnte die Salle de Comédie im Westflügel begradigt werden, jedoch
verschwanden der Cheminée de Castille und das Tribunal.439
Vgl. Lurin 2010, S. 44.
Vgl. Poisson 1968, S. 245.
434 Vgl. Boucher 1990, S. 459.
435 Vgl. Poisson 1968, S. 245.
436 Vgl. Weber 1985, S. 260. Das Grottenzimmer wurde kurze Zeit später im Zuge des Anbaus der
Eckpavillons zerstört. Ebd.
437 Vgl. Prinz 1985, S. 433f.
438 Vgl. Weber 1985, S. 260; Poisson 1968, S. 248; Bouron 2005, S. 8. Die Pavillons von Hardouin-Mansart
wurden im Rahmen der Restaurierung im Auftrag Napoleon III. von Eugène Millet beseitigt, um den
ursprünglichen Renaissance-Charakter des Schlosses wieder herzustellen. Vgl. Poisson 1968, S. 253.
439 Vgl. Boucher 1990, S. 465.
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Abb. 78:
Jacques Rigaud (1680-1754)
Eckpavillons am Schloss von
Saint-Germain-en-Laye

Die Gärten von André Le Nôtre
Ab 1663 beauftragte Ludwig XIV. André Le Nôtre mit der Instandsetzung der Gärten und
Terrassen des Château Neuf. Ein neues Parterre namens Boulingrin wurde von Le Nôtre
1680 südlich des Château Neuf angelegt, Treppen und Terrassen restauriert sowie ein Teil
der Grotten wieder hergestellt.440 Der nördliche Garten des Château Vieux besaß ein
Broderieparterre, das vor 1639 entstanden sein muss und 1664 überarbeitet wurde, bevor
es Le Nôtre von 1669 bis 1673 durch ein großes, achsial auf das Schloss bezogenes
Parterre mit drei Bassins ersetzte.441
Von 1669 bis 1679 wurde die Grande Terrasse nach Entwürfen von Le Nôtre realisiert, die
2400m entlang der Seine verläuft.442

Abb. 79:
Adam Pérelle (1638-1695)
Ansicht des Grand Parterre und der
Allée des Loges

Bis 1682 bewohnte Ludwig XIV. das Château Vieux. Der Marquis de Sourches
dokumentierte in seinen Memoiren am 20. April 1682:
„Der König verließ Saint-Germain, wo durch die Bauten, die er ausführen ließ, ihm der
Aufenthalt allmählich zu unbehaglich wurde, und ließ sich in Saint-Cloud nieder, in dem
schönen Haus von Monsieur, seinem einzigen Bruder, mit der Absicht, dort solange zu
bleiben, bis alle Gemächer in Versailles bewohnt werden konnten.“443

Vgl. Weber 1985, S. 259; Lurin 2010, S. 28.
Vgl. Lurin 2010, S. 28. 1750 wurden die Broderien durch Rasenflächen ersetzt und die Bassins abgedeckt.
Bouron 2005, S. 21.
442 Vgl. Weber 1985, S. 259f; Poisson 1968, S. 247.
443 Zit. Poisson 1968, S. 249.
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441

!105

Auch der Herzog von Saint-Simon444 schilderte später seine Empörung darüber: „SaintGermain, lieu unique pour rassembler les merveilles de la vue, l’immense plain-pied d’une
forêt toute joignante, unique encore par la beauté de ses arbres, de son terrain, de sa
situation, l’avantage et la facilité des eaux de source sur cette élévation, les agréments
admirables des jardins, des hauteurs et des terrasses, qui les unes sur les autres se
pouvaient si aisément conduire dans toute l’étendue qu’on aurait voulu, les charmes et les
commodités de la Seine, enfin, une ville toute faite et que sa position entretenait par ellemême, il l’abandonna pour Versailles, le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans
vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage,
sans air par conséquent qui n’y peut être bon.“445
Die Familie Stuart
Von 1688 bis 1748 diente die Schlossanlage von Saint-Germain-en-Laye als Unterkunft
der Familie Stuart, die im Exil lebte.446
Abriss des Château Neuf
1775 schenkte Ludwig XVI. die Schlossanlage seinem Bruder Karl, dem Grafen von
Artois, zukünftiger König Karl X. Zusätzlich erhielt er 600.000 Livres, um Renovierungen
durchzuführen. Er plante einen Neubau, für welchen es ab 1777 das Château Neuf
abzureissen galt.447 Mit dem Bauschutt wurden die Grotten und Galerien aufgefüllt. Des
Weiteren wurden die Gärten entfernt. Der Architekt François-Joseph Belanger
(1744-1818) präsentierte diverse Entwürfe für ein neues Schlossgebäude, die jedoch trotz
weiterer finanzieller Unterstützung des Königs nicht ausgeführt wurden. 448 1782 wurden
die Abrissarbeiten abgebrochen.449
Während der Revolution als nationales Eigentum erklärt, befand sich das Château Vieux
in einem sehr schlechten Zustand und diente zur Unterbringung politischer Gefangener.450
Ein Dekret vom 13. Juni 1794 veranlasste die Aufsplitterung des Parks, die Umwandlung
des Parterres in Flächen für Ackerböden und den Verkauf der Flächen zwischen den
beiden Schlössern.451 Ab 1796 hatten die Schlösser diverse Eigentümer, die den Abriss
des Château Neuf fortsetzten. Die Materialien dienten zur Errichtung neuer Gebäude an
diesem Ort.452 Dennoch sind bis heute einige Abschnitte der Terrassen, Grotten, der
sogenannte Pavillon Henri IV. sowie der Pavillon Sully vorhanden. 453

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755) war ein französischer Politiker und Schriftsteller.
Zit. Poisson 1968, S. 249. Originalzitat von Saint-Simon 1856, S. 159.
Vgl. Poisson 1968, S. 249-251.
447 Vgl. Weber 1985, S. 259; Poisson 1968, S. 251. Lurin nennt den 19. Januar 1777 als Datum der
Unterzeichnung der Schenkungsurkunde. Vgl. Lurin 2010, S. 144.
448 Vgl. Poisson 1968, S. 251f.
449 Vgl. Lurin 2010, S. 146.
450 Vgl. Poisson 1968, S. 252.
451 Vgl. Berthon 1969, S. 27.
452 Vgl. Brissac 1947, S. 61.
453 Vgl. Weber 1985, S. 259; Poisson 1968, S. 252. Im Pavillon Henri IV. befand sich die Kapelle, in welcher
Ludwig XIV. die Nottaufe erhielt. Vgl. Poisson 1968, S. 231.
444
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6. ANALYSE DER BESTANDSPLÄNE
Nach der Hochzeit mit Marie-Louise am 1. April 1810 ist Napoleon auf dem Höhepunkt
kaiserlichen Macht angelangt. Er möchte eine neue Dynastie mit der Habsburgerin
gründen. Dieser Beginn einer neuen Ära soll sich auch in seiner zukünftigen
Architekturpolitik widerspiegeln. Um sich einen genauen Überblick über den aktuellen
Bestand der kaiserlichen Domänen und Paläste zu verschaffen, gibt Napoleon eine
Baudokumentation in Auftrag. Im Journal dokumentiert Fontaine bereits am 7. Mai 1810
„M le Grand Maréchal me charge de lui former un atlas de plans de tous les palais de
l’Empereur. M Costaz à qui il a fait part de ce projet en veut avoir plusieurs exemplaires et
l’espèce de perfection qu’il prescrit pour ce travail empêchera qu’il ne soit jamais
terminé.“454
Anhand der in einem Atlas gebundenen Pläne, kann der Kaiser den Bestand seiner
Paläste, dazugehöriger Nebengebäude und Parkanlagen schnell erfassen, um
Baumaßnahmen für Modifikationen, Erweiterungen und Neubauten anzuordnen.
Das Centre des Monuments Nationaux bewahrt im Hotel Sully in Paris einen bisher
unpublizierten Atlas mit dem Titel PALAIS IMPERIAL DE S T . CLOUD ET
DÉPENDANCES, welcher von Napoleon I. in Auftrag gegeben wurde. Der Atlas besitzt
ein Format von 65,3cm x 52,5cm. Er beinhaltet mit der Hand gezeichnete Pläne des
Palastes von Saint-Cloud, des Parks sowie der Nebengebäude.

Abb. 80:
Vorderseite Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES

Abb. 81:
Rückseite Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES

Zahlreiche der Pläne aus dem Nachlass von Lepère im Wallraf-Richartz-Museum stimmen
mit den Plänen in diesem Atlas weitestgehend überein. Dazu zählen die Blätter mit den
Inventarnummern St.C.1, St.C.4 bis St.C.10, St.C.19, St.C.22, St.C.26, St.C.27 und St.C.
37.
454

Fontaine 1987, S. 261.
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Abb. 82:
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES
TABLE des Plans et Coupes contenus dans ce volume

Des Weiteren befindet sich in den Archives du Domaine in Saint-Cloud ein bis heute
unpublizierter Atlas mit dem Titel PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY. Er ist
66,1cm hoch und 51cm breit. Darin sind Pläne des Château Neuf de Meudon, des
Château Vieux de Saint-Germain-en-Laye sowie der Parks und Nebengebäude aus der
Zeit des Premier Empires dargestellt. Auch mit den Plänen in diesem Atlas
korrespondieren viele der Zeichnungen aus Lepères Nachlass im Wallraf-RichartzMuseum. Folgende Blätter des Palastes von Meudon sind im Atlas wiederzufinden: Meu1,
Meu2, Meu7, Meu15, Meu17, Meu18 und Meu19.

Abb. 83:
Vorderseite Atlas PLANS DE MEUDON
ST. GERMAIN ET MARLY

Abb.84:
Rückseite Atlas PLANS DE MEUDON ST.
GERMAIN ET MARLY

Der Nachlass von Lepère im Wallraf-Richartz-Museum beinhaltet ebenfalls vier
Kupferstiche von Mariette, welche die Pläne des Château Neuf von Jules-Hardouin
Mansart (1646-1708)455 zeigen. Diese könnten als Vorlage zur Anfertigung der Grundrisse
von Lepère gedient haben.
455

Jules-Hardouin Mansart war der Hofarchitekt von Ludwig XIV.
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Abb. 85:
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN
ET MARLY
Inhaltsverzeichnis Meudon

Zwei der acht Pläne von Saint-Germain-en-Laye mit den Inventarnummern StGer1 und
StGer8, die das Wallraf-Richartz-Museum beherbergt, scheinen zur Anfertigung des Atlas
entstanden zu sein. StGer1 ist nicht von Lepère, sondern zeigt einen Lageplan mit den
Trinkwasserleitungen der Stadt von 1779, wie auf der Rückseite des Blattes vermerkt ist.
Dieser Lageplan könnte bei der Erstellung der Zeichnung auf Seite 8 im Atlas behilflich
gewesen sein, da hier ein Lageplan des Palastes von Saint-Germain-en-Laye und seiner
Umgebung dargestellt ist.
Eine fein lavierte Nordansicht des Palastes von Saint-Germain-en-Laye ist auf dem Blatt
mit der Inventarnummer StGer8 im Wallraf-Richartz-Museum zu sehen. Sie zeigt das
Gebäude, wie es in der Zeit nach Ludwig XIV. bis zum Premier Empire aussah, denn seit
der Umbaumaßnahmen von Jules-Hardouin Mansart waren keine weiteren Änderungen
am Gebäude vorgenommen worden. Auf der Rückseite der Zeichnung StGer1 wurde mit
Bleistift St. Germain / Plan des Chateaux Vieux et Neuf et de Partie de la Ville / 14
Dessins vermerkt. Demnach waren insgesamt 14 Zeichnungen für den Atlas vorgesehen
und angefertigt worden. Im Atlas befinden sich jedoch nur 13 Zeichnungen des Palastes
von Saint-Germain-en-Laye, da die Nordansicht auf StGer8 letztlich nicht mit in den Atlas
aufgenommen wurde.

Abb. 86:
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN
ET MARLY
Inhaltsverzeichnis St. Germain en Laye

Der Wert der Atlanten und der Pläne im WRM für die weitere Forschung ist nicht zu
unterschätzen, denn es existieren nur wenige Pläne der Paläste von Saint-Cloud, Meudon
und Saint-Germain-en-Laye, vor allem nicht aus der Zeit des Premier Empires. Die Pläne
im Atlas wurden größtenteils bis heute nicht publiziert. Der folgende systematische
Vergleich der Pläne im Atlas und der Pläne im Wallraf-Richartz-Museum soll klären, in
welchem Zusammenhang die Zeichnungen stehen.
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6.1 Pläne vom Palast von Saint-Cloud und Nebengebäuden
6.1.1 Grundrisse vom Palast

Inventar-Nr.:

St.C.4

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

53,5 x 57 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

PALAIS de St. CLOUD. / REZ de CHAUSSEE.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 3 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Zentral am unteren Blattrand befindet sich eine Maßstabslinie,
welche die Länge von 20 mètres angibt sowie eine Maßstabslinie,
welche die Länge von 10 toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./355e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.4 trägt oben rechts den mit Bleistift geschriebenen
Titel PALAIS de St. CLOUD. / REZ de CHAUSSEE. Der Grundriss vom Erdgeschoss des
Palastes von Saint-Cloud zeigt einen Dreiflügelbau, der zunächst mit Bleistift gezeichnet
und dann mit schwarzer Tusche laviert wurde. Ein schwarzer Konturstrich rahmt das Blatt.
Es ist keine Legende auf dem Blatt vorhanden, so dass im Folgenden die Nutzung der
Räume ab 1811, nach der Hochzeit von Napoleon I. und Marie-Louise, der Literatur
entnommen wird.
Südflügel
Der Südflügel präsentiert an seiner Gartenseite eine ovale Ehrentreppe am Mittelrisalit,
welcher um eine Fensterachse hervorsteht. Der Mittelrisalit verfügt über drei Achsen und
ist als Pavillon gestaltet. Die Rücklagen zeigen jeweils fünf Fensterachsen. Eine
Kolonnade dekoriert die gesamte Südfassade. Zum Ehrenhof bilden vier vorgestellte
Säulen den Mittelrisalit. Ein Gehweg verläuft entlang der Seite des Ehrenhofes zur
Stirnseite des Südflügels. Vor der Stirnseite mit fünf Fensterachsen ist ein Garten
angelegt, zu welchem zwei schmale Treppen vom Gehweg hinunter führen. Der Garten ist
nicht vollständig dargestellt, Rasenflächen sind nur teilweise grün laviert. Im Innenraum
liegen rechts der Ehrentreppe jeweils zwei Appartements mit vier Zimmern - Antichambre,
Chambre, Cabinet und Garderobe zwischen denen zwei schmale Treppen gegenläufige
U-Treppen angelegt sind. Das große Zimmer zum Innenhof verfügt über zwei Nischen in
den Ecken. Links der Ehrentreppe befinden sich sowohl auf der Garten- als auch auf der
Hofseite weitere Zimmer durch welche man in einen Salon gelangt. Der Verbindungstrakt
zwischen Südflügel und Corps-de-Logis besitzt drei Fensterachsen zur Gartenseite und
zwei Fensterachsen zur Hofseite. Die Anordnung der Räume lässt vermuten, dass dieser
Trakt ein weiteres Appartement enthält.
Mit roter Farbe wurden in einige Räume zusätzlich quadratische Stützen, ein Schrank
sowie eine Tür (porte) eingezeichnet.
Kaiserin Marie-Louise belegte ab 1810 vier Zimmer im Erdgeschoss des Südflügels: ein
Antichambre, ein chambre à coucher, einen Salon, ein Boudoir sowie ein Salle de bains
mit zwei Nischen, von denen eine für die Badewanne genutzt wurde.456 Nach der Geburt
des Roi de Rome am 20. März 1811, erhielt Lepère den Auftrag, die bisherigen Räume
von Marie-Louise im Erdgeschoss des Südflügels, für ihren Sohn einzurichten.457 Von nun
an bewohnte der Roi de Rome ein Antichambre, welches als Salle à manger seiner
Gouvernante diente, ein chambre, ein chambre für sein Kindermädchen sowie ein
chambre für seine Gouvernante Madame de Montesquiou und eine Salle de bains.

Es handelt sich hier um das ehemalige Bad von Marie-Antoinette.
Vgl. Montenay 2005, S. 165f. Zuvor war hier Grand Maréchal Duroc untergebracht, der über ein zum
Ehrenhof ausgerichtetes Appartement mit Antichambre, Salle à manger, Salon, Chambre und Cabinet de
toilette verfügte. Vgl. Montenay 2005, S. 156.
456
457
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Corps-de-Logis
Der Corps-de-Logis zeigt sich mit einer Tiefe von drei Räumen mit jeweils drei
Fensterachsen nach Süden, insgesamt vierzehn Fensterachsen nach Westen und
dreizehn Fensterachsen nach Osten. Auf der linken Seite befindet sich die von Richard
Mique (1728-1794) zwischen 1786 und 1788 geschaffene Escalier de la Reine, eine
dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten, an die links in einem abgetrennten Raum
eine kleine mit Rot gezeichnete gegenläufige Treppe grenzt, zu welcher man durch eine
mit Rot beschriftete porte gelangt. Ein Flur entlang der Escalier de la Reine führt in einen
Raum mit Exedra. Dahinter liegen zwei kleine Zimmer und eine schmale gerade Treppe.
Im Außenraum führen zwei Treppen in den Garten.
Der Mittelrisalit der Hoffassade des Corps-de-Logis, bestehend aus vier Pfeilern und drei
Fensterachsen, führt in ein großes Vestibül. Dieses schließt links an ein Appartement mit
vier Fensterachsen und rechts an einen Salon mit ebenfalls vier Fensterachsen. Im
Mitteltrakt ist links eine dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten angelegt, rechts die
Grand Escalier oder auch Escalier d’honneur, eine zweiläufige gerade Treppe mit
Zwischenpodest, ebenfalls von Mique gestaltet, durch welche man die Beletage erreicht.
In die Räume entlang des Orangerieparterres wurden mit roter Tusche
Umbaumaßnahmen eingezeichnet: vom ersten Raum eine Tür, die in den anliegenden
Raum führt; im zweiten Raum zusätzliches Mobiliar und im vierten Raum ein großer
Kamin. Die Verlängerung des Nordflügels zeigt dicke Wände, die lediglich als Fundament
des ersten Obergeschosses dienen, wie anhand einer grauen Lavierung der Innenräume
und der Wände ohne Öffnungen zu erkennen ist. Die Dienst habenden Offiziere belegten
zur Zeit des Ersten Kaiserreichs einen Salon und einen Speisesaal im Erdgeschoss des
Corps-de-Logis. 458
Nordflügel
Der Nordflügel präsentiert fünf Fensterachsen an seiner Stirnseite sowie vierzehn
Fensterachsen und zwei Nischen an der Fassade zum Ehrenhof. Vier der Fassade
vorgestellte Säulen bilden den Mittelrisalit, der über vier Fensterachsen verfügt. Ein
Gehweg verläuft außen am Ehrenhof und an der Stirnseite des Nordflügels.
Auf der rechten Seite im Nordflügel liegt die von Richard Mique geschaffene Kapelle. An
ihre Ostseite schließen insgesamt drei Vorräume, einer ermöglicht Zugang zur Kapelle,
ein anderer verfügt über eine kleine viertelgewendelte U-Treppe. An die Altarseite grenzt
eine gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest, über welche die Kapelle ebenfalls zu
betreten ist. Zur Seite des Ehrenhofs liegen diverse aneinandergereihte Räume mit
Enfilade. Ein Flur verläuft entlang der West- und Nordseite um die Kapelle und endet in
einem Übergang zum Gebäude der Conciergerie. Mit roter Farbe wurden eine gerade
Treppe und eine zusätzliche Türe in einem Raum hinter dem Mittelrisaliten sowie
Zwischenwände am Eckraum der Stirnseite eingezeichnet.

458

Vgl. Montenay 2005, S. 156.
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B. Vergleich von St.C.4 mit dem Grundriss vom Erdgeschoss im Atlas

Abb. 87:
Plans du Palais de St. Cloud. Rez de
Chaussée
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES, S. 3
1812

Die Grundrisse vom Erdgeschoss des Palastes von Saint-Cloud auf dem Blatt St.C.4 und
auf Seite 3 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES von 1812
entsprechen sich zum Großteil. Auf beiden Plänen wurden die Grundrisse zuerst mit
Bleistift gezeichnet und danach mit schwarzer Tusche laviert. Die Distribution der Räume
ist identisch. Ein genauer Vergleich zeigt kleine Abweichungen in den Plänen:
Der Plan im Atlas trägt den mit Tinte geschriebenen Titel Rez de Chaussée zentral auf der
Fläche des Ehrenhofs, auf dem Blatt St.C.4 ist der Titel jedoch mit Bleistift ausgeführt und
befindet sich oben rechts. Im Gegensatz zu St.C.4 sind der Ehrenhof und die Esplanade
vor der Stirnseite des Südflügels im Atlas vollständig dargestellt und laviert. Der Gehweg
verläuft entlang der gesamten Ehrenhofseite des Palastes. Eine zusätzliche hellbraune
Lavierung an der Nordseite des Nordflügels weist daraufhin, dass diese Seite des
Palastes an Erdreich schließt. Im Atlas grenzt ein Zaun den Cour d’honneur vom Premier
Cour vor der Conciergerie ab. Dieser Zaun sowie ein kreisrundes, blau laviertes Bassin
vor der Stirnseite des Nordflügels sind nicht auf dem Blatt St.C.4 abgebildet. Des
Weiteren verfügt der Grundriss im Atlas über eine rote Nummerierung der Räume. Hierzu
fehlt jedoch eine Legende. Umbauvorschläge mit roter Tusche, wie im Plan St.C.4,
wurden nicht in den Plan im Atlas gezeichnet. Fünf Schnittlinien sind im Atlas zu sehen:
Die Linie a-b schneidet den Südflügel quer, die Linie c-d das Verbindungsstück zum
Corps-de-Logis, die Linie e-e den Westtrakt des Corps-de-Logis am Orangerieparterre,
die Linie f-f den Trakt des Corps-de-Logis am Ehrenhof und die Linie g-h den Nordflügel
quer. Über dem Grundriss gibt eine schwarz gezeichnete Maßstabslinie die Länge von 40
mètres und eine mit Tinte gezeichnete Maßstabslinie die Länge von 20 toises, an.
Hingegen befinden sich die Maßstabslinien auf St.C.4 zentral am unteren Blattrand.
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Inventar-Nr.:

St.C.5

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

54 x 56,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Palais de St. Cloud. Plan du 1er Etage.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 3 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Zentral am unteren Blattrand befindet sich eine Maßstabslinie,
welche die Länge von 20 Toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./356e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.5 trägt oben links den mit schwarzer Tusche
geschriebenen Titel Palais de St Cloud und oben rechts Plan du 1er Etage. Der Grundriss
vom ersten Obergeschoss des Palastes von Saint-Cloud wurde zunächst mit Bleistift
gezeichnet und dann mit schwarzer Tusche laviert. Die Räume verfügen über keine
Nummerierung bzw. Benennung, so dass ihre Nutzung zur Zeit des Premier Empire im
Folgenden der Literatur entnommen wurde.459
Südflügel
Man gelangt über das Vestibül der von Mique geschaffenen Escalier de la Reine in die
Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss. Die Beletage des Südflügels wird ab 1810 von
Kaiserin Marie-Louise bewohnt. Das Geschoss verfügt über jeweils 11 Fensterachsen an
der Gartenseite sowie zum Ehrenhof, 5 Fensterachsen an der Stirnseite und ein Fenster
an der Ecke Richtung Westen. Sowohl Hof- als auch Gartenseite zeigen eine Enfilade mit
jeweils 5 Räumen. Eine schmale Treppe führt vom Erdgeschoss zu den Räumen der
Gartenseite und eine schmale Treppe zu den Räumen der Hofseite. Alle Räume enthalten
Kamine an den Massivwänden. Mit roter Farbe ist eine Tür in die Wand zwischen den
Treppen eingefügt.
Entlang der Gartenseite des Südflüges liegen die Antichambre de huissiers, der erste und
zweite Salon, welche für die Pagen und Damen des Palastes reserviert sind, der dritte
oder Grand salon, der Salon de musique, die Premier chambre à coucher und
abschließend der Cabinet de bains mit Badewanne zentral an der Stirnseite des
Südflügels. Auf der Hofseite befinden sich eine Antichambre, welche als Billiardzimmer
genutzt wird, der erste Salon, der als Salle à manger dient, der zweite Salon, eine weitere
Chambre à coucher, ein Cabinet de toilette und ein Boudoir.460 An der am Ehrenhof
liegenden Ecke im Corps-de-Logis ist die gemeinsame Antichambre des Kaiserpaares
angelegt.
Corps-de-Logis
Vom Erdgeschoss des Corps-de-Logis ist die Beletage im Mitteltrakt über die Grand
Escalier in Richtung der Repräsentationsräume im Nordflügel zu begehen. Das erste
Obergeschoss verfügt über 11 Fensterachsen zur Hofseite, 14 Fensterachsen zum
Orangerieparterre, 9 Fensterachsen nach Süden und 6 Fensterachsen nach Norden.
Im Treppenhaus der dreiläufigen U-Treppe mit Viertelpodesten im Mitteltrakt ist eine
halbrunde Wand zu sehen. Durch zwei Türen sind diverse kleine Räume begehbar, die
von zwei mit roter Tusche eingefügten Wänden unterteilt werden. Zwischen den beiden
grossen Treppen ist eine kleinere Treppe zu sehen. Weitere kleine Treppen liegen an der
Südseite des Mitteltraktes. Somit dient der Mitteltrakt zur Erschließung der
unterschiedlichen Geschosse.
459
460

Vgl. Juvigny 2000, S. 63.
Vgl. Montenay 2005, S. 160.
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Die Räume zum Orangerieparterre werden durch einen Korridor erschlossen. Dabei
handelt es sich um die Räume des Kaisers, welche ebenso über eine Enfilade verfügen.
Die Grand Escalier führt zunächst auf den Salle des huissiers zu, in dessen vier Ecken
jeweils eine Säule steht. Es folgt die 1ère antichambre oder auch antichambre de granit
genannt, welche einen Zugang zur Orangerie ermöglicht. Daran schließen 2ème
antichambre, 1er salon, 2ème salon, Cabinet de travail, Chambre à coucher, 2ème Cabinet
de travail und der Salon de la famille. Alle Räume enthalten Kamine an den massiven
Wänden. Kleine gerade Treppen führen durch Fenstertüren von den Zimmern hinab auf
das Orangerieparterre. Zentral im Außenraum liegt eine dreiläufige T-Treppe mit
Viertelpodest.
An der Hofseite des Corps-de-Logis sind die Grands Appartements angelegt, ebenfalls mit
Enfilade. An das zentrale Grand Cabinet grenzt rechts der Salle du Trône,461 links die
Bibliothek. Den Mittelrisalit bilden vier vorgestellte Säulen. In den zentralen Raum des
Corps-de-Logis wurden mit roter Tusche zwei Wände hinzugefügt.
Nordflügel
Der Nordflügel zeigt dreizehn Fensterachsen zum Ehrenhof, fünf Fensterachsen an der
Stirnseite, acht Fensterachsen nach Norden und drei Fensterachsen nach Westen.
Im Nordflügel sind die prunkvollen Repräsentationsräume untergebracht: der Salon de
Mars, die Apollogalerie von Mignard und der Salon de Diane, durch welchen man auf die
Empore der Kapelle gelangt. Eine ovale Wendeltreppe wurde zwischen den Salon de
Mars und der Apollogalerie angelegt. Hinter der Kapelle befindet sich ein Raum, welcher
nur durch die gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest begehbar ist, die vom Erdgeschoss
hinauf führt. Eine abgerundete Außentreppe an der Nordfassade gibt Zutritt in den Salon
de Diane. Mit roter Tusche wurde ein quaderförmiges Mobiliar an die Stirnwand der
Apollogalerie gezeichnet.

461

Vgl. Montenay 2005, S. 137 und 153.
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B. Vergleich von St.C.5 mit dem Grundriss vom 1. Obergeschoss im Atlas

Abb. 88:
Plans du Palais de St. Cloud.
Premier Etage
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 3
1812

Bei einem Vergleich zeigen die Grundrisse vom ersten Obergeschoss des Palastes von
Saint-Cloud auf dem Blatt St.C.5 und auf Seite 3 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES von 1812 zahlreiche Übereinstimmungen. Auf beiden
Plänen wurden die Grundrisse mit Bleistift vorgezeichnet und daraufhin mit schwarzer
Tusche laviert. Die Distribution der Räume entspricht sich auf beiden Plänen. Nur wenige
Unterschiede konnten festgestellt werden: Der Plan im Atlas trägt den groß mit Tinte
geschriebenen Titel Premier Etage zentral unter dem Grundriss, im Gegensatz dazu wird
der Titel auf dem Blatt St.C.5 in kleinen Druckbuchstaben oben rechts auf dem Plan St.C.
5 genannt. In den Grundriss von St.C.5 ist eine kleine Treppe vor dem Cabinet de travail
des Kaisers, die zum Orangerie-Parterre hinabführt, zu sehen, welche im Atlas fehlt.462
Des Weiteren sind Stufen der Treppe in die Chambre à coucher eingezeichnet, welche
nicht in den Grundriss im Atlas eingefügt wurden. Im Plan St.C.5 sind zusätzliche Bauteile
mit roter Tusche abgebildet. Die Räume im Atlas enthalten eine rote Nummerierung, die
nicht im Grundriss von St.C.5 vorhanden ist.

Als Vorlage zur Anfertigung der Grundrisse diente vermutlich der Grundriss des ersten Obergeschosses
von Baltard 1820.
462
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Inventar-Nr.:

St.C.6

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

54 x 57 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan du 2eme Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 3 im Atlas von 1812

Beischrift:

Valet de chambre du Roi; 1er gentilhomme de la chambre

Maßstab:

Zentral am Ehrenhof befindet sich eine mit Tinte gezeichnete
Maßstabslinie, welche die Länge von 20 Toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./357e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.6 trägt zentral oben den mit Tinte geschriebenen
Titel Plan du 2eme Etage. Im Ehrenhof des Palastes ist mit Bleistift sehr dünn die
Beschriftung Palais de St Cloud. 2eme Etage zu lesen. Der Grundriss vom zweiten
Obergeschoss des Palastes von Saint-Cloud wurde zunächst mit Bleistift gezeichnet und
dann mit schwarzer Tusche laviert. Im zweiten Obergeschoss sind die Räume des
Südflügels sowie auf der Gartenseite des Corps-de-Logis begehbar, die
Repräsentationsräume im ersten Obergeschoss haben eine doppelte Geschosshöhe. Die
nutzbaren Räume verfügen über eine mit Bleistift eingefügte Nummerierung. Die Zahlen 4
bis 12 und 58 bis 70 werden angegeben, jedoch befindet sich keine Legende zur
Nummerierung auf dem Plan.
Südflügel
Das zweite Geschoss des Südflügels ist das Dachgeschoss des Südflügels. Zu sehen
sind jeweils zehn Fenster an der Garten- und Hofseite sowie vier Fenster an der
Stirnseite. Der Verbindungstrakt zum Corps-de-Logis zeigt drei Fensterachsen zum
Garten und zwei Fensterachsen zum Ehrenhof.
Das zweite Obergeschoss ist vom ersten Obergeschoss über zwei schmale Treppen nahe
der Stirnseite, wovon eine gerade und die andere eine dreiläufige U-Treppe mit zwei
Viertelpodesten ist, zu erreichen. Zwischen den Treppen verläuft ein Gang, durch den
jeweils die Räume auf der Garten- und auf der Hofseite erschlossen werden.
Vermutlich wurden in den kleinteilig angelegten Appartements die Bediensteten des
Kaisers untergebracht. Bekannt ist, dass Napoleons Kammerdiener Constant und sein
Sekretär Méneval ein Appartement in der Nähe des Kaisers im zweiten Obergeschoss
des Südflügels belegten.463 Mit roter Tusche wurden eine Türvermauerung sowie eine
neue Türöffnung eingezeichnet. Die neue Tür ermöglicht einen direkten Zugang zum
Treppenhaus. In Raum Nummer 67 wurde mit Bleistift ein zusätzliches Möbelstück
eingefügt.
Corps-de-Logis
Der Corps-de-Logis besitzt fünfzehn Fensterachsen zum Orangerieparterre, neun Fenster
an der Südseite und drei Fensterachsen an der Nordseite.
Von der 2ème antichambre und dem 2ème cabinet de travail im ersten Obergeschoss des
Corps-de-Logis führen zwei schmale Treppen mit viertelgewendeltem An- und Austritt in
das zweite Obergeschoss. Die kleinteiligen Appartements zur Gartenseite werden durch
einen Mittelflur erschlossen. Napoleon nutzte über seinen Räumlichkeiten in der Beletage,
ein kleines Appartement mit Schlafzimmer und Bad im zweiten Obergeschoss.464 Es ist
anzunehmen, dass es über dem Salon de la famille war, da hier eine Badwanne
abgebildet ist. Mit Bleistift ist in diesem Appartement die Beschriftung Valet de chambre
463
464

Vgl. Montenay 2005, S. 156.
Vgl. Montenay 2005, S. 144 und S. 154
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du Roi zu erkennen, die wohl auf eine spätere Funktion des Appartements, unter der
Regentschaft von Ludwig XVIII zurückgeht.465 Es ist daher möglich, dass auch die
Nummerierung der Räume während der Regierungszeit Königs Ludwig XVIII. eingefügt
wurde. Nahe des Appartements, welches mit 1er gentilhomme de la chambre beschriftet
ist, an der Südseite des Corps-de-Logis, befindet sich eine gegenläufige U-Treppe mit
Halbpodest. Sie führt in das dritte und vierte Obergeschoss. Des Weiteren ist im zweiten
Obergeschoss das Cabinet de topographique, welches über eine kleine Treppe zu
erreichen ist, untergebracht.466
Nordflügel
Die Repräsentationsräume im ersten Obergeschoss haben eine doppelte Geschosshöhe,
so dass im Grundriss vom zweiten Obergeschoss lediglich eine gegenläufige U-Treppe
mit Viertelpodest und zwei angrenzenden Räumen dargestellt ist. Diese Räume verfügen
insgesamt über drei Fensterachsen in Richtung Westen.

465
466

Lepère war bis 1821 leitender Architekt am Schloss von Saint-Cloud.
Vgl. Montenay 2005, S. 155.
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B. Vergleich von St.C.6 mit dem Grundriss vom 2. Obergeschoss im Atlas

Abb. 89:
Plans du Palais de St. Cloud.
2eme Etage
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD
ET DÉPENDANCES, S. 3
1812

Die Grundrisse vom zweiten Obergeschoss des Palastes von Saint-Cloud auf dem Blatt
St.C.6 und auf Seite 3 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES
von 1812 korrespondieren fast vollständig miteinander. Auf beiden Plänen wurden die
Grundrisse mit Bleistift ausgeführt und danach mit schwarzer Tusche laviert. Die
Distribution der Räume stimmt überein.
Folgende Abweichungen sind in den Plänen zu sichtbar: Der Plan im Atlas zeigt den groß
mit Tinte geschriebenen Titel 2.eme Etage unter dem Grundriss, hingegen wurde der Titel
auf dem Blatt St.C.6 klein und zentral über den Grundriss geschrieben. Es ist zu
erkennen, dass die mit Bleistift ausgeführte Beschriftung Palais de St. Cloud. 2eme Etage
zentral im Ehrenhof auf St.C.6 entfernt wurde, was darauf hinweist, dass es sich bei St.C.
6 um eine Vorzeichnung für den Plan im Atlas handelt. Im Atlas ist in der massiven Wand
vom Mitteltrakt des Corps-de-Logis ein Zugang zum u-förmigen Treppenhaus
wiedergegeben. Dieser ist nicht im Plan St.C.6 dargestellt. Eine Zwischenwand in Raum
19 des Grundrisses im Atlas fehlt, die in Plan St.C.6 abgebildet ist. Dagegen ist im Atlas
eine Wand zwischen Raum 21 und 12 im Mitteltrakt des Corps-de-Logis zu sehen, die im
Grundriss St.C.6 fehlt. Die mit roter Tusche eingefügten Umbauvorschläge wurden nicht in
den Atlas eingefügt.
Auf beiden Plänen wurde unten zentral am Grundriss des zweiten Obergeschosses eine
Maßstabslinie mit Tinte gezeichnet, welche die Länge von 20 toises angibt. Darunter
befindet sich im Atlas zusätzlich eine mit schwarzer Tusche ausgeführte Maßstabslinie,
welche die Länge von 40 mètres angibt. Die Räume sind im Grundriss St.C.6 mit Bleistift,
im Atlas hingegen mit roter Tusche nummeriert. Die Nummerierung der Pläne
unterscheidet sich.
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Inventar-Nr.:

St.C.7

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

40,5 x 56 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan du 3eme Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 3 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./359e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.7 trägt den mit Tinte geschriebenen
Titel Plan du 3eme Etage zentral unter dem Grundriss. Der Grundriss vom dritten
Obergeschoss des Palastes von Saint-Cloud wurde zunächst mit Bleistift gezeichnet und
dann mit schwarzer Tusche laviert. In die Räume wurde mit Bleistift eine Nummerierung
der Zahlen 13 und 15 bis 29 eingefügt. Auf dem Blatt befindet sich hierzu keine Legende.
Das dritte Obergeschoss ist über eine große vierläufige U-Treppe mit vier Viertelpodesten
im Mitteltrakt des Corps-de-Logis zu erreichen. Die Appartements auf der Seite zum
Orangerieparterre werden von hier über einen Flur erschlossen, welcher sich mittig durch
die nach Süden gelegenen Räume fortführt. An Raum 22 grenzt eine halbgewendelte UTreppe und an Raum 29 schließt eine dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten, die
beide vom zweiten Obergeschoss in das dritte Obergeschoss führen.
Die zum Ehrenhof ausgerichteten Räume des Corps-de-Logis sind über die Treppe im
Mitteltrakt zu begehen. Die Räume auf der Seite zum Orangerieparterre und die Räume
auf der Seite zum Ehrenhof bilden jeweils einen separat konzipierten Trakt, dazwischen
befinden sich diverse Dächer. In die Räume 18 und 19 wurden mit roter Tusche jeweils
eine Wand und ein Möbelstück sowie in zwei Räume des Ehrenhoftraktes Türöffnungen
eingezeichnet. Aufgrund der kleinteiligen Räumaufteilung ist anzunehmen, dass im dritten
Obergeschoss Dienstpersonal, Soldaten und Feuerwehrmänner untergebracht waren.467

467

Vgl. Montenay 2005, S. 156.
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B. Vergleich von St.C.7 mit dem Grundriss vom 3. Obergeschoss im Atlas

Abb. 90: Plans du Palais de St. Cloud. 3eme Etage
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 3
1812

Ein Vergleich der Grundrisse vom dritten Obergeschoss des Palastes von Saint-Cloud auf
dem Blatt St.C.7 und auf Seite 3 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES von 1812 zeigt, dass sie größtenteils miteinander übereinstimmen. Auf
beiden Blättern wurden die Grundrisse zunächst mit Bleistift ausgeführt und darüber mit
schwarzer Tusche laviert. Die Distribution der Räume ist identisch. Die Titel der Pläne
befinden sich jeweils zentral unter dem Grundriss, jedoch ist der Titel im Atlas größer
dimensioniert. Kleine Differenzen finden sich auf dem Plan St.C.7 in Raum 13 und Raum
23, indem jeweils eine zusätzliche Wand vorhanden ist. Des Weiteren verfügen Raum 27
und der zentrale Raum auf der Ehrenhofseite über eine unterschiedliche Wandaufteilung.
Die mit roter Tusche eingetragene Nummerierung des Grundrisses im Atlas entspricht
nicht der Nummerierung des Grundrisses von St.C.7.
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Inventar-Nr.:

St.C.8

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

40 x 56 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan des Mansardes ou 4eme Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 3 im Atlas von 1812

Beischrift:

horloge; ancienne horloge

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./358e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.8 trägt den mit Tinte geschriebenen
Titel Plan des Mansardes ou 4eme Etage zentral am oberen Blattrand. Der Grundriss vom
vierten Obergeschoss des Palastes von Saint-Cloud wurde zunächst mit Bleistift
gezeichnet und dann mit schwarzer Tusche laviert. Der Corps-de-Logis ist wie bereits im
dritten Obergeschoss in einen Trakt zum Orangerieparterre und einen Trakt zum Ehrenhof
separiert, die durch die dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten im Mitteltrakt
miteinander verbunden sind. Zusätzliche Dachfenster bringen durch diese Trennung mehr
Licht in die Flure, die an den Innenseiten der beiden Trakte angelegt sind. Ein Mittelflur
erschließt die nach Süden und Norden liegenden Trakte. Auf der Südseite des
Mitteltraktes führt die schmaler konzipierte dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten
ebenfalls vom dritten Obergeschoss in das vierte Obergeschoss.
Die Räume verfügen über eine Nummerierung von 30 bis 55. In den Zimmern 35, 37, 41,
47, 48, 49 und 50 wurden mit roter Tusche Wände ergänzt oder gestrichen.
In einem zum Ehrenhof ausgerichtetem Raum, zentral im Corps-de-Logis, zwischen den
Räumen 48 und 49 ist die mit Bleistift eingefügte Beschriftung horloge zu erkennen. In
einem weiteren Raum befindet sich die Beschriftung ancienne horloge.
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B. Vergleich von St.C.8 mit dem Grundriss vom 4. Obergeschoss im Atlas

Abb. 91: Plans du Palais de St. Cloud. 4eme Etage
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 3
1812

Vergleicht man die Grundrisse vom vierten Obergeschoss des Palastes von Saint-Cloud
auf dem Blatt St.C.8 und auf Seite 3 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES von 1812, so ist eine weitgehende Übereinstimmung zu erkennen.
Beide Grundrisse wurden mit Bleistift gezeichnet und erhielten daraufhin eine schwarze
Lavierung. Die Distribution der Räume ist einheitlich. Der Plan im Atlas zeigt einen mit
Tinte ausgeführten Titel 4.eme Etage groß und zentral unter dem Grundriss, auf dem Blatt
St.C.8 ist der Titel jedoch klein und zentral über dem Grundriss platziert. Die auf dem Plan
St.C.8 mit roter Tusche eingefügten Änderungen sind im Atlas nicht abgebildet. Im Atlas
sind die Räume mit roter Tusche von 1 bis 28 nummeriert. Die Nummerierung der Räume
korrespondiert auf den Plänen nicht miteinander.
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6.1.2 Grundrisse von Galerie und Theater bzw. Orangerie und Theater

Inventar-Nr.:

St.C.22

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

42 x 56,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Galerie et Théatre, Rez du Chaussée / Premier Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 4 im Atlas von 1812

Beischrift:

Coté du Chateau

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./362e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.22 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Galerie et Théatre. Unter dem Grundriss im unteren Bildfeld befindet
sich die Beschriftung Rez de Chaussée, über dem Grundriss im oberen Bildfeld Premier
Etage. Das Zwischengeschoss vom Theatersaal ist auf einem hochklappbaren Papier
dargestellt. Die Grundrisse wurden zunächst mit Bleistift gezeichnet und dann mit
schwarzer Tusche laviert.
Erdgeschoss
Der Grundriss vom Erdgeschoss zeigt eine längsrechteckige Galerie, die auf der rechten
Seite an das dunkelgrau lavierte Schloss von Saint-Cloud schließt, wie die Beschriftung
Coté du Chateau erklärt. Die Galerie verfügt an der Seite zum Orangerieparterre über elf
Fensterachsen und ein zentrales Portal, an der Parkseite befinden sich keine Fensteroder Türöffnungen. Zwischen Galerie und Schloss liegt ein Verbindungsstück mit drei
Räumen, von denen zwei Türen in die Galerie führen. Über eine kleine Treppe ist es
möglich, von hier in den Garten zu gelangen. Ein Übergang auf der gegenüberliegenden
Seite der Galerie, der ebenfalls über drei Räume und zwei Türen verfügt, ermöglicht
Zutritt in die kaiserliche Loge des Theaters.
Das Theater besitzt drei Fensterachsen in Richtung Schloss, zwei Fenster zum
Orangerieparterre sowie fünf Fensterachsen und ein Portal zum Park. Eine weitere Tür
führt von hier auf einen Flur, durch den die Treppenhäuser erschlossen werden: Eine
gegenläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten, eine gegenläufige U-Treppe mit
Halbpodest sowie eine gegenläufig gewendelte U-Treppe. Zwischen den Treppen liegen
diverse Aufenthaltsräume. Ein Portal, welches man über diesen Flur erreicht, befindet sich
an der hinteren Parkseite. Der Theatersaal präsentiert ein halbrundes Publikumsparterre.
Quadratische Stützen tragen die Emporen mit weiteren Sitzreihen, die über dahinter
liegende Treppenhäuser zu erreichen sind. Der Grundriss des darunter liegenden
Geschosses zeigt, dass jedes Treppenhaus das Publikum zu unterschiedlichen
Sitzbereichen leitet. Links von der Theaterbühne ist eine große U-förmige Treppe
angelegt. Es ist anzunehmen, dass diese Treppe den Angestellten des Theaters
vorbehalten war.
Erstes Obergeschoss
Der L-förmige Grundriss des ersten Obergeschosses ist vom Erdgeschoss über die
gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest, seitlich des Portals auf der Parkseite zu erreichen.
Die zum Park ausgerichteten Räume werden von einem Flur entlang der Seite des
Orangerieparterres erschlossen. Fünf Dachfenster dienen zur Belichtung des Korridors,
insgesamt 23 Dachfenster befinden sich auf der Seite zum Park, drei Fenster auf der
Seite zum Schloss und ein Fenster an der gegenüberliegenden Seite im Treppenhaus.
Zentral am Grundriss ist der Giebel des Portals am Orangerieparterre abgebildet. Die
Umrisse des Daches sind mit Bleistift dargestellt.
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B. Vergleich von St.C.22 mit den Grundrissen des Theatersaals und der Orangerie
im Atlas

Abb. 92:
Palais de St. Cloud, Plans de la Salle de
Spectacle et de l’Orangerie
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES, S. 4
1812

Abb. 93:
Palais de St. Cloud, Plans de la Salle de
Spectacle et de l’Orangerie
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES, S. 4
1812
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Die Grundrisse vom Erdgeschoss und ersten Obergeschoss der Galerie bzw. Orangerie
und des Theaters am Palast von Saint-Cloud auf dem Blatt St.C.22 und auf Seite 4 im
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES von 1812 entsprechen sich
beinahe vollständig. Auf beiden Plänen befindet sich eine mit Bleistift ausgeführte
Vorzeichnung der Grundrisse, die dann mit schwarzer Tusche laviert wurde. Die
Distribution der Räume korrespondiert miteinander. Die Grundrisse vom
Zwischengeschoss des Theaters wurden sowohl auf dem Blatt St.C.22 als auch im Atlas
auf Seite 4 auf einem hochklappbaren Papier dargestellt.
Ein präziser Vergleich zeigt folgende Abweichungen in den Plänen: Der Plan auf Seite 4
im Atlas präsentiert den groß mit Tinte geschriebenen Titel Palais de St. Cloud. Plans de
la Salle de Spectacle et de l’Orangerie zentral auf dem Blatt im Hochformat. Im
Gegensatz dazu ist der Titel auf dem Blatt St.C.22 im Querformat in Bleistift oben links
abgebildet. Die Titel von St.C.22 und im Atlas stimmen nicht miteinander überein, denn
die Galerie im Atlas wird auf St.C.22 als Orangerie bezeichnet. Des Weiteren ist die Etage
des Combles auf dem Plan St.C.22 als Premier Etage beschriftet.
Der Erdgeschossgrundriss im Atlas zeigt zusätzlich den Außenbereich hinter der
Orangerie. Entlang der Orangerie verläuft der Chemin de la Porte Jaune, von welchem
eine Treppe auf eine Terrasse führt. Eine graue Lavierung veranschaulicht diesen
Bereich.
Zudem verfügt der Grundriss im Atlas über eine rote Nummerierung der Räume (im
Erdgeschoss von 1 bis 18, im Zwischengeschoss von 19 bis 32 und im Dachgeschoss
von 1 bis 13), wozu allerdings eine Legende fehlt. Im Atlas wurde die Schnittlinie A-B
durch den Grundriss vom Erdgeschoss der Orangerie und vom Grundriss des
Dachgeschosses gezogen. Der dazugehörige Schnitt mit dem Titel Coupe sur la ligne AB
ist zwischen den beiden Grundrissen auf Seite 4 im Atlas wiedergegeben.468 Im
Querformat sind unten links zwei Maßstabslinien dargestellt, welche die Länge von 10
toises und die Länge von 20 mètres angeben, dagegen ist auf dem Plan St.C.22 keine
Maßstabslinie vorhanden.

Im Schnitt sind die Wände rosa, die hölzernen Dachbalken gelb und der Innenraum grau laviert. Ein
dunkelgrau lavierter Schatten in den Fenstern demonstriert einen Lichteinfall. Der Schnitt verdeutlicht die
vorherrschenden Höhenverhältnisse. Auf der Fensterseite der Orangerie ist die Bodenhöhe des
Orangerieparterres dargestellt (Sol du Parterre del’Orangerie), auf der fensterlosen Seite der Orangerie, die
Bodenhöhe des Wegs zum Steinbruch (Sol du Chemin de la Carrière).
468
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6.1.3 Grundrisse der Conciergerie

Inventar-Nr.:

St.C.9

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier; zwei aneinander geklebte Blätter im Querformat;
hochklappbare Papiere zeigen Zwischengeschoss

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

46 x 39,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Aile de la Conciergerie, Rez de chaussée / Premier Etage

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan im Atlas von 1812 auf Seite 5

Beischrift:

Cour de la Bouche; cour du chateau, Corridor

Maßstab:

Die mit Bleistift gezeichneten Maßstabslinien unter den
Grundrissen besitzen keine Zahlenangaben oder Maßeinheiten

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./365e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.9 trägt oben links den mit Bleistift geschriebenen
Titel Aile de la Conciergerie. Dargestellt sind zwei Grundrisse, von denen der obere mit
Rez-de chaussée und der untere mit Premier Etage beschriftet ist. Zwischengeschosse
sind auf hochklappbaren Papieren abgebildet. Die Grundrisse wurden mit Bleistift
vorgezeichnet und dann mit schwarzer Tusche laviert. Beschriftungen sind in Bleistift
ausgeführt.
Erdgeschoss
Der Erdgeschossgrundriss der Conciergerie zeigt ein L-förmiges Gebäude, an welchem
ein Innenhof liegt, der von einer massiven Mauer mit einer durch Stützen offen
konzipierten Raumabfolge, umschlossen ist. Die Beschriftung Cour de la Bouche weist
daraufhin, dass hier die Küchen des Schlosses untergebracht sind.
Das Gebäude verfügt über ein zentrales Portal und zehn Fensterachsen an seiner
Vorderseite, drei Fensterachsen an der rechten Seite sowie ein Portal und zehn
Fensterachsen zum Innenhof.
Das zentrale Portal führt auf eine kleine Treppe, über die man den Mittelflur des
Gebäudes erreicht. Am linken Frontende des Flurs führt eine gerade Treppe in einen
ovalen Raum, an den der Couloir qui conduit à la chapelle schließt. Der unregelmäßige
Korridor besitzt fünf Fenster zum Cour du Chateau. Diverse rechteckige Wasserbecken im
Grundriss sind graublau laviert.
Am rechten Frontende des Gebäudes befindet sich ein hochklappbares Blatt, auf dem ein
Zwischengeschoss abgebildet ist, in welches eine Treppe führt. Über die zentrale Treppe
mit viertelgewendeltem Antritt gelangt man in das erste Obergeschoss.

Abb. 94: Jean-Baptiste Lepère, Erdgeschoss der Conciergerie
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Erstes Obergeschoss
Der Grundriss vom ersten Obergeschoss zeigt das Gebäude ohne die den Innenhof
umschließende offene Raumabfolge. Das Treppenhaus beinhaltet eine gegenläufige UTreppe mit Halbpodest, über die man auf den Mittelflur gelangt.
Die Vorderseite des Gebäudes verfügt über zwölf Fensterachsen, die Rückseite über
zehn Fensterachsen, die abgewinkelte rechte Seite über drei Fensterachsen und die linke
Seite über sieben Fensterachsen, die Fassade zur Allé des Soupirs über vier
Fensterachsen, der rechts anschließende Raum besitzt insgesamt 4 Fenster zum
Innenhof.
Zwei Terrassen schließen links an den Grundriss vom ersten Obergeschoss. Sie sind
durch eine kleine Treppe miteinander verbunden. Zentral an dieser Seite des Gebäudes
liegt ein Raum mit Exedra und vier abgeschrägten Ecken. Durch zwei Türen dieser Ecken
sind die Terrassen begehbar. Über den Räumen im Gebäudeteil an der Allé des Soupirs
ist ein hochklappbares Papier befestigt, auf welchem ein Zwischengeschoss abgebildet
ist. Die darin enthaltenen Räume sind über eine gewendelte Treppe zu erreichen. Um das
Zwischengeschoss verläuft an drei Seiten eine graublaue Lavierung, die das Dach
darstellen soll.

Abb. 95:
Jean-Baptiste Lepère
1. Obergeschoss mit
Zwischengeschoss
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B. Vergleich St.C.9 mit Grundriss von EG und 1. OG der Conciergerie im Atlas

Abb. 96:
Palais de St. Cloud, Pavillon du
Secretariat Rez de Chaussée
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 5
1812

Abb. 97:
Palais de St. Cloud, Pavillon du
Secretariat Premier Etage
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 5
1812

Die Grundrisse vom Erdgeschoss und ersten Obergeschoss der Conciergerie auf dem
Blatt St.C.9 und auf Seite 5 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES von 1812 entsprechen sich größtenteils. Auf beiden Plänen wurden die
Grundrisse mit Bleistift vorgezeichnet und daraufhin mit schwarzer Tusche laviert,
Wasserbecken wurden mit blauer Tusche laviert. Die Distribution der Räume stimmt
überein. Beide Grundrisse verfügen jeweils über ein hochklappbares Papier, auf welchem
ein Zwischengeschoss dargestellt ist.
Ein Vergleich zeigt folgende Unterschiede der Pläne: Auf dem Plan im Atlas liegt der mit
Tinte geschriebene Titel zwischen den Grundrissen von Dachgeschoss und erstem
Obergeschoss, hingegen befindet sich der mit Bleistift ausgeführte, klein dimensionierte
Titel oben links auf dem Blatt St.C.9. Die Geschossbezeichnungen sind im Atlas zentral
unter den Grundrissen eingetragen, auf St.C.9 dagegen seitlich der Grundrisse zu sehen.
Das Gebäude im Atlas wird als Pavillon du Secretariat bezeichnet, auf St.C.9 jedoch als
Aile de la Conciergerie. Die Räume der Grundrisse im Atlas enthalten eine rote
Nummerierung, die auf dem Plan St.C.9 nicht existiert. Ebenfalls verläuft eine Schnittlinie
a.-b. durch die Grundrisse im Atlas, die in den Grundrissen von St.C.9 fehlt. Zwei mit Tinte
dargestellte Maßstabslinien, welche zum einen 10 toises, zum anderen 20 mètres
angeben, sind im Atlas zentral unter dem Grundriss des ersten Obergeschosses platziert.
Die auf dem Plan St.C.9 mit Bleistift ausgeführten Maßstabslinien zentral unter den
Grundrissen verfügen weder über Maßeinheiten noch Zahlenangaben.
!135

Inventar-Nr.:

St.C.10

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter im Querformat

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

46 x 39,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Aile de la Conciergerie, Troisième Etage / Deuxième Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 5 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Eine mit Bleistift gezeichnete Maßstabslinie befindet sich unter dem
Grundriss vom 2. Obergeschoss, welche eine Länge von 10 Toises
angibt; unter dem Grundriss vom 3. Obergeschoss ist eine
Maßstabslinie ohne Maßeinheiten abgebildet

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./361e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.10 trägt oben links den mit Bleistift geschriebenen
Titel Aile de la Conciergerie. Dargestellt sind zwei Grundrisse, von denen der obere mit
Troisième Etage und der untere mit Deuxième Etage beschriftet ist. Zwischengeschosse
sind auf hochklappbaren Papieren abgebildet. Die Grundrisse wurden mit Bleistift
vorgezeichnet und dann mit schwarzer und graublauer Tusche laviert. Beschriftungen sind
in Bleistift ausgeführt.
Zweites Obergeschoss
Die Vorderseite des zweiten Obergeschosses verfügt über elf Fensterachsen, die
Rückseite über zehn Fensterachsen, die abgewinkelte rechte Seite über drei
Fensterachsen und die linke Seite über fünf Fensterachsen, die Fassade zur Allé des
Soupirs besitzt vier Fenster, der rechts anschließende Raum insgesamt 4 Fenster zum
Innenhof.
Zentral im vorderen Trakt liegt eine gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest, welche durch
ein Fenster belichtet wird. Sie führt auf den Mittelflur, durch den sowohl die Räume im
Trakt nach vorne als auch im Trakt zum Innenhof erschlossen werden. Der Flur zeigt an
beiden Frontenden Fenster. Auf der rechten Seite befindet sich eine rechteckige 1/2
gewendelte Treppe. Zwei weitere kleine, gegenläufig gewendelte U-Treppen liegen links
im Grundriss. Kamine sind in den Massivwänden zu erkennen.
Drittes Obergeschoss
Das dritte Obergeschoss zeigt einen längsrechteckigen Grundriss, um den eine blaue
Lavierung verläuft, die das Dach darstellt. Das Dach verfügt über acht Fenster an der
Vorderseite, elf Fenster an der Rückseite, drei Fenster an der linken Seite und zwei
Fenster an der rechten Seite, wovon ein Fenster der Belichtung des Flurs dient.
Vom zweiten Obergeschoss gelangt man sowohl über die zentral angelegte gegenläufige
U-Treppe als auch über eine gewendelte U-Treppe auf der rechten Seite in das dritte
Obergeschoss, dessen Räume von einem Mittelflur erschlossen werden. Die
Massivwände enthalten Kamine.
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B. Vergleich von St.C.10 mit dem Grundriss des 2. und 3. OG der Conciergerie im
Atlas

Abb. 98:
Palais de St. Cloud, Pavillon du
Secretariat Entresol du Rez de Chaussée
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD
ET DÉPENDANCES, S. 5
1812

Abb. 99:
Palais de St. Cloud, Pavillon du
Secretariat Etage des Combles
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 5
1812

Die Grundrisse vom zweiten und dritten Obergeschoss der Conciergerie auf dem Blatt
St.C.10 und auf Seite 5 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES
von 1812 stimmen überwiegend miteinander überein. Auf beiden Plänen wurden die
Grundrisse mit Bleistift vorgezeichnet und daraufhin mit schwarzer Tusche laviert, das
Dach wurde mit blaugrauer Tusche laviert. Die Distribution der Räume korrespondiert
weitestgehend miteinander, lediglich der Raum mit der Nummer 11 im Grundriss vom
Entresol du Rez de Chaussée enthält zwei zusätzliche Wände im Atlas.
Einige Abweichungen in den Plänen konnten festgestellt werden: Der Plan im Atlas trägt
den mit Tinte geschriebenen Titel zwischen den Grundrissen von Dachgeschoss und
erstem Obergeschoss, hingegen befindet sich der klein dimensionierte, mit Bleistift
geschriebene Titel oben links auf dem Blatt St.C.10. Das Gebäude wird im Atlas als
Pavillon du Secretariat bezeichnet, auf St.C.9 als Aile de la Conciergerie. Des Weiteren
liegt die Geschossbezeichnung im Atlas jeweils zentral unter den Grundrissen, auf dem
Blatt St.C.10 ist sie seitlich der Grundrisse zu sehen. Auch diese Bezeichnungen
unterscheiden sich, denn das zweite Obergeschoss auf dem Plan St.C.10 ist im Atlas mit
Entresol du Rez de Chaussée und das dritte Obergeschoss von St.C.10 ist im Atlas mit
Etage des Combles beschriftet.
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Die Räume der Grundrisse im Atlas enthalten eine rote Nummerierung, die auf dem Plan
St.C.10 nicht vorhanden ist. Ebenfalls verläuft eine Schnittlinie a.-b. durch die Grundrisse
im Atlas, die in den Grundrissen von St.C.10 fehlt.
Zwei mit Tinte gezeichnete Maßstabslinien, welche zum einen 10 toises, zum anderen 20
mètres angeben, sind im Atlas zentral unter dem Grundriss des Zwischengeschosses vom
Erdgeschoss wiedergegeben. Dagegen ist unter den Grundrissen von St.C.10 jeweils nur
eine Maßstabslinie dargestellt: Die mit Bleistift ausgeführte Maßstabslinie unter dem
Grundriss des dritten Obergeschosses zeigt weder Maßeinheiten noch Zahlenangaben.
Die mit schwarzer Tusche ausgeführte Maßstabslinie unter dem Grundriss des zweiten
Obergeschosses gibt eine Länge von 10 Toises an. Im Atlas ist zwischen den vier
Grundrissen zusätzlich der Coupe sur a b der Conciergerie abgebildet.

Abb. 100:
Palais de St. Cloud, Pavillon du Secretariat
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 5
1812

Abb. 101:
Vorderseite der ehemaligen
Conciergerie
am Palast von Saint-Cloud

!139

6.1.4 Lageplan der Porzellanmanufaktur von Sèvres

Inventar-Nr.:

St.C.37

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Bleistift, Tusche, Aquarell

Maße:

54 x 74cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan Général de la Manufacture de PORCELAINES de SÈVRES

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 19 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Am unteren Blattrand befindet sich eine Maßstabslinie, welche eine
Länge von 50 Toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./389e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.37 trägt zentral am oberen Blattrand den mit
Druckbuchstaben in schwarzer Tusche geschriebenen Titel Plan Général de la
Manufacture de PORCELAINES de SÈVRES. Auf dem Lageplan der Manufaktur von
Sèvres sind die Gebäude hellgrau und gelb, Mauern dunkelgrau, bepflanzte Flächen in
verschiedenen Grüntönen, Gewässer dunkelgrün und weitere Flächen hellbraun laviert.
Die einzelnen Elemente im Plan sind beschriftet.
Am unteren Blattrand verläuft der Grand Chemin de Paris à Versailles, von welchem das
Batiment Principal de la Manufacture über den Pavé conduisant à la Manufacture
erschlossen wird. Ein halbrunder Zaun am Chemin Public Passant devant la Manufacture
gibt Zugang zum Gebäude der Manufaktur. Des Weiteren ist die Porzellanmanufaktur
über die linke Seite zu erreichen. Vom Grand Chemin de Paris à Versailles führt der von
Bäumen gesäumte Chemin de Sèvres à Belle-vue auf den ebenfalls von Bäumen
gesäumten Pavé conduisant à la Manufacture, über welchen man zur linken Seite der
Manufaktur gelangt. Dort liegen die Cour d’Honneur sowie die Cour de la Direction.
Entlang der Rückseite des Hauptgebäudes befindet sich die Passage de la Cour
d’Honneur aux Buchers, welche zum Grande Cour des Buchers und Petite Cour des
Buchers auf der rechten Seite der Manufaktur führt. Zwischen dem Durchgang, der
seitlich von Mauern umfasst ist, und dem Hauptgebäude liegen vier Innenhöfe: die Cour
Blanche, die Cour des fours ABC, die Cour des fours a Porcelaine tendre und die Cour
des Mouleurs en Plâtre. Vorne rechts an das Hauptgebäude grenzt ebenso die Cour de la
Frite, dahinter ist ein gelb laviertes Gebäude dargestellt sowie eine Fläche, die mit Moulin
à Farine beschriftet ist.
Zentral an einem Weg hinter dem Hauptgebäude der Manufaktur ist der Bois Taillis über
eine kleine Winkeltreppe mit Viertelpodest zu begehen. Das Gelände der Manufaktur, den
Bois Taillis inbegriffen, ist von einer Mauer umschlossen. Hinter einem rechteckigen
Bassin mit zwei Halbkreisen an den Stirnseiten und einem rechteckigen Wasserbecken im
Bois Taillis ist eine Steinrinne (Piérrée fournissant l’eau Potable) eingezeichnet, die
Trinkwasser in die Weinberge von Sèvres (Vignes des Sèvres) befördert. Vor der
Manufaktur sind weitere Grünflächen angelegt, die bis an den Chemin de Paris à
Versailles reichen, der am unteren Blattrand zu sehen ist. Auf der rechten Seite liegt das
großflächige Terrein partagé entre les Employés Arrondissement de l’Ouest und eine
Fläche von Mr. Grerm, auf der linken Seite das Terrein Partagé entre les employés de la
Manufacture Arrondissement de l’Est und der Jardin de l’Administration. Zwischen beiden
Letzteren befindet sich im oberen Bereich die Maison du Jardinr. Rechts davon führt eine
Winkeltreppe mit drei Zwischenpodesten auf den Chemin Public Passant devant la
Manufacture. Oben links an den Jardin de l’Administration schließt ein Gebäude für den
Chantier du Sr Combe Charpentier, unten links ist eine Kaserne im Jardin de
l’Administration abgebildet. Unten links auf dem Blatt, auf der gegenüberliegenden Seite
des Chemin de Sèvres à Belle-vue sind die Gebäude der Moulin de la Manufacture und
eine dazugehörige Grünflache mit der Beschriftung Arrondissement du Moulin abgebildet.
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Dieses Gelände der Mühle ist an seiner linken Seite umgeben vom Propriété du Sr.
Pugeol. Oben links auf dem Blatt, zwischen der Manufaktur und dem Chemin de Sèvres à
Belle-vue ist die Fläche des Quinconce dépendant de la Manufacture anhand eines
Rasters von kleinen Kreisen dargestellt.
Diverse Gebäude entlang des Chemin de Sèvres à Belle-vue, wie auch ein einzelnes
Gebäude auf der rechten Seite der Manufaktur sind gelb laviert.469

Abb. 102:
Ehemaliges Gebäude der
Porzellanmanufaktur von Sèvrès

Die Manufaktur war nach der Revolution finanziell ruiniert, jedoch erfreute sie sich insbesondere während
des Konsulats und des Ersten Kaiserreiches eines Aufschwungs. Dieser Aufschwung trat dank der Ernennung
des Direktors d’Alexandre Brongniart (1770-1847) und ebenso dank des Interesses von Napoleon I. an der
Keramik, ein. Napoleon I. hatte erkannt, dass Porzellankunst der kaiserlichen Propaganda und dem Ruhm
Frankreichs diente. Vgl. Cabanne 1989.
469
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B. Vergleich von St.C.37 und dem Lageplan der Porzellanmanufaktur im Atlas

Abb. 103: Plan général de la Manufacture Impériale des Porcelaines à Sèvres
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 19, 1812

Ein Vergleich der Lagepläne der Porzellanmanufaktur von Sèvres auf dem Blatt St.C.37
und auf Seite 19 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES von
1812 zeigt grundlegende Übereinstimmungen. Beide Pläne sind in ähnlichen Farben
laviert. Die ausgewählten Bereiche der dargestellten Fläche korrespondieren miteinander.
Folgende Unterschiede sind in den Plänen zu erkennen:
Der Plan auf Seite 19 im Atlas präsentiert den groß, mit Tinte geschriebenen Titel Plan
général de la Manufacture Impériale des Porcelaines à Sèvres links auf dem Blatt. Der
Titel auf St.C.37 ist hingegen zentral am oberen Blattrand platziert. Das Wort Impériale
fehlt im Titel von St.C.37.
Die Lavierung des Lageplans im Atlas ist deutlich sauberer ausgeführt worden. Bei der
Kolorierung der Pläne sind folgende Differenzen zu sehen: Die Gebäude sind nicht
hellgrau, sondern dunkelgrau, bepflanzte Flächen nicht grün, sondern in einem
gleichmäßigerem Blaugrün, Gewässer nicht dunkelgrün, sondern blau und Strassen nicht
hellbraun, sondern gelb laviert. Die braune Lavierung der Fläche von Mr Grerm wurde im
Atlas ausgespart, hier wurde nur die mit Bleistift ausgeführte Beschriftung Particulier
eingefügt. Auf der Fläche des Quinconce von St.C.37 befindet sich ein Raster aus
Kreisen, die Bäume darstellen. Im Atlas ist die gesamte Fläche blaugrün laviert und die
Bäume mit einem grauen Schatten veranschaulicht, der eine dreidimensionale Wirkung
der Zeichnung erzeugt. Die Wege im Bois Taillis, die auf dem Plan St.C.37 wie die
Waldfläche blaugrün laviert sind, heben sich im Atlas durch eine gelbe Lavierung von der
restlichen Grünfläche ab. Die auf dem Plan St.C.37 dunkelgrau lavierten Mauern sind im
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Atlas schwarz laviert, wodurch die einzelnen Bereiche stärker voneinander abgegrenzt
werden und für den Betrachter leichter voneinander zu unterscheiden sind. Insgesamt ist
die Lavierung im Atlas sauberer und prägnanter ausgeführt worden. Die Passage de la
cour d’honneur aux Buchers besitzt im Atlas keine Mauer entlang des Hauptgebäudes der
Manufaktur.
Im Atlas befindet sich auf der linken Seite unterhalb des Titels eine Legende (Designation
des Pièces composant le Plan ci contre) der Nummerierungen im Lageplan. Auf dem
Lageplan St.C.37 wurden jegliche Beschriftungen direkt in den Plan eingefügt. Die
Beschriftungen im Atlas sind insgesamt größer und deutlicher ausgeführt.
Folgende Beschriftungen sind im Atlas in vereinfachter Form zu lesen: Der auf dem Blatt
St.C.37 genannte Chemin Public Passant devant la Manufacture wurde im Atlas zu
Chemin public abgekürzt; die Fläche des terreins partagé entre les employés de la
Manufacture wurde einmal über die beiden zugehörigen Flächen des Arrondissement l’Est
und Arrondissement de l’Ouest geschrieben, auf dem Plan St.C.37 ist diese Beschriftung
jeweils einmal über einer der beiden Flächen zu sehen; die Vignes de Sèvres werden im
Atlas lediglich als Vignes bezeichnet. Einige Grünflächen rechts und hinter dem
Hauptgebäude der Porzellanmanufaktur sind im Atlas zusätzlich mit Jardin beschriftet und
eine mit 11 nummerierte Fläche (Chateau d’eau) verfügt auf St.C.37 über keine
Beschriftung. Im Atlas wurden auf der linken Seite zwei Maßstabslinien mit Tinte
gezeichnet, die Obere gibt eine Länge von 80 mètres an, die Untere eine Länge von 40
toises. Auf St.C.37 ist eine einzelne Maßstabslinie zentral am unteren Blattrand
wiedergegeben, die eine Länge von 50 toises angibt. Vom Gebäude der
Porzellanmanufaktur enthält der Atlas auf Seite 20, 21 und 22 weitere Grundrisse,
Ansichten und Schnitte. Das Wallraf-Richartz-Museum bewahrt keine weiteren Pläne der
Porzellanmanufaktur.
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6.1.5 Pläne von Hôtel Brancas

Inventar-Nr.:

St.C.26

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

40,5 x 89 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

St Cloud, Plan Général du ci-devant Hotel Brancas et de ses
Dependan.ces

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 23 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Zentral am unteren Blattrand befindet sich eine mit schwarzer
Tusche gezeichnete Maßstabslinie, welche eine Länge von 30
toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./379e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.26 trägt zentral oben den in
Druckbuchstaben und mit schwarzer Tusche geschriebenen Titel St Cloud, Plan Général
du ci-devant Hotel Brancas et de ses Dependan.ces.
Im Lageplan des ehemaligen Hôtel Brancas und seiner Nebengebäude in Saint- Cloud
sind die Wände der Gebäude sowie die Mauern schwarz, Wein-, Obstgärten und Wiesen
grün, Wege gelb und eine Waschküche blau laviert. Der Plan ist nummeriert. Die Legende
der Nummern von 1 bis 8 befindet sich, mit schwarzer Tusche geschrieben, auf der linken
Seite oberhalb des Lageplans, die Legende der Nummern 9 bis 17 befindet sich auf der
rechten Seite oberhalb des Lageplans.
Eine Mauer umfasst die gesamte Anlage, die an der Grande Route de Versailles à Paris
liegt, welche im Plan unten verläuft. Unten links im Lageplan ist der Grundriss vom
Erdgeschoss des Hôtel Brancas (L’Hotel) zu erkennen, welcher mit der Nummer 1
beschriftet ist. Der Grundriss setzt sich zusammen aus zwei ineinander übergehende Lförmige Gebäude. Rechts daneben liegt der mit 2 nummerierte längsrechteckige
Grundriss der Pferdestallung (l’écurie).
Die Gartenanlage hinter dem Hôtel Brancas und der Pferdestallung ist in vier Terrassen
gegliedert, welche durch Mauern voneinander separiert sind. Die Terrassen zeigen ein
Raster mit rechteckig angelegten Feldern. Die 1ere Terrasse ist mit der Nummer 7
beschriftet, die 2eme Terrasse mit der Nummer 8, die 3eme Terrasse mit der Nummer 9, die
4eme Terrasse et Melonnièrre mit der Nummer 10. Auf der zweiten Terrasse befindet sich
ein Kuhstall (La Vacherie), der zwei Räume beinhaltet und mit 4 nummeriert ist. Eine
kleine Treppe führt von der Ebene der vierten Terrasse zu einem rechteckigen
Gewächshaus, welches mit der Nummer 3 gekennzeichnet ist. Hier ist eine gerade
Treppe mit insgesamt fünf Zwischenpodesten angelegt, über die man von der dritten
Terrasse die zweite Terrasse erreicht.
Links auf der vierten Terrasse ist eine Waschküche (Buanderie) mit einem quadratischen
Wasserbecken abgebildet, die in der Legende unter der Nummer 5 vermerkt ist. An der
Rückseite des Hôtel Brancas verläuft die Grande Allée mit der Nummer 11. Rechts vom
Hôtel Brancas und der Pferdestallung liegen die Quinconces, welche mit der Nummer 12
beschriftet sind.
Auf der anderen Seite der Grande Allée sind Wein-, Obstgärten und Wiesen angelegt,
welche unter den Nummern 13 (Vignes), 14 (Verger) und 15 (Prairie) in der Legende
erklärt werden. Durch diese Gärten führt die Allée du Pavillon, auf der ein kreisrunder
Platz angelegt ist und die mit der Nummer 17 beschriftet ist. Die Allée du Pavillon und die
Quinconces schließen jeweils rechts an ein Gitter, durch welches man in den Park von
Saint-Cloud gelangt, wie die Nummer 16 der Legende erläutert (Grille donnant dans le
parc de St Cloud).
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B. Vergleich von St.C.26 mit dem Lageplan des Hôtel Brancas im Atlas

Abb. 104: Plan général de l’hôtel de BRANCAS
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 23, 1812

Die Lagepläne vom Hôtel Brancas auf dem Blatt St.C.26 und auf Seite 23 im Atlas
PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES von 1812 zeigen bei einem
Vergleich grundsätzliche Übereinstimmungen. Die gewählten Bildausschnitte entsprechen
sich. Folgende Abweichungen lassen sich feststellen: Im Atlas ist der mit Tinte
geschriebene Titel Dépendances du Palais impériale de St. Cloud. Plan général de l’hôtel
de BRANCAS. rechts über dem Lageplan platziert, hingegen befindet sich der etwas
anders formulierte Titel St Cloud, Plan Général du ci-devant Hotel Brancas et de ses
Dependan.ces auf St.C.26 zentral über dem Lageplan. Die Lavierungen wurden in
ähnlichen Farben ausgeführt, allerdings sind grüne Flächen im Atlas farblich intensiver
dargestellt. Jegliche Mauern und Wände sind im Atlas rot, im Plan St.C.26 jedoch mit
schwarzer Tusche laviert. Ein weiterer Unterschied ist in der repräsentativeren Darstellung
der Bepflanzung im Atlas zu erkennen: Die Bäume entlang der Allee, auf der Fläche der
Obst- und Weingärten sowie auf der Fläche der Quinconces sind dreidimensional
dargestellt. Die Fläche der Quinconces verfügt über eine grüne Lavierung sowie über ein
Raster von Rechtecken, das auf dem Plan St.C.26 nicht vorhanden ist. Der Plan im Atlas
enthält eine Nummerierung, die nicht mit der Nummerierung von St.C.26 korrespondiert.
Eine Legende, wie auf dem Plan St.C.26, fehlt. Im Atlas grenzt rechts an die Terrassen
eine Allee, die auf ein kleines Gebäude zuführt, das mit der Nummer 9 beschriftet ist. Zwei
Grundrisse und eine Ansicht dieses Gebäudes, das als Rotonde benannt ist, sind oben
rechts auf Seite 24 im Atlas zu finden. Rechts von der Allee ist eine gerade Treppe mit
sechs Zwischenpodesten zu sehen, über welche die Rotonde zu erreichen ist. Die Allee,
die Treppe sowie die Rotonde sind nicht auf dem Plan St.C.26 abgebildet. Zentral unter
dem Lageplan im Atlas gibt eine mit Tinte gezeichnete Maßstabslinie die Länge von 100
toises an. Die dünn gezeichnete Maßstabslinie auf dem Plan St.C.26 befindet sich
ebenfalls zentral unter dem Lageplan, gibt aber nur eine Länge von 30 toises an.
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Inventar-Nr.:

St.C.27

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

57 x 43 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

St Cloud Hotel de Brancas / Rez de chaussée / 1er Etage / 2em Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 24 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Über den Grundrissen ist zentral eine Maßstabslinie eingezeichnet,
welche eine Länge von 20 Toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseitig:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./378e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Hochformat mit der Inventarnummer St.C.27 trägt zentral am oberen
Blattrand den mit schwarzer Tusche geschriebenen Titel St Cloud. Hotel de Brancas. Der
Titel ist in Druckbuchstaben verfasst worden und erhält durch einen hellgrau dargestellten
Schatten der Buchstaben eine räumliche Wirkung. Der Plan zeigt drei Grundrisse des
Hôtel Brancas in St. Cloud. Im unteren Bildfeld ist das Rez de chaussée, im mittleren
Bildfeld die 1er Etage und im oberen Bildfeld die 2em Etage. Die Grundrisse wurden
zunächst mit Bleistift gezeichnet und dann mit schwarzgrau in drei verschiedenen
Farbstärken laviert: das Erdgeschoss ist dunkelgrau, das erste Obergeschoss grau und
das zweite Obergeschoss hellgrau.
Erdgeschoss
Der Grundriss setzt sich zusammen aus zwei L-förmigen Gebäuden, von welchen das
rechte Gebäude größer dimensioniert ist. An der Frontseite des längsrechteckigen
Gebäudetraktes auf der rechten Seite führen zwei Portale in das zentrale Treppenhaus,
welches über eine dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten verfügt. Seitlich der
Portale liegen jeweils vier Fenster, an der Stirnseite ein Fenster und an der Rückseite
zwei Portale. Der Rückseite ist eine weitere Wand mit kleinen Fenstern sowie eine Mauer
vorgelagert, zwischen denen ein Gang liegt. Im Innenraum befinden sich zwei Räume auf
der rechten Seite des Treppenhauses und drei Räume mit Enfilade auf der linken Seite.
Über den Raum am linken Ende ist der vorstehenden Gebäudetrakt zu begehen. Dieser
besitzt an der Frontseite zwei Fenster, vier Portale zum rechten Innenhof und drei Portale
sowie zwei Fenster zum linken Innenhof. Jeweils zwei Stufen führen vom rechten
Innenhof zu zwei Portalen. Die insgesamt vier Portale zum rechten Innenhof werden von
Pilastern gerahmt. Der Trakt beinhaltet sechs Räume und ein Treppenhaus mit einer
gewendelten U-Treppe. Von diesem Treppenhaus gelangt man über eine Tür in den
rechten Gebäudetrakt des kleiner dimensionierten Gebäudes. Dieser Gebäudetrakt
verfügt über drei Fenster und zwei Portale an der Frontseite sowie zwei Fenster und drei
Portale an der Rückseite. Darin befinden sich eine große Küche und ein Treppenhaus mit
gewendelter U-Treppe, welches vom Innenhof zu begehen ist.
Der linke Gebäudetrakt dieses Gebäudes ist mit vier hellgrau lavierten Stützen zum
Innenhof offen konzipiert. Die linke Seite besitzt kein Fenster. Ein Portal an der Rückseite
führt auf den Hinterhof. Ein quadratischer Raum auf diesem Hinterhof schließt an die
Rückseite des Gebäudes. Er verfügt über ein Portal und ein Fenster. Des Weiteren sind
hier zwei Räume mit abgestumpften Ecken zu sehen, in denen sich vermutlich Latrinen
befinden.
Eine dunkelgrau lavierte Mauer umfasst den Hinterhof des linken Gebäudes. Die Mauern
entlang der vorderen Höfe und um den Hinterhof des rechten Gebäudes sind hellgrau
laviert. Eine gestrichelte Schnittlinie AB verläuft durch den Erdgeschossgrundriss, jedoch
nicht über die gesamte Länge des Gebäudes (der Schnitt AB zeigt hingegen die gesamte
Gebäudelänge).
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Erstes Obergeschoss
Im rechten Gebäudetrakt des größer dimensionierten Gebäudes ist das erste
Obergeschoss über die repräsentative dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten zu
begehen. Die Vorder- und Rückseite des rechten Gebäudetraktes besitzen jeweils zehn
Fenster und die rechte Seite ein Fenster. Rechts am Gebäude ist mittels einer punktierten
Linie ein rechteckiger Balkon mit Balkongeländer dargestellt. Der rechte Gebäudetrakt
zeigt eine Enfilade mit vier Räumen. Die großen außenliegenden Salons haben Kamine in
den Massivwänden.
Der links vorstehende Gebäudetrakt ist über ein Portal oder die gewendelte U-Treppe
vom Erdgeschoss zu erreichen. Der Trakt verfügt über zwei Fenster an der Vorderseite,
vier Fenster zum rechten Innenhof und fünf Fenster zum linken Innenhof. Darin ist ein
Appartement mit acht Räumen zu erkennen. Das Appartement beinhaltet eine Chambre
mit Kamin und Nische für einen Alkoven.
Wie auch im Erdgeschoss führt eine Tür im Treppenhaus in das linke kleiner
dimensionierte Gebäude. Die Vorder- und Rückseite des rechten Gebäudetraktes
präsentieren jeweils fünf Fenster. Im Trakt befinden sich zwei Räume mit Enfilade und
Kaminen in den Massivwänden. Der linke vorstehende Gebäudetrakt zeigt einen
einzelnen Raum mit fünf Fenstern zum Innenhof, zwei Fenstern an der Frontseite, zwei
Fenstern an der Rückseite und eine fensterlose Wand auf der linken Seite. Die Mauern,
welche die Hinterhöfe umschließen, sind hellgrau laviert.
Zweites Obergeschoss
Das repräsentative Treppenhaus im rechten Gebäudetrakt des größer dimensionierten
Gebäudes führt nicht bis in das zweite Obergeschoss hinauf. Das gesamte zweite
Obergeschoss ist über die gewendelte U-Treppe im linken Gebäudetrakt zu begehen. Der
rechte Gebäudetrakt verfügt über jeweils zehn Fenster an Vorder- und Rückseite, die
rechte Seite über ein zentrales Fenster.
Der Trakt enthält drei Räume mit einer Enfilade entlang der äußeren Seiten. In den
Massivwänden befinden sich Kamine.
Der linke Gebäudetrakt präsentiert vier Fenster auf der rechten Seite, zwei Fenster an der
Vorderseite, fünf Fenster an der linken Seite und ein Fenster zum Hinterhof. Im
Innenraum liegen neun Räume, welche die Grundrissdisposition beinahe vollständig
übernehmen. Zwischen beiden Gebäuden ist im zweiten Obergeschoss eine weitere
kleine gewendelte U-Treppe angelegt, hinter welcher sich ein kleiner Raum mit einem
Fenster zum Hinterhof befindet. Der rechte Trakt im kleiner dimensionierten Gebäude
besitzt jeweils fünf Fenster auf der Vorder- und Rückseite. Im Treppenhaus ist eine
gewendelte U-Treppe mit einem dahinter liegenden Raum abgebildet.
Der linke Gebäudetrakt präsentiert einen Korridor, von welchem acht aneinandergereihte
Räume erschlossen werden. Sieben der Räume haben jeweils ein Fenster zum Innenhof,
der Raum an der Frontseite zeigt ein Fenster zum Innenhof und zwei Fenster nach vorne.
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Inventar-Nr.:

St.C.19

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

36,5 x 40,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan de L’écurie / Plan des Combles / Coupe sur la ligne AB du Plan

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 24 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Cote 001e./377e. Pièce
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A. Beschreibung
Auf dem Blatt mit der Inventarnummer St.C.19 befinden sich drei Zeichnungen.
Grundriss Pferdestallung
Der längsrechteckige Grundriss im obersten Bildfeld trägt den zentral darüber mit Tusche
geschriebenen Titel Plan de L’écurie. Die massiven Außenwände der Pferdestallung sind
grau laviert. Die Frontfassade wird durch insgesamt 14 Pilaster gegliedert. Vier Portale
liegen in einem Abstand von jeweils drei Pilastern. Zentral im Innenraum ist eine Nische
abgebildet. Zwischen dem Eckpilaster und einem weiteren Pilaster auf der rechten
Seitenfassade ist ein Fenster zu sehen.
Der Innenraum präsentiert eine Stallreihe mit 24 Pferdeboxen.
Grundriss Dachgeschoss
Der Grundriss im mittleren Bildfeld des Blattes trägt den Titel Plan de Combles. Zwei
Mansardwalmdächer mit jeweils einem L-förmigen Grundriss schließen aneinander. Das
Dach des kleiner dimensionierten linken Gebäudes ist rot laviert, das Dach des rechten
Gebäudes ist grau laviert. Die unteren abgeknickten Dachflächen sind dunkler laviert.
Zusätzlich wurden die Seiten zum Innenhof dunkler laviert, um einen Schatten
darzustellen und eine räumliche Wirkung zu erzeugen.
Schnitt der Linie AB
Der Schnitt im unteren Bildfeld des Blattes trägt den Titel Coupe sur la ligne AB du Plan.
und präsentiert den Schnitt der Linie AB, die in den Grundrissen auf dem Blatt St.C.26 zu
finden ist. Die Fassaden der zwei aneinander grenzenden Gebäude sind hellgrau, das
Dach des kleineren linken Gebäudes rot, das Dach des Gebäudes rechts dunkelgrau, die
Fenster bzw. Innenräume schwarz, die Dachbalken gelb, die geschnittenen Wände und
der Boden rosa laviert.
Beide Gebäude erheben sich über drei Geschosse, die jeweils durch Gesimse an der
Fassade gegliedert sind. Alle Fenster besitzen eine Fensterbank.
Das rechte Gebäude zeigt zwei hochrechteckige Portale, die von zwei dorischen Pilastern
gerahmt werden, die im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss rustiziert sind. Die
dorischen Pilaster im zweiten Obergeschoss sind nicht rustiziert. Die Pilaster bekrönt ein
Giebel im Dachgeschoss.
Des Weiteren besitzt die Fassade einen dorischen Eckpilaster an der rechten Seite, der
ebenfalls im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss rustiziert ist. Der dorische Eckpilaster
im zweiten Obergeschoss hat keine Rustizierung.
Jedes Geschoss dieses Gebäudes verfügt seitlich des Mittelrisalits jeweils über vier
hochrechteckige Fenster. Der Mittelrisalit enthält ein hochrechteckiges Fenster zwischen
den beiden Portalen im Erdgeschoss, zwei hochrechteckige Fenster im ersten
Obergeschoss sowie zwei quadratische Fenster im zweiten Obergeschoss. An der
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rechten Gebäudefassade im ersten Obergeschoss ist ein Balkon mit geradlinigem
Eisengeländer über einer grau lavierten Konsole dargestellt.
Im Erdgeschoss des kleiner dimensionierten linken Gebäudes befinden sich ein großes
quadratisches Portal sowie vier hochrechteckige Fenster. Das erste und zweite
Obergeschoss besitzt jeweils fünf hochrechteckige Fenster an der Frontfassade. Auf dem
abgeknickten unteren Teil des Mansarddaches dieses Gebäudes ist eine Dachgaube
abgebildet.
Der Schnitt des rechten vorstehenden Gebäudetrakts präsentiert drei Geschosse und das
Dachwerk. Links in diesem Gebäudetrakt verläuft eine gewendelte U-Treppe mit
Halbpodest vom Erdgeschoss bis in das zweite Obergeschoss, rechts ist in jedem
Geschoss jeweils eine Tür sowie ein geschnittenes Fenster zu sehen. Das Dachwerk des
Mansardwalmdaches zeigt ein Kehlbalkendach mit Giebelpfosten, doppelten Streben und
beidseitigen Winkelbändern. Darunter, im abgeknickten Teil des Daches, wird der
Kehlbalken von einem weiteren Querbalken und doppelten Sparren gestützt. Mittels einer
grauen Lavierung wird ein Lichteinfall in den befensterten Räumen suggeriert. Der
geschnittene vorstehende Gebäudetrakt wirft einen Schatten nach rechts auf den
zurückstehenden Gebäudetrakt.
Der Schnitt des linken vorstehenden Gebäudetrakts zeigt drei Geschosse und das
Dachwerk. Im Erdgeschoss liegt ein zum Innenhof offener Raum, im ersten
Obergeschoss ein Raum mit einem Fenster zum Innenhof und im zweiten Obergeschoss
liegen zwei Räume, von denen der rechte über ein Fenster zum Innenhof verfügt. Das
Dachwerk des Mansardwalmdaches ist ähnlich wie im angrenzenden Gebäude
konstruiert: Das Dachwerk verfügt über doppelte Streben, einen Kehlbalken mit
Giebelpfosten und beidseitigen Winkelbändern. Im abgeknickten Teil nehmen doppelte
Sparren die Last des Kehlbalkens auf. Lediglich im Raum des zweiten Obergeschosses
ist ein Lichteinfall mittels einer hellgrauen Lavierung dargestellt. Die anderen Räume sind
vollständig schwarz laviert. Die vorstehenden geschnittenen Gebäudetrakte werfen einen
Schatten nach rechts auf den jeweils zurückstehenden Gebäudetrakt.
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B. Vergleich von St.C.19 und St.C.27 mit den Plänen des Hôtel Brancas im Atlas

Abb. 105:
Parc impérial de SAINT CLOUD. Plans et coupe du cidevant hôtel de Brancas, situé à Sèvres
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 24, 1812

Auf Seite 24 im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES von 1812
befinden sich die Grundrisse und der Schnitt des Hôtel Brancas in Saint-Cloud, die
Grundrisse des dazugehörigen Marstalls sowie die Grundrisse und die Ansicht der
Rotonde im Park von Saint-Cloud. Sie entsprechen beinahe vollständig den Grundrissen
und dem Schnitt auf den Blättern St.C.19 und St.C.27. Im Atlas sind zusätzlich der
Grundriss vom Dachgeschoss des Marstalls sowie die Grundrisse und die Ansicht der
Rotonde wiedergegeben.470 Die Distribution auf den Plänen St.C.19 und St.C.27 stimmt
größtenteils mit der Distribution im Atlas überein. Ein präziser Vergleich zeigt folgende
Abweichungen:
Der Plan im Atlas trägt den mit schwarzer Tusche geschriebenen Titel Parc impérial de
SAINT CLOUD. Plans et coupe du cidevant hôtel de Brancas, situé à Sèvres zentral am
oberen Blattrand. Auf dem Blatt St.C.27 ist der Titel ebenfalls zentral am oberen Blattrand
zu lesen, jedoch kürzer formuliert: St. CLOUD Hotel Brancas. Im Gegensatz dazu ist die
Beschriftung Ecurie im Atlas, auf dem Blatt St.C.27 länger formuliert mit Plan de L’ecurie.
Zentral auf dem Blatt St.C.19 ist der Plan des Combles platziert. Dieser Titel ist auf Seite
24 im Atlas zu Combles abgekürzt. Bei der Beschriftung 2em Etage auf dem Blatt St.C.27
fehlt ein e, das im Altas vorhanden ist.
Die Grundrisse auf St.C.19 und St.C.27 sind in unterschiedlichen Grautönen, im Atlas
dagegen schwarz laviert. Der Grundriss des Daches ist im Atlas vereinfacht dargestellt,
denn der Grundriss von St.C.19 zeigt im unteren abgeknickten Teil des Mansarddaches

470

Das Wallraf-Richartz-Museum bewahrt keine Zeichnungen der Rotonde von Lepère.
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eine dunklere Lavierung als im oberen Teil des Daches. Des Weiteren sind die zum
Innenhof liegenden Seiten des Daches dunkler laviert, um eine stärkere dreidimensionale
Wirkung zu erzeugen. Das Dachwerk des linken Gebäudeteils ist auf dem Plan St.C.19
rosa laviert, im Atlas ist es hingegen gelb laviert. Die Pilaster des größer dimensionierten
Gebäudes sind im Atlas über drei Geschosse durchgehend rustiziert, auf dem Plan St.C.
19 nur über zwei Geschosse. Das Fenster auf der rechten Seite im Erdgeschoss des
linken Gebäudes wurde im Atlas zu einer Tür vergrößert.
Die linke Außenwand des kleineren Gebäudes ist im Grundriss von St.C.27 weniger
geradlinig gezeichnet als im Altas, so dass sie im Schnitt von St.C.19 links hervor kragt.
Der Giebel und die untere Dachkante sind im Atlas detaillierter ausgeführt, der hier
eingefügte Schatten verstärkt die räumliche Wirkung. Die vorstehenden Gebäudetrakte,
Mittelrisalit und Dachgauben werfen einen dunkelgrau lavierten Schatten nach rechts auf
die Gebäudefassade. Die Schatten auf dem Blatt St.C.19 sind anders gestaltet als die
Schatten im Atlas.
Die Schnittlinie AB auf dem Plan St.C.27 ist im Grundriss vom ersten und zweiten
Obergeschoss sehr dünn gezeichnet und nicht beschriftet. Die Schnittlinie im Grundriss
vom Dachgeschoss auf St.C.19 fehlt. Die Grundrisse auf Seite 24 im Atlas besitzen eine
nach vorne gerückte Schnittlinie, die nicht wie auf St.C.27, durch das Treppenhaus
verläuft. Dadurch vereinfacht sich die Darstellung des Schnitts im Atlas. Die Coupe sur la
ligne ab befindet sich zentral oben auf Seite 24 im Atlas. Ein Vergleich mit dem Schnitt
Coupe sur la ligne AB auf St.C.19 zeigt, dass der kleiner dimensionierte Gebäudetrakt im
Atlas über jeweils einen fensterlosen Raum in jedem Geschoss verfügt. Der größer
dimensionierte Gebäudetrakt enthält jeweils zwei Räume in jedem Geschoss. Die im
Erdgeschoss geschnittenen Wände besitzen ein Portal auf jeder Seite, die Wände im
ersten und zweiten Obergeschoss je ein Fenster auf jeder Seite. In den Räumen im Atlas
ist ein einheitlicher Lichteinfall dargestellt, durch den eine räumliche Wirkung entsteht. Im
Atlas wurde mit roter Tusche eine Nummerierung von 1 bis 16 in die Grundrisse eingefügt,
welche nicht auf den Plänen St.C.19 und St.C.27 vorhanden ist. Zentral am unteren
Blattrand im Atlas wurden zwei Maßstabslinien mit Tinte eingezeichnet, die eine Länge
von 20 Toises und 40 mètres angeben, dagegen ist die Maßstabslinie auf St.C.27 zentral
über den Grundrissen platziert und gibt eine Länge von 20 Toises an. Auf St.C.19 ist keine
Maßstabslinie wiedergegeben.
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6.2 Pläne der Paläste von Meudon und Saint-Germain-en-Laye
6.2.1 Meudon
6.2.1.1 Lagepläne

Inventar-Nr.:

Meu1

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

54 x 88 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

PLAN des Domaines de Meudon.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 1 im Atlas von 1812

Maßstab:

Die mit Tusche gezeichnete Maßstabslinie unten links auf dem Blatt
gibt eine Länge von 2000 mètres an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/332.e Pièce
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Beischrift:
Contenances

Hectares Centiares

Metres
Le Palais de Meudon

9

26

Les Ecuries hautes

20

16

Les Ecuries basses

4

90

Les Batimens Rureaux

5

00

08

75

5

00

Etang du bel Air

1

Les autres Petites Pieces d’eau
Esplanade

6

73

36

Superficie des Allées, Bouquets, quinonce et Cours

14

34

34

Gazons et Prés

9

00

00

51

74

87

49

Jardins de l’Orangerie deduction faite des Bassins et des Allées
Bois taillées Bouquets et Massifs

29

72,00,00
2: Clos de Chalais
La Piece d’eau Escagone

3

Canal des Truites et Ruisseaux et le Bassin oval

39

10

83

50

Bois Bouquets et jardins d’Agrément

8,

00,

00

les Terres en labours

8

16

40

Les Prés et les Allées

10

00

00

30,39,00
3: Grand Parc
à partir de la porte de Fleury et toute
la partie dependante de la commune de Clamart
tenante au nord à la porte de Fleury à l’Est à la
porte de Clamart sud est la porte Chatillon au sud
la piece de terre labourable à Mr Corby aine et à
l’Ouest á la grande allée de triveaux et
Longeant les Murs du Clos de Chalais. Contient en Bois

216,

80,

00

216,

80,

00

67,

94,

00

67,

94,

00

4: Les Terres en labour appartenant au sieur Corbie
en suivant le chemin de la porte Chatillon a
alle de Triveaux contiennent
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5: La piéce de terre en Labour tenant à l’Est au
chemin de Triveaux; au Sud le chemin de la porte
de Triveaux à la porte de Verriere; à l’Ouest par
l’Avenue de la porte de Verriere à Sèvres du Nord à
l’Etang du tronchet et au bois appartenant à Mr
Ardent contient

74,

00,

00

74,

00,

00

5,

33,

00

5,

33,

00

6,

33,

00

6,

33,

00

18,

00,

00

18,

00,

00

81,

00,

00

Louis Laudry contient…

2

95

26

11: Une autre Piece de Terre appartenant à Mr Fouquet.

1

51

00

12: l’Etang des Fonceaux

8

99

00

L’Ouest à l’avenue de Sèvres à Verriere contient

101,

00,

00

14: La partie de Bois forme triangulaire contient

10,

55,

00

6: l’Etang du Tronchet

7: La ferme de Vilbon et la Faisanderie appartenant
àu sieur Matras contient
8: La grande allée de triveaux depuis le jardin de
l’Orangerie jusqu’au bous du Bois Coté sud, y compris
les Fonds de Vilbon avec les petis etangs contient
9: la partie de Bois limitée savoir au nord par
le petit Parc en prolondeant l’Allée du Gladiateur
à la patte d’Oye; à l’Est par le Bois en longeant
l’Avenue de Triveaux; au Sud par les terres No. 5
et l’Etang du Tronchet; et a l’ouest par l’avenue
de Verrieres a Sèvres jusqu’a la platte d’Oye contient
10: Une Piece de terres en labour appartenant a MrJn

13: La partie de Bois, tenant au nord au chemin des
troupes au nord est, au cidevant Capucins au sudest
aux Murs du petit Parc. au Sud au Bois No 9 et à
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15: Terres à Mr Fouquet

3

12

13

4

76

57

Louis Francois lebas

4

76

64

Isaac Philipe Ardent

1

32

02

1

53

53

Dandry Jean Louis

5

75

76

Mauge

1

12

20

Thery

1

17

66

Loisel, Guillaume Marain

1

38

14

au Domaine

3

12

13

28

06

78

3,

00,

00

109,

37.

00

l’Etoile d’Ursine contient

70,

20.

00

19: Le Clos de la Perrien contient

8

00.

00

150,

00,

00

“

“

16: Bois de fausse Renault
17: Une partie de Bois Limitée savoir au nord par
l’allée des Cloitres à l’Etoile d’Ursine à l’Est
par l’Allée de la mare Adam à la grange de dame
rose au sud par l’allée de Vilbon au carfour de
dame rose longent la dite grange et suivant les
murs jusqu’à la fausse porte de Viracouplay, et
a l’Ouest par l’allée allent de la dite porte a
l’Etoile d’Ursine contient
18: La partie de Bois tenant au nord a l’Etoile d’Ursin,
à l’est au chemin de la porte Viracouplay au sud
par les anciens murs jusqu’à la porte de Velizy à
l’Ouest par l’allée conduisant de la dite porte à

20: Une partie de Bois Limitée au Nord par l’Allée
de l’Etoile d’Ursine allent à la porte royalle
à l’Est par l’Allee de l’Etoile a la porte de Velizy
au sud par les anciens murs, jusqu’a la porte Royalle
enpassant par ll clos devant le clos de la Perriere
le tout contient y compris le petit etang vert
de 1,26,00.
(Transporté ci-contre:

1065 43 04)

!159

(Transport de ci contre

1065 43 04)

21: Quatre partie de Bois dont trois sont au nord à la
Vallée de Chaville à l’Est à l’avenue de
à l’Etoile d’Ursine au Sud à l’allée de l’Etoile
à la porte Royalle; et la quatrieme, est la partie
comprise entre les murs de Viroffay et la porte
de Royalle contient ensemble

36.

00.

00

et dont le détail est au plan ci-joint contient

76,

00,

00

23: Le Haras contient

21.

10,

00

184,

63,

00

22: Comprand toutes les terres et Etangs de la vallée
de Chaville ainsi que toute la plaine de Viroflay
le tout divisé entre plusieurs proprietaires

24: Au Nord la partie qui est limitée savoir par
les anciens murs le long du chemin des troupes à l’est
par la grande avenue de Sevres à la patte d’Oye
au sud par l’allée des Cloitres à l’allée d’Ursine
et à l’ouest par les terres de la vallée de Chaville
jusqu’a la porte de Chaville deduction faite des
terres en labour contient
Total
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1383,16,0

A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer Meu1 trägt zentral am oberen Blattrand den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel PLAN des Domaines de Meudon.
Im Lageplan sind die zum Schloss von Meudon gehörigen Gebäude rosa, sonstige
Gebäude grau, Mauern rot, Rasenflächen, Felder sowie bewaldete Flächen in
verschiedenen Grün- und Brauntönen und Gewässer blau laviert. Einzelne Elemente im
Plan sind mit schwarzer Tusche beschriftet. Die mit roter Tusche eingefügten Nummern 1
bis 24 markieren Flächen, deren Bestandteile und jeweilige Größe am linken und rechten
Blattrand nachzulesen sind.
Eine Windrose unten rechts auf dem Blatt gibt die Himmelsrichtung anhand eines Pfeiles
an. Im linken Teil der Domäne verläuft die Nord-Südachse des Palastes von Meudon. Sie
beginnt an einem Rondpoint im Norden, an welchen die Grande Avenue de Meudon
schließt. Die Seiten der Grande Avenue de Meudon säumen doppelte Baumreihen. Die
Straße führt auf den Eingang der Esplanade zu, an dessen rechter Seite die Gebäude der
Marställe liegen. Auf der Esplanade erstrecken sich zwei lange rechteckige Rasenflächen,
in deren Mittel- und Seitenachsen Alleen angelegt sind, die von Bäumen gesäumt werden.
Auf die Rasenflächen folgen zwei Boskette.
An die beiden Boskette schließt der Orangeriegarten mit einem zentralen rechteckigen
Bassin. Der weitere Verlauf der Achse zeigt weitere Rasenflächen und den Etang de
Chalais, einen großen hexagonalen Teich. Nach Süden verlängert sich die Achse durch
eine Allee, die eine zentrale Rasenfläche besitzt und mit 8 beschriftet ist. Die Legende
erklärt, das es sich um die grande allée de Triveaux handelt. Sie endet in einem
Rondpoint.
Auf der Westseite der Esplanade bildet eine Hecke die Grenze zur sogenannten Terrasse
des Marronniers, auf welcher sich vier Baumreihen über die gesamte Länge ziehen. Die
Terrasse wird an der anderen Seite von einer Mauer eingefasst. Sie endet an einem mit
der Nummer 1 beschrifteten Platz, der nach rechts auf das Schloss zuführt. Das
Schlossgebäude ist rechteckig und verfügt über einen zentralen und zwei seitliche
Pavillons. Vor dem Schloss befindet sich ein Parterre mit einem zentralen kreisrunden
Bassin, welches von vier Grünflächen umgeben ist. Die Grünflächen werden durch ein
Kreuz von Alleen unterteilt. Auf der Rückseite des Schlosses, die an eine höhere Ebene
schließt, ist eine halbkreisförmige Rasenfläche mit einer umlaufenden Allee dargestellt.
Von hier führen sechs Alleen in den oberen Park. Eine der Alleen läuft auf einen großen
Rondpoint zu, an dessen Standort sich einst ein großflächiges Boskett namens Les
Cloîtres befand. Der Rondpoint ist zentral in einem Kreuz von Alleen sowie zentral in einer
ovalen Allee angelegt.
Achsen gliedern den oberen Park mittels Alleen und Rondpoints nach den Prinzipien
französischer Gartenkunst. Seitlich der Terrasse des Marronniers und der Marställe ist der
Etang du Bel-Air zu sehen - ein Teich in Form eines Rechteckes mit Halbkreisen an den
Stirnseiten und einem halben Hexagon an einer Längsseite. Auch er ist in das
Achsensystem des oberen Parks integriert.
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Auf der Ostseite der Esplanade ist das Dorf von Meudon abgebildet. Zwischen Dorf und
der grande allée de Triveaux befindet sich der mit 3 beschriftete Teil des Grand Parc.
Diese bewaldete Fläche ist natürlicher gestaltet und verfügt über kein strenges
Achsensystem. Sie schließt im Süden an die mit 4 beschrifteten Ackerflächen, die von der
Porte de Chatillon bis zur grande allée de Triveaux reichen.
Westlich der grande allée de Triveaux sind die Ackerflächen mit 5 und die Parkflächen mit
9 nummeriert. Die Parkfläche grenzt im Norden an den Petit Parc und im Westen an die
Straße, die von der Porte Verrieres zum Rondpoint namens Patte d’Oye verläuft.
Zwischen der Acker- und Parkfläche ist der Etang du Tronchet dargestellt.
Die folgenden Tore sind entlang der äußeren Grenzen der Domäne von Meudon platziert:
die Porte Dauphine, Porte de Viroflay, Porte Royale, Porte de Velizy, Fausse Porte de
Viracouplay, Porte de Verrieres, Porte de Triveaux, Porte de Chatillon und Porte de
Clamart.
Gewässer und bewaldete Flächen sind dreidimensional dargestellt, so dass der Plan eine
räumliche Wirkung erhält.
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B. Vergleich von Meu1 mit dem Plan des Domaines de Meudon im Atlas

Abb. 106: Plan des Domaines de Meudon
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 1, 1812

Ein Vergleich der Lagepläne der Domäne von Meudon auf Seite 1 im Atlas PLANS DE
MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY aus dem Jahr 1812 und Meu1 lässt folgende
Übereinstimmungen und Unterschiede erkennen:
Beide Pläne präsentieren den mit Tusche groß geschriebenen Titel PLAN des Domaines
de Meudon zentral am oberen Blattrand. Ebenfalls befindet sich auf beiden Plänen eine
Nummerierung einzelner Flächen. Der ausgewählte Bildausschnitt der Pläne ist nahezu
identisch, jedoch wurde auf dem Plan Meu1 zusätzlich ein Teich über dem Titel
dargestellt. Die detaillierten Flächenangaben wurden durch eine kurze Zusammenfassung
auf dem Plan im Atlas ersetzt. Die Lavierung ist überraschenderweise auf Meu1
detailgenauer wiedergegeben, indem sich einzelne Parkflächen in der Gestaltung
deutlicher voneinander abgrenzen. Zusätzlich wirken die Parkflächen auf dem Plan Meu1
dreidimensional. Auf dem Plan im Atlas unterscheidet sich lediglich die Grünfläche am
Etang de Chalais von anderen Parkflächen und nur einzelne Bäume sind dreidimensional
gestaltet. Die Lavierung der Gewässer auf dem Plan Meu1 hat ebenso eine
dreidimensionale Wirkung, im Gegensatz zur Lavierung der Gewässer auf dem Plan im
Atlas. Die Wege sind auf Meu1 nicht farbig laviert, auf dem Plan im Atlas sind sie jedoch
gelb laviert.
Unten links auf dem Plan im Atlas sind zwei mit Tusche gezeichnete Maßstabslinien zu
sehen, die Obere gibt eine Länge von 2000 Mètres an, die Untere eine Länge von 1,000
Toises. Der Plan Meu1 zeigt nur eine Maßstabslinie unten links, die die Länge von 2,000
metres angibt. Unten rechts ist auf dem Plan Meu1 eine Windrose mit einem Pfeil nach
Norden abgebildet, auf dem Plan im Atlas wurde die Windrose durch einen Pfeil mit
Bogen ersetzt.
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Inventar-Nr.:

Meu2

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien

bestätigt
Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

62,5 x 74 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Chateau et Petit Parc de Meudon

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 2 im Atlas von 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Die mit Tusche und Bleistift gezeichnete Maßstabslinie rechts unten
auf dem Blatt, gibt eine Länge von 300 Mètres an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/333.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer Meu2 trägt oben links den mit Bleistift geschriebenen
Titel Chateau et Petit Parc de Meudon. Gebäude, Mauern und Pfeiler sind rosa,
Gartenplastiken rot, Rasenflächen dunkelgrün, Parkflächen in verschiedenen Grüntönen
und Alleen sowie Wege hellbraun laviert. Die Gewässer verfügen über keine Lavierung.
Unten rechts auf dem Blatt ist eine Windrose dargestellt. Beschriftungen wurden mit
Bleistift eingefügt.
Diagonal durch den Plan verläuft die Nord-Südachse. Sie beginnt oben rechts an der
Grande Avenue de Meudon, die zum Eingang der Esplanade führt. Die Avenue säumen
doppelte Baumreihen. Seitlich des Platzes vor dem Tor befinden sich die Ecuries hautes
und Ecuries basses. Die Ecuries hautes sind in einem rechteckigen Gebäude mit drei
Innenhöfen untergebracht, die Ecuries basses in einem langgestreckten rechteckigen
Gebäude.
Die Esplanade besitzt eine zentrale und zwei seitliche Alleen, zwischen denen
langgestreckte rechteckige Rasenflächen angelegt sind. Die seitlichen Alleen verfügen
über Bäumreihen an beiden Seiten. Die zentrale Allee endet in einem Rondpoint, führt
nach Westen zu einem weiteren Rondpoint und von dort schräg zur Terrasse vor dem
Schloss von Meudon. Auf der Westseite der Esplanade bildet eine Mauer mit einer Hecke
die Grenze zur Terrasse des Marronniers, auf der sich vier Baumreihen über die gesamte
Länge erstrecken. Die Terrasse ist über einen etwa mittigen und einen nahe des Marstalls
liegenden Zugang zu betreten. Sie wird zum oberen Garten von einer Mauer begrenzt, die
ebenfalls schräg abknickt und bis an das Schloss reicht.
An der Ostseite der Esplanade ist der tiefer liegende Garten in Richtung Dorf über eine
Treppe begehbar.
Am südlichen Ende der Esplanade sind zwei Boskette abgebildet, deren Außenseiten
rechteckig sind. Die seitlichen Alleen der Esplanade verlaufen um die Boskette. Zwischen
den Bosketten bildet eine Rasenfläche die Verlängerung der zentralen Allee. Zentrale
Eingänge an den Seiten führen auf einen Weg innerhalb der Boskette. Der Weg umsäumt
eine Rasenfläche in Form eines Rechtecks mit Halbkreisen an den Schmalseiten.
Die Esplanade endet im Süden an einer Treppe, über die seitlich in Richtung Osten und
Westen, die Ebene vor der darunter liegenden Orangerie zu erreichen ist. Die Ecken der
Esplanade stehen hervor. Die Nord-Südachse wird durch einen Garten vor der
zweigeschossigen Orangerie fortgesetzt. Darin ist ein rechteckiges Bassin dargestellt,
welches von rechteckigen bepflanzten Flächen umgeben ist.
Auf der Nord-Südachse folgen weitere Grünflächen. An die Achse schließt auf der
Ostseite ein kleines, von einer Mauer umgebenes Terrain mit Grünflächen und drei
Gebäuden. Mit Bleistift wurden weitere kleine Flächen eingezeichnet und die Beschriftung
Maison du Garde General Jalrant[?] eingefügt.
Die Nord-Südachse endet auf dem Plan mit dem hexagonalen Etang de Chalais. Der
Bereich dieses Teiches ist durch eine Mauer von den anderen Teilen der Achse sowie der
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Domäne getrennt. Auf beiden Seiten der Achse sind Landschaftsgärten zu erkennen, die
S-fömige Wege enthalten und somit natürlich gestaltet sind.
Das Schloss von Meudon ist ein rechteckiges Gebäude mit einem zentralen und zwei
seitlichen Pavillons. Das Parterre vor der Terrasse des Schlosses, das ehemalige Parterre
de la Grotte, zeigt ein kreisrundes Bassin im Zentrum, welches von vier Rasenflächen
eingefasst ist. Die Rasenflächen sind durch ein Alleenkreuz unterteilt und ergeben
zusammen ein Quadrat, um das ebenfalls Alleen angelegt sind. Seitlich dieses Parterres,
jedoch auf der höheren Ebene der Terrasse vor dem Schloss, ist das sogenannte Parterre
du Globe zu sehen. Auch darin sind Rasenflächen um ein kreisrundes Bassin angeordnet.
Auf der Parkseite laufen seitliche Alleen auf den Vorplatz des Schlosses zu. Die seitlichen
Alleen bilden eine Begrenzung des oberen Parks, der nach den Prinzipien des
französischen Gartens gestaltet wurde.
Vor dem Schloss befindet sich eine halbkreisförmige Rasenfläche, die von einer Allee
umfasst wird. An vier Punkten der Außenseite der Allee sind Gartenplastiken platziert. Von
dieser halbkreisförmigen Allee zweigen vier weitere Alleen in den Park ab, eine zum
großen Rondpoint des ehemaligen Bosketts namens Les Cloîtres. Der Rondpoint liegt im
Zentrum eines Alleenkreuzes.
Auf der rechten Seite des Schlossvorplatzes ist ein Garten abgebildet, den drei Stützen
umgeben. Hinter der Terrasse des Marronniers und den Marställen ist der Etang du BelAir dargestellt. Dieser Teich hat die Form eines Rechtecks mit Halbkreisen an den
Schmalseiten und einem halben Achteck an einer Längsseite. Um den Teich sind
Rasenflächen und Alleen angelegt. Eine Mauer mit diversen Eingängen umschließt die
gesamte Fläche des oberen Parks. Gebäude und Mauern sind mit Schatten
wiedergegeben, so dass der Plan dreidimensional wirkt und die unterschiedlichen Ebenen
der Terrassen zu erkennen sind.
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B. Vergleich von Meu2 mit dem Plan du Château et du Parc de Meudon im Atlas

Abb. 107: Plan du Château et du Parc de Meudon
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 2, 1812

Ein Vergleich der Lagepläne auf Seite 2 im Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET
MARLY von 1812 und Meu2 zeigt folgende Gemeinsamkeiten und Abweichungen:
Der gewählte Bildausschnitt beider Pläne ist nahezu identisch. Der mit schwarzer Tusche
geschriebene Titel Plan du Château et du Parc de Meudon befindet sich unten rechts auf
dem Plan im Atlas. Im Gegensatz dazu, ist der etwas anders formulierte, mit Bleistift
geschriebene Titel Chateau et Petit Parc de Meudon oben links auf dem Blatt Meu2 zu
sehen. Des Weiteren ist unten rechts auf dem Plan im Atlas eine gelb lavierte,
dreidimensionale Windrose mit einem Pfeil in Richtung Norden wiedergegeben. Unten
rechts auf dem Plan Meu2 wurde hingegen eine Windrose mit Bleistift gezeichnet - ohne
Lavierung, ohne Pfeil und fehlerhaft, da sie nicht mit der dargestellten Nord-Südachse
korrespondiert. Auf dem Blatt Meu2 liegt unterhalb der Windrose eine mit Bleistift und
schwarzer Tusche gezeichnete Maßstabslinie, welche die Länge von 300 Mètres angibt.
Auf dem Plan im Atlas sind zwei mit schwarzer Tusche gezeichnete Maßstabslinien
abgebildet: die Obere gibt eine Länge von 500 mètres an, die Untere eine Länge von 300
toises.
Der Plan im Atlas zeigt oben rechts eine Legende (Renvois) der Nummern 1 bis 4, der
Plan Meu2 verfügt dagegen über keine Legende und keine Nummerierung einzelner
Elemente. Lediglich mit Bleistift wurde die Beschriftung Maison du Garde General Jalrant
direkt in den Plan Meu2 eingefügt, welche auf dem Plan im Atlas nicht vorhanden ist. Auf
dem Plan im Atlas ist jedoch die mit Bleistift eingetragene Beschriftung glaciere zu lesen,
welche auf dem Blatt Meu2 fehlt. Mauern sind auf dem Plan Meu2 braun laviert, auf dem
!167

Plan im Atlas rosa. Gewässer sind auf dem Plan im Atlas blau und dreidimensional
gestaltet, auf dem Plan Meu2 besitzen sie keine Lavierung. Die Parkflächen wurden auf
dem Plan im Atlas aufwendiger und detaillierter ausgeführt als auf dem Plan Meu2.
Einzelne Bäume sind dreidimensional dargestellt, im Gegensatz zu einer vereinfachten
und zweidimensionalen Lavierung in verschiedenen Grün- und Brauntönen auf dem Plan
Meu2. Darüber hinaus erzeugen die Gebäude und Mauern auf dem Plan im Atlas mittels
einer Schattenlavierung eine zusätzliche räumliche Wirkung.
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Inventar-Nr.:

Meu6

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

47,5 x 63 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan de l’etang du bel air. situé dans le parc du Palais Impérial de
Meudon derriere les grandes Ecuries.

Datierung:

Undatiert; anhand des Titels aus das Erste Kaiserreich zu datieren

Beischriften:

les lettres A et B indiquens la longueur de l’etang et sa forme de 130
toises. les lettres C et D indiquens la largeur de 37 toises; N6

Maßstab:

Die mit Bleistift und Tinte gezeichneten Maßstabslinien am unteren
Blattrand geben eine Länge von 110 Toises und 300 Mètres an

Maßangaben:

2m vor der Ostseite des Teiches ist ein 2m breiter Weg angelegt.
Weitere 15m vor diesem Weg befindet sich ein Graben. Mit Bleistift
wurden die Zahlen 1,56 / 2,00 / 2mètres / 2,32 / 2,20 / 2,32 und 2met,
die seine Tiefe angeben in den Teich eingefügt.

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/335[?].e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu6 trägt zentral unter dem Lageplan
den mit Tinte geschriebenen Titel Plan de l’etang du bel air. situé dans le parc du Palais
Impérial de Meudon derriere les grandes Ecuries.
Die Mauern des Teiches sind rot, Rasenflächen grün, Gewässer blau und ein Graben,
sonstige Mauern und Schatten grau laviert. Bäume im Park sind dreidimensional
wiedergegeben. Eine doppelte mit schwarzer Tusche ausgeführte Konturlinie umrahmt
den gesamten Plan.
Der Teich hat eine langgestreckte, rechteckige Form mit Halbkreisen an beiden
Schmalseiten und einem halben Achteck an der Längsseite in Richtung Westen. Er wird
von einer 50cm breiten Mauer umfasst und ist umgeben von einer Rasenfläche. Gerade
Alleen begrenzen die Rasenfläche entlang der Nord-, Ost- und Südseite. Die Allee seiner
Westseite besitzt eine Sternform mit einem zentralen Halbkreis. Eine Baumreihe verläuft
mittig auf der Allee.
Von dieser Allee führen fünf weitere Alleen in den Park hinein.
2m vor der Ostseite des Teiches ist ein 2m breiter Weg angelegt. Weitere 15m vor diesem
Weg befinden sich ein Graben und eine von Bäumen gesäumte Allee.
Mit Bleistift wurden die Zahlen 1,56 / 2,00 / 2mètres / 2,32 / 2,20 / 2,32 und 2met am Rand
des Teiches eingefügt, die seine Tiefe angeben.
Eine mit mur des Ecuries beschriftete Mauer bildet eine Abgrenzung zwischen dem
unteren Bildfeld mit Titel und Maßstabslinien von dem oberen Bildfeld des Lageplans.
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6.2.1.2 Grundrisse vom Palast

Inventar-Nr.:

Meu15

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier; zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

46 x 92,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Titel:

Meudon - Plan du Rez de Chaussée / Plan de l’Entresol

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 4 im Atlas von 1812

Beischrift:

Oben links am Blattrand wurde mit Tinte die Nummer 2477 und N II
vermerkt

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/339.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu15 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Meudon - Plan du Rez de Chaussée. Oben rechts auf dem Blatt
wurde der mit Tinte geschriebene Titel Plan au Rez de Chaussée mit Bleistift
durchgestrichen und zu Plan de l’Entresol korrigiert. Die Wände sind schwarz, der Boden
außerhalb des Gebäudes ist grau laviert. Eine schwarze Konturlinie umrahmt den
Grundriss. Mit Bleistift wurden Änderungen in den Grundriss eingefügt und Räume
beschriftet.
Grundriss ohne Änderungen
Der Grundriss vom Zwischengeschoss des Palastes von Meudon präsentiert ein
langgestrecktes, rechteckiges Gebäude mit einem zentralen und zwei seitlichen Pavillons.
Die Pavillons sowie Rücklagen besitzen jeweils drei Fensterachsen zur Gartenseite, die
Rückseite ist an den Hang gebaut. Die Fenster der Seitenpavillons und die zentralen
Fenster an den Schmalseiten werden von Pilastern gerahmt.
Fünf seitlich abgerundete Stufen sind auf der Gartenseite vor dem Mittelpavillon angelegt.
Vom zentralen Portal führt eine Treppe in das Vestibül des Mittelpavillons. Im Innenraum
stehen zwei halbrunde Säulen seitlich des Portals. Zwei weitere Säulen begrenzen das
Vestibül vom zentralen Korridor des Gebäudes. Auf der rechten Seite des Vestibüls sind
zwei rechteckige Nischen zwischen drei Pilastern zu sehen, auf der linken Seite des
Vestibüls führen zwei Portale zur Grand Escalier - eine gegenläufige U-Treppe mit zwei
Viertelpodesten. Der Mittelgang, der über Fenster an den Schmalseiten des Gebäudes
belichtet wird, erschließt die Räume auf der Gartenseite. Drei halbrunde Nischen liegen
im Mittelpavillon auf der Hangseite des zentralen Korridors. Zwei Pilaster rahmen die
zentrale Nische.
An die Grand Escalier schließen auf der linken Seite zwei Appartements, die seit der Zeit
von Monseigneur in Chambre, Garderrobe und Cabinet unterteilt sind. Der Zugang in die
Appartements erfolgt mittels eines schmalen Flurs, über welchen die Chambre und die
Garderrobe zu begehen sind. Eine Enfilade verbindet die Räume miteinander. Auf der
rechten Seite des Vestibüls befinden sich drei Appartements mit einer identischen
Aufteilung. Lediglich das letzte Appartement auf der rechten Seite ist nicht mit der Enfilade
verbunden und die Garderobbe verfügt über einen zusätzlichen Eingang vom Korridor.
Die Räume auf der Seite zum Hang werden nicht über dieses Geschoss erschlossen.471
Grundriss mit Änderungen
Die Türen der beiden Appartements auf der linken Seite sollen verlegt werden, um einen
Zugang über eine antichambre zu schaffen. Von der antichambre sind cabinet und
chambre zu betreten. Die Wand zwischen antichambre und cabinet bekommt eine

Die Räume auf der Hangseite werden über die Eingänge im darunter liegenden Souterraingeschoss
erschlossen. (Der Souterrain wird im Atlas Erdgeschoss genannt.)
471

!172

schmalere Türöffnung und in die chambre wurde ein Alkoven eingezeichnet. Die Öffnung
der Enfilade zwischen den beiden Appartements soll geschlossen werden.
Auf der rechten Seite des Vestibüls wird im ersten Raum der Corps de Garde
untergebracht. Die Enfilade des folgenden Raums, in welchem sich ein cabinet de toilette
befindet, werden auf beiden Seiten geschlossen. Die anschließende Chambre a Coucher
erhält einen direkten Zugang vom zentralen Korridor und ist mit dem darauf folgenden
Sallon verbunden. Die Wand in der Mitte des Sallons und die zentrale Wand in der
daneben liegenden Salle a manger sind durchgestrichen. Der letzte Raum zeigt eine mit
der Salle a manger verbundene Chambre a Coucher. Auf der Hangseite ist der Raum
rechts außen mit Cuisine beschriftet.
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B. Vergleich von Meu15 mit dem Plan de l’Entresol du Palais Imp.l de Meudon im
Atlas

Abb. 108: Plan de l’Entresol du Palais Imp.l de Meudon
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 4, 1812

Ein Vergleich der Grundrisse vom Erdgeschoss des Palastes von Meudon unten rechts
auf Seite 4 im Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY von 1812 und auf
dem Blatt Meu15 lässt folgende Übereinstimmungen und Abweichungen erkennen:
Im Atlas befindet sich der groß dimensionierte mit Tinte geschriebene Titel Plan de
l’Entresol du Palais Imp.e de Meudon zentral über dem Grundriss. Ursprünglich handelt es
sich jedoch um das Erdgeschoss des Palastes wie auf dem Kupferstich von Mariette mit
der Inventarnummer Meu14 zu sehen ist. Auf dem Plan Meu15 wurde der mit Tinte
geschriebene Titel oben rechts nachträglich mit Bleistift von Plan du Rez de Chaussée zu
Plan de l’Entresol korrigiert. Beschriftungen der Räume wurden im Atlas fein säuberlich
mit Tinte eingefügt, auf dem Plan Meu15 besitzen die Räume eine mit Bleistift ausgeführte
Beschriftung, die auch Korrekturen beinhaltet. Die Wände sind in beiden Grundrissen
schwarz laviert. Der Boden außerhalb des Gebäudes wurde auf Meu15 zusätzlich grau
laviert und wird von einer schwarzen Konturlinie umrahmt. Im Atlas ist der Boden auf der
Hangseite braun laviert.
Im Grundriss von Meu15 sind drei halbrunde Nischen gegenüber dem Vestibül zu sehen.
Im Atlas sind diese drei Nischen als Durchgänge dargestellt und mit Projet beschriftet.
Dahinter liegt im Mittelpavillon der Corps de Garde.
Beide Pläne zeigen im linken Teil des Palastes zwei Appartements auf der Gartenseite.
Auf Meu15 sind die einzelnen Räume zusätzlich mit antichambre, cabinet und chambre
beschriftet, im Altas lediglich mit un appartement. Änderungen der Wände und Türen
wurden mit Bleistift in die Räume auf Meu15 eingezeichnet. So wurden die Türen vom
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Korridor versetzt, die Enfilade zwischen den Appartements geschlossen und weitere
Wände in die chambres eingefügt.
Links auf der Hangseite ist im Atlas eine Wendeltreppe abgebildet, die auf dem Plan
Meu15 fehlt.
Die Beschriftungen im rechten Teil des Palastes stimmen auf den Plänen nicht
miteinander überein. Im Atlas liegen rechts vom Vestibül ein Appartement du Concierge,
welches drei Räume enthält, zwei angrenzende unbenannte Räume sowie ein Salon. Im
rechten Teil des Grundrisses von Meu15 sind die Räume mit Corps de Garde, Cabinet de
toilette, Chambre a Coucher, Sallon, Salle a manger und Chambre à coucher beschriftet.
Der Raum auf der gegenüberliegenden Seite enthält zusätzlich die Beschriftung cuisine.
In die mittig liegende Chambre a Coucher wurde mit Bleistift ein direkter Zugang vom
Korridor eingezeichnet, welcher im Atlas mit schwarzer Tusche dargestellt ist. In den
rechts anschließenden Sallon und die Salle a manger wurden zwei Wände mit Bleistift
durchgestrichen. Die beiden Wände wurden im Atlas entfernt. Der Salon im Atlas verfügt
über keine weiteren Wände, die in der Chambre a coucher auf Meu15 vorhanden sind.
Der Grundriss im Atlas enthält zusätzlich die Beschriftungen Vestibule, Corridor und
Grand Escalier du 1er Etage. Zentral unter dem Grundriss im Atlas sind zwei
Maßstabslinien dargestellt: die Obere gibt eine Länge von 10 Toises an, die Untere eine
Länge von 20 Mètres. Auf dem Plan Meu15 befindet sich keine Maßstabslinie.
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Inventar-Nr.:

Meu17

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

48 x 92 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Meudon / Plan du premier Etage au Niveau des Terrasses

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 4 im Atlas von 1812

Beischrift:

Unten rechts am Blattrand steht mit Bleistift
Toute la partie droite le P.ce Imperial
la partie gauche 2. prince du côté de la terrasse
1. prince du côté du Parc
Oben links am Blattrand wurde mit Tinte die Nummer 2477 und N8
vermerkt

Maßstab:

-

Maßangaben:

Mit Bleistift ist die Breite der Räume teilweise angegeben (7 Pieds,
12 Pieds, 14 Pieds etc.)

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/322[?].e
Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer Meu17 trägt oben rechts auf dem Blatt den mit Tinte
geschriebenen Titel Plan du premier Etage au Niveau des Terrasses. Zentral unter dem
Grundriss wurde mit Bleistift MEUDON geschrieben. Die Wände sind schwarz, der Boden
außerhalb des Gebäudes ist grau laviert. Eine schwarze Konturlinie umrahmt den
Grundriss. Änderungen wurden nachträglich mit Bleistift eingefügt. Sechs Papierstücke
lassen sich hochklappen.
Grundriss ohne Änderungen
Der Grundriss vom ersten Obergeschoss des Palastes von Meudon präsentiert ein
langgestrecktes, rechteckiges Gebäude mit einem zentralen und zwei seitlichen Pavillons.
Sowohl die Pavillons als auch die Rücklagen haben jeweils drei Achsen zur Park- und zur
Gartenseite. Pilaster rahmen die Fenster der Seitenpavillons und die zentralen Fenster an
den Schmalseiten.
Von der Parkseite betritt man über fünf Stufen das Vestibül im Mittelpavillon. Vier Säulen
rahmen die Portale des Mittelpavillons. Im Vestibül sind halbkreisförmige Nischen zentral
in den Seitenwänden zu sehen. Drei Portale führen vom Vestibül auf einen zentralen
Korridor, über welchen das Geschoss erschlossen wird. Ein Fenster mit Balkon an der
linken Schmalseite des Gebäudes belichtet den zentralen Korridor.
Der Raum gegenüber dem Vestibül ist über ein, von rechteckigen Nischen gerahmtes
Portal zu begehen. Ein Balkon des Raumes ermöglicht den Ausblick über das
Gartenparterre. Weitere Balkone liegen an den zentralen Fensterachsen der
Seitenpavillons sowie an den zentralen Fensterachsen der Stirnseiten.
Auf der Gartenseite schließt links an den Mittelpavillon die Grand Escalier - eine
gegenläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten. In der Wand gegenüber der Treppe
befinden sich eine halbkreisförmige sowie eine rechteckige Nische. Es folgen zwei
Appartements, die Garderobe, Cabinet und Chambre enthalten. Die Garderobe verfügt
jeweils über eine Treppe, die zu einem Zwischengeschoss darüber führt. Auf der
Parkseite sind links vom Vestibül drei Appartements angelegt. Zwei dieser Appartements
besitzen chambre, cabinet und garderobe mit einem Zwischengeschoss. Das
Appartement am linken Ende enthält lediglich eine chambre, ein cabinet und ein
Zwischengeschoss, da hier zusätzlich eine Wendeltreppe platziert ist.472 Die Räume sind
auf der Gartenseite und auf der Parkseite durch eine Enfilade miteinander verbunden. Auf
der Seite zum Garten schließen rechts an den Mittelpavillon vier große Räume mit
Enfilade, die ursprünglich das Appartement du Roy bildeten. Der letzte Raum, der sich
über die gesamte Schmalseite des Gebäudes erstreckt, beherbergt die gallerie. Auf der
Seite in Richtung Park liegen zwei Appartements mit chambre, cabinet und garderobe
sowie ein zusätzlicher Raum. Nahezu über allen Räumen befindet sich ein
Zwischengeschoss. Kamine sind in den Massivwänden.

472

Die Wendeltreppe führt in das zweite Obergeschoss.
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Grundriss mit Änderungen
Vor die vier Säulen des Vestibüls auf der Parkseite wurden vier weitere Säulen
gezeichnet, so dass eine Vorhalle vor dem Gebäude geschaffen wird. Mit Bleistift wurde
unten rechts am Blattrand Toute la partie droite le P.ce Imperial; la partie gauche 2. prince
du côté de la terrasse; la partie gauche 1. prince du côté du Parc vermerkt. Das bedeutet,
dass der rechte Teil des Palastes für den kaiserlichen Prinzen, der linke Teil des Palastes
auf der Parkseite für einen weiteren Prinzen und auf der Seite zur Terrasse für zwei
weitere Prinzen, vorgesehen ist. Desweiteren ist der rechte Teil des Palastes in
appartement de representation auf der Gartenseite und appartement d’habitation et de
travail auf der Parkseite unterteilt. Der Raum im Mittelpavillon auf der Gartenseite ist mit
Salle des Gardes ou antichambre beschriftet, was darauf hindeutet, dass es sich um
einen Entwurf für eine neue Anlegung der Räume handelt und diese noch nicht endgültig
festgelegt ist. Zwei Säulen sollen das zentrale Portal des Raumes ersetzen.
Die Raumfolge im appartement de representation zeigt 1e Sallon, Sallon, chambre à
coucher und gallerie et tableaux. Das appartement d’habitation et de travail enthält
antichambre, cabinet und chambre à coucher. Sowohl im cabinet, als auch in die chambre
à coucher wurde ein Alkoven eingezeichnet. Ein Durchbruch soll die Enfilade zum cabinet
de toilette und cabinet/Bains fortsetzen, so dass die Türöffnung vom Korridor in die
chambre à coucher geschlossen werden kann. Diverse Treppen führen in das
darüberliegende Zwischengeschoss.
Die beiden appartements auf der Gartenseite im linken Teil des Palastes verfügen jeweils
über drei Räume sowie über einen Raum im darüber liegenden Zwischengeschoss,
welche mit A und C beschriftet sind. Das Appartement auf der Parkseite im linken Teil des
Palastes enthält antichambre, passage, Sallon, cabinet und chambre à coucher, die durch
eine Enfilade miteinander verbunden sind. Vom Raum mit der Beschriftung passage führt
eine Treppe zu einem Raum im Zwischengeschoss darüber, welcher mit B markiert ist.
Ebenfalls über dem cabinet und dem Raum hinter der Wendeltreppe befinden sich
Zwischengeschosse. Der Raum hinter der Wendeltreppe ermöglicht den Übergang zu
einem Anbau, der mit Bleistift eingefügt wurde. Der Anbau ist mit Salon beschriftet und um
eine Fensterachse nach vorne erweitert. Auch an der rechten Seite des Gebäudes ist ein
Anbau mit Bleistift skizziert. Er zeigt die Beschriftung dessin.
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B. Vergleich von Meu17 mit dem Plan du 1.er Etage du Palais Impérial de Meudon im
Atlas

Abb. 109: Plan du 1.er Etage du Palais Impérial de Meudon
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 4, 1812

Die Grundrisse vom ersten Obergeschoss des Palastes von Meudon oben rechts auf
Seite 4 im Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY aus dem Jahr 1812 und
auf dem Blatt Meu17 zeigen bei einem Vergleich folgende Gemeinsamkeiten und
Abweichungen: Der Plan im Atlas präsentiert den groß dimensionierten mit Tinte
geschriebenen Titel Plan du 1.er Etage du Palais Impérial de Meudon zentral über dem
Grundriss. Im Gegensatz hierzu befindet sich der klein dimensionierte, etwas anders
formulierte Titel Plan du premier Etage au niveau des Terrasses oben rechts auf dem Blatt
Meu17. Auf beiden Plänen sind die Wände schwarz laviert. Auf dem Plan Meu17 ist
zusätzlich der Boden außerhalb des Grundrisses grau laviert und von einer schwarzen
Konturlinie umfasst. Im Atlas sind einige Räume mit Tinte beschriftet, dagegen wurden in
den Grundriss von Meu17 Beschriftungen unsauber mit Bleistift eingefügt. Die
Beschriftungen korrespondieren nicht miteinander. Der Grundriss im Atlas zeigt nur
wenige Beschriftungen der Räume: Vestibule pour aller dans les Jardins, Dégagement,
Escalier und Escalier des Entresols, Garde-Robe und Lieux à anglaise. Im Atlas ist die
Treppe vor dem Palast geradlinig, auf dem Blatt Meu17 passt sie sich jedoch den
Rücklagen an.
Im rechten Teil des ersten Obergeschosses unterscheiden sich die Räume der beiden
Pläne: Auf dem Plan im Atlas besitzt der an das Vestibül schließende Raum eine
zusätzliche Türöffnung vom Korridor. In den darauf folgenden Räumen sind im Atlas keine
Treppen zum Zwischengeschoss darüber angelegt, sondern eine einzelne Treppe auf
dem Korridor. Auf dem Plan Meu17 ist mit Bleistift eine Türöffnung in einer Wand
eingezeichnet, so dass der rechte Teil im Grundriss über eine Enfilade auf der Parkseite
verfügt. Im Atlas ist diese Enfilade bereits mit Tusche dargestellt. Der linke Teil des ersten
Obergeschosses stimmt auf beiden Plänen überein, lediglich im Raum hinter der
Wendeltreppe sowie im zentralen Raum auf der Parkseite sind auf dem Plan Meu17
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Innenwände zu sehen, die auf dem Plan im Atlas fehlen. Ebenso sind die auf Meu17 mit
Bleistift eingezeichneten Anbauten im Atlas nicht wiedergegeben. Auf dem Plan Meu17 ist
keine Maßstabslinie vorhanden, hingegen sind zwei Maßstabslinien zentral unter dem
Zwischengeschoss auf Seite 4 im Atlas abgebildet. Die Obere gibt eine Länge von 10
Toises an, die Untere eine Länge von 20 Mètres.
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Inventar-Nr.:

Meu18

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

42,5 x 91 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan du Second Etage / Plan du Segond Étage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 5 im Atlas von 1812

Beischrift:

Oben links am Blattrand wurde die Nummer 2477 und unten links
N9 vermerkt

Maßstab:

Die mit schwarzer Tusche gezeichnete Maßstabslinie ohne
Maßangaben und Maßeinheit befindet sich zentral über dem
Grundriss

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/[?].e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu18 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Plan du Second Etage und oben rechts den mit Tinte geschriebenen
Titel Plan du Segond Étage. Die Wände sind schwarz und der Boden außerhalb des
Gebäudes ist grau laviert. Eine schwarze Konturlinie umrahmt den Grundriss.
Der Grundriss vom zweiten Obergeschoss des Palastes von Meudon präsentiert ein
langgestrecktes Gebäude mit einem Mittel- und zwei Seitenpavillons. Park- und
Gartenseite gliedern jeweils drei Fensterachsen in den Pavillons sowie in den Rücklagen.
Auch die Schmalseiten des Gebäudes besitzen drei Fensterachsen. Auf der Parkseite
stehen die zentralen Fenster der Seitenpavillons hervor. Jeweils vier Pilaster gliedern die
Fassade der Seitenpavillons.
Die Fenster des Mittelpavillons werden von Säulen gerahmt. Zwei Pilaster rahmen die
zentralen Fenster der Schmalseiten.
Ein Mittelgang erschließt die Räume im zweiten Obergeschoss. Er wird durch jeweils ein
Fenster an den Schmalseiten des Gebäudes belichtet. Am linken Ende des Gangs ist eine
Wendeltreppe angelegt, über die das erste Obergeschoss zu erreichen ist. Vom Korridor
führen auf der Parkseite drei Portale in den mit Bibliotheque beschrifteten Raum im
Mittelpavillon. Ein rechteckiger Luftraum im Zentrum schafft eine Verbindung zwischen der
Bibliothek und dem darunter liegenden Vestibül. Auf der Gartenseite führt ein zentrales
Portal in den mit chapelle beschrifteten Raum im Mittelpavillon. Die Kapelle zeigt eine
Exedra gegenüber des Altars.
Seitlich der Bibliothek befinden sich jeweils drei Appartements mit je drei Räumen.
Lediglich das Appartement am linken Ende besitzt zwei Räume. In zwei der chambres
wurden mit Bleistift zusätzliche Wände eingezeichnet. Seitlich der Kapelle liegen jeweils
drei Appartements. In das rechts anschließende Appartement wurden ebenfalls
zusätzliche Wände mit Bleistift eingefügt sowie im rechten Pavillon auf der Parkseite eine
Treppe mit viertelgewendeltem Antritt. Eine Enfilade verbindet die Räume auf der
Gartenseite im rechten Teil des Schlosses. Jedes Appartement verfügt über mindestens
einen Kamin in den Massivwänden.
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B. Vergleich von Meu18 mit dem Plan du 2.e Etage du Palais Impérial de Meudon im
Atlas

Abb. 110: Plan du 2.e Etage du Palais Impérial de Meudon
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 5, 1812

Ein Vergleich der Grundrisse vom zweiten Obergeschoss des Palastes von Meudon unten
auf Seite 5 im Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY von 1812 und auf
dem Blatt Meu18 zeigt folgende Übereinstimmungen und Unterschiede: In beiden
Grundrissen sind die Wände schwarz laviert. Darüber hinaus verfügt der Plan Meu18
zusätzlich über eine graue Lavierung des Bodens außerhalb des Gebäudes und eine
schwarze Konturlinie, die den gesamten Grundriss umrahmt. Im Atlas liegt der groß
dimensionierte mit Tinte geschriebene Titel Plan du 2e Etage du Palais Impérial de
Meudon zentral über dem Grundriss, auf dem Blatt Meu18 liegt der klein geschriebene
Titel Plan du Segond Etage oben rechts am Blattrand. In den Grundriss von Meu18
wurden Beschriftungen mit Bleistift eingetragen, in den Grundriss im Atlas wurden sie fein
säuberlich mit Tinte geschrieben. Die im Grundriss von Meu18 mit Bleistift eingefügten
Elemente, wie Wände und Treppen, wurden im Atlas mit Tusche ausgeführt: Mehrere
Wände im Appartement 1, eine Treppe im Appartement 7, eine Wand im Appartement 3
und Appartement 11. Darüber hinaus wurde eine Tür im linken Teil des Grundrisses von
Meu18 mit Bleistift geschlossen, die Wand ist im Atlas bereits ohne Tür dargestellt. Im
Atlas sind auf jeder Seite des Grundrisses Enfiladen zu sehen, für die drei Durchbrüche
notwendig sind, welche auf Meu18 mit Bleistift eingezeichnet wurden. Auf Meu18 sind in
Appartement 2 und Appartement 3 zwei Wände abgebildet, die nicht im Atlas vorhanden
sind. Im Atlas führt eine zusätzliche Tür vom Korridor in den Raum hinter der Kapelle. Der
Raum im Mittelpavillon auf der Parkseite ist auf Meu18 mit Bibliothèque beschriftet, im
Atlas zeigt dieser Raum jedoch die Beschriftung Salle de Billard. Auf dem Blatt Meu18
befindet sich eine Maßstabslinie ohne Maßangaben über dem Grundriss, der Plan im
Atlas verfügt über zwei Maßstabslinien zentral unter dem Grundriss, die eine Länge von
10 Toises und 20 Mètres angeben.
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Inventar-Nr.:

Meu19

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

45,5 x 94 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan au dessous des Combles

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 5 im Atlas von 1812

Beischrift:

Oben links am Blattrand wurde mit Tinte die Nummer 2477 und
oben rechts N10 vermerkt

Maßstab:

Zentral unter dem Grundriss befindet sich eine mit schwarzer
Tusche gezeichnete Maßstabslinie ohne Maßangaben und
Maßeinheiten

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/342.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu19 trägt oben rechts den mit Tinte
geschriebenen Titel Plan au dessous des Combles. Die Wände sind schwarz, der Boden
außerhalb des Gebäudes ist grau laviert. Eine schwarze Konturlinie umrahmt den
Grundriss.
Der Grundriss vom Dachgeschoss des Palastes von Meudon präsentiert das
langgestreckte Gebäude mit einem Mittel- und zwei Seitenpavillons. Ein Mittelflur
erschließt die Räume im Dachgeschoss. Der zentrale Korridor wird von jeweils einem
Dachfenster an beiden Schmalseiten des Gebäudes belichtet. Am linken Ende des
Korridors ist eine Wendeltreppe angelegt, über die das zweite Obergeschoss zu erreichen
ist. Das Dachgeschoss ist des Weiteren über eine kleine viertelgewendelte Treppe im
Mittelpavillon auf der Gartenseite sowie über eine grosse gewendelte Treppe auf der
Parkseite im rechten Teil des Gebäudes zu begehen.
Der Mittelpavillon wird auf beiden Seiten von einem Giebel bekrönt. Zentral auf der
Parkseite der Seitenpavillons und an den Stirnseiten sind ebenfalls Giebel zu sehen. Über
den Giebeln des Mittelpavillons befinden sich zwei kleine Fenster, in den Rücklagen und
Seitenpavillons zur Gartenseite jeweils drei Fenster, die Seitenpavillons zur Parkseite
besitzen jeweils zwei Fenster seitlich des Giebels und ein kleiner dimensioniertes Fenster
über dem Giebel, die Stirnseiten zeigen drei Fenster.
Im linken Teil des Dachgeschosses liegen sowohl auf der Park- als auch auf der
Gartenseite drei Appartements mit je zwei Räumen. Im rechten Teil des Dachgeschosses
sind drei Appartements mit je zwei Räumen zur Parkseite und vier Appartements mit je
zwei Räumen sowie ein Appartement mit fünf Räumen zur Gartenseite ausgerichtet.
Jedes Appartement verfügt über mindestens einen Kamin in den Massivwänden. Mit
Bleistift wurden zusätzliche Wände skizzenhaft in den Raum auf der Gartenseite im
Mittelpavillon und den links daran schließenden Raum eingefügt.
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B. Vergleich von Meu19 mit dem Plan du Combles du Palais Impérial de Meudon im
Atlas

Abb. 111: Plan des Combles du Palais Impérial de Meudon
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 5, 1812

Ein Vergleich der Grundrisse vom Dachgeschoss des Palastes von Meudon oben auf
Seite 5 im Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY von 1812 und auf dem
Blatt Meu19 stellt folgende Übereinstimmungen und Unterschiede heraus:
In beiden Grundrissen sind die Wände schwarz laviert. Auf Meu19 ist der Boden
außerhalb des Gebäudes zusätzlich grau laviert und von einer schwarzen Konturlinie
umrahmt. Im Atlas befindet sich der groß dimensionierte mit Tinte geschriebene Titel Plan
des Combles du Palais Impérial de Meudon zentral über dem Grundriss. Im Gegensatz
hierzu liegt der leicht anders formulierte, klein dimensionierte Titel Plan au dessous des
Combles oben rechts am Blattrand von Meu19.
Der Grundriss im Atlas verfügt über eine Beschriftung der Räume, welche sauber mit Tinte
ausgeführt wurde. Auf dem Plan Meu19 ist keine Beschriftung vorhanden. Auf Meu19
wurden in die Chambre 4 zwei Wände mit Bleistift eingefügt, die im Atlas mit Tusche
dargestellt sind. Im Atlas wurde die Tür vom Korridor in die Chambre 7 nach links versetzt.
Die Chambre 6 besitzt einen direkten Zugang vom Korridor, der auf dem Plan Meu19
nicht abgebildet ist. Die Chambre 7 und 14 zeigen eine zusätzliche Wand im Atlas. Die auf
Meu19 dargestellte Wendeltreppe am linken Ende des Korridors ist im Atlas zu einer
gewendelten U-Treppe modifiziert. Der rechte Teil zur Parkseite stimmt in beiden
Grundrissen miteinander überein.
Mit schwarzer Tusche wurde eine Maßstabslinie ohne Maßeinheiten zentral unter den
Grundriss von Meu19 gezeichnet. Zwei fertig ausgeführte Maßstabslinien befinden sich
zentral unten auf Seite 5 im Atlas unter dem Grundriss des zweiten Obergeschosses. Die
obere Maßstabslinie gibt eine Länge von 10 Toises an, die Untere eine Länge von 20
Mètres.
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6.2.1.3 Grundrisse vom Marstall

Inventar-Nr.:

Meu7

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier; vier aneinander geklebte Blätter

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

53 x 73,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Ecuries et Communs de Meudon / Premier Etage / Rez de
Chaussée

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, ähnlicher Plan auf Seite 6 im Atlas von 1812

Beischrift:

(ecuries hautes Rez de chaussée; plan des Ecuries du Palais
imperial de Meudon; premier etage des Ecuries; Pour 88 chevaux;
Ecuries pour 117; il faut mettre ici les ecuries basses selon le plan
No 3c; mure qui separe les Ecuries hautes des Ecuries basses)

Maßstab:

-

Maßangaben:

Zahlreiche Maßangaben mit Bleistift eingefügt

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/343.e Pièce;
mit Bleistift Meudon; Bleistift-Skizzen
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu7 trägt oben rechts den mit Bleistift
geschriebenen Titel Ecuries et Communs de Meudon. Der Plan ist in zwei Bildfelder
unterteilt: Das untere Bildfeld präsentiert das Erdgeschoss und das obere Bildfeld das
erste Obergeschoss. Die Wände sind schwarz, eine Stütze ist grau laviert. Die Beischrift il
faut mettre ici les ecuries basses selon le plan No 3c besagt, dass hier die Ecuries basses
dargestellt werden sollen. Es ist ein Hinweis darauf, dass die aneinander geklebten
Grundrisse zuvor anders positioniert waren und der Grundriss vom Erdgeschoss über
dem Grundriss vom ersten Obergeschoss lag.
Erdgeschoss
Der Grundriss vom Rez de chaussée zeigt ein langgestrecktes, rechteckiges Gebäude mit
drei rechteckigen Innenhöfen. Die Rückseite des Gebäudes verläuft entlang der Mauer
des oberen Gartens. Auf der rechten Seite des Marstalls ist die Hälfte eines halbrunden
Vorplatzes dargestellt.473 Der Marstall schließt auf der linken Seite an ein Gebäude mit
einem L-förmigen Grundriss, dessen Fassade auf der linken Seite sieben Pilaster und zur
Vorderseite vier Pilaster gliedern. Seitlich des rechten Pilasters steht eine quadratische
Stütze, die an ein mit Bleistift eingezeichnetes Tor grenzt. Ein von Pilastern gerahmtes
Portal an der Frontfassade bildet den Zugang zum linken Innenhof. Der Raum auf der
rechten Seite des Portals ist zum Innenhof offen. Daran grenzt rechts ein Raum, der in
den Marstall führt, jedoch wurde die Tür mit Bleistift verschlossen. Der Marstall ist an der
Frontseite durch tragende Wände in weitere sieben Abschnitte unterteilt. Davon sind in
einem Abschnitt eine cour474 und in zwei Abschnitten Treppen angelegt. Die vier anderen
Abschnitte zeigen entlang der Frontseite jeweils fünf Pferdeboxen, die je drei Pferde
aufnehmen und zum Innenhof jeweils vier Pferdeboxen, die ebenfalls je drei Pferde
aufnehmen. Sie werden durch einen Mittelgang erschlossen. Jede Pferdebox verfügt über
ein Fenster. Die rechts daneben liegende Cour besitzt ein schmaler proportioniertes
Fenster zur Frontseite. Der gesamte Längstrakt zeigt 25 Fenster zur Frontseite sowie 16
Fenster und fünf Portale zum Innenhof. Die Portale befinden sich in drei Abschnitten
zentral. Da an den vierten Abschnitt mit Pferdeboxen ein Querflügel schließt, befindet sich
das Portal am äußeren Ende dieses Abschnitts. Laut der Bleistiftbeschriftung ist der
Marstall an der Frontseite zur Unterbringung von insgesamt 117 Pferden. Im Querflügel
sind drei Räume zu sehen, die zum Innenhof geöffnet sind. Über ein Treppenhaus ist der
Eckraum an der Rückseite des Gebäudes zu betreten.
Ein Marstall im Längstrakt der Rückseite ist an der linken Seite des Gebäudes durch ein
Portal mit sieben Stufen zu begehen. Im Marstall sind 28 Pferdeboxen, die jeweils für drei
Pferde konzipiert sind sowie zwei Pferdeboxen, die jeweils für zwei Pferde konzipiert sind.
Insgesamt können laut der Beschriftung 88 Pferde in diesem Marstall untergebracht

Der halbrunde Vorplatz ist ebenfalls auf den Plänen mit den Inventarnummern Meu3 und Meu4 dargestellt.
Der Hof an der Ecke unten rechts ist auf Meu2 und im Atlas offen, auf Meu3 und Meu4 jedoch geschlossen
wiedergegeben.
473
474
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werden. Die Pferdeboxen sind zur Rückseite des Gebäudes ausgerichtet und verfügen
jeweils über ein Fenster zum Innenhof. Lediglich die Pferdeboxen, welche an die
Querflügel grenzen, sind fensterlos. Insgesamt besitzt der Längstrakt der Rückseite vier
Fenster zum linken Innenhof, elf Fenster zum mittleren Innenhof und zehn Fenster zum
rechten Innenhof. Im Querflügel auf der linken Seite sind diverse Räume zu sehen, deren
fünf Fenster und sechs Portale zum Innenhof liegen. Die beiden mittleren Querflügel
enthalten jeweils fünf Räume, von denen die beiden äußeren Treppen aufnehmen und der
zentrale Raum als Durchgang dient.
Erstes Obergeschoss
Der vordere Längstrakt präsentiert 27 Fenster zur Frontseite und 15 Fenster zum
Innenhof. Die Räume in diesem Trakt werden durch einen Gang entlang des mittleren und
rechten Innenhofes erschlossen. Der Trakt ist durch tragende Wände in 6 Abschnitte
unterteilt. Am rechten Ende des Gangs sind zwei viertelgewendelte Treppen angelegt. Mit
Bleistift wurde ein Übergang vom Längstrakt der Frontseite zum linken Querflügel
gezeichnet. Der Querflügel besitzt 8 Fenster zum Innenhof und zwei Fenster zur Terrasse
des Marronniers. Ein Gang verläuft an der Außenseite, die Räume sind zum Innenhof
ausgerichtet. Am Ende des Ganges liegt eine zweiläufige Winkeltreppe mit einem
Viertelpodest. Auf einem darüber befestigten Papierstück ist ein Gang abgebildet, der
über zwei Fenster an der Aussenseite belichtet wird. Es folgen eine gerade Treppe und
ein Zugang zum oberen Garten. Dieser Gang könnte sich in einem darüber liegenden
Zwischengeschoss befinden, da der linke Gebäudetrakt über kein geneigtes Dach,
sondern über ein Flachdach verfügt. Der Längstrakt der Rückseite grenzt an die Mauer
des oberen Gartens. Dieser Trakt zeigt 16 Dachfenster zum Innenhof. Im Teil am rechten
Innenhof ist der Marstall abgebildet, der zwei Geschosse einnimmt. Die Räume im Teil am
mittleren und linken Innenhof sind über einen Gang entlang der Rückseite des Gebäudes
zu begehen. Am rechten Ende des Ganges führt eine Treppe in den oberen Garten. Die
beiden innenliegenden Querflügel verfügen jeweils über fünf Fenster an beiden Seiten
sowie Treppen in den außenliegenden Räumen. Im rechten Querflügel liegen sieben
Fenster zum Innenhof. Die Räume werden über einen Gang entlang der Außenseite
erschlossen. Mit Bleistift wurden zahlreiche Maße, Korrekturen, Wände und Möbelstücke
in die Gebäudeteile, die um den mittleren und linken Innenhof liegen, eingefügt.

Abb. 112:
Jean-Baptiste Lepère
Marstall Meudon, 1. Obergeschoss, Papier hochgeklappt
WRM, Inv.-Nr. Meu7
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Abb. 113:
Auguste-Alexandre Guillaumot (1815-1892)
Meudon. Entrée des écuries du château de Meudon
19. Jahrhundert

Abb. 114:
Eugène Atget (1857-1927)
Marstall und Communs von Meudon
1902/1903

Abb. 115:
Marstall von Meudon
Fotografie
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B. Vergleich von Meu7 mit dem Plan der Ecuries du Château de Meudon im Atlas

Abb. 116:
Ecuries du Château de Meudon, Papier heruntergeklappt
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 6, 1812

Abb. 117:
Ecuries du Château de Meudon, Papier hochgeklappt
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 6, 1812
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Bei einem Vergleich der Grundrisse vom Marstall am Palast von Meudon auf Seite 6 im
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY von 1812 und auf dem Plan Meu7
lassen sich folgende Übereinstimmungen und Unterschiede feststellen:
Die Wände des Marstalls sind auf beiden Plänen schwarz laviert. Im Atlas wurde der groß
dimensionierte mit Tinte geschriebene Titel Ecuries du Château de Meudon unten rechts
auf der Seite platziert, im Gegensatz dazu wurde der klein und mit Bleistift geschriebene
Titel Ecuries et Communs de Meudon oben rechts auf dem Plan Meu7 platziert. Die mit
Tinte ausgeführten Beschriftungen Plan du Rez de chaussée und Plan du Premier Etage
befinden sich zentral unter den Grundrissen im Atlas, die mit Bleistift eingefügten
Beschriftungen Rez de chaussée und Premier Etage sind dagegen jeweils oben rechts
der Grundrisse von Meu7 zu sehen. Zentral unter dem Erdgeschossgrundriss von Meu7
ist zusätzlich die sehr dünn mit Bleistift ausgeführte Beschriftung Ecuries hautes Rez de
chaussée zu erkennen. Der Grundriss vom Erdgeschoss liegt im Atlas über dem
Grundriss vom ersten Obergeschoss, hingegen ist der Grundriss vom Erdgeschoss auf
Meu7 unter dem Grundriss vom ersten Obergeschoss dargestellt. Es ist jedoch sichtbar,
dass die Blätter, auf denen jeweils ein Grundriss gezeichnet wurde, aneinander geklebt
wurden und sich der Grundriss vom Erdgeschoss zuvor ebenfalls über dem Grundriss
vom ersten Obergeschoss befand.
Erdgeschoss
Die Grundrisse vom Erdgeschoss des Marstalls stimmen auf beiden Plänen miteinander
überein. In den Erdgeschossgrundriss auf Meu7 wurden zusätzlich mit Bleistift einige
Beschriftungen, wie Cour und die Anzahl der Pferde in den Ställen, eingetragen. Diese
Beschriftungen sind nicht im Atlas vorhanden. Der größte Unterschied auf dem Plan im
Atlas besteht darin, dass das Gebäude der Ecuries basses abgebildet ist, welches auf
dem Plan Meu7 fehlt. Jedoch befindet sich am oberen Blattrand des Plans Meu7 die
Beischrift il faut mettre ici les ecuries basses selon le plan No 3c, die besagt, dass hier die
Ecuries basses (entsprechend des Plans mit der Nr. 3c) dargestellt werden sollen. Der
halbrunde Vorplatz an der rechten Seite des Gebäudes ist im Atlas vollständig
wiedergegeben, auf dem Plan Meu7 ist lediglich eine Hälfte des Platzes zu sehen.
Links unter dem Erdgeschossgrundriss befindet sich im Atlas eine Maßstabslinie, die eine
Länge von 10 toises angibt. Der Plan auf Meu7 besitzt keine Maßstabslinie.
Erstes Obergeschoss
Der Grundriss vom ersten Obergeschoss auf Meu7 enthält zahlreiche mit Bleistift
gezeichnete Änderungen, die im Atlas mit Tusche dargestellt wurden. Dies weist
daraufhin, dass der Plan Meu7 für ein Umbauprojekt genutzt wurde, dessen Umsetzung
der Plan im Atlas zeigt.
Zwei mit Tusche gezeichnete Maßstabslinien befinden sich unten rechts auf dem Plan im
Atlas, die Obere gibt eine Länge von 10 Toises an und die Untere eine Länge von 20
Mètres.
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6.2.1.4 Kupferstiche vom Schloss

Inventar-Nr.:

Meu14

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Kupferstich von Mariette nach Plänen von Mansard

Material:

Papier

Technik:

Kupferstich

Maße:

53 x 71 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan de l’etage au rez de chaussée du Château neuf de Meudon.
Plan du Second étage du Château neuf de Meudon.

Signatur:

Mariette excudit

Datierung:

Um 1715

Beischrift:

-

Maßstab:

Zentral auf dem Blatt befindet sich eine Maßstabslinie, welche eine
Länge von 10 Toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/345.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu14 präsentiert zwei Grundrisse: Der
untere Grundriss trägt zentral am unteren Blattrand den Titel Plan de l’etage au rez de
chaussée du Château neuf de Meudon, der obere Grundriss trägt zentral am oberen
Blattrand den Titel Plan du Second étage du Château neuf de Meudon. Eine doppelte
schwarze Konturlinie umrahmt beide Grundrisse.
Grundriss Erdgeschoss
Das untere Bildfeld enthält den Erdgeschossgrundriss des Château Neuf von Meudon.
Das langgestreckte, rechteckige Gebäude verfügt über einen zentralen und zwei seitliche
Pavillons. Die Pavillons sowie Rücklagen zur Gartenseite zeigen je drei Fensterachsen.
Auf der Parkseite ist das Erdgeschoss an den Hang gebaut. Pilaster rahmen die Fenster
der Seitenpavillons und die zentralen Fenster an den Schmalseiten. Eine zentrale Treppe
führt von der Terrasse in das Vestibül des Mittelpavillons. Im Vestibül säumen zwei
halbrunde Säulen das Portal.
Jeweils drei Pilaster gliedern die Seitenwände des Vestibüls. Auf der rechten Seite
befinden sich zwei Nischen zwischen den Pilastern, auf der linken Seite bilden zwei
Portale zwischen den Pilastern den Zugang zur Grand Escalier - eine gegenläufige UTreppe mit zwei Viertelpodesten. Über drei Portalen zwischen denen zwei kreisrunde
Säulen stehen, ist der zentrale Korridor des Gebäudes zu betreten. Im Mittelpavillon sind
auf der Hangseite des Korridors zwei Pilaster zwischen drei halbrunden Nischen
dargestellt. Der Korridor wird durch jeweils ein Fenster an den Enden belichtet und
erschließt die Appartements, welche Chambre, Cabinet und Garderobbe enthalten. Links
vom Vestibül liegen zwei Appartements, die eine Enfilade besitzen. Rechts vom Vestibül
liegen drei Appartements, von denen zwei durch eine Enfilade miteinander verbunden
sind. Die Räume auf der Parkseite werden als Keller und Holzschuppen genutzt und sind
über die Eingänge im Souterrain zu begehen, wie die Beschriftung erklärt: „Caves et
Buchers, dont les entrées sont pratiquées dans létage souterrain.“
Grundriss zweites Obergeschoss
Das obere Bildfeld zeigt den Grundriss vom zweiten Obergeschoss des Château Neuf von
Meudon. Die Fassade gliedern sowohl auf der Park- als auch auf der Gartenseite
fünfzehn Fensterachsen und an den Schmalseiten jeweils drei Fensterachsen. Auf der
Parkseite dekorieren vier halbrunde Säulen den Mittelpavillon. Die zentralen Fenster der
Seitenpavillons und der Schmalseiten rahmen Pilaster. Auf der Gartenseite verfügen die
Pavillons über Eckpilaster.
Auch dieses Geschoss wird über einen Mittelgang, der durch Fenster an Schmalseiten
des Gebäudes belichtet wird, erschlossen. Auf der Parkseite sind insgesamt drei Treppen
angelegt: eine Wendeltreppe am linken Ende sowie eine halbgewendelte U-Treppe und
eine zweiläufige gewendelte Winkeltreppe auf der rechten Seite. Im Mittelpavillon auf der
Gartenseite ist die Kapelle untergebracht. Sie besitzt eine Exedra, hinter welcher eine
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tribune und eine tribune servant de Sacristie zu begehen sind. Auf beiden Seiten der
Kapelle liegen jeweils drei Appartements mit Chambre, Cabinet und Garderobbe. Die
Räume verbindet eine Enfilade.
Auf der Parkseite nimmt das Vestibül im Mittelpavillon zwei Geschosse ein, worauf die
Beschriftung „Ouverture du Vestibule de l’étage au dessous éclairé à italienne“ verweist.
Links des Vestibüls befinden sich zwei Appartements, jeweils mit Chambre, Cabinet und
Garderrobe sowie ein Appartement mit Chambre und Cabinet. Die Räume sind ebenfalls
durch eine Enfilade miteinander verbunden. Rechts des Vestibüls sind drei Appartements
angelegt.
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Inventar-Nr.:

Meu16

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Kupferstich von Mariette nach Plänen von Mansard

Material:

Papier

Technik:

Kupferstich

Maße:

53 x 71 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan du premier étage du Château neuf de Meudon du côté de
l’Orangerie qui à cause de la pente du terrain devient le rez de
chaussée du côté des Cloistres ou de la Campagne. / Elévation de
la façade du Château neuf de Meudon du côté des Cloistres ou de
la Campagne

Signatur:

Mariette excud.

Datierung:

Um 1715

Beischrift:

-

Maßstab:

Die Maßstabslinie befindet sich zentral unter dem Grundriss und
gibt eine Länge von 10 Toises an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/346[?].e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu16 ist unterteilt in zwei Bildfelder:
Das untere Bildfeld trägt am unteren Blattrand den Titel Plan du premier étage du
Château neuf de Meudon du côté de l’Orangerie qui à cause de la pente du terrain
devient le rez de chaussée du côté des Cloistres ou de la Campagne, das obere Bildfeld
trägt am oberen Blattrand den Titel Elévation de la façade du Château neuf de Meudon du
côté des Cloistres ou de la Campagne. Eine doppelte schwarze Konturlinie umrahmt
beide Bildfelder.
Grundriss erstes Obergeschoss
Der Titel erklärt, dass das erste Obergeschoss auf der Seite zur Orangerie aufgrund des
Hangs zum Erdgeschoss auf der Parkseite wird. Der Grundriss präsentiert ein
langgestrecktes rechteckiges Gebäude mit etwas vorspringenden Pavillons an den Seiten
und im Zentrum. Sowohl die Pavillons als auch die Rücklagen gliedern jeweils drei
Achsen zur Park- und zur Gartenseite. Vier halbrunde Säulen rahmen die Portale des
Mittelpavillons. Des Weiteren rahmen vier Pilaster die Fenster der Seitenpavillons und die
Fenster der Schmalseiten des Gebäudes. Auf der Gartenseite besitzen die Pavillons
Eckpilaster. Der Mittelpavillon steht etwas weiter hervor als die Seitenpavillons. Alle
Fenster des Mittelpavillons, die zentralen Fenster der Seitenpavillons und die zentralen
Fenster der Schmalseiten verfügen über Balkone.
Die gesamte Parkseite ist über fünf Stufen zu betreten. Im Mittelpavillon befindet sich das
zweigeschossige Grand Vestibule éclaire à l’Italienne. Im Vestibül ist jeweils eine
halbrunde und eine rechteckige Nische an den Seiten zu sehen. Von hier führen drei
Portale auf den zentralen Korridor, durch welchen die Appartements erschlossen werden.
Fenster an den Schmalseiten belichten den zentralen Korridor. Die einzelnen Räume sind
beschriftet. Auf der Orangerieseite bzw. Gartenseite beherbergt der Mittelpavillon die Salle
des Gardes. Daran schließt rechts das Appartement pour le Roy mit Grand Antichambre,
Seconde Antichambre und Chambre à coucher pour le Roy und Gallerie. Diese Räume
sind über eine Enfilade begehbar. Auf der Parkseite ist ein Cabinet mit gewendelter
Winkeltreppe, ein Arriere Cabinet mit gegenläufig gewendelter U-Treppe, eine Chambre
sowie ein weiteres Appartement mit Chambre, Cabinet und Garderobbe mit einer Treppe
untergebracht. Das Appartement du Roy unterbricht den zentralen Gang im rechten Teil
des Grundrisses.
Auf der linken Seite der Salles des Gardes ist die Grand Escalier angelegt - eine
gegenläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten. Daran schließen zwei Appartements mit
Chambre, Cabinet und Garderobe, von denen die Garderobe eine Winkeltreppe
aufnimmt. Auf der Parkseite liegen zwei Appartements mit Chambre, Cabinet und
Garderobe sowie ein Appartement mit Chambre und Cabinet, von welchen jeweils ein
Raum eine Winkeltreppe enthält. Am linken Ende des Mittelgangs zeigt eine
Wendeltreppe die Beschriftung Escalier por. monter au second étage. Die Räume im
linken Teil des Schlosses sind durch eine Enfilade miteinander verbunden.
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Ansicht Parkseite
Die Ansicht der Parkseite des Château Neuf von Meudon erhebt sich über zwei
Geschosse und ein Dachgeschoss. Fünf Stufen führen in das Schloss. Das
langgestreckte Gebäude präsentiert einen zentralen und zwei seitliche Pavillons. Die
Pavillons und Rücklagen besitzen jeweils drei Fensterachsen. Die Gestaltung
instrumentalisiert die Rückseite des Gebäudes als Hauptseite, denn die Pavillons lassen
ein Ädikulamotiv erkennen: Neben den rustizierten Ecken, rahmen vier große korinthische
Säulen die Portale des Mittelpavillons, der von einem Giebel bekrönt wird. Okuli über den
Portalen betonen das Frontispiz und belichten das zweigeschossige Vestibül. Die
Seitenpavillons gliedern vier rustizierte Lisenen, auf den zentralen Lisenen thront ein
Giebel. Die Beletage verfügt über hochrechteckige Fenster mit Gesims als
Fensterbekrönung, das zweite Obergeschoss über Segmentbogenfenster, das
Dachgeschoss über Fenster mit Dreiecksgiebeln in den Rücklagen und Okuli in den
Pavillons. Die Walmdächer der Pavillons sind begehbar.
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Inventar-Nr.:

Meu20

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Kupferstich von Mariette nach Plänen von Mansard

Material:

Papier

Technik:

Kupferstich

Maße:

52,5 x 70 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Elevation de la principale facade du Château neuf de Meudon du
côté del’Orangerie, bâty sur les desseins de Jules Harduin Mansard
surintend.t des bâtiments du Roy.

Signatur:

Kupferstich von Mariette „à Paris chez Jean Mariette rue S. jaques
aux Colonnes d’hercules“, Zeichnung von Jules Hardouin Mansard

Datierung:

Um 1715

Beischrift:

-

Maßstab:

Die Maßstabslinie befindet sich zentral unter der Ansicht und gibt
eine Länge von 10 Toises an.

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/347.e Pièce

!199

A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu20 trägt am oberen Blattrand den
Titel Elevation de la principale facade du Château neuf de Meudon du côté del’Orangerie,
bâty sur les desseins de Jules Harduin Mansard surintend.t des bâtiments du Roy. Der
Titel weist darauf hin, dass die Seite zur Orangerie, die Hauptseite des Schlosses
darstellt. Eine doppelte schwarze Konturlinie umrahmt die Ansicht. Das langgestreckte
Gebäude ist unterteilt in einen etwas vorspringenden zentralen Pavillon und zwei seitliche
Pavillons. Auf der Gartenseite erhebt es sich über fünf Geschosse.
Entlang der Terrasse verläuft eine Balustrade. Unter der Terrasse ist die Orangerie zu
sehen. Eine Treppe führt von der Terrasse in das Vestibül des Erdgeschosses.
Dazwischen liegt ein Souterraingeschoss.
Fünfzehn Arkaden gliedern die rustizierte Fassade der Orangerie. Die oberen Geschosse
übernehmen die Achsen und zeigen jeweils drei Fensterachsen in den Pavillons und den
Rücklagen. Das Erdgeschoss präsentiert einen rustizierten Mittelpavillon mit drei
Rundbogen-Portalen. Das zentrale Portal wird von zwei Prunkvasen gerahmt. In den
Rücklagen und Seitenpavillons sind Segmentbogenfenster. Die Seitenpavillons besitzen
rustizierte Ecklisenen und einen zentralen rustizierten Rundbogen um die
Segmentbogenfenster. Das erste Obergeschoss - die Beletage - trennt ein
durchlaufendes Gesims vom Erdgeschoss. Erstes und zweites Oberschoss verbinden
rustizierte Ecklisenen an den Seitenpavillons. Die Eisengeländer der hochrechteckigen,
gerahmten Fenster mit Gesims machen die Beletage erkenntlich. Balkone befinden sich
an den Fenstern des Mittelpavillons sowie an den zentralen Fenstern der Seitenpavillons.
Das zweite Obergeschoss verfügt über Segmentbogenfenster.
Ein durchlaufendes Dachgesims schließt die Fassade ab. Der Mittelpavillon wird von
einem Dreiecksgiebel bekrönt. Im Dachgeschoss haben die Fenster der Rücklagen und
das zentrale Fenster der seitlichen Pavillons ein Giebelgesims. Okuli rahmen die
zentralen Dachgeschossfenster der Pavillons. Die Walmdächer der Pavillons sind
begehbar.
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Inventar-Nr.:

Meu21

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Kupferstich von Mariette nach Plänen von Mansard

Material:

Papier

Technik:

Kupferstich

Maße:

53 x 71cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Elevation d’une des façade laterales du Château neuf de Meudon /
Coupe et profil du Château neuf de Meudon

Signatur:

Mariette exc.

Datierung:

Um 1715

Beischrift:

-

Maßstab:

Eine Maßstabslinie unter dem Schnitt gibt eine Länge von 10 toi an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/344.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu21 ist in zwei Bildfelder unterteilt:
Das linke Bildfeld trägt am oberen Blattrand den Titel Elevation d’une des façade laterales
du Château neuf de Meudon, das rechte Bildfeld trägt am oberen Blattrand den Titel
Coupe et profil du Château neuf de Meudon. Eine doppelte schwarze Konturlinie umrahmt
die Ansicht und den Schnitt.
Die Queransicht
Die Ansicht der Querseite des Schlosses von Meudon verdeutlicht den Sprung im Niveau
der Garten- und Parkebene. Der Buchstabe A kennzeichnet die Fassade zur Parkseite
wie die Legende erklärt Profil de la façade du côté de la Campagne ou des Cloistres. Der
Buchstabe B kennzeichnet die Fassade zur Orangerie bzw. zum Garten Profil de la
façade du côté de l’Orangerie. Auf der Seite zur Orangerie sind vier Geschosse, auf der
Seite zum Park drei Geschosse zu sehen. Die Fassade der Querseite gliedern zwei
Fensterachsen im Erdgeschoss und jeweils drei Fensterachsen in den oberen
Geschossen.
Vier Stufen führen von der Terrasse zu einem Rundbogenportal in der vorgerückten,
rustizierten Mittelachse. Rustizierte Lisenen rahmen die Mittelachse. Die Achse der
Gartenseite verfügt über Luken- und Segmentbogenfenster sowie eine rustizierte
Ecklisene. Die Mauer links des Portals dekoriert ein Hermen-Pilaster. Das Erdgeschoss
trennt ein durchlaufendes Gesims vom ersten Obergeschoss. Auf die Beletage verweisen
hochrechteckige Fenster mit Gesims und Balkone mit Eisengeländern. Im zweiten
Obergeschoss befinden sich Segmentbogenfenster. Die Fassade der beiden oberen
Geschosse verbinden vier rustizierte Lisenen, von denen die beiden zentralen Lisenen ein
Giebel bekrönt. Okuli belichten das Dachgeschoss. Das Walmdach ist begehbar. Die
Mauer zum oberen Park, die Okuli und der vorspringende Pavillon auf der Gartenseite
veranschaulichen einen Lichteinfall von oben links, so dass die räumliche Wirkung der
Ansicht betont wird.
Schnitt
Der Querschnitt des Schlosses von Meudon ist spiegelverkehrt zur Ansicht dargestellt.
Eine Legende ist unter dem Schnitt des Gebäudes platziert. Der Schnitt präsentiert den
Sprung der Ebenen von Garten und Park. Er offenbart, dass die Orangerie nicht direkt
unter dem Gebäude liegt, sondern unter der Terrasse auf der Gartenseite. Die Orangerie
verfügt über zwei Räume mit Tonnengewölben.
Von der Terrasse gelangt man über eine Treppe in das Vestibül im Erdgeschoss. Daran
schließt die mit A markierte Grand Escalier, über welche das erste Obergeschoss zu
erreichen ist. Auf der Seite zum Hang befinden sich die Caves, worauf der Buchstabe B
hinweist. Von der Parkseite ist das mit C beschriftete, zweigeschossige Vestibule éclairé à
l’Italienne im ersten Obergeschoss zu begehen. Die Fassade zeigt eine korinthische
Säule, die von einem Dreiecksgiebel bekrönt wird. Zentral an der Wand im Vestibül ist
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eine Skulptur in antikem Kostüm unter einem Rundbogen zu erkennen. Die davon
seitlichen Türen bekrönen Supraporten.
In jedem Geschoss werden die Räume über einen mit D gekennzeichneten, zentralen
Korridor erschlossen. Gegenüber vom Vestibül ist die mit E beschriftete Salle des Gardes.
Ein Balkon gibt von hier den Ausblick über das Garten-Parterre frei. Im zweiten
Obergeschoss befindet sich die mit F markierte Chapelle. Der zentrale Korridor wird von
einem Fenster belichtet.
An den Seiten des Dachgeschosses liegen die Dreiecksgiebel. Über dem Dachgeschoss
sind die Holzbalken der Dachkonstruktion zu sehen. Das beschnittene Walmdach ist
begehbar und schließt mit einem Eisengeländer ab. In den Räumen ist ein Lichteinfall von
oben links wiedergegeben, so dass eine dreidimensionale Wirkung im Schnitt entsteht.
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6.2.2 Saint Germain-en-Laye
6.2.2.1 Lageplan

Inventar-Nr.:

StGer 1

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung nicht bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

59 x 105 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

Plan des Châteaux Vieux et Neuf avec partie de la Ville de St.
Germain en Laye, en ce trouve placé les Conduittes de l’arrivée des
Eaux les partages des differents Endroits de leurs Destinations

Signatur:

Unsigniert. Das Original erstellte M. Gaslain, inspecteur du
département de St. Germain, wie auf der Rückseite vermerkt ist.

Datierung:

Kopie: 4.8.bre 1779
Original: Fait à St.Germain le 21. May, 1779

Beischrift:

In der Legende oben rechts werden die Buchstaben A bis Z
erläutert, welche sich im Plan befinden

Maßstab:

Oben rechts in der Legende befindet sich eine mit Bleistift und
Tusche gezeichnete Maßstabslinie, die eine Länge von 125 Toises
angibt

Maßangaben:
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-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001[?]e./
390[?]e. Pièce; Schrift mit Tusche: St. Germain / Plan des Conduittes
dans l’interieur de la ville des Eaux / Bonnes a boire / Ce
4.8.bre1779. / datte de la Copie faite d’après l’original dressé par
feu[?] M. Gaslain inspecteur du département de St. Germain en
may 1779; Bleistiftbeschriftung: N° 4 / St. Germain / Plan des
chateaux Vieux et Neuf et de Partie de la Ville / 14 Dessins

Legende
A: Au bout de la Rue de Pologne coté des Vignes il y’a deux conduittes de fer de fonte,
chaque 4 pour en prisent en 1500.toi de long.u Environ au Regard de Montaigne d’où
arrive les Eaux par des dalles de pierre en caniveau de la forest de Marly, de l’abbaye de
Joyeuval, passant au bar des tailles d’herblay dont les d.ites Conduittes ne pouvant
prendre le volume de la quantité qui arrive dans le regard, le Surplus de 10 à 12 pouces
cube cedeverse en se perd dans la Rüe du Bureau, il Seroit important de les faires
parvenire à S.n Germain
B: Bache trop petite dans laquelle arrive une des conduittes de 4 pouces destinée pour la
ville, en lorsqu’il Survien quelques réparations a la conduitte du Roi elle peut S’aller
decharger dans la même bache cy dessus.
C: Passage de la conduitte du Roi en plomb de pouces de diamèttre dans l’Etendue d’un
Terrin que la Ville a permis au S. Ollery de Clause dont ce Particulier Renfermé chez lui
joue differentes Marottes sur les dittes conduittes de Sa Majesté pour ce procurer de l’Eau
qui nous met en disette par la perte qu’il nous cause.
D: Prise d’Eau sur la conduitte du Roi accordé par Mr. LeMargrin de Marigny au S.
Cheron.
E: A la Sortie du clos due S. Ollery la d.te conduitte toujours de 3o en plomb frisant le mur
du Jardin de la V.e Dumont Rue du Cul de Sac de la trinité il a été fait une Seigné à la
conduitte dont il a été ajouté un Tuyan de grais d’un pouce en demie de diamettre entrant
dans le Jardin occupé à titre de Loyer par Mr. L’abbé Guillon.
F: Prise d’Eau Sur la conduitte du Roi qui à été accordé a fou Mr. Martin apoticaire de la
feue Reine dont le S. Blezimare à acquis le Maison en l’Eau lui est resté jaugé d’une
ligne.
G: Tuyeau Branché Sur la conduitte du Roi allant à l’hôtel de Mr. Le Marechal de Noailles.
H: Conduitte Branchée dont allant à la Maison de la Charité.
J: Passage de la conduitte du Roi de 3 pouces de diamettre Sous la Masse de Maison on
ce rencontre des Latrines qui ont été construites Sur fer d.te Tuyeaux de la Sa Majesté
dont il a été donné un projet par le Contrôleur des Bâtim.s a M.r Le M.is de Marigny le 10.
9.bre 1769 de changer cette conduitte po.r eviter les Evenem.s cy dessus
K: Dans l’Entendue de la Sortie du passage traversant la Maison de la Charité longeant
en frisant le mur de la Rue aux Vaches la dite conduitte est de grais de 3.° de diamettre,
coupée par un Racordement de plombe Sur lequel est Branchée la petite fontaine de
l’hôtel de Duras Rue des Ecuyers ce longeant jusques au Regard des filles de S.r Thomas
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d’où Vraisemblablemens ce trouve placé la conduitte de la petite Ecurie en de la Bache
du Vautray.
L: ll est bon d’observer que sur la conduitte de la petite Ecurie il y à un Embranchement
qui est resté en Souffrance qui devoit etre surprimé pour la Bâche de la Chancellerie qui a
été remise à la Ville à titre de Bail amphitestique dans le Roi ne devrois plus fournir d’Eau
qui ne laisse pas d’en abuser par d’autre communication il y à Neanmois un Robinet
public pour la Ville qui Sors de la petite Ecurie.
M: La conduitte de la Bache du Vautray partant du regard des filles de S.r Thomas alant à
Sa destination il y à deux parties Branchées l’une Entrant dans le Jardin du S. Dehais,
l’autre ad’ jaccaun entrant dans le Jardin du S. Meyer letour par tolerance.
N: Sur la vite Conduitte de grain de 3 pouces cetrouve branché un Tuyeau pour la Maison
des filles de S.r Thomas Sur la d.te conduitte est un Branchemens allant à la Maison de la
V.e Biarnois qui a été jadis occupé par le Subdelegué del’Intendance.
O: Regard du Prieuré dont la d.te conduitte est un tuyeau de fer depuis le Raccord de la
Communante des filles de S.ir Thomas jusqu’au d’un Regard
P: Partant du Regard du Prieuré la conduitte est en plomb de 3. pouces jusqu’à la Bache
de Jeauge du Roi qui distribue une conduitte dans le petit Reservoir de la Sur-intendance.
Q: Resevoir de la Sur-intendance qui fournie à l’Orangerie, dont la recharge tombe chez
la Dame Veuve Corbière.
R: Conduitte partant de la Bache P. allant au Vieux Château
S: Conduitte qui prend du Reservoir P. Allant au Château Neuf sur laquelle il y à plusieurs
Branches l’une allant chez M.r Le Prince de Beauveau, une autre chez le S. d’Ingrande
Concierge, un autre au Boulingrin.
T: Conduitte allant au Logement du Contrôleur.
U: Conduitte allant à l’hôtel de Condé.
V: Conduitte allant à l’ancien hôtel de Villeroy occupé par le S. Mabille, de là passe à
l’hôtel de Conty pour les Equipages du Roi de plus il y a un robiner à l’ l’hôtel de Lozun
X: Conduitte allant au Chenil du Roi Sur laquelle est Branché un Robinet pour l’Inspecteur
des Bâtimens, un autre à l’hôtel Domaine ce longeant dans la Cour du Manege et à
l’Abrevoir de la Ville.
Y: Conduitte allant à l’hôtel de Toulouze
Z: Conduitte allant à l’ancien hôtel d’Harcours acquis par Mad.e Geoffroy
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer StGer1 trägt oben rechts den mit Tinte
geschriebenen Titel Plan des Châteaux Vieux et Neuf avec partie de la Ville de St.
Germain en Laye, ou ce trouve placé les Conduittes de l’arrivée des Eaux les partages
des differents Endroits de leurs Destinations. Der Lageplan präsentiert den Verlauf der
Trinkwasserleitungen vom alten und neuen Schloss sowie einem Teil der Stadt SaintGermain-en-Laye. Die Legende oben rechts erklärt die Verläufe der Leitungsrohre, welche
mit den Buchstaben A bis Z im Plan markiert sind.
Die Gebäude sind rot, bepflanzte Flächen grün und Gewässer blau laviert. Die
Trinkwasserleitungen sind als blau gestrichelte Linie dargestellt, auf welcher in Abständen
kleine rote Rechtecke auf Schächte hinweisen. Beschriftungen im Plan und die Legende
wurden mit Tinte ausgeführt. Ein schwarzer Konturstrich rahmt den Plan, die Legende
oben rechts im Plan rahmt ein doppelter Konturstrich.
Der abgebildete Teil der Stadt wird am oberen Blattrand von der Rue de Recollets
eingefasst, die in die Rue de Pologne übergeht, am linken Blattrand liegen das alte und
das neue Schloss sowie die dazugehörigen Nebengebäude. Am Blattrand unten rechts
befindet sich der Besitz der Familie Noailles und oben rechts auf dem Blatt wird die Stadt
vom Clauture de la forest und Grille de Poissy begrenzt.
Zwischen dem Château Neuf mit einem vierpässigem Hof und dem, von einem Graben
umgebenen Vieux Château, erstreckt sich eine Pelouse, die durch zwei sich kreuzende
Strassen in vier Partien unterteilt ist. Die Straße, die von Süden kommt, trägt den Namen
Nouveau Chemin du Roi Gagnant la forete de Saint Germain. Sie beginnt an einem
Rondpoint, verläuft vorbei am Jardin du Boulingrin von André Le Nôtre durch die Pelouse
Entre Les deux Châteaux und geht auf der Nordseite des Vieux Château in die Routte des
Loges über, welche die Symmetrieachse des ebenfalls von Le Nôtre gestalteten Parterres
bildet. Bis zum Tor an der Pelouse wird diese Straße von Bäumen gesäumt.
Zwischen der neuen Straße und Rue de la Verrie auf der Südseite des Vieux Château
liegen ein Logement du Controleur des Bâtimens, der Jeu de Paume, der Cour du Chenil,
der Premier und Deuxieme Elan du Chenil, eine Portia de la Grille du Boulingrin, der
Jardin a la Jouissance de S. Lalande, der Jardin et Coulloir à M.r Le Monnier, das hôtel
Dumaine und der Cour du Manege. Die Manege schließt im Süden an die Rue de
L’Abrevoir und den großen rechteckigen Abrevoir de la Ville. Über die Rue de Versailles
sind das hotel de Toulouze und das hôtel d’harcour zu erreichen, die am Blattrand oben
links zu sehen sind.
Auf der Westseite des Parterres von Le Nôtre befinden sich Grand Commun, Bâtiment de
la Sur-intendance und Orangerie. Dahinter führt die Rue de la Sur-intendance in Richtung
Westen zur Chancellerie. Das danebenliegende Eckgebäude an der Rue de la Pomme
Dor ist im Besitz von S. du Teille. Nach Westen gelangt man über die Rue de la Pomme
Dor zu einer Communauté und den Jardin des filles de S.r Thomas. Le Nôtres Parterre
endet unten rechts am Blattrand an einem Tor zur Place de Pontoise. An diesem Platz
beginnt die Symmetrieachse des Parterres vom hôtel des Noailles. Hinter dem hôtel de
!207

Noailles ist der Jardin de Noailles angelegt, der wie auch das Parterre von doppelten
Baumreihen gerahmt wird. Die Rue de Noailles liegt entlang des gesamten Grundstücks
der Familie Noailles.
Gegenüber des Westflügels vom Vieux Château ist die Paroisse der Stadt abgebildet.
Seitlich der Kirche schafft die Rue de Pontoise eine Verbindung zur Place de Pontoise.
Zwischen Rue de Pontoise und Rue de L’Orraine befinden sich die Petites Ecuries,
Gebäude im Besitz von S.r Dehais und S.r Meyer sowie le Vautray mit der Cour du Chenils
du Vautray. Ungefähr parallel zur Rue de Noailles verlaufen die Rue de L’Orraine und die
Rue aux Vaches. Die Rue de Poissy bildet, von Süden kommend, einen spitzen Winkel
zur Rue aux Vaches und endet an der Grille de Poissy am rechten Blattrand. An der Rue
de Poissy steht das Gebäude der Charité. Am oberen Blattrand beginnt die Rue de
Pologne an der hâlle a la farine und führt zu einem Platz, der am rechten Blattrand an den
Clauture de la forest grenzt. Auf der Südseite der Kirche sind das hôtel de Lauzun, das
hôtel de Conty, das hôtel de Villeroy sowie das hôtel de Condé.
Die Lavierung der einzelnen Elemente wird nach außen dunkler, so dass der Plan
dreidimensional wirkt.
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B. Vergleich von StGer1 mit dem Plan général de St. GERMAIN du Château et de ses
dépendances im Atlas

Abb. 118:
Plan général de St. GERMAIN du Château et de ses dépendances
Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 8, 1812

Da die grundlegenden Unterschiede der Pläne StGer1 und Plan général de St. GERMAIN
du Château et de ses dépendances auf Seite 8 im Atlas PLANS DE MEUDON ST.
GERMAIN ET MARLY deutlich sichtbar sind, kann an dieser Stelle auf einen detaillierten
Vergleich verzichtet werden.
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6.2.2.2 Nordansicht

Inventar-Nr.:

St.Ger8

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

46 x 62,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009; A-Zustand, Restaurierungsbericht liegt vor

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/12/I11; A.N. O/2/229; A.N. O/2/249

Beschriftung
Titel:

-

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

War als Zeichnung für den Atlas 1812 vorgesehen

Beischrift:

-

Maßstab:

Zentral am unteren Blattrand befindet sich eine Maßstabslinie,
welche eine Länge von 10 toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./398[?]e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer StGer8 präsentiert die Nordansicht des
Château Vieux in Saint-Germain-en-Laye. Es befindet sich weder ein Titel noch eine
Beschriftung auf dem Plan. Bauteile aus Ziegelstein sind rot und Schatten sind grau
laviert. Über Spuren von Bleistift wurde mit schwarzer Feder gezeichnet.
Der Nordflügel des Schlosses erhebt sich auf zwölf Achsen über fünf Geschosse, zwei
seitliche Achsen und die beiden Eckpavillons von Jules Hardouin-Mansart aus dem 17.
Jahrhundert erheben sich über sechs Geschosse. Im Keller verbreitern sich die Pavillons.
Ungefähr zentral am Nordflügel befindet sich ein Vorbau, der von jeweils zwei Pfeilern an
beiden Seiten gerahmt wird.
Es ist eine deutliche Trennung der Hauptgeschosse sichtbar. Auf Höhe des trockenen
Grabens liegt der Keller, darüber das Erdgeschoss. Pfeiler zwischen den Fenstern und
das Gesims erinnern an die mittelalterlichen Mauern, die in das Schlossgebäude integriert
wurden. Im ehemaligen Wehrgang ist ein Zwischengeschoss untergebracht. Sowohl an
den zentralen Fenstern der Pavillons als auch an drei Fenstern auf der rechten Seite des
Nordflügels ist ein Balkon mit Eisengeländer zu sehen. Ein Eisengeländer umläuft die
Terrasse der Beletage wie eine Grenze zu den beiden Hauptgeschossen.
Ein System von Strebepfeilern gliedert die Fassade der beiden Hauptgeschosse vertikal.
Die Verwendung von Ziegelsteinen lässt eine weitere Gliederung der Fassade durch
Polychromie entstehen. Ein Band aus Ziegelsteinen verläuft am Gesims und jeweils zwei
dorische Ziegelsteinpilaster dekorieren die Strebepfeiler. Die Rundbogenfenster werden
von Ziegelsteinen gerahmt, wodurch ein Arkadenmotiv hervorgehoben wird. Auf der
Beletage bekrönen zusätzlich Ziegelsteingiebel die Fenster.
Eine Balustrade auf dem Dach schließt die Fassade ab. Die vier seitlichen Postamente
der Balustrade über dem Vorbau und jeweils die ersten Postamente der Balustrade über
dem sechsten Geschoss schmücken Vasen. Der Gebäudeteil mit fünf Geschossen hat
ein Flachdach, die angebauten Gebäudeteile mit sechs Geschossen verfügen über ein
Walmdach. Über dem fünfgeschossigen Nordflügel befinden sich vier Schornsteine - zwei
Schornsteine über dem Nordostpavillon und vier Schornsteine über dem
Nordwestpavillon. Dahinter bekrönt eine Glockenturmspitze das Schlossgebäude.
Die vorstehenden Pavillons werfen einen Schatten nach rechts auf die zurückstehenden
Gebäudeteile. Die Brücken an den zentralen Portalen der Pavillons im Erdgeschoss,
Balkone, Pfeiler, Gesimse und Fenster sind ebenfalls mit Schatten dargestellt, wodurch
die Dreidimensionalität in der Zeichnung betont wird.
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6.3 Die Bestandspläne im Projektkontext
Fontaine notiert in seinem Journal am 7. Mai 1810, dass er vom Grand Maréchal den
Auftrag erhalten hat, einen Atlas mit Plänen aller Paläste des Kaisers anzufertigen: „M le
Grand Maréchal me charge de lui former un atlas de plans de tous les palais de
l’Empereur.“ 475
Seiner Meinung nach fordert Costaz, der Intendant de Bâtimens de la Couronne, jedoch
eine derartige Perfektion bei der Ausführung, dass diese Arbeit niemals fertiggestellt
werden könnte: „M Costaz à qui il a fait part de ce projet en veut avoir plusieurs
exemplaires et l’espèce de perfection qu’il prescrit pour ce travail empêchera qu’il ne soit
jamais terminé.“476
Den Auftrag zur Anfertigung des Atlas erteilt Daru, der Intendant général, Costaz am 20.
September 1810. Darin gibt Daru Auskunft über jegliche Vorgaben, an welche sich die
Architekten bei der Anfertigung zu halten haben:
Paris le 20 Septembre 1810
Monsieur le Baron,
Je vous prie de charger M.M. les architectes dans chaque palais de faire les plans des
Domaines de l’Empereur. Ces plans doivent être sur une même échelle suffisamment
grande pour que les détails nécessaires des objets y doient perceptible.
Les diverses propriétés seront marquées sur le plan de même qu’elles sont divisées pour
l’administration, jardins, parcs, forêts, biens ruraux.
On devra distinguer par les couleurs les jardins, les bois, les prés, les terres labourables,
les terres en friche et les eaux.
L’exactitude géométrique n’étant pas nécessaire dans ces plans, on ne sera pas obligé de
les lever sur les terrain. Il suffira de prendre la meilleure carte ou le meilleur plan déjà
existant et de tracer sur la copie que l’on en fera, la forme des diverse parties composant
le domaine de manière à que l’œil les distingue facilement et qu’on puisse juger de leur
position relative.
Ce travail doit être fait rapidement. M.M. Pelet et Goulard et les agens qui ont des
rapports avec leurs administrations tels que les capitaines forestiers et les payeurs du
Trésor, indiqueront toutes les parties du Domaine impérial.
Tous ces plans seront réunis en Atlas. Il convient d’ajouter à chacun une légende
indiquant par des numéros les dénominations et la contenance de chaque partie.
Je vous prie de me dire approximativement combien coûtera la composition de ces
plans. Combien couteront sept copies.
Je désire vivement que ce travail soit fait dans le plus court délai possible.
Recevez, Monsieur le Baron, les assurances de ma haute considération.
Daru477

Zit. Fontaine 1987, S. 261.
Zit. Fontaine 1987, S. 261.
477 A.N. O/2/229.
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Anlagen:
Les plans des domaines doivent être faits sur une echelle d’un centimètre pour 100
mètres.
0,01 =100m.
0,001=10m
0,0001=1m= 1/10 000.
Ainsi la dix millième partie sur mètre ou un dixième de millimètre de grandeur naturelle
representera sur le papier un mètre grandeur naturelle sur le Terrain.
par la même raison un millimètre représentera 10m.
un centimètre…………………………………….100m.
et un décimètre…………………………………1000m.
papier grand aigle
L’echelle ne peut pas etre uniforme attendu que toutes les proprietes ne sont pas
rassemblés dans tous les domaines ainsi quelles le sont a versailles. mais l’objet
essentiel [?] l’exactitude de mesures on peut faire le plan general tel qu’on le jugera
couvenable pourra que les precis doient à 1 millimetre pour mètre dans les plans de
details qu’il sera necessaire d’y joinez les batiments appart. de S. M. en rouge … des
particiuliers en noir.
Les jardins colorés ainsi que le font tous les archit.
les prés en verd clair
les gazon en verd fonté
les terres labourables en gris avec le travail pointillé
les terres en friches en gris melé de jaune
les eaux d’etang en bleu melé de verd.478

Am 15. Oktober 1810 leitet Costaz den Auftrag zur Erstellung des Atlas an die
verantwortlichen Architekten der kaiserlichen Paläste weiter:
Paris, le 15 Octobre 1810
Intendance des Bâtimens
Bureau de la Corresponde
Mr l’Intendant genéral a decidé, Monsieur que les architectes de l’Empereur seroient
charger de dresser des plans de tout les domaines de S.M. Ces plans doivent être sur
une même échelle suffisamment grande pour que les détails nécessaires des objets y
soient perceptibles, M M Pelet, administrateur des forêts, et M Goulard administrateur des

478

A.N. O/2/229.
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domaines de la Couronne, les capitaines de forestiers, les payeurs du Trésor &a vous
indiqueront les parties de ces domaines.
Ce travail doit être fait promptement. L’exactitude géométrique n’est pas
rigoureusement nécessaire dans ces plans; vous n’êtes pas obligé de les lever sur les
terrains, il suffira de prendre la meilleure carte ou le meilleur plan déjà existant et de
tracer sur la copie que l’on fera, la forme des diverses parties composant le domaine, de
manière à ce que l’œil les distingue facilement et qu’on puisse juger de leur position
relative.
Le travail dont j’ai l’honneur de vous faire la demande est destiné à être mis en
atlas et à former collection : il est en conséquence convenable que les plans soient
dessinés sur un papier uniforme: vous adopterez le papier grand aigle. Tout vos plans
seront réduits à une échelle uniforme que sera celle d’un centimètre pour cent mètres.
Il sera nécessaire que les différentes propriétés soient distinguées sur le plan comme
elles le sont pour l’administration; c’est-à-dire en bâtiments, jardins, parcs, forêts, bient
ruraux, &a.
Les bâtiment de S.M. seront représantés sur le plan en rouge.
Les Bâtiment des particuliers en noir.
Les jardins suivant l’usage ordinaire des architectes.
Les prés en verd-clair.
Les gazons en verd-foncé.
Les bois et forêts en verd foncé, avec masses.
Les terres labourables en gris, le travail pontillé.
Les terres en friches, en gris, melé de jaune.
Les eaux des jardins en bleu.
Les eaux des étangs en bleu melé de verd.
Chaque objet sera indiqué sur le plan par un numéro.
Chaque plan sera accompagné d’une Légende disposée sur trois colonnes.
La 1re colonne indiquera le numéro correspondant du plan.
La 2e colonne sera la dénomination de l’objet numéroté sur le plan et dans la premiere
colonne.
La 3e colonne sera connaitre la contenance de chaque partie en hectares.
Je vous recommande, Monsieur, de mettre le plus grande célérité dans la rédaction
de ce travail, et de me l’adresser dans le plus court délai possible.
Je vous prie de m’accuser réception de la présente et de me faire connaitre en
même temps combien pourra couter approximativement la composition de ces
plans, pour la partie dont vous êtes chargé et combien pour sept copies.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne
Costaz“479

479

A.N. O/2/229.
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Daru weist Costaz am 14. Dezember 1810 ein weiteres Mal daraufhin, dass die Pläne in
kurzer Zeit erstellt werden sollen:
Paris le 14 Decembre 1810
Monsieur le Baron,
Vous avéz bien voulu vous charger de faire faire les plans des domains de Sa Majesté.
Ceux qui forment le domaine de la Couronne en decades alpu[?] n’ont quisse médiocre
étendue. Ainsi il est possible d’en former la collection en un assés court intervalle
de temps. Je vous prie de vouloir bien m’informer de ce qui a été déja fait pour
l’exécution de ces plans de ce qui reste à faire, et de l’epoque à laquelle leur collection
pourra metre remise.
Renvis, Monsieur Le Baron, la
assurance de ma haute Consideration
Daru480

Der leitende Architekt am Palast Saint-Cloud, Jean-Arnaud Raymond (1742-1811) stirbt
im Januar 1811, so dass Viguié, der das Amt übergangsweise bekleidet, von Costaz am 5.
April 1811 beauftragt wird, die Arbeit an den Plänen für den Atlas fortzusetzen:
Intendance des Bâtiments
Bureau de la Correspondance
Paris, le 5 avril 1811.
M. Viguié, faisant par Intérim les fonctions d’architecte de S.M. à St. Cloud
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous adresser copie de ma correspondance avec M.
Raymond, Relativement à la demande que je lui ai faite des Plans des domaines de Sa
Majesté à St. Cloud, Meudon, Sèvres et St. Germain.
Je vous invite, Monsieur, à bien vous pénétrer des instructions contenues dans cette
correspondance afin de Répondre aux demandes que j’ai faites dans le plus bref délai
possible.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une Considération distinguée.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne.
L. Costaz481

Am 14. August 1811 betraut Costaz Lepère, den neuen Architekten am Palast von SaintCloud, mit der weiteren Ausführung der Pläne für den Atlas und fragt nach dem Preis:

480
481

A.N. O/2/229
A.D. O/2/9/I8.
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„Monsieur, par mes lettres des 15 et 31 octobre 1810 numérotées 1107 et 1178 (Bureau
de la Correspondance), j’ai entretenu M. Raymond, votre prédécesseur, de la nécessité
de composer les plans de tous les domaines de l’Empereur à Saint-Cloud, Meudon,
Sèvres, Saint-Germain et autres dépendances.
Le 5 avril dernier, copies des deux lettres ont été adressées à M. Viguié, Contrôleur des
Bâtiments, chargé alors par intérim des fonctions d’Architecte à Saint-Cloud. M. Viguié a
dû pendant l’interim s’occuper de ce travail. Je vous prie de vous faire rendre compte de
ce qui a pu être fait à cet égard et de vous faire représenter ma correspondance relative à
la rédaction du plan des domaines; elle renferme les instructions nécessaires et fixe toute
incertitude sur cet objet.
M. l’intendant général fait la demande des plans d’une manière très-pressante. Il
faut absolument, Monsieur, que le travail que j’ai l’honneur de vous demander me
parvient dans le plus bref délai. Je vous invite à vous en occuper sans perte de
temps. Vous voudrez bien m’accuser la réception de la présente. Vous me ferez
connaître en même temps le prix que pourra coûter la composition des plans et
combien coûteraient sept copies dans le cas où je vous ferais ultérieurement la
demande de ces copies. Je désire aussi que vous me fassiez connaître l’epoque à
laquelle vous pourrez m’adresser les plans originaux. 482

Am 19. September 1811 teilt Lepère Baron Costaz den Preis der Pläne für den Atlas mit.
Die Kosten für das Original belaufen sich auf 4.500 Francs und für die Kopien auf
insgesamt 5.000 Francs. Desweiteren fragt er Costaz, ob nicht ein größerer Maßstab für
die Pläne geeigneter wäre:
Paris, le 19 septembre 1811
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
a Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 14. août dernier, par
laquelle vous me donnez quelques enseignement retatif à la rédaction du plan des
Domaines de la Couronne.
Avant de m’occuper de ce travail j’ai pensé qu’il enviendrait que j’eusse votre opinion sur
les question que je vais avoir l’honneur de vous soumettre
1.°L’Echelle d’un centimetre pour 100 metres paroit très petite pour indiquer les
numeros qui doivent correspondre aux colonnel. Ne pensez vous pas qu’il seroit
mieux de la doubler?

482

A.N. O/2/249.
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2.° Qu’il seroit plus exact que tout les plans partiels, des Domaines Imperiaux, fussent
lever par le même Geographe; afin que si par suite on demandoit qu’ils fussent réunis en
un Plan général, il se trouve une coordance entre’eux ce qui n’arriveroit pas s’ils étoient
faits par plusieurs personnes
3.° Que le prix de ces plans pour tous les Domaines qui sont dans mes attributions sera
pour la premier mise au net de ……………….…..…4500f
pour les six autres copies de.…………….…….……5000
Entout ……………………………………….……..….9500“
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere483
Daraufhin wird Lepère in einem Brief vom 22. September 1811 gebeten, den Preis zu
reduzieren: […] on redemande à M. Lepère les plans des domaines, qu’il avait evalué à
9500f et on l’invite à reduir e le prix. 484

Lepère reduziert den Preis am 24. September 1811 auf 3.000 Francs für das Original und
insgesamt 5.600 Francs für sieben Kopien. In diesem Preis enthalten sind die Pläne der
Domäne von Saint-Cloud, der Manufaktur von Sèvres, Meudon sowie Saint-Germain-enLaye:
Paris, le 24 7bre 1811
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
a Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 22 de ce mois relativement
aux plans des Domaines de S.M. Je me conformerai a tout son contenu.
Le prix de la 1.re mise au net sera de………………..3000f
pour les sept copies a 800f chacune…………………5600
Total……………….…8600f
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron,
Votre très humble Serviteur
LePere485

483
484
485
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Im Februar 1812 sendet Baron Costaz eine Liste der verantwortlichen Schlossarchitekten
sowie der Preise für einen Atlas und sieben Kopien an den Intendant général. 486 Er macht
darauf aufmerksam, dass bisher kein Kredit für dieses Projekt festgelegt wurde und, dass
die Architekten große Vorleistungen für die Anfertigung erbringen mussten. Des Weiteren
belegt der Brief, dass die Pläne für den Atlas von Saint-Cloud bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht fertiggestellt waren:
Monseigneur,
Ainsi que j’ai en l’honneur de l’annoncer à votre Excellence j’ai adressé une instruction
aux architectes pour la rédaction du plan des domaines de S. M. Il sera fait un plan
séparé pour chaque domaine indivis. Chaque plan, ou chaque feuille d’un plan, sera sur
papier grand-aigle uniforme; de manière que tous les plans réunis puissent former atlas.
Les plans seront rédigis d’après une échelle d’en Centimètre pour Cent mètres: j’ai exigé
qu’ils fassent établis sur le même échelle afin de donner la même proportion aux objets
représentés sur le papier, que celle qu’ils ont dans le réalité.
Votre Excellence m’a chargé de lui faire connaitre approximativement, combien coutera la
composition de ces plans, et combien sept copies
j’ai l’honneur de lui adresser sous le N°1, le Bordereau de ces prix: quelques architectes
m’ont annoncé qu’il ne leur sera possible de réprondre à cet égard que lorsque leur travail
serait terminé.
Il reste encore à terminer les plans du domaines de Paris, de St. Cloud, de Fontainebleau,
de Rambouillet et de leurs dépendances, ainsi que ceux des domaines de la machine de
Marly et de marrac St. Michel. Les architectes chargés de la rédaction du plan de ces
domaines s’en occupait; la plupart d’entr’eux m’a annoncé l’envoi prochain de son travail.
Ce travail a donné lieu à des avances assez considérables de la part des
architectes: quelques uns en demandent le remboursement. Il me semble que cette
dépense doit être supportée par le Service des domaines ; aucun crédit d’ailleurs
n’a été ouvert à celui des bâtiments pour cet objet.
J’ai l’honneur d’adresser à Votre Excellence, sous le No. 2, un état des sommes à payer
au nom des architectes dont les plans ne sont parvenues et définitivement terminés.
Je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien ordonner le payment de la somme de 3237
francs montant de cet état au profit des parties prénantes y dénommées.487

Die dem Brief beigefügte Liste der Preise zeigt, dass Lepère für den Atlas von Saint-Cloud
3.000 Francs und für die Kopien 5.600 Francs in Rechnung stellt:

Ab 18. September 1811 übernimmt der Duc de Cadore M de Champagny das Amt des Intendant général.
Vgl. Fontaine 1987, S. 302.
487 A.N. O/2/229.
486
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N°. 1 Bordereau du prix du plan des Domaines et du prix de 7. copies de ce plan.
Domaines

Nom des architectes

Prix Original

Prix 7 copies

Paris et dépendances

M. Fontaine

M. Fontaine ne peut dire le
prix que lorsque son travail
sera terminé.

St. Cloud et dépendances M. Lepère

3000f

5600.

Machine de Marly

M. Cécile

n’a pas fait connaitre le prix

Versailles et dépendances

M. Dufour

1200.

Fontainebleau

M. Hurtault

M. Hurtault ne peut dire le prix

4200.

que lorsque son travail sera
terminé.
Rambouillet

M. Famin

Compiègne et dépendances M. Berthault
Laecken

M. Henry

1000.

4200.

2000.

2500.

37

70488

Nachdem die Pläne von einigen Architekten übergeben wurden, ist im darauffolgenden
Bericht an Duc de Cadore, den neuen Intendant général, die ausstehende Bezahlung an
die Architekten aufgelistet. Demnach erhielt Lepère bereits die verhandelten 3.000 Francs
für das Original. Es wird wiederholt, dass bisher kein Kredit für dieses Projekt festgelegt
wurde:
Rapport à son Excellence le Duc de Cadore, Intendant général des bâtimens de la
Couronne
Plans des domaines de la Couronne
Le 20 Septembre 1811, M. le Comte Daru, Intendant général de la Couronne invita M. le
baron Costaz, Intendant des bâtiments, à charger les architectes de dresser les plans des
domaines de l’Empereur. L’instruction de M. l’Intendant général portrait que ces plans
devaient être faits sur une même échelle, suffisamment grande pour que les détails
nécessaire des objets y fussent perceptibles, et les diverses propriétés devaient être
marqués sur le plan de même qu’elle sont divisée pour l’administration, en jardins, parc,

488
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fôrets, biens ruraux. La lettre M. le Comte Daru n’indiquait pas, du reste, comment
serait payée la dépense que ces plans occasionneraient.
Le 15 octobre 1810, M. l’Intendant des bâtimens donne les ordres nécessaires aux
architectes; il leur fit connaître l’échelle à laquelle ces plans devaient être réduits, et de
quelle manière ils devaient être dressés. Aucun crédit n’ayant été désigné pour cet
objet, M. Costaz pensait que la dépense dont il s’agit devait être supportée par le
domaine de la Couronne, et il avait l’intention d’en faire la proposition à M.
l’Intendant général lorsque les plans seraient terminés.
Les plans des domaines de la Couronne qui ont été dressés en conséquence de ces
dispositions sont ceux qui suivent, savoir:
1° Plans des domaines de

Bagatelle,
Boulogne,
Mousseaux,
Vincennes,
S’Maur,
Le Raincy
forêt de Bondi,
forêt de Sénart.

Ces plans, reliés en un volume, ont été dressés par M. Fontaine,
auquel il est dû pour cet objet…………………………………………………………………800
2° Plans des Domaines de St Cloud,
Manufacture de Sèvres,
Meudon,
St. Germain;
Il est dû à M. Lepère pour ces plans………………………………………………..……3000
3° Plans des domaines de Versailles et Trianon;
Il est dû à M. Dufour pour ces plans…………………………….……………………….….1200
4° Plan des étangs et rigoles de Versailles;
Il est dû à M. Famin pour ce plan……………………………………………………..………250
5° Plans des domaines e Rambouillet;
Il est dû à M. Famin pour ce plan…………………………………………………….…….…850
6° Plans des domaines de Fontainebleau, en y comprenant celui de la forêt de
Villefermoy, qui n’est pas encore entièrement terminé;
Il sera dû à M. Hurtault, pour ces plans…………………………………….……… 4150 4128
7° Plans des domaines de Compiègne;
Il est dû à M. Berthault, pour ces plans…………………………………………………..…2000
8° Plan des domaines de Strasbourg;
M. Schuler a adressé ce plan sans indiquer ce qui lui est dû.
9° Plan du Domaine de Bordeaux;
M. Bonfin avait d’abord évalué les frais de rédaction de ce plan à 300f; il a déclaré ensuite
qu’il ne demandait rien pour ce travail ci…………………………………………….….……300
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10° Plan du domaine de Laeken;
Il est dû à M. Henri pour ce plan,
et pour 7 copies de ce plan……………………………………………………………….…..107
11° Plan des domaines de la machine de Marly;
Ce plan a été demandé, le 18 décembre 1811, à M. Cécile, qui l’a envoyé.
il évalue ce plan à 600f, ci……………………………………………………………..………600
12° Plan du domaine de Marrac St. Michel;
Il est dû pour ce plan à M. Saint-Martin….…………….……………………………….……200
Les plans des domaines de la Couronne en Italie avaient aussi été demandés à M.M.
Piacenza, Ferrari-Donnin,Cacialli, architectes; mais ces plans n’ont point été dressés.
Il résulte du relevé ci-dessus qu’il serait dû aux architectes, pour plans des domaines,
dressés d’après la demande de M. l’Intendant général de la Couronne, environ la somme
de……..……………………………………………………………………………..……….12857
à déduire……………………………………………………………………………………300489

Am 21. Oktober 1811 erkundigt sich Lepère bei Baron Costaz, ob er für den Atlas von
Meudon auch Zeichnungen des Parks von Marly anfertigen soll:
Paris, le 21 octobre 1811
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
a Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron
Comme je dispose en ce moment mon travail pour relever les Domaines de Sa Majesté
Je vous prie d’avoir la bonté de me faire connoitre si je dois comprendre le Parc de Marly,
que l’on ma assuré être acheté par l’Empereur
J’ai l’honneur de vou observer, Monsieur le Baron, qu’il serait juste que je fusse
l’Architecte de cette partie, puis que la fôret est dans mes attributions et que ce Parc en
fait une dépendance.
Pour ne point ralentir le travail que vous desirez que j’aie l’honneur de vous soumettre
veuillez prendre la peine de me répondre le plutôt possible.
J’ai l’honneur d’être très respecteusement
Monsieur le Baron
Votre très humble et obeissant Serviteur
LePere490
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Nachdem Costaz den Intendant général am 26. Oktober 1811 fragt, ob der Park von Marly
im Atlas dargestellt werden soll, erhält Baron Costaz am 4. November 1811 die Antwort,
dass der Park von Marly auch Bestandteil des Atlas sein wird:
Paris le 4. Novembre 1811
À Monsieur le Baron Costaz, Intend. du Bâtimens de la Couronne
Vous m’exposés, Monsieur le Baron, pour votre lettre du 26 octobre que Mr Lepère,
architecte de S. M. à chargé de construction du plan du domaines de S.M. à St Cloud,
Sèvres, St Germain etc. demande s’il doit comprendre dans son travail le parc de Marly.
Vous desirés savoir si ce parc est réuni au domaine de la Couronne, et s’il doit figurer
dans ce travail que Mr LePere fait pour le budget de 1812.
Le Parc de Marly a été acquis par S.M. et M.M les administrateurs du domaines et du
forêts de la Couronne ont été autorisés, chacun pour ce qui les concerne, vi en prendre
possession. Ainsi il doit nécessairement introduit le plan des domaines que Mr LePere se
propose de faire.
Je dois vous faire observer que le domaine de Marly acquis par S. M. consiste 1° dans
l’emplacement de l’ancien palais, qui a été démoli. 2° dans trois maisons de portiers, 3°
dans un bâtiment désigné sous le nom de petites Ecuries. 4° dans le terrain qui forme le
parc. Le tout enclos de murs et comprenant 137h.43a.97e.
Renvis, Monsieur le Baron, les assurances
de ma parfaite considération.
Duc de Cadore491

Costaz lässt Lepère die Anweisung des Intendant général am 21. November 1811
zukommen:
Paris le 21 9bre 1811
Intendance des Bâtiments.
Bureau de la Correspondance.
J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 28 8bre492 et par
laquelle vous demandez si vous devez comprendre le Parc de Marly dans le plan des
domaines de S. M. Ce domaine a été en effet acquis par S.M. il consiste; 1.° dans
l’emplacement de l’ancien Palais qui a été démoli, 2.° dans 3 maisons de Portiers, 3.°
dans un bâtiment désigné sous le nom de petites écuries, 4.° dans le terrain qui forme le
Parc, le tout enclos de murs et comprenant 137 hectares 43 ares 97centiares. je vous
invite à faire figurer ce domaine dans le plan des domaines de S.M. Vous pourrez prendre
les renseignements dont vous aurez besoin auprès de MM les administrateurs des

A.N. O/2/229.
Hier handelt es sich um eine falsche Angabe des Datums, denn Lepère sendet den Brief am 21. Oktober
1811 und nicht am 28. Oktober 1811. Vgl. A.N. O/2/229.
491
492
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domaines et des forêts de la couronne qui ont été autorisés, chacun pour ce qui le
concerne, à prendre possession de ce domaine
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz493

Costaz weist Lepère am 5. März 1812 erneut auf die Dringlichkeit der Erstellung der
Pläne hin:
Bourg le 5 mars 1812
Intendance des bâtiments
Bureau de la Correspondance
Je vous ai écrit plusieurs fois, monsieur, relativement à la rédaction du plan des domaines
de S. M.
Vous avez des faire un plan séparé pour chacune des parties des domaines; c’est-à-dire
un plan sur une ou plusieurs feuilles pour le Domaine de St. Cloud; un plan pour le
domaine de Meudon; un plan pour le domaine de St. Germain et successivement:
chaque plan, ainsi rédigé, sera classé dans l’ordre qui lui est assigné pour la
formation de l’atlas genéral des domaines de S. M.
Je vous invite, Monsieur, à m’adresser, au reçu de la présente, les feuilles des parties
déjà faites. J’appelle de nouveau toute votre attention sur l’importance de ce travail
qui doit être terminé dans le plus bref délai.
J’ai l’honneur, Monsieur de vous saluer avec une Considération distingué.
L’Intendant des bâtiments de la Couronne.
L. Costaz494

Lepère lässt Costaz am 24. März 1812 einen Plan der Domäne von Meudon zukommen
und teilt dem Baron gleichzeitig mit, dass er mit der Ausführung der anderen Pläne
beschäftigt ist:
BATIMENS DE LA COURONNE
BUREAU de la Correpondance
Paris, le 24 mars 1812
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
a Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
493
494
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Monsieur le Baron
J’ai reçu les lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’ecrire les 14 août et 5 mars
present moi par lesquelles vous me rapplez la demande que vous avez faite a Messieurs
Raymond et Viguié de vous adresser les plans des Domaines de St. Cloud Meudon,
Sevres, Germain &a qui doivent servir a former l’atlas de tous les Domaines de Sa
Majesté.
J’ai l’honneur de vous adresser le Plan du Domaine de Meudon; J’ai suivi pour ce
plan toutes les instructions contenues dans votre lettre du 15 octobre 1810.
Je m’occupe en ce moment de tous les autres plans, a aussitôt qu’il y en aura
déterminé, je vous l’adresserai et successivement des autres.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble etablissant serviteur.
LePere 495

Am 13. April 1812 sendet Lepère den fertiggestellten Plan des Palastes von Saint-Cloud
und der Porzellanmanufaktur von Sèvres an Costaz:
Paris, le 13 Avril 1812
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
a Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron
Conformement à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’ecrire le 5 mars dernier par
laquelle vous me demandez de vous adresser séparément les plans des Domaines de la
Couronne qui sont des mes attributions; J’ai l’honneur de vous envoyer ci joint le plan
du Palais Impérial de St Cloud et Dependances ainsi que de la Manufacture des
Porcelaines de Sevres qui se trouve en faire partie.
Je vous rappelle que le 24 mars d.er je vous ai adressé le plan de Meudon.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere 496

In den Archivdokumenten erklärt ein Vermerk zum Atlas von Saint-Cloud, dass die Pläne
nicht wie angeordnet, auf papier grand aigle gezeichnet wurden und es auf den Plänen
495
496

A.N. O/2/229.
A.N. O/2/229.

!224

keine Nummern der einzelnen Objekte mit einer den Vorschriften entsprechenden
Legende gibt. Somit ist davon auszugehen, dass die Nummern mit roter Tusche
nachträglich in den Atlas von Saint-Cloud eingefügt wurden. Der Vermerk zum Atlas von
Meudon erklärt hingegen: „conforme aux instructions“.
Alle Atlanten der Architekten werden am 22. November 1815 von Mounier, der ab
November 1813 das Amt des Intendant des bâtiments de la Couronne übernimmt, an den
Intendant des Domaines gesendet.497 Anhand der Archivdokumente lassen sich die
Atlanten auf das Jahr 1812 datieren. Da es sich bei den Plänen im Wallraf-RichartzMuseum um Vorzeichnungen der Atlanten handelt, ist anzunehmen, dass sie auf
1811/1812 zu datieren sind.
Der Intendant général (zunächst Daru, dann Duc de Cadore) macht Costaz, den Intendant
des bâtimens, wiederholt darauf aufmerksam, dass es sich um ein dringendes Projekt
handelt und die Pläne schnellstmöglich angefertigt werden müssen. Daraufhin weist auch
Costaz Lepère diverse Male auf die Dringlichkeit hin. Nachdem Lepère den Preis für die
Atlanten genannt hat, wird er von Costaz aufgefordert, den Preis zu reduzieren. Diese
Umstände veranschaulichen eine Politik der Sparsamkeit und Dringlichkeit, welche
Napoleon I. verfolgt.

497
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7. DIE ZEICHNUNGEN IM PROJEKTKONTEXT
Ab April 1811 ist Lepère leitender Architekt der Paläste von Saint-Cloud, Meudon und
Saint-Germain-en-Laye.498 Fontaine notiert Ende April 1811 in seinem Journal: „Ayant été
consulté sur la nomination à faire d’après le refus de M Bernier j’ai indiqué Monsieur
Bonnard et M Lepère. Ce dernier a été préféré par l’influence de Monsieur le Grand
Maréchal qui a regardé comme un acte de justice le rapprochement d’un artiste habile,
honnête, qui a servi l’Empereur en Égypte, qui nous avait succeed à la Malmaison et qui
en avait été écarté sans motif. M Lepère est architecte du palais de St. Cloud.“499
Die Pläne im Wallraf-Richartz-Museum mit den Inventarnummern St.C.1 bis St.C.39
zeigen Projekte am Palast von Saint-Cloud, Meu1 bis Meu22 am Palast von Meudon und
St.Ger1 bis St.Ger8 am Palast von Saint-Germain-en-Laye. Die Dokumente in den
französischen Archiven belegen, dass ausgenommen der Zeichnungen St.C.17, St.C.28,
St.C.38 und St.C.39, Kaiser Napoleon I. der Auftraggeber war.500
7.1 Projekte am Palast von Saint-Cloud
Bereits 1801 erklärt der Erste Konsul den Palast von Saint-Cloud zu seiner
Sommerresidenz. Am 10. Oktober 1801 erteilt er dem neuen „architecte du
gouvernement“ Pierre-François-Léonard Fontaine den Auftrag zur Renovierung und
Dekoration des Schlosses: „[…] le château de St Cloud, ses jardins et dépendances
seront mis à la disposition du Premier Consul pour en faire son habitation de campagne et
nous recevons l’ordre de mettre incessament la main à l’œuvre“. 501
Regelmäßig hält Napoleon sich im Schloss von Saint-Cloud auf und zieht es anderen
Schlössern vor, die größer und prunkvoller sind.502 Er liebt es, in den Gärten spazieren zu
gehen. 503 Das Schloss ist Symbol seiner Macht, denn es wird zum Schauplatz großer
politischer Momente seiner Regentschaft: Am 9. November 1799, gelingt ihm in der
Orangerie von Saint-Cloud der Staatsstreich, so dass er zum Ersten Konsul der Republik
Frankreich ernannt wird.504 Schließlich wird er im Mai 1804 in der Apollogalerie offiziell
zum Kaiser erklärt.
Nach seiner Krönung lässt er einen Thronsaal im ehemaligen Billiardzimmer von Ludwig
XVI. einrichten. Napoleon führt eine strenge Etikette für seinen Hof ein.505 In der Apollogalerie heiratet er am 1. April 1810 Marie-Louise von Österreich und in der Orangerie
findet am 23. Juni 1811 das große Fest anlässlich der Taufe seines Sohnes, des Roi de
Rome, statt.

A.N. O/2/324.
Zit. Fontaine 1987, S. 292.
500 A.N. O/2/324.
501 Zit. Fontaine 1987, S. 30. Der Verlauf dieser Arbeiten ist in Fontaine 1987 nachzulesen.
502 Vgl. Baltard 1820, S. 16.
503 Vgl. Juvigny 2000, S. 6.
504 Vgl. Fontaine 1833, S. 97.
505 Vgl. Juvigny 2000, S. 67 und 78.
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Abb. 119:
Georges Rouget
Napoléon Ier proclamé Empereur en 1804
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7.1.1 Instandhaltung des Parks

Inventar-Nr.:

St.C.1

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Transparentpapier auf Karton geklebt

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

64 x 133 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8

Beschriftung
Titel:

Plan du Parc Royal de St. Cloud

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; kann anhand der Archivalien auf 1811 datiert werden

Beischrift:

N.c Les parties en bois et en prairies sont d’environ 700 arpents,
non compris les allées du grand parc n’y la totalité du petit parc et
bas parc. La superficie total en du 11. à 1200. arpents…

Maßstab:

Am unteren Rand des Kartons befindet sich eine mit Bleistift
gezeichnete Maßstabslinie, welche die Länge von 100 toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./353e. Pièce;
Bleistiftbeschriftung „Plan général du chateau et du Parc de St.
Cloud“; kleines übergeklebtes Papier
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.1 trägt oben links den mit schwarzer Tusche
geschriebenen Titel Plan du Parc Royal de St. Cloud. Unter der Überschrift ist „Mr Les
parties en bois et en prairies sont d’environ 700 arpents, non compris les allées du grand
parc n’y la totalité du petit parc et bas parc. La superficie total en du 11. à 1200. arpents.
…“ zu lesen. Auf der Rückseite befindet sich der Titel „Plan général du chateau et du Parc
de St. Cloud“.
Am oberen Blattrand ist ein Kreuz mit den Himmelsrichtungen abgebildet.
Der Lageplan wurde zunächst mit schwarzer Tusche gezeichnet, dann wurden Gebäude
rot, bepflanzte Flächen hellgrün und dunkelgrün, Gewässer blau, diverse Flächen
hellbraun und ein Steinbruch braun-gelb laviert. Mit schwarzer Tusche eingefügte
Beschriftungen sind teilweise unleserlich. Zu sehen ist der von André Le Nôtre
(1613-1700) im 17. Jahrhundert gestaltete Park von Saint-Cloud mit seinen Achsen,
Rond-Points, Bosketten und Wasserspielen.
Der Park wird auf der rechten Seite von der Seine begrenzt. Eine darin eingezeichnete
Feder gibt die Strömungsrichtung des Flusses an. Am oberen Ende der Seine liegt der
Pont de Saint-Cloud. Von der Brücke verläuft die Avenue du Château, vorbei am Magasin
du Château, Maison du Jardinier und seinem Fleuriste zu einem Tor, an dessen Seiten
Marställe liegen. Auf der Seite der östlichen Ecurie steht ein Gebäude, dass mit B.t
démoli. beschriftet ist, und demnach abgerissen werden soll. Von der Straße führt das Tor
auf einen Hof, an welchem sich das Bt. de la Secretariat befindet. Auf der
gegenüberliegenden Seite des Sekretariats ist die 1803 von Fontaine errichtete Manege
zu sehen. Zur Seine ausgerichtet sind das Bassin du Grand Jet und die Cascade. Die
untere Verlängerung der Kaskade wird seitlich von zwei Quinconce gerahmt.
Vom Hof des Sekretariatsgebäudes gelangt man durch ein kleines Tor auf den Ehrenhof
des Château. Das Schloss eröffnet die Hauptachse des Parks in Richtung Westen. Sie
verläuft entlang der Orangerie zum Bassin de la Petite Gerbe und der Allée de Marne.
Seitlich dieser Achse liegt der braun-gelb lavierte carriere.
Die Hauptachse nach Süden beginnt am Bassin du fer à cheval und führt über die Allée
de la Balustrade zur Laterne. Über die beinahe parallel hierzu liegende Allée de Mail ist
der Pavillon de Breteuil zu erreichen. Der Park erstreckt sich im Süden bis zur Porte de
Sèvres. Westlich von Sèvres, am Chemin de Versailles à Paris, ist der Jardin de Brancas
zu erkennen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Cazerne.
Weitere Eingänge sind entlang der äußeren Grenze des Parks platziert: die Porte de
Meudon, die Porte de Ville d’Avray, die Porte de Marne, die Porte de Villeneuve und die
Porte Jaune. In die einzelnen Grünflächen zwischen den Alleen ist die jeweilige Größe der
Fläche eingetragen. Die Flächengrößen des Petit Parc und des Bas Parc sind nicht
angegeben, wie bereits die Beischrift unterhalb des Titels erklärt.506
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Der Bas Parc liegt am westlichen Seineufer, der Petit Parc südwestlich des Palastes.
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B. Die Zeichnung im Projektkontext
Den Auftrag zur Erstellung dieses Plans, den Costaz am 12. Juni 1811 an Lepère sendet,
bewahren die Archives du Domaine in Saint-Cloud. Dem Dokument ist zu entnehmen,
dass Lepère mit dem Vertragsentwurf für die zukünftige Instandhaltung des Parks, der
Pflanzen- und Blumengärten betraut wird. Die Konditionen der Verträge sollen in Zukunft
mit Sorgfalt vorbereitet und besprochen werden. Costaz fordert einen Kostenvoranschlag,
für den Lepère eine Landvermessung aller Flächen des Parks durchführen soll. Die
Landvermessung soll zusätzlich in einem Plan dargestellt werden. Der Plan St.C.1
präsentiert einen Lageplan des Parks von Saint-Cloud, in welchem die Flächen der
einzelnen Carrés in den Maßeinheiten arpents und pieds angegeben werden. Wie eine
Beischrift erklärt, verfügt der Park über eine Fläche von 700 arpents, nicht enthalten die
Flächen der Alleen des großen Parks sowie die gesamte Fläche des kleinen und unteren
Parks. Die Gesamtfläche des Parks beträgt 11.000 bis 12.000 arpents. Bei dem
folgenden Dokument handelt es sich um den Auftrag zur Anfertigung von St.C.1:
Intendance des bâtiments
Bureau de la Correspondance
Paris le 12 juin 1811
A Monsieur LePère architecte de S.M. à St. Cloud
Monsieur, les marchés d’entretien des parcs, pépinières et jardins de S. M. sont expirés et
en ce moment l’entretien se fait puisque par tout d’après ces marchés continuées par
facile réconduction: l’intention de S.M. est que l’entretien de ses parcs, pépinières et
jardins se fasse en vertu de marchés dont les conditions auront été préparées et
discutées à l’avenir avec beaucoup de soin. Il est donc necéssaire que vous
préparez un projet de marché pour l’entretien des parcs, pépinières et jardins
dépendant du palais dont vous dirigez les travaux. pour établir en parfaite
connaissance de cause un devis qui puisse servir de bâse exacte pour le marché à
conclure vous devez faire un arpentage général afin de connaitre la forme et l’étendue
superficielle de tous les terrains occupés par les parcs, pépinières et jardins soit en
parterres d’ornement, soit en plate-bandes de fleurs, soit en allées sablées, ou non
sablées, plantées ou non plantées, soit en bosquets, soit en massifs, soit en quinconces
&ct
Cet arpentage pusent[?] par l’art. 9 de l’arrêté du mars 1811 auquel vous voudrez
bien vous reporter doit être accompagné du plan général des parcs, pépinières et
jardins de S. M. je vous prie de m’adresser ce plan le plutôt possible: vous le
construirez sur l’échelle qu’il vous paraitra le plus convenable d’adopter d’après
l’étendue des terrains que le plan devra comprendre en ayant soin que cette echelle
soit assez grande pour que tous les objets soient distinctement figurés. le devis
devra présenter le détail et le prix de chaque partie d’entretien. il est désirable que
les prix soient toujours reduit au mètre superficiel ou mètre cubique suivant la nature des
ouvrages et qu’il y ait un détail raisonné et élémentaire de chaque espèces de prix.
!230

Vous rédigerez en même temps un cahier de charges pour déterminer les obligations du
jardinier relativement à toutes les parties de l’entretien lesquelles doivent consister non
seulement en main d’œuvre mais encore en fournitures de matières telles que gravier,
sables, terre végétal, terre fauche, terreau, fumier &.a +fourniture et réparations d’outile
qui devront être désignée. Le cahier des charges déterminera la quantité de chacune de
ces matières que le jardinier sera tenu[?] de fournir annuellement et la manière dont cette
fourniture sera constatée.
Je vous communique joint à la présente le bordereau de toutes les sommes dépensées
en 1810 pour l’entretien des parcs, pépinières et jardins dependant de votre service. je ne
vous l’adresse point pour vous servir de règle mais comme contenant des
renseignements qui peuvent vous être utiles. Vous ne devez le considérer que comme
renfermant des indications sur les diverses natures d’ouvrages. L’arpentage exacte de
toutes les parties à entretenir voìla la règle la plus sure pour préparer un bon projet
de marché. je ne doute point que l’entretien des parcs, pepinières et jardins en
puisse être très bien fait avec moins de dépense qu’en 1810.
Tous les articles mentionées pour achats de fleurs pour les appartements ne doivent pas
figurer dans le projet de marché attendu que cette founiture ne fait pas partie de
l’entretien des jardins.
Je vous recommande de faire en sorte de comprendre dans le projet de marché tous les
cas possibles hors les évènements de tous majeurs que l’on ne peut prévoir de façon que
l’entrepreneur ne soit jamais dans le cas de faire des répétions pour dépenses
extraordinaires.
Le travail que je vous demande est important et exige tous vos soins. Je vous prie
de me l’envoyer le plutôt possible.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée
L’Intendant des bâtiments de la Couronne
L. Costaz
P.S. Vous aurez soin de comprendre dans votre devis l’indemnité de logement à accorder
aux jardinière en chef et aux garçons jardiniers s’ils ne font pas logés.507

Baron Costaz verweist Lepère in dem Auftrag darauf, dass die Ausgaben zur
Instandhaltung des Parks, der Pflanzen- und Blumengärten geringer als im Jahr 1810
ausfallen sollen. Lepère soll den Auftrag mit größter Sorgfalt und schnellstmöglich
ausführen. Anhand dieses Archivdokuments lässt sich der Plan St.C.1 auf das Jahr 1811
datieren.
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7.1.2 Zaun am Petit Parc

Inventar-Nr.:

St.C.2

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier, zwei aneinander geklebte Blätter

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

74,5 x 50 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/239; A.N. O/2/323

Beschriftung
Titel:

Plan général du Chateau de St Cloud

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

1811-1813

Beischrift:

L’enceinte peinte en rouge et marquée A est la grille proposée..

Maßstab:

Die Maßstabslinie unterhalb der Allée du Fer à Cheval gibt eine
Länge von 50 mètres an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./354e. Pièce

!232

A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.2 trägt oben links den mit Bleistift geschriebenen
Titel Plan général du chateau de St Cloud. Unter dem Titel befindet sich die Datierung
1811 bis 1813.
Der Lageplan vom Schloss von Saint-Cloud wurde zunächst mit Bleistift gezeichnet und
dann mit Tusche laviert. Die Gebäude sind grau und die Gewässer hellblau laviert. Mit
roter Tusche wurde ein Teil des Zauns markiert.
Unten rechts auf dem Plan führt die AVENUE DU PALAIS zu einem Tor, hinter welchem
sich jeweils an beiden Seiten ein Marstall befindet. Darauf folgt ein Hof mit dem
Secretariat auf der rechten Seite. Unter der mit Tinte ausgeführten Beschriftung
Secretariat ist die mit Bleistift darunter eingefügte Beschriftung Conciergerie zu erkennen.
Links am Hof liegt der Chemin qui conduit à Versailles, der zwischen Schloss und Bassin
des Carpes verläuft. Der Hof des Sekretariatsgebäudes wird durch einen rot lavierten
Zaun vom Cour d’Honneur abgegrenzt. Der Zaun ist mit 1 und 2 nummeriert.
Rechts auf dem Ehrenhof befindet sich ein kreisrundes Bassin, links auf dem Ehrenhof
ein kleiner dimensioniertes kreisrundes Bassin. Der Verbindungsgang zwischen
Secretariat und Schloss ist mit 3 nummeriert.
Zwischen dem Eckpunkt vom Vorgarten des Südflügels und der Begrenzung am Bassin
des Carpes ist eine gestrichelte Linie eingezeichnet. Die Begrenzung zum Bassin des
Carpes ist ab hier rot laviert. Der rot lavierte und mit A beschriftete Zaun umschließt beide
Seiten der Allée du Fer à Cheval und das Bassin du Fer à Cheval, die auf der Südseite
des Schlosses liegen. Er führt weiter entlang des Chemin de St. Cloud à Villedavrai und
der Allée du diable um den Petit Parc und das Bassin 24 jets herum.
Im linken Bereich des Petit Parc wurden mit schwarzer Tusche drei Alleen angedeutet, die
zu einem Rondpoint führen. Die weitere Fläche des Petit Parc ist nicht dargestellt.
Die Nordfassade des Schlosses ist an der Ecke zur Orangerie mit 4 und 5, die
Südfassade ist zweimal mit 6 nummeriert.
Am rechten Blattrand befindet sich die mit Tinte geschriebene Beischrift: „L’enceinte
peinte en rouge et marqué A est la grille proposée..“, was bedeutet, dass die rote und mit
A beschriftete Markierung den Entwurf für einen Zaun zeigt.
Mit Bleistift sind Korrekturen an den Beschriftungen im Plan vorgenommen worden. So
wurde das Secretariat zusätzlich mit Conciergerie beschriftet und der Cour d’Honneur als
Cour d’Honneur du palais de St. Cloud bezeichnet. Mit Bleistift wurden ebenfalls die
Buchstaben O, P, Q, Y und Z entlang der Außenwände des Schlosses in den Plan
eingefügt.

!233

B. Die Zeichnung im Projektkontext
Wie die Datierung angibt, wurde der Plan von 1811 bis 1813 bearbeitet. Laut des
folgenden Dokumentes sendet Lepère am 8. Januar 1813 den Plan St.C.2 mit dem
Vorschlag für einen neuen Zaun am Palast von Saint-Cloud an Baron Costaz:
Paris le 10 Janvier 1813.
A M. Lepère, architecte.
J’ai reçu, Monsieur, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’envoie le 8 Janvier
présent mois, le plan que vous avez dressé pour la fermeture de l’enceinte du palais
de St. Cloud. L’exécution de ce plan étant dispendieuse, il m’a paru convenable s’en
ajourner l’exécution.
Vous voudrez bien resteindre, au palais mêmes l’enceinte qui doit être fermée pour une
seule cles.
J’ai indiqué cette enceinte sur votre plan par les lettres O, P, L, X Y et Z.
Je vous invite en conséquence à indiquer dans le plan bref délai les moyens que vous
proposer pour opèrer cette clôture.
Les Serrures que vous serez dans le cas de faire placer devront avoir chacune une
double cles, dont une, de très grande dimension, servira pour la fermeture pendant la
résidence de SS.MM. et l’autre, plus petite, serez employées pour la fermeture ordinaire
pendant la nonrésidence.
Vous voudrez bien m’adresser avec le nouveau rapport que je vous demande, un devis
détaillé de la dépense et la soumission de l’Entrepreneur. 508

Lepère erhält den Auftrag, sich auf die Türschlösser des Palastes zu beschränken, da ein
neuer Zaun im Park zu kostspielig wäre. Dass es sich bei St.C.2 um den im Brief
genannten Plan handelt, zeigen vor allem die Buchstaben O, P, L, X Y und Z, die Costaz
in den Plan eingefügt hat.
Costaz erwartet den bearbeiteten Plan in kürzester Zeit zurück. Dass die Errichtung des
geplanten Zauns vertagt werden muss, lässt sich durch die politischen Entwicklungen
nach dem Russlandfeldzug begründen, welche zur Folge haben, dass die Ausgaben für
die Paläste reduziert werden.

508

A.N. O/2/239.
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7.1.3 Restaurierung der Kaskade

Inventar-Nr.:

St.C.29

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift

Maße:

54 x 73,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Plan general sur l’echelle d’un centimetre pr. metre. Cascades de
St. Cloud

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

l’echelle d’un centimetre pr. metre

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./380e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.29 trägt den Titel Plan general sur
l’echelle d’un centimetre pr. metre. Cascades de St. Cloud.
Dargestellt ist die langgestreckte Kaskade, welche den Typus einer monotonen
Wassertreppe mit dem Typus einer gouletteartigen Kaskade, die über Ein- und
Ausbuchtungen verfügt, verbindet. Insgesamt besitzt sie fünf Abschnitte und dreizehn
Achsen. Die Abschnitte bilden einen A-B-C-B-A Rhytmus. A zeigt den rahmenden
Catentypus, B und C zeigen den Treppentypus. Auf der rechten Seite liegt ein
Schlussbecken, in dem sich das Wasser aller Abschnitte sammelt.509
Links der Abschnitte A und C sind die begehbaren Brücken abgebildet, die als
Aussichtsplattform genutzt werden können. Von hier sind die Seine und das Panorama
von Paris zu sehen. Links der Abschnitte B sind weitere Wasserschalen und -brunnen.
Die Schnittlinie A-B befindet sich zentral in der Wassertreppe von Abschnitt B, die
Schnittlinie E-F im rahmenden Wasserlauf von Abschnitt B, die Schnittlinie G-H zentral in
der Catena d’acqua510 und die Schnittlinie L-M außerhalb der Kaskade und innerhalb des
Schlussbeckens.
Der Hauptteil der Kaskade mißt ohne die Annexräume hinter den Arkaden, die links im
Grundriss sind, etwa 30m, mit ihnen 46m. Die Breite beträgt 27m.511

Vgl. Weber 1985, S. 143.
Catena d'acqua (ital.) wörtlich: Wasserkette. Es handelt sich um einen Wasserlauf, der in eine
geschwungene, meist aus Stein bestehende Rinne, eingefasst ist.
511 Vgl. Weber 1985, S. 145f.
509
510
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Inventar-Nr.:

St.C.30

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift

Maße:

54 x 80 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Elevation de face

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./381e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.30 trägt mittig am oberen Blattrand
den Titel Elevation de face. Die Frontansicht der Kaskade läßt erkennen, dass die
äußeren Abschnitte A und der zentrale Abschnitt C höher positioniert sind als die
innenliegenden Abschnitte B.512
Der einachsige Abschnitt C wird durch hohe und breite Stufen betont, deren Seiten von
kleinen Ziervasen flankiert werden. 513 Ihre Abrundungen und Dimensionierung verweisen
darauf, dass die Stufen ausschließlich dem Wasserlauf dienen. Jede Stufe ist, oben
beginnend, mit einem Buchstaben von A bis H beschriftet.
Die Abschnitte B verfügen über eine zentrale Achse aus herkömmlichen Stufen, die auch
begehbar wären. Eine Nische hinter einer Arkade offenbart einen zweischaligen Brunnen,
teilweise rustiziert, der deutlich macht, dass die Stufen ebenso wie in Abschnitt C, nur
dem Wasserlauf gewidmet sind. Die seitlichen Achsen der Abschnitte B beginnen mit
schlichter gestalteten Wasserschalen und zeigen das Catena d’acqua-Motiv von
Wasserrinnen im weiteren Verlauf. Die Arkaden werden von einer Balustrade bekrönt.
Jeweils sieben der Schalenbrunnen befinden sich auch in den seitlichen Achsen der
beiden Abschnitte A. Die zentrale Achse besitzt Wasserrinnen aus Stein, die zu einer
Wasserkette verbunden sind. Über den A-Abschnitten stehen jeweils zwei rahmende
Sockel.
Am unteren Ende der Kaskade liegt das abschließende, von Sockeln und Ziervasen
eingefasste Sammelbecken. Hervorgehoben wird die Gestaltung der Oberfläche der
Kaskade mit steinernen Wassertropfen. Die Skulpturen sind in der Frontansicht nicht
abgebildet.

Abb. 120: Kaskade von Saint-Cloud

512
513

Vgl. Weber 1985, S. 143.
Diese Vasen fehlen heute auf der Kaskade.
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Abb. 121: Schlussbecken der Kaskade

Inventar-Nr.:

St.C.31

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift

Maße:

47,5 x 68 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Elevation des Grottes sur La ligne IK / Plan des grottes

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

a l’Echelle de 1 centimetre pr. metre / sur L’echelle d 1 centimetre pr.
metre

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./382e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.31 trägt im oberen Bildfeld links
den mit Bleistift geschriebenen Titel Elevation des Grottes sur La ligne IK und im unteren
Bildfeld links den Titel Plan des grottes.
Grundriss der Grotten
Der hier abgebildete Grundriss ist ein Ausschnitt des Grundrisses der Kaskade auf dem
Blatt mit der Inventarnummer St.C.29. Zu sehen sind die Grotten, die eine Verlängerung
der Abschnitte B bilden. Sie verfügen jeweils über einen kreisrunden Schalenbrunnen,
hinter welchem weitere Wasserschalen und -becken liegen.
Die Buchstaben I und K befinden sich ohne Schnittlinie seitlich der Wasserschalen.
Ansicht der Grotten auf der Linie IK
Die Ansicht der Linie IK zeigt die Grotten der Kaskade. Zwei Arkaden überspannen je eine
Wasserschale der Kompartimente B. Über den Arkaden befindet sich eine Balustrade, auf
der zentral eine große Ziervase platziert ist.
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Inventar-Nr.:

St.C.36

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift; 5 auf Karton geklebte Blätter

Maße:

38 x 41 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Cascades de St. Cloud - Croquis des figures d’hommes et
d’animaux qui s’y trouvent placées

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./383e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.36 trägt oben links den Titel Cascades de St.
Cloud - Croquis des figures d’hommes et d’animaux qui s’y trouvent placées“. Zu sehen
sind fünf einzelne, aufgeklebte Blätter mit Bleistiftskizzen von Skulpturen, die sich auf der
Kaskade von Saint-Cloud befinden.
Auf der obersten Skizze ist rechts ein Hund und links ein Löwe an einer Kette abgebildet.
Beide sind in einer Angriffsposition mit geöffnetem Maul dargestellt. Die Skulptur des
Löwen befindet sich auf der linken, die des Hundes auf der rechten Außenseite über dem
Schlussbecken der Kaskade.

Abb. 122: Löwe auf der Kaskade

Abb.123: Hund auf der Kaskade

Auf dem linken Blatt darunter ist links Zéphyr, der Westwind, auf einer Wolke
wiedergegeben. Er streckt seinen rechten Arm nach oben, mit seinem linken Arm hält er
ein Tuch, das um seine Hüften gebunden ist. Die Skulptur des Zéphyr steht hinter dem
Löwen auf der linken Außenseite der Kaskade, hält jedoch nicht den Arm gestreckt nach
oben, sondern gebeugt hinter den Kopf.514 Auf dem Blatt rechts neben Zéphyr ist Borée,
der Nordwind, auf einer Wolke zu sehen. Er beugt seinen linken Arm hinter den Kopf. In
der Skizze ist ebenso die Variante eines gestreckten Armes zu erkennen. Sein rechter
Arm hält das Tuch, welches um seine Hüfte verläuft. Die Skulptur des Borée befindet sich
auf der rechten Außenseite der Kaskade hinter dem Hund.

Abb. 124: Zéphyr der Westwind

Abb. 125: Borée der Nordwind

Die Änderung der Skulpturen les quatre vents fand laut der Archivdokumente im Jahr 1925 statt. Vgl. A.D.
emplacement sculptures Grande Cascade.
514
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Das rechte Skizzenblatt zeigt links Eurus, den Ostwind, auf einer Wolke. Sein Blick, wie
auch sein linker Arm sind nach oben gerichtet. Die Skulptur des Eurus steht vorne rechts
vor dem Hund auf dem äußeren Eckpunkt des Schlussbeckens der Kaskade, streckt
jedoch nicht den Arm von sich.
Auf dem rechten Skizzenblatt sind rechts Perseus und Andromedar wiedergegeben.
Perseus führt die Attribute Helm und Schild. Mit ihrer linken Hand hält Andromedar die
linke Hand von Perseus, mit der rechten Hand hält sie das Tuch um ihrer Hüfte. Die
Skulpturen stehen auf einem Sockel rechts an der Querallee gegenüber von Eurus.

Abb. 126: Eurus der Ostwind

Abb. 127: Perseus und Andromeda

Auf dem untersten linken Skizzenpapier steht links Auster, der Südwind, auf einer Wolke.
Beide seiner Arme scheinen die Wolke zu halten, sein Blick geht nach oben. Die AusterSkulptur befindet sich vorne links vor dem Löwen auf dem äußeren Eckpunkt des
Schlussbeckens der Kaskade. Rechts von Auster sind Pan und Syrinx skizziert, die
umgeben sind von hohem Gras. Syrinx flieht vor Pan, doch er hält ihren Arm fest. Ein
Tuch bedeckt ihre Hüften. Die Skulpturen stehen auf einem Sockel links vor der Kaskade
an der Querallee gegenüber von Auster.

Abb.128: Auster der Südwind

Abb. 129: Pan und Syrinx
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Auf dem unteren rechten Skizzenblatt sind rechts jeweils zwei unterschiedliche
Seitenansichten des Paares Hercules und Faunus zu sehen. Das Paar auf der linken
Seite scheint mit gehobenen Armen zu tanzen, das Paar auf der rechten Seite befindet
sich in einer Ruheposition. Das Skulpturenpaar der linken Seitenansicht ist auf der
Kaskade oben rechts, das Skulpturenpaar der rechten Seitenansicht ist oben links
platziert.

Abb. 130: Hercules und Faun
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Abb. 131: Hercules und Faun tanzend

Inventar-Nr.:

St.C.32

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier, diverse aneinander geklebte Blätter

Technik:

Bleistift

Maße:

39 x 97,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Coupe et Elevation d’un côté interrieur, Ligne A-B

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

nicht angegeben, korrespondiert jedoch mit den Angaben von
St.C.35

Maßangaben:

Ein Teil der Brücke über der Grotte ist 94 breit; diverse
undeutliche Angaben zur Breite der einzelnen Stufen

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./384e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.32 trägt den Titel Coupe et
Elevation d’un côté interrieur, Ligne A-B. Im Grundriss auf dem Blatt mit der
Inventarnummer St.C.29 ist die dazugehörige Schnittlinie A-B eingezeichnet. Sie verläuft
durch die zentrale Achse von Abschnitt B.
Der Schnitt präsentiert eine Reihenfolge von sechs mal drei Stufen sowie einmal vier
Stufen am unteren Ende, zwischen denen jeweils ein Podest liegt.
Auf der linken Seite im Annexraum der Kaskade befindet sich ein Sockel mit rustiziertem
Eckpfeiler, zwei daran anschließenden Wasserschalen und einem rechteckigem
Wasserbecken darunter. Im Hintergrund ist die begehbare Brücke abgebildet.
Die zentrale Achse von Abschnitt B zeigt auf der obersten Stufe einen Schalenbrunnen,
auf jeder Stufe der Seitenachse von Abschnitt B einen Zierbaum. Insgesamt sind sieben
Zierbäume zu sehen.
Dahinter ist die Ansicht der zentralen Wassertreppe vom Abschnitt C der Kaskade
dargestellt.
Die Wassertreppe verfügt über neun Stufen mit rustizierten Eckpfeilern. Auf den Ecken
von acht Stufen ist jeweils eine Ziervase platziert. Rechtecke auf der Oberfläche und das
Gesims der Stufen sind mit steinernen Wassertropfen dekoriert.
Links an die Kaskade schließt eine Grotte mit Rundbogen. Über der Grotte befinden sich
eine Balustrade sowie ein Sockel, den eine monumentale Ziervase schmückt.
Im Grundriss von St.C.29 verläuft die Schnittlinie nicht durch das Schlussbecken, welches
hier jedoch auf der rechten Seite der Kaskade abgebildet ist. Die Außenwand des
Beckens wird nach rechts niedriger und endet in einer Treppe mit drei Stufen. Dahinter ist
eine etwas höhere, gerade verlaufende Wand zu erkennen, die mit einem Sockel endet.
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Inventar-Nr.:

St.C.33

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier, diverse aneinander geklebte Blätter

Technik:

Bleistift

Maße:

41,5 x 107cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Elevation d’un côté Exterrieur. Ligne LM

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

nicht angegeben, korrespondiert jedoch mit den Angaben von
St.C.35

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./385e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.33 trägt am oberen Blattrand den
Titel Elevation d’un côté Exterrieur. Ligne LM. Die Linie LM befindet sich im Grundriss auf
dem Blatt St.C.29. Zu sehen ist die Seitenansicht vom Abschnitt A der Kaskade.
Auf sechs stufenartig ansteigenden Pfeilern in der Außenwand der Kaskade stehen sechs
Schalenbrunnen. Vor dem untersten der sechs Schalenbrunnen ist eine kleine Ziervase
platziert. Darunter ist ein weiterer Schalenbrunnen auf einem breiteren Sockel zu sehen,
der an das Schlussbecken grenzt. Das Schlussbecken endet auf der rechten Seite mit
vier schmalen Stufen. Im Hintergrund ist die Außenwand des Beckens mit einem
abschließenden Sockel abgebildet. Rechts davon liegt die Querallee und ein der Kaskade
gegenüberstehender Sockel.
Die Oberfläche der Stufe auf der linken Seite des obersten Schalenbrunnens ist mit
Wassertropfen dekoriert. Sie schließt links an einen breiten Pfeiler, der einen Sockel trägt.
Die Schnittlinie LM verläuft im Grundriss von St.C.29 nicht durch den Annexraum der
Grotten, welcher hier dargestellt ist. Die Grotte zeigt eine Arkade, über der ein Sockel
positioniert ist, der eine große Ziervase trägt.
Die Ansicht zeigt den künstlichen Unterbau der Kaskade und macht deutlich, dass sie sich
nicht an das natürliche Gefälle des Bodens anpasst. Die Stufen wurden zum einen in den
Hang hineingebaut, zum anderen vor den Hang gebaut. Dies macht die Kaskade zu
einem Architekturkunstwerk.
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Inventar-Nr.:

St.C.35

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier, diverse aneinander geklebte Blätter

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

38 x 121cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Coupe et Elevation d’un côté interrieur. Ligne EF

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

L’Echelle est de deux centimetre pour un Mètre

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./386e. Pièce;
kleine Bleistiftskizzen einer Dekoration
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.35 trägt den Titel Coupe et
Elevation d’un côté interrieur. Ligne EF. Die Schnittlinie EF ist im Grundriss von St.C.29
eingezeichnet und verläuft durch die Seitenachse der Wassertreppe von Abschnitt B. Am
Beginn der geschnittenen Treppe steht ein runder Schalenbrunnen. Es folgen sieben
Stufen, auf denen mittig ein Zierbaum platziert ist. Am Ende der schräg abfallenden Mauer
des Schlussbeckens liegen drei kleine Stufen an einer Allee. Auf der gegenüberliegenden
Seite sind eine Bank und ein Sockel dargestellt.
Im Hintergrund der Stufen ist die Ansicht der Seitenachse von Abschnitt A zu sehen.
Sechs runde Schalenbrunnen stehen auf stetig absteigenden rustizierten Pfeilern. Das
Gesims der Pfeiler sowie die dazwischenliegenden Wände sind mit Wassertropfen
verziert.
Ein weiterer Schalenbrunnen am unteren Schlussbecken steht auf einem breiterem, nicht
rustizierten Sockel. Daran schließt die Außenmauer des Schlussbeckens, auf welcher sich
eine volutenförmige Dekoration befindet. Die Gesimse sind mit Wassertropfen verziert.
Die Mauer endet mit einem Sockel, auf welchem die Verzierung mit steinernen
Wassertropfen nicht vorhanden ist. Im Annexraum befinden sich auf der linken Seite zwei
geschnittene Stufen mit einer abfallenden Schräge. Dahinter sind höhere Stufen mit einer
dazwischen liegenden Wasserschale auf einer Konsole angelegt. Die oberste Stufe
besitzt einen schmalen rustizierten Eckpilaster. Rechts im Annexraum ist die Grotte mit
einer Arkade wiedergegeben, über welcher eine begehbare Brücke mit Balustrade einen
Aussichtspunkt bildet.
Die Schnittlinie EF im Grundriss St.C.29 stimmt mit diesem Schnitt nicht überein - sie
müsste korrekterweise durch die rechte Seitenachse des rechten Abschnittes B verlaufen
und nicht durch den linken Abschnitt B der Kaskade. Ebenfalls müsste sie im Grundriss
St.C.29 durch das Schlussbecken verlaufen, da dieses im Schnitt St.C.35 dargestellt ist.
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Inventar-Nr.:

St.C.34

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier, diverse aneinander geklebte Blätter

Technik:

Bleistift

Maße:

41,5 x 106,5cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/7/I6; A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/10/I9; A.D. O/2/11/I10;
A.D. O/2/13/I18; A.D. O/2/14/I13; A.D. O/3/2/I19; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; A.N.O/3/1210

Beschriftung
Titel:

Coupe sur la ligne GH

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

nicht angegeben, korrespondiert jedoch mit den Angaben von
St.C.35

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./387e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.34 trägt zentral am oberen
Blattrand den Titel Coupe sur la ligne GH. Die Schnittlinie GH befindet sich im Grundriss
von St.C.29. Sie verläuft durch die gouletteartige Wasserkette, die sogenannte Catena
d’acqua, in der zentralen Achse von Abschnitt A der Kaskade.
Im Schnitt ist eine abfallende Kette von vier Rinnen aus Stein dargestellt, hinter denen
jeweils eine Stufe angedeutet ist. Rechts an die Rinnen schließen drei Stufen und das
Schlussbecken der Kaskade. Daran grenzt rechts die Allee, an deren Seite sich ein tiefer
liegender Sockel befindet. Im Hintergrund ist die Außenmauer dargestellt, die mit einem
Sockel endet. Das Schlussbecken liegt an einer Querallee, auf deren gegenüberliegender
Seite ein weiterer Sockel abgebildet ist. Der Annexraum der Kaskade zeigt den
Rundbogen der Grotte, über welchem eine monumentale Ziervase skizziert ist.
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B. Die Zeichnungen im Projektkontext
Wie die schriftlichen Dokumente in den Archiven belegen, ist Lepère bereits ab 1810 an
den Arbeiten zur Restaurierung der Kaskade von Saint-Cloud beteiligt. Ab 1811 ist er
leitender Architekt am Palast von Saint-Cloud. Daher ist davon auszugehen, dass die
Zeichnungen der Kaskade von Saint-Cloud auf 1811 zu datieren sind.515
Für 1810 wird ein Kredit in Höhe 40.000 Francs zur Verfügung gestellt, von welchem
Lepére 34.578,19 Francs zur Bezahlung der beauftragten Handwerksunternehmen
verwendet.516 Im Folgenden werden zunächst die Angaben zur Restaurierung der
Kaskade in den von Lepère erstellten Budgets der Jahre 1811 bis 1814 präsentiert:

Budget für 1811
Im Extrait du Budget arrêté le 25 fevrier 1811, pour la Dépense de la Maison de
l’Empereur wird die Continuation de la réparation de la Cascade aufgelistet. Der für 1811
bewilligte Kredit beläuft sich wie im Jahr 1810 auf 40.000 Francs.

Budget für 1812
Am 16. Oktober 1811 erstellt Lepère den Etat des Travaux que l’on propose de Faire
éxecuter dans le Courans de l’Année 1812 für den kaiserlichen Palast von Saint-Cloud. In
der zweiten Spalte, der Travaux urgens et Indispensables, werden unter Punkt 14 die
geschätzten Kosten zur Continuation des réparations des Cascades mit 40.000 Francs
angegeben.517
Dem Verzeichnis beigefügt ist eine Begründung des Architekten für die Ausführung der
Arbeiten, die sogenannte Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte du Palais
de St. Cloud à proposer l’Exécution en 1812. Im zweiten Kapitel unter Paragraph 14
erklärt Lepère: „On à réparé jusqu’a présent les grands bassins interieures des Cascades
et refait dans plusieurs parties des Juerustations, il reste à faire les petits buffets au
dessus de la Grande Nappe et plusieurs accéssoirs que l’on propose de continuer et
achever de réparer cette année. Quant aux figures elles ne peuvent se réparer, il faut qu’il
en soit fait de nouvelles; pourquoi elles ne sont point partie des réparations des
Cascades.“518
Im Extrait du Budget für 1812, welches der Intendant des Bâtimens am 8. Februar 1812
verordnet, wird unter den neuen Arbeiten in Saint-Cloud die Continuation de la réparation
de la Cascade aufgelistet. Der bewilligte Kredit für 1812 wird mit 30.000 Francs
angegeben.
A.N. O/2/323. Im Jahr 1809 war noch der Architekt Raymond mit der Restaurierung der Kaskade
beauftragt. A.N. O/2/326.
516 A.D. O/2/7/I6.
517 A.N. O/2/326 und A.D. O/2/14/I1.
518 A.N. O/2/326.
515
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Budget für 1813
Am 17. August 1812 erstellt Lepère den Projet du Budjet des travaux à executer aux
Batimens du Palais Impérial de St. Cloud pendant L’exercice de 1813. Darin werden in
der zweiten Spalte der Travaux urgents et Indispensables unter Punkt 7 die Kosten der
Peinture à l’huile de toutes les Sculptures et congélation des Cascades mit 10.000 Francs
aufgeführt. Des Weiteren werden in der dritten Spalte der Travaux d’Embellissements et
Commodités unter Punkt 4 die geplanten Kosten des Renouvellement des Statues en
pierre des Cascades mit 85.000 Francs genannt.
Lepère begründet die Kosten im zweiten Kapitel der Mémoire sur les motifs qui ons
déterminé à proposer l’exécution en 1813 unter Paragraph 7 folgendermaßen: „La
peinture à l’huile de toutes les Sculpture congélation et travaux neufs des cascades est
très utile pour leur conservation, les dépenses qui viennent d’être faites exigent cette
mesure de précaution.“ Im dritten Kapitel erläutert er unter Paragraph vier: „Les Statues
qui existens aux cascades sont tellement vielles et mutilées, qu’il est impossible de
songer à les réparer. La dépense que l’on vient de faire aux Cascades pour leur
restauration, doit détermine à remplacer ces vielles statues, qui ne sont plus en harmonie
avec les autres parties.“
Im 2e Extrait de la Copie de la demande de fonds remise par M. LePere Exercice 1813
Palais Impérial de St. Cloud ist im Kapitel der Travaux urgents et Indispensables unter den
Dépenses Extraordinaires die Réparation de la Cascade aufgeführt. Der FONDS
DEMANDÉS pour 1813 beträgt 10.000 Francs. Als Anmerkung ist dazu angegeben:
La réparation de la Cascade a été évaluée à ……………….180 000fr
Depuis 1809 jusques et compris 1812, il a été accordé……150 000fr
il resteroit à demander

30 000fr

mais la restauration peut être terminée moyennant le crédit de 10000 francs demandé cy
contre. 519

Budget für 1814
Im Projet du Budjet pour les travaux que l’architecte propose de faire au Palais et
dépendances pendant l’exercice de 1814 gibt Lepère in der dritten Spalte der Travaux
d’embellissements et Commodités unter Punkt 3 die Kosten des Renouvellement en
pierre des Statues des Cascades mit 85.000 Francs an. 520
In den Motifs qui ons déterminé l’architecte soussigné à proposer d’exécuter en 1814
erklärt Lepère hierzu im 3. Paragraphen von Kapitel 3: „Renouvellement en pierre des
Statues des Cascades: Les statues qui existent aux cascades sont tellement vielles et
mutilisées qu’il est impossible de songer à les réparer. La depense que l’on vient de faire
aux cascades pour leur restauration doit déterminer à remplacer ces vielles statues qui ne
sont plus en harmonie avec les autres parties.“
519
520

A.N. O/2/326.
A.N. O/2/326.
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Im Extrait du Budget für 1814, welches der Intendant des Bâtimens de la Couronne am 8.
Januar 1814 verordnet, wird unter den Travaux d’embellissemens et de Commodité der
Renouvellement en pierre des Statues des Cascades erwähnt. Der FONDS DEMANDÉS
pour 1814 gibt eine Summe von 85.000 Francs an, die jedoch durchgestrichen ist.521
Die nachfolgenden Dokumente veranschaulichen die administrativen Abläufe zur
Restaurierung der Kaskade:
1810

Palais Impérial de St. Cloud.

Cascades Credit de………………………..40,000f
Prélevement………. 1,905
38,095
Liquidation

demande

Reglement

Revision
sur 1812

Beudot_maconnerie 25,001

19,015. 98

19297. 97

Martine_plomberie

11,702. 75

9,653. 99

9908. 02

Duprey_serrurerie

1,996. 24

1,480. “

1305. 20

Joulet_Peinture

2,165. 31

1,299. 68

1286. 60

Pelletier pavage

1,929. 48

1,336. 69

1336. 69

id

1,922. 35

1,443. 65

1463. 69
34 578_19

Envoyé à l’Int.ce le Mars 1813
Payé le 2 Juin 1813

Reste libre 3516,87.

Die Kostenvoranschläge zur Restaurierung der Kaskade werden von Lepère am 6. Juni
1811 signiert. Der Kostenvoranschlag für die Reparaturen am Mauerwerk beträgt
43.558,52 Francs, für die Schlosserarbeiten 4.753 Francs, für die Brunnen- und
Terrassenarbeiten zur Restaurierung der Rohre, Bassins, Pfropfen und Muscheln
18.301,66 Francs, für den Anstrich der Kaskade 4.501,10 Francs und für die Pflasterung
von zwei Bassins 5.029 Francs.522

Angebote
Am 23. September 1811 sendet Lepère fünf Angebote der Unternehmer mit ihren
Kostenvoranschlägen für die Restaurierung der Kaskade in Höhe von insgesamt
76.143,22 Francs an Baron Costaz. Die Summe soll vom Budget von 1810 und 1811
bezahlt werden:
521
522

A.N. O/2/326.
A.N. O/2/324.
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Paris 23. 7.bre 1811
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, ect.
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur Le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser cinq soumissions avec leurs devis pour la reparation des
cascades. Ces devis montant ensemble à la Somme de 76,143f 22
Laquelle sera divisée en deux parties égales sur l’année 1810 et 1811
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere 523

Das Angebot des Maurers zeigt beispielhaft, in welcher Form die Angebote verfasst
werden mussten:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
Palais de St Cloud
Soumission par Auguste Beudot
Je soussigné Auguste Beudot Entrepreneur de maconnerie demeurant à Paris rue de
Frejus n° 13
En exécution du Décret impérial du 15 mars 1810, et de l’Arrêté de M. le Baron de
l’Empire, lntendant des Bâtimens de la Couronne, en date du 25 février 1811.
Après avoir pris connaissance des diverses natures d’ouvrages qui me concernent, et qui
sont détaillés dans le devis montant à la somme de quarante trois mille Cinq Cens
Cinquante huit francs cinquante deux Centimes dressé par M. LePère, Architecte de S.M.
l’Empereur et Roi, le 25 Juillet 1811, relativement au reparations des Cascades et
approuvé par M. l’Intendant.
Après m’être rendu un compte exact des differens prix apposés sur le devis auxdits
ouvrages, par
M. LePere, en raison de la fourniture des meilleurs matériaux, m’engage et me soumets,
sous toutes les peines de droit, envers M. l’Intendant des Bâtimens:
1.° A exécuter fidèlement et convenablement les travaux ci-après désignés et qui sont
énoncés au devis ;
2.° A fournir les matériaux du meilleur choix et de la première qualité, suivant les espèces
indiquées ;

523

A.N. O/2/324.
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3.° A recommencer les ouvrages qui seraient reconnus imparfaits ou exécutés avec des
mauvais matériaux sans pouvoir exiger une plus value ni aucune indemnité ;
4.° A ne point demander de prix en plus de ceux ci-dessus fixés ;
5.° A ne point faire une plus grande quantité de travaux que ceux ci-devant indiqués, et
conséquemment à ne pas dépasser la somme de quarante trois mille Cinq Cens
Cinquante huit francs cinquante deux Centimes
6.° A supporter des diminutions de ces prix M. LePère et le comité consultatif des
Bâtimens de la Couronne croiront devoir faire sur mes mémoires pour toutes les raisons
quelconques qui leurs paraîtrons justes, m’en rapportant entièrement à leur équité et à
leurs lumières pour la vérification et le règlement de mes mémoires.
7.° Et enfin à supporter une retenue de cinq pour cent sur le montant de mes mémoires,
d’après la révision du comité consultatif, si je n’avais pas déposé mes mémoires a
l’Intendance des Bâtimens, dans le délai fixé par les articles 5 et 6 de l’Arrêté du 25 février
1811, de M. L’Intendant des Bâtimens.
Sur la foi de l’exécution entière des présentes,
J’ai signé à Paris le 5 Septembre 1811
Beudot524

Genehmigung der Angebote und Auftrag zur Ausführung der Arbeiten
Am 5. Oktober 1811 teilt Costaz Lepère mit, dass er die Kostenvoranschläge zur
Restaurierung der Kaskade geprüft hat und die Ausführung der Arbeiten in Höhe von
76.143,22 Francs genehmigt. Die Kosten sollen von den 40.000 Francs bezahlt werden,
die jeweils im Budget für 1810 und 1811 dafür aufgelistet sind:
Utrecht, le 5 8bre 1811
Intendance de Bâtimens
Bureau de la Correspondance
à LePère, Architecte de S.M.
J’ai examiné, Monsieur, les devis que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser pour la
continuation de la réparation de la Cascade dans le parc de St. Cloud.
J’autorise l’éxecution des ouvrages détaillés et évalués dans ces devis à la Somme
de __________________________________________________________ 76,143.f 22c.
Les mémoires des Entrepreneurs seront vérifiés et règles suivant les règles ordinaires:
La dépense sera imputée, d’abord, sur le fonds de 40,000f affecté, à cet objet, par le
budget de l’exercice 1810, et celui de 1811.
Comme il convient dépuiser entièrement le crédit de 1810, avant de rien imputer sur celui
de 1811, vous aurez soin d’absorber, par des à comptes, les 38,071f 61c, montant de la

524

A.N. O/2/324.
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somme à dépenses en travaux, en 1810, déduction faite du prélèvement. Vous imputerez
ensuite vos propositions, pour Solde, sur le crédit ouvert en 1811.
J’ai l’honneur, Monsieur, de
Saluer avec une Considération distingué
L’Intendant des bâtimens de la Couronne
L. Costaz 525

M. LePere St. Cloud
Continuation de la Réparation de la Cascade 1810

40000

1811

40000
80000

prélèvement de 5p%

3810

somme à dépenser

76 190

Devis du 6 juin 1811

76 143 22
Reste

maçonnerie……………….43558f52 le S.r Beudot (Auguste)
serrurerie……………………4753“

le S.r Duprey (Julius Antoine)

fontainerie et Terrasse…..18301.60 le S.r Martine (Pierre)

46f 78
43558f52c
4753“
18301 60

peinture d’impression…….4501.10 le S.r Joulet (Jean Theodore)

4501 10

Pavé………………………..5029.“

5029“

le S.r Pelletier (Thomas)

76143_22

76 143f22c526

Am 21. November 1811 sendet Lepère eine proposition d’acompte der Maurerarbeiten an
der Kaskade von 1810 und 1811 an Costaz:
Paris, ce 21 novembre 1811
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de
St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser deux premiers etats de proposition d’acompte à valoir sur
les travaux de Maçonnerie faits aux Cascades du Parc de St Cloud, Savoir,
L’une sur l’exercice de 1810………..12000f
Et l’autre sur celui de 1811…………13000
J’ai l’honneur d’être avec respect,
525
526

A.D. O/2/9/I8.
A.N. O/2/324.
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Monsieur Le Baron,
Votre très humble Serviteur
LePere527

Am 10. Dezember 1811 lässt Lepère Costaz eine proposition d’acompte der im Jahr 1810
sowie im Jahr 1811 ausgeführten Rohrarbeiten an der Kaskade zukommen:
Paris, ce 10 Decembre 1811
BATIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St Cloud
Bureau de la Comptabilité
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de
St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser deux 1.ers Etats de proposition d’acompte a valoir sur les
travaux de plomberie faits aux Cascades du Parc de St Cloud.
Savoir
Sur l’exercice de 1810……………………………………………..6000
Sur l’exercice de 1811……………………………………………..6000
12000f
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron,
Votre très humble Serviteur
LePere528

Am 1. Februar 1812 erhält Costaz fünf Rechnungen zur Bezahlung der im Jahr 1810 und
1811 ausgeführten Arbeiten des Schlossers und des Malers:
Paris, ce 1.er fevrier 1812
BATIMENS DE LA COURONNE
Bureau de la Comptabilité
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de
St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
527
528

A.N. O/2/323.
A.N. O/2/323.
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Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser Cinq états de proposition d’acompte sur les divers travaux
faits à St. Cloud et Meudon en 1810 et 1811 aisni qu’il suit
Savoir.
Exercice 1810 sur les Cascades

Duprey Serrurier………1000
Joulet peintre………….1000
2000

Exercice 1811 sur les Cascades

Duprey Serrurier………1000
Joulet peintre………….1000
2000
4,000f

[…] Les Entrepreneurs me pressant beaucoup, Je vous prie Monsieur, Le Baron de leur
accorder les acomptes demandés qui sont au dessous des 2/3. auxquels ils ont droit.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre tres humble Serviteur
LePere 529

Am 18. Juli 1812 teilt Costaz Lepère den noch verfügbaren Betrag aus dem Budgets von
1810 zur Restaurierung der Kaskade mit:
Paris, le 18 juillet 1812
Le budget de 1810, Monsieur, a affecté pour la réparation des bassins de la grande
Cascade de St.Cloud et des conduites d’Eau à reparer en plusieurs années un fonds de
38,095.*
Sur cette somme, il a été ordonnancé celle de …………………………………20,000.
Il reste disponible……………………………………………………………………18,095.
Je vous prie de me faire connaître si vous aurez quelque dépense à imputer sur cette
somme; dans le cas contraire, vous voudrez bien m’indiquer l’emploi qu’on pourrait faire
de ce reste de crédit.
J’ai l’honneur de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne.
L. Costaz
*réduction faite du prélèvement
(Notiz: Les 20000f. ordonnancés sont trois àcomptes - Depuis longtems les travaux
doivent être terminés; je vous invite a m’adresser les mémoires revetus de votre
règlement.) 530

529
530

A.N. O/2/323.
A.N. O/2/323.
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Am 31. August 1812 fordert Costaz Lepère auf, ihm die restlichen Rechnungen zu den
Arbeiten an der Kaskade, die aus dem für 1810 bewilligten Budget bezahlt werden
müssen, zuzusenden:
Bureau de la Comptabilité
Paris 31 aout 1812
à M. Lepère
Par le Budget de 1810 S.M. a ouvert un Crédit de 40000f pour la Réparation des Bassins
de la Grande Cascade de St.Cloud.
&c. Cy.…………………………40000f
par le Budget de 1811 S.M. a ouvert un Credit de 40000f la suite des mêmes travaux
Cy……………………..……….40000f
Ensemble……………………..80000f
Sur cette somme il convient de deduire le Prelèvement ordonné par L’art 28. du decrét
du 15. mars 1810………………3810.
reste p. les travaux

76,190.

Les travaux ont été commencer en 1811 et le 5. 8bre dernier j’ai approuvé un Devis et de
la soumission la somme du …..76 143,22.
Le 18. Juillet Dernier, Je vous ai invite à m’adresser les mémoires revêtus et votre
Règlement pour absorber une somme de 38,095f provenant du Credit ouvert en 1810.
Le 23. Juillet vous m’avez annoncé que vous vous occupiez du Règlement des Mémoires
des Travaux fait à la Cascade lesquels montant en demande à 45,659f.
Vous ajoutez que le travail n’a pu encore etre terminé parceque les réparations ordonnées
en 1810 n’ont été commancées qu’en 1811.
Je desire terminer, le plus promptement possible la liquidation de le parecu[?] de 1810. Je
vous invite en Conséquence à m’adresser des mémoires règlés pour absorber les 38,095
provenant du credit de cet Exercice; le surplus sera payé sur le Credit de 1811.
Il ne faut pas perdre de vue que vous devez m’adresser, de Préférence, les mémoires des
Entrepreneurs qui ont Reçu à compter sur le Credit ouvert en 1810.531

Daraufhin lässt Lepère Baron Costaz am 15. März 1813 vier Rechnungen der
ausgeführten Arbeiten an der Kaskade im Jahr 1810, in Höhe von 31.449,69 Francs,
sowie sechs Rechnungen der im Jahr 1811 ausgeführten Arbeiten an der Kaskade, in
Höhe von 39.884,74 Francs, zukommen:
15 Mars 1813
BATIMENS DE LA COURONNE

531

A.N. O/2/323.
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PALAIS de St Cloud
BUREAU de la Correspondance
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de
St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition, quatre mémoires, montant ensembles
d’après mon Règlement provisoire à la Somme de 31,449f 69c pour travaux faits en 1810,
en Réparations des Cascades, et dont le payement est imputable sur le Crédit de 40,000f
ouvert par le Budjet du 27 Janvier 1810 pour ces travaux.
Je vous prie Monsieur le Baron de me renvoyer ces mémoires après la Revision du
Comité a fin de me mettre à même de vous en adresser la proposition de payement.
J’ai l’honneur d’être, avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble serviteur
LePere 532

15 Mars 1813
BATIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St Cloud
BUREAU de la Correspondance
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de
St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition, six Mémoires, montant ensemble,
d’après mon Règlement provisoire à la Somme de 39,884f 74c pour travaux faits en 1811,
en Reparation des Cascades, à St. Cloud et dont le payement est sur le Crédit de 40,000f
ouvert par le Budjet du 25 février 1811 pour ces travaux.
Je vous prie, Monsieur le Baron, de me renvoyer ces mémoires après la revision du
Comité, afin de me mettre à même de vous en adresser la proposition de payement.
J’ai l’honneur d’être, avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble Serviteur
LePere 533

532
533
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Am 31. Mai 1813 schickt Costaz sechs Rechnungen diverser Unternehmer in Höhe von
34.578,13 Francs an Lepére, von denen 20.000 Francs bezahlt wurden. Er fordert Lepère
auf, einen Kostenvoranschlag des Restbetrags anzufertigen:
Intendance des Bâtimens de la Couronne.
Bureau de la Comptabilité
Paris, 31 mai 1813
A LePere, architecte de S.M.
(Répondu le 3 Juin 1813 en envoyant les mémoires au payem.t)
J’ai l’honneur de vous adresser, Monsieur, six mémoires réglés par le Comité Consultatif
des Bâtimens de la Couronne à 34 578f. 13.c pour un travaux faits par divers pour la
réparation de la Cascade de St. Cloud cy……………………………………….…34 578f. 13c
Les a compter payés sur ces Travaux s’élèvent à ……………………………………..20 000.
Reste à payer …………………………………………..………………………………14 578.13.
Pour me mettre à même d’ordonnancer cette dépense, je vous invite à m’adresser une
Proposition de payement que vous imputerez sur le crédit de 40,000f. accordé par le
Budget de 1810 pour la Réparation de la Cascade de St. Cloud.
Suivant l’Etat de Situation de ce crédit que je joins à la présente, après ce payement fait il
restera disponible………………………….…………………………………………….3516.87c.
Pour absorber ce reliquat je vous invite à m’adresser le plus promptement possible un
mémoire pour Travaux exécutés en 1812 qui soit en Rapport avec le dite somme de 3516.
87.534

Am 31. Mai 1813 lässt Costaz sechs Rechnungen diverser Unternehmer in Höhe von
37.348,19 Francs Lepère zukommen, von denen 21.000 Francs bezahlt wurden. Er
beauftragt Lepère, ihm einen Kostenvoranschlag der restlichen Summe zuzusenden:
Intendance des Bâtimens de la Couronne.
Bureau de la Comptabilité
Paris, 31 mai 1813
A LePere, architecte de S.M.
(Répondu le 3 Juin 1813. en envoyant Les mémoires pour être soldés)
J’ai l’honneur de vous adresser, Monsieur, quatre mémoires réglés par le Comité
Consultatif des Bâtimens de la Couronne a 37,348f.19c. pour travaux exécutés pour la
reparation de la Cascade de St. Cloud ci…….………..…………………………….37,348f 19c
Les àcomptes payés s’elèvent à …………………………………………………………21,000.
Reste à payer……………………………………………….………………………….16,348f19c
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Pour me mettre à même d’ordonnancer cette dépense, je vous invite à m’adresser une
proposition de payement imputable sur le credit de 40,000f accordé par le budget de 1811,
pour la Continuation de la réparation de la Cascade de St. Cloud.
Suivant l’état de Situation de ce crédit que je joins à la présente après ce payement fait il
restera disponible 746.f 81.c
Pour absorber ce reliquat, je vous invite a m’adresser un mémoire pour ouvrages faits en
1812 qui soit en rapport avec la dite Somme de 746.81.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une considération distinguée
Le conseiller d’Etat, Intendant des bâtimens de la Couronne,
L. Costaz 535

Am 3. Juni 1813 verfasst Lepère einen Kostenvoranschlag in Höhe von 14.4578,13
Francs für die restliche Bezahlung der im Jahr 1810 ausgeführten Arbeiten sowie einen
Kostenvoranschlag in Höhe von 16.348,19 Francs für die restliche Bezahlung der im Jahr
1811 ausgeführten Arbeiten:
Paris, ce 3. Juin 1813
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition une proposition de payement de la
somme de 14,578f.13 pour Solde de six mémoires de travaux faits en reparations aux
cascades de St. Cloud dans le cours de 1810.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur Le Baron.
Votre très humble Serviteur
LePere 536

Paris, ce 3. Juin 1813
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition une proposition de payement de la
somme de 16,348f 19c pour solde des 4 mémoires de travaux faits en réparatiions des
Cascades de St. Cloud dans le Cours de 1811.
Je joins les mémoires en triple expédition.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur Le Baron.
Votre très humble Serviteur
LePere 537
A.N. O/2/323 und A.D. O/2/14/I13. Die Rechnungen der Arbeiten an der Kaskade im Jahr 1810 befinden
sich in A.D. O/2/7/I6.
536 A.N. O/2/323.
537 A.N. O/2/323.
535
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Am 10. September 1813 teilt Costaz Lepère mit, dass aus dem für 1810 bereitgestellten
Budget zur Restaurierung der Kaskade, ein restlicher Betrag von 3.516,87 Francs noch
zur Verfügung steht:
Paris, le 10 septembre 1813
Le budget de 1810……., Monsieur, a affecté pour la réparation des Bassins de la grande
Cascade de Saint-Cloud,
un fonds de ……………………………………….40,000f
Sur cette somme, il a été ordonnancé
prélèvement compris, celle de …………………36,489 13
IL RESTE disponible……………………………..3,516 87.
Je vous prie de me faire connaître si vous aurez quelque dépense à imputer sur cette
somme; dans le cas contraire, vous voudrez bien m’indiquer l’emploi qu’on pourrait faire
de ce reste de crédit.
J’ai l’honneur de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne.
L. Costaz.538

Am 7. Oktober 1813 weist Costaz Lepère daraufhin, dass er seit 4 Monaten auf die
Mémoire mit dem Restbetrag von 3.516,85 Francs der Arbeiten zur Restaurierung der
Kaskade wartet, welcher aus dem für 1810 genehmigten Budget bezahlt werden soll:
Intendance des Bâtimens de la Couronne.
Bureau de la Comptabilité
Paris, 7 octobre 1813
A LePere
J’ai reçu, Monsieur, votre lettre du 30 7bre dernier relative à l’Emploi d’une Somme de
3,516f 87c.
formant le réliquat du Crédit de 40,000f accordé en 1810 pour la réparation des Bassins
de la grande Cascade de St. Cloud.
Vous me rappellez que par ma lettre du 31 mai dernier, N° 1837. Je vous ai autorisé à
imputer sur le réliquat un mémoire de Travaux exécutés en 1812 et vous m’annoncez que
vous m’adresserez ce mémoire d’ici à quelques jours.
Vous m’auriez pas du laisser écouler 4 mois pour me présenter ce mémoire; il devrais
être réglé et payé depuis long tems.

538
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Les Compte de l’Exercice de 1810 doivent être clos pour le 20 de ce mois, je vous en
donne avis afin de vous faire Connaitre que si je ne reçois pas promptement ce mémoire,
je serai obligé de proposer l’annullation du réliquat de 3516f 87c.
J’ai l’honneur de vous Saluer avec une Considération distingué
Le Conseiller d’état, Intendant des B.ts de la Couronne.
L. Costaz 539
Die geforderte Rechnung lässt Lepère Costaz am selben Tag zukommen, wie auf dem
Brief vermerkt ist: Le memoire demandé par cette Lettre a été adressé le 7bre 1813.
Am 11. November 1813 sendet Lepère an Costaz einen Kostenvoranschlag in Höhe von
2.177,60 Francs für die im Jahr 1810 durchgeführten Arbeiten an der Kaskade:
Paris, ce 11 Novembre 1813.
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser, en triple expedition, une proposition de payement de la
somme de 2,177f 60c pour travaux de réparation faits aux Cascades de St. Cloud, en
1810.
Je joins le Mémoire de ces travaux aussi triple expedition.
J’ai l’honneur d’être avec Respect,
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere 540

Genehmigung der Angebote
Am 30. Dezember 1812 genehmigt Baron Costaz die Ausführung der Arbeiten, deren
Kostenvoranschläge in Höhe von 28.549,45 Francs ihm Lepère am 19. Juni 1812
zusendet. Diese Arbeiten sollen von den im Budget für 1812 bewilligten Kosten bezahlt
werden:
Paris, le 30 xbre 1812
BÂTIMENS DE LA COURONNE
CORRESPONDANCE
EXERCICE 1812
Crédit de 30 000f
PALAIS de St. Cloud
A Monsieur LePere Architecte

539
540
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J’AI examiné, Monsieur, le devis montant à 28549f_45c rédigé par vous, le 19 juin 1812
des ouvrages à faire pour la continuation de la Réparation de la cascade de St. Cloud.
J’autorise l’exécution de ces ouvrages, les mémoires des Entrepreneurs seront vérifiés et
réglés par le Comité consultatif des Bâtimens de la Couronne, suivant les formes
ordinaires. L’imputation de la dépense sera faite sur le fonds de 30 000f affecté par le
budget de l’exercice 1812 à cet objet.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer, avec une considération distinguée,
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz541
Paris, le 30 xbre 1812
BÂTIMENS DE LA COURONNE
NOTIFICATION d’acception de soumissions
EXERCICE 1812
Crédit de 30 000
PALAIS de St. Cloud
A Monsieur LePere Architecte
J’AI l’honneur, Monsieur, de vous notifier que j’ai accepté les soumissions par lesquelles
les Entrepreneurs dénommés dans l’état ci-dessous ont pris l’engagement d’exécuter les
ouvrages de leur état détaillés dans le devis montant à 28549f 45c rédigé par vous, le 19
juin 1812, et approuvé par ma lettre ce jour des ouvrages à faire pour la continuation de la
restauration de la cascade de St. Cloud. 542

NOMS
des
ENTREPRENEURS

NATURE
DES OUVRAGES
soumissionnés.

MONTANT
des
SOUMISSIONS.

Beudot

maconnerie

8690.80

Martine

Plomberie

9039. 65

Gellé

Sculpture

8355.00

Forestier

Liselure

2150.00

Pelletier

Pavage

314.00
28 549…45

A reporter

1812

OBSERVATIONS.

Palais de St Cloud
Réparation de la Cascade
Prélèvement

30000f
1429

Reste du

28,571f

(Payé le 2 Juin 1813)

541
542
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Am 2. Januar 1813 erstellt Lepère einen Kostenvoranschlag in Höhe von 4.000 Francs für
die erste Anzahlung der in 1812 ausgeführten Arbeiten an den Skulpturen der Kaskade:
2 Janvier 1813
BATIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St Cloud
BUREAU de la Correspondance
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de
St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition, une Proposition de payement de la
Somme de quatre mille Francs pour 1.er àcompte sur les travaux de Sculpture exécutés
pour les réparation des Cascades au Palais de St. Cloud, en 1812.
J’ai l’honneur d’être avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble serviteur
LePere 543

Am 27. März 1813 lässt Lepère an Baron Costaz einen Kostenvoranschlag in Höhe von
1.200 Francs zur weiteren Zahlung der im Jahr 1812 ausgeführten Arbeiten an den
Skulpturen der Kaskade überbringen:

27 Mars 1813
BATIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St Cloud
BUREAU de la Comptabilité
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les palais de
St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition une proposition de payement de la
somme de 1200f pour l’acompte sur les travaux de sculpture exécutés par le S. Gellé aux
Cascades du Parc de St. Cloud pendant le Cours de 1812. Je vous prie, Monsieur Le

543
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Baron d’ordonnancer ce payement et de me faire connaitre quant l’Entrepreneur pourra
Se presenter pour en recevoir le montant.
J’ai l’honneur d’être, avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble serviteur
LePere544

Am 31. Mai 1813 erhält Lepère von Costaz eine Rechnung der Maurerarbeiten in Höhe
von 7.421,23 Francs, welche aus dem für 1812 bewilligten Budget bezahlt werden soll:
Intendance des Bâtimens de la Couronne.
Bureau de la Comptabilité
Paris, 31 mai 1813
A LePere, architecte de S.M.
(Repondre le 3 Juin en envoyant la proposition de payement)
J’ai l’honneur de vous adresser, Monsieur, un mémoire réglé par le Comité Consultatif des
bâtimens de la Couronne à 7421f 23c pour travaux de maçonnerie faits par le Sr Beudot
pour la Réparation de la Cascade de St. Cloud. Pour me mettre à même d’ordonnancer
cette dépense, je vous invite à m’adresser une Proposition de payement, imputable sur le
crédit de 30,000f accordé par le Budget de 1812 pour la Continuation de la Réparation de
la Cascade de St. Cloud.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une Considération distinguée.
Le conseiller d’Etat, Intendance des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz545

Am 9. Juni 1813 antwortet Lepère mit einem Kostenvoranschlag von 7.421,23 Francs für
die Maurerarbeiten zur Restaurierung der Kaskade, welcher aus dem für 1812
festgelegten Budget bezahlt werden soll:
Paris 3 Juin 1813
Monsieur Le Baron
Conformément à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 31 mai dernier, Je
vous adresse en triple expédition une proposition de payement de la somme de 7,421f.23
pour le montant d’un mémoire de maçonnerie faite par le S. Beudot imputable sur le credit
de 30,000f accordé par le budjet de 1812 pour la continuation de la reparation de la
Cascade de St. Cloud.
Je joins à la proposition de payement, le memoire aussi en triple expedition.
544
545
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J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur Le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere 546

Am 9. Juli 1813 sendet Lepère zwei Rechnungen in Höhe von insgesamt 12.727,89
Francs für die im Jahr 1812 ausgeführten Arbeiten an den Rohren und Skulpturen der
Kaskade an Costaz:
Paris 9 Juillet 1813
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition deux mémoires montant ensemble
d’après mon reglement provisoire à la somme de 12727f 89 pour travaux de plomberie et
Sculpture d’ornement faits aux cascades en 1812.
Je vous prie, Monsieur Le Baron, d’avoir la bonté de faire vérifier ces mémoires par le
comité consultatif des bâtimens et de me les faire parvenir en suite pour vous en adresser
le proposition de payement.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere 547

Am 24. August 1813 genehmigt Costaz die Ausführung weiterer Arbeiten, deren
Kostenvoranschläge in Höhe von 9.487,42 Francs ihm Lepère am 8. Juni 1813 zugesandt
hatte. Diese Arbeiten sollen von den restlichen im Budget für 1812 bewilligten Kosten
bezahlt werden:
Paris, le 24 Aout 1813
BÂTIMENS DE LA COURONNE
CORRESPONDANCE
Crédit de 10 000f
PALAIS de St. Cloud
A Monsieur LePere Architecte
J’AI examiné, Monsieur, le devis montant à 9487f_42c rédigé par vous, le 8 juin dernier
des ouvrages à faire pour la Réparation de la Cascade, au Palais de St. Cloud.
J’autorise l’exécution de ces ouvrages, les mémoires des Entrepreneurs seront vérifiés et
réglés par le Comité consultatif des Bâtimens de la Couronne, suivant les formes
546
547
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ordinaires. L’imputation de la dépense sera faite sur le fonds de 10 000f affecté par le
budget de l’exercice 1812 à ces travaux.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer, avec une considération distinguée,
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz548

Paris, le 24 Aout 1813
BÂTIMENS DE LA COURONNE
CORRESPONDANCE
NOTIFICATION d’acception de soumissions
EXERCICE 1813
Crédit de 10,000f.
PALAIS de St. Cloud.
A Monsieur LePere Architecte
J’AI l’honneur, Monsieur, de vous notifier que j’ai accepté les soumissions par lesquelles
les Entrepreneurs dénommés dans l’état ci-dessous ont pris l’engagement d’exécuter les
ouvrages de leur état détaillés dans le devis montant à 9,487f 42c rédigé par vous, le 8
juin 1813, et approuvé par ma lettre du ce jour des ouvrages à faire pour la réparation de
la Cascade, au Palais de St. Cloud.549

NOMS
des
ENTREPRENEURS

NATURE
DES OUVRAGES
soumissionnés.

MONTANT
des
SOUMISSIONS.

Gellé

Sculpture

3,495f.

Martine

Plomberie

2,044.75

Nourry

Peinture

3,951.67.

A reporter

9,487.42.

Exercice 1813

OBSERVATIONS.

M. Lepère

Palais de St. Cloud
Réparation de la cascade. (10.000)

9.524

devis de M. Lepère, du 8 Juin 1813

9.487 42

Reste

548

36 58550

A.D. O/2/13/I18. Die dazugehörigen Rechnungen befinden sich ebd.

549A.D. O/2/13/I18.
550 A.N. O/2/324.
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Division.

Soumissionaires.

Sculpture…….3.491

Gellé……….3.491

Plomberie……2.044 75

Martine…….2.044 75

Peinture………3.951.69

Nourry……..3.951.69

9.487 42

9.487 42

24 aout 1813 approuvé

24 aout 1813 approuvé

Observations.

Am 25. August 1813 lässt Lepère Costaz einen Kostenvoranschlag mit einem Betrag von
2.500 Francs zur Anzahlung der Malerarbeiten an der Kaskade im Jahr 1813 zukommen:
Paris 25 Aout 1813
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition une proposition de payement de la
somme de 2 500f pour 1er acompte sur les travaux de peinture des cascades executés en
1813.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le baron
Votre très humble serviteur
LePere 551

Am 9. September 1813 sendet Lepère Costaz einen Kostenvoranschlag in Höhe von
1.000 Francs zur Anzahlung der Arbeiten an den Skulpturen der Kaskade:
Paris 9 septembre 1813
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expedition une proposition de payement de la
somme de Mille pour premier acompte sur les travaux de Sculpture faite par le S. Gellé
pour la reparation des Cascades du Parc de St. Cloud.
J’ai l’honneur d’être, avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble et
très obeissant serviteur
LePere 552

551
552
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Am 9. November 1813 verfasst Lepère einen Kostenvoranschlag mit dem Betrag von
6.861,06 Francs zur Bezahlung von zwei Rechnungen der im Jahr 1812 ausgeführten
Arbeiten an der Kaskade:
Paris, ce 9 novembre 1813
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser, en triple expedition, une proposition de payement de la
somme de 6,861.f 06c pour solde de deux Mémoires des travaux de réparations faits aux
Cascades du St. Cloud, en 1812.
J’y joins ces Memoires aussi en triple epedition.
J’ai l’honneur d’être avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble Serviteur
LePere553

Am 12. Januar 1814 sendet Lepère eine Rechnung in Höhe von 9.040,26 Francs für die
Arbeiten zur Restaurierung der Kaskade im Jahr 1813:
Paris, ce 12 Janvier, 1814
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser, en triple expedition un Mémoire, montant d’après mon
reglement provisoire à la somme de 9,040.f 26.c pour réparation faite à la cascade du
Parc de St.Cloud, en 1813. Je vous prie, Monsieur le Baron, de me renvoyer ce mémoire,
après la revision du Comité, a fin de me mettre à portée de vous en adresser la
proposition de payement,
J’ai l’honneur d’être, avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble et
très obeissant serviteur
LePere554

Am 30. Januar 1819 werden Lepère drei Anlageblätter einer Rechnung der im Jahr 1813
ausgeführten Arbeiten zur Restaurierung der Kaskade zurückgesendet:
Paris le 30 Janvier 1819.
Bureau de la Compté
A M. Lepère, architecte
553
554
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D’après l’art 13 de l’arrete du 10 septembre 1812, j’ai l’honneur de vous renvoyer, M, les
trois feuilles d’attachement qui étaient jointe aux mémoires concernant les réparations à
faire aux Cascades de St. Cloud, en 1813, que vous m’avez adressé le 19 août 1814
Je suis….555

Der administrative Projektablauf zur Ausführung der Arbeiten zeigt konkret wie der
kaiserliche Baubetrieb funktioniert. Von 1809 bis 1811 wird ein Budget von 40.000 Francs
und im Jahr 1812 ein Budget von 30.000 Francs für die Restaurierung der Kaskade in
Saint-Cloud genehmigt. Lepère beantragt für das Jahr 1813 ein Budget von 10.000
Francs. Das von Lepère geschätzte Budget zur Erneuerung der Statuen der Kaskade in
Höhe von 85.000 Francs wird für 1814 gestrichen. Die Streichung des Budgets
verdeutlicht die Abhängigkeit der Ausführung des Projektes von politischen Ereignissen
dieser Zeit.

555

A.N. O/3/1210.
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7.1.4 Dekoration für das Fest zur Taufe des Roi de Rome

Inventar-Nr.:

St.C.24

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:
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Restaurierung:

Restauriert 2012
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Beschriftung
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.24 trägt oben rechts den mit
Bleistift geschriebenen Titel Decoration de la Galerie pour une Fête.
Grundriss
Im unteren Teil des Blattes ist der Grundriss der Galerie dargestellt. Wände sind schwarz,
Kronleuchter rosa und Blattgirlanden grün laviert. Der langgestreckte rechteckige Raum
verfügt an der Frontseite über ein zentrales, von zwei Pilastern gerahmtes Portal, an
dessen rechter Seite sechs Fenster und an dessen linker Seite fünf Fenster liegen. An
beiden Kopfenden sind jeweils zwei Türöffnungen, die Rückseite ist fensterlos.
Der Grundriss präsentiert eine Anordnung von ganzen, halben und Viertelkreisen, die
durch Linien miteinander verbunden sind. An den Wänden der Frontseite ist zwischen den
Fenstern jeweils ein Halbkreis, der sich an der gegenüberliegenden Wand wiederholt. In
den Ecken befinden sich Viertelkreise.
Zwischen den beiden Kopfenden sind insgesamt drei Reihen mit jeweils sechs Kreisen
dargestellt, die zueinander versetzt liegen. Die Kreise der zentralen Reihe sind größer
dimensioniert als die Kreise der beiden äußeren Reihen. Vier Linien verbinden jeweils
einen Kreis diagonal mit vier anderen Kreisen bzw. Halbkreisen.
Querschnitt
Über dem Grundriss ist der Querschnitt der Galerie abgebildet. Die Sockelzone ist grau,
die Wände sind graublau, die Vorhänge im unteren Bereich rot, im oberen Bereich blau,
die Kronleuchter goldfarben und die Blattgirlanden grün laviert. Der Schnitt zeigt, dass die
Kreise im Grundriss Kronleuchter und die grünen Linien Blattgirlanden darstellen. Im
Zentrum hängt der größte Kronleuchter, dessen Aufhängung mit Blattwerk überzogen ist.
Seitlich von ihm hängt etwas tiefer je ein Kronleuchter von halber Größe an einer
Blattgirlande. Zentral an der Wand im Hintergrund und an den seitlichen Wänden sind
kleine Wandkronleuchter zu sehen. Sie werden umrahmt von roten Vorhängen mit
goldfarbener Bordüre. Darüber ist die Wand mit blauen Vorhängen dekoriert, die ebenfalls
über eine goldfarbene Bordüre verfügen. Eine Blumengirlande verläuft oberhalb der
blauen Vorhänge. Darüber ist die Wand mit Blattgirlanden geschmückt, die an sieben
goldenen Kugeln hängen. Zwischen den Kugeln hängen Lorbeerkränze.
Die Vorhänge sind mit einer Drappierung dargestellt, so dass der Querschnitt
dreidimensional erscheint. Auch die goldfarbenen Kugeln und Girlanden an der Wand
werfen einen Schatten, wodurch Dreidimensionalität im Schnitt entsteht.
Rückseite
Auf der Rückseite von St.C.24 befindet sich eine Beschriftung, welche die
Girlandenanzahl angibt. Des Weiteren sind Bleistiftskizzen vorhanden, die vermutlich
ebenfalls für die Dekoration des Festes entstanden.
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B. Die Zeichnung im Projektkontext
Auf dem Plan St.C.24 gibt es keine Information darüber, wo sich die Galerie befindet. Ein
Vergleich mit dem Grundriss und Schnitt der Orangerie von Saint-Cloud im Atlas von 1812
auf Seite 4 bestätigt, dass es sich um das Gebäude der Orangerie am Palast von SaintCloud handelt.

Abb. 132:
Jean-Baptiste Lepère
Palais de St. Cloud. Plans de la Salle de Spectacle et
de l’Orangerie, Coupe sur la ligne AB
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES, S. 4
1812

Abb. 133:
Jean-Baptiste Lepère, Palais de St. Cloud. Plans de la Salle de Spectacle et de l’Orangerie
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 4
1812

Skizzen
Im Album PC 43223 aus dem Hittorff-Nachlass in der Bibliothek der École nationale
supérieure des beaux-arts befindet sich eine Skizze mit dem Titel Fête à St.-Cloud pour le
Baptême du Roi de Rome. Auch im Inhaltsverzeichnis steht détails de la fete du Baptême
Roi de Rome a St Cloud. Die Geburt von Napoléon-François-Charles-Joseph im März
1811 bringt Napoleon I. einen legitimen Erben, welcher den Namen Roi de Rome erhält.
Anlässlich seiner Taufe gibt Napoleon am 23. Juni 1811 ein Fest in Saint-Cloud. 556 Lepère
ist verantwortlich für die Dekoration dieses Festes. Die Skizze, welche die École nationale
supérieure des beaux-arts bewahrt, zeigt viele Übereinstimmungen mit dem Plan St.C.24.
Daher ist davon auszugehen, dass der Plan St.C.24 die Dekoration für das Fest
anlässlich der Taufe des Roi de Rome zeigt.557

556
557

Vgl. Montenay 2005, S. 164.
A.D. O/2/8/I7.

!277

Abb. 134:
Fête à St.-Cloud pour le Baptême du Roi de Rome
1811

Oben rechts auf der Skizze ist die Coupe de l’orangerie dargestellt. Ein großer
Kronleuchter hängt im Zentrum des Raumes, zwei mittelgroße Kronleuchter seitlich von
ihm sowie zwei halbe Kronleuchter an den Wänden. Die Anordnung der Kronleuchter
entspricht der Anordnung auf dem Plan St.C 24.

Abb. 135:
Jean-Baptiste Lepère
Decoration de la Galerie pour une Fête
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Abb. 136:
Fête à St.-Cloud pour le Baptême du Roi
de Rome, coupe de l’orangerie

Eine Beischrift auf der Skizze verweist auf die Anzahl der Kronleuchter und Kerzen in der
Orangerie:
6 grands lustres à 18 Bougie
14 moyen id

à 18 Bougie

24 demi-lustres à 7 Bougie
Dans l’Orangerie disposée pour le Banquet en cas de mauvais temps.
Auf der Zeichnung im Museum ist eine ähnliche Auflistung zu erkennen:
6 grands lustres
12 moyen id. (korrigiert von 14)
25 Petits id. en 1/2
4 id.

en 1/4

Abb. 137:
Jean-Baptiste Lepère
Decoration de la Galerie pour une Fête

Abb. 138:
Fête à St.-Cloud pour le Baptême du
Roi de Rome

Im Grundriss auf dem Plan St.C.24 sind 6 große Kronleuchter, 12 mittelgroße
Kronleuchter, 24 halbe Kronleuchter und 4 viertelgroße Kronleuchter. Die Angaben auf der
Skizze stimmen bis auf eine Zahl überein.
Auftrag
Am 18. April 1811 erhält der contrôleur Vigué von Baron Costaz, dem Intendant des
Bâtimens de la Couronne, die Anweisungen für die Dekoration eines großen Festes in
Saint-Cloud, welches für den 16. Juni vorgesehen ist:
Paris, le 18. avril 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpondance
à M. Vigué
Le 16 juin prochain, il y aura, Monsieur, une grande fête à St. Cloud. Des jeux publics
seront établis dans le Parc et les eaux joueront le soir, l’illumination, dont je vous ai
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demandé le devis, aura lieu. Le Parc, les jardins et les cascades seront illuminés; les
Eaux joueront à la lumière.
Cette fête sera suivi du grand couvert de leurs Majesté et d’un banquet dans l’orangerie.
J’ai examiné le devis que vous m’avez adressé pour l’illumination de Parc, des jardins et
des cascades. Ce devis qui s’élève à 62 119f 17c est porté à une somme beaucoup trop
considérable.
L’illumination qui a eu lieu lors del fête du mariage n’a couté que 40 000f. les
mémoires sont acquités et j’ignore d’après quels éléments vous avez evalué dans le
résumé contenu dans votre lettre, cette dépense à 59 253f. cette illumination était très
belle. L’illumination qui a eu lieu le 25 aôut en pendant laquelle les Eaux ont joué, était
très-brillante; Elle parut de forte bon gout. La dépense a été de 25 208f,63c.
Il parait qu’en général vous avez conçu votre illumination sur une échelle beaucoup trop
grande. Il faut que le Parc, les Jardins et les Cascades soient bien illuminés : Le principal
effet d’illumination doit être porté du côté des cascades; mais il ne parait pas nécessaire,
par exemple, d’élever un temple en face.
Je vous invite, Monsieur, à revoir votre devis et à m’en adresser un nouveau dont le
montant ne devra dans aucun cas, dépasser la somme de 40 000f. Les objets restés
en magasin en qui ont servi aux deux illuminations doivent diminuer d’autant la dépense.
Vous m’adresserez un second devis pour ces dépenses auxquelles les arrangements à
faire dans l’intérieur du Palais pour le grand couvert et le banquet dans l’orangerie
peuvent donner lieu.
Vous aurez soin de M’envoyer, le plutôt possible, les deux devis que je vous demande.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distingué.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz 558

Am 4. Mai 1811 sendet Costaz einen Brief an Lepère, in welchem er ihn über den Inhalt
seines Briefes an Vigué informiert. Er beauftragt Lepère zwei überarbeitete
Kostenanschläge anzufertigen, zum einen für die Beleuchtung des Festes, zum anderen
für die Gestaltung des Palastes und der Orangerie, in welcher das Bankett stattfindet:
Paris, le 4 Mai 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
Monsieur, le 15 avril dernier, Mr Viguié,
contrôleur, chargé alors par intérim du service, m’adresse un devis pour l’illumination, qui
doit avoir lieu le 16 juin à St. Cloud, à l’occasion des fêtes du baptême de S. M. le Roi de
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Rome. Ce devis portant la dépense à ..62 109f,17c, je fis observer, le 18 avril , sous le N.°
1998, à Mr. Viguié que cette dépense était beaucoup trop considérable. Je le chargeai, en
conséquence, de revoir son devis et de m’en adresser un nouveau; mail dont le montant
ne devra pas dépasser… 40 000f.
Par la même lettre je lui ai également demandé un autre devis pour les dépenses aux
quelles les arrangements à faire dans l’intérieur du Palais, pour le grand couvert et le
banquet dans l’orangerie, pourront donner lieu.
Ces objets étant extrèmement urgents, je vous invite, Monsieur, à vous faire représenter
ma lettre du 18 avril précitée, et à m’adresser, dans le plus bref délai possible, deux devis
modifiés et rédigés conformément aux observations contenues, dans cette lettre.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des batimens de la Couronne
L. Costaz559

Weiterer Projektablauf
Am 7. Mai 1811 wird Lepère von Baron Costaz in einem dringenden Schreiben
aufgefordert, die Kostenvoranschläge für die Beleuchtung sowie für die Gestaltung des
Palastes und der Orangerie am folgenden Tag nach Saint-Cloud zu bringen:
Paris le 7 Mai 1811
Intendance du bâtimens
Bureau de la Correspondance
L’intendant des Bâtimens de la Couronne a l’honneur de prévenir Monsieur LePere qu’il
se rendra demain matin à St. Cloud; il le prie de vouloir bien s’y trouver et d’apporter avec
lui le premier devis pour l’illumination, qui avait été rédigé pendant l’interim par M. Viguié
contrôleur et le devis réduit qui a été demandé depuis par lettres des 18 avril et 4 mai.
Monsieur Le Pere est prié d’apporter égalment le devis qu’il a du rédiger de la dépense à
la quelle doit donner lieu les arrangements à faire dans l’Intérieur du palais pour le grand
couvert de Leurs Majestés et le banquet dans l’orangerie.560

Es ist davon auszugehen, dass die Zeichnung St.C.24 auf das Jahr 1811 zu datieren ist.
Am 27. Mai 1811 erhält Lepère von Costaz die Bestätigung des Kaisers für die Kredite
sowie weitere Anweisungen zur Gestaltung des Festes. Dabei empfiehlt er Lepère,
unbedingt wirtschaftlich zu arbeiten, um unerwartete Kosten begleichen zu können.
Die Unternehmer sollen die Rechnungen mit großer Sorgfalt anfertigen:

559
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Paris, le 27. Mai 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous l’annoncer que S.M. a accordé les crédits suivante pour
la fête qui doit avoir lieu à St. Cloud.
Illuminations……………………40000f.
Accessoires……………………15000.
55000.f
Dans les accessoires sont compris l’arrangement intérieur pour le banquet dans
l’orangerie et illumination en verres de couleurs du Parc particulier pendant le banquet.
S.M. a accordé en outre une somme de 10 000f pour les petits spectacles dans le Parc de
St. Cloud. En accordant cette somme S.M. a voulu l’arrangement et l’Elevation des
charpentes sur lesquelles les Bateleurs sont ceurs jeux vous voudrez bien m’adresser,
dans le plus court délai, un devis séparé des dépenses nécessaires pour l’établissement
de ces tréteaux, afin que l’on puisse connaitre ce qui. Restera à distribuer entre les petits
spectacles lorsque tous les frais d’établissement auront été payés.
Je vous invite, Monsieur, à faire, sauf porte de temps, toutes les dispositions préparatoires
de la fête, et à m’adresser les devis détaillés de la dépense avec les soumissions des
divers Entrepreneurs. Je vous recommande de faire encore d’obtenir des économies
sur les divers articles de dépense, parcequ’il aura nécessairement des frais
imprévus, tell que le rétablissement du Parc nécessairement endommagé par la foule
&.a&.a. J’ai eu occasion de remarquer que les Lampions surtout sont portés, dans les
fêtes a un prix très haut. Je vous ferai observer que le suif est dans cette saison un 5.eme
et même un quart meilleur marché qu’en hyver. J’aurais désiré que vous eussiez
ouvert une concurrence pour cette fourniture entre plusieurs Entrepreneurs, et à
faire en sorte de porter les lampions au plus juste taux possible. Vous le préviendrez que
je donnerai des ordres particuliers pour la revision et le règlement de son memoire, et que
s’il est reconnu que sa fourniture soit portée à un prix trop haut, il ser exclu à l’avenir des
travaux. Ce que je viens de dire s’applique également à l’entrepreneur de charpente. Je
vous prie de prevenir ces Entrepreneurs que leurs mémoires seront règlés et
vérifiés avec beaucoup de soin.
Je désire, Monsieur, avait d’accorder aucun à compte, recevoir les devis détaillés et les
soumissions des Entrepreneurs.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des batimens de la Couronne
L. Costaz 561
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Am 31. Mai 1811 wird Lepère von Costaz darum gebeten, ihm eine Bestätigung
zuzusenden, sobald jegliche Anordnungen ausgeführt wurden:
Paris, le 31 Mai 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpondance
M. Lepere, architecte
Le 27 mai 1811, Monsieur, je vous ai fait connaitre le montant du crédit qui vous est
accordé pour les fêtes du baptême de Sa Majesté Le Roi de Rome. Je vous prie de me
faire connaitre un reçu de la présente si toutes les dispositions sont faites, en ce que
concerne, votre service et si les préparatifs sont assez avancés pour que l’on puisse être
certain que les intentions de Sa Majesté seront entièrement remplies.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des batimens de la Couronne
L. Costaz
P.S. Vous voudrez bien m’envoyer en même temps le devis séparé des dépenses
nécessaires pour l’etablissement des treteaux des petits spectacles, afin que l’on puisse
connaitre ce qui restera à distribuer entieux lorsque tous les frais d’établissement auront
été payés.562

Des Weiteren sendet Costaz am 31. Mai 1811 die Genehmigung des Kostenvoranschlags
von 11.555,90f für die Schreinerarbeiten zur Beleuchtung des gesamten Palastes von
Saint-Cloud an Lepère und bittet ihn um Kostenvoranschläge für weitere Arbeiten. Costaz
weist Lepère darauf hin, dass der Kredit von 55.000 Francs nicht überschritten werden
darf:
Paris, le 31 Mai 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
J’ai examiné, Monsieur, le devis que vous m’avez adressé le 21 du courant des ouvrages
de menuiserie pour l’illumination générale du palais et du parc de St. Cloud à l’occasion
de la fête du 23 juin.
Je vous autorise à éxécuter les ouvrages détaillés et evalués dans ce devis à la somme
de 11555f…90c.
Les mémoires de l’entrepreneur seront verifiée dans les formes ordinaires.
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L’imputation de la dépense sera faite sur le fonds de 55000f accordé par S.M. pour la fête
de St. Cloud.
Je vous invite à m’adresse dans le plus bref délai un devis détaillé des autres parties
d’ouvrages pour les quelles vous avez fait votre demande de fonds pour la fête. Le devis
devra être récapitulé par nature d’ouvrages. Vous avez soin de ne pas dépasser, en y
comprenant le devis de la menuiserie approuvé par la présente, la somme de 55000f
qui vous a été alloué pour la fête, et dont je vous ai fait notification le 27 mai.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des batimens de la Couronne
L. Costaz 563

Am 4. Juni sendet Costaz einen Brief an Lepère, in welchem er ihn darum bittet, zu
klären, ob die Kosten des Theaterpersonals in den Kosten für die Errichtung und den
Abbau der Theater im Park enthalten sein werden:
Paris, le 4 Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M.
J’ai reçu, Monsieur, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 3 juin le
devis pour l’emploi de la Somme de 10000f accordée par S.M. pour les petits théatres à
établir dans le parc de St. Cloud le jour de la fête qui aura lieu à l’occasion du baptême de
S. M. Vous ne m’avez pas dit positivement si la dépense pour le jeu des bateleurs,
escamoteurs, danseurs de corde est comprise dans les marchés à forfait que vous
proposez de façon qu’ils n’aient absolument rien à réelancer après le fête ou si les
marchés ne sont relatifs qu’à la dépense de la pose et de la dépose des théatres qui
absorberoient les 10000f après quoi il faudroit payer le travail des hommes je vous près
de me donner cet éclairessement au reçu de la présente.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des batimens de la Couronne
L. Costaz
(répondre que le travail des bateleurs se trouve compris dans les 10,000f) 564

Am 13. Juni sendet Lepère ein Verzeichnis sowie einen Plan mit den Standorten der
Theaterschauspiele im Park an Costaz. Am 14. Juni 1811 wird Lepère von Costaz
beauftragt, ein Angebot der einzelnen Künstler und ihrer Tätigkeiten auf dem Fest zu
erstellen. Die Kosten hatte Lepère bereits reduziert:
563
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Paris, le 14 Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M.
J’ai reçu, Monsieur, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 13 juin
l’etat détaillé des spectacles et curiosités que vous proposez d’admettre dans le parc de
St. Cloud le jour de la fête. J’ai reçu également le plan qui y était joint. vous annoncez
que la somme de 16318f demandé par les escamoteurs, santeurs, danseurs de
Corde faiseurs de tours, musiciens & &. sera réduite par votre réglement à 10000f
et que dans cette somme seront compris tous les frais, tant pour la pose et dépose des
théatres que pour les travaux et le jeu des hommes avec cette espèce de gens, des
promesses en suffisent pas et il ne faut pas s’exposer a avoir ensuite à discuter des
réclamations sans fin. Il est donc nécessaire que vous m’adressiez une soumission sur
papier timbré qui exprime l’engagement contracté par chaque entrepreneur de faire telle
ou telle fourniture, d’exécuter telle ou telle chose moyennant la somme de tant.
Sieur Baneux étant votre entrepreneur Général, une seule soumission, dans laquelle l’état
que vous m’avez envoyé seroit détaillé, pourroit suffi.
Je vous invite à me remettre cette soumission demain matin au lever à St. Cloud où je
vous prie de vous trouver.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne
L. Costaz565

Am 15. Juni 1811 erhält der Intendant général einen Bericht über den bisherigen Verlauf
der Arbeiten zum Fest anlässlich der Taufe des Roi de Rome vom Intendant des
bâtimens:
Rapport à M. l’Intendant général
Paris, 15 juin 1811
Monseigneur,
j’ai reçu la lettre que V. E. m’a fait d’honneur le m’ecrire le 8 juin, relativement aux petits
spectacles qui doivent avoir lieu dimanche 23 juin, dans le parc de St. Cloud. d’après les
observations contenant dans cette lettre, j’ai chargé l’architecte de S. M. de m’adresser
des reseignments plus pruis et plus tent sur le devis necessaire qu’il m’avoit adressé. je
joins ici l’etat detaillé qui vient de m’être reunis par M. Lepère des spectales et curiosités
qu’il propose d’admettre dans le parc de St. Cloud. Cet etat indique le nombres d’hommes
qui seront employés et les sommes qu’ils ont demandés. Il y aura 135 personnes
employées, 5 orchestres, 14 jeux de baques, sept theatres. La somme demandé par ces
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diverses troupes s’elevoit à 16318 fr. M. Lepère donne sur son dit d’assurance que cette
demande sera reduite à 10000 par son reglement. Je lui ai représenté qu’ avis des gens
de cette espèce des promesses ne suffisoient pas et qu’il falloit un engagement par ecrit.
M. Lepére m’a depuis donné le certitude qu’il avoit une soumission generale sur papier
timbré qui suivit defenitivment à 10000fr. Les dépenses de tous les petits spectales
curiosités, orchestres et. le jeu et les travaux des acteurs et des hommes, le pose dépose
des theatres et orchestres, certain toutes les dépenses quelconques sont comprises dans
cette soe de 10000f.
Je joins à l’etat detaillé de M. Lepère un petit plan indiatif des emplacements
qu’occuperont dans le parc de St. Cloud les théâtres, jeux, orchestres etc. 566
Die Bibliothek der École nationale supérieure des beaux-arts bewahrt auf Seite 2 im
Album von Hittorff mit der Inventarnummer PC 43234 eine weitere Zeichnung, die ebenso
anlässlich der Fête a St Cloud le 23 Juin 1811 derigee par M. LePere angefertigt wurde.
Darauf sind die Dekoration im Park von Saint-Cloud und die Standorte der orchestres (o),
buffets (b), chevalets (c) und fontaines à vin (d) dargestellt. Es ist möglich, dass es sich
bei dieser Zeichnung um den kleinen Plan handelt, welcher dem Bericht an den Intendant
général vom 15. Juni 1811 beigefügt wurde.
Der Plan zeigt unten links das Monogramm des Architekten Jean-François-Joseph
Lecointe (1783-1858) sowie die Datierung 1811. Unter dem Titel befindet sich der Hinweis
„Jetais Inspecteur en Service Extraordnaire“, was belegt, dass Lecointe außerordentlicher
Mitarbeiter von Lepère war.

Abb. 139:
Jean-François-Joseph Lecointe
Fête a St Cloud le 23 Juin 1811 derigee
par M. LePere
1811
566
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Am 19. Juni 1811 fordert Costaz Lepère auf, sich am 20. Juni um 8 Uhr zur Intendance
des bâtiments zu begeben, um das Fest anlässlich der Taufe des Roi de Rome zu
besprechen:
Paris, le 19 Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
Je vous prie, Monsieur, de prendre la peine de passer demain jeudi 20 juin a huit heures
du matin à l’Intendance des bâtiments. J’ai à vous entretenir de la fête de St. Cloud.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée
L’intendant des bâtimens de la Couronne.
L. Costaz567

Am 21. Juni 1811 wird Lepère beauftragt, am Folgetag nach Saint-Cloud zu kommen.
Paris, le 21. Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M.
L’Intendance des Batimens de la Couronne à l’honneur de prévenir Monsieur LePère qu’il
se propose de se rendre demain au Lever, à St. Cloud; il recommande à Monsieur
LePère de s’y trouver sans faute.568

Am 22. Juni wird Lepère von Baron Costaz darauf hingewiesen, dass er zunächst die
errichteten Konstruktionen im Park überprüfen und während des Festes den
reibungslosen Ablauf der petits spectacles et des jeux kontrollieren muss:
Paris, le 22. Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpondance
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
Vous savez, Monsieur, que le Sr. Baneux a fait l’entreprise des petits spectacles et des
jeux qui auront lieu dimanche 23. juin à la fête de St. Cloud. Des additions ont été faites
depuis sa première soumission. Je joins ici l’etat détaillé de qu’il doit founir. Je vous
recommande de veiller à ce que toutes les constructions faites par le Sr. Baneux soient
établir avec solidité et de manière à ce qu’il n’en puisse résulter aucun accident ni pour
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les acteurs, ni pour les spectateurs. Vous avez soin surtout de vous assurer que le
pied des mat de cocuque est suffisamment garnis de paille de façon que les
concurrent qui descendent principitamment on qui tombent ne puissent se blesser.
Vous voudrez bien vous assurer si tous les spectacles et les jeux que doit fournir le
S. Baneux sont en activité, si le nombre d’hommes indiqué pour chaque théatre on
orchestre est présent, et si les représentation se tout avec suite.
Le amaire de St. Cloud et son adjout surveilleront la distribution des prix attachée aux
mats de locage. Les danses doivent être reprises après le feu d’artifice et les musiciens
ne doivent quitter les orchestres que lorsque le public sera retiré et après qu’ils en auront
reçu l’ordre de vous.
Après la fête le Sr. Baneux vous représentera un certificat que je lui ai délivré pour son
admission dans le parc. Ce certificat contient le détail de tous les spectacles et de tous les
jeux qu’il doit fournir vous attesterez au bal que tous ces spectacles et les jeux ont été mis
en activité, que le nombre d’acteurs qui devoit y être employé étoit présent, que tous les
prix attachés aux mats de cocagne ont été distribués. Vous certifierez aussi l’heure à
laquelle les spectacles, les jeux et les danses auront fini.
Si les jeux et spectacles indiquée ne sont pas tous établie, si le nombre d’hommes
annocés n’est pas présent, la déficit sera constaté contradictoirement avec le Sr. Baneux
et il en sera aussi procés verbal que vous voudrez bien en faire parvenir pour régler les
mémoires de l’Entrepreneurs.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une Considération distinguée
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne.
L. Costaz 569

In einem weiteren Brief vom 22. Juni 1811 an Lepère, akzeptiert Costaz das Angebot für
das Feuerwerk von Sieur Ruggerie:
Paris, le 22. Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
Monsieur, le Sieur Baneux entrepreneurs des petits spectacles, jeux et danses qui doivent
avoir lieu demain à St. Cloud vient de se présenter de votre part et accompagné du S.
Ruggieri, artificier. Il m’a remis un devis du feu d’artifice nécessaire, suivant lui, pour les
deux máts d’ascension. Ce devis monte à 1649f. Je vous autorise, Monsieur, Si vous
jugez ce feu d’artifice nécessaire, á accepter la soumission de Sieur Ruggieri que vous
m’enverrez et à le charger de l’exécuter de suite; vous aurez soin auparavant de
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débattre les prix des articles et dans tous les cas, vous n’accepterez sa soumission
que sauf vérification et Réglement.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une Consideration distinguée
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne.
L. Costaz570

Abb. 140:
Abbildung des Briefkopfes
auf der Rechnung des
Unternehmers Ruggieri
1811

Am 22. Juni 1811 teilt Costaz Lepère mit, dass Herr Pallud für die Lieferung des Essens
zuständig ist, welche Lepère anhand eines Zertifikats zu kontrollieren hat.
Paris, le 22. Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la Correpondance
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
Vous savez, Monsieur que le Sr. Pallud a fait L’Entreprise générale de la fourniture de
quatre mille Pains d’une livre et des comestibles que seront distribués à St. Cloud. Je
joins ici l’état détaillé de la fourniture du Sr. Pallud et de la distribution qui en sera faite.
Vous voudrez bien, lorsque les Buffets seront chargés, faire constater, par attachement,
que les buffets ont été approvisionnés conformément au détail ci-joint.
Des personnes préposées par M.r le grand Maréchal surveilleront la distribution.
Cette distribution fini, le Sr. Pallud vous représentera un certificat que je lui ai délivré pour
son admission dans le Parc. Ce certificat contient le détail de toute la fourniture, et vous
attesterez au bas que les Buffets ont été approvissionnés conformément au détail compris
dans le certificat, que les comestibles fournis par le Sr. Pallud étaient de bonne qualité et
qu’ils ont été distribués en totalité.
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Si le nombre d’objets à distribuer n’était pas livré par le Sr. Pallud, le déficit serait constaté
contradictoirement avec le Sr. Pallud et il en serait dressé procès verbal que je vous prie
de vouloir bien me faire parvenir pour régler les mémoires du fournisseur.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz 571

In einem anschließenden Schreiben vom 22. Juni 1811, beauftragt Costaz Lepère damit,
eine Weinlieferung am Tag des Festes anhand eines Zertifikats zu kontrollieren:
Paris, le 22. Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
Vous savez, Monsieur que les S.re Tisseraud et Villiard aimé ont fait l’entreprise de la
fourniture de 72 pièces de vin qui seront distribuées dimanche 23 dans le Parc de St.
Cloud.
Vous voudrez bien faire prendre attachement de cette fourniture lorsque la totalité de la
livraison sera faite.
Des personnes préposées par M.r Le Grand maréchal surveilleront la distribution.
Cette distribution finie, les Srs. Tisseraud et Villiard vous représenteront un certificat que je
leur ai délivré pour leur admission dans le Parc. Vous attesterez au bas que les 72 pièces
de vin ont été fourniers en que le vin était de bonne qualité.
Si les 72. Pièces de vin n’étaient pas en place, si elles n’étaient pas livrés ou s’il y avait
quelque plainte à faire, il en serait dressé, contradictoirement avec les S.re Tisseraud, un
procès verbal que je vous prie de me faire parvenir pour regler les mémoires du
fournisseurs.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée
L’Intendant de se Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz 572
Certificat:
L’Intendant des batimens de la Couronne certifie que le Sieurs Tisseraud, Jean Baptiste
et Villiard aimé sont chargés de la fourniture de soixante et douze pièces de vin qui
doivent être, d’après les ordres de Sa Majesté l’Empereur, distribués gratuitement dans le
parc de St. Cloud le dimanche 23 juin 1811, jour de la fête qui aura lieu en réjouissance
de la naissance de Sa Majesté le Roi de Rome et qu’il est nécessaire que le puissent
transporter ces vins dans l’intérieur du parc.
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Paris le 21. juin 1811
L’Intendant des bâtimens de la Couronne
L. Costaz573

Détail des objets qui seront placés au haut des mats de Cocagne.
Deux Montres d’or avec chaines.
Deux Montres d’or sans chaines,
Deux paires de Boules d’argent,
Deux timbales d’argent,
Dix mouchoirs des Indes,
Dix Madras.
Total__________1032f
Paris le 22. Juin 1811.
L’Intendant des bâtimens de la Couronne
L. Costaz574

Am 26. Juni 1811 erhält Lepère die Aufforderung einen allgemeinen Kostenvoranschlag
des Festes an Costaz zu senden. Fontaine hatte Costaz mitgeteilt, dass er Lepère hierzu
alle notwendigen Dokumente überreicht habe:
Paris, le 26. Juin 1811
Intendance des Bâtimens
Bureau de la correpond.e
à Monsieur LePere arch.e de S.M. à St. Cloud
Je vous prie, Monsieur, de m’envoyer, dans le plus bref délai, le devis général de la fête
qui a lieu dimanche 23 juin dans le Petit Parc de St. Cloud. Mr. Fontaine m’a annoncé qu’il
vous avait remis tout les papiers, notes et documents pour établir ce devis. Vous devez
aussi avoir reçu de lui le devis qui m’avait été adressé par Mr. l’administrateur du Mobilier.
Mr Le Comte de Remusat m’a fait remettre le détail de la dépense pour la danse, l’opéra
comique, la musique, les Employés du Théâtre de la cour, les frais de Théâtre &.a votre
travail seul me manque pour faire la demande du fonds. Je vous prie de l’expédier le
plutôt possible, afin que l’on puisse payer les fournisseurs.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des bâtimens de la Couronne,
L. Costaz575
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Ausführung
Die Archives du Domaine bewahren die Mémoires des ouvrages der Unternehmer
anlässlich der Feier am 23. Juni 1811 in Saint-Cloud.576 Im Folgenden werden Auszüge
der Mémoires zitiert, um nachzuweisen, dass es sich bei der Zeichnung St.C.24 um eine
Dekoration für das Fest anlässlich der Taufe des Roi de Rome handelt:
Der Unternehmer Valentin verfasst am 3. Juli 1811 die Rechnung der Kronleuchter, die in
der Orangerie aufgehängt wurden. Daraus geht hervor, dass er für die Orangerie 6 große
Kronleuchter, 14 halbgroße Kronleuchter mit 25 und 18 Kerzen, 4 halbgroße Kronleuchter
mit 7 Kerzen für über die Spiegel, 20 halbgroße Kronleuchter mit 7 Kerzen und
Kristallbecken, ein dickes Seil von 17 Meter Länge und ein schmales Seil von 56 Meter
Länge lieferte.577 Diese Zahlen stimmen mit den Angaben auf der Skizze im Hittorffalbum
der École nationale supérieure des beaux-arts überein.578
Poussin, pere tapissier décorateur, verfasst eine Rechnung der Fournitures et ouvrages,
worin er die Dekoration der Orangerie, in der das Bankett stattfand, beschreibt. Demnach
schmückten insgesamt 247m Blumengirlanden die Orangerie, wovon eine 63m lange
Blumengirlande einmal um den gesamten Raum verlief. Die Aufhängungen der
Kronleuchter waren mit 179m Blattgirlanden kaschiert. Die 12 Fenster und 4 Türen an den
Seiten waren umrahmt von blauen Seidenvorhängen mit goldener Bordüre und Fransen.
Darunter befand sich ein Unterstoff aus feinem weißem Leinen. Auch die Wände oberhalb
der Fenstervorhänge waren mit blauer Seide bespannt.579
Ein Vergleich mit der Zeichnung St.C.24 zeigt, dass die Vorhänge aus rotem Stoff nicht
umgesetzt wurden. Es ist möglich, dass hier eine Änderung des Entwurfs vorgenommen
wurde.
Am 4. Juli 1811 sendet Lepère eine proposition de payement für fünf Unternehmer an
Baron Costaz:580
Paris 4 Juillet 1811
à Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser une proposition de payement pour cinq Entrepreneurs et
fourniteurs faites pour la fête du Bapteme du Roi de Rome, un seul de ces mémoires a
été susceptible de réglement les autres étant des prix couvenues et aceptés par vous.
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J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere 581

Am 9. Juli 1811 fordert Costaz Lepère auf, ihm die restlichen Rechnungen zuzusenden
sobald der Gesamtbetrag der Kosten feststehen würde. Er weist Lepère darauf hin, dass
die genehmigten Kredite nicht ausreichen werden und es notwendig ist, einen Zuschuss
zu beantragen:
Comptabilité
du Bureau de la Correspendance
Paris 9. Juillet 1811.
à M. LePère, architecte de S.M. à Saint-Cloud
Je vous ai adressé successivement, Monsieur, divers mémoires produits par quelques
une des Entrepreneurs des Travaux faits à Saint-Cloud pour les fêtes qui ont eu lieu le 23.
juin dernier.
Vous m’avez Renvoyé, avec une Proposition de payement, ceux produite par
Mme.Blanchard et par M.M. Tisseraud et Villard, Palleu, Pitaux et Bameux.
J’ai revétu cette Proposition de Payement de mon ordonnances et Je l’ai adressée à Mr.
L’intendant-Général.
Il reste entre vos mains les mémoires Produits par M.M. Chavrot, Ruggière, Valentin,
Desmazile, Grégoire, Moench, Ouachée et huin.
Je vous invite à vous occuper du réglement de ces mémoires et à me les adresser a fin
qu’ils soient arrêtés définitivement par le comité consultatif des batimens de la Couronne.
Les mémoires Produits jusqu’à ce jour s’élèvent à peu près au quart du montant de votre
devis.
Je vous invite à Presser par tout les moyens qui sont eu votre Pouvoir, La Remise des
autres mémoires.
Les crédits ouverts jusqu’à ce jour ne sont pas suffisants pour payer la Totalité des
Dépenses; il est necéssaire de demande un Supplément de fonds à Sa Majesté:
Mais cette Demande ne pourra être formée que lorsque la Dépense totale sera
Connüe.
Vous soutirez aisément que pour mettre sous les yeux de l’Empereur le tableau des
Dépenses faites pour les fêtes données à St. Cloud le 23. Juin den. il ne faut pas attendre
que Sa Majesté ait perdu de vüe les fêtes et que nous devons au contraires nous hâtes
de lui présenter ce tableau la plus le promptement possible ne perdez par un instant
de vüe le rassemblement et le Réglement des mémoires des Dépenses des fêtes de St.
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Cloud; repassez votre Devis et faites produire promptement les mémoires qui ne sont pas
encore remis - ce travail doit passer avant tous les autres.582

Am 19. Juli 1811 erhält Costaz die folgende Rechnung von Lepère:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
St Cloud
BUREAU de la Comptabilité
Paris 19 Juillet 1811
Monsieur Le Pere Architecte
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser les memoires ci après designés relatifs à la fete donnée à
St Cloud le 23 Juin dernier, pour la naissance de Sa majesté le Roi de Rome.
Savoir

Reglement

+ M. Charpentier Miroitier

4500

+ Valentin Lustrier

2558.30

+ Ruggeri Artifier (2 memoires)

1899

+ Chevrot Location de Jeux de bagues

530

+ Ouachée fleuriste

393

+ Moench peintre

745. 25

+ Jacob Desmalter ft. demeubles

8721.80

+ Huin Vitrier

4740

+ Ciceri peintre

2310
26397 35

J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron
Votre très humble et obeissant serviteur
LePere 583

Lepère sendet am 9. August 1811 neunzehn Mémoires an Baron Costaz mit einem
Gesamtbetrag in Höhe von 66.038,94 Francs:
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BÂTIMENS DE LA COURONNE
BUREAU de la Comptabilité
Paris 9 Aout 1811
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi,
pour les palais de St. Cloud, Meudon, St. Germain, etc;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser des mémoires au nombre de 19 pour les travaux relatifs à
la fête du bâpteme de S.M. le Roi de Rome lesquels montant ensemble en règlement à la
somme de 66,038_94.
Sous peu de jour j’aurai l’honneur de vous faire parvenir le comptement des mémoires
concernant
la dite fete que les Entrepreneurs ont négligé de me remettre lesquels sont ou nombre de
4.
Quant aux memoires des artistes du theatres je les ai démandés par lettre à M le Comte
de Resultat qui ne m’a pas repndres et pour celui du S. Dabrun Charpentier il m’a dit que
son mémoire était chez M le Prefet du Dep. je l’ai également demandé sans avoir obtenue
de reponse.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron,
Votre très humble Serviteur
LePere584

Am 10. August 1811 genehmigt Costaz für die 19 Rechnungen einen Betrag von
62.937,03 Francs.
BÂTIMENS DE LA COURONNE
BUREAU de la Comptabilité
Paris, le 10 aout 1811
M. LePere
Le 3 aout present mois vous m’avez adressé, Monsieur, un état et 19 mémoires à l’appui,
en triple expédition, concernant les travaux faits en 1811 pour la fête du 23 Juin donnée à
St. Cloud, à l’occasion du Bapteme de S.M. le Roi de Rome.
Cet état, réglé par vous à la somme de 66,038.94. a été arrêté définitivement, par le
Comité consultatif des bâtimens de la Couronne, à la somme de 62,937f_03.c.
Je vous transmets toutes ces pièces, afin de vous mettre à portée d’établir en
conséquence les écritures de votre comptabilité : lorsque vous en aurez fait l’usage
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convenable, vous voudrez bien me les renvoyer, et avoir soin d’y joindre votre proposition
de paiement, en triple expédition.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec und considération distingueé.
L’Intendant des bâtimens de la Couronne 585

Nachdem Lepère seine Buchhaltung an die vom Comité consultatif des bâtimens de la
Couronne überarbeiteten Rechnungen angepasst hat, schickt er sie am 11. August 1811
an Baron Costaz zurück:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
BUREAU de la Comptabilité
Paris, ce 11 Aout 1811
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St. Germain, etc;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous renvoyer les 19 mémoires en triple expedition que vous m’avez
adressé hier pour régulariser ma comptabilité, concernant la fête donnée à St. Cloud à
l’occasion du Bâpteme de S.M. le Roi de Rome.
Je joins à la présente les propositions de payemens aussi en triple expedition pour l’acquit
de ces memoires, conformement au réglement définitif qu’en a fait le comité consultatif
des bâtimens de la Couronne.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron,
Votre très humble
Serviteur
LePere 586

Am 13. August 1811 lässt Lepère Baron Costaz die restlichen 13 Rechnungen in Höhe
von 60.904,65 Francs zukommen:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
BUREAU de la Comptabilité
Paris, ce 13 Aout 1811
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St. Germain, etc;
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A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser 13 mémoires montant Ensemble en réglement à la
somme de 60,904.f 65.c formant le Complément de tous ceux que j avais à vous fournir
pour la fête du baptême du Roi de Rome. J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere587

Daraufhin antwortet Costaz mit einem Schreiben, in welchem er Lepère den vom Comité
consultatif des bâtimens de la Couronne genehmigten Betrag von 58.298,34 Francs für
die 13 Rechnungen nennt:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
BUREAU de la Comptabilité
Paris, le 17 aout 1811
M. LePere
Le 13 de ce mois vous m’avez adressé, Monsieur, un état et 19 mémoires à l’appui, en
triple expédition, concernant les travaux faits en 1811 pour la fête donnée à St. Cloud le
26 Juin dernier à l’occasion du Bapteme de S.M. le Roi de Rome.
Cet état, réglé par vous à la somme de 60,904._65. a été arrêté définitivement, par le
Comité consultatif des bâtimens de la Couronne, à la somme de 58298_34.
Je vous transmets toutes ces pièces, afin de vous mettre à portée d’établir en
conséquence les écritures de votre comptabilité : lorsque vous en aurez fait l’usage
convenable, vous voudrez bien me les renvoyer, et avoir soin d’y joindre votre proposition
de paiement, en triple expédition.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec und considération distingueé.
L’Intendant des bâtimens de la Couronne588

Lepère überarbeitet seine Buchhaltung entsprechend des genehmigten Betrags und
sendet die 13 Rechnungen am 17. August 1811 an Baron Costaz zurück:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St. Cloud
BUREAU de la Comptabilité
A.N. O/2/323.
A.N. O/2/323. In diesem Brief befinden sich zwei Fehler: Es handelt sich um 13, nicht um 19 Rechnungen
und das Fest anlässlich der Taufe des Roi de Rome in Saint-Cloud fand am 23. Juni 1811 und nicht am 26.
Juni 1811 statt.
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Paris, ce 17 Aout 1811
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St. Germain, etc;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous renvoyer les 13 mémoires en triple expedition, cejourd’hui,
concernant les travaux faits pour la fête donnée à l’occasion du Baptême de S.M. le Roi
de Rome .
Je joins les propositions de payement aussi en triple expedition confomément au
reglement définitif qu’en a fait le comité consultatif des bâtimens.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble et obeisst serviteur
LePere 589

Am 17. September 1811 lässt Lepère Baron Costaz nachträglich die Rechnung des
Tapissiers Bellanger zukommen, für die er um eine Registrierungsnummer bittet:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St. Cloud
BUREAU de la Comptabilité
Paris, ce 14 7bre 1811
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St. Germain, etc;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser un mémoire du S. Bellanger tapissier pour tapis qu’il a
fournir le jour de la fete du bapteme de S.M. Le Roi de Rome et qui ont été placés dans la
gallerie del’orangerie à St. Cloud.
par ma lettre qui vous annonceroit l’envoi ou complement des mémoires de la fête celui la
m’a echappé, mais je puis vous assurer qu’il est le seul qui fait arrière et le motif de
son retard est que le Sieur Bellanger avait chargé M Poussin aussi Tapissier de la
comprendre dans son memoire. Comme en ayant fait la fourniture, la faute vient donc
de M Poussin qui ne la pas fait et je perd qu’il ne servit par juste que le S Bellanger perdit
le prix de son travail par l’erreur d’un autre.
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Si vous contestez Monsieur le Baron a payer ce mémoire je vous prie de me le renvoyer a
vu un numero d’ordre pour que j’en fasse le reglement et vous le retournera en triple
expedition avec une proposition de payement.
J’ai l’honneur d’être très respectueusement
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere590

Am 25. September 1811 verfasst Lepère die Rechnung vom Tapissier Bellanger in
dreifacher Ausführung sowie eine dazugehörige proposition de payement:
25 7bre 1811
BÂTIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St. Cloud
BUREAU de la Comptabilité
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St. Germain, etc;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
J’ai l’honneur de vous adresser un mémoire en triple expedition du Sieur Bellanger
tapissier, montant au reglemt à la somme de 225f pour travaux relatifs à la fete du
bapteme du S.M. Le Roi de Rome.
Je joins a ce mémoire la proposition de payement de ce memoire.
J’ai l’honneur d’être très respectueusement
Monsieur Le Baron
Votre trés humble Serviteur
LePere591

Baron Costaz informiert Lepère am 18. Dezember 1811 über die Beschwerde von Herrn
Duverger gegen die Regelung der Rechnung, welche er für die Beleuchtung angefertigt
hatte, und bittet Lepère um einen Bericht für das Comité Consultatif, in welchem er seine
Meinung dazu schildert:
Paris 18 décembre 1811
à M. LePere, à St. Cloud
Le Sieur Duverger, Monsieur, M’a adressé une Reclamation Contre le Réglement du
Mémoire des fournitures par lui faites pour l’illumination qui a eu lieu a St. Cloud à
590
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A.N. O/2/323.
A.N. O/2/323.
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Location du Bapteme de S.M. le Roi de Rome. Le Comité Consultatif à qui J’ai
communiqué cette Reclamation n’y a pas trouvé les Eclaircissement qui lui sont
nécessaires pour Donner son avis.
J’ai l’honneur de vous Communiquer Monsieur, La Reclamation du Sieur Duverger et Le
Rapport, que le Comité m’a fait du cette affaire.
Je vous invite à m’adresser un Rapport motivé capable de fixer l’opinion du Comité et la
mienne. Vous voudrez bien une renvoye a la reclamation du sieur.592

Am 6. Januar 1812 sendet Costaz Lepère eine Rechnung, welche u. a. die Blumenkäufe
für das Fest anlässlich der Taufe des Roi de Rome beinhaltet und deren Betrag von
595,90 Francs vom Comité consultatif des bâtimens de la Couronne genehmigt wurde:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
BUREAU de la Comptabilité
Paris, le 6 janvier 1812
Mr. Le Pere
Le 23 Décembre dernier vous m’avez adressé, Monsieur, un mémoire, en triple
expédition, concernant les achats de fleurs et les journées d’ouvriers employés pour la
fête du baptême de S.M. le Roi de Rome.
Cet état, réglé par vous à la somme de 535f 90c. a été arrêté définitivement, par le
Comité consultatif des bâtimens de la Couronne, à la somme de 595f 90.
Je vous transmets toutes ces pièces, afin de vous mettre à portée d’établir en
conséquence les écritures de votre comptabilité : lorsque vous en aurez fait l’usage
convenable, vous voudrez bien me les renvoyer, et avoir soin d’y joindre votre proposition
de paiement, en triple expédition.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec und considération distingueé.
L’Intendant des bâtimens de la Couronne 593

Am 14. Januar 1812 lässt Lepère Costaz zwei Rechnungen mit den dazugehörigen
Propositions des payement, zum einen für die Arbeiten des Gärtners für das Fest
anlässlich der Taufe des Roi de Rome, zum anderen für die Feuerwehrmänner,
zukommen:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de St. Cloud
BUREAU de la Comptabilité
Paris, ce 14 Janvier 1812
592
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L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St. Germain, etc;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai reçu avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 6 courant le mémoire
du S. Souche et Jardinier fleuriste relatif aux travaux et fournitures qu’il a faits pour la fête
du Bâpteme de S.M. le Roi de Rome et revetu de la revision du Conseil. J’ai également
reçu le mémoire des gardes pompiers que vous m’avez fait parvenir hier pour mettre mon
visa, comme ce mémoire n’est pas susceptible de reduction. J’ai fait la proposition de
payment sans attendre la Revision; J’ai l’honneur de vous renvoyer ces deux memoires
avec leurs proposition de payement.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere
P.S. ne suchant pas au nom de qui le memoire des gardes pompiers sera payé, je l’ai
laissé en blanc. Je vous prie de le faire remplir.
L.594

Am 3. Februar 1812 beauftragt Costaz Lepère, nachträglich eine Rechnung in Höhe von 5
Francs für Herrn Duverger, der für die Beleuchtung des Festes im Park zuständig war,
anzufertigen:
Comptabilité
Paris 3 fevrier 1812
à Mr. LePere
J’ai reçu, Monsieur, votre Lettre du 24 decembre 1811 Rélative à la Reclamation du Sieur
Duverger Contre le réglement du Comité sur le mémoire produit par ces Entrepreneurs
pour l’illumination qui a eu lieu à St. Cloud à l’occasion des fêtes du Baptême de S. M. Le
Roi de Rome. D’après les Renseignements que vous avez fournir le Comité a Reconnu
qu’il était juste de confirmer le réglement que vous avez fait de ce Mémoire à raison de
trente francs dix cent.
Le mémoire du Sieur Duverger ayant été ordonnancé à Raison de Vingt Cinq francs, il est
Convenable de faire payer à Cet Entrepreneurs Cinq francs par cent pour completter La
Somme à laquelle il avait Droit de Pretendre.

594
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Je vous autorise, Monsieur, à vous faire Remettre, par Le Sieur Duverger; un mémoire
motivé pour cette Différence. Vous voudrez bien m’adresser ce mémoire Revetu de votre
Réglement.
Le Reliquat du credit ouvert pour les fêtes de Saint Cloud ayant été annullé et
affecté au payement des Dépenses de la fête de Trianon. Je ferai propose le
payement du mémoire du Sieur Duverger par Mr. Trepsat.
Je vous invite à m’adresser ce memoire le plus promptement possible a fin de me
mettre a mener de la faire arrêter par le Comité.595
In seinem Journal berichtet Pierre-François-Léonard Fontaine, dass der Kaiser und die
Kaiserin gemeinsam mit dem Hof durch den beleuchteten Garten liefen, als es zu regnen
begann: „J’avais été chargé du programme et de la direction de cette fête qui devait être
très brillante. L’Empereur, l’Impératrice et toute la cour devaient parcourir les jardins que
l’on avait illuminés avec une recherche particulière. Différentes cènes d’optique, des jeux
de bagues, des divertissements, des danses, des concerts d’instruments et une petite
comédie sur un théâtre au milieu des bosquets avaient été préparés sur leur passage
mais au moment même où l’on sortait, la pluie a commencé et a duré pendant toute la
nuit avec une abondance extraordinaire. On a cependant tout vu même la comédie mais
avec la pluie sans ordre et sans plaisir. La fête a été manquée excepté le feu d’artifice qui
avait eu lieu avant la pluie et dont le peuple a joui dans les bas jardins.“596
Die Dokumente zeigen die administrativen Abläufe des Projektes der Dekoration für das
Fest zur Taufe des Roi de Rome und wie Lepère als Architekt im Staatsdienst zu arbeiten
hat. Sie belegen, wie wichtig es ist, dass Lepère ökonomisch und schnell arbeitet. Oftmals
sollen Kosten reduziert werden. Der Intendant des bâtimens betont immer wieder, dass
alle Arbeiten protokolliert und die Dokumente mit Sorgfalt angefertigt werden müssen.

595
596

A.N. O/2/323.
Zit. Fontaine 1987, S. 296.

!302

7.1.5 Dekoration der Galerie

Inventar-Nr.:

St.C.23

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Schwerer Karton

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

39 x 74 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

ENSBA Hittorff PC 43240

Beschriftung
Titel:

Plan et Coupe de la Galerie conduisant du Chateau au Théatre

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; Plan anhand der Archivalien zu St.C.3 datiert auf 1812

Beischrift:

-

Maßstab:

Mittig auf dem Blatt befinden sich zwei Maßstabslinien, die Obere
gibt eine Länge von 20 metres, die Untere eine Länge von 10 Toises
an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./332e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.23 trägt oben mittig den mit Bleistift
geschrieben Titel Plan et Coupe de la Galerie conduisant du Chateau au Théatre. Die
untere Hälfte des Blattes zeigt den Grundriss, die obere Hälfte die Ansicht der Galerie.
Grundriss
Im Grundriss sind die Wände der Galerie schwarz, die angrenzenden Gebäude grau und
die neue Dekoration rot laviert. Die Galerie verbindet das Chateau mit dem Théatre. Ihre
Frontfassade zeigt ein zentrales von zwei Pilastern gerahmtes Portal. An den Seiten des
Portals liegen jeweils sechs Fensterachsen. Die Rückwand ist fensterlos. Im Innenraum
sind zwischen den Fenstern jeweils zwei halbrunde Säulen auf einem rechteckigen
Sockel dargestellt, denen gegenüber ebenfalls zwei halbrunde Säulen auf einem
rechteckigen Sockel an der Rückwand liegen. Im zentralen Portal stehen zusätzlich zwei
runde Säulen, welche den umlaufenden Halbsäulenkranz fortführen. Seitlich der beiden
Säulen stehen rechteckige Pfeiler sowie zum Innenraum ausgerichtete, kreisrunde
Säulen, die sich an der Rückwand wiederholen. Die Säulen sind ebenfalls auf einem
quadratischen Sockel platziert. Zwei punktierte Linien verbinden die Pfeiler der Frontseite
mit den Pfeilern der Rückseite.
Zwischen der fünften und sechsten Fensterachse auf der rechten Seite ist ein weiterer
rechteckiger Pfeiler mit einer kreisrunden Säule auf einem quadratischen Sockel
abgebildet, den zwei punktierte Linien mit dem Pfeiler und der Säule an der Rückwand
verbinden. In die vier Ecken der Galerie wurden quadratische Pfeiler eingefügt. Eine
punktierte Linie verbindet den Eckpfeiler der Frontseite mit dem Eckpfeiler der Rückseite.
Das sechste Fenster auf der rechten Seite ist im Innenraum von einer schmalen Wand
verdeckt. Dadurch können zwei weitere halbrunde Säulen auf quadratischen Sockeln
zwischen dem rechteckigen Pilaster und dem Eckpilaster platziert werden, die sich an der
Rückwand wiederholen.
Auf der rechten Seite der Galerie führen zwei Portale ins Schloss, auf der linken Seite
bilden zwei schmaler konzipierte Portale die Zugänge ins Theater. Zwei halbrunde Säulen
auf quadratischen Sockeln rahmen die Portale an beiden Seiten der Galerie.
Ansicht
Die Ansicht des Innenraums der Galerie verfügt über elf Rundbogenfenster, die mit
Vorhängen dekoriert sind. Das zentrale Fenster und die fünf Fenster auf der linken Seite
besitzen jeweils links einen roten Vorhang sowie rechts einen blauen Vorhang. Die fünf
Fenster auf der rechten Seite besitzen jeweils rechts einen roten Vorhang und links einen
blauen Vorhang. In den Rundbögen hängen auf beiden Seiten blaue Vorhänge und
zentral darunter ein roter Vorhang. Alle Vorhänge sind mit goldener Fransenbordüre
versehen und dreidimensional wiedergegeben. Die Fläche der Fenster ist schwarz laviert,
daher ist anzunehmen, dass hier die Rückwand der Galerie wiedergegeben ist. Unter den
Fenstern verläuft ein marmorfarbener Sockel über die gesamte Wand.
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An den Seiten der Fenster stehen jeweils zwei marmorfarbene Säulen mit gold verziertem
ionischem Kapitell auf einem vorstehenden Sockel. Die Säulen tragen ein Gebälk,
welches mit einem goldfarbenen Fries sowie einem Kranzgesims mit Zahnschnitt verziert
ist. Gesims und Rundbögen sind miteinander verkröpft. Die Wand hinter den Säulen ist
grau laviert.
Oberhalb des Gesimses ist eine Wandmalerei zu sehen: An jeweils zwei Thyrsusstäben
hängt eine Blattgirlande, die sich zu einem Lorbeerkranz formt. Die Enden der Girlande
halten Vögel in ihren Schnäbeln. Zentral über dem Lorbeerkranz schwebt ein goldfarbener
Kelch, darunter befinden sich abwechselnd eine goldfarbene Lyra, ein Adler, ein
Salamander sowie ein griechischer Helm.
Das Fenster im Zentrum der Galerie wird von zwei Pfeilern gerahmt, deren Gesims
ebenfalls einen Zahnschnitt aufweist und mit dem Gesims über der Wandmalerei verkröpft
ist. Ionische Säulen vor den Pfeilern verfügen wie die anderen Säulen über ein Gebälk mit
goldenem Fries und Kranzgesims, jedoch werden sie von einer goldfarben lavierten
Viktoria auf einer Kugel bekrönt. Diese Säulen mit Viktoria befinden sich ebenso vor den
Eckpfeilern sowie vor den Pfeilern der sechsten Fensterachse auf der rechten Seite. Die
sechste Achse präsentiert eine graue Wand mit zwei ionischen Säulen. Darüber befindet
sich eine Wandbemalung mit sechs Thyrsusstäben zwischen denen fünf Lorbeerkränze,
geformt aus Blattgirlanden, hängen. Über den Lorbeerkränzen schweben fünf goldfarbene
Kelche, unter den Lorbeerkränzen sind goldfarbene Adler abgebildet.
Das Kranzgesims oberhalb der Wandmalerei erstreckt sich über die gesamte Rückwand.
Darüber ist eine weitere Wandmalerei mit goldfarbenem Dekor und rosa lavierten
Vorhängen zu sehen. Ein Lichteinfall von oben links ist anhand eines grau lavierten
Schattenwurfes dargestellt, welcher rechts der vorstehenden Sockel und Gebälke sowie
unter dem Gesims erscheint.
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B. Die Zeichnung im Projektkontext
Die Bibliothek der École nationale supérieure des beaux-arts bewahrt in einem Album aus
Hittorffs Nachlass die Skizze mit dem Titel Galerie projettée dans l’orangerie de St. Cloud,
welche mit der Galerie auf dem Plan St.C.23 in deutlichem Zusammenhang steht. Im
Inhaltsverzeichnis des Albums wird die Skizze als Décor interieur de l’orangerie de St
Cloud bezeichnet. Anhand des Titels der Skizze kann belegt werden, dass es sich bei der
nicht näher benannten Galerie auf dem Plan St.C.23 um das Gebäude der Orangerie am
Palast von Saint-Cloud handelt. Ein Vergleich des Grundrisses der Galerie auf dem Plan
St.C.23 mit dem Grundriss der Orangerie am Palast von Saint-Cloud, der u.a. im Atlas
von 1812 auf Seite 2 abgebildet ist, bestätigt dies.
Die Skizze zeigt die rechte Hälfte der Galerie und gibt eine Länge von 17t 28 an. Der Plan
St.C.23 enthält keine Maßangaben.
Ein Unterschied der Skizze zum Plan St.C.23 ist im Vorraum auf der rechten Seite zu
erkennen: Die Wandmalerei auf St.C.23 zeigt fünf Lorbeerkränze zwischen sechs
Thyrsusstäben, die Skizze hingegen nur drei Lorbeerkränze zwischen sechs
Thyrsusstäben. Das Hinzufügen von zwei Lorbeerkränzen auf dem Plan St.C.23 kann als
ein typisches Vorgehen bei der Entwicklung des Entwurfes von einer Skizze zur
Präsentationszeichnung bewertet werden.

Abb. 141: Galerie projettée dans l’orangerie de St. Cloud, ENSBA, Hittorff PC 43240, S. 26

Datierung
Es ist anzunehmen, dass Napoleon eine Neugestaltung der Galerie in Auftrag gab, um
ganzjährig eine Verbindung des Palastes mit dem Theatersaal zu schaffen, da er das
Theater regelmäßig besuchte. Ebenso konnte die Galerie mit dieser repräsentativen
Dekoration ganzjährig für Empfänge genutzt werden. Gleichzeitig musste jedoch ein
neues Gebäude für die Orangerie gefunden werden. Der Plan St.C.3 zeigt den Entwurf
einer neuen Orangerie sowie einer Nouvelle Gallerie im Flügel, in welchem bis dahin die
Orangerie untergebracht war. Es ist davon auszugehen, dass St.C.3 und St.C.23 im
gleichen Zeitraum angefertigt wurden, daher lässt sich St.C.23 ebenfalls auf das Jahr
1812 datieren.
!306

7.1.6 Neue Orangerie

Inventar-Nr.:

St.C.3

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

20 x 36,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. Plan von Fontaine; A.N. O/2/326; Atlas Palais impérial de St.
Cloud et dépendances (1812)

Beschriftung
Titel:

Plan Général St. Cloud

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; Plan anhand der Archivalien auf 1812 datiert

Beischrift:

Pour la Circulation et l’Attente des Voitures

Maßstab:

Eine Maßstabslinie am unteren Blattrand, beinahe exakt gegenüber
der Orangerie, gibt eine Länge von 100 mètres an

Maßangaben:

Die neue Orangerie ist 100m lang und 15 m breit

Rückseite:

-
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.3 trägt oben links den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel Plan Général St. Cloud. Anhand einer roten
Lavierung wird das Gebäude der Nouvelle Orangerie hervorgehoben. Die bereits
bestehenden Gebäude wie die Salle de Spectacle und der Palast sind grau, ein aquaduc
hellrot, die Bassins hellblau und die Terrassen sowie der Park in verschiedenen
Grüntönen laviert. Eine Treppe entlang der Passage des Voitures und eine Mauer auf der
Place vor der neuen Orangerie besitzen eine gelbe Lavierung. Steine seitlich der
Orangerie sind hellbraun laviert. Beschriftungen sind mit schwarzer Tusche ausgeführt.
Der gesamte Lageplan ist mit einer schwarzen Linie umrahmt.
Zu sehen ist die westliche Gartenachse des Palastes von Saint-Cloud. Unten rechts ist
ein Teil der Palastes abgebildet. Die erste Terrasse ist mit zwei spiegelsymmetrischen
Rasenflächen gestaltet, die auf ein kreisrundes Bassin zulaufen. Die Terrasse schließt auf
der einen Seite an die Allée des Goulottes, welche über eine kleine Treppe mit
Zwischenpodest zu begehen ist. Auf der anderen Seite der Terrasse liegt das
längsrechteckige Gebäude der Nouvelle Gallerie mit der angrenzenden Salle de
Spectacle. An der Fassade zur Passage des Voitures verläuft ein aquaduc. Dem
gegenüber erstreckt sich parallel eine Treppe entlang der Passage des Voitures, die an
den dahinter liegenden Park grenzt.
Die Westachse des Gartens setzt sich vom Bassin über eine breite Treppe mit zwei
Zwischenpodesten fort, welche auf eine Allee führt.597 An die Salle de Spectacle schließt
parallel zu dieser Allee eine Terrasse, dazwischen ist eine Rampe angelegt.
Die Allee endet an einem Bassin in Form eines Quadrates mit aufgesetzten Halbkreisen
an allen Seiten. Es wird umrahmt von zwei weiteren Bassins. 598
Die Passage des Voitures leitet den Verkehr vorbei an der Salle de Spectacle auf die
Place vor der Nouvelle Orangerie, wo eine Beischrift erklärt: „Pour la Circulation et
l’Attente des Voitures.“ Auf dem Platz ist eine Mauer zu sehen, deren Abriss geplant ist.
Eine neue Mauer entlang der Terrasse gegenüber der neuen Orangerie soll errichtet
werden.
Die Nouvelle Orangerie zeigt einen längsrechteckigen Baukörper mit Mittel- und
Eckrisaliten sowie einer zentralen halbrunden Exedra an der Rückseite. Durch die
Orangerie verlaufen die Umrisse von Steinbrocken, die auf den ehemaligen Steinbruch
auf diesem Gelände verweisen. Weitere Steinbrocken liegen seitlich vor der neuen
Orangerie. Parallel zur Westachse des Palastes ist die Allée de Montretout eingezeichnet,
über welche die neue Orangerie erschlossen wird. Eine Rampe en pente douce verbindet
die Allée de Montretout diagonal mit dem Platz vor der Orangerie. Hinter der Allée de
Montretout und der neuen Orangerie ist der Park in der Art eines englischen Gartens
dargestellt. Bäume an den Wegesrändern sind dreidimensional wiedergegeben und
werfen einen Schatten.
597
598

Allée des statues genannt.
Bassin de la petite Gerbe und Bassin des 24 Jets genannt.

!308

Inventar-Nr.:

St.C.25

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

32 x 55,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

-

Beschriftung
Titel:

Projet d’Orangerie St Cloud

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; Plan anhand der Archivalien zu St.C.3 auf 1812 datiert

Beischrift:

Longueur 100mt, Largeur 15., Superficie 1500mt

Maßstab:

Zentral am unteren Blattrand ist die Maßstabslinie mit schwarzer
Tusche dargestellt, welche eine Länge von 20 metres angibt

Maßangaben:

Mit roter Tusche sind die Maße im Plan eingezeichnet: das
Gebäude ist 100m lang, 15m breit und 12m hoch; der Innenraum ist
12m breit; die Außenwände sind 1,50m tief; die Höhe der
Sockelzone beträgt 1,50m; die Fenster sind 3m breit; die Pfeiler
zwischen den Fenstern sind 2,15m breit; die Pfeiler zwischen den
Portalen sind 2,37m breit; die Portale sind 3,50m breit und 4,60m
hoch

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./365e
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.25 trägt oben links den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel Projet d’Orangerie. St Cloud.
Der Plan ist in drei Bildfelder gegliedert: Im unteren Bildfeld befindet sich der Grundriss,
im mittleren Bildfeld die Frontansicht und im oberen Bildfeld der Querschnitt des
Gebäudes.
Grundriss
Der Grundriss im unteren Bildfeld zeigt ein langgestrecktes, rechteckiges Gebäude mit
einer zentralen Exedra an der Rückseite. Die massiven Wände sind rot, nicht tragende
Wände rosa laviert. Die Fassade der Frontseite verfügt über einen Mittelrisalit mit drei
Portalen. Die beiden seitlichen Rücklagen besitzen jeweils sieben Fensterachsen an der
Frontseite, die Rückseite ist fensterlos. Eckrisalite sind an allen vier Ecken des Gebäudes
zu sehen.
Der Mittelteil wird im Innenraum seitlich von jeweils einer Wand aus punktierten Linien
gerahmt. Vom Mittelteil gelangt man durch eine zentrale Öffnung in einer halbrunden
Nische in die Exedra, in welcher auf der linken Seite eine gegenläufige U-Treppe angelegt
ist. Auf beiden Seiten der zentralen Nische befindet sich jeweils eine kleine halbrunde
Nische in der Wand. Eine etwas größer dimensionierte Nische liegt jeweils gegenüber den
zentralen Fensterachsen beider Rücklagen in der Rückwand. Die kleinen Nischen werden
von einer vorstehenden, schmalen und punktierten Innenwand umfasst.
Frontansicht
Im mittleren Bildfeld des Blattes befindet sich die Frontansicht der Orangerie. Zu sehen ist
ein eingeschossiges Gebäude mit einem Flachdach. Die Fassade wird durch einen
Mittelrisalit, der über drei Rundbogenportale verfügt, seitliche Rücklagen mit jeweils
sieben Rundbogenfenstern sowie Eckpilaster gegliedert. Eine Sockelzone erstreckt sich
über die gesamte Fassade. Darüber liegt eine mit brauner Tusche dargestellte
Bandrustika, die in einem Dachgesims endet. Das Dachgesims ist mit dem Mittelrisalit
und den Eckrisaliten verkröpft. Über den Rundbogenfenstern und Rundbogenportalen
befinden sich Spitzbögen. Der Innenraum ist dunkelbraun laviert, mittels einer hellbraunen
Lavierung ist ein Lichteinfall von oben links dargestellt. Auch die Risalite und das
Dachgesims werfen einen dunkelbraun lavierten Schatten. Im Hintergrund der Orangerie
ist eine grau lavierte Parklandschaft dreidimensional wiedergegeben. Die Gebäudeecken
sind mit Pflanzen dekoriert. Ein grau lavierter Schattenwurf des Gebäudes ist an seiner
Seite abgebildet. Vor der Orangerie führt von beiden Seiten jeweils ein Weg zu den
Portalen, der von einer braun lavierten Fläche begrenzt wird.
Querschnitt
Über der Frontansicht im oberen Bildfeld befindet sich der Querschnitt der Orangerie. Die
geschnittenen Wände sind rosa, die Ziegelsteine der Rund- und Spitzbögen rot, der
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Innenraum ist hellbraun, der Innenraum des Dachstuhls dunkelgrau und die
Eisenkonstruktion des Dachstuhls blau laviert.
Von links führt ein Portal in den Innenraum mit Tonnengewölbe. Der Rundbogen des
Tonnengewölbes ist aus Ziegelsteinen, darüber befindet sich eine Querstrebe und ein
Spitzbogengerüst aus Eisen. Das Dach des Spitztonnengewölbes wird vom davor
liegenden Dachgesims versteckt und ist weder von der Front- noch von der Rückseite des
Gebäudes sichtbar. Auf der rechten Seite des Hauptraums liegt eine Nische, über welcher
ein Zugang auf das Dach zu sehen ist. In der Exedra ermöglicht eine niedrige Tür den
Eintritt in einen schmalen Raum mit Tonnengewölbe. Der Rundbogen des Gewölbes ist
aus Ziegelsteinen. Auf dieser Ebene grenzt die Fassade der Rückwand direkt an das
ansteigende Außengelände. Der Raum darüber, der über ein Spitztonnengewölbe aus
Ziegelsteinen verfügt, zeigt eine Tür, durch die das Außengelände zu begehen ist. Ein
niedriges Kellergeschoss mit einem breiten Rundbogen aus Ziegelsteinen und zwei
Räumen mit Rundbögen darunter ist im Querschnitt auf der rechten Seite abgebildet.
Im Innenraum der Orangerie wird ein Lichteinfall von oben links anhand einer braunen
Lavierung veranschaulicht. Das Dachgesims und der Zugang auf das Dach werfen
gleichermaßen einen Schatten nach rechts und betonen die dreidimensionale Wirkung im
Schnitt.
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B. Die Zeichnungen im Projektkontext
Der Erste Konsul beauftragte Fontaine vermutlich im Jahr 1801 mit einer neuen Orangerie
am Palast von Saint-Cloud, wie ein Entwurf von Fontaine in den Archives du Domaine in
Saint-Cloud zeigt. Auf dem Plan ist eine neue Orangerie zu sehen, die parallel zur alten
Orangerie verläuft (nahe der Stelle der neuen Orangerie auf dem Plan St.C.3 von
Lepère). Das Projekt wurde jedoch nicht umgesetzt, daher ist anzunehmen, dass
Napoleon das Projekt nicht vollkommen aufgab, sondern Fontaines Nachfolger Lepère zu
einem späteren Zeitpunkt mit dem Auftrag für eine neue Orangerie betraute.

Abb. 142:
Pierre-François-Léonard Fontaine
Plan Général du Chateau de St. Cloud
ca. 1801

Wie in Kapitel 6 beschrieben, erstellt Lepère 1812 den Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES. Darin ist auf Seite 2 und Seite 4 die Orangerie zwischen
dem Theatersaal und dem Palast von Saint-Cloud abgebildet. Der Plan im Atlas belegt,
dass sich die Orangerie bis zum Jahr 1812 im verlängerten Nordflügel des Palastes
befand und die Treppe hinter der Orangerie nicht abgerissen wurde.

Abb. 143:
Jean-Baptiste Lepère
Palais impérial de St. Cloud et dépendances
Plan général du Palais et de ses dépendances
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 2
1812
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Eine Datierung von St.C.3 ist anhand von Archivdokumenten zum Abriss der gelb
lavierten Treppe hinter der Nouvelle Gallerie im Plan möglich.

Budget für 1813
Das Projekt wird im Projet du Budget des travaux à exécuter aux Batimens du Palais
Impérial de St Cloud pendant L’exercice 1813 in der zweiten Spalte der Travaux urgents et
Indispensables unter Punkt 5 als Demolition de l’escalier derrière l’orangerie près la
comédie et rétablissement du mur de soutènement bezeichnet und die Kosten auf 25.000
Francs geschätzt.
Lepère begründet in der beigefügten Mémoire sur les motifs qui ons déterminé à proposer
l’exécution en 1813 des travaux indiqués dans un etat annexé au présent im zweiten
Kapitel unter Paragraph 5 den Abriss wie folgt: L’escalier derrière l’orangerie près la
comédie était tout a fait inutile; l’architecte propose de le détruire pour donner un passage
libre aux voitures qui montent aux Carrières et laisser une place vague pour la circulation
des voitures les jours de spectacle. Cette opération doit être considéré comme
importante.
Zwar erwähnt der Architekt nicht die Errichtung einer neuen Orangerie, jedoch enthält sein
Vorschlag diverse Teile, die der Plan St.C.3 darstellt: Den Abriss der escalier derrière
l’orangerie près la comédie, die Konstruktion einer passage libre aux voitures sowie einer
place vague pour la circulation des voitures. Diese Übereinstimmungen deuten daraufhin,
dass Lepère den Plan St.C.3 gemeinsam mit dem Budget für 1813 anfertigte. Das Budget
unterzeichnet Lepère am 17. August 1812, somit lässt sich der Plan St.C.3 auf das Jahr
1812 datieren. Es ist anzunehmen, dass der Plan St.C.25 demnach ebenfalls auf 1812
datierbar ist.
Im Extrait du Budget für 1813 ist im zweiten Kapitel der Travaux urgents et Indispensables
die Demolition de l’escalier derrière l’orangerie près la comédie et rétablissement du mur
de soutènement mit 25.000 Francs angegeben.599

Budget für 1814
Im Projet du Budjet pour les travaux que l’architecte propose de faire au Palais et
dépendances pendant l’exercice de 1814 wird das Projekt ein weiteres Mal in der zweiten
Spalte der Travaux urgents et Indispensables unter Punkt 4 als Démolition de l’escalier
derrière l’orangerie près la comédie et rétablissement du mur de soutènnement aufgelistet
und die Ausgaben auf 25.000 Francs geschätzt.600
In den beigefügten Motifs qui ons déterminé l’architecte soussigné à proposer d’exécuter
en 1814 in Kapitel 2 der Travaux urgents et indispensables unter Paragraph 4 erläutert
Lepère die Vorteile eines Abrisses der Treppe folgendermaßen: Cet escalier qui est tout à
599
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fait inutile obstrue le chemin qui monte à la grille des carrières et gêne considérablement
la Circulation des voitures les jours de spectacle. Sa démolition présente deux avantages;
Le premier est que les décombres qui en proviendraient serviraient à faire quelques
bourrages dans les parties des Carrieres voisines, et dans lesquelles il s’est fait
dernièrement un fouté qui a occasionné une inspection et nécessité une réparation et
Consolidation. Le 2e de laisser un place vague pour les voitures qui peuvent l’accrocher à
cause de la difficulté du passage.601
Diese beiden Dokumente erstellt Lepère am 18. September 1813. Sie belegen, dass bis
zu diesem Tag kein Abriss der Treppe stattgefunden hat, da das Projekt erneut im Budget
genannt wird.
Im Extrait du Budget für 1814, welches der L’Intendant des Bâtimens de la Couronne am
8. Januar 1814 erlässt, ist unter den Dépenses Extraordinaires der Travaux urgents et
indispensables die Démolition de l’escalier derrière l’orangerie près la comédie et
rétablissement du mur des soutènnement aufgelistet, jedoch wurde der Fonds demandés
pour 1814 in Höhe von 25.000 Francs durchgestrichen. 602 Somit wird das Projekt nicht im
Jahr 1814 umgesetzt.
Das Aufschieben der Arbeiten für den Abriss der Treppe und letztlich das Streichen des
Projektes sind auf die politische Situation zurückzuführen. Ab 1813 wurden zahlreiche
Ausgaben gekürzt und Arbeiten am Palast zurückgestellt. Hierzu zählte auch der Neubau
einer Orangerie in Saint-Cloud.

601
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7.1.7 Abriss des doppelreihigen Marstalls

Inventar-Nr.:

St.C.18

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt durch
Archivalien

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

30 x 94 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/14/I13; A.D. O/2/13/I18; A.N. O/2/326; A.N. O/2/249;
A.N. O/2/1210

Beschriftung
Titel:

St Cloud. Partie a gauche de l‘Avenue en Montant.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Mit schwarzer Tusche sind zwei Maßstabslinien am unteren
Blattrand dargestellt, eine zeigt die Länge von 20 mètres, die
andere die Länge von 10 toises

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./373e. Pièce;
Bleistiftskizzen
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.18 trägt oben links den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel St Cloud. Partie a gauche de l‘avenue en Montant.
Die dargestellte Fläche liegt an der linken Seite der ansteigenden Avenue du Chateau, die
auf das Schloss zuführt. Auf dem Plan ist die Avenue du Chateau am unteren Blattrand
abgebildet. Daran schließt ein nach links stumpf abgewinkeltes Gelände, welches mit
Cour des Ecuries Basses beschriftet ist. Der Grundriss eines doppelreihigen Marstalls ist
gelb, die umliegenden Marställe (Ecurie) und Schuppen (Remise) dunkelgrau und die den
Hof umfassenden Mauern hellgrau laviert. Vom Chemin qui Conduit a Versailles auf der
rechten Seite gelangt man über einen Eingang auf den Cour des Ecuries Basses.
Die Fassade des längsrechteckigen abzureissenden Marstalls ist durch jeweils neun
Pilaster an den Längsseiten, zwei Eckpilaster und zwei Pilaster an der rechten Seite
sowie zwei Pilaster an der linken Seite gegliedert. Die Ecken der linken Seite sind
abgerundet. Von rechts beginnend verfügt jede zweite der zehn Achsen an den
Längsseiten über ein Fenster. An der linken Seite befindet sich ein zentrales Portal, an
dessen Seiten jeweils ein Fenster zu sehen ist. Das zentrale Portal der rechten Seite wird
von zwei Nischen gerahmt. Im Innenraum werden zwei Reihen mit jeweils 30
Pferdeboxen entlang der Längsseiten durch einen Mittelgang erschlossen.
Zwischen dem doppelreihigen Marstall und dem Marstall auf der rechten Seite ist eine
punktierte sowie eine schmale befensterte Wand mit Türöffnung eingezeichnet, so dass
eine Art Vorhof entsteht. Über eine kleine Treppe auf diesem Vorhof ist der rechte Marstall
zu begehen.
Hinter den Schuppen und Marställen liegt der Parc, welcher vor dem Hof über eine
Treppe mit Zwischenpodest zu erreichen ist.
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B. Die Zeichnung im Projektkontext
Auf dem Blatt St.C.1, dem Plan du Parc Royal de St. Cloud, befindet sich der
doppelreihige Marstall mit der Beschriftung Bt. démoli seitlich der avenue du Château. Da
der Plan St.C.1 anhand der Archivalien auf 1811 datiert werden konnte, lässt sich
belegen, dass der Abriss Marstalls bis 1811 nicht ausgeführt wurde.

Abb. 144:
Jean-Baptiste Lepère
Ausschnitt Plan du Parc
Royal de St. Cloud
1811

Der doppelreihige Marstall ist ebenfalls auf dem Plan St.C.11 dargestellt und mit Ecuries a
2 Rangs beschriftet. Die Legende erklärt „La teinte jaune indique les parties à démolir“.

Abb. 145:
Jean-Baptiste Lepère
Ausschnitt mit Ecurie à
2 Rangs
1811

Am 6. Juni 1811 wird dem Intendant général über den schlechten Zustand der Ecurie
double in Saint-Cloud berichtet, auf den Lepère aufmerksam gemacht hatte. Des
Weiteren wird der Intendant général darüber informiert, dass Lepère den
Kostenvoranschlag für einen neuen Marstall anfertigen soll:
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Rapport à M. l’Intendant g.al
Paris 6. juin 1811
Monsigneur,
L’architecte de S. M. à St. Cloud m’annonce que l’Ecurie double de St. Cloud qui contient
60 chevaux est dans un etat de vetusté propre à inspirer des inquietudes pour la sureté
des hommes et des chevaux qui l’habitent. J’ai fait hier acompagné de cet architect
une visite de cette ecurie. M. le grand Ecuyer était présent à cette visite. Il a été
reconnu que les pans de bois qui constituent cette ecurie sont totalement pourris et
entierement dechausssés à la base, de façon que l’on ne peut y appliquer des chois et
que l’on ne peut y faire de reparations sur la solidité des quelles on puisse…, compter.
Cette ecurie est entier dans un tel etat de degradation que, son existance un ce moment
est incovenable. il import d’en retirer promptement les chevaux et connu les
retablissement de cette ecurie demandera nécessairement un assez long délais, il faudra
loger ailleurs les chevaux que cette écurie contient. M. le grand Ecuyer n’a vu d’autre
parties à prendre à cet égard que celui de louer des écuries dans St. Cloud.
Il paroit que le prix de le loyer devra être payé sur les fonds du service de V.E.
La construction d’une nouvelle écurie en remplacement de l’écurie double étant devenue
nécessaire. Je charge l’architecte de S. M. de dresser le devis de la dépense afin de
pouvoir demander des fonds à S. M.603

Am 28. Juni 1811 schreibt Lepère einen Brief an Costaz, in welchem er den schlechten
Zustand des doppelreihigen Marstalls und die Notwendigkeit seines dringenden Abrisses
empfiehlt:
Bâtimens de la Couronne
Palais de St Cloud
Bureau de la Correspondance
Paris 28 Juin 1811
A Monsieur le Baron Costaz
Intendant des bâtimes de la Couronne
Monsieur le Baron
En examinant ces jours derniers l’ecurie double à St. Cloud, j’ai remarqué qu’elle étoit
dans un Etat de Vetusté à faire craindre pour les hommes et les chevaux qui l’habitent;
J’ai cherché de suite les moyens de la réposer, mais j’ai vu que les pans de bois qui
constituent cette écurie sont totallement pourris, que l’on ne peut y appliquer des Etages,
et qu’une réparation de bonne solidité étoit impossible à faire.
Je vous prie, Monsieur le Baron, vu l’urgence de prendre promptement un parti sur cet
objet, qui doit laisser une véritable inquiétude sur les suites qui pourroient en résulter.

603

A.N. O/2/249.
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J’ai l’honneur d’etre avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere604

Budget für 1812
Im Etat des Travaux que l’on propose de Faire éxecuter dans le Courans de l’Année 1812
des Palais Imperial de St. Cloud et ses Dépendances ist in der dritten Spalte der Travaux
d’Embellissemens & Commodités unter Punkt 2 die Démolition de l’Ecurie double mit den
Kosten von 10.000 Francs aufgeführt. Das Verzeichnis ist von Lepère unterschrieben und
mit 16 octobre 1811 datiert.
Diesem Verzeichnis zugehörig ist der Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte
du Palais de St. Cloud à proposer l’Exécution en 1812 des travaux indiqués dans un Etat
annexé au présent. Im dritten Kapitel der Travaux d’Embellissemens & Commodités“ wird
zu Paragraph 2 erklärt: „La démolition de l’Ecurie double étant une chose arrêtée et
indispensable devra avoir lieu très prochainement pour éviter les accidents.“
Gemeinsam mit dem Verzeichnis und dem Mémoire sur les motifs wurden grundsätzlich
die dazugehörigen Pläne bei der Verwaltung präsentiert, daher lässt sich der Plan St.C.18
auf das Jahr 1811 datieren.
Am 23. März 1812 senden Lepère und Vigué einen Brief mit einer ausführlichen
Argumentation für den Abriss des doppelten Marstalls an Baron Costaz:
Nous architecte de Sa Majesté l’Empereur et Roi soussigné assisté de Mr. Viguié
Contrôleur, d’après la lettre de Monsieur l’Intendant des bâtimens de la Couronne, en date
du 19 Mars présent
mois, par laquelle il nous demande de lui soumettre les motifs qui nous ont déterminés a
lui faire connaitre l’urgente nécessité de démolir le bâtimens, connu sous le nom de
l’Ecurie double à St Cloud et l’impossibilité de la rétablir. Nous sommes transportés sur
les lieux le 23 du dit mois de mars à l’effet de reconnoitre l’état dans lequel se trouve le dit
bâtiment.
Après avoir examiné avec le plus grand soin toutes les localités et nous être rendu
compte des causes qui avoient occasionne les tassemens et déchirmens qui se sont
manifestés depuis longtems dans le dit batimens et pour lesquels nous avons exprimé
notre crainte en le laissant subsister a vous reconnu.
1.° que les pans de bois formant les côtés latteraux tendent à s’écrouler entièrement, que
les entrait qui s’appuyent sur ces mêmes pans de bois ont tellement ressenti l’effet de ces
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tassements et deversemens que plusieurs en sont ceintrés. La platte forme du chacun qui
s’appuie sur le milieu des dits entrais est entierement pourris et le poids énorme de toute
la charpente provoque encore leur chute; de plus nous avons reconnu que le pied de la
plus grande partie des chevrons étant pourri à été la cause du détachement de plusieurs
grandes parties de plafond.
2.° les rateliers mangeoises et racineaux sont dans une telle vetusté qu’ils n’ont plus de
portées dans le pan de bois et qu’ils se trouvent presque tous consommés.
3.° à l’exterieur les pans de bois sont pourrirs et la sabliere basse est consommée à tell
point que dans plusieurs endroits il n’en reste par le moindre vestige. que les poteaux
servant de contreforts et recevant les entrais sont la pluspart pourris et presque tous
détouchés du pan de bois malgré les tirans et ancres qu’on a mis pour empêcher
l’écartement, que la platteforme renvant le pied des chevrons et ver moulue que de très
grandes parties de corniches sont tombées et que d’autres menacent de tomber.
4.° Les dez qui portent ces poteaux sont exfoliés et délitér jusqu’à près de moitie de leur
epaisseur par le bas. Le sousbassement en moilons qui fait tout le pourtour du dit
batimens et sur lequel l’appuye le pan de bois est tellement degradé consommé et
salpétré que plusieurs parties sont érratér de maniere a laisser voir le jour à travers, de
plus les pignons sont hors d’aplomb et le zardés en plusieurs endroits du haut en bas.
enfin les ornants des chassés de croisées sont pourris et hors leur place parsuite du
tassement. Duquel examen dont le detail est cidessus nous attestons qu’il y a danger a
laisser subsister la ditte écurie, qu’il y a impossibilité de la reparer puisque la presque
totalité des bois sont pourris dans leur partie nous concluons l’urgente nécessité de
démolir promptement pour prevenir toute espèces d’accident.
Fait à St. Cloud le 23 mars 1812
LePere
Viguié605

Budget für 1813
Im Projet du Budjet des travaux à executer aux Batimens du Palais Impérial de St. Cloud
pendant L’exercice de 1813 ist in der zweiten Spalte der Travaux urgents et
Indispensables unter Punkt 14 die Démolition de l’écurie double zu finden. Die Kosten
betragen auch hier, wie im Budget für das Jahr 1812, 10.000 Francs. In dem
dazugehörigen Mémoire sur les motifs qui ont déterminé à proposer l’exécution en 1813
des travaux indiqués dans un etat annexé au présent, betont Lepère im zweiten Kapitel
unter Paragraph 14: „La nécessité de démolir l’écurie double est tellement connue, que
l’architecte croit inutile de la motiver; il se bossera à repéter qu’il est instant que la
démolition d’en fasse, parece qu’elle menace de tomber.“606
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Die erneute Erwähnung im Mémoire und Budget vom 17. August 1812 belegt, dass der
Abriss des doppelreihigen Marstalls bis zu diesem Datum nicht ausgeführt wurde.
In der copie de la demande de fonds remise par M. Lepère des Palastes von Saint-Cloud
für 1813 nennt der Intendant des bâtimens im zweiten Kapitel der travaux urgents et
indispensables die Démolition de l’Ecurie double und gibt als fonds demandés pour 1813
10.000 Francs an.
Der Grundriss des doppelreihigen Marstalls ist im Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES von Lepère rechts auf Seite 7 mit dem Titel Plan du rez de
chaussée des Ecuries basses du Château de St. Cloud, abgebildet. Der Atlas wurde im
Jahr 1812 von Lepère fertiggestellt, was belegt, dass dieser Marstall bis 1812 nicht
abgerissen wurde.

Abb. 146:
Jean-Baptiste Lepère
Plan du rez de chaussée des Ecuries basses
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 7
1812

In einem Brief vom 5. März 1813 fragt Costaz Lepère, ob das durch den Abriss
entstehende Material aus wirtschaftlichen Gründen noch eingelagert und
wiederverwendet werden kann:
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous prévenir qu’il conviens de procéder à la démolition de
l’Ecurie double à St. Cloud. je vous prie de me faire connaitre le parti qu’il vous paraitrait
le plus convenable et le plus avantageux de prendre à cet égard. Cette démolition est-elle
assez importante pour être adjugée ? ou pourriez vous tirer un parti plus avantageux de
ces vieux matériaux, en les donnant en Compte à quelqu’entrepreneur qui les reprendrait
en déduction de travaux qu’il aurais à exécuter en 1813, ou enfin serait-il plus
économique de faire faire cette démolition par régie et d’emmagasiner les
matériaux ?
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
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L’Intendant des bâtimens de la Couronne,
L. Costaz 607
Eine Notiz auf dem Brief erklärt, dass daraufhin der Abriss beginnt und das Material
eingelagert wird: Repondre le 14 mai que le parti le plus avantageux étoit en faire demolir
par journées et de faire emmagasiner les materiaux.608
Am 10. Oktober 1814 sendet Mounier, der neue Intendant des bâtimens, 28 Seiten, die
den Rechnungen für den Abriss des doppelreihigen Marstalls im Jahr 1813 beigefügt
waren, zurück an Lepère. Der Brief belegt, dass der Abriss vor dem 19. August 1813
ausgeführt wurde:
Intendance des Bâtimens de la Couronne
Bureau de la Comptabilité
Paris, 10 octobre 1814
D’après l’art.e13 de l’arrêté du 10 7.bre 1812, j’ai l’honneur de vous renvoyer, Monsieur, les
vingt huit feuilles d’attachemens qui étoient jointes aux mémoires relatifs aux travaux faits
pour la démolition de l’Ecurie double à St. Cloud, en 1813, que vous m’avez adressés le
19 août dernier.
Je suis, Monsieur, avec une considération dstinguée,
Votre très humble et très obeissant serviteur
Ed. Mounier609

Am 14. Oktober 1817 sendet Lepère einen ÉTAT DE PROPOSITION sowie die
dazugehörigen Rechnungen der Unternehmer an Baron Mounier:
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser une simple expédition une proposition de payement de la
somme de 10,152,01 pour solde de la démolition de l’Ecurie a double rang, Exercice
1813, et diverses réparations d’Entretien au château de St. Cloud.
Je joins ici en triple expédition les mémoires des Entrepreneurs dénommés dans la ditte
proposition de payement.
Je suis avec respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble et très obeissant serviteur.
LePere 610
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Die Rechnungen sind dem ÉTAT DE PROPOSITION de Paiement de la somme de dix
mille cent cinquante deux francs un centime aux ci-après nommés, pour sold de la
démolition del’Ecurie a double rang en 1813 et pour diverses réparations d’Entretien au
Chateau de St. Cloud, beigelegt.611 Darin ist zu lesen, dass es von April bis Juni 1813 zum
Abriss des doppelreihigen Marstalls kam. Die Rechnungen geben ausführlich Auskunft
über die Arbeiten und ihre Kosten:

- Mémoire des travaux de terrasse que le Sieur Martine fils demeurant à St. Cloud
avenue du Palais N° 13 à faits pour la démolition de la grande Ecurie Basse en l’année
mil huit treize pour les ordres du Monsieur Lepère architecte. (du 9 Mai 1813) […]
- Mémoire des travaux de Charpente, que le Sr. Combe (Augustin) a fait pour le
démolition de l’ancienne écurie;
Dans le courans de Mai et juin 1813, sous les ordres de Monsieur Lepere, architecte de
S.M. L’Empereur et Roi. (du 21 Mai) […]
- Mémoire des travaux de Serrurerie que le Sr. Duprey, demeurant à St. Cloud, rue
Mulet, N° 4 a
fait concernant la démolition de l’Ecurie du double Rang, pendant le deuxième trimestre
de l’année mil huitcent treize, sous les ordres du Monsieur Lepere, architecte de S.M.
l’Empereur et Roi. (du 19 au 29 Avril) […]
- Mémoire des ouvrages de Maconnerie faits pour le service de l’Empereur et Roi.
Sous les ordres de Monsieur Lepère Architecte de S.M.I et r.
Pendant le cours de l’an 1813.
Par Beudot […]
Unter dem ÉTAT DE PROPOSITION ist vermerkt:
Vu et arrêté par l’Architecte de la Division de St. Cloud le présent État à la somme de Dix
mille deux cent quatrevingt dix neuf franc dix neuf centimes.
A Paris le 14 Octobre 1817.612
Vu le réglement définitif du Comité consultatif des Bâtimens de la Couronne, l’Architecte
de la Division de St. Cloud soussigné, propose de payer aux Entrepreneurs dénommés au
présent État, la somme de Dix mille cent Cinquante deux francs un centime.
A Paris le 14 Octobre 1817.613
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Auf die Vorderseite des ÉTAT DE PROPOSITION wurde abschließend geschrieben:
Payé en reconnaissance Liquidation lettre du 27 Juillet 1818.

Nach einigem Zögern im Jahr 1811 und 1812, formuliert Lepère einen detaillierten Brief
über die dringende Notwendigkeit des Abrisses. Daraufhin wird das Budget bewilligt. Die
Dokumente belegen, dass der Abriss des doppelreihigen Marstalls 1813 stattfand und die
Bezahlung an die Handwerksunternehmen im Jahr 1818 abgeschlossen war. Der
Projektverlauf macht deutlich, wie zögerlich Projekte im Ersten Kaiserreich genehmigt
wurden. Besonderen Wert legt der Intendant des bâtimens auf den ökonomischen
Umgang mit den Materialien, die vom Abriss verbleiben.
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7.1.8 Marstall für 200 Pferde

Inventar-Nr.:

St.C.11

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

48 x 63 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.N. O/2/326; ENSBA Hittorff PC 43223; UuStB K 13/311-1, fol. 91

Beschriftung
Titel:

Elévation et Plans detaillés des bâtimens d’Ecurie, Pavillons des
Ecuyers, Selleries, Remises et dépendances, projettés dans
l’emplacement du Potager, près l’Allée des Simples; et à l’angle de
la rue des Ursulines et de la Grande Avenue du Palais, sur le
terrain de la Maison à demolir; Elévation Général prise, sur l’Allée
des Simples

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Eine Maßstabslinie unten links auf dem Lageplan sowie eine
Maßstabslinie zentral unter der Ansicht geben die Länge von 100
mètres an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./367e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.11 trägt oben rechts in einem hochrechteckigen
Bildfeld den Titel Elévation et Plans detaillés des batimens d’Ecurie, Pavillons des
Ecuyers, Selleries, Remises, et dépendances, projettés dans l’emplacement du Potager,
près l’Allée des Simples; et à l’angle de la rue des Ursulines et de la Grande Avenue du
Palais, sur le terrain de la Maison à demolir.
Der Plan zeigt mittig im oberen Bildfeld, dass ca. ein Drittel des Blattes ausmacht, die
Ansicht, unter welcher der Titel Elévations générale prise, sur l’allée des Simples, zu
lesen ist. Links davon ist der Renvoi explicatif du Plan abgebildet, der die
Gebäudebeschriftungen im Lageplan, welcher sich im unteren Bildfeld befindet, erläutert.
Darin wird des Weiteren erklärt: „La teinte jaune indique les parties à démolir. La teinte
rouge désigne celles à counstruire“.
Lageplan
Im Lageplan sind diverse Gebäude entlang der GRANDE AVENUE DU PALAIS
dargestellt, welche diagonal vom Place in Richtung Cour d’honneur verläuft. Zwischen der
GRANDE AVENUE DU PALAIS und der Seine am unteren Blattrand liegt der rot lavierte
Grundriss des neuen Marstalls für 200 Pferde und seiner Nebengebäude. Die bereits
bestehenden Gebäude, die den Cour d’Entrée umgeben, wie die Conciergerie, weitere
Marställe und die Reithalle sind grau laviert. Ein Gebäude, welches mit Ecurie à 2 Rangs
beschriftet ist, verweist anhand einer gelben Lavierung darauf, dass es abgerissen
werden soll. Auch auf der gegenüberliegenden Seite der GRANDE AVENUE DU PALAIS
ist ein bestehendes Gebäude gelb laviert, darüber ist bereits der rot lavierte Entwurf für
einen neuen Marstall zu erkennen. Die bepflanzten Parkanlagen sind grün, die Gewässer
hellblau laviert. Die Alleen werden von Bäumen gesäumt, deren dargestellte Schatten
eine Dreidimensionalität im Lageplan erzeugen. Auf der linken Seite des Lageplans
befinden sich die Cascades.
Mit A beschriftet ist der langgestreckte rechteckige Grundriss der Ecurie pour 200
chevaux, welche laut Legende im ersten Obergeschoss 40 chambres beherbergen soll.
Im Grundriss des Marstalls sind vier Pferdereihen in den Längsachsen mit Blickrichtung
nach innen angelegt. Zwei Pferdereihen, zwischen denen eine Reihe kleiner
quadratischer Stützen verläuft, liegen sich im Zentrum gegenüber. Ein Gang führt um sie
herum. Die Außenseiten der Gänge werden von größer dimensionierten quadratischen
Stützen gesäumt. An die Stützenreihe schließt jeweils die Pferdereihe in der Außenachse
sowie ein weiterer Gang, der um die Pferdereihen führt. Die äußeren Pferdereihen sind in
drei Abschnitte geteilt, so dass die Gänge der Längsachsen miteinander verbunden sind.
In diesen Achsen sowie in den äußeren Achsen der Längsseite befinden sich Portale zum
Hof, der mit i beschriftet ist. Die beiden Aussenwände der Längsseiten verfügen im
Innenraum über Pilaster, die auf einer Achse mit den Stützen im Innenraum liegen.
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Die Querseiten des Marstalls verfügen über jeweils drei zentrale Portale. An den
Innenseiten dieser Eingangsbereiche sind seitlich Pferdetränken dargestellt. Die
Eckräume auf der Straßenseite enthalten gegenläufige U-Treppen.
Seitlich des Marstalls liegen zwei mit B markierte Pavillons des Ecuyers. Remises,
Sellerie et dépendance. Die Legende erklärt, dass darin im Erdgeschoss insgesamt 12
Remises sowie im ersten und zweiten Obergeschoss 21 chambres geplant sind.
Beide Pavillons des Ecuyers haben einen symmetrisch gespiegelten Grundriss mit sieben
Räumen und einem Treppenhaus im Erdgeschoss. Auf der Seite zum Marstall verfügen
sie jeweils über sieben Portale, auf der Hofseite über drei Portale. Der Pavillon d’Ecuyer
rechts vom Marstall besitzt zusätzlich fünf Fenster zum Hof auf der rechten Seite.
Zwischen Marstall und Pavillons des Ecuyers sind zwei mit H beschriftete Grilles
abgebildet. Rechts an den Pavillon des Ecuyers schließt das mit C markierte BATIMENT
des REMISES. FORGE. DÉPOT des chevaux blessés. Das Gebäude verfügt über 15
Remises im Erdgeschoss und jeweils 35 chambres im ersten und zweiten Obergeschoss.
Es ist in sechs Abschnitte unterteilt: Drei gleichgroße Abschnitte mit jeweils fünf Portalen
zum Innenhof und zwei kleine Abschnitte mit einem Portal an den Frontenden. Davon
besitzt der Rechte ein Treppenhaus mit einer U-Treppe. An das Treppenhaus schließt ein
kleiner Stall für verletzte Pferde, der sowohl vom Innenhof als auch von der Straße durch
ein Portal begehbar ist. Daran grenzt das mit G gekennzeichnetes Haus des Concierge.
Der vor den Schuppen liegende mit I beschriftete Hof endet rechts im stumpfen Winkel an
einem Zaungitter zwischen der ALLÉE DES SIMPLES und der GRANDE AVENUE DU
PALAIS.
Gegenüber des großen Marstalls ist ein mit E markiertes Depot des fumiers abgebildet, in
welchem sich zentral die mit F beschrifteten Latrines befinden. An beiden Seiten des
Heulagers ist je ein halbrundes mit D markiertes Abreuvoir für die Pferde. Unter der neu
zu bebauenden Fläche sind gelb laviert Bauteile zu sehen, was bedeutet, dass sie
abgerissen werden sollen.
Von der linken Seite des Marstalls verläuft eine rot gepunktete Linie durch das Zaungitter
auf die Allée des Simples in Richtung Park, hinauf zur Manège, vorbei an der Tränke auf
den Chemin qui conduit a Versailles. Mit roter Tusche ist daran Passage pour le service
de l’Ecurie zu lesen.
Auf der gegenüberliegenden Seite der GRANDE AVENUE DU PALAIS, an der Rue des
Ursulines befindet sich der mit L bezeichnete langgestreckte Grundriss der Ecurie pour 30
chevaux, sellerie. Von der Hofseite führt mittig und an den Frontenden ein Portal in den
Marstall. In der linken Eingangsachse ist eine gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest und
Fenster angelegt. Der vorstehende, stumpf abgewinkelte Gebäudetrakt nimmt zwei
Räume auf, von denen einer über eine Exedra verfügt. Der Trakt hat insgesamt ein
Fenster (oder Portal) zum Innenhof, drei Fenster zur Grande Avenue du Palais und zwei
Fenster zur Rue des Ursulines.
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In der rechten Eingangsachse des Haupttrakts liegt ein Raum mit einem Fenster zur
Straße. In der Legende ist nachzulesen, dass im ersten und zweiten Obergeschoss
jeweils 32 Zimmer geplant sind.
Rechts an den Marstall grenzt ein mit M beschriftetes Heulager. Unten rechts im Lageplan
begrenzt die rot lavierte Nouvelle Grille die Fläche des unteren Parks.
Insgesamt werden die geplanten Gebäude über Ställe für 230 Pferde, 27 Schuppen und
216 Unterkünfte verfügen: „Ces Batimens projettés contiendraient en total Ecuries pour
230 cheveux, 27 Remises, 216 Logemens.“
Ansicht
Die Ansicht zeigt mittig das langgestreckte Gebäude des Marstalls für 200 Pferde. Seitlich
des Marstalls liegen die beiden Pavillons des Ecuyers. An den rechten Pavillon schließt
das ebenfalls langgestreckte BATIMENT des REMISES. Der Boden ist grau, die Fassade
im Erdgeschoss braun, die Dächer graublau, Schornsteine rot und die Vegetation grün
laviert.
Die Fassade im Erdgeschoss des Marstalls besitzt einen hellbraunen Sockel. Darüber
gliedern Lisenen aus hellen, abwechselnd breiten Blocksteinen 21 Fensterachsen die
Fassade. Zwei kleine vertikale Säulen unterteilen jeweils die Fenster.
Das Satteldach bedeckt das erste Obergeschoss mit jeweils einem übergiebelten
Dachgaubenfenster über einer Fensterachse vom Erdgeschoss. In einem Abstand von
jeweils fünf Achsen befinden sich vier kleiner dimensioniertere übergiebelte
Gaubenfenster im Dachgeschoss.
Die seitlichen Pavillons des Ecuyers übernehmen die Gestaltung der Fassade des
Marstalls im Erdgeschoss, jedoch verfügen sie lediglich über Ecklisenen. Das
Erdgeschoss trennt ein Gesims vom ersten Obergeschoss mit drei hochrechteckigen,
ungerahmten Fenstern. Die drei Fenster im zweiten Obergeschoss sind quadratisch
proportioniert. Auf dem Walmdach ist zentral ein Dachgaubenfenster. Ebenso sind auf
beiden Seiten des Daches Dachgaubenfenster sowie zwei rot lavierte Schornsteine
dargestellt. In den Fenstern ist anhand einer dunkelbraunen Lavierung ein Lichteinfall von
oben links im Innenraum veranschaulicht, so dass eine räumliche Wirkung in der Ansicht
entsteht. Ebenso der Schatten des Dachvorsprungs und der Dachgauben betont die
Dreidimensionalität. Zwischen dem Marstall und den Pavillons der Stallmeister begrenzen
zwei Zaungitter das Gelände.
An den rechten Pavillon d’Ecuyer schließt das BATIMENT des REMISES. Es übernimmt
die Gestaltung der Fassade des Marstalls im Erdgeschoss, verfügt allerdings in den 18
Achsen nur über vier Fenster (im Grundriss ist nur ein Fenster eingezeichnet). Das
Erdgeschoss trennt ein Gesims vom ersten Obergeschoss, in welchem hochrechteckige,
ungerahmte Fenster in jeder Achse zu sehen sind. Das Dachgeschoss zeigt ebenfalls ein
Dachgaubenfenster in jeder Achse. Auf dem Satteldach sind des Weiteren fünf
Schornsteine abgebildet. Der Trakt des Concierge und die rechts anliegende Mauer sind
braun laviert.
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Im Hintergrund ist ein Dorf perspektivisch wiedergegeben, so dass die Höhenverhältnisse
der Anlage deutlich werden. Besonders die detailliert hell- und dunkelgrün lavierten
Bäume der Allee auf der linken Seite der Gebäude vermitteln räumliche Tiefe. Grün
lavierte Bäume, welche die Grande Avenue du Palais säumen sowie Gruppen von
Menschen und Reitern verleihen der Zeichnung eine lebendige Ausstrahlung.
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Inventar-Nr.:

St.C.12

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

44 x 129 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.N. O/2/326; ENSBA Hittorff PC 43223; UuStB K 13/311-1, fol. 91

Beschriftung
Titel:

-

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

Mit Bleistift steht zentral am oberen Blattrand Prendre
connaissance de la rampe de communication a etablir près du
manège. Le nivelement du Terrain dessiné a l’Emplact du projet.
L’ecoulement des eaux et pentes des Ruisseaux l’arrivage des eaux
pour abreuvoirs.

Maßstab:

Die mit schwarzer Tusche gezeichnete Maßstabslinie am unteren
Blattrand gibt eine Länge von 50 mètres an

Maßangaben:

Superficie occupée par les Batimens
Ecurie

de 84 x 24

= 2016.mètres

Pavillons de 25,20 x 14 = 302,40
de 25,20 x 14 = 302,40
Remises de 58 x 7,3 = 423,40 (58 korrigiert, vorher 64)
de 6 x 7,7
Rückseite:
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= 46,20

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./368e. Pièce

A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.12 trägt keinen Titel. Zu sehen sind
der Grundriss des neuen Marstalls für 200 Pferde und seine Nebengebäude, welche auf
dem Plan mit St.C.11 abgebildet sind. Die Angaben im Renvoi explicatif des Plans oben
rechts auf dem Plan stimmen mit den Angaben der Legende auf dem Plan St.C.11
weitestgehend überein.
Die Wände der neu zu errichtenden Gebäude sind rot, die bestehenden Gebäude grau,
die abzureissenden Gebäude und Mauern gelb, Vegetation grün und Gewässer blau
laviert.
Die GRANDE AVENUE DU PALAIS begrenzt die zu bebauende Fläche auf der rechten
Seite und bildet einen spitzen Winkel mit der Allée des Simples, welche am unteren
Blattrand verläuft. Am linken Blattrand befindet sich die Allée conduisant au manège et
aux cours hautes. Auf dem von einer Mauer eingefasstem Gelände oben links sind die
bereits bestehenden Marställe dargestellt.
Grundriss des Marstalls
Mit A beschriftet ist der langgestreckte, rechteckige Grundriss des Rez de chaussée der
Ecurie à quatre Rangs contenant 200 chevaux. Sie ist 84m lang und 24m breit. Die vier
Reihen für die Pferde sind in den Längsachsen mit Blickrichtung nach innen angelegt. Im
Zentrum liegen sich zwei Pferdereihen an einem Futtertrog gegenüber, um sie herum
verläuft ein Gang. Entlang der Außenseite der beiden Gänge stehen jeweils achtzehn
quadratische Stützen. An die Stützenreihen schließt ein Futtertrog, an welchem jeweils die
äußeren Pferdereihen positioniert sind, um die ebenfalls ein Gang führt. Die
außenliegenden Pferdereihen sind in drei Abschnitte unterteilt, so dass jeweils zwei
Gänge der Längsachsen miteinander verbunden sind. In diesen Achsen sowie in den
äußeren Achsen befinden sich Portale zum Hof und zur Straße.
Die beiden Aussenwände der Längsseiten verfügen im Innenraum über Pilaster, die auf
einer Achse mit den Stützen im Innenraum liegen. An den Querseiten des Marstalls ist der
Haupteingangsbereich mit drei zentralen Portalen dargestellt. Eine Pferdetränke ist an
den Innenseiten der Portale zu sehen. Rechteckige Räume sind in allen vier Ecken
angelegt, von denen die straßenseitigen ein Treppenhaus mit einer gegenläufigen UTreppe aufnehmen. In den Grundriss sind die Schnittlinien A-B und C-D eingezeichnet.
Die Schnittlinie A-B verläuft zentral durch die Längsachse, die Schnittlinie C-D durch die
zwischen zwei Portalen liegende Querachse. Ein 14m langes Zaungitter ist auf der
Straßenseite zwischen Marstall und Nebengebäuden abgebildet.
Grundriss der Nebengäude
Die Gebäude seitlich des Marstalls sind mit B und C markiert. Die mit B beschrifteten
Gebäudeteile enthalten 27 Remises et dépandances, die mit C beschrifteten
Gebäudeteile enthalten die Selleries et dépendances. Hier läßt sich eine Abweichung zur
Beschriftung im Plan St.C.11 feststellen: Die 27 Remises werden auf dem Plan St.C.11
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unterteilt in die mit B markierten Pavillons des Ecuyers, die 12 Remises besitzen und in
das mit C markierte Bâtiment des Remises, welches 15 Remises besitzt. Der Buchstabe
B bezeichnet nun im Plan St.C.12 jedoch einen Teil in den Pavillons des Ecuyers und das
gesamte Bâtiment des Remises und der Buchstabe C einen Teil der Pavillons des
Ecuyers. Der Pavillon links des Marstalls hat eine Länge von 12m (bei den
Flächenangaben geändert zu 14m!) und ist 25,20m breit. Er zeigt fünf offene Remises mit
insgesamt sieben Portalen auf der Seite zum Marstall sowie drei auf der Seite zum Park
liegenden Selleries et dépendances mit sieben Fenstern. Der Pavillon verfügt über drei
Fenster an der Seite zur Allée des Simples, von denen zwei Fenster im Treppenhaus
liegen sowie über zwei Portale und ein zentrales Fenster an der Seite zum Hof.
Der Pavillon rechts des Marstalls ist symmetrisch gespiegelt, jedoch fehlen zwei Fenster
unten rechts, wo ein Gebäudetrakt mit weiteren 15 Remises anschließt. Dieser
Gebäudetrakt ist 64m lang (bei den Flächenangaben geändert zu 58m!) und 7,30m breit.
Er ist durch Massivwände in sechs Abschnitte gegliedert. Rechts außen befindet sich ein
6m mal 7,30m großer Stall, welcher sowohl über ein Fenster zur Hofseite als auch über
ein Fenster zur Straßenseite verfügt. Mittig liegen drei große Abschnitte mit jeweils fünf
Öffnungen, die seitlich von jeweils einem Abschnitt mit einer Öffnung gerahmt werden,
von denen der Rechte eine dreiläufige U-Treppe enthält. Die Fassade zur Allée des
Simples zeigt drei mit Bleistift eingezeichnete Fenster zentral in jedem Abschnitt.
Das im Plan St.C.11 mit G markierte Haus für den Concierge ist nicht im Plan St.C.12
dargestellt. Hier befindet sich eine bereits bestehende grau lavierte Mauer mit einer Länge
von 8,45m.
Folgende Differenzen der Beschriftung von St.C.11 sind vorhanden: Die Cours des
Ecuries et Remises ist nicht mit I, sondern mit D beschriftet; die Abreuvoirs sind nicht mit
D, sondern mit E beschriftet und das Dépot des fumiers zeigt nicht den Buchstaben E,
sondern H. Zentral am Dépot des fumiers liegen die Latrines. Hinter den Abreuvoirs und
dem Dépot des fumiers ist eine Grünflache wiedergegeben. Auf der linken Seite begrenzt
den Hof eine 12m breite Grille an der Allée conduisant au manège et aux cours hautes.
Auf der rechten Seite im Renvoi explicatif des Plans ist die Erläuterung der Buchstaben im
ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss zu lesen. Das auf dem Plan
nicht abgebildete erste Obergeschoss verfügt laut Legende im Marstall über 40 chambres
und im Bâtiment des Remises über 56 chambres. Auf dem Plan St.C.11 sind die 56
chambres unterteilt in 21 chambres der Pavillons des Ecuyers und 35 chambres des
Bâtiment des Remises. Ebenfalls auf dem Blatt St.C.12 nicht dargestellt ist das zweite
Obergeschoss. Mit dem Buchstaben P markiert sind die Pavillons principaux, deren
zweites Obergeschoss insgesamt 21 Zimmer enthält. Laut Legende soll ein Q die
Bâtiment des Remises mit 35 chambres kennzeichnen, jedoch ist in diesem Plan kein Q
sichtbar. Auch die Etage des Combles ist auf dem Blatt St.C.12 nicht wiedergegeben. Die
Legende verweist auf einen Greniers à fourages im Dachgeschoss des Marstalls sowie
auf 23 chambres lambrissés im Dachgeschoss der Pavillons. Das Dachgeschoss des
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Marstalls und der Pavillons wird in der Legende von St.C.11 nicht aufgeführt, das
Dachgeschoss der Bâtiments des Remises wird als zweites Obergeschoss angegeben.
Auf dem Plan St.C.12 ist unter der Legende die mit Bleistift geschriebene Gesamtanzahl
von 174 chambres zu lesen.
Oben rechts wurde aus dem Blatt ein Papierstück herausgeschnitten und mit einem
leeren Blatt unterklebt. Links der Ausschnittstelle ist eine Papierrolle dreidimensional
dargestellt, die ein anschaulich wiedergegebener goldener Nagel geöffnet hält.
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Inventar-Nr.:

St.C.13

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

30,5 x 98 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.N. O/2/326; ENSBA Hittorff PC 43223; UuStB K 13/311-1, fol. 91

Beschriftung
Titel:

St. Cloud. Projet d’Ecurie pour 200 chevaux; Partie de Plan au
niveau de la Retraite en fondation; Partie de Plan au niveau du
dessus de la Retraite au Rez de Chaussée; Partie de Plan au
niveau du 1er Etage; Partie de Plan au niveau du Grenier à
Fourages

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

Am rechten Blattrand wurde mit schwarzer Tusche vermerkt
„Longueure totale au dessus de la Retraite (hors ouevre) 84mètres;
Largeur id …..id ……id …id ….24“; mit roter Tusche steht darunter
„Les portes aa ne seront ouvertes que sur la cour des Ecuries“

Maßstab:

Die Maßstabslinie zentral am unteren Blattrand gibt die Länge von
50 mètres an und verweist auf eine Echelle à centimetre pour
Metre.

Maßangaben:

Maße sind mit roter Tusche angegeben: der Marstall ist 84m lang
und 24m breit, die vier Abschnitte sind jeweils 42m lang und 12m
breit, ein Raum im 1. OG ist jeweils 4m breit, ein Portal an den
Querseiten ist jeweils 2,70m breit, die quadratischen Stützen im EG
sind 0,80m breit, auch die Maße des Fundaments sind angegeben

Rückseite:
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Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./369e. Pièce

A. Beschreibung
Dieses Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.13 trägt oben links den mit
Tusche geschriebenen Titel St. Cloud. Projet d’Ecurie pour 200 chevaux. Der Plan zeigt
den Marstall für 200 Pferde, der auch auf dem Blatt St.C.11 und St.12. abgebildet ist.
Der Grundriss ist in vier Abschnitte unterteilt, die jeweils ein Geschoss präsentieren:
Unten links ist die Partie de Plan au niveau de la Retraite en fondation, unten rechts die
Partie de Plan au niveau du dessus de la Retraite au Rez de Chaussée, oben rechts die
Partie de Plan au niveau du 1er Etage und oben links die Partie de Plan au niveau du
Grenier à Fourages.
Das Fundament des Gebäudes ist orange, die Wände im Erdgeschoss sind rot, die
Wände im ersten Obergeschoss rosa, Holzstützen gelb, die Dächer blaugrau,
Pferdetränken blau und Schatten grau laviert.
Das Fundament verläuft unter den Außenwänden, den quadratischen Stützen sowie unter
der zentralen Längsachse des Marstalls. Weitere Querstreben verlaufen unter der zweiten
Eingangsachse sowie entlang der jeweils siebten Achse von außen.
Im Teil vom Erdgeschossgrundriss befinden sich zwei Pferdereihen in den Längsachsen.
Eine Pferdereihe liegt entlang des zentralen Futtertrogs, die äußere Pferdereihe entlang
der Reihe quadratischer Stützen. Zwischen den Stützen sind jeweils drei Pferdeboxen
angelegt. Ein rechteckiger Eckraum in der Außenachse nimmt ein Treppenhaus mit einer
gegenläufigen U-Treppe auf, an dessen Seiten sich jeweils ein dreigeteiltes Fenster in
den Massivwänden befindet. Vom Innenraum ist das Treppenhaus durch eine Tür
begehbar. Die zweite und siebte Achse verfügen über ein mit a beschriftetes Portal, die
dazwischenliegenden Achsen besitzen jeweils ein dreigeteiltes Fenster. Die
außenliegenden Wände sind im Innenraum durch Pilaster gegliedert, die auf einer Achse
mit den quadratischen Stützen liegen. Die für die Gänge konzipierte Laufrichtung ist
anhand einer blauen Linie mit Pfeilen angegeben. An der rechten Seite des Marstalls
bilden drei zentrale Portale den Haupteingang. Der Eingangsbereich wird durch innen
liegende Säulen vergrößert. Zwischen dem Eingangsbereich und den Eckräumen sind
Pferdetränken abgebildet. Das Portal ragt bis in das erste Obergeschoss. Die Säulen
verjüngen sich nach oben.
Im Teil des Grundrisses vom ersten Obergeschoss ist eine Öffnung in der Decke
dargestellt, so dass die innere Pferdereihe im Erdgeschoss zu sehen ist. Die äußeren
Längsachsen verfügen über 4m breite Zimmer, die aneinandergereiht von einem
schmalen Gang erschlossen werden. Der Eckraum ist etwas schmaler konzipiert. Die
Zimmer sind über eine zentrale Tür begehbar, deren dünne Wände zwischen massiven
rechteckigen Pfeilern dargestellt sind. Von der Empore des ersten Obergeschosses führt
zentral eine Treppe in das Dachgeschoss.
Der abgebildete Teil des Dachgeschosses zeigt auf der inneren Längsachse den
Grundriss des Heuspeichers. Hier ist die Treppe mit einem Lichteinfall wiedergegeben.
Den Heuspeicher begrenzt eine Wand zwischen innerer und äußerer Längsachse. Auf der
äußeren Längsachse befindet sich das Dach mit übergiebelten Dachgaubenfenstern, die
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jeweils über einem Zimmer im ersten Obergeschoss angelegt sind. Ein Lichteinfall von
oben links wird mittels eines Schattens auf der rechten Seite der Dachgauben
veranschaulicht, so dass eine dreidimensionale Wirkung im Grundriss entsteht.
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Inventar-Nr.:

St.C.16

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

62 x 48 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.N. O/2/326; ENSBA Hittorff PC 43223; UuStB K 13/311-1, fol. 91

Beschriftung
Titel:

Etudes du Projet d’Ecurie.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert; Napoleons
Wappen in der Frontansicht verweist auf die Zeit des Ersten
Kaiserreiches

Beischrift:

-

Maßstab:

Die Maßstabslinie zentral am unteren Blattrand gibt eine Länge von
20 mètres an

Maßangaben:

Mit Bleistift sind diverse Maße undeutlich im Grundriss der ersten
Studie angegeben

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./370e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer St.C.16 trägt oben links den mit schwarzer Tusche
geschriebenen Titel Etudes du Projet d’Ecurie und ist in drei Bildfelder unterteilt.
Stützen und Wände sind schwarz, Rundbögen sind rot, geschnittene Wände und Böden
rosa, Deckengebälk sowie Dachwerk braun, Dächer blaugrau und Wasser ist blau laviert.
1. Studie im oberen Bildfeld
Grundriss
Das oberste Bildfeld zeigt vermutlich die erste Studie des neuen Marstalls für 200 Pferde.
Auf der linken Seite ist ein Teil des Grundrisses dargestellt. An der Querseite des
Marstalls sind zentral drei Portale zu sehen. Die Portale sind nach hinten gerückt, in den
Seiten der Eingangsachse befinden sich halbrunde Pferdetränken. Pilaster am
Eingangsbereich sowie Eckpilaster gliedern die Fassade. Die seitlichen Eckräume
nehmen Treppenhäuser auf, die ein Fenster an der Längsseite des Marstalls besitzen.
Das Gebäude verfügt über vier Pferdereihen, von denen sich jeweils zwei an einem
Futtertrog gegenüberliegen. Eine Reihe quadratischer Stützen innerhalb der Futtertröge
strukturiert den Grundriss. Die Stützen sowie Pilaster an den Innenwänden der
Längsseiten stehen in einem Abstand von jeweils drei Pferdeboxen. Zwischen den
Pilastern befindet sich jeweils ein Fenster. In der zentralen sowie in den äußeren Achsen
verläuft ein Gang entlang der Pferdereihen.
Frontansicht
Betrachtet man das Blatt im Querformat, so ist mittig im oberen Bildfeld die rechte Hälfte
der Frontansicht abgebildet. Die Ansicht zeigt einen Marstall mit drei Geschossen und
einem Satteldach. Die Portale im Erdgeschoss sind durch rot lavierte Rundbögen
hervorgehoben. Über einem Portal befinden sich im ersten Obergeschoss jeweils drei
hochrechteckige Fenster. Unterhalb der Fenster verläuft ein schmales Bankgesims,
oberhalb der Fenster ein doppelt so breites Giebelgesims. Die Fassade ist über den
Fenstern auf der Höhe des Dachgeschosses mit dem napoleonischen Wappen und der
Aufschrift Ecurie de Sa Majesté l’Empereur et Roi dekoriert. Die Portale, Fenster und das
Wappen werden von einem rustiziertem Rundbogen umrahmt. Auch die Eckpilaster des
Gebäudes sind rustiziert. Ein grau lavierter Schatten unter dem Rundbogen weist darauf
hin, dass die Portale ein Stück zurückstehen. Die Seitenachsen übernehmen den Verlauf
des Bank- und Giebelgesimses.
Auf dem Satteldach befindet sich ein übergiebeltes Dachgaubenfenster.
Querschnitt
Die linke Hälfte mittig im oberen Bildfeld zeigt den Querschnitt des Marstalls, welcher die
Konstruktion des dreigeschossigen Gebäudes präsentiert. Im Erdgeschoss stehen sich
zwei Pferde an einem Futtertrog gegenüber. Eine Stütze innerhalb der Futtertröge trägt
die Decke vom Erdgeschoss. Im Hintergrund ist links ein Rundbogenportal zu sehen.
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Die Außenwand verfügt sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Obergeschoss über
ein Fenster. Ein Lichteinfall von oben links wird anhand einer grauen Lavierung
veranschaulicht. Die innere Pferdereihe verfügt über einen Luftraum zum ersten
Obergeschoss, dessen umlaufende Empore durch ein Geländer gesichert ist. Über der
Stütze im Erdgeschoss steht jeweils eine Stütze im ersten Obergeschoss sowie ein
Pfosten im Dachgeschoss. Die Last des Satteldachs wird so auf die Stützen in den
unteren Geschossen abgeleitet. Das Dachwerk besitzt des Weiteren einen Kehlbalken mit
Giebelpfosten. Zusätzliche Spannriegel wurden eingefügt und teilweise übermalt, was auf
die Entwurfsentwicklung mit unterschiedlichen Lösungen hindeutet. Im Dachgeschoss
befindet sich ein Gaubenfenster.
Längsansicht
Im obersten Bildfeld befindet sich ein Teil der Längsansicht des Marstalls. Das Gebäude
verfügt über drei Geschosse und ein Satteldach. Die Fassade der Eingangsachse ist mit
einer Bandrustika überzogen und steht etwas hervor. Hier befindet sich ein
hochrechteckiges, ungerahmtes Fenster. Die zweite Achse verfügt über ein
Rundbogenportal, alle weiteren Achsen über halbrunde Thermenfenster. Die Rundbögen
werden anhand einer roten Lavierung hervorgehoben.
Das Erdgeschoss trennt ein Gesims vom ersten Obergeschoss mit seiner gleichförmigen
Reihe von jeweils drei in einer Achse liegenden, hochrechteckigen, ungerahmten
Fenstern. Die Eingangsachse besitzt ein rechteckiges, ungerahmtes Fenster im ersten
Obergeschoss. Über jeder zweiten Achse der Thermenfenster befindet sich eine
übergiebelte Gaube mit Rundbogenfenster im Dachgeschoss. Anhand einer
Schattenlavierung wird ein Dachvorsprung veranschaulicht. Auch die Dachgaubenfenster
werfen einen Schatten nach rechts.

2. Studie
Längsansicht
Im oberen Bildfeld ist im unteren Teil die Hälfte der Längsansicht für eine zweite Studie
des Marstalls zu sehen. Für diese Ansicht ist das Blatt im Hochformat zu betrachten. Das
langgestreckte Gebäude verfügt in der zentralen Längsachse über vier Geschosse und
ein Satteldach, in den seitlichen Längsachsen über zwei Geschosse und ein Satteldach in
jeder Fensterachse, die sich zu einem Pultdach vereinen. Die Erdgeschoss-Fassade des
Seitentrakts zeigt ein Rundbogenportal im Zentrum sowie an den Enden, dazwischen
liegen acht Rundbogenfenster. Die Rundbögen werden anhand einer roten Lavierung
hervorgehoben. Das Erdgeschoss trennt ein Gesims vom ersten Obergeschoss mit einer
gleichförmigen Reihe von Oculus Fenstern.
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Das zweite Obergeschoss in der zentralen Längsachse besitzt eine uniforme Reihe
quadratischer ungerahmter Fenster. Unter dem Dachvorsprung sind die Dachsparren
sichtbar. Ein Schatten der Dachvorsprünge erzeugt Dreidimensionalität in der Ansicht.
Längsschnitt
Der dargestellte Teil der Längsansicht schließt rechts an den Teil des Längsschnitts, so
dass beide Teile gemeinsam die gesamte Gebäudelänge wiedergeben.
Der Längsschnitt ist mit Bleistift gezeichnet, Hilfslinien sind sichtbar. Insbesondere die
Eingangsachse ist nicht vollständig dargestellt. Der Marstall wird durch Stützen gegliedert,
die in einem regelmäßigen Abstand zueinander stehen. Sie reichen bis zur Decke vom
ersten Obergeschoss. In den ersten beiden Eingangsachsen ist eine Treppe undeutlich
dargestellt. Ab der vierten Achse beginnt eine durchlaufende Pferdereihe. Im ersten
Obergeschoss sichert ein Geländer mit jeweils vier gekreuzten Streben in jeder Achse
den Luftraum ab.
Im zweiten Obergeschoss befinden sich zentrale Türen in jeder Achse, darüber ist eine
Nummer zu sehen. Das Dachwerk verfügt über Giebelpfosten mit seitlichen Kopfbändern,
die jeweils über einer Stütze der unteren Geschosse angelegt sind.
Frontansicht
Im mittleren Bildfeld befindet sich links die Frontansicht der zweiten Studie für den neuen
Marstall in Saint-Cloud.
Die Frontansicht zeigt einen zentralen vorstehenden Gebäudetrakt mit vier Geschossen
und einem Satteldach. Die seitlichen Gebäudetrakte haben zwei Geschosse. Ein Sockel
verläuft entlang der Fassade im Erdgeschoss. Der Mitteltrakt verfügt über ein großes
Portal, dessen zweireihiger Rundbogen aus Ziegeln auf Höhe des ersten
Obergeschosses liegt. Die Seitentrakte besitzen jeweils ein kleiner proportioniertes Portal
mit zweireihigem Rundbogen. Das Erdgeschoss trennt ein durchlaufendes Gesims vom
ersten Obergeschoss. Im Innenraum des Mitteltrakts sind eine Treppe und ein Pferd zu
erkennen.
Die Fassade im zweiten Obergeschoss präsentiert eine Serliana - eine mit zweireihigem
Rundbogen überwölbte Fensteröffnung, die seitlich von schmaleren und niedrigeren
Öffnungen flankiert wird. Der Rundbogen liegt oberhalb eines Giebelgesimses, die beiden
seitlichen Fenster darunter. Unter dem Giebelvorsprung sind die Dachpfetten und ein
Schatten dargestellt.
Die Achsen des Seitentraktes besitzen jeweils ein Satteldach, woran ein Pultdach
schließt. Ein braun lavierter Schattenwurf des Gebäudes nach rechts und unter den
Vorsprüngen der Dächer sowie ein dargestellter Lichteinfall in den Marstall lassen eine
dreidimensionale Wirkung in der Ansicht entstehen.
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Querschnitt
Im mittleren Bildfeld auf der rechten Seite befindet sich der Querschnitt der zweiten Studie
für den neuen Marstall. Das Gebäude besitzt vier Geschosse im zentralen Gebäudetrakt
und zwei Geschosse in den seitlichen Gebäudetrakten. Im Erdgeschoss liegen im
Mitteltrakt zwei Pferdereihen an einem Futtertrog gegenüber, in den Seitentrakten befindet
sich jeweils eine Pferdereihe. Eine zentrale Stütze reicht bis zur Decke des ersten
Obergeschosses. Über den inneren Pferdereihen ist ein Luftraum im ersten
Obergeschoss zu sehen, dessen umlaufende Empore durch ein Geländer mit gekreuzten
Streben abgesichert ist. Im Hintergrund ist ein großes Rundbogenportal abgebildet, das
jeweils zwei Pfeiler im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss rahmen. In den
Seitentrakten sind kleiner proportionierte Rundbogenportale abgebildet. Die Seitenwände
verfügen über Fenster. Darüber liegen im ersten Obergeschoss Zimmer mit einem
übergiebelten Dachgaubenfenster. Die mittels Fenster belichteten Zimmer im zweiten
Obergeschoss werden von einem Mittelflur erschlossen. Am Ende des Flurs befindet sich
ein Rundbogenfenster, dessen Rundbogen auf Höhe des Dachgeschosses verläuft.
Das Satteldach besitzt eine Kehlbalkenkonstruktion. Vertikale Pfosten mit Kopfbändern
stehen an den Enden des Kehlbalkens. Ein Giebelpfosten mit beidseitigen Kopfbänden
befindet sich über dem Kehlbalken.
Ein Lichteinfall durch die Fenster wird anhand eines braun lavierten Schattenwurfes
dargestellt, wodurch eine räumliche Wirkung im Schnitt erzeugt wird. Jeweils ein Pferd in
jeder Pferdereihe veranschaulicht die Darstellung des Querschnitts und betont die
räumliche Wirkung.
Grundriss
Das unterste Bildfeld des Blattes präsentiert den Grundriss der zweiten Studie für den
neuen Marstall. Das langgesteckte Gebäude enthält vier Pferdereihen. Zwei Pferdereihen
liegen sich an einem zentralen Futtertrog gegenüber. Innerhalb des Futtertrogs stehen
quadratische Holzstützen in einem Abstand von jeweils drei Pferdeboxen. Um die
Pferdereihen verläuft ein Gang, an dessen Außenseiten, die durch rechteckige Pfeiler
abgetrennten Pferdereihen liegen. Ein weiterer Gang führt um die äußeren Pferdereihen.
In den Längsseiten sind zentral und an den Außenachsen Portale angelegt, dazwischen
sind acht Fenster zu sehen. Zwischen den Fenstern sind Pilaster im Innenraum
abgebildet.
Den Kopfenden ist ein Mittelrisalit mit einem zentralen Portal vorgestellt. Die Seiten des
Mittelrisalits nehmen eine dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten und seitlichem
Austritt auf.
In die Seitentrakte des Marstalls führt jeweils ein kleiner dimensioniertes Portal.
Mit Bleistift wurden undeutlich Nummern sowie die Beschriftung porte an den
Fensteröffnungen eingefügt.
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Inventar-Nr.:

St.C.15

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

61 x 49 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.N. O/2/326; ENSBA Hittorff PC 43223; UuStB K 13/311-1, fol. 91

Beschriftung
Titel:

Projet d’une Ecurie à quatre rangs. pour deux cens Chevaux;
Elévation coté Lateral; Coupe sur la Longueur. Ligne AB. du Plan;
Elévation coté de L’entrée; Coupe en travers sur la Ligne CD. du
Plan; Plan.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:
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-

Maßstab:

Mittig am unteren Blattrand befindet sich die mit schwarzer Tusche
gezeichnete Maßstabslinie Echelle de 20 metres.

Maßangaben:

Mit roter Tusche sind die Maße des Gebäudes angegeben:
Longueur total 84 metres; 24 metres,10 centimetres Largeur totale;
die Breite des Gebäudes beträgt 24,10m, der Pferdereihe mit Gang
5,20m im Seitentrakt und 5,40m im Mitteltrakt, der Außenwand
0,65m, der Stützen 0,80m, der zentralen Holzstützen 0,32m; die
Geschosshöhe im Erdgeschoss beträgt 4,70m in den Seitentrakten,
7,40m im Mitteltrakt, vom Dachgeschoss bis zum First 5m;
die Gesamthöhe des Gebäudes beträgt 12m

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./371e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Hochformat mit der Inventarnummer St.C.15 trägt zentral am oberen
Blattrand den Titel Projet d’une Ecurie à quatre rangs. pour deux cens Chevaux. Es ist
anzunehmen, dass es sich um den dritten Entwurf des neuen Marstalls für 200 Pferde
handelt. Der Plan ist in drei Bildfelder unterteilt: Im unteren Bildfeld befindet sich der Plan,
im mittleren Bildfeld auf der linken Seite die Elévation coté de L’entrée und auf der rechten
Seite die Coupe en travers sur la Ligne CD. du Plan, im obersten Bildfeld auf der linken
Seite ein Teil der Elévation coté Latéral und auf der rechten Seite ein Teil der Coupe sur la
Longueur. Ligne AB du Plan. Die Stützen und Wände sind schwarz, die geschnittenen
Wände und Böden rosa, Rundbögen rot, Dächer und Eisenstangen blaugrau,
Holzstützen, Holzwände und der Schatten braun laviert.
Grundriss
Der Grundriss des Marstalls zeigt ein langgestrecktes Gebäude mit vier Pferdereihen in
den Längsachsen. Im Mitteltrakt liegen sich zwei Pferdereihen an einem zentralen
Futtertrog gegenüber. Innerhalb des Futtertrogs stehen quadratische Holzstützen in einem
Abstand von jeweils drei Pferdeboxen. Um die Pferdereihen verläuft ein Gang, an dessen
Außenseiten jeweils eine Reihe quadratischer Stützen liegt. Daran schließen die
Seitentrakte mit den äußeren Pferdereihen. Die äußeren Pferdereihen sind in drei
Abschnitte mit jeweils fünf Fensterachsen unterteilt. Die Gänge zwischen jedem Abschnitt
führen zu einem Portal an der Längsseite des Gebäudes. Zwischen den Fenstern sind
Pilaster im Innenraum abgebildet. Zentral an den Kopfenden befinden sich drei Portale,
die von zwei quadratischen Pfeilern unterteilt und von Eckpilastern gerahmt werden.
Hinter den quadratischen Pfeilern stehen Säulen, die einen Eingangsbereich schaffen, an
dessen Innenseiten blau lavierte Pferdetränken dargestellt sind. Die rechteckigen
Eckräume in der Eingangsachse haben je ein Fenster an den Längsseiten. Der rechte
Raum nimmt ein Treppenhaus mit einer dreiläufigen U-Treppe auf.
Zentral durch den Grundriss verlaufen die Schnittlinie A-B für den Längsschnitt sowie die
Schnittlinie C-D für den Querschnitt.
Frontansicht
Die Elévation coté de L’entrée des Marstalls präsentiert drei Geschosse und ein
Walmdach im Mitteltrakt sowie zwei Geschosse und Satteldächer in den Seitentrakten.
Der Mitteltrakt verfügt über drei Portale, deren dreireihig geziegelte Rundbögen sich auf
Höhe des ersten Obergeschosses befinden. Die Rundbögen liegen auf dem Kämpfer von
vier Pfeilern mit Sockeln. An den Pfeilern sind Anbinderinge für die Pferde abgebildet. Die
Kämpfer verlaufen auf Höhe der Decke des Erdgeschosses. Im braun lavierten
Innenraum vom ersten Obergeschoss ist ein Eisengeländer zu erkennen. Zentral auf dem
vorspringenden Walmdach ist ein übergiebeltes Dachgaubenfenster abgebildet, das stark
an ein Ädikulaschema erinnert. Die Längsseiten besitzen ebenfalls übergiebelte
Dachgauben. Auch die Fassade der Seitentrakte besitzt einen Sockel, ein Gesims auf
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Höhe der Decke des Erdgeschosses und Anbinderinge für die Pferde. Die Achsen der
Seitentrakte haben ein Satteldach, dessen Vorsprung anhand einer Schattenlavierung
veranschaulicht wird. Des Weiteren betont ein im Innenraum dargestellter Lichteinfall die
Dreidimensionalität in der Ansicht.
Querschnitt
Die Coupe en travers sur la Ligne CD. du Plan offenbart die Konstruktion des Gebäudes.
Der Mitteltrakt verfügt über drei Geschosse, die Seitentrakte über zwei Geschosse. Im
Mitteltrakt liegen sich zwei Pferdereihen an einem zentralen Futtertrog gegenüber. In der
Mitte des Futtertrogs ist eine Holzstütze, die bis zur Decke des ersten Obergeschosses
reicht. Ein Luftraum über den beiden Pferdereihen wird im ersten Obergeschoss von
einem Geländer abgesichert. Im Hintergrund sind drei Portale abgebildet, deren
Rundbögen im ersten Obergeschoss verlaufen. Zwischen den Portalen stehen zwei
dorische Säulen mit Sockel, darüber stehen auf der Empore im ersten Obergeschoss
schmaler proportionierte Säulen. Auf der linken Seite ist eine undeutlich skizzierte Treppe,
die vom ersten Obergeschoss in das Dachgeschoss führt. Auf beiden Seiten der Decke
lassen sich Luken zum Dachgeschoss öffnen. Zentral im Dachgeschoss ist ein
hochrechteckiges Fenster zu sehen. Auf beiden Seiten des Satteldaches sind
Dachgaubenfenster angelegt. Das Dachwerk zeigt ein Kehlbalkendach mit einem
teilweise aus Eisen bestehendem Giebelpfosten und seitlichen Kopfbändern. An den
Seiten des Kehlbalkens stehen Pfosten, die ebenfalls aus Eisen sind. Zusätzliche Zangen
sind auf Höhe der Wände des Mitteltraktes angebracht.
In den Seitentrakten vom Erdgeschoss ist je eine Pferdereihe mit Blickrichtung nach innen
angelegt. Der Futtertrog grenzt an die Stützen im Mitteltrakt. Im Hintergrund ist eine Tür
zu erkennen. Im ersten Obergeschoss verfügen die Zimmer über ein übergiebeltes
Gaubenfenster. Das Deckengebälk liegt entlang der Längsachsen. Ein Lichteinfall ist
anhand einer braunen Schattenlavierung dargestellt.
Längsansicht
Der Teil der Elévation coté Latéral zeigt ein langgestrecktes Gebäude mit drei
Geschossen. Die Fassade im Erdgeschoss verfügt über einen Sockel, ein kleines Portal
in der ersten Achse sowie ein größer dimensioniertes Portal in der zweiten und achten
Achse. Zwischen den Portalen liegen fünf rechteckige Fenster. Ein durchbindendes
Bankgesims trennt das Erdgeschoss vom ersten Obergeschoss mit seiner Reihe
Thermenfenster. Die Thermenfenster besitzen einen zweireihigen Rundbogen. Über jeder
Fensterachse ist ein vorspringendes Satteldach dargestellt, an welche das Walmdach des
Dachgeschosses schließt. Im Dachgeschoss hat jede zweite Fensterachse ein
übergiebeltes Dachgaubenfenster. Ein weiteres übergiebeltes Dachgaubenfenster ist auf
der Frontseite des Gebäudes abgebildet. Auf der rechten Seite der Gauben sowie
unterhalb der Dachvorsprünge ist ein Schatten wiedergegeben. Eine Lavierung in
verschiedenen Brauntönen veranschaulicht einen Lichteinfall im Innenraum des Marstalls.
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Längsschnitt
Der Teil der Coupe sur la Longueur. Ligne AB du Plan präsentiert zusammen mit dem Teil
der Längsansicht die gesamte Gebäudelänge. Der Marstall hat drei Geschosse, die durch
Holzstützen in regelmäßige Achsen gegliedert werden. Die im Erdgeschoss zentral
verlaufenden Stützen stehen auf Sockeln und reichen bis zur Decke des ersten
Obergeschosses. Daran grenzt ab der dritten Achse eine Holzwand mit Anbinderingen für
die Pferde. Die Stützen stehen in einem Abstand von vier Anbinderingen. Hinter der
Holzwand ist in jeder Achse ein Rundbogenfenster zu sehen. Der Rundbogen liegt auf
Höhe des ersten Obergeschosses. Über der Pferdereihe befindet sich ein Luftraum mit
einer umlaufenden Empore, die ein Geländer absichert.
In der Eingangsachse ist in einer Nische mit Rundbogen eine Pferdetränke abgebildet.
Links davon steht eine dorische Säule, welche die Empore im ersten Obergeschoss trägt.
Über der dorischen Säule im Erdgeschoss steht eine schmaler proportionierte Säule im
ersten Obergeschoss, auf deren rechter Seite ein Rundbogenportal abgebildet ist. Eine
Holztreppe mit Eisengeländer führt von hier in das Dachgeschoss. Im Dachgeschoss
verfügt jede zweite Achse über eine zentrale hochrechteckige Fensteröffnung, in der
Eingangsachse ist ein übergiebeltes Dachgaubenfenster zur Querseite ausgerichtet. Über
der Fensteröffnung der Gaube ist eine Maschine dargestellt, die Heu an einem Seil vom
Erdgeschoss in das Dachgeschoss transportiert.
Über den Stützen der unteren Geschosse stehen Giebelpfosten mit seitlichen
Kopfbändern im Dachgeschoss. Sie tragen die Firstpfette, auf welcher die Sparren und
die Dachbekleidung liegen.
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Inventar-Nr.:

St.C.14

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt durch
Archivalien

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

47 x 59 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.N. O/2/326; ENSBA Hittorff PC 43223; UuStB K 13/311-1, fol. 91

Beschriftung
Titel:

Elévation coté de l’about de L’Ecurie pour 200 chevaux; Coupe en
travers de l’Ecurie pour 200 chevaux; Partie d’Elévation sur la
Longueur de L’Ecurie pr. 200 chevx; Partie de Coupe sur la
Longueur de l’ Ecurie pr. 200 chev.x

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

a Portes de Service ouvertes sur la cour des Ecuries

Maßstab:

Echelle a un centimetre pour Metre; die Maßstabslinie mittig am
unteren Blattrand gibt eine Länge von 20 mètres an

Maßangaben:

Mit roter Tusche sind die wichtigsten Maße angegeben: die Breite
des Marstalls beträgt 24m, eines Portals 2,70m, eines Portalpfeilers
1,166m; die Geschosshöhe beträgt im Erdgeschoss 4,65m, vom
ersten Obergeschoss bis zum Dachfirst 7,50m und die Höhe der
Säule im ersten Obergeschoss 2,30m

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./372e. Pièce
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A. Beschreibung
Auf dem Blatt mit der Inventarnummer St.C.14 sind die Ansichten und Schnitte des neuen
Marstalls für 200 Pferde dargestellt, die zu den Grundrissen auf den Plänen St.C.20, St.C.
21 und St.C.11 gehören. Der Plan ist in vier Teile gegliedert: Oben links befindet sich die
Elévation coté de l’about de l’Ecurie pour 200 chevaux, oben rechts der Coupe en travers
de l’Ecurie pour 200 chevaux, unten links die Partie d’Elévation sur la Longueur de
l’Ecurie pr. 200 chevx. und unten rechts die Partie de Coupe sur la Longueur de l’ Ecurie
pr. 200 chev.x
Das Fundament und die Fassade im Erdgeschoss sind rotbraun, die Pfeiler und die
Fassade im ersten und zweiten Obergeschoss gelb, das Dachwerk, das Deckengebälk
und die zentralen Stützen sind braun, die Sockel rosa, das Dach ist blaugrau, der
Innenraum dunkelgrau laviert.
Frontansicht
Die Elévation coté de l’about de l’Ecurie pour 200 chevaux zeigt ein Gebäude mit drei
Geschossen und einem Satteldach.
Zentral im Erdgeschoss befindet sich der Haupteingang des Marstalls mit drei offenen
rustizierten Rundbogenportalen. Das Erdgeschoss besitzt eine Natursteinfassade mit
rustizierten Eckpfeilern. Seitlich der Portale ist jeweils ein rechteckiges Fenster mit zwei
vertikalen Streben abgebildet. Die Rundbögen der Portale liegen im ersten Obergeschoss
und sind mit dem Giebelgesims, welches auf Deckenhöhe des Erdgeschosses verläuft,
verkröpft. Über dem mittleren Portal ist eine Serliana - ein Fenster mit Rundbogen in der
Mitte, an dessen Seiten sich zwei schmale hochrechteckige Fenster befinden - mit
aufliegender Fensterbank im zweiten Obergeschoss dargestellt. Der Rundbogen der
Serliana ist aus rotem Ziegelstein. Auf beiden Seiten des Satteldaches liegt je ein
Dachgaubenfenster mit Satteldach im ersten Obergeschoss sowie im zweiten
Obergeschoss. Ein Dachvorsprung wird anhand eines Schattens veranschaulicht. Auch
der Dachvorsprung der Dachgaubenfenster, die Fensterbank der Serliana sowie ein
Zaungitter, welches links an die Fassade grenzt, erzeugen mittels einer Schattenlavierung
eine dreidimensionale Wirkung in der Ansicht.
Querschnitt
Die zur Coupe en travers de l’Ecurie pour 200 chevaux gehörige Schnittlinie C-D ist in den
Erdgeschossgrundriss auf dem Plan St.C.12 eingezeichnet. Der Schnitt offenbart die
Konstruktion des Marstalls. Auf fünf Fundamente im Boden stützt sich das Tragwerk. Der
Marstall ist in vier Achsen gegliedert mit jeweils zwei innenliegenden und zwei
außenliegenden Pferdereihen. An den Seiten der zentralen Holzstütze, die bis zur Decke
des ersten Obergeschosses reicht, befinden sich im Erdgeschoss Futtertröge sowie die
zwei innenliegenden Pferdereihen. Daran schließt jeweils ein Weg und eine äußere
Pferdereihe. Die vier Pferdereihen sind zur Mitte des Marstalls ausgerichtet.
Geschwungene Zwischenwände trennen die einzelnen Pferde voneinander ab. Im
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Hintergrund der äußeren Pferdereihen sind jeweils drei hochrechteckige Fenster sowie
eine an der Decke hängende Lampe abgebildet. Im Hintergrund der inneren Pferdereihen
stehen zwei dorische Säulen.
Im ersten Obergeschoss befindet sich jeweils ein Zimmer mit einem Dachgaubenfenster
in den Außenachsen. Die innenliegenden Achsen zeigen einen offenen Luftraum bis zum
Dachgeschoss, dessen Boden von den zentralen Holzstützen getragen wird. Im
Hintergrund sind drei Rundbogenportale zu erkennen. Eine Empore im ersten
Obergeschoss wird durch ein Geländer abgesichert. Auf der Empore stehen hinter den
Pfeilern der Rundbogenportale zwei dorische Säulen über den Säulen im Erdgeschoss.
Die Säulen im ersten Obergeschoss sind kleiner dimensioniert als im Erdgeschoss. Auf
beiden Seiten des Luftraums hängt je eine Lampe, die die inneren Pferdereihen belichten.
Eine zentrale Treppe führt von der Empore ins Dachgeschoss. Im Hintergrund ist zentral
die Serliana zu sehen, vor der ein Geländer abgebildet ist. Das Dachgeschoss verfügt auf
beiden Seiten über ein Dachgaubenfenster.
Die Deckenbalken im Erdgeschoss und im erstem Obergeschoss sind in Richtung der
Längsseiten gelegt. Das Dachwerk zeigt ein Satteldach, dessen Stuhlschwelle sich auf
Höhe der Decke des Erdgeschosses befindet. Im Dachgeschoss ist ein Kehlbalkendach
mit einer Zangenkonstruktion dargestellt. Die Sparren sind durch einen Kehlbalken gegen
Durchbiegung ausgesteift. Zwischen First und Kehlbalken dient ein beidseitiges Kopfband
eines vertikalen Giebelpfostens zusätzlich zur Aussteifung des Dachstuhls. Seitliche
Zangen übertragen die Lasten auf die gemauerten Stützen im ersten Obergeschoss. Über
den Sparren sind Pfetten, worauf die Dachbekleidung liegt.
Die Dachgauben im ersten Obergeschoss haben ein Satteldach, die Dachgauben im
Dachgeschoss ein Walmdach.
Längsansicht
Unter dem Titel Partie d’Elévation sur la Longueur de L’Ecurie pr. 200 chevx. wurde mit
roter Tusche vermerkt: „a Portes de Service ouvertes sur la cour des Ecuries“. Dargestellt
ist die Ansicht der linken Hälfte des Gebäudes, welche gemeinsam mit dem Längsschnitt
der rechten Hälfte des Gebäudes, die gesamte Gebäudelänge auf dem vorliegenden Plan
wiedergibt.
Die Fassade im Erdgeschoss zeigt einen durchlaufenden Sockel und wird durch Lisenen
aus abwechselnd breiten und schmalen Blocksteinen gegliedert. Jede Achse verfügt über
ein Fenster, welches zwei vertikale Streben unterteilen. Das Portal befindet sich in der
zweiten Achse und wird von Blocksteinen in abwechselnder Breite umrahmt.
Über einem Fenster im Erdgeschoss befindet sich je ein Satteldachgaubenfenster im
ersten Obergeschoss. In der Portalachse liegt im Dachgeschoss ein weiteres, etwas
kleiner dimensioniertes Walmdachgaubenfenster. Seitlich an das Gebäude grenzt ein
Zaungitter auf einem Sockel. Unter der Dachtraufe ist ein Schatten dargestellt, der eine
dreidimensionale Wirkung in der Ansicht erzeugt.
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Längsschnitt
Die Schnittlinie der Partie de Coupe sur la Longueur de l’ Ecurie pr. 200 chev.x befindet
sich im Grundriss auf dem Blatt mit der Inventarnummer St.C.12. Der Längsschnitt zeigt
drei Geschosse und ist durch Holzstützen auf Steinsockeln in 4m breite Achsen
gegliedert. Die Holzstützen reichen bis zur Decke des ersten Obergeschosses. Im
Erdgeschoss sind jeweils drei Pferdeboxen mit je zwei Anbinderingen auf 4m angelegt.
Zwischen den beiden Eingangsachsen steht eine dorische Säule, welche die Decke vom
Erdgeschoss trägt. Im Hintergrund sind zwischen den Holzstützen jeweils drei
hochrechteckige Fenster unter einem Bogen dargestellt. Der Rundbogen der ersten
Eingangsachse ist schmaler konzipiert. In der zweiten Achse ist ein rechteckiges Portal
abgebildet, in der fünften Achse hängt eine Lampe an der Decke.
Im ersten Obergeschoss wiederholt sich der Rundbogen in jeder Achse. Vor dem
Rundbogen sichert ein Geländer den Luftraum ab. Durch eine zentrale Tür sind die
dahinter liegenden Zimmer zu begehen. Die Eingangsachse zeigt im ersten
Obergeschoss ein schmaler dimensioniertes Rundbogenportal sowie eine schmaler
dimensionierte dorische Säule als im Erdgeschoss. Von der Empore führt eine Holztreppe
mit Eisengeländer in das Dachgeschoss. Die Giebelpfosten stehen jeweils über den
Stützen der unteren Geschosse. Die Firstpfette des Satteldaches liegt auf Giebelpfosten
mit beidseitigen Kopfbändern. Unter den Kopfbändern befinden sich Kehlbalken. Im
Hintergrund sind die Pfetten und Sparren des Dachstuhls zu sehen. Die zweite Achse
zeigt die Öffnung des Dachgaubenfensters.
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B. Die Zeichnungen im Projektkontext
Eine Datierung fehlt auf den Plänen St.C.11 bis St.C.16, ist aber durch die Zeichnung
St.C.21 mit einem Entwurf für die Nouvelle Grille möglich, da dieser Zaun ebenfalls auf
St.C.11 abgebildet ist und St.C.21 mit Mai 1811 datiert ist. Es ist anzunehmen, dass die
Zeichnungen St.C.11 bis St.C.16 und St.C.21 in einem engen zeitlichen Rahmen
entstanden.
Die Bibliothek der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris bewahrt in einem
Album aus Hittorffs Nachlass eine Grundriss-Skizze mit dem Titel Projet d’une Ecurie pour
200 chevaux. Der Titel, die Grundrissvarianten und die Maße 84m x 24m entsprechen den
Entwürfen für den neuen Marstall, insbesondere auf St.C.13 und St.C.16. Im
Inhaltsverzeichnis des Albums ist Ecuries a 4 Rangs de St. Cloud p.r l’Empereur zu lesen,
was auf Kaiser Napoleon I. als Auftraggeber verweist.614 Ein weiteres Indiz für den
Entstehungszeitpunkt dieser Skizze ist die Zeichnung auf der Rückseite, welche für das
Fest anlässlich der Taufe des Roi de Rome in Saint-Cloud im Jahr 1811 erstellt wurde.
Daher kann man davon ausgehen, dass beide Skizzen auf dem Blatt im Jahr 1811
angefertigt wurden und somit auch die Pläne St.C.11 bis St.C.16.

Abb. 147:
Projet d’une Ecurie pour 200
chevaux
ENSBA Hittorff PC 43223, S. 13

In der Universitäts- und Stadtbibliothek von Köln befindet sich in einem Album von JeanFrançois-Joseph Lecointe eine Zeichnung mit dem Titel Ecuries Projettées pour St Cloud 1811.615 Die Tuschezeichnung auf Transparentpapier zeigt unten links das Monogramm
von Jean-François-Joseph Lecointe. 616 Auf der Rückseite steht Pour l’Empereur - ein
Hinweis auf Kaiser Napoleon I., den Auftraggeber der Zeichnung.
Diese Zeichnung von Lecointe ist in vier Teile unterteilt: Oben links befindet sich ein Teil
der Frontansicht, oben rechts ein Teil des Querschnitts, unten links ein Teil des
Grundrisses vom Erdgeschoss und unten rechts ein Teil des Grundrisses des
Deckengebälks vom ersten Obergeschoss. Massive Wände und Stützen sind im
ENSBA, Nachlass Hittorff, Album PC 43223.
UuStB Köln, K13/311-1, fol. 91.
Jean-François-Joseph Lecointe (1783-1858) war Schüler von Belanger und von 1818 bis 1830 gemeinsam
mit Hittorff für die Menus de Plaisirs unter Ludwig XVIII. und Karl X. verantwortlich.
614
615
616
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Grundriss rot laviert, Maße sind angegeben. Der Grundriss der Ecuries Projettées pour St
Cloud - 1811 korrespondiert mit dem Grundriss des Marstalls der Pläne St.C.11, St.C.12
und St.C.13. Daher ist anzunehmen, dass Lecointe gemeinsam mit Lepère an diesem
Entwurf arbeitete. Da der Plan mit 1811 datiert ist, bestätigt sich eine Datierung der Pläne
St.C.11 bis St.C16 auf das Jahr 1811.

Abb. 148:
Jean-François-Joseph Lecointe (1783-1858)
Ecuries Projettées pour St Cloud - 1811

Budget für 1812
Lepère erstellt am 16. Oktober 1811 den Etat des Travaux que l’on propose de Faire
éxecuter dans le Courans de l’Année 1812. Im dritten Kapitel sind die Travaux pour
Embellissemens et Commodité du Palais aufgelistet. Unter Punkt 1 ist hier erstmals das
Projekt eines neuen Marstalls aufgeführt:
1. Construction de nouvelles Ecuries et dépendances projettées dans l’Emplacement du
potager près l’allée des Simples en remplacement de l’écurie double que doit être
démolie. Savoir…. Ecuries pour 200 Chevaux.
Remises pour 36 Voitures
Chambres 150.
1 Forge.
1 Sellerie.617
Die Kosten schätzt Lepère auf 960.000 Francs.

617

A.N. O/2/326.
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Dem Verzeichnis zugehörig ist der Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte
du Palais de St. Cloud à proposer l’Exécution en 1812 des travaux indiqués dans un Etat
annexé au présent. In Kapitel 3 der Travaux d’Embellissemens & Commodités sind unter
Paragraph 1 die Gründe zur Errichtung des neuen Marstalls und seiner Nebengebäude
nachzulesen:
Construction d’Ecuries et dépendances
1.° Cette construction devrait faire partie du Chapitre précedent à cause de la peine pour
ne pas dire l’impossibilité qu’on éprouve de loger les chevaux de S.M. Cet Embarras va
encor devenir plus grand par l’obligation de démolir l’ecurie double qui menace d’ecrouler
et dans laquelle les gens d’Ecurie n’osent plus se loger. On est donc obligé d’avoir
recours aux Particuliers Propriétaires à St Cloud pour avoir leurs Ecuries qu’ils louent fort
cher, et dont plusieures se represent a passer des Baux, il résulte de sa l’incertitude de
conserver ces Lueaux, qui quand même ne donneraient pas cette crainte est toujours
facheuse tant à cause de la division d’où résulte nécéssairement moins d’activité dans
l’Exécution du Service que dans l’inspéction des chefs qui ne peut être faite avec autant
de soin. Cette construction qui est suffisante pour le Service actif de S.M. offrira
l’Avantage de réunir une quantité de personne Employées aux Ecuries, et qui sont
dispersées dans St. Cloud et donnera une dépendance au Chateau qui sera toujours
d’une grande utilité, cette Ecurie sera construite sur l’Emplacement du potager près l’allée
des Simples en remplacement de l’Ecurie double.
Elle contiendra…200 Chevaux.
remise pour 36 voitures
150 chambres dont quelques unes sont disposées pour faire des Petits appartements
1 Forge
1 Sellerie.618
Die Angaben im Budget-Verzeichnis für 1812 und der dazugehörigen Begründung
stimmen mit den Angaben auf den Plänen St.C.11 bis St.C.16 überein. Somit zeigen die
Pläne das Projekt, dessen Kosten sich auf 960.000 Francs belaufen. Die Pläne
entstanden vor dem 16. Oktober 1811, da Lepère sie gemeinsam mit dem Verzeichnis für
1812 bei der Intendance de Bâtimens präsentiert und sind somit auf 1811 zu datieren.

Budget für 1813
Am 17. August 1812 fertigt Lepère den Projet du Budget des travaux à exécuter aux
Batimens du Palais de St Cloud pendant l’exercice de 1813. Darin ist im dritten Kapitel der
Travaux d’Embellissemens & Commodités unter Punkt 6 die Construction de nouvelle
écurie et dépendances projettés en remplacement de l’écurie double erneut mit den
geschätzten Kosten von 960.000 Francs aufgelistet.

618

A.N. O/2/326.
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Im dazugehörigen Mémoire sur les motifs qui ont déterminé à proposer l’exécution en
1813 des travaux indiqués dans un etat annexé au présent erklärt Lepère im dritten
Kapitel der Travaux d’embellissement et de Commodités unter Paragraph sechs:
La construction de nouvelle écurie devroit faire partie du Chapitre 2. par Sa nécessité. La
difficulté de loger les gens d’écurie et les chevaux, doivens déterminer a faire faire cette
construction.619
Das Projekt wird im 2e Extrait de la Copie de la demande de fonds remise par M. LePere
Exercice 1813 Palais Impérial de Saint-Cloud im zweiten Kapitel der Travaux urgents et
Indispensables als Dépenses Extraordinaires unter Punkt sieben als Construction de
nouvelles écuries et dépendances sur l’emplacement du Potager aufgeführt. Der Fonds
demandés pour 1813 beläuft sich auf 320.000 Francs. Der Intendant des bâtimens
schreibt als Anmerkung:
Ces écuries sont projettées de manière à Contenir 200 Chevaux, il y aura des remises
pour 36 voitures, une sellerie, une forge et 150 Chambres pour loger les gens de service.
La démolition du Commun connu sous le nom de Maison Serp étant reconnue nécessaire
et l’hôtel des Pages étant entièrement occupé par le Service de M. le Grand Maréchal, il
faut S’occuper de procurer des logemens pour le Service des Ecuries. Le devis porte la
dépense à 960 000 francs ; on propose de la diviser en 3 années.620

Budget 1814
Am 18. September 1813 verfasst Lepère den Projet de Budjet pour les travaux que
l’architecte propose de faire au Palais et dépendances pendant l’exercice de 1814. Im
zweiten Kapitel der Travaux urgents et Indispensables unter Punkt 9 ist nun die
Construction d’Ecuries et dépendances en remplacement de l’ecurie double zu finden. Die
Kosten werden erneut auf 960.000 Francs geschätzt. In den beigefügten Motifs qui on
déterminé l’architecte soussigné à proposer d’exécuter en 1814 betont Lepère im zweiten
Kapitel unter Paragraph 9 ein weiteres Mal die Dringlichkeit der Errichtung eines großen
Marstalls:
Art 9.° Construction d’Ecuries et dépendances en remplacement del’Écurie double.
L’inconvenance d’avoir recours a différens propriétaires à St. Cloud pour loger les
chevaux del’Empereur et la lenteur que les division d’écuries occasionment dans le
service encore bien qu’elles soient insufisantes doivent faire considerer comme de la plus
grande urgence, la Construction d’une grande Ecurie en remplacement de celle qui vient
d’être démolie. en adoptant le projet presenté l’année dernière Monsieur l’Intendant, on
aura l’avantage de loger 200 chevaux, 27 remises en 152 logement pour toutes les
personnes attachées au Service des Ecuries, lesquelles sont placés séparement chez les
particulieres de St. Cloud.
619
620

A.N. O/2/326.
A.N. O/2/326.
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Im Extrait du Budget arreté le 8 janvier 1814 pour les dépense de la Maison del’Empereur
in Saint-Cloud wird im zweiten Kapitel der Travaux urgents et indispensables als
Dépenses Extraordinaires das Projekt Construction d’écuries et dépendances en
remplacement de l’écurie double angegeben. Der Fonds demandés pour 1814 beträgt
960.000 Francs.621
Die Dokumente belegen, dass das Projekt für den neuen Marstall bis 1814 nicht
ausgeführt wurde.
Nachdem Lepère 1814 in den Dienst von Ludwig XVIII. getreten ist, schreibt er am 8.
Dezember 1814 in den Mémoire contenant les motifs qui ont déterminé l’Architecte
soussigné à proposer d’éxécuter en 1815 les travaux indiqué sommairement dans l’etat ci
annexé:
„L’Architecte ne proposant pas dans le Budjet de l’exercice 1815 la construction des
écuries et dépendances dont la dépense s’élevait a 960,000f. D’après un projet qui lui a
été demandé, en remplacement de l’écurie à double rang, démolie pour cause de vétusté,
consideré comme indispensable tant pour le service des ecuries que pour celui des
communs, de reconstruire la Maison Cerp.“622
Lepère schlägt das Projekt des neuen Marstalls für 200 Pferde nicht mehr für das Jahr
1815 vor, lediglich die Errichtung der Maison Cerp.
Die Archivalien stellen beispielhaft das Zögern Napoleons bei der Umsetzung eines
großen und dringenden Projektes dar. Zwar wird die Dringlichkeit des Projektes im Jahr
1813 zunächst erhöht, indem der Intendant des bâtimens das Projekt vom dritten Kapitel
der Travaux d’Embellissemens & Commodités in das zweite Kapitel der Travaux urgents
et Indispensables verlegt, jedoch wird das Projekt nach dem Sturz Napoleons vollständig
aufgegeben. Durch das Zögern Napoleons und das Ende des Ersten Kaiserreiches
kommt es niemals zur Ausführung des Entwurfes von Lepère.

621
622

A.N. O/2/326.
A.N. O/2/326.
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7.1.9 Zaun an der Place Impériale

Inventar-Nr.:

St.C.21

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

47,5 x 64 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.N. O/2/249; A.N. O/2/323; A.N. O/2/324;
A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Parc de St Cloud. 1ere Etude du Projet de Grille / Esquisse

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Mai 1811

Beischrift:

Am rechten Blattrand wurde mit schwarzer Tusche vermerkt „Na
L’Elevation ci dessus n’est point exacte pour 1 Espacement des
Barreaux et leur nombre. Chaque espacement est de 0,145 mètres
de M en M“
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Maßstab:

Am unteren Rand der Ansicht sind zwei Maßstabslinien mit
schwarzer Tusche eingezeichnet, die Obere gibt eine Länge von 10
mètres, die Untere eine Länge von 12 Pieds an

Maßangaben:

Die beiden Pfeiler sind 2m breit und 3,35m hoch; der Zaunsockel
ist 0,50m hoch; die innenliegenden Flügel der Tore sind jeweils
1,86m und die außenliegenden Flügel der Tore jeweils 1,38m breit
(die Maße wurden korrigiert); die gesamte Breite eines innen- und
außenliegenden Flügeltores beträgt 3,85m; die linke Mauer ist 6m
lang und 1m breit; die rechte Mauer ist 4,30m lang und 1m breit; die
Gitterstäbe der Tore sind mit Spitzen 3,90m hoch; die Gitterstäbe
auf dem Zaunsockel sind ohne Spitzen 2,65m hoch

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./376e. Pièce

!357

A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.21 trägt oben links den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel Parc de St. Cloud 1ere Etude du Projet de Grille /
Esquisse und ist datiert mit Mai 1811. Der Plan ist in zwei Bildfelder unterteilt. Das obere
Bildfeld zeigt die Ansicht eines Zauns am Park von Sant-Cloud, das untere Bildfeld den
dazugehörigen Grundriss. Die Bildfelder sind mit einer schwarzen Doppellinie umrahmt.
Grundriss
Im Grundriss sind Pfeiler, Zaunsockel und Pfosten rosa laviert, das Zaungitter ist mit
schwarzer Tusche dargestellt. Vertikale Gitterstäbe sind durch Querstreben miteinander
verbunden und stehen auf einem Zaunsockel, an dessen Aussenseiten sich je ein
quadratischer Pfeiler befindet. Das zentrale Portal besteht aus zwei innenliegenden Toren
mit jeweils 14 Gitterstäben, die sich nach außen öffnen lassen und die beiden
außenliegenden Tore mit jeweils 10 Gitterstäben, die sich nach innen öffnen lassen.
Zwischen den inneren und äußeren Toren liegen zwei Querstreben mit drei Gitterstäben.
Die beiden Tore auf der linken Seite sind geöffnet wiedergegeben. Sowohl auf dem linken
als auch auf dem rechten Zaunsockel verfügen drei Zaunfelder über jeweils 14 vertikale
Stäbe. An den linken Pfeiler schließt im rechten Winkel zum Zaun eine Steinbank. Am
rechten Pfeiler führt eine Mauer die Verlaufsrichtung des Zauns fort. Die Mauer endet
rechts an einem Gebäude, von welchem nur die Ecke mit einem Fenster abgebildet ist.
Zwei kreisrunde Pfosten stehen vor dem rechten Pfeiler, zwei jeweils vor und hinter den
Toren, ein weiterer vor dem linken Pfeiler und zwei am Ende der linken Steinbank.
Ansicht
Im oberen Bildfeld befindet sich die Ansicht des Zauns. Der Boden und eine Steinbank auf
der linken Seite sind hellbraun, der Zaunsockel, die seitlichen Pfeiler, die militärischen
Trophäen und die Lampen hellgrau, das angrenzende Haus auf der rechten Seite ist
dunkelgrau laviert und die Gitterstäbe sind mit schwarzer Tusche gezeichnet.
Das Zaungitter befindet sich zwischen zwei Pfeilern, die zwei Militärtrophäen bekrönen.
Das Gitter besteht aus vertikalen Lanzenstäben, die am oberen und unteren Ende durch
Querstreben miteinander verbunden sind. Sie stehen auf einem massiven Zaunsockel.
Die zentralen Portale sind geschlossen dargestellt. Sie übernehmen die Gestaltung des
Zaungitters, so dass der Zaunverlauf fließend und regelmäßig erscheint. Die das Portal
rahmenden Gitterstäbe sind höher und ohne Spitzen konzipiert. Daran ist jeweils eine
Lampe befestigt. Der rechte Pfeiler grenzt an eine zurückstehende Mauer mit anliegender
Steinbank, die von drei Steinstützen getragen wird. Die Mauer grenzt auf der rechten
Seite an ein Haus. An die Frontseite des linken Pfeilers schließt eine Steinbank. Die
Militärtrophäen sind dreidimensional wiedergegeben. Ein Lichteinfall von oben links ist
anhand eines Schattens dargestellt, wodurch die Dreidimensionalität der Ansicht betont
wird. Die kreisrunden Pfosten im Grundriss sind in der Ansicht nicht abgebildet.
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Die Beischrift auf der rechten Seite im Grundriss weist darauf hin, dass die Ansicht den
Abstand der Gitterstäbe und ihre Anzahl nicht exakt wiedergibt. Der Abstand beträgt
jeweils 0,145 mètres von der Mitte bis zur Mitte eines Gitterstabs.
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B. Die Zeichnung im Projektkontext
Budget für 1811
Der Intendant des bâtimens erstellt den Extrait du Budget arrêté le 25 fevrier 1811, pour la
Dépense de la Maison de l’Empereur, in welchem unter den Bâtiments Nouveaux travaux
für Saint-Cloud als dépenses extraordinaires der Grille de fer sur la place Impériale
donnant entrée dans le bas parc aufgeführt ist. Der Crédit ouvert par le Budjet beträgt
36.000 Francs.623
Somit wurde am 25. Februar 1811 ein Kredit von 36.000 Francs für das Zaungitter auf
dem Plan St.C.21 zur Verfügung gestellt.

Am 11. Juni 1811 schildert Lepère in einem Brief an Baron Costaz, dass für den Abriss der
Mauern des alten Zauns eine Akquisition zwei angrenzender Häuser notwendig ist:
Paris 11 Juin 1811
Bâtimens de la Couronne
Palais de St.Cloud
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
Avant que de pouvoir commencer la pose de la grille du parc de St. Cloud, côté de la
place Impériale, il faut faire l’acquisition de deux barraques qui sont appuyées aux murs
qui soutennent la vielle grille, l’une est occupé par un Limonadier et l’autre par un
perruquier.
La necessité de faire cette acquisition vient de l’impossibilité qu’il y a de démolir les vieux
murs de la grille sans abattre ces deux barraques.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere 624

Bereits zwei Tage später, am 13. Juni 1811, bittet Lepère Baron Costaz um eine
Genehmigung für den Abriss des alten Zauns, da am 23. Juni 1811 das Fest anlässlich
der Taufe des Roi de Rome im Park von Saint-Cloud stattfinden soll und er durch eine
große Menschenansammlung Unfälle am alten Zaun erwarte:
Paris 13 Juin 1811
Batimens de la Couronne
623
624
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Palais de St.Cloud
Bureau de la Correspondance
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des bâtiments de la Couronne
Monsieur le Baron,
L’annonce dans les journaux de la fête du 23 de ce mois attirera sans doute beaucoup de
monde à St.Cloud et obstruera les passages des jardins d’une manière a caindre les
accidents; je vous demanderiez pour les prévenir autant que possible, de m’autoriser à
faire démolir la grille du parc, coté de la place Impériale, jusqu’au deux barraques dont
on doit faire l’acquisition. Ce qui peut encore déterminer à prendre cette precaution c’est
le remplacement de cette grille pour une nouvelle dont les travaux en maçonnerie
processoient être commencer subsidiairement après la fête si les deux barraques étaint
acquiser.
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur le Baron,
Votre serviteur
LePere625

Schon am folgenden Tag, den 14. Juni 1811, erhält Lepère eine Genehmigung für den
Abriss des alten Zauns von Baron Costaz:
Paris, le 14 Juin 1811
Intendance des Bâtiments
Bureau de la Correspondance
M. Lepère architecte de Sa Majesté
J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 13 juin et par
laquelle vous demandez l’autorisation de faire démolir la grille du parc coté de la
place impériale. Vous exposez que la démolition de cette grille pour le Remplacement de
laquelle un crédit est ouvert dans le budjet de 1811 servireroit le passage du monde qui
se portera à St. Cloud le jour de la fete et préviendroit des accidents.
D’après être démolie pour être Remplacée cette année, je vous autorise à la faire
démolir de suite; mais je vous recommande en même temps de veiller à ce que toutes
les parties de cette grille soient enlevés immédiatement et transportés dans le magasin de
manière à prévenir les accidents qui pourraient arriver, si on laissoit ces feus sur place. Je
vous recommande également de fair Remblayer et Réguler avec le plus Grand soin
toutes les parties de terrain qui auront été défoncées et à faire transporter les matériaux
extraits hors du théatre de la fête.
J’ai l’honneur, monsieur, de vous saluer avec une Considération distinguée.

625
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L’Intendant des bâtiments de la Couronne
P.S. Je vous prie de me faire connaitre les noms de deux particuliers qui Reclament la
propriété des deux barraques à l’entrée de la Grille.
L. Costaz 626
Am selben Tag unterrichtet Baron Costaz den Intendant général davon, dass sich Lepère
sofort nach dem Fest am 23. Juni um die Erneuerung des Zauns an der Place Impériale
kümmern wird, jedoch zunächst der Abriss von zwei angrenzenden Häusern notwendig
sei, um deren Verhandlung er seine Majestät bittet:
Rapport à M. l’intendant g.al
Paris, 14 juin 1811
Monseigneur,
une soe de 36000fr est affectué dans le budget de 1811 au remplacement de le grille du
parc de St. Cloud, côté de la place imperial. L’architecte de S.M. à St. Cloud m’annonce
qu’il va s’occuper de cet ouvrage immédiatement après la fête de St. Cloud; mais il m’a
pose en même temps que deux baraques campés, l’un par un limonadier d’autre par un
perruquier, sont appuyés contre les murs qui soutiennent la vielle grille de façon que l’on
ne peut proceder à la démolition de ces murs sans jetter bas les deux baraques. Il
propose en consequence d’en faire l’inquisition. Le remplacement de la grille devait être
exécuté cette année, je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien charger le notaire de S.
M. d’entrer en négociation pour l’inquisition de ces deux barraques.627

Am 27. Juli 1811 informiert Lepère Baron Costaz darüber, dass das Gitter bereits
angefertigt wurde. Gleichzeitig bittet er ein weiteres Mal um die Akquisition der beiden an
die Mauern des alten Zauns grenzenden Häuser, da sich seit dem Fest der Taufe kein
Zaun an diesem Teil des Parks befindet:
Paris le 27 Juillet 1811
Bureau de la Correspondance
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous annoncer que la Grille qui soit être placée à l’Entrée du parc de St.
Cloud, côté de la Place Impériale, est entierement achevée, qu’il ne s’agit plus pour la
pôser que de faire l’acquisition des deux barraques qui se trouvent appuyées aux vieux
murs qui soutennoient l’ancienne grille. Je vous prie, M. Le Baron aussitôt que cette
acquisition sera faite de me le faire connoitre par ce que je ferai mettre de suite les
626
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ouvriers pour fermer cette partie du parc qui est restée sans grille depuis le jour de la fête
du bâpteme.
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble serviteur
LePere628

Am 30. Juli 1811 sendet Lepère ein Angebot des Schlossers Duprey zur Errichtung des
Zauns an der Place Impériale an Baron Costaz:
Paris 30 Juillet 1811
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi pour les Palais de St. Cloud, Meudon ect.
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des bâtimens de la Couronne
Monsieur Le Baron
J’ai l’honneur de vous remettre ci joint la Soumission du S. Duprey Serrurier pour la
construction d’une grille qui doit être placée à l’entrée du bas parc coté de la place
Impériale à St. Cloud laquelle monte à la somme de 23473f_50c.
Je vous prie Monsieur le Baron de faire remplir sur cette Soumission la date du
devis que vous en a donnée feu M. Raymond et qui est resté dans vos bureaux.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur Le baron
Votre très humble Serviteur
LePere629

Am 31. Juli 1811 lässt Lepère Costaz eine proposition de payement für die Lieferung des
Zauns an der Place Impériale zukommen:
Paris 31 Juillet 1811
L’architecte de S.M. L’Empereur et Roi, pour les Palais de St. Cloud Meudon etc.
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser une proposition de payement pour un premier a compte
sur la fourniture et manutention de la grille de fer a placer sur la place Impériale donnant
entrée dans le parc bas, lesquels travaux et fournitures s’elevent approximativmt à la
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somme de 16,000, l’acompte demandé de 6000f. L’Entrepreneur, Duprey Serrurier
sera encore en avance de 10,000f.
J’ai l’honneur d’ d’être avec Respect,
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere 630

Am 30.September 1811 schickt Lepère Baron Costaz ein devis de la Grille de fer sur la
place impériale donnant entrée dans le bas parc in der Höhe von 34 286f. Als Kredit
wurden 36,000 Francs für den Bau des neuen Zauns im Jahr 1811 bereitgestellt:
Paris 30 Septembre 1811
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi pour
les palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, ect.
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur Le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser le devis de la Grille a placer à l’entrée du Parc de St.
Cloud côté de la Place Imperiale, lequel a été reduit par moi à la somme de 34 286.f pour
balancer le credit qui a été accordé par le budget de l’année 1811.
Je joins à la presente les Soumissions pour les travaux de la ditte grille savoir
de M. Beudot maçon de la Somme de……………………………………..………………9150f
Duprey Serrurier…………………………………………………………………….….22 385_42
Martine Plombier………………………………………….………….…………………….952_22
Combe Charpentier………………………………………………………….…………….317_14
Joulet peintre……………………………………………………………….………………528_54
Chaise Dorure………………………………………………………………………….…..757 “
34090f 32
Il y aura une partie de pavage a faire que l’on doit calculer d’une depense d’avenir 195f.
Je n’ai pas demandé la Soumission pour ce petit objet.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre trè humble Serviteur
LePere 631
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Palais Impérial de St. Cloud
Année 1811
Devis des ouvrages de Maçonnerie, Serrurerie, à faire pour la reflection de la grille
de l’avenue du Jardin de St. Cloud vers la place impériale.
La dépose et repose du chapiteau ou corniche du piedroit del’angle à gauche de la grille.
La taille de cette corniche, celle des faces ou parement des faces

du piedroit, avec

recoupement des fostes saillier et bossages, rebaissement de la retraite pour se
raccorder avec le bahut qui en fera la suite, estimé………..……………………………2,800f.
La fondation en Moilon, mortier de chaux et sable du bahut en pierre qui sera placé au
dessus…………………….…………………………………………………………………….500.
Le bahut en pierre de Roche sur lequel sera scellée la grille………….…………..……3684.
La Taille des parcment des litre et joins des refouillemts. de la plinthe qui couronnera le
bahut…………………………………………………………………………………………..1537.
Les dés de pierre des arcboutens et dela gache les massifs et scellemens divers à faire
sont evaluer à………………………………………………………………………….……….320.
La démolition del’ancienne grille, des anciens bahuts le de scellement, nétoyage et
enlevement de gravure estimé………………………….……………………………………398.
Pour le scellement raccordement, joints et mastic……………………………………… 340.
Total.……9,589.f
Serrurerie de la Grille.
Elle sera composé d’une porte ouvrante et fermante à deux Ventaux de 4me de haut, sur
4.me de Large, Elle sera composé son parpin à hauteur de bahut
Huit parties de Traverses à tenons et à charnières à tite d compas.
Vingt quatre barreaux en fer rond à cordon du bas et portant lances du haut:
Deux montant sur le devant avec Espagnerlettes, cinq ambasser tournées et a verrouil
serrures de sureté avec gache de répitition polie avec double cadre profilé
quatre arcboutans pour consolider les portes en place et deux mantonets pour les arrêter
ouvertes, le tout sera en fer de Roche de la prmière qualité fait avec le plus grand soin
pésera 2261 Kilograme posé et ragrée mis en place à 4 francs 50c.
Le Kilograme fait la somme de ………………………….……………………………10,174f50c.
A côté de la dite porte, il sera placé deux parties de travée fixer formant le reste de la
distance de la grille composées d’un somier, quatre parties de travers sur la hauteur et les
barreaux de la même dimension et Espace à ceux des portes et avec Lances.
Huit arcboutans pour les tenir en place et fixer le divers, le tout en fer de roche de
première qualité, fait avec soin posé avec pressision pesant Ensemble 4,433 Kil.
à 3fr le Kilograme fait la somme de ………..………………………………………..……13,299f
Total…………23,473f50.
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Peinture et dorure.
La grille, les portes, seront peintes à l’huile et à trois couches en couleur de bronse estimé
la somme de……………………………..………………………..……………………………555f
Les lances qui termineront chaque barreau seront dorées à l’huile, le tout estimé la
somme de …………………………………………………………………………………….1,000
1555
Plomberie
Plomberie pour scellemens des barreaux montans traverses et arcboutant estimé la
somme de ……………………………………………………………………………………..1000
Charpente
La barriere provisoire qui sera placée au devant de la construction est assignée la somme
de ……………………………………………..…………………………………………… 382.50
Total 2937,50
Récapitulation Générale
9550f

Maçonnerie………………………….……………………………….…..9,589f00c

22385.42

Serrurerie……………………………………………………………….23,473.50

1385.54

Peinture et dorure…………………..……………………………………..…1555

952.22

Plomberie…………………………………………………………………….1.000

317.14

Charpente…………………….………………………………………

195.68

Pavage

34286“

382.50

Total Général…………..36,000f00c
Raymond

Observations
Les deux logemens qui sont au devant de la dite grille sont porter dans l’Ensemble
del’apressiation qui a été donnée à Monsieur l’Intendant général, c’est pourquoi on n’en
fait pas mention comme une partie à acquerir pas le domaine.
Le present devis a été par moi Architecte de S.M. L’Empereur definitivement arrêté
à la somme de 34286f.
Paris le 30 7.bre 1811
LePere 632

Im Folgenden soll beispielhaft das Angebot des Unternehmers Pierre Martine vom 10.
Oktober 1811 zitiert werden:

632
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Bâtimens de la Couronne
Soumission par Martine
Je soussigné Pierre Martine Entrepreneur de plomberie demeurant à St. Cloud.
En exécution du decret Impérial du 15 mars 1810, et de l’arrêté de Monsieur le Baron
de l’Empire, lntendant des bâtiments de la Couronne en date du 25 février 1811.
Apres avoir pris connaissance des diverses natures d’ouvrages qui me concernent et qui
sont détaillés dans le devis dressé par Mr Raymond et définitivement fixé par Mr LePere
architecte de S.M. l’Empereur et Roi à la Somme de Neuf cent cinquante deux francs
Vingt deux centimes à la plomberie a faire pour les scellements d’une grille à placer à
l’entrée du bas parc de St Cloud côté de la place Impériale
approuvé par M. l’Intendant après m’être rendu un compte exact des differens prix
apposés sur le devis auxdits ouvrages, par Monsieur Raymond en raison de la fourniture
des meilleurs matériaux,
et de la bonne Confection des travaux.
M’engage et me soumets, sous toutes les peines de droit, envers Mr l’Intendant des
Bâtimens:
1.° a exécuter fidèlement et convenablement les travaux cy après désignés et qui
sont énoncés au devis
Savoir:
pour Scellement en plomb des barreaux montants traverses et arcs boutans
2.° a fournir les matériaux du meilleur choix et de la première qualité, suivant les espèces
indiquées
3.° a recommencer les ouvrages qui seraient reconnus imparfaits, ou exécutés avec des
mauvais matériaux sans pouvoir exiger une plus valeur ni aucune indemnité
4.° à ne point demander de prix en plus de ceux cy dessus fixés
5.° a ne point faire une plus grande quantité de travaux que ceux cy devant indiqués et
conséquemment à ne pas dépasser la somme de neuf cent cinquante deux francs vingt
deux centimes.
6.° A supporter les diminutions de ces prix Mr Raymond et le Comité Consultatif des
bâtimens de la Couronne croiront devoir faire sur mes mémoires pour toutes les raisons
quelconques qui leurs paraîtrons justes, m’en rapportant sur cela à leur Equité et à leurs
Lumières pour la Vérification et règlement des mémoires.
7.° Et enfin à Supporter une retenue de cinq pour cent sur le montant de mes
mémoires d’après la révision du comité consultatif si je n’avais pas déposé mes
mémoires a l’Intendance des bâtiments dans le délai fixé par les Articles 5 et 6 de
l’Arrêté du 25 février 1811 de Monsieur L’intendant des Bâtimens.
Sur la foi de L’exécution entière des présentes, J’ai signé à Paris le 10 octobre 1811
P. Martine633
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Am 21. Oktober 1811 erhält Lepère die Genehmigung und den Auftrag zur Errichtung des
neuen Zauns von Baron Costaz. Der Intendant des Bâtimens de la Couronne berichtet,
dass die beiden Häuser von Seiner Majestät akquiriert wurden und für den Abriss
bereitstehen. Des Weiteren fordert er Lepère auf, den Wert der vom Abriss übrig
gebliebenen Objekte zu bestimmen:
Amsterdam, 21 8bre 1811
Intendance des Bâtiments
Bureau de la Correspondance
Lepère, architecte des S.M.
J’ai examiné, Monsieur, le devis que vous m’avez adressé des ouvrages à faire pour la
construction d’une grille en fer sur la place impériale donnant entrée dans le bas parc de
St. Cloud.
J’autorise l’exécution des ouvrages détaillés et évalués dans ce devis à la somme
de 34286f. Les mémoires des entrepreneurs seront vérifiés et réglés dans les
formes ordinaires et l’imputation de la dépense sera faite sur le fonds de 36000f
affecté à cet objet par le budjet de 1811.
Les deux baraques adonées à la grille impériale ayant été achetées pour le compte de
S.M., rien n’empêche que la grille qui est confectionnée depuis longtemps ne soit
immédiatement mise en place, cependant avant de procéder à la démolition de ces
baraques, je vous invite à faire l’estimation des matériaux, croisées, fers et autres objets
qui doivent provenir de la démolition; vous m’adresserez un état de cette estimation; il
seroit à derrier que l’entrepreneur de maçonnerie ou de serrurerie voulut prendre ces
matériaux en compte, cela diminneroit d’autant le dépense. Si des entrepreneurs accède
à cet arrangement, je vous invite à lui en faire prendre l’engagement par

ecrit cet

engagement devra être fait sur papier timbré me l’adresserez avec l’Etat d’estimation des
matériaux.
Je vous renverrai revêtu de mon approbation soumissions des entrepreneurs lorsque
vous m’avez connaitre si l’un d’eux se charge des matériaux emmagasiné[?] du montant
de sa soumission.
J’ai l’honneur, monsieur, de vous saluer avec
une considération distinguée
L’Intendant des bâtiments de la Couronne
L. Costaz 634

Am 18. Dezember 1811 sendet Baron Costaz die Genehmigung für die Angebote der
Unternehmer zur Errichtung des neuen Zauns an Lepère:
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Paris, le 18 Xbre 1811
Intendance
des Bâtiments
Bureau de la Correspondance
a Lepère arch. de S.M. à St. Cloud
Monsieur, d’après les explications contenues dans votre lettre du 7 décembre courant,
relative à la démolition des deux baraques adossées à la grille donnant entrée dans le
bas Parc de St. Cloud, j’ai l’honneur de vous notifier que j’ai accepté les soumissions par
lesquelles les Entrepreneurs ci-après dénommés ont pris l’engagement d’exécuter les
ouvrages de leur état détaillés et évalués dans le Devis redigé par M. Raymond et arrêté
par vous le 30 7.bre dernier, à la somme de 34 286f, pour la construction de cette grille.
Savoir
La Maçonnerie, par leSr. Beudot, (auguste) pour la valeur de.…………………………..9550
La Serrurerie, par le Sr. Dupuy, (julien) pour la valeur de.…………………………..22385,42
La peinture, par le Sr. Joulez, (Jean Théodore) pour la valeur de .…………..…….…528,54
La Dorure, par le Sr. Chaise, (Marc Antoine) pour la valeur de……………..…………… 757
à transporter..………………32820 96
de l’autre Part…….…………………..…………………………..……………………. 32820f 96c
La Plomberie, par le Sr. Martine (pierre) pour valeur de………………..………………952,22
La charpente, par le Sr. Combe (augustin) pour la valeur de…..…………………..….317,14
Le Pavage, n’ayant point encore été soumissionné pour mémoire cy…………..……195,68
Total représentant le montant du devis…………..……..…………………………34286,00
Je vous prie de remettre aux entrepreneurs ci dessus dénommés les lettres ci joines par
lesquelles je leur annonce que leurs soumissions sous acceptées: vous vous en ferez
donner récepris[?].
Je les préviens qu’ils ne seront point payés des ouvrages qui ne seraient point compris au
devis, qui en excéderaient le montant ou qui n’auraient point été autorisés par moi. vous
voudrez bien leur recommendation de m’adresser, après l’exécution des travaux leurs
mémoires le plutôt possible, conformément à l’article [?] de l’arrêté du 25 fevrier 1811.
L’expedition du devis rédigé par Mr Raymond a été arrêtée par vous le 30 7.bre 1811; Les
soumissions des SS. Dupuy, Joulez et Combe portant [?] antérieures à cette époque, les
soumissions jamais avoir de dates antérieures à celle du Devis, je vous les renvoye afin
que vous y fassiez apposer celle du 30 7bre 1811.
Je vous renvoye aussi celles des S.S. Beudot & Martine qui ne sont point datées pour
remplir le même formalité. Vous voudrez bien me renvoyer ces soumissions régularisées
avant de faire la remis des lettres aux Entrepreneur.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée
L’Intendant des Bâtiments de la Couronne,
L. Costaz
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P.S. je vous invite à m’adresser au reçu de la présente, une soumission pour les ouvrages
de pavage évalués à la somme de …………………………………………………195f,68c.635

Am 29. Dezember 1811 sendet Lepère vier Angebote der Unternehmer an Baron Costaz
zurück:
Paris, ce 29 decembre 1811
BATIMENS DE LA COURONNE
bureau de la Comptabilité
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour
les palais de St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.:
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur Le Baron
J’ai l’honneur de vous renvoyer les 4 Soumissions que vous m’avez adressées avec votre
lettre du 18 courant, pour faire les verifier les dates par les Entrepreneurs je joins a ces
Soumissions celle du paveur ce qui forme la totalité des dites prix que j’avais à fournir
pour la grille a placer sur la place Imperiale donnant entrée dans le bas parc de St Cloud.
J’ai reçu avec cette même lettre les amputations que vous avez faites pour chacun des
Entrepreneurs sauf celle du paveur qui ne vous a point été presentée et qui est ci inclus.
Vous‚ m’annoncez par votre lettre me renvoyer les soumissions du S. Combe, je ne l’ai
point trouver je pense qu’elle sera restée dans vos bureaux.
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre tres humble serviteur
LePere 636

Am 16. Januar 1812 informiert Lepère Baron Costaz darüber, dass die Kosten der
Abholung des neuen Zauns in dem bewilligten Kredit von 36.000 Francs enthalten sind:
Paris, ce 16 Janvier 1812
Batimens de la Couronne
Palais de St. Cloud
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St-Cloud, Meudon, St. Germain, etc.,
à Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
635
636

A.D. O/2/9/I8.
A.N.O/2/324.
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Monsieur le Baron
En réponse à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 11 de ce mois à
l’occasion de la démolition de l’ancienne grille donnant entrée dans le bas parc du Palais
de St. Cloud.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que les frais d’enlevement de cette grille sont partie de
ceux annoncées pour l’Etablissement de la nouvelle et qu’il sont compris dans les 36,000f
accordés pour ces travaux.
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble serviteur
LePere637

Am 31. März 1813 lässt Lepère Baron Costaz sechs Rechnungen zukommen, die
zusammen einen Betrag von 28.426,90 Francs ergeben. Er bittet Costaz, sie ihm nach
der Überprüfung des Komitees wieder zurückzusenden, damit er ihm daraufhin die
proposition de payment schicken kann:
Paris, ce 31 Mars, 1813
Batimens de la Couronne
Bureau de la Correspondance
L’architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St-Cloud, Meudon, St. Germain, etc.,
à Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser en triple expédition six Mémoires montant ensemble à la
somme de 28,426.f90c d’après mon Règlement provisoire; pour la Construction d’une
grille à St. Cloud, en 1811. imputable sur le Crédit de 36,000f Budjet du 25 février 1811.
Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien me renvoyer ces mémoires après la revision
du Comité, afin de me mettre à même de vous en envoyer la proposition de
payment.
J’ai l’honneur votre Monsieur Le Baron
Votre très humble etablisant serviteur
LePere638

Am 14. Mai 1813 sendet Lepère an Baron Costaz eine proposition de payement in Höhe
von 6.593,12 Francs für die Errichtung des Zauns an der Place Impériale:
637
638

A.N. O/2/326.
A.N. O/2/323.
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Paris, ce 14 Mai, 1813
Monsieur le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresser, en triple expédition, une proposition de payment de la
somme de 6,593f-12.c pour solde des travaux executés en 1811 pour la Construction
d’une grille en fer sur la Place Impériale donnant entrée dans le bas parc, à St. Cloud.
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble serviteur
LePere 639

Am 16. Juni 1814 folgt eine weitere von Lepère erstellte proposition de payement in Höhe
von 2.406,65 Francs für die construction d’une grille sur la place, die aus dem im Budget
für 1811 bewilligten Kredit von 36.000 Francs zu bezahlen ist. Der Betrag wird den
ausführenden Unternehmen am 4. September 1816 ausgezahlt.640
Die neue Zaun an der Place Impériale ist auf diversen Gemälden und Fotografien
dokumentiert. Das historische Ereignis La capitulation de Paris apportée à Saint-Cloud en
1815 wurde in einem Gemälde von Bernardini festgehalten.641 Der Zaun auf dem
Gemälde korrespondiert mit dem Zaun auf dem Plan St.C.21. Lediglich die Militärtrophäen
auf den rahmenden Pfeilern und die Pfosten zum Anbinden der Pferde sind nicht auf dem
Gemälde abgebildet.

Abb. 149:
Bernardini
Ausschnitt von La capitulation de Paris apportée à Saint-Cloud en 1815

639
640
641

A.N. O/2/323.
A.D. O/2/8/I7.
Montenay 2005, S. 168.
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Im Atlas von 1840 ist der Grundriss des Zaungitters auf Tafel 38 dargestellt. Auch dieser
Grundriss bestätigt die Ausführung des Zaungitters auf dem Plan St.C.21.

Abb. 150:
Entrée du bas Parc sur la Place Royale à St. Cloud
Plan du Rez-de-chaussée
1840

Abb. 151:
Saint-Cloud - La grille du Parc et le Pavillon bleu
Postkarte um 1900

Da es zur Ausführung des Projektes unter Napoleon I. kam, lässt sich anhand der
administrativen Dokumente die Architekturpolitik konkret darstellen.
Dem Architekten steht das genehmigte Budget für 1811 zur Verfügung, welches er nicht
überschreiten darf. Die Angebote und Rechnungen werden von den Unternehmern
zunächst an die Intendance des bâtimens gesendet, um eine Registrierungsnummer zu
erhalten. Daraufhin werden sie vom Architekten bearbeitet und wieder an die Intendance
übergeben. Dadurch wird die Ordnung in der Buchhaltung gewahrt. Die Intendance hat
die Kontrolle über alle Vorgänge, denn der Architekt benötigt für jeden Vorgang eine
Genehmigung. Diese Architekturpolitik offenbart die totale Abhängigkeit des Architekten
vom Intendant des bâtimens.
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7.1.10 Abriss und Rekonstruktion der Maison Cerp

Inventar-Nr.:

St.C.20

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

25,5 x 40 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O3/7bis/I30; A.D. O/3/65/V96; A.N. O/2/326; A.N. O/3/1211

Beschriftung
Titel:

Elévation; Plan du 1.er Etage.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert; anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

Unten rechts in der Ecke des Blattes befindet sich die mit Bleistift
geschriebene Zahl 160,000 und oben rechts die Zahl 145,000

Maßstab:

Echelle des Plans Et Elévation; zwei Maßstabslinien befinden sich
zwischen Grundriss und Ansicht: die obere Maßstabslinie zeigt eine
Länge von 20 metres an, die untere eine Länge von 10 toises

Maßangaben:

Mit schwarzer Tusche sind die Maße angegeben: das Gebäude ist
7,50m breit und 48m lang, der stumpf abgewinkelte Gebäudeteil auf
der linken Seite ist 13,50m lang; die Geschosshöhe beträgt im EG
4,65m, im 1. OG 3,30m, im 2. OG 2,70m und im DG 3,50m

Rückseite:
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer St.C.20 zeigt in der oberen Hälfte die
Ansicht eines Gebäudes mit dem zentral darüber in Tusche geschriebenen Titel Elévation.
Auf der rechten Seite der Ansicht ist der Querschnitt des Gebäudes abgebildet. In der
unteren Hälfte des Blattes befindet sich der Grundriss des Gebäudes mit dem zentral
darunter in Tusche geschriebenen Titel Plan du 1.er Etage. Der Name des Gebäudes wird
nicht genannt.
Grundriss
Die Wände im Grundriss vom ersten Obergeschoss sind rot laviert. Das langgestreckte
Gebäude ist durch einen 1 m breiten Mittelflur erschlossen, welcher am rechten Ende ein
Fenster besitzt. Für die Raumfluchten auf beiden Flurseiten verbleibt eine Tiefe von
2,75m. Kamine befinden sich in den Massivwänden. Der Grundriss des Haupttraktes ist
durch tragende Wände in drei Abschnitte geteilt. Jeder Abschnitt verfügt über je fünf
Räume auf beiden Seiten, die mit jeweils einer Fensteröffnung belichtet sind. Die Räume
in den drei Eingangsachsen, die mittig und an den Frontenden angelegt sind, sind breiter
konzipiert. Der abgewinkelte Gebäudeteil nimmt das Treppenhaus und ein Appartement
auf. Gegenüber der dreiläufigen U-Treppe mit zwei Viertelpodesten liegt das Vorzimmer
einer Wohnung. Es enthält ein Fenster, auf dessen linker Seite eine Nische eingezeichnet
wurde. Links führt eine kleine Exedra in ein Zimmer mit Alkoven. Der Alkoven liegt parallel
zur abgewinkelten Fassade, die über zwei Fenster in diesem Raum verfügt, zwischen
denen sich ein Kamin befindet. An das Zimmer schließt im Winkel dieses Gebäudeteils
ein weiterer Raum mit einem Fenster.
Ansicht
Die Ansicht zeigt ein Gebäude mit vier Geschossen und einem flachen, abgewalmten
Satteldach.
Die Fassade im Erdgeschoss wird durch drei Portale mit Rundbögen gegliedert, von
denen zwei an den Außenachsen und eins im Zentrum liegt. Dazwischen befinden sich
jeweils sechs halbrunde Thermenfenster, deren durchbindendes Bankgesims mit den
Kämpfern der Portalpfeiler verkröpft ist. Der linke, etwas zurückstehende Gebäudetrakt
verfügt über ein rechteckiges Portal mit einem Rundbogen darüber, der die doppelte
Breite des Portals besitzt. Zentral unter dem Rundbogen ist ein Pilaster zu sehen. Die
Seitenfassade zeigt drei halbrunde Thermenfenster im Erdgeschoss. Mittels einer roten
Lavierung sind die architektonisch prägnanten Gliederungen, d. h. der Boden, der Pilaster,
die Rundbögen der Portale sowie der Thermenfenster dargestellt.
Mit Bleistift wurden zwischen den Fenstern skizzenhaft Pilaster, teilweise rustiziert,
eingezeichnet.
Das Erdgeschoss trennt ein Gesims vom ersten Obergeschoss mit seiner gleichförmigen
Reihe hochrechteckiger, ungerahmter Fenster. Die Fenster im zweiten Obergeschoss sind
etwa quadratisch proportioniert. Das Gesims verläuft weiter über die Fassade der
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abgewinkelten Gebäudepartie. Im ersten Obergeschoss befinden sich zwei
hochrechteckige Fenster über dem Rundbogen des Portals und je ein hochrechteckiges
Fenster über einem Thermenfenster des Erdgeschosses. Das zweite Obergeschoss zeigt
jeweils ein quadratisches Fenster über einem Fenster des ersten Obergeschosses.
Das blau lavierte Dach weist in den drei Portalachsen der Hauptfassade kleine
übergiebelte Gauben auf. Ein Lichteinfall mit einem 45° Winkel von oben rechts ist
anhand einer dunklen Lavierung in den Fenstern, Portalen und unter der Dachkante
dargestellt. Auch die zurückstehende Fassade ist dunkelgrau laviert, so dass die
dreidimensionale Wirkung betont wird.
Querschnitt
Rechts der Ansicht befindet sich der Vertikalschnitt durch die Querachse des Gebäudes
mit Blickrichtung nach links. Im Schnitt wird die Konstruktion des Gebäudes sichtbar.
Der Boden und die geschnittenen Wände sind rot, das Deckengebälk und das Dachwerk
braun laviert.
Die linke Aussenwand im Erdgeschoss zeigt das geschnittene Portal mit Gesims. Die
rechte Aussenwand grenzt an ein erhöhtes Terrain. Im Innenraum steht rechts ein
hellbraun lavierter Futtertrog für Pferde. Die Innenwand ist grau laviert und verfügt auf der
linken Seite über eine schwarz lavierte Türöffnung.
Im ersten und zweiten Obergeschoss liegt seitlich des grau lavierten zentralen Korridors
je ein Zimmer mit einem Fenster. Ein Lichteinfall wird suggeriert, indem ein Schatten
anhand einer grauen Lavierung dargestellt ist. Die Innenwand im Dachgeschoss ist grau
laviert.
Auf beiden Seiten des Satteldaches befinden sich Dachgauben, die einen Lichteinfall
veranschaulichen. Zentral im ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss
sind Bleistiftskizzen von Fenstern zu erkennen. Da sich das Portal im Schnitt jedoch auf
der linken Seite im Erdgeschoss befindet, fällt der Blick nach links und nicht auf die
Fenster der rechten Seitenfassade.
Die Verlegrichtung des Deckgebälks im Erdgeschoss ist zur Längsseite ausgerichtet, da
sich im Erdgeschoss drei langgestreckte Räume für die Pferdeboxen befinden. Dies
wechselt im ersten und zweiten Obergeschoss, wo ein querliegendes Deckengebälk zu
sehen ist, welches sich der Raumflucht anpasst.
Der Querschnitt zeigt ein Kehlbalkendach, dessen Sparren durch einen Kehlbalken gegen
Durchbiegung ausgesteift werden. Zwischen First und Kehlbalken dienen Winkelbänder
an einem Giebelpfosten zur zusätzlichen Aussteifung des Dachstuhls. Unter den Sparren
ist eine Zangenkonstruktion zu sehen, deren Kopfstreben vom Kehlbalken bis zur
Stuhlschwelle verlaufen. Über den Sparren liegen Pfetten, worauf die Dachbekleidung
befestigt ist.
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B. Die Zeichnung im Projektkontext
Auf dem Plan St.C.20 befinden sich keine Angaben darüber, um welches Gebäude es
sich handelt und an welchem Standort es sich befindet. Im Rahmen der Recherchen
konnte ermittelt werden, dass sich der Entwurf für einen Erdgeschossgrundriss des
gleichen Gebäudes auf dem Blatt mit der Inventarnummer St.C.11 des Wallraf-RichartzMuseum befindet. Dieser Grundriss ist mit dem Buchstaben L beschriftet und in der
Legende als Ecurie pour 30 chevaux, sellerie, au 1er Etage 32 chambres, au 2e Etage 32
chambres bezeichnet. Demnach soll der Grundriss einen Marstall für 30 Pferde sowie 32
Zimmer im ersten und im zweiten Obergeschoss beherbergen.
Die Gebäudeform sowie die drei Portale, die vom Innenhof in das Gebäude führen,
stimmen mit der Ansicht auf dem Blatt St.C.20 überein. Ein Unterschied besteht darin,
dass auf dem Plan St.C.11 rechts an den Marstall ein mit M beschriftetes Gebäude, der
Dépot de fumiers, anschließt. Somit ist das Fenster am rechten Flurende des ersten
Obergeschosses auf dem Blatt St.C.20 nicht mit dem Grundriss auf St.C.11 zu
vereinbaren.

Abb. 152:
Jean-Baptiste Lepère
Ausschnitt des Lageplans für einen
neuen Marstall
WRM Inv.-Nr. St.C.11

Da der Plan St.C.11 auf 1811 datiert werden konnte, ist davon auszugehen, dass der Plan
St.C.20 in einem engen zeitlichen Zusammenhang entstand und ebenfalls auf das Jahr
1811 zu datieren ist.

Budget für 1812
Lepère erstellt den Etat des Travaux que l’on propose de Faire éxecuter dans le Courans
de l’Année 1812 am 16. Oktober 1811. Darin ist in der dritten Tabellenspalte der Travaux
pour Embellissemens et Commodité du Palais unter Punkt 3 die Démolition et
reconstruction de la Maison Cerp mit den geschätzten Kosten von 160.000 Francs
aufgeführt.
Dem Verzeichnis beigefügt ist eine Begründung des Architekten für die Ausführung der
Arbeiten, der sogenannte Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte du Palais
de St. Cloud à proposer l’Exécution en 1812 des travaux indiqués dans un Etat annexé au
présent. Lepère erklärt im dritten Kapitel unter Paragraph drei: Cette maison est depuis
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longtems étayée elle est prête à tomber & convient de la démolir et de la reconstruire si
l’on veut continuer de l’habiter.642
Lepère hat das Budget-Verzeichnis und die Pläne gemeinsam bei der Intendance des
Bâtimens de la Couronne präsentiert, daher können die Pläne auf das Jahr 1811 datiert
werden. Unten rechts auf dem Plan St.C.20 ist die mit Bleistift geschriebene Zahl 160,000
zu erkennen, welche mit den Kosten im Budget-Verzeichnis korrespondiert.

Budget für 1813
Lepère verfasst den Projet du Budjet des travaux à executer aux Batimens du Palais
Impérial de St. Cloud pendant L’exercice de 1813 am 17. August 1812. In der zweiten
Tabellenspalte der Travaux urgents et Indispensables wird unter Punkt 15 die Démolition
de la Maison Cerp mit den Kosten von 15.000 Francs aufgelistet. In der dritten
Tabellenspalte der Travaux d’Embellissements et Commodités werden unter Punkt fünf für
die Reconstruction de la Maison Cerp die geschätzten Kosten von 145.000 Francs
angegeben.
Dem Budget ist ein Mémoire sur les motifs qui ons déterminé à proposer l’exécution en
1813 des travaux indiqués dans un etat annexé au présent beigefügt. Im zweiten Kapitel
unter Punkt 15 begründet Lepère den Abriss der Maison Cerp folgendermaßen: La
nécessité de démolir la maison Cerp est tellement connue que l’architecte croit inutile de
la motiver ; il se bornera à répéter qu’il est instant que la démolition s’en fasse,
parcequ’elle menace de tomber.
Des Weiteren erläutert er im dritten Kapitel unter Paragraph fünf, warum die
Rekonstruktion der Maison Cerp erforderlich ist: La reconstruction de la maison Cerp
devient trés nécessaire pour loger les personnes attachées au Service de la maison de
Sa Majesté celle dite des Pages qui sert maintenant de remplacement est insuffisante; et
ne peut servir de commun à cause de la disposition.
Die Zahl 145,000 wurde mit Bleistift oben rechts auf den Plan St.C.20 geschrieben und
entspricht laut Budget-Verzeichnis für 1813 den Kosten zur Errichtung der Maison Cerp.
In der Copie de la demande de fonds remise par M. LePere Exercice 1813 Palais de
Saint-Cloud, übernimmt der Intendant des bâtimens im zweiten Kapitel der Travaux
urgents et Indispensables die Démolition de la maison Cerp. Der Fonds demandés pour
1813 beläuft sich auf 15.000 Francs.
Im dritten Kapitel der Travaux d’embelissement et de Commodité übernimmt er die
Reconstruction de la maison Cerp. Der Fonds demandés pour 1813 beträgt 145.000
Francs.643

642
643

A.N. O/2/326.
A.N. O/2/326.
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Budget für 1814
Im von Lepère signierten Projet du Budjet pour les travaux que l’architecte propose de
faire au Palais et dépendances pendant l’exercice de 1814 wird in der zweiten
Tabellenspalte der Travaux urgents et indispensables unter Punkt 8, wie bereits im Budget
für 1813, die Démolition de la Maison Cerp mit den Kosten von 15.000 Francs aufgelistet.
Ebenso wird in der dritten Tabellenspalte der Travaux d’embellissements et Commodités
unter Punkt 4 die Reconstruction de la Maison Cerp mit 145.000 Francs angegeben.
In den beigefügten Motifs qui ons déterminé l’architecte soussigné à proposer d’exécuter
en 1814 wird im zweiten Kapitel unter Paragraph 8 der dringende Abriss der Maison Cerp
wie folgt begründet: Démolition de la Maison Cerp. Malgré les étagemens de cette maison
le surplomb augmente sensiblement, il devient très nécessaire d’en faire la démolition
pour prévenir sa chute, qui peut arriver d’un instant à l’autre en causes quelques
évenemens facheux.
Im dritten Kapitel unter Paragraph 4 macht Lepère erneut auf die Notwendigkeit einer
Rekonstruktion der Maison Cerp aufmerksam: La reconstruction de cette maison devient
très nécessaire pour loger les personnes attachées au service de la maison de
l’Empereur. Celle dite des Pages qui sert maintenant en remplacemens étant insufisante.
In der Kopie des Intendant des bâtimens wird im zweiten Kapitel der Travaux urgents et
indispensables als Dépenses Extraordinaires das Projekt der Démolition de la Maison
Cerp aufgelistet, jedoch wurde der Fonds demandés pour 1814 in Höhe von 15.000
Francs durchgestrichen. Im dritten Kapitel der Travaux d’embellissemens et de
Commodité ist unter Paragraph 4 die Reconstruction de la maison Cerp aufgeführt. Der
dazugehörige FONDS DEMANDÉS pour 1814 beläuft sich auf 160.000 Francs, die
Summe von 145.000 Francs wurde durchgestrichen.644 Somit nennt der Intendant des
bâtimens die Gesamtkosten für den Abriss und die Rekonstruktion der Maison Cerp.
Die Kosten für den Abriss und die Rekonstruktion der Maison Cerp werden im BudgetVerzeichnis für 1812, 1813 und 1814 erwähnt. Obwohl Lepère wiederholt auf die
Dringlichkeit des Projektes verweist, kommt es nicht mehr unter Napoleon I. zur
Ausführung. Die administrativen Dokumente belegen das Zögern Napoleons bei der
Umsetzung des Projektes.
Nach dem Sturz Napoleon I. wird Ludwig XVIII. König von Frankreich. Unter seiner
Regentschaft erfolgt der Abriss der Maison Cerp im Jahr 1818.645 Die Rekonstruktion der
Maison Cerp findet von 1818 bis 1819 statt. Lepère ist der leitende Architekt.646

A.N. O/2/326.
A.N. O/3/1211.
A.N. O/3/1211; A.D. O/3/7bis/I30. Das von Lepère errichtete Gebäude existiert zum Großteil bis heute.
Sieben Fensterfelder des Haupttraktes sowie der gesamte zurückstehende Gebäudeteil an der Avenue du
Palais mussten aufgrund des Baus der Westautobahn in den Jahren 1935 und 1936 abgerissen werden. Vgl.
Drigeard 2015.
644
645
646
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Abb. 153:
Die Maison Cerp
Postkarte um 1900

Abb. 154:
Hofseite der Maison Cerp

Abb. 155:
Straßenseite der Maison Cerp
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7.2 Projekte am Palast von Meudon
Im Journal dokumentiert Fontaine am 25. Juni 1810, dass der Palast von Meudon möbliert
und bezugsfertig gemacht werden soll. Der Architekt Raymond hat mit der Restaurierung
bereits begonnen. Fontaine erhält den Auftrag, zum Palast zu kommen, um mit dem
Intendant général, dem Intendant des bâtimens und Raymond die Distribution
festzulegen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, für wen der Palast eingerichtet
wird.647
Im Jahr 1811 wird der Palast von Meudon, in der Tradition der Könige von Frankreich, zur
Unterkunft des Roi de Rome und der enfants de France erklärt.648 Der Duc de Cadore
schreibt an Desmazis: „J’ai l’honneur, Monsieur, de vous prévenir que le Palais Impérial
de Meudon est destiné à devenir l’habitation de SM le Roi de Rome et des Entfants de
France, et qu’il est même probable que le Roi de Rome l’habitera incessamment.“649
Meudon diente bereits als Residenz des Sohnes Ludwig XIV. Napoleon I. möchte, dass
sein Sohn in dieser historischen Schlossanlage aufwächst.650 Am 25. April 1811 erteilt
Baron Costaz Lepère den Auftrag, das Gebäude bezugsfertig zu machen, damit die
Appartements die enfants de france beherbergen können.651 Ab April 1812 bewohnt der
Roi de Rome den Palast von Meudon.652
Ein Kupferstich zeigt den Roi de Rome auf einem Spaziergang vor dem Château Neuf
von Meudon. Das Kind befindet sich in einem Wagen, der von Kaiserin Marie-Louise und
zwei Hofdamen begleitet wird. Kaiser Napoleon, der in Begleitung von Offizieren ist,
nähert sich seinem Sohn. An der Balustrade im Hintergrund steht ein Mann mit einer
Papierrolle unter dem Arm, bei dem es sich um Jean-Baptiste Lepère handeln könnte den leitenden Schlossarchitekten von Meudon.

Abb. 156:
Dubois
1.er VUE DU CHATEAU DE MEUDON
Prise du coté de la principale Entrée. Séjour actuel de S.M. le Roi de Rome.
1812-1813
Vgl. Fontaine 1987, S. 262.
Vgl. Colombier 1960, S. 238.
649 Zit. Biver 1923, S. 358.
650 Vgl. Biver 1923, S. 359.
651 A.D. O/2/9/I8.
652 Vgl. Biver 1923, S. 359.
647
648
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7.2.1 Unterkunft und Prinzenschule des Roi de Rome
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Inventar-Nr.:

Meu22

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier, aufklappbare Blätter

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

54,5 x 62,5 cm; Detailzeichnung unten: 16,4 x 62,4

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8

Beschriftung
Titel:

Plan du palais de Meudon et des jardins / plan tel qu’il etait avant
les ouvrages; MEUDON. Projet d’annexés et de modifications
demandés par Napoleon I. / Plan du premier étage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Anhand der Archivalien auf 1811 oder 1812 datierbar

Beischrift:

plan tel qu’il était avant les ouvrages / Projet presenté a Sa Majesté
lorsque le palais devait avoir une destination conforme a un
programme donné

Maßstab:

Die mit schwarzer Tusche gezeichnete Maßstabslinie zentral am
unteren Blattrand gibt eine Länge von 10 Toises an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/334.e Pièce;
Bleistiftskizzen
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A. Beschreibung
Das Blatt mit der Inventarnummer Meu22 trägt den mit Bleistift geschriebenen Titel
MEUDON. Projet d’annexés et de modifications demandés par Napoleon I. Der Plan
präsentiert einen Entwurf für das erste Obergeschoss des Palastes von Meudon. Der
neue Entwurf ist auf einem Papierstück dargestellt, welches am unteren Blattrand
befestigt ist und sich hochklappen lässt. Darunter befindet sich der plan tel qu’il était avant
les ouvrages.
Bereits bestehende Wände sind schwarz, neu zu errichtende Wände und Säulen rosa,
bepflanzte Flächen grün, die Terrasse auf der Gartenseite und Schatten grau laviert.
Aussenbereich
Auf der Parkseite des Schlosses befindet sich die Cour d’entrée. Daran ist eine
halbkreisförmige Allee angelegt, von welcher sechs Alleen in den Park führen. Zwei
quadratische Stützen stehen seitlich des halbkreisförmigen Platzes und seitlich der
zentralen Allee, die mit Avenue de Versailles beschriftet ist. Baumreihen säumen die
Aussenseiten der Alleen. Die Stützen, Bäume und Rasenflächen werfen einen Schatten
nach oben links.
Grundriss erstes Obergeschoss vor dem Umbau
Der mit Bleistift beschriftete Plan du Palais de Meudon et des jardins zeigt ein Gebäude
mit einem zentralen und zwei seitlichen Pavillons, die jeweils über drei Fensterachsen
verfügen. Zusammen mit jeweils drei Achsen in den beiden Rücklagen besitzt die
Fassade fünfzehn Fensterachsen zur Garten- und zur Parkseite sowie drei Fensterachsen
an den Seitenfassaden. Vier Säulen gliedern den Mittelpavillon zur Parkseite. Davor ist
entlang der gesamten Parkseite des Schlosses eine vierstufige Treppe angelegt. Vom
Vestibül gelangt man zu einem zentralen Flur, durch welchen die Appartements
erschlossen werden. Zur Erschließung der anderen Geschosse dienen die gegenläufige,
u-förmige Grand Escalier mit zwei Viertelpodesten auf der Gartenseite sowie eine
Wendeltreppe am linken Ende des Flurs. Die Appartements enthalten jeweils ein
Schlafzimmer, ein Kabinett und eine Garderobe. Eine Treppe führt von der Garderobe in
ein darüber liegendes Zwischengeschoss. Zusätzlich sind die Räume durch eine Enfilade
miteinander verbunden. Der zentrale Flur wird durch das Appartement pour le Roy auf der
rechten Seite unterbrochen. Balkone befinden sich am Mittelpavillon zur Gartenseite, an
den zentralen Fenstern der Seitenpavillons sowie an den zentralen Fenstern der
Seitenfassaden. Kamine sind in den Massivwänden.
Grundriss mit Erweiterungs- und Umbauentwurf
Der zentral am unteren Blattrand mit schwarzer Tusche beschriftete Plan du premier
étage zeigt ein Projet presenté a Sa Majesté lorsque le palais devait avoir une destination
conforme a un programme donné.
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Im Grundriss sind die einzelnen Räume mit schwarzer Tusche beschriftet. Der
Mittelpavillon beherbergt auf der Eingangsseite Vestibule et salle des gardes. Dem
gegenüber liegt die Premiere antichambre, worauf rechts an der Gartenseite eine Enfilade
mit 2e antichambre, salon und salon de compagnie folgt. Am Frontende ist die gallerie
angelegt. Die rechte Parkseite nimmt die Salle à manger des princes mit zusätzlichen
Säulen und Pilastern sowie das appartement du Prince Impérial auf, welches die chambre
à coucher du prince Im.le, cabinet de toilette, garderobe, garderobe à linge und ein cabinet
à écrire mit Exedra enthält. Die Enfilade ist durch Zwischenwände an der Salle à manger
des princes unterbrochen.
Der zentrale Flur wird durch den Einbau von Zwischenwänden in die passage pour le
service, die kreisrunde passage de la salle a manger und die oktogonale passage a la
chambre à coucher mit vier halbrunden Nischen in den Ecken unterteilt.
Die linke Seite des Gebäudes wird über den zentralen Flur erschlossen. Die Enfilade ist
durch Zwischenwände unterteilt. Die Gartenseite nimmt die grand escalier, eine
gegenläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten, und zwei appartements d’un Prince mit
jeweils einem cabinet und einer garderobe auf. Die Parkseite zeigt ein appartement d’un
Prince mit cabinet und garderobe sowie eine weitere Salle a manger. Am linken Ende
liegen eine Wendeltreppe, eine Premiere antichambre und 2e antichambre.
An die Seiten der Beletage wurden rechteckige Flügel angefügt. Die Flügel sind um eine
Fensterachse zur Parkseite vorgerückt. Dazwischen liegt die zur Cour d’entrée
vergrößerte Terrasse, entlang deren Stufen ein Geländer verläuft. Vom bestehenden
Palastgebäude und von der Terrasse sind die Flügel durch eine Tür begehbar. Jeweils
drei Fensterachsen gliedern die drei anderen Fassaden der Flügel.
In den Erweiterungsflügel an der rechten Seite gelangt man über die gallerie. Darin sind
Studienzimmer untergebracht. Auf der Parkseite befinden sich eine Treppe und eine
antichambre, welche an die Salle des fortifications et des models en relief de sculpture et
d’anatomie schließt. Auf der Gartenseite liegen eine salle de dessin und ein cabinet de
Physique ou d’histoire naturelle.
Der linke Erweiterungsflügel ist über die Premiere antichambre und 2e antichambre zu
erreichen. Er beherbergt das appartement du gouverneur, das über einen salon de
compagnie verfügt, an welchen chambre a coucher, cabinet, arriere cabinet und
garderobe auf der Gartenseite schließen. Auf der Parkseite sind garderobe, cabinet de
toilette mit Exedra, antichambre und eine dreiläufige U-Treppe mit zwei Viertelpodesten
angelegt. Die Räume besitzen Kamine in den Massivwänden. Auf hochklappbaren
Papierstücken sind die darüber liegenden Zwischengeschosse dargestellt.
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B. Die Zeichnung im Projektkontext
Im Jahr 1811 wird der Palast von Meudon zur Unterkunft des Roi de Rome und der
enfants de France bestimmt.653 Zur Ausbildung des Sohnes von Napoleon I. soll das
Institut de Meudon als Prinzenschule im Schloss dienen. Las Cases schreibt: „L’Empereur
avait beaucoup d’idées nouvelles touchant l’éducation du roi de Rome : il comptait sur
l’Institut de Meudon, dont il avait décrété les principes, attendant quelques loisirs pour
leurs dévellopements. Il voulait y rassembler tous les princes de la maison impériale,
surtout ceux de toutes les branches qu’il avait élevés sur des trônes étrangers.“654
Am 9. Februar 1811 teilt Baron Costaz Lepère mit, dass laut Budget von 1810 für
Reparationen am Palast von Meudon 213.496 Francs zur Verfügung stehen:
Paris, le 9. février 1811
A LePere, archte de S.M.
Je désirerois, Monsieur, connaitre la situation des travaux exécutés à Meudon et la quotité
des sommes qui y ont été employées S.M. a accordé 213496f pour completter la
réparation de ce Palais et le rendre habitable. Dans cette somme est comprise celle de
30000,f pour renouveler les fenêtres, faire des doubles fenêtres au rez-de-chaussée avec
volets et jalousies. J’adressai le 1er août, à M. Raymond, le projet de dépense de cette
somme de 213496f tel qu’il avait été mis sous les yeux de S.M. (j’en joins ici copie) et je le
chargeai de rédiger le devis détaillé des travaux à faire. Le Prélévement de 5 p% réduisait
la somme accordée, par S.M., à 203 330f. Le devis de l’architecte ne devait pas exceder
cette Somme.
je joins ici copie du devis que m’a adressé M. Raymond en m’annonçant que les
Travaux étaient presqu’entièrement terminés. Ce devis est divisé en autant d’articles
que le projet que je lui avois en voyé et chaque article est porté pour la même somme. le
total monte à 213 436f; mais M. Raymond n’a point en égard, dans l’évaluation de chaque
partie de travaux, au prélèvement de 5pr% : Comme la fourniture des glaces n’a coûté
que 40845f,47 et quelle était estimée à 55 000f. Cette économie peut faire face au
prélèvement et rien n’empêche que l’on ne dépense, pour chaque partie de travaux, la
totalité des sommes qux quelles ils sont été évalués par M. Raymond.
Sur la somme de 203 330f, qui était à dépenser, il n’y a encore eu d’ordonnancé les deux
articles suivants à compte sur
les Travaux

40 000

fourniture de Glaces

40 845
80 845

Il reste donc à ordonnancer 122484f,55c :
quels sont les travaux qui sont terminés ?

653
654

Zit. Biver 1923, S. 358.
Zit. Las Cases 1862; Clouzeau 2011, S. 8.
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quels sont ceux qui restent a exécuter ? à se montera le dépense des uns et des telles
sont les questions sur les quelles je désire avoir des éclaircissements positifs.
Vous voudrez bien me faire un rapport sur chacun des articles du devis de M. Raymond;
vous suivez l’ordre dans le quel ils sont placés; vous indiquerez quels sont les travaux
terminés et à combien se monte la dépense, quelles sont les parties qui restent à
faire et ce quelles coûteront.
Ce travail demande tous vos soins. Il est très urgent; car ce n’est qu’après l’avoir
fait que vous pouvrez ordonner, sans crainte, de dépasser les crédits, la
continuation des Travaux qu’il reste à exécuter au palais de Meudon.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz655
Napoleon besichtigt den Palast von Meudon am 22. April 1811. Der Kaiser möchte, dass
die drei Appartements im ersten Obergeschoss und die fünf Appartements im
Erdgeschoss unabhängig vom großen Appartement sind, in welchem sein Sohn
untergebracht wird.656 Am 25. April 1811 beauftragt Costaz Lepère mit Arbeiten am Palast
von Meudon. Im Mai 1811 fordert Costaz von Lepère, ihm schnellstmöglich die Entwürfe,
Grundrisse, Kostenvoranschläge und Zeichnungen für die Arbeiten am Palast von
Meudon zuzusenden:
Paris le 15. mai 1811
A Monsieur LePere architecte de S.M.
J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 3 mai
relativement à l’ordre donné par S.M. de poser des doubles croisées aux appartement de
Meudon côté du parc. Puisquil est possible de poser ces doubles croisées tout en laissant
les persiennes, il faudra comprendre cet article dans votre devis. vous demandez s’il faut
en placer au second étage. L’intention de S.M. étant de garantir du froid les
appartements de ce Palais destiné à l’habitation des enfants de france; il faut placer
des doubles croisées, ainsi que la recommandé S.M. du côté du parc comme il y en a du
côté de l’avenüe.
Je profite de cette circonstance pour vous rappeler le travail que je vous ai demandé par
mes lettres du 25. avril (N° 2094 et 2097) relativement au palais de Meudon cet objets
sont urgents; je vous invite à m’adresser le plutôt possible les projets, plans, devis
et dessins que je vous ai demandés.
j’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distingué
L’Intendant des bâtiments de la Couronne
L. Costaz657

655
656
657

A.D. O/2/9/I8.
Vgl. Biver 1923, S. 358.
A.D. O/2/9/I8.
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Zwar beziehen sich die Quellen nicht direkt auf den Entwurf von Meu22, jedoch ist davon
auzugehen, dass der Entwurf in diesem Zeitraum entstand und sich somit auf das Jahr
1811 datieren lässt. Die Grundrisse Meu15, Meu17, Meu18 und Meu19 wurden, nachdem
sie als Vorzeichnung für den Atlas „PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY“
dienten, für den ersten Entwurf einer Modifikation und neuen Distribution des Palastes
von Meudon verwendet. Die Änderungen fügt Lepère in diese Pläne ein und erstellt
daraufhin den Entwurf Meu22.
In der Korrespondenz weist Costaz Lepère wiederholt darauf hin, wie dringend das
Projekt der Unterkunft und Prinzenschule des Roi de Rome ist und, dass der bewilligte
Kredit nicht überschritten werden darf.
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7.2.2 Anlegung und Bepflanzung der Esplanade

Inventar-Nr.:

Meu3

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

27 x 48 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/11/I10; A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; Atlas Plans de Meudon St. Germain et
Marly 1812, S. 2f

Beschriftung
Titel:

1.ere Etude de la Disposition de l‘Esplanade.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Die mit Tinte gezeichnete Maßstabslinie zentral am unteren
Blattrand gibt eine Länge von 200 Toises an

Maßangaben:

Mit Bleistift sind auf der Gartenseite des Schlosses 43P,10
angegeben

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/338.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu3 trägt oben links den mit Tinte
geschriebenen Titel 1.ere Etude de la Disposition de l’Esplanade. Der Lageplan zeigt die
erste Studie für eine neue Anordnung der Esplanade, nachdem das Château Vieux von
Meudon abgerissen wurde. Die bereits bestehenden Gebäude sind dunkelgrau, die
Entwürfe für die neuen Gebäude und Achsen rot, gepflasterte Alleen und Schatten
hellgrau, einzelne Bäume schwarz, bepflanzte Flächen grün und Gewässer hellblau
laviert. Eine doppelte schwarze Konturlinie umrahmt die gesamte Zeichnung. Es ist keine
Beschriftung im Plan vorhanden. Ein Stück Transparentpapier wurde über der Esplanade
befestigt, worauf der neue Entwurf dargestellt ist. Darunter ist ein anderer Entwurf
teilweise sichtbar, jedoch lässt sich das Papier nicht anheben.
Rechts auf dem Plan führt eine Allee, die seitlich von jeweils zwei Baumreihen gesäumt
wird, zu einem von Wassergräben gerahmten Tor, welches den Eingang zur Esplanade
bildet. Ein langgestrecktes rechteckiges Gebäude, die sogenannte Ecurie basse, schließt
auf der Westseite an das Ende des Wassergrabens.
Drei rote Linien verweisen auf die Längsachsen der Esplanade: die Mittelachse und die
beiden Seitenachsen. Eine Querachse kreuzt die Längsachsen vor zwei rechteckigen
Bosketten am Ende der Esplanade und verläuft von einer runden Säule diagonal bis zum
Schloss von Meudon. Entlang der Seitenachsen der Esplanade und seitlich der quer- und
diagonalen Achse stehen Baumreihen. Zwischen den Bosketten sind seitlich der
Mittelsachse jeweils sechs quadratische Stützen angelegt. Über zentrale Eingänge an den
Seiten sind die Boskette zu begehen. Das Boskett auf der Westseite verfügt im Innern
über zwei rechteckige Grünflächen, um die ein Weg herumführt. Das Boskett auf der
Ostseite ist leer. Eine Reihe vier quadratischer Stützen steht am Ende der Esplanade,
dahinter führen zwei Treppen auf beiden Seiten zur darunter liegenden Terrasse vor der
Orangerie. In den vorstehenden Ecken der Esplanade befindet sich jeweils eine
Gartenplastik, welche die Endpunkte der Seitenachsen der Esplanade markiert. Die
Orangerie ist auf zwei Ebenen. Die untere Ebene, welche anhand eines Schattens der
Terrasse veranschaulicht wird, zeigt das Orangerie-Parterre. Es besitzt ein quadratisches
Bassin, das von zwei quadratischen und zwei langgestreckten, rechteckigen Grünflächen
eingefasst wird.
Über eine Treppe auf der Ostseite der Esplanade, die ursprünglich genannte Escalier
d’Aristote, ist der untere Garten in Richtung des Dorfes Meudon zu erreichen. Dieser
Garten unterscheidet sich durch seine natürlich Gestaltung mit s-förmig geführten Wegen
von den geometrischen Gärten in Meudon.
Zwei kleine ovale Treppen, etwa mittig und am äußeren Ende der Mauer auf der
Westseite der Esplanade, führen auf die verlängerte Terrasse des Marronniers. Sie grenzt
im Norden an die Ecuries hautes, ein rechteckiges Gebäude mit drei viereckigen
Innenhöfen. Auf der Verlängerung der Terrasse sind drei rechteckige Gebäude an der
Mauer des Jardin haut abgebildet. Das Gebäude im Zentrum ist größer dimensioniert, als
die seitlichen Gebäude. Im Jardin haut ist der Etang de Bel Air dargestellt - ein großer,
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rechteckiger Teich mit Halbkreisen an den Schmalseiten und einem halben Achteck an
einer Längsseite. Um den Teich verlaufen Wege, von denen sieben Alleen in den Park
abzweigen.
Am südlichen Ende der Terrasse des Marronniers liegt das Schloss von Meudon, ein
rechteckiges Gebäude mit einem zentralen und zwei seitlichen Pavillons. Auf der
Parkseite des Schlosses ist ein halbkreisförmiger Vorplatz zu sehen, von welchem fünf
Alleen in den Park führen. Auf der anderen Seite des Schlosses ist ein Parterre - das
ehemalige Parterre de la Grotte - mit vier Rasenflächen, die durch ein Kreuz von Alleen
unterteilt werden. Im Zentrum ist ein kreisrundes Bassin platziert.
Ein Schatten der Terrasse vor dem Schloss weist daraufhin, dass das Parterre auf einer
tieferen Ebene angelegt ist. Seitlich des Parterres, auf der Ebene des Schlosses, befindet
sich das trapezförmige Parterre du Globe, dessen Rasenflächen von sechs Alleen
separiert werden und ebenfalls ein kreisrundes Bassin umgeben. Eine rote Achse verläuft
vom Seitenpavillon des Schlosses über das Parterre du Globe. Auf der Seite zum Parterre
de la Grotte ist ein vorstehender Aussichtspunkt zu erkennen, der mit einer Gartenplastik
gestaltet ist.
Die Gebäude, Terrassen, Mauern, Stützen, Wasseranlagen, Bepflanzungen im Park sowie
einzelne Bäume auf der Esplanade sind dreidimensional wiedergegeben, so dass der
Lageplan eine räumliche Wirkung erhält.
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Inventar-Nr.:

Meu4

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

23,5 x 47,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/11/I10; A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; Atlas Plans de Meudon St. Germain et
Marly 1812, S. 2f

!392

Beschriftung
Titel:

Meudon. Plan Général

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Die mit schwarzer Tusche gezeichneten Maßstabslinien (Echelles)
mittig am unteren Blattrand geben eine Länge von 200 Mètres und
100 Toises an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/337.e Pièce

A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu4 trägt am oberen Blattrand den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel Meudon. Plan Général.
Der Lageplan präsentiert zwei Entwürfe für eine neue Anlegung der Esplanade am Palast
von Meudon, nachdem das Château Vieux abgerissen wurde. Die bereits bestehenden
Gebäude sind dunkelgrau, die Entwürfe der neuen Gebäude rot, gepflasterte Alleen und
Schatten hellgrau, bepflanzte Flächen grün und Gewässer hellblau laviert. Eine doppelte
schwarze Konturlinie umrahmt die Zeichnung. Auf dem Plan befindet sich eine mit
schwarzer Tusche geschriebene Explication der Buchstaben A bis G, mit welchen die
einzelnen Elemente im Plan beschriftet sind.
Auf der rechten Seite des Plans ermöglicht ein zentrales Tor, mit Wassergräben an den
Seiten, den Zugang zur Esplanade. Die Mittelachse der Esplanade bildet eine gepflasterte
Allee, an welcher seitlich zwei langgestreckte rechteckige Rasenflächen angelegt sind.
Von Bäumen gesäumte Alleen umfassen die Rasenflächen.
Die gepflasterte Allee auf der zentralen Achse endet an einem Rondpoint, verläuft nach
Westen zu einem weiteren Rondpoint und von dort diagonal über der mit D beschrifteten
Cour d’honneur zur Terrasse vor dem Palast.
Die Esplanade verlängert sich nach Süden durch zwei mit B und C beschriftete Boskette.
Die Boskette verfügen über eine Bepflanzung, deren Außenseiten eine rechteckige Form
zeigen. Zentrale Eingänge an den Längsseiten führen auf einen Weg im Inneren, der um
eine rechteckige Rasenfläche mit Halbkreisen an den Schmalseiten verläuft. Das mit C
beschriftete Boskett auf der Westseite soll als Cirque ou Manège découvert dienen, wie in
der Legende nachzulesen ist.
Auf der Mittelachse zwischen den Bosketten erstreckt sich eine Rasenfläche. Um die
Boskette verlaufen Alleen mit doppelten Baumreihen. Die im Westen vorstehende Ecke
der Esplanade markiert eine Gartenplastik, die im Osten vorstehende Ecke ein
rechteckiger Pavillon ou Belvedere, der mit dem Buchstaben A beschriftet ist. Beide
Standorte bilden einen Point de vue - einen Aussichtspunkt am Ende der Seitenachsen
der Esplanade.
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Hinter zwei Bänken, zentral am südlichen Ende der Esplanade, führen Treppen seitlich
zur darunter liegenden Terrasse vor der Orangerie. Die Orangerie nimmt eine weitere
Ebene darunter ein, vor der das Parterre de l’Orangerie auf der Südachse angelegt ist.
Das Parterre de l’Orangerie besitzt ein quadratisches Bassin im Zentrum, welches von
zwei quadratischen und zwei langgestreckten, rechteckigen Grünflächen umgeben ist.
Der Palast ist ein rechteckiges Gebäude mit einem zentralen und zwei seitlichen
Pavillons. Auf der Parkseite des Palastes ist ein halbrunder Platz zu sehen, von welchem
mehrere Alleen in den Park führen. Auf der anderen Seite des Palastes ist ein Parterre,
ehemals das Parterre de la Grotte genannt, auf einer tieferliegenden Ebene dargestellt.
Vier Grünflächen des Parterres werden durch ein Kreuz von Alleen unterteilt. Im Zentrum
liegt ein kreisrundes Bassin. Seitlich auf der höheren Ebene befindet sich ein
trapezförmiges Parterre, das sogenannte Parterre de Globe, mit Grünflächen, die von fünf
Alleen unterteilt sind und ein kreisrundes Bassin umfassen.
Auf der Ostseite der Esplanade führt eine gerade Treppe in den unteren Garten, der als
natürlicher Landschaftsgarten wiedergegeben ist.
Entlang der Westseite der Esplanade begrenzt eine Hecke die Terrasse des Marronniers.
Über Stufen im Zentrum und an der rechten Außenseite ist die Terrasse von der
Esplanade zu begehen. Im Norden schließt die Terrasse an die Ecuries hautes - ein
rechteckiges Gebäude mit drei viereckigen Innenhöfen, im Westen an die Mauer zum
jardin haut und im Süden an die Mauer der Cour d’honneur. Vier Baumreihen erstrecken
sich über die gesamte Länge der Terrasse.
Das 1er Projet zeigt am südlichen Ende der Terrasse drei neue Gebäude, die mit E, F und
G beschriftet sind. Die Legende erklärt, dass E das Logement du Concierge, F die
Manège Couvert und G den Corps de Garde darstellt. Die zentrale Reithalle ist ein
langgestrecktes rechteckiges Gebäude, an deren Seiten sich die kleiner proportionierten
rechteckigen Gebäude des Concierge und des Corps de Garde befinden.
Das 2e Projet wurde auf einem, über der Terrasse befestigten Blatt, gezeichnet. Zwei
Gebäude liegen jeweils an den äußeren Enden der Terrasse. Das langgestreckte
rechteckige Gebäude am südlichen Ende ist mit E und G beschriftet. Somit sind die
Unterkünfte des Concierge und des Corps de Garde gemeinsam in einem Gebäude
untergebracht.
Das größer dimensionierte rechteckige Gebäude am nördlichen Ende, ist mit F beschriftet
und schließt an das Gebäude der Ecuries hautes. Somit ist die Reithalle direkt neben dem
Marstall platziert.
Im höher gelegenen Garten, oben rechts auf dem Plan, ist ein großer, nahezu
rechteckiger Teich mit Halbkreisen an den Schmalseiten und einem halben Achteck an
einer Längsseite, der sogenannte Etang de Bel-Air, abgebildet. Um den Teich verlaufen
Wege.
Terrassen, Mauern, Bäume, Grünflächen und Gewässer besitzen eine Schattenlavierung,
so dass eine räumliche Wirkung des Plans entsteht und die unterschiedlichen Ebenen der
Terrassen erkennbar sind.
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Inventar-Nr.:

Meu5

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

26,5 x 53 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/9/I8; A.D. O/2/11/I10; A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/323;
A.N. O/2/324; A.N. O/2/326; Atlas Plans de Meudon St. Germain et
Marly 1812, S. 2f

Beschriftung
Titel:

Palais de Meudon

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Anhand der Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Die mit Tinte gezeichnete Maßstabslinie am unteren Blattrand
gibt eine Länge von 100 Mètres an

Maßangaben:

Die Länge des Gebäudes der Conciergerie und des Corps de Garde
beträgt 51,750 und die Breite 6,000

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/336.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu5 trägt oben links den mit Tinte
geschriebenen Titel Palais de Meudon. Zu sehen ist ein Lageplan der Esplanade von
Meudon, die ursprünglich von André Le Nôtre für Louvois im 17. Jahrhundert zwischen
Eingangstor und Château Vieux angelegt wurde. Bepflanzte Flächen sind grün,
gepflasterte Alleen und Schatten grau und das Palais ist dunkgelgrau laviert. Der Entwurf
für ein neues Gebäude ist rot schraffiert. Beschriftungen wurden mit Tinte eingefügt.
Vom Entrée auf der rechten Seite des Plans führt eine gepflasterte Allee zentral zwischen
zwei langen rechteckigen Rasenflächen auf einen Rond Point zu. Um die beiden
Rasenflächen sind Alleen mit seitlichen Baumreihen angelegt. Vom zentralen Rond Point
verläuft ein gepflasterter Weg nach rechts zu einem weiteren Rond Point und von diesem
diagonal über den Cour d’honneur zur Terrasse vor dem Palais, welches oben links auf
dem Plan angedeutet ist. Am Ende der Esplanade liegen zwei Boskette. Die äußere
Bepflanzung der Boskette zeigt jeweils ein Rechteck. Im Inneren befindet sich eine
Rasenfläche in Form eines Rechtecks mit Halbkreisen an den Schmalseiten. Ein Weg um
diese Rasenfläche ist über zwei zentrale Öffnungen an den Längsseiten der Boskette zu
begehen. Entlang der Aussenseiten der Boskette werden die Alleen der Esplanade
fortgesetzt. Zwischen den beiden Bosketten bildet eine Rasenfläche die Verlängerung der
zentralen Allee.
Die Esplanade endet links an einem zentralen Podest, von welchem über zwei seitliche
Treppen die darunter liegende Orangerie zu erreichen ist. Die Ecken der Terrasse stehen
hervor. An der östlichen Längsseite der Esplanade befindet sich eine kleine gerade
Treppe mit zwei Podesten, die den Zugang zum unteren Garten und zum Dorf
ermöglicht.658
Entlang der westlichen Längsseite der Esplanade begrenzt eine Hecke die parallel
verlaufende Terrasse de Marronniers, die über zwei Treppen mit je vier Stufen am rechten
äusseren Ende und etwa mittig der Esplanade zu betreten ist. Auf der rechten Seite
schließt die Terrasse an die Marställe, auf der linken Seite an die Cour d’honneur des
Palais. Über die gesamte Länge der Terrasse erstrecken sich vier Baumreihen, entlang
der Cour d’honneur zwei Baumreihen.
Auf der Terrasse, wurde an der Mauer zum oberen Garten nachträglich ein rechteckiges,
langgestrecktes Gebäude eingezeichnet und schraffiert, das mit Conciergerie et Corps de
Garde beschriftet ist. An der Längsseite des Gebäudes ist die Zahl 51.750 und an der
Schmalseite die Zahl 6,000 angegeben. Die Bepflanzung ist mit einem Schatten
dargestellt, so dass der Lageplan dreidimensional wirkt.

Louvois liess eine Treppe zum Dorf bauen, die den Namen escalier d’Aristote erhielt. Teile dieser Treppe
sind noch heute vorfindbar. Vgl. Montclos 1992, S. 435.
658
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B. Die Zeichnungen im Projektkontext
Seit Herbst 1810 wurden die Pflanzen auf dem Parterre des Château Vieux entfernt, um
eine Verlängerung der Esplanade zu schaffen.659 Am 22. September 1811 erstellt Lepère
eine Devis des plantations à faire sur l’Esplanade de la grande cour du palais de Meudon
in Höhe von 29.966,24 Francs. Daraufhin teilt Baron Costaz Lepère am 26. Oktober 1811
mit, dass der Kaiser das Budget der Bepflanzungen für das Jahr 1812 festgelegt hat. Er
fordert Lepère auf, sich mit dem Verwalter der Parkanlagen zu besprechen und die
Bepflanzungen ohne Verzögerung bis zum 1. Januar 1812 auszuführen:
Rotterdam, le 26. Octobre 1811
Monsieur, S.M. a arrêté, par anticipation, la partie du Budget de 1812 qui est relative
aux plantations. je vous adresse des extraits de ce Budget pour ce qui vous concerne.
L’intention de S.M. est que l’on ne perde pas un moment pour exécuter les
plantations. Je vous recommande de vous concerter avec M. l’administrateur des Parcs,
pépinières et jardins et de donner aux travaux assez d’activité pour que les plantations
soient terminées pour le premier janvier 1812. On pourra s’il est necéssaire, ajourner à
une époque plus éloignée, quelques ouvrages de terrassements étrangers aux
plantations mais rien ne doit retarder les plantations.
j’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des bâtiments de la Couronne,
L. Costaz660

Lepère sendet am 4. November 1811 zwei Pläne an Baron Costaz, wovon die Archives
Nationales den Plan Général de L’Esplanade & des Plantations proposées bewahren und
es sich beim zweiten Plan um Meu5 des Wallraf-Richartz-Museum handeln könnte:
4 9bre
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser les deux plans pour la plantation del Esplanade à
Meudon que vous m’avez fait demander avant hier par M. Laubry.
J’ai l’honneur d’être
Monsieur le Baron
votre Serviteur
LePere661

659
660
661

Vgl. Biver 1923, S. 354.
A.D. O/2/9/I8.
A.N. O/2/324.
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Der Plan im Archiv zeigt die alten und neu zu pflanzenden Bäume. Die neu anzulegenden
Boskette sind mit Cirque au Manège decouvert und Bosquet beschriftet. Der Plan ist von
Lepère signiert und von Costaz am 10. November 1811 geprüft sowie genehmigt:
Vu et approuvé pour être exécuté conformément à mes lettres des 26. Octobre et 10
Novembre 1811, Nancy, le 10 Novembre 1811, L’Intendant des bâtiments de la Couronne,
L. Costaz. 662

Abb. 157:
Jean-Baptiste Lepère
Plan Général de L’Esplanade &
des Plantations proposées
1811

Der Plan Meu5 lässt sich anhand dieser Quellen auf 1811 datieren.
Am 10. November 1811 verfasst Baron Costaz einen Brief an Lepère, in welchem er
wiederholt, dass alle Bepflanzungen bis 1812 ausgeführt werden müssen. Lepère soll sich
mit dem Verwalter der Parks, Baum- und Pflanzengärten besprechen. Die Preise der
Bäume sollen in den Kostenschätzungen detailliert aufgeführt sein. Der kostengünstigste
Transport der Bäume wird mit Fahrzeugen sein. Des Weiteren sollen die beauftragten
Gärtner bevorzugt Unternehmer der Gebäude der Krone sein. Ihre Angebote werden vom
Intendant des bâtimens genehmigt. Die Bepflanzung wird entsprechend der Zeichnung
von Lepère umgesetzt. Eine Zeichnung und die proposition de payement werden an den
Verwalter der Parks, Baum- und Pflanzengärten gesendet:
Intendance des bâtiments
Bureau de la Correspond.ce
Nancy, 10 novembre 1811
A Monsieur LePère arch. de S.M.
Par ma lettre du 26 8.bre, Monsieur, je vous ai notifié l’extrait, en ce qui vous concerne,
de la partie de budget 1812, arrêtée par anticipation par S.M. et qui est relative aux
plantations.
Toutes les plantations proprement dites doivent être terminées au 1.er janvier 1812. ou
pourra, ainsi que je vous l’ai deja annoncé, ajourner à une époque plus éloignée quelques
662
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ouvrages de terrassement étrangers aux plantations; mais rien ne doit retarder ces
plantations. J’ai invité M. l’administrateur des parcs, pepiniers et jardins à examiner
quelles ressources les pépinières impériales peuvent offrir pour les plantations de St.
Cloud et de Meudon, Si elles ne peuvent fournir les quantités de charmilles et d’arbres qui
sont necéssaires. je vous recommande de vous occuper, de Suite, de concert avec M.
Lelieur, des moyens de vous les procurer. Ce qui est possible attendu que le prix des
arbres et des charmilles est compris dans vos détails estimatifs.
Le transport des arbres ne devra point être fait par bateau. Le mode parait plus
économique; mais il entraine des incertitudes et des Lenteurs qui peuvent faire manquer
les operations, Les Séjour des arbres dans les bateaux en fait mourir un grand nombre,
de sorte, qu’en résultat, ce mode de transport devient plus cher que celui qui est fait
par voiture par terre.
Les Entrepreneurs des plantations devront souscrire des Soumissions dans la
même forme que tous les Entrepreneurs des bâtimens de la Couronne; ces
Soumissions devront être acceptées par moi. Il peut être utile [?] de préférence les
Jardiniers de Jardins de la Couronne comme Entrepreneurs de plantations pourvu,
toutefois, qu’ils travaillent à des dépenses avantageuses au Trésor de S.M. et qu’ils
ayent les moyens d’exécution nécessaires que les plantations soient faites aux époques
fixées. Je vous prie de vous entender avec l’administrateur des parcs, pépinieres et
Jardins pour les choix des Entrepreneurs. J’ai eu dans mes bureaux, ordre de vous
connus cinq de la liste de quelques personnes qui ont d’entreprendre des plantations.
La plantation del’esplanade sera faite conformément au dessin que vous avez
présenté. Je vous invite à me l’adresser en double exemplaire. L’un de ces dessins
doit être remis à M. l’administrateur des parcs, pépinières et Jardins. M. Lelieur doit
se concerter avec M. l’administrateur des domaines pour l’arrangement de la pièce dite
l’etang des Chalais à Meudon.
Je vous recommande de vous concerter avec cet administrateur pour arrêter le mode qui
sera suivi pour le renouvellement des charmilles de St. Cloud. Vous proposez de diriger la
ligne des Charmilles pour le centre des arbres qui forment les allées: M. Lelieur pense
qu’il serait préférable de muler[?] la ligne des Charmilles de maniere qu’elle passat
derriere les arbres. Je désirerais que vous voulussiez bien examiner, de nouveau, cette
question avec M. l’administrateur des Jardins. Si vous ne pouvez parvenir à vous réduire
à une opinion unique, je vous invite à rédiger vos raisons par écrit afin que je puisse
décider. Les propositions de payement devront être faites par vous: vous les
adresserez à M. l’adm.eur des parcs, pépinières & Jardins qui me les transmettra.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une Considération distinguée
L’Intendance des bâtimens de la Couronne
L. Costaz663

663
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Notiz unten links: les deux exemplaires du dessin des plantations de procès verbal de la
conférence que vous avez reste chez Lelieur de Ville-sur-Arce concernent le
renouvellement des charmilles.

Budget für 1812
Das Budget für eine neue Bepflanzung der Esplanade von Meudon wird am 8. Februar
1812 mit 30.000 Francs bewilligt:
Extrait du Budjet arrêté le 8 février 1812, pour les Dépenses de la maison de
l’Empereur
BÂTIMENS DE LA COURONNE
Parcs, Pépinières et Jardins - Nouveaux Travaux
PARTIE DU CREDIT ouvert en 1812 qui doit être employée en travaux:
Plantation de l’esplanade…………………………………..….…30000.
OBSERVATIONS:

Cette plantation se compose ainsi qu’il suit:
706 mètres de Charmilles à 70cent le mêtre…………………….494.20
3000 mètres quarrés de bosquets à 1.f 50.c le mêtre……………4500
500 mètres de ligne à 3.f 50.c par arbre……………………..……1750
19100 mètres quarrés d’allées à 25cent le mètre……….….….…4775
23800 mètres quarrés de gazons à 62c 1/2…………………18000.52
objets imprévus………………………………………………..….480 664

Am 16. November 1811 fordert Costaz Lepère auf, am 18. November 1811 um 12 Uhr in
die Intendance zu kommen, um die neuen Bepflanzungen zu besprechen:
Intendance des Bâtiments
Bureau de la Correspondance
Paris le 16 9bre 1811
A Monsieur LePère arch. de S.M. à St. Cloud
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous prévenir que je suis arrivé à Paris aujourd’hui samedi 16
9bre. je désire vous entretenir au sujet des plantations qui doivent être faites par
anticipation en 1811.
Je vous prie de prendre la peine de vous rendre à l’Intendance lieu de 18 9bre 1811 à
midi.
J’ai l’honneur, Monsieur de vous saluer avec une considération distinguée.
L’Intendant des bâtiments de la Couronne,
L. Costaz 665
664
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Am 28. Dezember 1811 sendet Lepère den Kostenvoranschlag sowie das Angebot für die
Bepflanzung des Rasens und der Alleen auf der Esplanade vom 14. November 1811 in
Höhe von 29.966,24 Francs an Baron Costaz:
BATIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de Meudon
BUREAU de la Correspondance
Paris, ce 28. Xbre. 1811
L’Architecte de S. M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur
J’ai l’honneur de vous adresser le devis et la Soumission pour la plantation des
gazons et allées a faire sur l’Esplanade du Palais Impérial de Meudon, montant à la
Somme de 29966.f24c
J’ai l’honneur d’être avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePère666

Am 14. November 1811 sendet der Unternehmer Pelvilain sein Angebot entsprechend
des Dekrets vom 15. März 1810 sowie entsprechend der Verordnung des Intendant des
Bâtimens de la Couronne vom 25. Februar 1811:
BATIMENTS DE LA COURONNE
Palais de Meudon
Soumission par Pelvilain
JE soussigné Nicolas Palvilain Entrepreneur Jardinier demeurant à Meudon
En exécution du Décret impérial du 15 mars 1810, et de l’Arrêté de M. le Baron de
l’Empire, Intendant des Bâtimens de la Couronne, en date du 25 février 1811.
Après avoir pris connaissance des diverses natures d’ouvrages qui me concernent, et qui
sont détaillés dans le devis montant à la somme de vingt neuf mille neuf cent soixante
six francs vingt quatre centimes dressé par M. LePere, Architecte de S. M. l’Empereur et
Roi, le 22 7bre 1811 relativement à la plantation gazon et allées a faire sur l’esplanade
du Palais Impérial de Meudon et approuvé par M. l’Intendant.

666
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Après m’être rendu un compte exact des differens prix apposés sur le devis auxdits
ouvrages , par M. LePere , en raison de la fourniture des meilleurs matériaux , m’engage
et me soumets , sous toutes les peines de droit, envers M. l’Intendant des Bâtimens :
1°. A exécuter fidèlement et convenablement les travaux ci après désignés et qui sont
énoncés au devis ;
SAVOIR :
Tranchées pour la plantation des charmilles
leurs plantation ainsi que les tranchées et plantation des tous les arbres de lignes
et arbrisseaux formant bosquets, defoncement des terres pour former des pelouses
de gazon ainsi que le tout à été plus amplement designé dans le devis ci dessus
relaté
2°. A fournir les matériaux du meilleur choix et de la première qualité, suivant les espèces
indiquées;
3°. A recommencer les ouvrages qui seraient reconnus imparfaits ou exécutés avec de
mauvais matériaux, sans pouvoir exiger une plus value ni aucune indemnité ;
4.° A ne point demander de prix en plus de ceux ci-dessus fixés ;
5.° A ne point faire une plus grande quantité de travaux que ceux ci-devant indiqués, et
conséquemment à ne pas dépasser la somme de Vingt neuf mille neuf cent soixante six
francs vingt quatre centimes
6.° A supporter les diminutions de ces prix que M. LePere Architecte et le comité
consultatif des Bâtimens de la Couronne croiront devoir faire sur mes mémoires pour
toutes les raisons quelconques qui leur paraîtront justes, m’en rapportant entièrement à
leur équité et à leurs lumières pour la vérification et le règlement de mes mémoires.
7.° Et enfin à supporter une retenue de cinq pour cent sur le montant de mes mémoires,
d’après la révision du comité consultatif , si je n’avais pas déposé mes mémoires à
l’Intendance des Bâtimens , dans le délai fixé par les articles 5 et 6 de l’Arrêté du 25
février 1811, de M. l’Intendant de Bâtimens.
Sur la foi de l’exécution entière des présentes,
J’ai signé à Paris le quatorze Novembre milhuitcentonze
Pelvilain667

Ex.ce 1812.
(M. Le Lieur, administrateur)

-

M. LePère, architecte

Plantations de l’Esplanade de Meudon.
Fond de …………………………………………………………30000f
1. Devis de M. LePère du 22. Septembre 1811…………….29966,24
Reste…………….33,76

667
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Baron Costaz genehmigt den Kostenvoranschlag am 14. Januar 1812:

Division.

Soumissionaires :

Terrassemens, plantations
& a…………………………………29 966.f24

Le s. Pelvilain (Nicolas)……….29 966.f24

14 Janv. 1812. approuvé.

(app. 14. janv. 1812)

Le devis presenté par M.r LePere le 22.7bre 1811 et approuvé par M.r l’Intendant le 14.
Janvier 1812 pour les plantations de l’esplanade de Meudon monte à 29966_24.
Ce devis porte que les arbres et arbrisseaux seront fournis par les pépinières impériales.
8500 plants de charmilles seuls y sont designés comme devant être fournis par
l’entrepreneur et montent à 212f50c
Toutes les Travaux designés ne sont que des défoncements et Travaux de Terrasse
préparatoires pour les plantations.668

Am 22. April 1812 sendet Lepère zwei Rechnungen an Baron Costaz, die zusammen
einen Betrag von 29.996,22 Francs ergeben:
BATIMENTS DE LA COURONNE
PALAIS de Meudon
BUREAU de la Correspondance
Paris, ce 22 Avril, 1812
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour
les palais de St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
a Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser en quatriple expédition deux mémoires montant ensemble
à la somme de 29,996,f22. d’après mon Règlement provisoire; pour les travaux faits à
l’Esplanade à Meudon, en 1812 imputable sur les Credit de 30,000f ouvert pour les
dits travaux.
Je vous prie, Monsieur le Baron, de faire reviser ces mémoires par le Comité, et me les
renvoyer, afin de me mettre à même de vous en adresser la proposition de payement.
J’ai l’honneur d’être, avec Respect,
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere669
668
669
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Die Dokumente belegen, dass der Kostenvoranschlag und das Angebot für die
Bepflanzung der Esplanade von Meudon im Januar 1812 vom Intendant des bâtimens
genehmigt und das Projekt bis April 1812 ausgeführt wird.

Einzäunung
Lepère lässt Baron Costaz am 8. Juni 1812 den Kostenvoranschlag in Höhe von 2194,82
Francs für eine Einzäunung zukommen, die als Schutz der neuen Bepflanzung auf der
Esplanade dienen soll. Am 25. Juli 1812 sendet Lepère eine proposition de payement für
die Einzäunung an Costaz:
BATIMENS DE LA COURONNE
PALAIS de Meudon
Bureau de la Comptabilité
25 Juillet 1812
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour
les palais de St.-Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
a Monsieur Le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne.
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser une proposition de payement pour un premier
acompte sur les barrières placées à L’Esplanade de Meudon pour garantir les nouvelles
plantations. Cet acompte est de 1200f.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur Le Baron
Votre devoué Serviteur
LePere 670

Am 28. Juli 1812 schreibt Costaz eine Genehmigung für die Angebote der Unternehmer
und den Kostenvoranschlag vom 8. Juni 1812 für die Einzäunung der neuen Bepflanzung
auf der Esplanade:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
NOTIFICATION d’acception de soumissions
EXERCICE 1812
Crédit de 30000f
PALAIS de Meudon
Paris, le 28 Juillet 1812

670
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J’AI l’honneur, Monsieur, de vous notifier que j’ai accepté les soumissions par
lesquelles les Entrepreneurs dénommés dans l’état ci-dessous ont pris l’engagement
d’exécuter les ouvrages de leur état détaillés dans le devis montant à 2194f 82c rédigé par
vous, le 8 juin 1812 , et approuvé par ma lettre de ce jour des ouvrages à faire pour
l’établissement de barrières sur l’esplanade de Meudon.
Combe

Charpente

2194f 82

J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée,
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz671

Am 22. April 1813 erstellt Lepère zwei Rechnungen für die Ausführung der Arbeiten auf
der Esplanade im Jahr 1812, zum einen der Terrassenarbeiten und der Bepflanzung in
Höhe von 28.021,76 Francs, zum anderen der Einzäunung in Höhe von 1974,46 Francs,
die zusammen einen Betrag von 29.996,22 Francs ergeben. Somit wird das Budget für
1812 in Höhe von 30.000 Francs von Lepère eingehalten.
Die Anordnung der Esplanade auf dem Plan Meu5, welcher laut der Archivalien auf das
Jahr 1811 zu datieren ist und im Jahr 1812 ausgeführt wurde, stimmt mit der Anordnung
der Esplanade auf Seite 2 im Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY von
1812 überein.

Abb. 158:
Jean-Baptiste Lepère
Plan du Château et du Parc de
Meudon
Atlas PLANS DE MEUDON ST.
GERMAIN ET MARLY, S. 2
1812

Anhand der schriftlichen Dokumente und des rekonstruierten Projektablaufes offenbart
sich eine Architekturpolitik, welche in den Jahren 1811 und 1812 großen Wert auf eine
schnelle Ausführung des Projektes, die Einhaltung der vorgeschriebenen Abläufe in der
Buchhaltung und des Budgets legt.

671
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7.2.3 Conciergerie, Corps de Gardes und Reithalle

Inventar-Nr.:

Meu8

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tusche

Maße:

61,5 x 98,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. IV/I/G; A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/323; A.N. O/2/326;
A.N. O/3/1210; A.N. O/3/1211

Beschriftung
Titel:

Ier Projet de Manège Couvert Meudon

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Anhand von Archivalien auf 1811 datiert

Beischrift:

In Bleistift oben rechts: …Les Pilastres manquent depuis le 13e
dans toute cette partie; dépense = 81.157-27; unter Maßstabslinie
ausradiert: ces Pilastres n’existent pas au nombre de 12 envisée[?]

Maßstab:

Die mit Tusche gezeichneten Maßstabslinien befinden sich nahezu
zentral auf dem Blatt und geben eine Länge von 50 mètres und 20
toises an; eine Maßstabslinie unter dem Schnitt gibt die Länge 6
toises an

Maßangaben:

-

Rückseite:
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Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/352.e Pièce

A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu8 trägt oben links den Titel Ier Projet
de Manège Couvert Meudon. Eine doppelte, mit schwarzer Tusche ausgeführte
Konturlinie umrahmt den gesamten Plan, eine graue Doppellinie unterteilt ihn in zwei
Bildfelder: Das obere Bildfeld präsentiert den Plan, das untere Bildfeld die Elévation du 1er
Projet. Der Lageplan des ersten Entwurfs für eine neue Anlegung der Gebäude auf der
Esplanade befindet sich auf dem Blatt mit der Inventarnummer Meu4.
Auf der linken Seite im oberen Blattfeld wurde zusätzlich ein Papierstück, auf welchem die
Coupe du Manège dargestellt ist, befestigt. Ebenfalls wurden die Grundrisse der ersten
Obergeschosse auf einem Papierstück gezeichnet, welches über dem Grundriss der
Erdgeschosse angebracht wurde.
Grundriss
Im Lageplan ist die bereits bestehende Mauer schwarz, die neu zu errichtende Mauer
rosa, die Wände der neu zu errichtenden Gebäude sind rot und die Bäume sowie ihre
Schatten grau laviert.
Die Rückseite der drei mit E, F und G beschrifteten Gebäude schließt an die Mauer zum
oberen Garten. Mit E wurde das linke Gebäude beschriftet, welches den rechteckigen
Grundriss des Batiment du Concierge zeigt. Das Gebäude besitzt im Erdgeschoss einen
zentralen Eingang an der Vorderseite und ist durch einen Mittelflur erschlossen. Auf
beiden Flurseiten sind jeweils vier Räume angelegt, von denen der erste vorne rechts ein
Treppenhaus mit einer dreiläufigen U-Treppe und zwei Viertelpodesten aufnimmt. Jeder
Raum wird mit einer Fensteröffnung zur Seite belichtet, die beiden vorderen Räume
haben zusätzlich jeweils eine Fensteröffnung zur Eingangsseite. Des Weiteren sind
zentral an den Seitenfassaden Nischen zu sehen. Jeder Raum besitzt einen Kamin. Die
innenliegenden Räume sind breiter konzipiert als die Räume der Vorder- und Rückseite.
Die Räume an der Rückseite sind mit der Nummer 2 beschriftet, die darauf hinweist, dass
hier das Dépôt des Pompes untergebracht ist. Die übrigen fünf Räume sind mit der
Nummer 1 markiert, die angibt, dass sich hier die Unterkunft des Concierge befindet. Die
Disposition der Räume wiederholt sich im ersten Obergeschoss, jedoch dienen hier
sämtliche Räume als Unterkunft des Concierge.
Der mittlere, mit F beschriftete Grundriss verfügt an der Frontseite über einen zentralen
Eingang zur ovalen Reithalle. An den Seitenfassaden des Gebäudes befinden sich
ebenfalls zentrale Eingänge, die von jeweils zwei rechteckigen Vorräumen gerahmt
werden. Die Räume an der Rückseite enthalten eine mit 5 beschriftete, gegenläufige UTreppe mit zwei Viertelpodesten, über die man zu den darüber liegenden Tribünen
gelangt. Die Räume an der Vorderseite beherbergen jeweils einen mit 4 beschrifteten
Vestiaire.
Die beiden Treppenhäuser und Umkleideräume werden durch jeweils zwei
Fensteröffnungen der Schmalseite belichtet. Durch die ovale Form der Reithalle
entstehen zwischen den Vorräumen und der Reithalle, Räume mit drei Wänden, von
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denen eine konkav ist. Zehn bereits bestehende Pilaster der Mauer werden in die
Rückseite des Gebäudes integriert, jedoch für die Gliederung der Frontfassade in die
Gestaltung des Gebäudes aufgenommen.
Es ist kein Grundriss des ersten Obergeschosses der Reithalle dargestellt.
Das rechte, mit G beschriftete Gebäude präsentiert die Grundrisse des Corps de Garde.
Im Erdgeschoss führt ein zentraler Eingang an der Frontseite in einen großen Raum.
An der Rückseite des Gebäudes liegen die mit der Nummer 3 markierten salle de l’officier
& Violon sowie eine Treppe, über die das erste Obergeschoss zu erreichen ist.
Der große Raum ist durch jeweils vier Fensteröffnungen an den Seitenfassaden und zwei
Fensteröffnungen an der Frontfassade belichtet. Der rechte Raum an der Rückseite
verfügt über eine Fensteröffnung zur Seite, ein Seiteneingang ermöglicht den direkten
Zugang in das Treppenhaus. Das erste Obergeschoss wird durch einen Mittelflur
erschlossen, an dessen Seiten jeweils vier Räume angelegt sind. Die innenliegenden
Räume sind breiter konzipiert als die Räume an der Rück- und Vorderseite. Jeder Raum
besitzt ein Fenster an der Seitenfassade. Die Eckräume besitzen zusätzlich ein Fenster
an der Frontfassade. Der Mittelflur wird ebenfalls durch ein Fenster an der Frontfassade
belichtet. Zentral an den Seitenfassaden sind Nischen zu sehen.
Eine neu zu errichtende Mauer bildet eine Grenze zwischen Terrasse des Marronniers
und Esplanade. Am linken Ende befindet sich ein Zugang zur Terrasse, der durch zwei
runde Stützen in drei Öffnungen unterteilt ist. Über die Terrasse erstrecken sich vier
Baumreihen, die von den neu zu errichtenden Gebäuden unterbrochen werden. Eine
Baumreihe verläuft parallel im oberen Garten. Die neu zu errichtende Mauer und die
Bäume sind mit einem Schatten dargestellt, wodurch eine dreidimensionale Wirkung im
Lageplan erzeugt wird.
Schnitt
Links im oberen Bildfeld ist ein Papierstück auf dem Blatt befestigt, welches die Coupe du
Manège präsentiert. Die Konstruktion des Gebäudes wird anhand einer farbigen
Lavierung hervorgehoben. Das Dachwerk ist braun, die Mauer und der Boden sind orange
und die Wände rosa laviert.
Die Rückseite der Reithalle schließt direkt an die durch Hermen-Pilaster gegliederte
Mauer des oberen Gartens. Die in das Gebäude integrierten Pilaster der Mauer werden in
die Gestaltung der Frontfassade wieder aufgenommen. Im Zentrum des Erdgeschosses
stehen zwei Pfeiler. Darüber befindet sich eine Loge im ersten Obergeschoss. Bei der
Loge handelt es sich um ein Zelt, welches von Speeren gestützt wird.
Vertikale Holzstützen an den Seiten tragen die Konstruktion eines Satteldaches. Darunter
spannt sich ein Holzbogen vom Boden des ersten Obergeschosses über die gesamte
Breite der Reithalle. Zangen kreuzen sich unter der Firstpfette, die durch
Schraubenbolzen aus Eisen am Holzbogen und an den Sparren der Satteldachkonstruktion befestigt sind. Im Gegensatz zur fertigen Präsentationszeichnung von
Grundriss und Ansicht, ist der Schnitt sehr skizzenhaft gezeichnet.
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Ansicht
In der Ansicht ist der Boden orange, die Mauern und Fassaden der Gebäude sind
hellbraun, die Dächer und Bäume im Hintergrund dunkelgrau, und die Schatten der
Gebäude dunkelbraun laviert. Die Ansicht des ersten Entwurfs im unteren Blattfeld
übernimmt die Achsen der Grundrisse im oberen Blattfeld.
Auf der linken Seite ist das mit Conciergerie beschriftete Gebäude zu sehen. Es erhebt
sich über zwei Geschosse und besitzt ein flaches Walmdach. Die Fassade rahmen
toskanische Pilaster, die über einem Sockel platziert sind. Jeweils seitlich des zentralen
Portals mit Stufe ist ein hochrechteckiges, ungerahmtes Fenster. Im ersten Obergeschoss
übernehmen drei ungerahmte, kleiner dimensionierte hochrechteckige Fenster die
Achsen.
Das zentrale Gebäude ist mit Manège beschriftet. Zehn toskanische Pilaster über einem
Sockel gliedern die Fassade. Eingangsachsen sind mittig und an den Frontenden
angelegt. Die Eingangsachsen an den Frontenden sind jedoch nicht im Grundriss
dargestellt. Das zentrale Portal ist größer dimensioniert und verfügt über einen
Rundbogen. Zu den Portalen an den Frontenden führt eine Stufe. Zwischen den Pilastern
befinden sich hochrechteckige Nischen, die jedoch nicht im Grundriss zu finden sind. Auf
dem Walmdach sind drei Dachlukenfenster auf der Höhe des Firstes zu erkennen.
Im Gebäude auf der rechten Seite soll der Corps de Garde untergebracht werden. Es
übernimmt die Gestaltung der Conciergerie.
Die Rückseiten der drei Gebäude schließen an die Mauer zum oberen Garten. Zwischen
den Gebäuden sind jeweils zwei Hermen-Pilaster abgebildet.
Die Gebäude und Pilaster der Mauer werfen einen Schatten in einem 45 Grad Winkel
nach rechts. Ein Lichteinfall in den Fenstern und Portalen der Gebäude betont die
dreidimensionale Wirkung der Ansicht. Die Schattenlavierung der Bäume und die
ungleichmäßige Lavierung der Mauer erzeugen den Eindruck einer Oberflächenstruktur.

Abb. 159:
Jean-Baptiste Lepère
Erdgeschoss des Batiment du Concierge

Abb. 160:
Jean-Baptiste Lepère
Erdgeschoss des Corps de Garde
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu9 trägt oben links den mit schwarzer
Tusche geschriebenen Titel 2.e Projet / Bâtiment EG (du Plan Général) Pour l’habitation
du Concierge Pompiers & Corps de Garde &tc.a. Der zweite Entwurf des Gebäudes EG ist
im Lageplan mit der Inventarnummer Meu4 zu finden.
Eine doppelte, mit schwarzer Tusche ausgeführte Konturlinie umrahmt den gesamten
Plan. Er ist unterteilt in zwei Bildfelder: Das obere Bildfeld präsentiert die Elévation du 2e
Projet, das untere Bildfeld den Plan. habitation du Concierge et Corps de Gardes.
Ansicht
Die Ansicht zeigt das Gebäude, das als Unterkunft des Concierge, der Feuerwehrmänner
und des Corps de Garde dienen soll. Der Boden ist orange, die Mauer hellbraun, die
Dächer und Bäume sind grau, Schatten und Innenräume braun laviert. Das
langgestreckte Gebäude erhebt sich über zwei Geschosse und verfügt über ein
Walmdach.
Die Fassade gliedern 15 Fensterachsen, von denen jeweils zwei Fensterachsen an den
Frontenden von zwei toskanischen Pilastern gerahmt werden. Das Dach über den beiden
äußeren Fensterachsen ist abgewalmt, so dass der Eindruck von Pavillons entsteht.
Die hochrechteckigen, ungerahmten Fenster im ersten Obergeschoss sind etwas kleiner
dimensioniert als die Fenster im Erdgeschoss. Zwischen den beiden äußeren Fenstern im
Erdgeschoss ist jeweils eine Nische mit Rundbogen abgebildet, über welcher im ersten
Obergeschoss das Wappen Kaiser Napoleons - ein Adler, eine Krone und zwei gekreuzte
Zepter - zu erkennen ist.
Die Fassade im Erdgeschoss besitzt drei rechteckige, gerahmte Portale, zu denen eine
Stufe führt. Zwischen dem zentralen Portal und den seitlichen Portalen liegen jeweils drei
Fenster.
Mit Bleistift wurden skizzenhaft rustizierte Pilaster zwischen die Fensterachsen
gezeichnet.
Die Rückseite des Gebäudes schließt an die durch Hermen-Pilaster gegliederte Mauer
zum oberen Garten. Das Dachgesims übernimmt die Höhe des Gesimses der Mauer. Im
Hintergrund sind die Bäume des oberen Gartens dreidimensional veranschaulicht. Ein
Lichteinfall mit einem 45 Grad Winkel von oben links ist anhand einer dunklen Lavierung
in den Fenstern, Portalen, Nischen, unter der Dachkante, seitlich des Gebäudes sowie
der Pilaster dargestellt und betont die räumliche Wirkung der Ansicht.
Grundrisse
Im Erdgeschossgrundriss ist die Mauer entlang der Terrasse zum oberen Garten schwarz,
die Wände des Gebäudes sind rot, im Grundriss des ersten Obergeschosses ist die
Mauer grau und die Wände sind rosa laviert. Die Mauer zum oberen Garten bildet die
Grenze zwischen Ansicht und Grundriss.
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Der Grundriss vom ersten Obergeschoss wurde auf einem Papierstück gezeichnet, das
über dem Grundriss des Erdgeschosses befestigt wurde. Links der Grundrisse befindet
sich eine mit schwarzer Tusche geschriebene Legende der Nummern, die im Grundriss zu
finden sind.
Der Erdgeschossgrundriss zeigt ein langgestrecktes, rechteckiges Gebäude. In den
beiden Außenachsen ist jeweils eine gegenläufige U-Treppe mit Halbpodest angelegt, die
über einen Eingang an der Schmalseite des Gebäudes zu erreichen sind.
Links im Gebäude befinden sich fünf gleich große Räume, die über einen Flur entlang der
Rückseite des Gebäudes erschlossen werden. Jeder Raum besitzt eine zentrale
Türöffnung, die jeweils in der Achse der Fenster und der Eingangsportale liegt. Die mit der
Nummer 1 beschrifteten Räume sind dem Concierge vorbehalten, wie im Renvoi du Plan
nachzulesen ist.
Das zentrale Portal der Frontfassade führt in einen Raum, der mit der Nummer 2
beschriftet ist. Links an diesen Raum schließt ebenfalls ein mit 2 beschrifteter Raum, der
durch eine Fensteröffnung belichtet ist. Die Nummer 2 deutet daraufhin, das hier das
Dêpot des Pompes & Corps de garde des Pompiers untergebracht ist.
Das Portal auf der rechten Seite der Frontfassade ermöglicht den Zugang zu einem
großen Raum. Dieser Raum und zwei kleine, links daran grenzende Räume sind mit der
Nummer 3 beschriftet, die darauf verweist, dass hier Corps de Garde, Salle de l’Officier &
salle de Discipline liegen. Kamine sind in den Massivwänden. Jeweils eine halbrunde
Nische ist zentral an der Seitenfassade dargestellt.
Die in den Außenachsen angelegten, gegenläufigen U-Treppen mit Halbpodest verfügen
über ein Fenster im Erdgeschoss und ein Fenster im ersten Obergeschoss. Das
Obergeschoss wird durch einen Flur entlang der gesamten Rückseite des Gebäudes
erschlossen, der an den Enden über jeweils ein Fenster belichtet wird. Zwischen beiden
Treppen sind 13 Räume mit jeweils einer zentralen Türöffnung in der Fensterachse
angelegt. Jeder Raum enthält einen Kamin. Die Legende erläutert Des Logemens sont
pratiqués dans L’Etage supérieur und eine mit Bleistift ausgeführte Beischrift im Grundriss
gibt an, dass es sich um 13 logements de domestiques handelt.
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B. Die Zeichnungen im Projektkontext
Budget für 1812
Lepère erstellt am 23. Oktober 1811 den Etat des Travaux que l’on propose de faire
exécuter dans le courant de l’année 1812 für den Palast von Meudon. In der dritten
Tabellenspalte, welche die Projekte Pour Embellissemt & Commodité beinhaltet, wird
erstmalig unter Punkt 5 das Projekt Batimens pour le Concierge et le corps de garde a
construire près le mur de la grande terrasse mit einem geschätzten Budget von 76.788
Francs genannt.
In dem dazugehörigen Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte a proposer
l’exécution en 1812 des travaux indiqués dans un Etat annexé au présent lautet die
Begründung im dritten Kapitel unter Paragraph 5 folgendermaßen: On propose de
construire un corps de batiments près le mur de la grande terrasse, qui doivent Servire
pour le corps de garde et logement du concierge. Cette construction est d’autant plus utile
que le corps de garde qui est placée au tassement dans les écuries basses se trouve à
une grande distance du Palais. Le Concierge placé provisoirement dans le Palais va être
obligé de se loger près le corps de garde, il faudroit donc pour la Surveillance qu’il doit
apporter, qu’il soit plus près du chateau. le batimens projetté aura l’avantage de donner
au dessus du local occupé par le corps de garde du chambres qui serviront au
commun.672
Da Lepère das Budget-Verzeichnis gemeinsam mit den dazugehörigen Plänen dem
Intendant des bâtimens präsentiert, können die Pläne auf das Jahr 1811 datiert werden.

Budget für 1813
Am 22. August 1812 verfasst Lepère den Projet de Budjet des travaux a exécuter aux
bâtimens du Palais Impérial de Meudon pendant l’exercice de mil huit cent Treize. Erneut
wird in der dritten Tabellenspalte der Travaux d’embellisemts et de Commodités jedoch
unter Punkt 1 das Projekt Bâtimens à Construire pour la Conciergerie et le Corps de
garde près la grande terrasse aufgeführt und ein geschätztes Budget von 76.788 Francs
angegeben. In dem Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte à proposer
l’exécution en 1813 des travaux indiqués dans un état annexé au présent betont Lepère
im dritten Kapitel unter Paragraph 1 die Wichtigkeit des Projektes: on propose de
construire un corps de batiment près le mur de la grande terrasse qui devra servir pour le
Corps de garde et le Concierge, ce batiment qui a été demandé l’année dernière, devient
de plus en plus nécessaire, il aura d’ailleurs l’avantage de donner des Chambres au
dessus du Corps de garde, lesquelles pourront servir au commun.
Im 1er Extrait de la Copie de la demande de fonds remise par M. Lepère für den
kaiserlichen Palast von Meudon im Jahr 1813 verlegt der Intendant des bâtimens das
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Projekt Construction d’un bâtiment pour la Conciergerie et pour un corps de garde vom
dritten in das zweite Kapitel und verteilt das Budget auf zwei Jahre. Für 1813 werden
zunächst 40.000 Francs zur Verfügung gestellt. Als Anmerkung ist zu lesen: Ce bâtiment
absolument nécessaire depuis que Meudon est devenu la résidence d’été du Roi de
Rome, sera placé près de la grande terrasse on y placera la Conciergerie, les pompes à
incendie et un corps de garde, au dessus du quel seront des chambres qui serviront de
commun. Le devis porte la dépense à 76788fr. on propose de la diviser en deux
années.673

Am 30. April 1813 lässt Lepère Baron Costaz die Pläne und Kostenvoranschläge in Höhe
von 96.787,99 Francs für die Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der
Conciergerie und des Corps de garde zukommen:
Paris 30 avril 1813
J’ai l’honneur de vous adresser les plans et devis général montant à la somme de
96,787f99c pour la construction d’un bâtiment devant servir de conciergerie et de corps de
garde au palais Impérial de Meudon, a faire en plusieurs années, et pour lequel S.M. a
accordé par le budjet de 1813 une somme de 40,000f.
Lorsque vous aurez examiné le projet que je vous adresse, je vous serai obligé de me
faire connoitre, le plutot possible, si vous l’approuvez afin de me mettre a portée de vous
donner les devis et soumissions particuliers des travaux qui pourront être exécutés
pendant cette campagne, pour le fonds de 40,000f.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere674

Am 8. Mai 1813 antwortet Costaz, dass das Budget lediglich 76.788 Francs beträgt, und
nicht wie im Kostenvoranschlag 96.787,99 Francs. Da das bereits festgelegte Budget
nicht nachträglich erhöht werden darf, soll Lepère einige Teile im Kostenanschlag
vorsichtig reduzieren:
Intendance des Bâtiments
Bureau de la Correspondance
Paris, le 8 Mai 1813
J’ai reçu, monsieur, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 30 avril
1813,
673
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le devis général et les plans pour la construction, au château de Meudon, d’un bâtiment
pour la conciergerie et pour un corps de garde. j’ai remarqué avec étonnement que ce
devis monte à 96787_99 tandis que vous n’avez demandé pour cet objet dans le projet de
budget que vous m’avez adressé le 22 août 1812 et d’après le devis que vous
m’annonciez avoir redigé, que 76788f. Cette augmentation de 20000f dans la dépense
ne peut être approuvée avec D’autant plus de raison que S. M. a été informé que la
dépense n’excédroit pas 76788f. ainsi qu’il résulte de la note ci après qui a été mise
sous les yeux de S.M. et qui est copiée sur l’original du budget.
Ce bâtiment absolument nécessaire depuis que Meudon est devenu la résidence d’Été du
S.M. le Roi de Rome, sera placé près de la grande terrasse; on y placera la conciergerie,
les pompes à incendie et un Corps de garde, audessus du quel seront les chambres qui
serviront de commun. Le devis porte le dépense à 76788f : ou propose de le diviser
en deux années.
Dans cet état de choses, la dépense ne sauroit être augmentée et elle doit
absolument être bonne à ce que vous avez demandé. je vous invite en
conséquence à me faire connoitre la cause de l’augmentation qu’à subi votre devis
et à m’indiquer les parties de ce devis que vous jugez susceptibles de réduction.675

Lepère begründet am 13. Mai 1813 die falsche Angabe des Budgets mit einem Fehler des
Kopisten. Des Weiteren erklärt er, dass er keine Kosten reduzieren kann und schlägt vor,
eingesparte Kosten anderer Projekte zu verwenden:
Paris, le 13 Mai, 1813.
Monsieur le Baron,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 8 Mai, 1813, par laquelle
vous m’accuser la réception des devis et plan que je vous ai adressés le 30 Avril dernier,
pour la Construction à Meudon, d’un Bâtiment devant servir de Conciergerie et corps de
garde, et me demandez de vous faire connaitre la cause del’augmentation de 20,000f sur
la somme portée dans le projet de Budjet pour la Construction de ce Bâtiment; Cette
différence vient d’une erreur de chiffre faite par le Copiste qui au lieu deporter 96,788f
dans les projets de Budjets que je vous ai produits n’a ecrit que 76,788f. Il résulte de
votre lettre que suivant la note qui a été sous les yeux de S.M. la dépense ne peut
être augmentée, et vous desirer savoir les parties du Bâtiment qui seraient
susceptibles d’être réduites; je n’envois aucune. Ce Bâtiment destiné à placer le
concierge des Corps de garde, des pomper à incendies, et des chambres audessus pour
le service du Commun, n’est que de 51 Mètres 75 Centimètres de long, suivant le plan
que je vous ai remis pour ne dépenser que la somme demandée il faudrait le diminuer de
13m80c ce qui le réduisait à 37m95c et retrancherait quatre croisées sur la face du
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Bâtiment : d’après cette réduction le Corps qui devrait être de 16m 60c ne serait plus que
de 9.m 80c et le surplus du Bâtiment réduit dans la même proportion, c’est à dire des 2/5
environ.
Je pense, Monsieur le Baron, qu’il est impossible de diminuer la grandeur de ce Batiment,
si vous voulez, en le fesant construire l’utiliser ainsi que le porte le projet qui a été sommis
à S.M. La réduction qu’apérerait la diminution de 20,000f le rendrait trop exigeu pour
contenir le nombre des personnes qui doivent l’habiter pour faire le service du palais.
Si vous approuviez que ce Bâtiment fut élevé conformement au plan, pour subvenir
en partie à l’excedent de la dépense portée dans le Budjet; je vous demanderais de
m’autoriser à dépenser une somme d’environ dix mille francs qui reste libre sur le
Crédit de 12,500f ouvert par le Budjet du 25 février 1811, demandé par feu Mr
Raymond pour la réparation de la porte Dauphine à Meudon, les travaux qui y ont été faits
n’ayant conté qu’environ 2000f le surplus des dépenses porteré au devis que je vous ai
adressé le 28 décembre 1811 pour cette réparation, ayant été compté dans les Mémoires
relatifs à l’Administration des forêts de la Couronne à cause de la Maison du garde qui
retrouve dans les attribution de cette administration.
Luant à la somme de dix mille francs, nécessaire pour completter celle de 96,788f je ne
connais pas de crédite sur lesquels elle pourrait être prise; mais elle ne me parait
par assez considérable pour devoir mettre obstacle à remplir l’intention qu’à eu
S.M. en accordant la construction de ce Bâtiment; il serait peut être possible,
néanmoins, de la trouver sur les fonds réservés pour les travaux imprévus.
j’ai l’honneur d’être, avec Respect
Monsieur le Baron
Votre très humble serviteur
LePere676

Am 29. Mai 1813 teilt Costaz Lepère mit, dass ein Fehler im Budget für 1813 ernste
Konsequenzen mit sich bringt und in Zukunft nicht noch einmal vorkommen darf. Lepère
soll deshalb am 31. Mai 1813 um 9 Uhr morgens in die Intendance kommen:
Intendance des bâtiments
Bureau de la Correspondance
Paris, le 29 Mai 1813
J’ai reçu, Monsieur, le lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, le 13 de ce mois
concernant la construction, à Meudon, d’un bâtiment devant Servir le conciergerie et
corps de garde.
Vous m’informez que la différence de 20.000f qui existe entre la demande faite par vous,
dans votre projet de budget de 1813 et le devis que vous m’avez adressé, le 30 Avril
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dernier, des dépenses à faire, pour la construction du batiment dont il s’agit, provient
d’une erreur de chiffre, faite par le copiste, qui pau lieu de porter 96,788f dans les projets
de Budgets, n’a écrit que 76,788f.
Je vous prie de veiller Soigneusement à ce que de Semblable erreurs ne se
renouvellent pa à l’avenir; les conséquences en sont très graves. Je désire vous
entretenir, au sujet de ce devis; je vous invite à prendre la peine de passer Lundi, 31 Mai
1813, à 9 heures du matin, à l’intendance des Bâtiments de la Couronne.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer, avec une considértation distinguée
Le Conseiller d’Etat, Intendant des Bâtiments de la Couronne.
L. Costaz 677

Rondelet und Gondoin, Mitglieder des Comité Consultatif, verfassen am 27. Juli 1813
einen Bericht an Baron Costaz, welcher eine Beschreibung des Entwurfs von Lepère
beinhaltet sowie eine Entscheidung, wie der Plan ausgeführt werden soll, da im Budget
1813 ein um 20.000 Francs geringerer Betrag angegeben wurde als für diesen Entwurf
erforderlich ist:
27 Juillet 1813
M. Rondelet rapporteur
Rapport du Comité Consultatif des Bâtimens de la Couronne
A Monsieur le Baron de l’Empire, Conseiller d’Etat, Intendant des Batimens de la
Couronne
Monsieur le Baron
Le Comité a examiné les differentes pièces que vous lui avez fait l’honneur de lui
adresser, et qui sont relatives à la construction d’un bâtiment devant servir de
conciergerie, de Corps-de Garde, et pour le logement d’une partie des Gens de Service,
au Palais de Meudon.
Le Plan de ce batiment, qui, suivant le projet presenté par M.r Le Pere architecte de S.M.
doit etre adossé au mur de la terrasse, separant les jardins de la Grande esplanade, offre
un parrallelogramme de 52 metres de longueur sur 5,50 de largeur. La hauteur du
batimens jusqu’à la corniche sera de 6met 75c, comprenant un rez-de chaussée et un
étage au dessus.
Le Rez-de-chaussée en divisé, dans sa longueur en trois parties principales. Celle du
milieu est composée de deux pièces, dont l’une est destinée à servir de Corps-de Garde
aux Pompiers, et l’autre à servir de magasin pour les ustensiles de ce Service.
Sa Partie à droite destinée au Corps de Garde militaire, presente outre la piece principale
un cabinet pour l’officier, et une chambre de discipline.
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La partie à gauche destinée au logement du Concierge est subdivisée en cinq pièces
toutes à cheminée.
A chaque extremité se trouve un escalier desservant le premier étage et les Cabinets
d’aisance, qui y sont placés.
Le premier étage est divisé en Treize pieces destinées au logement des gens de Service,
et ayant chacune leur entrée particuliere, par une corridor, qui reyne derriere ces pièces
dans toute la longueur du batimens.
Le Comité, a reconnu, par la lettre que vous a adressée Mr. LePere le 13 mai dernier, que
le devis d’après lequel la depense serais de 96788fr. excede de 20,000f. la somme portée
dans le projet de Budjet, pour la construction du batimens dont il est question. Cette
difference vient d’une erreur faite par le Copiste dans le projet de budjet presenté par M.r
LePere.
Cet architecte observe, que son projet ne présentant aucune partie, sur laquelle on
puisse obtenir, la reduction qui serait necessaire pour se renfermer dans la
depense de 76788fr. portée au budjet, il faudrait pour opérer cette diminuation,
reduire tout le bâtiment des deux cinquiemes environ. Mais qu’alors ce batiment
devenant trop éxigu, pour contenir le nombre de personne nécéssaire au Service du
Palais, ou n’atteindrait pas le but qu’un sen[?] proposé dans la redaction du projet.
Dans le cas de l’adoption du palais, dans toute son étendue, Mr. Le Pere vous
demanderais Monsieur le Baron, l’autorisation d’employer pour cette construction
une somme de 10,000 francs restante disponible sur un fonds fait en 1811 pour les
réparation de la porte Dauphine.
L’emploi de cette somme reduirait à 10,000 francs les fonds à faire pour couvrir la
dépense du Devis.
Le comité considérant l’exactitude des observations de Mr. l’architecte, sur les
inconvénients qui resultéraient de la réduction que lon serait obligé de faire au
plan, pour se renfermer dans la depense portée au Budjet, est d’avis qu’il est à
desirer que lon puisse exécuter ce plan, tel qu’il a été composé primitivement.
Passant ensuite à l’examen detaillé du projet presenté, le Comité observe
1.° que l’encastrement des porteries des tuyaux des cabinets d’aisance dans l’épaisseur
des mur de face, presenteraient sous le rapport de la conservation des batimens, des
inconvénients qu’on éviterait en placant cette poterie isolée du mur. Le Comité observe de
plus qu’il est indispensable de placer des cabinets d’aisance au rez-de-chaussée, sous
l’escalier savoir celui du Corps-de garde en y faisant entrer par l’exterieur et celui du
concierge avec son entrée par l’interieur du batiment. Si lon n’avait pas assez de hauteur
sous l’escalier, on pourrais baisser le sol des cabinets au moyen de quelques marches
placées dans l’épaisseur du mur.
2.° Le Comité croit inutile de construire la languette en briques, proposée pour racheter le
talus du mur de terrasse, en dedans du corridor, attendu que ce talus ne presente pas de
Grands inconvénients, et qu’il ne pense pas que cette languette soit un moyen d’eviter
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l’humidité, qui pourrait au contraire se concentrer dans le vuide étroit et sans air, qui
resterait entr’elle et le mur de terrasse.
3.° Le Comité pense relativement à la combinaison de la Charpente du comble, qu’une
ferme qui irait jusqu’au mur de terrasse ainsi qu’il est indiqué par le papier de retombe
ajouté sur la coupe, serait préferable, à celle proposée par l’architecte, attendu que dans
cette derniere, le chaineau porterait à faux[?] sur le plancher.
4.° Enfin le Comité croit qu’il serait bon pour éclairer le corridor, qui regne dans toute la
longueur au 1.er Etage et qui d’après le projet ne recevant de jour que par les deux
extremités, serait obtenir, de pratique quelques ouvertures sur le comble. Ce moyen aurait
le plus l’avantage de donner de l’air, et par conséquence d’empecher l’humidité.
Quant au Devis, il a paru au comité convenablement redigé et detaillé; Les prix qui
différent peu, en général, de ceux qu’on alloue en reglement, seront examinés plus
particulierement, lors de la revision des mémoires. Mais le Comité a remarqué que
Mr. l’architecte propose de construire en liais, les pilastres qui doivent decorer la
face du batiment. L’emploi du liais parais inutile au comité, la pierre dure franche
ordinaire étant suffisante.
Gondoin
Rondelet678

Costaz sendet Lepère am 3. August 1813 die Pläne und Kostenvoranschläge des
Gebäudes für die Conciergerie und den Corps de garde zurück. Darüber hinaus teilt er
ihm die Bemerkungen des Comité Consultatif zu diesem Projekt mit. Daraufhin antwortet
Lepère am 11. August 1813, dass er nichts auf dem Plan ändern wird und bittet um einen
Kredit von 10.000 Francs, um das Dach des Gebäudes zu decken:
Paris, ce 11 Aout 1813
Monsieur le Baron,
J’ai reçu avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 3 de ce mois, les
plans et devis que je vous avais adressés, pour la construction d’un Bâtiment, devant
servir de Conciergerie et de corps de garde du Palais Impérial de Meudon, dans laquelle
vous me rapportés les observations faites par le Comité, sur le projet que je vous ai
soumis. Je vais y répondre article par article; Premièrement l’Encastrement des poteries
du tuyau du cabinet d’aisance ne doit pas, comme le pense le Comité, donner plus de
mauvaise odeur qu’en le placant à l’extérieur du Mur; ce qui est un défaut de correction et
vilain à voir; Le poterie placée intérieurement doit produire l’effet contraite : il suffit donc
de faire avec beaucoup de soin ce travail, pour empêcher l’infiltration qui pourrait
occasionner la dégradation du mur.
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L’expérience ayant prouvé qu’il était mal d’établir des sièges au rez de chaussée, quand
on peut les placer au haut du bâtiment : il résulte donc que la proposition faite par le
Comité de placer un siège au dessous de l’Escalier, ne peut se faire convenablement;
d’ailleurs il faudrait qu’il fut baissé de quelques marches au dessous du sol,
l’Emplacement n’ayant pas assez de hauteur, ce qui le priverait d’air et serait
infailliblement répondre l’odeur méphitique dans tout le bâtiment ou pourrait pour le
service du corps de garde placer une pistotière au rez de chaussée, laquelle serait vidée
tous les matins.
Deuxièmement le Comité se trompe en disant que le vide et sans air existant entre la
Languette proposée et le mur de terrasse, donnerait de l’humidité; l’Appenti du comble
construit au dessus de la Languette et appuyé au mur de terrasse laissera circuler l’air du
Bas en haut, tant par des ouverture qui seront faites aux extrémités que par de petites
lucarnes pratiquées dans le dit appentis. Le courant d’air étant ainsi établi, il est certain
que l’intervalle ne contiendra pas l’humidité.
Troisièmement: Le porte à faux dont par le comité est sans inconvénient, parceque les
entraits sont soulagés par la cloison du corridor, et que ce porte à faux si on peut lui
donner ce nom, n’est qu’a 50 centimètres entre ces deux points d’appui. On pourrait, s’il
était jugé nécessaire, soulager le chaineau par une décharge; cette observation nait de la
combinaison de la Charpente faite par le Comité de laquelle il résulte que les entraits, les
arbaletriers et chevrons, se trouveraient dans le mur de terrasse, que son humidité les
ferait pourrir dans leurs portées; ce qu j’éviterais par la construction des languettes; 2.°
que la pente donnée serait trop platte, pour que la couverture ne soit pas souvent
endommagée par les coups de vents qui sont très violents dans ce canton; 3.° que malgré
le peu de pente qui est donné au comble par le comité a cause de l’augmentation de
largeur, il se trouverait dominier le mur de terrasse, ce qui serait désagréable à voir, étant
dans le Parc. 4.° enfin qu’en changeant la charpente, comme l’indique le papier de
retombe, elle ne se trouverait plus d’accord avec la décoration extérieure du Bâtiment.
Quatrièmement : La proposition faite par le Comité d’éclairer le corridor par des
ouvertures dans le Comble, me parait inutile, par la certitude que j’ai, que des croisées
établies aux deux extrémités d’un corridor sont suffisantes pour l’éclairer : On peut
acquérir cette preuve en se transportant au Palais de Meudon, où il existe un corridor à
peu Près double en longueur de celui du nouveau Bâtiment, lequelle est suffisamment
éclairé, quoiqu’il ne le soit que de la manière proposée.
Cinquiemement : si le comité avait lu entièrement le devis, il aurait vu que les pilastres et
chapitaux étaient en pierre de S. Leu, et non pas en Liais, comme il le rapporte; ce qui
n’est pas plus cher qu’en pierre franche ordinaire proposée par lui.
D’après les repliques que je viens d’avoir l’honneur de vous soumettre, je ne
changerai rien au plan que je vous ai remis pour ces travaux, à moins que vous ne
me transmettiez de nouveaux ordres auxquels je me conformerait .
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D’après les observations contenues dans la lettre que j’ai en l’honneur de vous écrire le
13 Mai dernier, vous avez arrêté que le Bâtiment ne serait pas réduit, malgré la différence
de 20,000f qui existe entre la somme accordée et celle portée au devis.
Je vous prie, Monsieur le Baron, d’après cette décision d’avoir le Bonté de
m’autoriser à dépenser en plus du crédit accordé cette année, une somme de
10,000f pour me mettre à portée de faire couvrir le Bâtiment avant la fin de cette
campagne, ce qui produira l’avantage de laisser sècher les Bois avant de fair les
plâtres.
J’attendrai pour vous adresser les devis et soumissions, que vous me demandez, que
vous avez bien voulu répondre à cette lettre.
J’ai l’honneur d’être, avec Respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble Serviteur
LePere
(oben links: Renvoyé au Comité Consultatif des Bâtiments de la Couronne qui est invité a
donner son avis. Paris le 14. Aout 1813 le Conseiller d’Etat Intendant des B.ts de la
Couronne. L. Costaz) 679

Costaz lässt Lepère am 6. September seine Genehmigung zukommen. Er empfiehlt ihm
bei der Ausführung des Entwurfs die Ansichten des Comité consultatif mit seinen
Ansichten in Einklang zu bringen. Er weist darauf hin, dass der Kostenvoranschlag nicht
die Summe von 40.000 Francs überschreiten darf, welche im Budget für 1813 dafür
festgelegt wurde:
Intendance des bâtiments
Bureau de la Correspondance
Paris, le 6. Septembre 1813
J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 11 aout dernier
et dans laquelle vous discutez les diverses observations faites par le Comité consultatif
des bâtiments de la Couronne sur le projet que vous m’avez adressé, pour la construction
d’un bâtiment devant servir de conciergerie et de corps de garde, au palais Impérial de
Meudon. j’ai renvoyé votre réplique à l’examen du Comité. je vous adresse ci-joint le
nouveau travail qu’il a fait à ce Sujet: je vous invite à en prendre connaissance et à me
faire parvenir les 6 dernières observations que vous pourrez avoir à faire sur ce travail :
en attendant et vu l’avancement de la saison, je vous autorise à continuer les
travaux. je vous recommande de concilier, autant que possible, dans leur
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exécution, les observations du Comité avec votre opinion personnelle de façon que
les ouvrages soient bien exécutés.
Vous voudrez bien m’envoyer votre devis après y avoir fait les changements que vous
croiez necéssaires, d’après les remarques du Comité : vous y joindrez les soumissions
des entrepreneurs. Ce devis, ainsi que je vous l’ai prisait par une lettre du 14 aout N°
8593, ne devra pas dépasser le crédit de 40000f accordé en 1813 et réduit par le
prélèvement à 38,095 francs.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer avec une considération distinguée
Conseiller d’Etat Intendant des bâtiments de la couronne
L. Costaz680

Am 8. Oktober 1813 sendet Costaz eine Genehmigung des Kostenvoranschlags vom 30.
Juni 1813, der einen Betrag von 37.952,65 Francs angibt. Er verweist darauf, dass die
Rechnungen vom Comité consultatif des Bâtimens de la Couronne geprüft und die Kosten
vom bewilligten Budget für 1813 bezahlt werden:
BÂTIMENS DE LA COURONNE
APPROBATION DE DEVIS
EXERCICE 1813
Crédit de 40,000f
PALAIS de Meudon
Paris, le 8. 8bre 1813
J’ai examiné, Monsieur, le devis montant à 37952f 65c rédigé par vous, le 30 juin dernier
des ouvrages à faire en 1813 pour la construction d’un bâtiment pour la conciergerie et
pour un Corps de garde, au palais de Meudon.
J’autorise l’exécution de ces ouvrages. Les mémoires des Entrepreneurs seront
verifiés et réglés par le Comité consultatif des Bâtimens de la Couronne, suivant les
formes ordinaires. L’imputation de la dépense sera faite sur le fonds de 40000f
affecté par le budget de l’exercice 1813 à ces travaux.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer, avec une considération distinguée,
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz681

Des Weiteren sendet Costaz am 8. Oktober 1813 eine Genehmigung der Angebote von
den Unternehmern, deren Gesamtbetrag von 37.952,65 Francs im Kostenvoranschlag
vom 30. Juni 1813 aufgeführt ist:
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BÂTIMENS DE LA COURONNE
APPROBATION DE DEVIS
EXERCICE 1813
Crédit de 40,000f
PALAIS de Meudon
A M. Lepere Architecte
Paris, le 8. 8bre 1813
J’AI l’honneur, Monsieur, de vous notifier que j’ai accepté les soumissions par lesquelles
les Entrepreneurs dénommés dans l’état ci-dessus ont pris l’engagement d’exécuter les
ouvrages de leur état détaillés dans le devis montant à 37952f 65 rédigé par vous, le 30
juin 1813, et approuvé par ma lettre de ce jour des ouvrages à faire en 1813 pour la
construction d’un bâtiment pour la conciergerie et pour un Corps de garde, au palais de
Meudon.

NOMS
des
ENTREPRENEURS

NATURE
DES OUVRAGES
soumissionnés.

MONTANT
des
SOUMISSIONS.

Pelvilain

Terrasse

5485_99

Beudot.

maçonnerie

24889_16

Combe.

charpente

7577.50

A reporter….

37952.65

OBSERVATION.

J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une considération distinguée.
Le Conseiller d’etat, Intendant des Bâtimens de la Couronne,
L. Costaz 682

Budget für 1814
Am 18. September 1813 fertigt Lepère den Projet de Budjet pour les travaux que
l’architecte propose de faire au Palais et dépendances pendant l’exercice de 1814 für den
Palast von Meudon an. In der zweiten Tabellenspalte, welche die Travaux urgents et
indispensables enthält, führt er unter Punkt 1 die Continuation et achevement du batimens
de la Conciergerie et du Corps de garde mit einem Budget von 56.788 Francs auf.
In den dazugehörigen Motifs qui ont déterminé l’architecte soussigné, a proposer
d’exécuter en 1814 les travaux indiqué dans l’Etat ci annexé begründet Lepère im zweiten
Kapitel der Travaux urgents et indispensables unter Paragraph 1 die Continuation et
achevement du batimens de la Conciergerie et du Corps de garde folgendermaßen: Les
682

A.D. IV/I/G.

!424

motifs qui ont déterminé a faire commencer le batiment cette année subsistant toujours,
ils doivent déterminer a en faire donner l’achevement en 1814 à cause de son utilité pour
le service du Palais.
Das genannte Budget von 56.788 Francs wird am 8. Januar 1814 vom Intendant des
bâtimens de la Couronne im Extrait du Budget pour les Dépenses de la Maison
del’Empereur genannt.683

Am 12. Februar 1814 sendet Lepère an den neuen Intendant des bâtimens de la
Couronne, Baron Mounier, eine proposition de payement in Höhe von 3.650 Francs als
zweite Anzahlung für die Arbeiten zur Errichtung eines Gebäudes für die Conciergerie und
den Corps de Garde, die vom Budget für 1813 bezahlt werden sollen:
Paris 12 fevrier 1814
Monsieur Le Baron,
J’ai l’honneur de vous adresse en triple expédition une proposition de payement de la
Somme de 3650f pour deuxieme acompte sur les travaux de construction d’un bâtiment
devant servir de Conciergerie et de corps de garde au palais de Meudon imputable sur le
crédit de 40,000 accordé en 1813.
Le dit acompte formant les trois quarts du montant de la dépense, les travaux étant
terminés.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur Le Baron,
Votre très humble et très obeissant Serviteur
LePere684

Am 18. Februar 1814 wird Lepère von Mounier darauf hingewiesen, dass er entsprechend
des Erlasses vom 9. Mai 1811, die Rechnungen zuerst an die Intendance des bâtimens
de la Couronne senden muss, damit die proposition d’acompte bewilligt werden kann:
Paris, le 18 fevrier 1814
A M. LePere, Archte de S.M.
J’ai réçu, M, la proposition de payement de la S.e de 3650fr que vous m’avez adressée le
12 de ce mois, pour 2e a été sur la Construction d’un batiment pour la Conciergerie et
pour un corps de garde au Palais de Meudon Ex 1813.
Les règles établies par le circulaire de M. le B.on Costaz en date du 9 mai 1811, vous
autorisez lorsque les travaux sont terminés à porter aux 3/4 de montant de votre
683
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reglement, les acompte que vous ferez dans le cas de propose en faveur des
Entrepreneurs, mais elles vous prescrivent aussi d’adresser en même temps à
l’Intendance des batimens de la Couronne les mémoires, reglés par vous. J’ai donc
l’honneur de vous prévenir, que jusqu’à ce que vous me ayez adresser ces mémoires je
ne pourrai revétir de mon approbation, la proposition d’acompte que vous m’avez
adressé.
Je suis …685

Im Juli und August 1814, in der Regierungszeit Ludwig XVIII., werden die Rechnungen
der 1813 ausgeführten Arbeiten der Unternehmner überprüft und genehmigt.
Am 28. Dezember 1814 schickt Baron Mounier 39 Anlagen der Rechnungen, die er von
Lepère am 28. September 1814 erhalten hatte, an Lepère zurück.
Am 22. August 1817 sendet Lepère eine proposition de payement in Höhe von 61.219,08
Francs der im Jahr 1813 ausgeführten Arbeiten und die dazugehörigen Rechnungen der
Unternehmer an Mounier. Darauf ist zu lesen, dass die Rechnungen am 12. Dezember
1818 bezahlt wurden:
Bâtimens
Nouveaux Travaux
Construction d’un Bâtiment pour la conciergerie et pour un Corps de Garde
EXERCICE 1813
ÉTAT DE PROPOSITION de Paiement de la somme de Soixante un mille Deux cent dix
neuf francs huit Centimes aux ci-après nommés, pour solde de la Construction d’un
Bâtiment pour la Conciergerie et pour un Corps de Garde Exercice 1813.

Entrepreneurs

Pelvilain Terrasse
Beudot Maconnerie
Combe

RESTE a PAYER.
2583
40589 11
5547 88

Charpenterie
Quinton Serrurerie

3745 97

Martine Plomberie

6566 89

Leblond Couverture

2192 27

Totaux
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61.219 08

VU et ARRÊTÉ par l’Architecte de la Division de St. Cloud le présent Etat à la somme de
quatrevingt neuf mille six cent trente deux francs vingt trois Centimes
A Paris le 3 Septembre 1814.
VU le réglement définitif du Comité consultatif des Bâtimens de la Couronne, l’Architecte
de la Division de St. Cloud soussigné, propose de payer aux Entrepreneurs dénommés au
présent État, la somme de soixante un mille deux cent dix neuf francs huit centimes
A Paris le 14 Aout 1817.
Payé en reconnaissance de liquidation Lettre du 12 Xbre 1818.686

Das Gebäude ist im Jahr 1813 größtenteils fertiggestellt. Damit es bewohnbar ist, müssen
noch einige Arbeiten ausgeführt werden, die Lepére im Budget für 1815 nennt.

Budget für 1815
Im Projet de Budjet pour les Travaux que l’Architecte propose de faire exécuter au
château de Meudon et dépendances pendant l’exercice 1815 gibt Lepère in der zweiten
Tabellenspalte der Travaux urgents et indispensables unter Punkt 1 den Achevement du
bâtiment devant servir de conciergerie et de corps de garde mit einem geschätzten
Budget von 25,000 Francs an.
In dem beigefügten Mémoire contenant les motifs qui ont déterminé l’Architecte soussigné
à proposer d’exécuter en 1815 les travaux indiqués sommairement dans l’Etat ci-annexé
erklärt Lepère im zweiten Kapitel der Travaux urgens et indispensables unter Paragraph
eins die Gründe für den Achevement du bâtimens devant servir de Conciergerie et de
Corps de garde wie folgt:
Toute les grosses constructions de ce bâtiment sont terminés, il ne reste plus à faire que
les escaliers, les plâtres intérieurs, la Menuiserie, enfin tout ce qui est nécessaire à
l’achèvement d’un Bâtiment pour le rendre habitable.
Les Considérations qui ont déterminé à le construir étaient, 1°. De donner un logement au
concierge, auquel la situation de celui qu’il occupe au château, ne permet pas de donner
une surveillance assez active par cette occupation privé encore d’un local nécéssaire les
personnes de la suit du son service
2.° d’avoir un corps de garde près du château , le poste étant établi dans des Ecuries
éloignées il devient prequ’impossible de faire le service d’une manière courante
3.° Enfin d’avoir quelques chambres propres à servir de garde meuble ou de logement
pour des gens de la Maison.
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A.D. IV/I/G.
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Ces considérations etant toujours les mêmes, et le bâtiment étant exposé à se dégrader
par les pluies qui tombent sur les charpentes par toutes les bayes des portes et des
croisées, on doit mettre au nombre des travaux indispensables l’achevement de ce
bâtiment.687
Die Türen und Persianer werden im Jahr 1816 am neuen Gebäude der Conciergerie in
Meudon eingebaut.688 Bis 1818 wird das Gebäude vollständig ausgeführt und bis 1819
werden die Rechnungen bezahlt. 689
Die Dokumente vermitteln, wie wichtig es ist, dass der Architekt sich an die Vorschriften
der administrativen Abläufe hält, damit die Ordnung der Buchhaltung gewahrt wird. Des
Weiteren wird deutlich, dass das Budget nicht im Nachhinein verändert werden kann und
Fehler im Budget ernsthafte Konsequenzen für das Projekt haben. Das Comité Consultatif
muss aufgrund eines solchen Fehlers, dem Intendant des bâtimens beratend zur Seite
stehen und entscheiden, welche Änderungen bei der Umsetzung des Gebäudes
vorzunehmen sind, damit das zuvor festgelegte Budget eingehalten werden kann.

687
688
689

A.N. O/2/326.
A.N. O/3/1210.
A.N. O/3/1211.
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7.2.4 Pavillon oder Belvedère

Inventar-Nr.:

Meu10

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Tinte, Bleistift

Maße:

42 x 28 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

1.ere Etude du Pavillon

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Mai 1811

Beischrift:

-

Maßstab:

-

Maßangaben:

Mit Bleistift sind 7,38m als Breite des Innenraums angegeben

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/348.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Hochformat mit der Inventarnummer Meu10 trägt oben links den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel 1.ere Etude du Pavillon. Der Pavillon ist auf dem
Lageplan Meu4 mit A beschriftet. Der Plan ist in zwei Bildfelder unterteilt: Das obere
Bildfeld präsentiert den Grundriss, das untere Bildfeld die Frontansicht des Pavillons. Eine
schwarze Konturlinie umrahmt die einzelnen Bildfelder, eine weitere schwarze Konturlinie
umrahmt beide Bildfelder gemeinsam.
Grundriss
Im Grundriss ist der Boden braun, Pfeiler sind rosa und Schatten grau laviert. Der
freistehende, rechteckige Pavillon verfügt über sechs quadratische Pfeiler an den
Längsseiten und vier quadratische Pfeiler an den Querseiten. An den Querseiten sowie
einer Längsseite ermöglicht eine zentrale Treppe mit jeweils sechs Stufen den Zutritt zum
Pavillon. Vier runde Säulen liegen im Innenraum jeweils auf den Kreuzpunkten der jeweils
vorletzten Achse. Das Podest des Pavillons und die Stufen werfen einen Schatten nach
rechts, so dass im Grundriss Dreidimensionalität entsteht.
Längsansicht
In der Längsansicht sind das Dach, Vasen und Schatten braun, der Boden ist orange und
die Landschaft im Hintergrund ist in unterschiedlichen Grautönen laviert.
Die Längsseite des Pavillons zeigt sechs toskanische Pfeiler auf einem Podest, die das
Gebälk des Satteldaches tragen. Das Gesims springt deutlich hervor. In der zentralen
Achse ist eine sechsstufige Treppe angelegt, über die der Pavillon zu begehen ist. Auf
den seitlichen Einfassungen der Treppe steht jeweils eine bepflanzte monumentale
Ziervase. Zwischen den toskanischen Pfeilern des Pavillons befindet sich ein Geländer
mit zwei parallelen sowie zwei diagonalen Eisenstäben. Darüber dienen blau-weiss
gestreifte Markisen mit roten Fransen und Kordelbändern als Sonnenschutz.
Im Hintergrund ist eine Hügellandschaft perspektivisch wiedergegeben. Die Wolken,
Sonnenstrahlen und Vögel betonen die räumliche Wirkung und verleihen der Ansicht eine
atmosphärische und lebendige Gestaltung.
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Inventar-Nr.:

Meu11

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

21 x 46,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

1ere Etudes du Pavillon. A sur le plan général.

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Mai 1811

Beischrift:

-

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/350[?].e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu11 trägt oben links den mit
schwarzer Tusche geschriebenen Titel I.er Etudes du Pavillon. A sur le plan général. Der
Pavillon ist auf dem Lageplan Meu4 mit dem Buchstaben A markiert. Auf der linken Seite
befindet sich die Queransicht, im Zentrum der Längsschnitt und auf der rechten Seite der
Querschnitt des Pavillons. Eine doppelte schwarze Konturlinie umrahmt den gesamten
Plan.
Queransicht
In der Queransicht ist der Boden orange, der Innenraum hellgrau, Vasen und Geländer
grau, Schatten dunkelgrau, Markisen blau-weiss gestreift und deren Fransen und
Kordelbänder rot laviert. Der freistehende Pavillon verfügt über vier toskanische Pfeiler
auf einem Podest. Auf den Kapitellen ruht das Gebälk, über welchem das Gesims des
Giebeldreiecks hervorspringt. Eine sechsstufige Treppe vor den beiden zentralen Pfeilern
führt in den Pavillon. Auf den seitlichen Einfassungen der Treppe steht jeweils eine
bepflanzte Prunkvase. Ein Geländer ist in den beiden äußeren Achsen mit zwei parallelen
und zwei gekreuzten Eisenstäben abgebildet. Zwischen den toskanischen Pfeilern dienen
Markisen als Sonnenschutz. Die Markisen der Längsseiten sind bis nach unten
ausgefahren. Giebel, Kapitelle, Treppe und Vasen werfen einen Schatten nach rechts,
wodurch die Ansicht dreidimensional wirkt.
Längsschnitt
In den Schnitten sind Boden und Podest orange, Wände und Decke rosa, Fenstertüren
und Holzbalken der Dachkonstruktion hellbraun, Vorhänge und Geländer grau. Eine
dunkelgraue Schattenlavierung erzeugt eine räumliche Wirkung.
Der Längsschnitt zeigt einen Unterbau, auf welchem sechs toskanische Pfeiler bzw.
dorische Säulen stehen. Auf ihren Kapitellen liegt das Gebälk. Das Gesims des
Dreieckgiebels springt hervor. Zwischen den Pfeilern ist jeweils ein Geländer mit zwei
parallelen und zwei diagonalen Eisenstäben dargestellt. Des Weiteren sind Vorhänge in
den fünf Achsen zu erkennen. Ein einfach stehender Pfettendachstuhl bildet das
Dachwerk. Kopfbänder zwischen Firstpfette und Giebelpfosten versteifen den
Dachverband in Längsrichtung.
Querschnitt
Der Querschnitt des Pavillons offenbart zwei toskanische Pfeiler an den Außenseiten und
zwei dorische Säulen im Innenraum. Sie stehen auf einem Podest und stützen das
Satteldach. Das Giebelgesims kragt an den Seiten hervor. Die Konstruktion des
Satteldaches zeigt einen einfach stehenden Stuhl. Der zentrale Pfosten ist mit der
Firstpfette und dem zugehörigen Deckenbalken verbunden. Kopfbänder zwischen Pfosten
und Sparren dienen der zusätzlichen Aussteifung des Dachwerks. Zwischen den Säulen
der zentralen Achse ist eine zweiflügelige Fenstertür mit jeweils fünf Sprossen abgebildet.
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Die beiden Seitenachsen sind offen und besitzen ein Geländer mit zwei parallelen und
zwei diagonalen Stäben. Alle drei Achsen des Pavillons sind mit Vorhängen dekoriert. Die
Längsseiten des Pavillons verfügen über Fenstertüren mit fünf Sprossen vor denen
Markisen zu sehen sind.
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Inventar-Nr.:

Meu12

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

23,5 x 47 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Elévation du Pavillon A (du Plan Général) / Coupe sur la Longueur

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Anhand der Archivalien auf Mai 1811 zu datieren

Beischrift:

-

Maßstab:

Zentral, am unteren Blattrand der Bildfelder, geben die mit
schwarzer Tusche gezeichneten Maßstabslinien eine Länge von
5 metres und 2 toises an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/351.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer Meu12 ist in zwei Bildfelder unterteilt:
Das Bildfeld auf der linken Seite trägt zentral am oberen Blattrand den mit schwarzer
Tusche geschriebenen Titel Elévation du Pavillon A (du Plan Général), das Bildfeld auf der
rechten Seite den Titel Coupe sur la Longueur. Der Titel weist darauf hin, dass der mit A
beschriftete Pavillon im Lageplan von Meudon, d.h. dem Plan mit der Inventarnummer
Meu4, zu finden ist. Eine schwarze Konturlinie umrahmt die einzelnen Bildfelder.
Längsansicht
In der Längsansicht des Pavillons ist der Boden orange, das Dach und das Geländer
hellgrau, bepflanzte Vasen sind grau, Schatten dunkelgrau, Markisen blau-weiss gestreift
und deren Fransen und Kordelbänder rot laviert.
Sechs dorische Pfeiler stehen auf einem Podest, welches auf der linken Seite an das
Ende der Esplanade grenzt. Auf den Kapitellen der Pfeiler liegt das Gebälk des
Satteldaches. Das Gesims des Daches springt hervor. Vor den vier inneren Pfeilern der
Längsseite ist eine sechsstufige Treppe angelegt. An der Querseite ist der Pavillon
ebenfalls über eine sechsstufige Treppe zu begehen. Die seitlichen Einfassungen der
Treppe sowie Ecken des Podestes sind mit bepflanzten Vasen dekoriert. Zwischen den
dorischen Pfeilern sind blau-weiss gestreifte Markisen mit roten Fransen dargestellt. Die
äußeren Markisen hängen bis zu einem Eisengeländer mit jeweils zwei parallelen und
zwei gekreuzten Eisenstäben herunter. Der Pavillon wirft einen Schatten in einem 45 Grad
Winkel nach rechts.
Längsschnitt
Im Längsschnitt des Pavillons sind der Boden und das Dachwerk orange, Pfeiler, Säulen
und ein Geländer hellgrau, bepflanzte Vasen grau und Schatten dunkelgrau laviert. Vier
dorische Pfeiler an den Außenseiten und zwei dorische Säulen im Innenraum stehen auf
einem Podest, zu welchem auf der rechten Seite eine sechsstufige Treppe hinaufführt.
Die linke Seite des Pavillons grenzt an das Ende der Esplanade.
Die dorischen Kapitelle tragen das Gebälk des Satteldaches. Das Giebelgesims springt
hervor. Zwischen den Pfeilern befindet sich jeweils ein Geländer mit zwei parallelen und
zwei gekreuzten Stäben. An den Außenseiten der Pfeiler dient eine bepflanzte Vase auf
dem Podest als Dekoration. Ein Lichteinfall von oben links wird anhand einer
Schattenlavierung dargestellt. Insbesondere die Lavierung der Säulen im Innenraum
erzeugt Plastizität im Schnitt.
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Inventar-Nr.:

Meu13

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung durch Archivalien
bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Aquarell, Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

47 x 23,5 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Elévation du Pavillon ou Belvedère. Marqué A sur le Plan Général. /
Plan du Pavillon. Marqué A sur le Plan Général à l’angle de la
Terrasse de l’Esplanade

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Anhand der Archivalien auf Mai 1811 zu datieren

Beischrift:

dépense 62 429fr

Maßstab:

Die mit schwarzer Tusche gezeichneten Maßstabslinien zentral
unter dem Grundriss geben eine Länge von 5 mètres und 2 toises
an

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001.e/349.e Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Hochformat mit der Inventarnummer Meu13 ist in zwei Bildfelder unterteilt:
Das obere Bildfeld trägt den mit schwarzer Tusche geschriebenen Titel Elévation du
Pavillon ou Belvedère. Marqué A sur le Plan Général, das untere Bildfeld trägt den Titel
Plan du Pavillon. Marqué A sur le Plan Général à l’angle de la Terrasse de l’Esplanade.
Der im Titel genannte Lageplan ist auf dem Blatt mit der Inventarnummer Meu4
dargestellt. Eine schwarze Konturlinie umrahmt die einzelnen Bildfelder.
Queransicht
In der Queransicht des Pavillons sind der Innenraum, bepflanzte Vasen sowie Geländer
grau und Schatten dunkelgrau laviert. Markisen sind blau weiß gestreift und mit roten
Fransen und Kordelbändern dekoriert. Der Pavillon steht auf einem Podest, das sich am
Eckpunkt der Terrasse der Esplanade befindet. Vier dorische Pfeiler stützen das Gebälk
und einen Dreiecksgiebel. Das Giebelgesims springt hervor. Zwischen den Pfeilern sind
Geländer mit zwei parallelen und zwei sich kreuzenden Stäben dargestellt. Darüber
hängen Markisen. Die Markisen der Längsseiten sind heruntergelassen. Vor jedem
Pfeiler, seitlich der äußeren Pfeiler und zusätzlich auf der rechten Einfassung der Treppe,
ist eine bepflanzte Vase platziert.
Das Podest des Pavillons, der Dreiecksgiebel, die Kapitelle der Pfeiler und die
bepflanzten Vasen werfen einen Schatten nach rechts, wodurch eine räumliche Wirkung
in der Ansicht entsteht. Zusätzlich vermittelt die Lavierung des Podestes eine
Oberflächenstruktur.
Grundriss
Im Grundriss ist der Boden der Esplanade hellgrau, der Luftraum links der Esplanade
grau, Pfeiler und Stützen sind rot, Vasen rosa und Schatten dunkelgrau laviert. Zu sehen
ist ein rechteckiger Pavillon auf einem Podest, welcher am Eckpunkt der Esplanade liegt.
Der Pavillon besitzt jeweils sechs quadratische Pfeiler an den Längsseiten und vier
quadratische Pfeiler an den Querseiten.
Entlang der vier inneren Pfeiler der Längsseite sowie zwischen den zwei inneren Pfeilern
der Querseite ist der Pavillon über eine vorgelagerte Treppe zu begehen. Beide Treppen
verfügen über sechs Stufen. Im Innenraum befinden sich insgesamt vier Säulen, jeweils
zwei auf den beiden vorletzten Achsen der Längsseite. Dadurch bildet sich ein großes
Quadrat mit jeweils vier Stützen an den Seiten im Zentrum des Innenraums. Des Weiteren
bilden sich jeweils drei Quadrate zwischen den Pfeilern der Querseiten und den Säulen im
Innenraum.
Vor den Pfeilern der Querseiten, der Längsseiten - ausgenommen der beiden inneren
Pfeiler vor der Treppe - und auf der Treppeneinfassung steht eine kreisrunde Vase. Das
Podest und die Treppen werfen einen Schatten nach rechts, wodurch der Grundriss
dreidimensional wirkt. In den Grundriss wurde mit Bleistift dépense 62 429fr vermerkt.
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B. Die Zeichnungen im Projektkontext
Budget für 1812
Lepère verfasst am 23. Oktober 1811 den Etat des Travaux que l’on propose de faire
exécuter dans le courant de l’année 1812 und gibt in der dritten Tabellenspalte Pour
Embellissemt & Commodité unter Punkt 6 die Kosten für den Pavillon ou belvédère à
construire au bout de l’esplanade in Höhe von 62.429 Francs an.
Dazu erläutert Lepère in der Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte a
proposer l’exécution en 1812 des travaux indiqués dans un Etat annexé au présent im
dritten Kapitel unter Paragraph 6 für den Pavillon ou Belvédère à construire au bout de
l’Esplanade: Ce pavillon est purement et simplement proposé pour donner un lieu de
repos à l’issue de la promenade en offrir par supposition les plus beaux points de vues.
Sa Majesté a paru le desirer.690
Das Projekt eines Pavillons auf der Esplanade von Meudon wird erstmals im Budget für
1812 erwähnt. Da der Architekt mit dem Budget auch die Zeichnungen des Pavillons im
Jahr 1811 präsentieren muss, lassen sich die Zeichnungen, welche über keine Datierung
verfügen, anhand der Archivalien nachweislich auf 1811 datieren.

Budget für 1813
Am 22. August 1812 entwirft Lepère den Projet de Budjet des travaux a exécuter aux
bâtimens du Palais Impérial de Meudon pendant l’exercice de mil huit cent Treize und
listet in der dritten Tabellenspalte der Travaux d’embellissemts et de Commodités unter
Punkt 2 den Pavillon ou belvedère à construire au bout de l’Esplanade mit einem Budget
von 62.429 Francs auf.
In dem Mémoire sur les motifs qui ont déterminé l’architecte à proposer l’exécution en
1813 des travaux indiqués dans un état annexé au présent formuliert er im dritten Kapitel
unter Paragraph 2: Le Pavillon ou belvedère à construire au bout del’esplanade est
purement et simplement proposé pour donner un lieu de repos à l’issue de la promenade
et offrir par sa position, les plus beaux points de vues.691

Budget für 1814
Lepère erstellt am 23. September 1813 den Projet de Budjet pour les travaux que
l’architecte propose de faire au Palais en dépendance pendant l’exercice de 1814 für den
kaiserlichen Palast von Meudon. Wie bereits im Budget für 1812 und 1813 erwähnt er in
der dritten Tabellenspalte der Travaux d’Embellissements unter Punkt 1 den Pavillon ou
Belvedère à construire au bout del’esplanade. Die Kosten für den Pavillon schätzt er auf
62.500 Francs.
690
691

A.N. O/2/326.
A.N. O/2/326.
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Ergänzend legt er dem Verzeichnis die Motifs qui ont déterminé l’architecte soussigné, à
proposer d’éxecuter en 1814 les travaux indiqués dans l’Etat ci annexé bei. Darin
begründet er im dritten Kapitel der Travaux d’embellissement et de Commodités unter
Paragraph 1 die Construction d’un belvédère sur l’esplanade folgendermaßen:
Le Palais de Meudon étant désigné pour être l’habitation des Enfants de france, il seroit
convenable de Construire un pavillon sur l’esplanade pour servir de lieu de repos à l’issue
de la promenade ou en cas de mauvais temps se mettre à l’abri. Ce pavillon par sa
position offriroit les plus beaux points de vues.
Der Intendant de bâtimens listet im Extrait du Budget für 1814 unter den Nouveaux
Travaux am Palast von Meudon als Travaux d’embellissement et de Commodité den
Pavillon ou belvedère à construire au bout de l’esplanade mit einem Budget von 62.500
Francs auf. Das Budget wird jedoch gestrichen.692
Das Projekt für einen Pavillon auf der Esplanade von Meudon wird erstmals im BudgetVerzeichnis für 1812 aufgeführt. Lepère ordnet es der dritten Tabellenspalte zu, welche
die Arbeiten zur Verschönerung und Bequemlichkeit des Palastes enthält. Auch in den
Budget-Verzeichnissen für 1813 und 1814 nennt Lepère das Projekt wiederholt in der
dritten Tabellenspalte zur Verschönerung und Bequemlichkeit des Palastes. Der Intendant
de bâtimens übernimmt das Projekt schließlich als Nouveaux Travaux in seiner Kopie des
Budgets für 1814. Das Budget wird jedoch gestrichen und es erfolgt letztlich keine
Umsetzung des Pavillons. Auch dieser Projektverlauf veranschaulicht zum einen das
Zögern bei der Bewilligung des Budgets in den Jahren 1812 und 1813, zum anderen das
Aufgeben des Projektes im Jahr 1814. Der Verlauf ist auf die politischen Ereignisse
zurückzuführen, von welchen das zur Verfügung stehende Budget abhängig ist.

692

A.N. O/2/326.
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7.3 Projekte am Palast von Saint-Germain-en-Laye
Napoleon erlässt am 8. März 1809 ein Dekret, welches die Organisation der École
militaire spéciale de cavalerie festlegt. Sein Wunsch ist es, mit der Schule junge Männer
aus adeligen und reichen Familien anzuziehen, weil diese oftmals seiner Regierung
feindlich gesinnt sind. Der große und leere Palast von Saint-Germain-en-Laye scheint ihm
geeignet, da in der Nähe ein Wald für Übungen sowie Marställe für Hunderte Pferde
vorhanden sind. Als weitere Räumlichkeiten dienen das alte Jeu de Paume, das Hôtel du
Maine (beides heute zerstört), die écuries du manège und die grandes écuries. Am 15.
Oktober 1809 wird die Schule eröffnet. 693
600 Schüler sollen eine Ausbildung von drei bis vier Jahren erhalten und die Marställe 400
Pferde aufnehmen können. „Il sera formé une école militaire qui sera établie dans le
château de Saint-Germain-en-Laye. […] Cette école portera le nom d’Ecole militaire
spéciale de cavalerie ; il n’y a sera admis que des jeunes gens pensionnaires qui se
destinent au service de la cavalerie. Ils devront être âgés de plus de seize ans. La durée
de leurs exercices à l’ecole sera de trois ou quatre ans. Cette école sera organisée pour
recevoir six cents élèves ; des écuries sont préparées pour quatre cents chevaux.694
Ein General hat das Kommando, ein Oberst und 35 weitere Führungskräfte stehen unter
ihm. Unterrichtet werden Mathematik, Zeichnen, Verteidigung, Geschichte, Geographie,
Literatur, militärische Verwaltung, Gelände-Übungen, Infanterie und Artillerie Manöver
sowie Reitübungen. Ein Dekret vom 8. August 1809 überträgt General Clément de la
Roncière mit der Befehlsgewalt über die Schule, zweiter Kommandant wird Oberst
Brunet. 695

Abb. 161:
Der General Baron François Clément de la Roncière,
Kommandant der École militaire spéciale de cavalerie de
Saint-Germain von 1809 bis 1812

693
694
695

Vgl. Berthon 1969, S. 23-29.
Zit. Berthon 1969, S. 24.
Vgl. Berthon 1969, S. 25.

!440

Auch, wenn es sich um eine Militärschule handelt, sollen jegliche Dokumente, wie
beispielsweise Kostenvoranschläge, an die Verwaltung der Krone gesendet werden. Es
wird ein spezielles Kapital für die Kosten der Restaurierung angelegt, denn es es ist dem
Kaiser wichtig, dass die Schule in einem guten Zustand ist. Darüber hinaus soll ein
Architekt für alle Einzelheiten, die den Palast betreffen, zuständig sein. Die
Instandhaltungskosten soll immer die Schule tragen, aber der Architekt, den der Intendant
général auswählt, soll damit betraut werden. Der Kriegsminister wird darüber in Kenntnis
gesetzt, dass jegliche Maßnahmen nur mit der Genehmigung der Architekten des Kaisers
ausgeführt werden dürfen.
Napoleon inspiziert die Kavallerieschule am 14. April 1812 und ist mit dem Zustand des
Gebäudes sehr unzufrieden.696 Am selben Tag teilt er dem Intendant général Duc de
Cadore mit, welche Änderungen vorgenommen werden sollen. Duc de Cadore sendet
daraufhin einen Brief mit den Anweisungen des Kaisers an Costaz, den Intendant des
bâtimens. Darin wird er aufgefordert mit Fontaine nach Saint-Germain zu kommen, um
dem Architekten die Anordnungen des Kaisers mitzuteilen, damit dieser einen
Restaurierungsplan erstellt:
Monsieur le Baron,
Sa Majesté vient de me faire connaitre, par sa lettre du 14 de ce mois ses intentions
l’égard du Palais de St. Germain: „J’y ai établi une école Militaire, mais je veux que la
Couronne le reprenne faites nous remettre les devis, les titres et tout ce qui est
nécessaire comme documens sur ce Palais. Enfin chargez l’Intendant Général des
Bâtimens et un Architecte de tous le détail des Bâtimens“
Sa Majesté m’explique ensuite ses vues sur cette habitation avec plus de détail; elle veut
que l’école militaire continue à y rester, que l’entretien soit toujours aux frais de l’école;
mais qu’il soit confié à l’architecte que j’aurai nommé. Mais quant aux réparations qui
sont ordinairement à la charge du propriétaire, et aux achats des terreins environnant, qui
peuvent avoir lieu, ils doivent être faits par la Couronne […]
L’Empereur, Monsieur, demande que je lui présente le détail de toutes les dépenses à
faire pour la restauration de cette Maison; Il fera un fond spécial pour y pourvoir, ayant fort
à cœur de mettre promptement cette école en bon état.
Vous seconderez les intentions de Sa Majesté, il sera nécessaire, Monsieur le Baron, que
vous vous rendiez à St. Germain pour prendre connaissance de toute l’intention de
l’Empereur, et que M. Fontaine, son premier Architecte s’y rendre aussi, pour préparer le
plan de restauration dont l’Empereur a indiqué les bases. Veuillez faire connaitre à M.
Fontaine les intentions de l’Empereur, telles que j’ai l’honneur de vous les communiquer.
J’écris au Ministre de la Guerre, pour le prévenir de ces nouvelles dispositions; je dois
surtout lui faire connaitre que Sa Majesté défend qu’aucune construction soit faite dans
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Vgl. Fontaine 1987, S. 330; Berthon 1969, S. 39.
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l’école, sans l’approbation de ses architectes, pour que rien ne puisse [?] à l’habitation de
la Maison comme Palais […]697
Fontaine, Lepère und Costaz besichtigen im April 1812 den Palast und unterbreiten dem
Kaiser Vorschläge für Umbaumaßnahmen, die genehmigt werden. Der Palast wird von
nun an als Domaine de la Couronne betrachtet, Kosten werden der Liste civile zugeordnet
und die Leitung der Arbeiten übernimmt Lepère. 698 Am 4. Mai 1812 teilt Duc de Cadore
Baron Costaz mit, dass Lepère weiterhin zuständiger Architekt am Palast von SaintGermain sein wird:
Monsieur le Baron, J’ai l’honneur de vous prevenir que M le Duc de Feltre a fait donner
ordre au Capitaine du Genie Peroin, actuellement en residence à Versailles, de me faire
remettre tous les Plans, devis et documens qu’il a sur le Chateau de St Germain. J’ai
annoncé à M le Duc de Feltre que Je vous inviterai à les recevoir des mains de M
Peroins.
M le Major du Genie Couche faisaint fonctions à Paris de directeur du Casernement, est
chargé de vous faire la remise du Service des bâtimens du Chateau de St Germain. Je
vous prie de vous concerter avec lui pour déterminer quels sont les travaux d’entretien qui
devront être aux frais de L’ecôle, a fin d’eviter tous pretexte de disenssion. Un Architecte
de Sa majesté, doit diriger l’execution des travaux, même de ceux qui se seront aux frais
de l’Ecôle. Mais ces travaux, devant avoir pour objet le Service militaire de L’Ecôle, il est
naturel que les projets en soient communiqués à S. Ex. le Ministre de la Guerre, a fin qu’il
puisse y faire les observations qui lui paraitraient convenables. Le moyen le plus Simple,
est que les demandes fournies par le Général Commandant L’Ecôle, soient dabord
transmises ou Ministre de la Guerre qui me les adressera avec son avis.
Je vous prie de tout disposer de manière a ce que Mr LePère puisse, conformement
aux intentions de Sa Majesté, prendre immediatement le Service du Chateau de St
Germain.
Recevez, Monsieur le baron, les assurance
de mon parfaite considération.
Duc de Cadore699

697
698
699

A.N. O/2/324.
Vgl. Fontaine 1987, S. 330; Berthon 1969, S. 39.
A.N. O/2/324.
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7.3.1 Palisade für ein Übungsgelände und Distribution der Grundrisse

Inventar-Nr.:

StGer2

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tinte, Tusche

Maße:

57 x 45 cm

Restaurierung:

Restauriert 2009

Archivalien:

A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/324; A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

-

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, anhand der Archivalien auf 1812 datiert

Beischrift:

Portion du plan figuratif du parterre dans Lequel est marqué le palis
a faire pour clore la Carriere de M.rs Les Eleves de Lecole Impériale
Speciale de Cavalerie

Maßstab:

Am unteren Blattrand befindet sich eine Maßstabslinie, welche eine
Länge von 25 Toises angibt

Maßangaben:

Mit Bleistift wurden Maße undeutlich in den Plan eingefügt

Rückseite:

-
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A. Beschreibung
Das Blatt im Hochformat mit der Inventarnummer StGer2 präsentiert einen Lageplan des
von André Le Nôtre im 17. Jahrhundert gestalteten Parterres an der Nordseite des
Schlosses von Saint-Germain-en-Laye. Auf dem Plan sind das Schloss rot, der Wald
dunkelgrün, weitere Gebäude hellgrau, Mauern dunkelgrau und bepflanzte Flächen grün
laviert. Beschriftungen wurden mit schwarzer Tusche eingefügt.
Ein Teil des Schlossgebäudes ist am unteren Blattrand abgebildet, welcher die
Beschriftung portion du Chateau de St. Germain zeigt. Der rechte Eckpavillon ist mit
pavilon du Roy, der linke Eckpavillon mit pavilon de l’horloge beschriftet. Vor dem
Schlossgraben ist eine schmale Cour des M.rs Les Eleves angelegt, die eine Mauer mit
Türmen vom Parterre abgrenzt.700 Ein Tor in der zentralen Nordachse des Schlosses führt
durch die Mauer auf das Parterre. Die Nordachse des Schlosses bildet die
Symmetrieachse des Parterres, welche in einem Rondpoint mit einer kreisrunden
Rasenfläche endet. Rechts vom Parterre liegt eine langgestreckte, trapezförmige
Rasenfläche, die von einer doppelten Baumreihe umgeben ist. Die drei Rasenflächen und
ein Teil der runden Rasenfläche sind von einer roten Linie umfasst. Die Beschriftung
Portion du plan figuratif du parterre dans Lequel est marqué le palis a faire pour clore la
Carriere de M.rs Les Eleves de Lecole Impériale Speciale de Cavalerie auf dem Parterre
erklärt, dass diese rote Linie die Palisade eines Übungsgeländes für die Schüler der
kaiserlichen Kavallerieschule darstellt. Die Fläche des Übungsgeländes zeigt nahezu die
Form eines Trapezes, welches sich nach Norden verbreitert und am nordwestlichen Ende
eine abgerundete Ecke besitzt. Auf der Westseite des Schlosses liegt die Place du
Chateau côté de la porte Napoleon. Entlang der Westseite des Parterre befinden sich des
Weiteren die folgenden Gebäude: Grand Commun, Surintendance (Le tous vendu par le
Gouvernement), orangerie, café, Maisons et Jardins a diverses particuliers und Cour et
maison du garde de la foret. Die abgerundete Ecke des Übungsgeländes besitzt zwei
Öffnungen, über welche man auf die Place de Noialle im Westen sowie auf die Grande
Route des Loges und zur Place de Pontoise im Norden gelangt. Zwischen den Plätzen
liegen die Maison et Jardin Vendu par le Gouvernement. Auf der Ostseite des Schlosses
befinden sich zwischen Schlossgraben und der Route impériale der Jardin occupé par M.r
Lécononce de L’Ecole de Cavalerie und der Chantier du S.r Gardel Entrepreneur (Vendu
par Le Gouvernement). Auch auf der gegenüberliegenden Seite der Route impériale liegt
ein Chantier vendu. Von der Route impériale erreicht man über ein Tor, an dessen Seite
der Portier du Parterre zu sehen ist, die Route alant sur la grande Terrasse. Dieser Weg
ist zusätzlich mit grande Route planté et projeté pour aler a la muette par la foret
beschriftet. Zwischen Übungsgelände und Grande Route ist ein quinconce planté d’arbres
Ecartés a doubles distance l’un de lautre et Gazon dessous angelegt. Ein Weg an der
Westseite des rechteckigen Quincunx endet im Norden an einem Zaun. Seitlich des
Zauns sind der Jardin clos de hait vive, die glassieres clos de hait sowie der petit Jardin
Dieser von Mauern umfasste Hof entlang des Grabens auf der Nordseite wurde 1811 in Auftrag gegeben.
Vgl. Berthon 1969, S. 27.
700
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clos demeur abgebildet. Über ein Tor gelangt man auf die flankierende Allé qui conduit a
la porte impériale donnant sur la Grande Terrasse. An der gegenüberliegenden Seite der
Allee ist ein halbrunder Platz, von dem vier Wege in den forest de S.t Germain führen.
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Inventar-Nr.:

StGer3

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

54 x 87 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/324; A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Plan des Souterrains fosses et cuisines du Chateau de St Germain
en Laye

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, anhand der Archivalien auf 1812 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Rechts am unteren Blattrand befinden sich zwei mit Tusche
gezeichnete Maßstabslinien, die eine Länge von 10 Toises sowie
eine Länge von 20 Mètres angeben

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./391e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer StGer3 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Plan des Souterrains fosses et cuisines du Chateau de St Germain en
Laye.
Der fünfeckige Grundriss des Souterrains liegt auf der Höhe des umlaufenden
Schlossgrabens. Alle fünf Ecken verfügen über Pavillons, die unter Ludwig XIV. von Jules
Hardouin-Mansart errichtet wurden. Die Nord- und Ostfassade besitzen auf der
Gartenseite Pfeiler. Ein Mittelrisalit befindet sich an der Nordfassade, vor welchem ein
Rechteck abgebildet ist, dessen Bedeutung auf dem Plan unklar bleibt.
In den Eckpavillons und im Westflügel des Souterrains sind Räume angelegt. Im
Nordwestpavillon sind vier Räume und eine gewendelte Treppe mit geradem Antritt zu
sehen. Der Pavillon wird von acht Fenstern belichtet und ist mit einem Raum im
ehemaligen Wehrturm verbunden. Über einen Korridor auf der gegenüberliegenden Seite
des Raumes ist ein weiterer Raum mit einer geraden Treppe zu erreichen, an den ein
Querflügel in Richtung Innenhof schließt. Dieser Querflügel enthält sechs Räume, an
deren Ende ein Turm mit einer gewendelten Treppe abgebildet ist. Im Westflügel sind
weitere sechs Räume über einen Korridor zu begehen. Im Südwestpavillon werden drei
große und zwei kleine Räume über eine gegenläufige halbgewendelte U-Treppe
erschlossen. Die Räume verfügen insgesamt über acht Fenster, von denen sechs Fenster
an der Westfassade liegen. Kamine sind in den Massivwänden der Räume. Zwei Räume
im Südpavillon sind über eine gegenläufige, halbgewendelte U-Treppe mit keilförmigem
Zwischenpodest und viertelgewendeltem Antritt zu betreten. Der Südpavillon enthält fünf
Fenster und einen Kamin. Im Südostpavillon befindet sich eine ovale, gewendelte Treppe,
über welche drei Räume zu begehen sind, von denen zwei Kamine besitzen. Vier Fenster
sorgen für die Belichtung der Räume, zwei Fenster für die Belichtung der Treppe. Zu drei
Räumen des Nordostpavillons gelangt man über eine zweiläufige, abgeknickte Treppe zu
einem einzelnen Raum über eine gewendelte Treppe. Zwei Kamine sind in den
Massivwänden zu erkennen. Sieben Fenster sind im Nordostpavillon vorhanden.
Die Räume im Grundriss des Souterrains sind nicht beschriftet, jedoch gibt der Titel einen
Hinweis zu ihrer Nutzung als Küchen.
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Inventar-Nr.:

StGer4

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

54 x 88 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/324; A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Chateau de St Germain/Rez de Chaussee

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, anhand der Archivalien auf 1812 datiert

Beischrift:

Salle d’Exercice

Maßstab:

Rechts am unteren Blattrand befinden sich zwei mit Tusche
gezeichnete Maßstabslinien, die eine Länge von 10 Toises sowie
eine Länge von 20 Mètres angeben

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./392e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer StGer4 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Chateau de St Germain/Rez de Chaussee. Der Grundriss präsentiert
die Distribution der Räume im Erdgeschoss des Schlosses.
Über dem Graben, der das Schloss umgibt, ermöglichen Brücken zum West- und
Südostflügel den Zugang zum Innenhof. Darüber hinaus führen Brücken zum
Nordwestpavillon, dem sogenannten Pavillon d’horloge und zum Nordostpavillon, dem
sogenannten Pavillon du Roi.
Im Innenhof erschließen drei runde Türme in den Ecken des Nord- und Westflügels, in
denen Wendeltreppen angelegt sind, die einzelnen Geschosse vertikal. Ausgenommen
der Kapelle im Südwesttrakt, gliedert ein System von Strebepfeilern, zwischen welchen
Fenster angelegt sind, die Fassade zum Innenhof. Im Westflügel schließt rechts an den
Haupteingang ein Korridor mit vier Räumen auf der Stadtseite. Jeder Raum besitzt ein
Fenster und in drei Räumen sind Treppen zu sehen. Der Korridor verschmälert sich und
es folgen drei große Räume mit jeweils zwei Fenstern zur Stadtseite, die über eine Tür
am Ende des Korridors zu begehen sind.
Innerhalb dieser Räume ist eine gegenläufige halbgewendelte U-Treppe mit einem
Fenster angelegt, hinter der sich ein kleiner Raum mit zwei Fenstern befindet. Vom
Korridor führt eine zweite Tür nach Osten zu vier Räumen entlang des Kirchenschiffs, von
denen drei Räume über je ein Fenster belichtet werden. Am Ende dieser Raumfolge ist
eine weitere gegenläufige halbgewendelte U-Treppe mit einem Fenster abgebildet. Die
Kirche ist über den Innenhof zu betreten. Sie besitzt eine polygonale Apsis, in welcher ein
Altar dargestellt ist. Im Kirchenschiff sind Zwischenwände mit einer zentralen Öffnung
eingezeichnet. Ein Korridor verläuft hinter der Kirche am Eckpavillon vorbei zum
Südflügel. Der Eckpavillon enthält fünf Räume und eine gegenläufige halbgewendelte UTreppe mit jeweils einem Fenster. Zwei Kamine befinden sich in den Massivwänden. Des
Weiteren ist hinter der Apsis der Kirche eine gerade Treppe angelegt. Im Südflügel
befinden sich zwischen Vestibül und Kapelle fünf Räume mit zwei kleinen Treppen und
Kaminen in den Massivwänden. An zwei Fenster auf der Gartenseite schließt ein
schmaler Balkon. Eine Brücke führt etwa mittig über den Graben am Südflügel. Auf der
anderen Seite des Vestibüls liegen fünf Räume mit einer viertelgewendelten Treppe und
zwei Kaminen. Drei weitere Räume zwischen den tiefen Pfeilern auf der Außenseite sind
durch Zwischenwände separiert. An diese Räume grenzt ebenfalls ein Balkon zur
Gartenseite.
Ein Korridor erschließt vier Räume, von denen drei über Fenster verfügen und eine ovale
Treppe mit Fenster im Südostpavillon sowie vier Räume im Ostflügel. Diese vier Räume
sind durch eine massive Wand von den weiteren neun Räumen und einer Treppe im
Ostflügel getrennt und nur über den Treppenturm im Innenhof zu erreichen. Die Räume
besitzen fünf Fenster nach Osten und drei Fenster zum Innenhof. Eine Korrektur der
Raumanordnung und die mit Bleistift ausgeführte Beschriftung Salle d’Exercice sind
sichtbar.
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Vom Treppenturm gelangt man über einen Korridor zu fünf Räumen mit drei Fenstern und
vier unterschiedlich konzipierten Treppen im Nordostpavillon sowie acht Räumen mit drei
Fenstern und einer viertelgewendelten Treppe im Nordflügel. Eine Tür führt vom
Treppenturm in zwei Räume mit einem Fenster und einer kleinen Treppe. Ein einzelner
Raum ist vom Innenhof begehbar. Die Haupttreppe verfügt an der Gartenseite über einen
Vorbau mit zwei Pfeilern. Im Nordflügel betritt man auf beiden Seiten der Haupttreppe
jeweils vier Räume mit einer kleinen Treppe. Bis zum Nordwestpavillon schließt daran
eine Anordnung von fünf Räumen mit jeweils einem Fenster, von zwei Räumen mit einem
Fenster und vier Räumen mit jeweils einem Fenster, die alle über eine gegenläufige
halbgewendelte U-Treppe zu begehen sind. Ein Korridor teilt den Nordwestpavillon und
endet in einem ovalen Raum mit einer halbrunden gewendelten Treppe und einem Portal
zur Brücke, die über den Graben führt. Auf der einen Seite des Nordwestpavillons
befinden sich sechs Räume und zwei kleine Treppen, auf der anderen Seite vier Räume,
von denen drei befenstert sind. Zwischen Nordwestpavillon und dem Haupteingang im
Westflügel liegt eine Anordnung von vier Räumen mit einer Treppe. Kamine sind in den
Massivwänden.
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Inventar-Nr.:

StGer5

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

54 x 88 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/324; A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Chateau de St Germain/1er Entresol

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, anhand der Archivalien auf 1812 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Zentral am unteren Blattrand befindet sich eine Maßstabslinie,
welche die Länge von 10 Toises angibt

Maßangaben:

-

Rückseite:

-
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer StGer5 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Chateau de St Germain/1er Entresol. Der Grundriss präsentiert die
Distribution der Räume im Zwischengeschoss.
Zentral im Nordflügel ist die gegenläufige Haupttreppe in U-Form mit Halbpodest
abgebildet. Darüber hinaus wird das Zwischengeschoss über drei Wendeltreppen in den
Ecken des West- und Nordflügels im Innenhof erschlossen.
Auf der Gartenseite der Haupttreppe befindet sich ein Vorbau. Jedes Fenster des Nord-,
Süd- und Ostflügels hat zwischen den Strebepfeilern einen Balkon zum Innenhof. Der
ehemalige Wehrgang entlang der Aussenseite wurde in die Räume des Nordflügels mit
einbezogen. Auf der Hofseite zeigt die Raumanordnung eine Enfilade. Westlich der
Haupttreppe sind an der Enfilade fünf Räume zum Innenhof und sechs Räume zum
Garten mit jeweils acht Fenstern ausgerichtet. Eine gerade Treppe und eine halbrunde
gewendelte Treppe sind in dieser Raumanordnung dargestellt. Ein Balkon ist vor drei
Fenstern an der Gartenseite angelegt. Östlich der Haupttreppe liegen zehn Räume mit
drei Fenstern zum Innenhof und zwei kleinen Treppen. Der Wehrgang ist durch
Zwischenwände in neun Räume mit neun Fenstern unterteilt. Der Nordostpavillon enthält
vier Räume und eine Wendeltreppe. Insgesamt wird der Pavillon über neun Fenster
belichtet. Ein Korridor im ehemaligen Wehrgang entlang der Parkseite des Ostflügels
verbindet den Nordostpavillon mit dem Südostpavillon. Der Ostflügel verfügt über neun
Räume, vier Fenster zum Innenhof und zwei kleine Treppen. Die Räume sind über den
Korridor mit neun Fenstern an der Gartenseite und einen Gang, welcher die
Wendeltreppe im Treppenturm am Innenhof umläuft, zu erreichen. Der Südostpavillon
besitzt fünf Räume, eine kleine Treppe sowie eine große ovale Treppe und insgesamt
acht Fenster. Der Korridor verläuft weiter im alten Wehrgang entlang der Parkseite des
Südflügels. Er wird von zehn Fenstern belichtet. Im Südflügel ist eine Anordnung von
vierzehn Räumen, eine gegenläufige, abgeknickte U-Treppe und diverse kleinen Treppen
zu sehen. Im Südpavillon befinden sich zwei Räume mit insgesamt fünf Fenstern. Eine
gerade Treppe mit viertelgewendeltem Antritt und eine gewendelte U-Treppe liegen hinter
der Apsis der Kapelle. Zwischen dem sich fortsetzenden Korridor im ehemaligem
Wehrgang mit sechs Fenstern und der Kapelle sind fünf Räume sowie zwei Übergänge zu
den oberen Logen der Kapelle angelegt. Der Südwestpavillon verfügt über fünf Räume,
acht Fenster und eine gegenläufig gewendelte U-Treppe. Die fünfzehn Räume im
Westflügel werden über einen Korridor mit fünf Fenstern an der Hofseite erschlossen. Auf
der Stadtseite schließen die Räume an den ehemaligen Wehrgang mit acht Fenstern, der
in fünf Räume unterteilt ist. Der Nordwestpavillon enthält fünf Räume und acht Fenster.
Kamine befinden sich in den Massivwänden.
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Inventar-Nr.:

StGer6

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

54 x 74 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/324; A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Chateau de St Germain/Premier Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, anhand der Archivalien auf 1812 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

Rechts am unteren Blattrand befinden sich zwei mit Tusche
gezeichnete Maßstabslinien, die eine Länge von 10 Toises sowie
eine Länge von 20 Mètres angeben

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./393e. Pièce
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A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer StGer6 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Chateau de St Germain/Premier Etage. Der Plan enthält keine
Beschriftung der Räume. Der Grundriss präsentiert die Distribution der Räume im ersten
Obergeschoss. Die Eckpavillons liess Ludwig XIV. von Jules Hardouin-Mansart errichten.
Ein Plan von 1685 zeigt, dass die Anordnung der Räume ebenfalls von Hardouin-Mansart
stammt.701 Neben der zentralen Haupttreppe im Nordflügel wird das Schloss über drei
Wendeltreppen in den zum Innenhof liegenden Ecken des West- und Nordfügels
erschlossen. Vom Zwischenpodest der Haupttreppe gelangt man über seitliche Stufen am
Vorbau auf eine, das gesamte Schloss umlaufende Terrasse mit einem Geländer aus
Eisenstäben. 702 Fenster und Pfeiler bilden eine glatte Aussenfassade. 703 Im Innenhof sind
Balkone zwischen den Pfeilern des Nord-, Süd- und Westflügels dargestellt. Entlang des
Ostflügels verläuft auf der Hofseite ebenfalls eine Terrasse. Die Terrasse des
Treppenturms schafft eine zusätzliche Verbindung von Nord- und Ostflügel.
Der Nordflügel verfügt über jeweils 16 Fenster zur Gartenseite und zur Hofseite, der
Westflügel über 13 Fenster zur Stadtseite und 5 Fenster zum Innenhof, der Südwestflügel
über 5 Fenster zur Stadtseite und 3 Fenster zum Innenhof, der Südflügel über 11 Fenster
zur Gartenseite und 14 Fenster zum Innenhof und der Ostflügel über 9 Fenster zum
Garten und 5 Fenster zum Innenhof.
Der Nordwestpavillon wird von insgesamt 8 Fenstern belichtet, der Südwestpavillon von
10 Fenstern, der Südpavillon von 6 Fenstern und der Südostpavillon sowie der
Nordostpavillon von 8 Fenstern.
Westlich der Haupttreppe im Nordflügel sind vier große Räume durch eine Enfilade auf
der Hofseite zu begehen. Der letzte Raum besitzt eine Exedra. Östlich der Haupttreppe
liegen zwei große Räume, an deren Ende eine kleine viertelgewendelte Treppe und ein
kleiner Raum abgebildet sind. Daran schließt der Nordostpavillon mit vier Räumen und
einer Wendeltreppe. Der Ostflügel enthält fünf Räume. Auf der Seite zum Innenhof liegt
ein Korridor, an dessen Ende eine kleine Treppe zu sehen ist. Der Südostpavillon zeigt
zwei Räume, eine ovale Treppe und eine gegenläufige gewendelte U-Treppe. Von hier
führt ein Korridor in den Südflügel, in welchem drei große Räume aneinandergereiht sind,
deren Fenster jeweils durch eine Zwischenwand separiert sind. Es folgen ein Raum mit
einer Treppe und zwei weitere Räume mit Zwischenwänden vor den Fenstern zur
Parkseite. Auf der Hofseite sind die Räume über eine Enfilade miteinander verbunden.
Eine große gerade Treppe liegt hinter der Apsis der Kapelle. Im Südpavillon sind neun
Räume vorhanden. Das Gewölbe der Kapelle und der daran schließende Dachstuhl sind
im angrenzenden Flügel dargestellt. Der Südwestpavillon verfügt über zwei Räume und

Vgl. Boucher 1990, S. 464. Im 16. Jahrhundert lagen im Nord- und Ostflügel die herrschaftlichen Wohnund Repräsentationsräume. An den Seiten der Ehrentreppe im Nordflügel waren Appartements mit einer
klassischen Raumfolge von salle, chambre, garderobe und cabinet angelegt. Vgl. Chatenet 1988, S. 23.
702 Das Eisengeländer ist in der Ansicht StGer8 zu sehen. Heute wird die Terrasse von einer Balustrade
begrenzt.
703 Die Fenster springen nicht zurück, wie es der Fall beim aktuellen Schlossgebäude ist.
701
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eine gegenläufige gewendelte U-Treppe. Von hier ist die Terrasse entlang der Kapelle zu
betreten.
Im Westflügel befindet sich die große Salle de Mars mit einem U-förmigen Amphitheater.
Der Ursprung dieser Sitzreihen in U-Form liegt in der Zeit Ludwig XIV., der hier eine Salle
de Comédie einrichten ließ. Sie öffneten sich zu einer Bühne.704
Am hinteren Ende des Saals führt eine zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest vermutlich
zu einer höher liegenden Tribüne. Hinter der Treppe befinden sich zwei Räume mit einer
kleinen Treppe. In den Massivwänden sind Kamine.
Ein Zitat aus dem Jahr 1728 von Antoine, dem Inspecteur Général de la Capitanerie de
Saint-Germain, zur Salle de Comédie unter Ludwig XIV. besagt:
„…du premier estage du costé de la parroisse il y a une grande salle la plus spacieuse
des maisons Royales pour y faire représenter des Comédies, Opéras, Ballets et Balles;
elle est voutée de pierre en arcades d’une grande hauteur en compartiments de brique y
ayt un amphitéâtre autour de Menuserie ou il peut tenir un très grand nombre de
personnes très commodément. Laquelle salle a bien servie du Règne de Louis quatorze
qui aimait bien toutes les représentations pendant tout le temps qu’il a occupé le chateau,
ayant fait venir de tous les lieux les plus Eloignés, les plus Expérimentés dans ce genre
de divertissemens Comme des décorations de Théâtre, avec des Extraordinairs et
Mâchines des opperat dont L’on n’avait Encore veues dans le Royaume […].“705

704
705

Vgl. Boucher 1990, S. 461.
Zit. Boucher 1990, S. 459.

!455

Inventar-Nr.:

StGer7

Bestand/Nachlass: Wallraf-Richartz-Museum/Lepère
Künstler:

Vom WRM Lepère zugeschrieben, Zuschreibung bestätigt

Material:

Papier

Technik:

Bleistift, Tusche

Maße:

54 x 74 cm

Restaurierung:

Restauriert 2012

Archivalien:

A.D. O/2/14/I13; A.N. O/2/324; A.N. O/2/326

Beschriftung
Titel:

Chateau de St Germain/Deuxième Etage

Signatur:

Unsigniert

Datierung:

Undatiert, anhand der Archivalien auf 1812 datiert

Beischrift:

-

Maßstab:

-

Maßangaben:

-

Rückseite:

Schwarzer Stempel PAUL DUPUY Notaire Cote 001e./394[?]e. Pièce

!456

A. Beschreibung
Das Blatt im Querformat mit der Inventarnummer StGer7 trägt oben links den mit Bleistift
geschriebenen Titel Chateau de St Germain/Deuxième Etage.
Der Grundriss präsentiert die Distribution vom zweiten Obergeschoss. Es ist keine
Beschriftung der Räume vorhanden.
Den Nordflügel gliedern jeweils 16 Fenster zur Gartenseite und zum Innenhof, den
Ostflügel 10 Fenster zur Gartenseite und 5 Fenster zum Innenhof, den Südflügel 11
Fenster zur Gartenseite und 14 Fenster zum Innenhof und den Westflügel 5 Fenster zur
Stadtseite. Der Nordwest-, Nordost- und Südostpavillon werden von 8 Fenstern, der
Südpavillon von 7 Fenstern und der Südwestpavillon von 11 Fenstern belichtet.
Das zweite Obergeschoss wird im Innenhof über Wendeltreppen in Ecktürmen des Nordund Westflügels erschlossen. Darüber hinaus ermöglicht die zentrale Haupttreppe im
Nordflügel Zutritt zu acht Räumen auf der Westseite. Zwei kleine Treppen erschliessen
ebenfalls diese Räume. Von hier gelangt man auf den Vorbau der Gartenseite, der hinter
der Haupttreppe liegt. Es folgt eine geschlossene massive Wand, hinter der eine
Anordnung von fünf Räumen und einer kleinen Treppe abgebildet ist. Eine Tür führt zu
zwei weiteren Räumen, über die der ehemalige Wehrturm und der Nordwestpavillon zu
begehen sind. Der Wehrturm enthält zwei Räume und eine kleine Treppe, der
Nordwestpavillon acht Räume und drei kleine Treppen. Auf der Ostseite der Haupttreppe
im Nordflügel befinden sich fünf Räume sowie zwei kleine Treppen. Die Räume sind
sowohl über eine Enfilade auf der Hofseite, als auch auf der Gartenseite miteinander
verbunden. Der Nordostpavillon verfügt über einen großen Raum und drei weitere
Räume, die nur über eine Wendeltreppe zu betreten sind. Der Ostflügel besitzt insgesamt
neun Räume und eine gerade Treppe mit viertelgewendeltem Antritt. Der Südostpavillon
zeigt vier Räume, eine ovale Treppe sowie eine kleine Treppe. Eine halbgewendelte UTreppe ist zwischen Ost- und Südflügel angelegt. Es folgt ein Korridor entlang der
Hofseite, an welchem fünf Räume liegen, die zur Parkseite des Südflügels ausgerichtet
sind. Weitere elf Räume und drei kleine Treppen sind im Südflügel angeordnet. Ein
Korridor, an den eine gerade Treppe grenzt, bildet den Zugang zum Südflügel, in welchem
sich neun Räume befinden. Der Südwestflügel beherbergt im zweiten Obergeschoss
einen großen Raum, den Jules Hardouin-Mansart im 17. Jahrhundert über der Kapelle
errichtete.706
Der Südwestpavillon ist unterteilt in neun Räume und wird durch eine gegenläufige
halbgewendelte U-Treppe erschlossen. Daran schließen vier Räume im Westflügel sowie
die große Salle de Mars, die beide Hauptgeschosse einnimmt. In der Salle de Mars ist
das Gewölbe mit neun Bögen dargestellt. Im gesamten Geschoss sind Kamine in den
Massivwänden zu erkennen.

706

Vgl. Bouron 2005, S. 9. Der Raum wurde im 17. Jahrhundert als garde-meuble genutzt. Ebd.
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B. Die Zeichnungen im Projektkontext
Duc de Cadore teilt Baron Costaz Anfang April 1812 die Anweisungen des Kaisers für
diverse Änderungsmaßnahmen im Palast von Saint-Germain-en-laye mit: Alle den Palast
umgebenen Flächen sollen gekauft und die Arbeiten an der großen Terrasse fortgesetzt
werden. Ein Lageplan soll zeigen, welche Gebäude der Krone gehören und welche
Akquisitionen getätigt werden müssen. Auch die Marställe sollen wieder in den Besitz der
Krone gelangen. Eine Palisade soll auf dem Parterre für die Übungen der Schüler
errichtet werden, damit die Öffentlichkeit dieses Gelände nicht betreten kann. Des
Weiteren sollen Latrinen auf dem Gelände gebaut werden. Im Palast sollen die Räume
seitlich des Eingangs als Empfangsräume für die Besuche der Eltern dienen, mehrere
Speisesäle für die Schüler im Erdgeschoss eingerichtet sowie die Anordnung der
Schlafräume und Unterkünfte verbessert werden. Zusätzlich könnte ein großes
Appartement für den Kaiser eingerichtet werden, wo der Conseil d’Ecole stattfindet:
Monsieur le Baron,
[…] l’Empereur demande ensuite un projet sur les bases suivantes: Acheter tous les
environs, et continuer la terrasse vis-à-vis le Palais et là où étoit jadis le Palais neuf; lier le
Palais avec le lieu où sont aujourdhui les Ecuries. Un grand nombre de Maisons se trouve
dans cet intervalle; les meilleures peuvent y être laissées, mais en éffaçant toutes les
murailles et en laissant les Maisons comme des pavillons isolés dans un grand Parc. Tout
le projet doit être fait de manière que, si un jour St. Germain devoit devenir un Palais
d’habitation, tout ce qu’on aurait fait au dehors ne fut pas à refaire. Dans ce cas, il ne
pourrait y avoir aucun inconvémient à avoir 3 ou 4 maisons qu’on donnerait à de grands
offriers; on serait d’alleurs toujours à même de les abattre.
Sa Majesté entre ensuite dans quelques détails de plus: „il y a une gross muraille faite par
l’école; il faut l’achever par la raison quelle est presque fine. Il faut ensuite établir un petit
palis sur le lieu que l’on appelle aujourd’hui le parterre, afin que le public ne puisse pas y
venir, et que cet emplacement serve aux exercices des élèves. Une muraille nuiroit à
l’ensemble, un simple palis en suffisant. Il faut faire ôter sur le champ les latrines qui
empoisonnent cette maison, et qu’on établisse plusieurs sales à manger au rez de
chaussée, pour les élèves. Un appartement de plusieurs pièces doit être disposé du côté
de la porte d’entrée, pour recevoir les visites des parents. Cette école doit être calculée
pour 400 jeunes gens. Mais il faudroit, s’il est possible, rectifier la distribution des dortoirs,
et en général celle des logemens. S’il y avait moyen de former un grand appartement qui
serais censé être l’appartement de l’Empereur, où Sa Majesté liendroit le grand Conseil
de l’Ecole, ce verais une chose utile; mais cette idée n’est présentée que comme
secondaire.
[…] Il faudra, Monsieur le baron, faire dresser incessament un plan du terrein
environnant sur lequel on indiquera ce qui appartient à la Couronne, ce qui été
aliéné et enfin les acquisitions à faire pour que je puisse m’en occuper
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incessament. L’Empereur veut rentrer dans la possession des écuries qui auraient été
alienés.
Veuillez, Monsieur le Baron, agréer les nouvelles assurances de ma parfaite
considération.
Duc de Cadore707
Der Plan StGer2 präsentiert den Entwurf für eine Palisade, welche ein Übungsgelände auf
dem nördlichen Parterre des Palastes von Saint-Germain-en-Laye umschließen soll. Da
der Kaiser den Auftrag im April 1812 erteilt, lässt sich der Plan StGer2 auf 1812 datieren.
Am 2. Juni 1812 erhält Baron Costaz von Duc de Cadore einen Brief, in welchem ihm die
Bemerkungen des Kommandanten der Kavallerieschule zum Gespräch mit den
Architekten bzw. zu den Anweisungen Seiner Majestät berichtet werden.
Zur Distribution äußert sich der Kommandant folgendermaßen: Sollten die Speisesäle im
Vestibül der porte Napoléon im Westflügel angelegt werden, so wäre es ein Nachteil für
die Administration, die infolgedessen zur Porte Impériale verlegt werden müsste. Die
Schüler würden dadurch ständig in Kontakt zu außenstehenden Personen sein, daher
sollen die Speisesäle im Nordflügel untergebracht werden. Um den Gestank der Latrinen
zu beseitigen, müssen die Latrinen entweder erneuert oder an anderer Stelle platziert
werden. Der Empfangsraum wird im Fechtsaal eingerichtet, der durch eine Trennwand
unterteilt wird.
Bezüglich des neuen Übungsgeländes der Schüler auf dem Parterre fragt der
Kommandant, ob es die gesamte Fläche vor der neuen Mauer auf der Nordseite des
Palastes umfasst. Die Arbeit mit den Pferden wird auf dem leeren Teil des Parterres
stattfinden, die Arbeit zu Fuß auf der kleineren, mit Bäumen bepflanzten Fläche.
Costaz soll die Bemerkungen den Architekten Fontaine und Lepère weiterleiten, damit sie
prüfen, ob die von Baron Clémens gewünschten Änderungen ausgeführt werden können.
Monsieur le Baron, Mr le Commandant de l’Ecole Militaire de Cavalerie à St Germain,
m’expose que ce mit que de concert avec les architectes de Sa Majesté et sur les lieux,
que l’on peut déterminer d’au ce manière positive les endroits, où doivent être faites, pour
les différens services de l’Ecole, les constructions ordonnées par Sa Majesté.
Il fait observer que le projet de placer le refectoire dans le vestibule de la porte Napoléon,
côté ouest du Château, présente des inconvéniens pour le Service administratif qui se fait
par cette porte, et qui l’on serait par conséquent obligé de faire par cette dite Impériale. Si
le projet était adapté les Elèves seraient continuellement en rapport avec une forte de
Personnes etrangères à l’Etablissement. Il pense, que si les Construction du Château le
permettre on pourrait placer ce refectoire dans les Salles du rez de chaussée côté du
nord.

707

A.N. O/2/324.
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Les Travaux à faire aux Latrines ne demandent pas moins l’attention des architectes.
L’objet essentiel est de faire disparaître la mauvaise odeur, qu’elles repandent dans
l’Ecole, soit en les laissant où elles sont; mais en leur donnant une nouvelle forme, soit en
les plaçant ailleurs. comme elles sont au Centre de la maison il conviendrait de les laisser
où elles sont: mais si les architectes ne croyent pas pouvoir les empêcher d’exhaler une
mauvaise odeur, alors il faudra les placer ailleurs.
La Salle des visites est faits à établir: celle d’Escrime en servira, en abattant une cloison
et en faisant en planches.
Mr le Commandant demande aussi, que les Carrières englobe tout le terrain, qui se trouve
en face du nouveau mur de clôture, côté du nord du Chateau. La partie vide sera destinée
au travail à Cheval, et la plus petite plantée d’arbres servira au Travail à pied.
Quant à la fermeture du nouveau pro[?] elle ne consiste qu’en une porte à faire.
Je vous prie, Monsieur le Baron, de vouloir bien communiquer ces différentes
observations à M M Fontaine et Lepère, afin qu’ils examinent, si les localités
permettent, que les Changemens demandés par Mr le Baron Clémens, soient
éxécutés, afin et que les travaux soient entrepris dans le plus court délai poursuite.
Renvis, Monsieur Le Baron, en assurance de ma parfaite Consideration
Duc de Cadore708

Am 29. Juni 1812 fragt der Kriegsminister Duc de Feltre Baron Costaz nach der
Ausführung der vom Kaiser angeordneten Arbeiten am Palast von Saint-Germain-enLaye, da die Arbeiten noch nicht begonnen wurden. Er betont den Wunsch des Kaisers,
die Latrinen schnellstmöglich an einem anderen Ort unterzubringen:
Paris, le 29 Juin 1812
Ministère de la Guerre
Bureau des Ecoles Militaires
à M Le baron Costaz intendant des batimens de la Couronne.
Monsieur, le Général qui commande l’école militaire de Saint Germain m’a demandé,
sous la date du 9 de ce mois, que l’on n’avoit point encore commencé les travaux que
l’Empereur, lors de Sa visite du mois d’avril dernier, avoit ordonné de faire dans le
chateau de Saint Germain. Je suis informé que, depuis, les batimens ont été reunir à la
Couronne, et que l’on a mis quelques ouvriers pour s’occuper des travaux. Je vous invite,
Monsieur à me faire connoitre ce que l’on va faire en ce moment et ce qui est projetté
pour le reste de la Campagne.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma Parfait Consideration
Le Ministre de la Guerre,
Duc de Feltre.
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A.N. O/2/324.
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P.S. L’Empereur a surtout expressment et très fortement ordonné aprior plaçat les latrines
ailleurs trés promptemt.709

Am 13. August 1812 sendet Lepère die Kostenvorschläge für die Änderungen der
Latrinen, die Restaurierung der Salle de Mars, die Speisesäle, einen Übungsraum und die
Palisade am Übungsgelände der Schüler an Baron Costaz. Die hohe Summe für die
Änderungen der Latrinen begründet er damit, dass der Abzugsschacht abgerissen und ein
neuer Graben gebaut werden muss:
BATIMENS DE LA COURONNE
Paris, ce 13 Aout 1812
PALAIS de St. Germain
L’Architecte de S.M. l’Empereur et Roi, pour les
palais de St. Cloud, Meudon, St.-Germain, etc.;
A Monsieur le Baron Costaz
Intendant des Bâtimens de la Couronne
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous adresser les devis que vous m’avez demandé par votre lettre du 30
mai 1812
1.° Pour les changements des latrines………………..39 478.96
2.° pour la restauration de la salle de mars…….…….29 128.92
3.° pour les refectoires…………………………………….4098.60
4.° Salle d’Exercise…………………………………..……6130.86
5.° Palis de la Carriere des Eleves……………………..25094.97
103,932.31
Je vous prie de remarquer que ce qui fait monter le devis des latrines a une somme
assez considerable. C’est la necessité dans lequelle je me suis trouvé de démolir la
cheminée des latrines et de refaire les planches qui étoient tous deux d’une très mauvaise
Construction; j’aurais pu faire faire une nouvelle fosse tant celle qui existe est mauvaise,
mais ce la auroit augmenté de beaucoup la dépense et qu’il sera possible plutard d’y faire
les réparations necessaires. j’ai cru devoir ajourner cette opération. Je ne vous
envoie point les soumissions des Entrepreneurs pour ce qu’ils m’ont demandé de
les examiner avant prendre leur engagement.
J’ai l’honneur d’être avec respect
Monsieur le Baron
Votre très humble Serviteur
LePere710

A.N. O/2/324.
A.N. O/2/326. Es könnte sich bei dem Rechteck zentral am Nordflügel auf dem Plan StGer3 um diesen
Graben handeln.
709
710
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Am 10. September 1812 verfasst Duc de Feltre, der Ministre de la Guerre, einen Brief an
Baron Costaz, in welchem er berichtet, dass er die Pläne der Projekte am Palast von
Saint-Germain-en-Laye geprüft hat und damit einverstanden ist. Er befürwortet die neuen
Speisesäle seitlich der großen Treppe im Erdgeschoss zu platzieren und fordert Costaz
dazu auf, die Arbeiten im Budget für das Folgejahr aufzulisten:
Ministère de la Guerre
Bureau des Ecoles militaires
Paris, le 10 Septembre 1812
Monsieur, j’ai reçu avec votre lettre du 3 de ce mois les plans et la note des travaux à
faire au chateau de Saint Germain pour établir les nouvelles latrines à l’usage des élèves,
pour former les nouveaux réfectoires, pour restaurer la Salle de Mars, pour aggrandir la
Salle de visite et pour la carriere.
J’ai fait examiner ces plans. j’ai approuvé toutes les disposition. Elle sont conformes aux
intentions manifestées par l’Empereur, aux projets que j’avais moimême soumis à Sa
Majesté, et me paroissent remplir les besoins du Service. je vous renvoye ces plans,
comme vous le desirer, et vous invite à y comprendre les travaux dans le budjet de
l’année prochaine.
J’approuve aussi que l’on s’occupe sur le champ, comme vous me le proposez des
nouveaux réfectoires, placés au rez de chaussée, à droite et à gauche du grand Escalier
de la Caserne, et dont la dépense s’élève, suivant le devis de l’architecte, à 4,098f 60c je
pourvoirai à cette dépense.
Les autres travaux peuvent être ajournés jusqu’a ce que l’Empereur ait accordé les
fonds nécessaires sur l’exercice 1813.
Je préviens le Commandant de l’école que l’on va travailler aux réfectoires.
Recevez, Monsieur, l’assurance
de ma parfaite considération.
Le Ministre de la Guerre
Duc de Feltre711

Es ist davon auszugehen, dass es es sich bei den Plänen, die der Kriegsminister geprüft
hat, um die Grundrisse StGer3, StGer4, StGer5, StGer6 und StGer7 handelt und die
Pläne somit auf 1812 zu datieren sind.
Budget der Krone und des Kriegsministeriums
Am 4. November 1812 erklärt Costaz dem Duc de Cadore, welche Kosten der Projekte
am Palast von Saint-Germain-en-Laye die Krone und welche Kosten das
Kriegsministerium bezahlen werden: Die Anweisungen des Kaisers lauten, dass die
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Instandhaltungskosten und alle getätigten Käufe von der Krone getragen werden. Zu den
Reparationen, die der Eigentümer bezahlt, zählen die, die der Bewahrung des Gebäudes
dienen und nicht in der Instandhaltung enthalten sind. Aber alles, was die Nutzung des
Gebäudes von der Schule betrifft, das einer Behaglichkeit der Distribution dient, sind
Kosten des Kriegsministeriums, das nach einem Kapital fragen kann, wenn das der
Schule nicht ausreicht. Beispielsweise werden die Latrinen und die Salle de Mars von den
Schülern genutzt. Im Budget werden die Projekte aufgeführt, die von der Krone bezahlt
werden: die Wiederherstellung der Mauern, die Erneuerung der Fassade, alle
Anordnungen des Kaisers sowie Vorbereitungen, damit das Gebäude eines Tages dem
Kaiser als Wohnsitz dienen kann. Des Weiteren fordert er Costaz auf, ihm die Kosten der
im Jahr 1812 ausgeführten Arbeiten sowie der voraussichtlichen Kosten für 1813 zu
nennen. Eine Notiz soll auf die Kosten des Kriegsministeriums hinweisen:
Monsieur le Baron, j’ai la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 31 octobre
donner relativement aux depenses que vous propose de porter dans le Budget de la
Maison de Sa Majesté pour le Château de St. Germain.
Je vous avais fait remarquer que les réparations que sont ordinairement la charge du
proprietaire doivent être faites par la Couronne. Vous en concluez que les travaux faits en
1812 pour changement et construction nouvelles pour supprimer l’odeur des latrines sont
évidemment une dépense à la charge de la Couronne comme proprietaire. Vous
appliquez la même conclusion aux travaux à faire pour la mis en état de la Salle de Mars,
consistant en rétablissement de planches, et de parquets en restauration de mur et
placement de croisées. Ces réparations qui tournent au profit du propriétaire. vous
paraissent de nature à être payées pour la Couronne. Enfin une partie des travaux à faire
pour l’établissement d’une Salle de reception devant tourner également au profit du
propriétaire, il reste à déterminer la portion pour laquelle Sa Majesté voudra bien entrer
dans cette dépense. A l’egard des travaux à faire pour la clôture de la carriere pour
faciliter l’exercice des Elèves vous pensez qu’ils doivent être payés par le Ministère de la
Guerre.
Voici ce que j’ai l’honneur de repondre à ces diverses observations:
Les termes de la lettre de l’Empereur sont ceux-ci
„L’Ecole Militaire continuera à y rester (à Saint Germain), l’entretien continuera à être aux
frais de l’Ecole. mais sera confie à votre architecte. Toutes les réparations qui sont
ordinairement à la charge du propriétaire, et tous les achats de terrein aux environs seront
faits par la Couronne.“
Les réparations à la charge du propriétaire me paraissent devoir être celles qui ont pour
objet la conservation de la Maison et qui ne sont pas comprises dans l’entretien; toute
reconstruction de mur par example ou renouvellement de couverture. Je pense encore
que l’appartement que l’Empereur a ordonné de disposer pour lui personnellement doit
être à la charge de la Couronne.
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Mais tout ce qui est fait pour l’usage de l’Ecole pour la destination actuelle de cette
maison; toute distribution qui a pour objet la Commodité du Service de l’Ecole doit être
aux frais du Ministère de la Guerre, qui sera peut être dans le cas de demander un fonds
pour y pourvoir, ci ceux de l’Ecole sont insuffisant.
Ainsi les latrines me paraissent être dans cette classe, parce que’elles sont faites pour les
élèves et qu’il faudrait les détruire si Saint Germain redevenait une maison d’habitation.
Je ne sais pas assez ce que c’est que la salle de Mars pour prononcer à cet égard; mais
cette salle est faite pour servir aux Elèves, et il est probable qu’on n’aurait eu ni parquets
ni croisées a faire sans l’arrangement de cette salle.
Je ne porterai donc sur le Budget de la Maison de Sa Majesté que les sommes
nécessaires pour pourvoir aux dépenses que j’ai indiquées comme devant être à la
charge de la Couronne et qui sont les reconstructions de murs ou les renouvellement de
couverture ou toute disposition faite par l’Empereur lui même ou dans la vue de préparer
le local à être un jour habité par Sa Majesté. Je vous prie, Monsieur, le baron, de
vouloir bien me faire connaître le montant présumé des depenses de ce genre
exécutées en 1812 ou à executer en 1813, afin que je puisse les porter dans le
Budget. Je ferai mention en note du surplus que je regarde comme devant être à la
charge du Ministre de la Guerre.
Recevez, Monsieur le Baron, les assurance de ma parfaite considération.
Duc de Cadore712

Am 22. Dezember 1812 schreibt Fontaine an Baron Costaz einen Brief, in welchem er die
Projekte auflistet, die er gemeinsam mit Lepère für den Palast von Saint-Germain-en-laye
vorschlägt: Unter die Arbeiten für die Schule fallen eine Änderung der Latrinen nahe der
Haupttreppe, die Einrichtung eines oder mehrerer Speisesäle für die Schüler, eines
Übungsraumes nahe der Kapelle im ersten Obergeschoss und eines Empfangsraumes für
Besucher.
Zu den Arbeiten für den Kaiser zählen die Distribution der Räume, die Instandsetzung und
die Einrichtung eines Appartement de l’Empereur im Südwestflügel auf der Seite des
großen Eingangs. Zu den Arbeiten im Außenbereich gehören die Umschließung einer
Fläche für Übungen der Schüler auf dem Parterre und die Fortsetzung der
Umfassungsmauer. Alle Häuser der Grundstücke, die zur Domäne gehörten und
veräußert wurden, sollen wieder zurückgekauft werden.
Fontaine berichtet, dass Lepère damit beauftragt ist, die Kostenvoranschläge der ersten
vier Punkte zu senden, von denen einige bereits ausgeführt werden. Darüber hinaus wird
ihm Lepère einen Plan vom Grundriss der Distribution, des kaiserlichen Appartements,
der Palisade auf dem Parterre sowie der alten Mauer mit dem dazugehörigen
Kostenvoranschlag vorlegen.
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Bereits am 1. Oktober 1812 hatte Fontaine Costaz alle Pläne der Domäne SaintGermain als Atlas und einen Lageplan des zu erwerbenden Eigentums zukommen
lassen:
Paris ce 22 X.bre 1812
Monsieur le Baron,
Conformément à vous ordres, je me suis concerté avec Monsieur Lepère & nous avons
examiné ensemble quelles sont les choses qui peuvent être proposeés à faire dans le
Château impérial de St. Germain tant pour l’amélioration & l’achèvement de
l’établissement de l’école que pour la mise en état d’un appartement d’honneur demandé
par l’Empereur.
Nous avons trouvé que les seules choses à proposer étaient celles ci après:
Travaux pour l’établissement de l’école
1.° Le changement des latrines qui se trouvent alternantes à l’escalier principal,
2.° l’établissement d’un ou de plusieurs grands réfectoires pour les élèves
3.° l’achèvement & la mise en état d’une salle d’exercice au 1.er près la chapelle
4.° l’arrangement d’une Salle pour les réceptions & les visites du [?] au réz de chaussée
près la porte impériale,
Travaux pour le service de l’Empereur
5.° la distribution & la mise en état d’habitation d’un appartement impérial dans l’aile au
Sud ouest du côté de la grande entrée
Travaux extérieurs
6. l’entourage en pâlis d’un espace désigné par S.M. pour les exercices des élèves du
côté des parterres,
7.° la continuation du mur d’enceinte commencé par la direction du génie de la guerre,
Acquisitions
8.° l’acquisition de toutes les maisons de terreins qui faisaient partie du domaine & qui ont
été aliénées
Monsieur Lepère s’est chargé de vous faire passer les devis particuliers, détaillés &
raisonnés des 4 p. articles dont quelques uns sont déja mis à exécutions. il doit vous
soumettre un plan pour le 5.e avec un devis de la dépense ainsi que pour les articles
6 & 7.
J’ai eu l’honneur de vous adresser le 1.er 8.bre d.er les plans reliés en atlas de tout le
domaine de St. Germain avec les détails explicatifs de chaque division du plan & de
toutes les dépendances. j’y ai joint un plan général qui comprend le relevé géométrique
des propriétés qu’il faut racheter, & l’état estimatif de chacune d’elles fait sur les
estimations contradictoires de M. M. Aubert & Peyre, dont le montant total est de 443,239f
79.
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J’ai conservé 2 copies de ces même plans que j’ai fait lever avec soin & que je
compte ajouter à l’atlas général des palais impériaux, dont vous avez ordonné
l’exécution.
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur le Baron,
Votre très humble serviteur
Fontaine713

Budget für 1813
In der Copie de la demande de fonds remise par M. LePere für den Palais de St. Germain
im Jahr 1813 gibt der Intendant des bâtimens im zweiten Kapitel der travaux urgents et
indispensables unter der Ecole de Cavalerie folgende Projekte an:
Changement et Constructions diverses pour les Latrines
Réparations aux Réfectoires
Réparations de la Salle de Mars
Réparations de la Salle d’Escrime
Palis Pour Clore la Carrière destinée aux Elèves

40.000 Francs
4.200 Francs
31.000 Francs
6.400 Francs
26.300 Francs714

Am 30. April 1813 berichtet der Kriegsminister Duc de Feltre Baron Costaz von den
ausgeführten und laufenden Arbeiten am Palast von Saint-Germain-en-Laye. Der Kaiser
hat für das Jahr 1813 insgesamt 104.000 Francs zur Verfügung gestellt, die sich aus den
Kostenvoranschlägen Lepères zusammensetzen. Er informiert ihn darüber, dass die
Änderungen an den Latrinen und die Einrichtung der Speisesäle umgesetzt werden. Die
Anlegung eines Übungsgeländes, welches von einer Palisade umschlossen wird,
erscheint ihm dringend notwendig. Die dringendsten Arbeiten sind die Reparationen an
der Pflasterung des Innenhofs und am Gewölbe des Kellers. Die Kosten sind nicht im
Budget angegeben, jedoch wird hierzu ein Teil des Budgets zur Restaurierung der Salle
de Mars verwendet. Damit die Schüler ihre Übungen im Winter in der Salle de Mars
machen können, müssen die Fenster erneuert werden. Die Vergrößerung des
Empfangssaals ist nicht dringend, jedoch könnte sie gemeinsam mit den anderen Arbeiten
abgeschlossen werden:
Ministère de la Guerre
Bureau des Ecoles militaires
Paris, le 30 Avril 1813
Monsieur, Je réponds à votre lettre du 22 de ce mois, relative aux travaux faits ou restant
à faire dans les batimens de l’Ecole militaire de Saint Germain. L’Empereur a accordé
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pour cette année 104 mille francs qui se composent suivant les devis qui en ont été faits
par l’architecte, M.r Lepère, et que vous m’avez fait passer le 3 Septembre 1812.
de 39 478f 96c pour les Latrines,
de

4098 60 pour les réfectoires,

de 29 128 92 pour la Salle de Mars,
de 6130 86 pour la Salle de Visite,
et

de 25094 97 pour la Carrière.
103,932 31

Les deux premiers articles ont été exécutés. J’attendrai pour les faire payer que vous
ayez fait regler les Mémoires des Entrepreneurs, comme vous me l’annoncez par votre
lettre du 22 avril. Si, cependant, vous jugiez qu’il fut nécessaire de donner un àcompte, en
attendant le règlement des mémoires, veuillez bien me mander ce qu’il conviendroit e
faire payer au profit de qui l’ordonnance devroit être expédiée, et où il faudroit la faire
acquitter. Elle pourroit, ce me semble, être touchée à la Caisse de l’Ecole de Saint
Germain.
Ce qui me paroit devoir être fait d’abord c’est la Carrière; il est peu convenable que les
Elèves soient obligés de prendre leurs Exercices devant toute la ville. l’Empereur a
déterminé lui même sur le Terrein, l’Emplacement de cette Carrière. rien n’empêche que
l’on soccupe de suite de la fermer avec un Palis, comme il a été convenu.
Les réparations au Pavé de la cour intérieure du Chateau et aux vôutes des caves sont
ensuite les Travaux les plus urgens. Vous m’annoncez que ces deux articles s’élèvent à
15,878f 11. Cette Somme n’est pas comprise au budjet. elle sera prise sur les 29 000f
accordés pour la Salle de Mars. on se bornera à remplacer cette année les croisées de
cette salle pour qu’elle soit fermée et qu’elle serve aux Exercices à pied - pendant l’hiver.
on la terminera l’année prochaine. Je ne présume pas que ces croisées absorbent les 13
000f qui resteront disponibles sur les fonds fait pour la salle de Mars.
Il restera encore les 6,130f 86 pour l’agrandissement de la salle de visite. Cela n’est pas
très pressé actuellement que les parens sont admis tous les Jours à l’Ecole, et qu’il n’y en
a qu’un petit nombre à la fois. on pourra cependant s’en occuper quand les autres travaux
seront terminés
Recevez Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre de la Guerre,
Duc de Feltre715

Am 12. Mai 1813 verfasst Baron Costaz einen Brief an Lepère, in welchem er die
genehmigten Kredite der Projekte am Palast von Saint-Germain-en-Laye für 1813 nennt
und Lepère auffordert, ihm die dazugehörigen Kostenvoranschläge zuzusenden:
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Intendance des bâtiments
Paris le 12 Mai 1813
À Lepère, architecte de S.M.
Le ministre de la guerre, Monsieur, vient de me faire connoitre les credits accordés cette
année par S.M. pour les travaux à éxécuter au château de St Germain occupé par l’école
militaire de cavalerie: ces crédits montent à 104 000f

savoir:

Changements et constructions pour supprimer l’odeur des latrines………39 478.96
arrangement des deux Réfectoires……………………………………………..4098.60
mise en Etat de la Salle de mars……………………………………………..29 128.92
Etablissement d’une salle de réception………………………………………..6130.86
Clôture de la Carrière pour les exercices des Eléves……………..…….….25094.97
Total……..103,932f.31c
Vous m’avez adressé des devis pour ces diverses espèces de travaux.
Les réparations à faire aux latrines et aux refectoires sont terminées; il ne vous reste donc
plus qu’à charger les entrepreneurs de m’adresser les mémoires dans le plus bref délai
afin qu’ils recoivent un numéro d’ordre et que je puisse vous les renvoyer tout de suite
pour les régler. Si ces mémoires sont entre vos mains, je vous autorise, pour éviter
toute perte de temps, à les régler immédiatement et à me les envoyer.
Le travail le plus urgent est la clôture de la carrière, le ministre de la guerre désire que
l’on s’en occupe sur le Champs; je vous autorise à faire commencer ces travaux et je
vous invite à m’adresser les soumissions des entrepreneurs.
Les Réparations au pavé de la cour intérieure et aux voutes des caves qui sont évaluée
dans les devis que vous m’avez adressés les 22 févriér et 16 avril 1813
à……………………………..15878f
Savoir: Pour la Cour…….…9965f 04
Pour les voutes……5913 07
15878f 11c
sont ensuite les travaux les plus urgents.
La somme nécessaire pour ces ouvrages n’est point comprise au budget. L’intention
du ministre de la guerre est quelle soit prise sur les 29 128f 92c accordés pour la salle de
mars: on se bornera alors à remplacer les croisées de cette Salle des éleves pendant
l’hyver et on la termineroit l’année prochaine.
Je vous autorise donc également à commencer les travaux des réparations de la cour
intérieure et des voutes des caves. vous voudrez bien m’envoyer les Soumissions des
entrepreneurs.
je vous invite à m’adresser un devis pour le Surplus du Crédit de 29,000f montant à
13121f 89c qui sera employé pour la salle de mars.
quant à l’établissement d’une salle de réception le ministre ne regarde plus cet ouvrage
comme très pressé. Il convient de ne s’occuper de cet arrangement que lorsque les
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autres travaux seront terminés à moins que vous ne puissiez les faire exécuter sans que
les autres ouvrages éprouvassent de relantissement.
J’ai l’honneur, monsieur, de vous saluer avec une Considération distinguée
Le Conseiller d’Etat Intendant des bâtiments de la Couronne
L. Costaz716

Am 2. Juni 1813 sendet Baron Costaz einen Brief an Lepère, in welchem er ihm mitteilt,
dass die Arbeiten an der Palisade für das Übungsgelände der Schüler unterbrochen
werden müssen, da die Anwohner eine Beschwerde dagegen eingereicht haben:
Intendance des bâtimens
Paris le 2 Juin 1813
Je reçoie à l’instant, Monsieur, du Ministre de la guerre une lettre par la quelle son
Excellence m’invite à faire suspendre pendant quelque temps les travaux ordonnés pour
la clôture de la carrière destiné aux exercices des Elèves de l’école militaire de St.
Germain, attendu que les habitans de cette ville viennent de lui adresser quelques
observations sur cette clôture et proposent, pour en tenir lieu un moyen que S. E. fait
examiner.
je vous invite en conséquence à faire suspendre aussitôt la présente reçue et jusqu’a ce
que je vous aie transmis de nouveaux ordres, les travaux dont il s’agit. Vous voudrez bien
m’accuser la réception de cette lettre.
J’ai l’honneur, Monsieur, de vous saluer avec une Considération destinguée.
Le Conseiller d’Etat, Intendant des bâtiments de la Couronne
L. Costaz717

Am 14. Juli 1813 verfasst Baron Costaz einen Brief an Lepère, in welchem er ihm von der
Anordnung des Kaisers berichtet, die Arbeiten am Zaun der Laufbahn für die Übungen der
Schüler aufgrund der Beschwerde der Anwohner zunächst ruhen zu lassen:
Paris le 14 juillet 1813
Par me lettre du 12 juillet présent mois, Monsieur, S. E. le ministre de la guerre m’informe
qu’il a soumis à l’Empereur la réclamation qui lui a été adressé par les habitans de la ville
de St. Germain, relativement à la clôture d’une partie du parterre pour servir de carrière
aux élèves de l’école militaire de cavalerie. S.E. ajoute que jusqu’à ce que S.M. lui ait
donné ses ordres sur cette réclamation, les travaux qui ont été faits jusqu’ici pour cette
clôture doivent rester dans l’état où il se trouvent; Je vous invite en conséquence à veiller
à ce que les travaux exécutés ne soient point endommagés. Vous vous bornerez, à faire
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les dispositions convenables et prendre les précautions d’usage pour prévenir les
accidents.
j’ai l’honneur, Monsieur, de vous Saluer
avec une considération distinguée
Le conseiller d’Etat Intendant des bâtiments de la Couronne
L. Costaz 718

Lepère und Fontaine entscheiden gemeinsam, welche neuen Projekte am Palast von
Saint-Germain-en-Laye notwendig sind. Da es sich ab 1812 um eine Militärschule im
Besitz der Krone handelt, muss der Kaiser zunächst festlegen, welche Kosten das
Kriegsministerium und welche Kosten die Krone trägt. Auch der Kriegsminister Duc de
Feltre muss mit den Projekten am Palast einverstanden sein. Für die Projekte wird ein
Budget für 1813 genehmigt. In der Korrespondenz wird betont, dass der Kaiser
schnellstmöglich die Ausführung der Projekte wünscht.
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8. ENTWURFSHALTUNG
Je nach Funktion der Zeichnung variieren Darstellungsmodus und Informationsgehalt.
Bestandspläne für die Atlanten der drei Paläste, für Restaurierungen der Kaskade, den
Abriss des Marstalls oder zur Instandhaltung des Parks in Saint-Cloud sowie erworbene
Kupferstiche der Pläne von Mansart sagen nichts über den Stil von Lepère aus. Sie
verfügen über Informationen zum aktuellen Bestand und müssen repräsentativ sein.
Einer stilistischen Analyse dienen Lepères Entwürfe neuer Gebäude wie der Marstall für
200 Pferde und die Maison Cerp in Saint-Cloud, die Conciergerie und den Pavillon in
Meudon, Erweiterungen des Palastes von Meudon sowie Dekorationen für das Fest
anlässlich der Taufe des Roi de Rome in Saint-Cloud.
8.1 Bestandspläne
Die Bestandspläne im Wallraf-Richartz-Museum zeigen große Übereinstimmungen mit
den Plänen im Atlas von 1812, daher ist ein Zusammenhang zu erkennen. Zu den
mehrheitlichen Übereinstimmungen zählen der gewählte Bildausschnitt der Pläne, die
Distribution der Grundrisse und der Inhalt der Beschriftungen. Weitere Merkmale konnten
bei einem Vergleich der Pläne herausgestellt werden:
Die Titel der Pläne im Wallraf-Richartz-Museum sind klein und mit Bleistift geschrieben,
hingegen wurden die Titel der Pläne im Atlas groß und mit Tinte oder Tusche eingetragen.
Auch wurden die Titel im Atlas prägnanter formuliert, wie etwa auf St.C.22 mit dem kurzen
Titel Galerie et Théatre, welcher im Atlas zu Palais de St. Cloud, Plans de la Salle de
Spectacle et de l’Orangerie und auf Meu18 mit Plan du Second Etage, welcher im Atlas
zu Plan du 2e Etage du Palais Impérial de Meudon geändert wurde.
Auf den Plänen des Wallraf-Richartz-Museum wurden nur selten Beschriftungen
eingefügt. Sind Beschriftungen vorhanden, so wurden sie mit Bleistift geschrieben. Des
Weiteren wurden die Maßstabslinien auf den Plänen im Wallraf-Richartz-Museum mit
Bleistift gezeichnet, im Atlas jedoch mit Tinte oder Tusche dargestellt. Neben einer
Maßstabslinie, die toises angibt, verfügen die Zeichnungen im Atlas über eine
Maßstabslinie, welche die Maßeinheit mètres angibt. Die Lavierungen sind im Atlas
detaillierter und farblich intensiver wiedergegeben, wie es besonders an der Darstellung
der Bäume zu sehen ist. Die Wasserflächen auf Meu2 wurden beispielsweise gar nicht
laviert. Insgesamt sind vegetative Ausstattungselemente im Atlas präziser und optisch
reizvoller veranschaulicht. Zusätzlich sind Schattenlavierungen für Volumen- und
Raumvorstellungen im Atlas vorhanden oder besser umgesetzt worden als auf den
Zeichnungen des Museums. Die Schattenlavierung auf der Zeichnung St.C.19 wurde im
Atlas korrigiert und detaillierter ausgeführt.
Auf dem Plan Meu7 wurde das Gebäude der Ecuries basses nicht abgebildet, jedoch
befindet sich am oberen Blattrand des Plans Meu7 die Beischrift il faut mettre ici les
ecuries basses selon le plan No 3c, die besagt, dass hier die Ecuries basses dargestellt
werden sollen wie es im Atlas der Fall ist.
!471

Schnittlinien und Schnitte des Palastes von Saint-Cloud fehlen auf den Plänen im
Museum.
Mehrere Grundrisse der Paläste von Saint-Cloud und Meudon sowie die Grundrisse der
Conciergerie in Saint-Cloud, die Grundrisse und Schnitte des Hôtel Brancas, welche sich
auf einzelnen Blättern im Wallraf-Richartz-Museum befinden, wurden gemeinsam auf
einer Seite im Atlas abgebildet.

Abb. 162:
Plans du Palais de St. Cloud
Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 3, 1812

Aufgrund der genannten Merkmale lässt sich schließen, dass zunächst die Pläne im
Wallraf-Richartz-Museum grob als Vorzeichnungen angefertigt wurden, um anschließend
die endgültigen, repräsentativen Zeichnungen für den Atlas zu erstellen. Demnach dienten
die Vorzeichnungen im Wallraf-Richartz-Museum dem internen Gebrauch des
Architektenbüros und erfüllten keine repräsentative Funktion.
Die Vorzeichnungen für den Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES
sowie den Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY zeigen eine
Baudokumentation und keinen individuellen Stil des Architekten. Die Atlanten aller
kaiserlichen Paläste wurden von verschiedenen Architekten angefertigt, mussten aber
über eine einheitliche Darstellung verfügen, die ihnen im Auftrag vorgeschrieben wurde.
Im Auftrag des Intendant général vom 20. September 1810 ist zu lesen, dass es ausreicht,
den besten bereits existierenden Plan zu kopieren und in einer Art darzustellen, die leicht
wahrzunehmen ist: „L’exactitude geométrique n’étant pas nécesaire dans ces plans, on ne
sera pas obligé de les lever sur les terrain. Il suffira de prendre la meilleure carte ou le
meilleur plan déjà existant et de tracer sur la copie que l’on en fera, la forme des diverse
parties composant le domaine de manière à que l’œil les distingue facilement et qu’on
puisse juger de leur position relative.“719
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Wichtig ist vor allem, dass die Pläne möglichst schnell angefertigt werden „Ce travail doit
être fait rapidement“ und „Je désire vivement que ce travail soit fait dans le plus court
délai possible“ 720 betont der Intendant général als er Costaz den Auftrag erteilt. Auch
Costaz macht Lepère auf die Dringlichkeit des Projektes aufmerksam „Je vous
recommande, Monsieur, de mettre le plus grande célérité dans la rédaction de ce travail,
et de me l’adresser dans le plus court délai possible“ und „M. l’intendant général fait la
demande des plans d’une manière très-pressante. Il faut absolument, Monsieur, que le
travail que j’ai l’honneur de vous demander me parvient dans le plus bref délai. Je vous
invite à vous en occuper sans perte de temps.“721
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Honorar des Architekten. Nachdem Lepère den Preis
von 9.500 Francs für die Pläne genannt hat, soll er ihn reduzieren. Schließlich einigt er
sich mit Costaz auf einen Preis von insgesamt 8.600 Francs für die Pläne.
Die administrativen Dokumente belegen, dass die Pläne im Atlas schnell und günstig
erstellt werden sollten und somit einen praktischen Nutzen für Napoleon hatten. Die Pläne
dienten dazu, ihm einen übersichtlichen Eindruck des Bestandes seiner Paläste zu
veschaffen. Sie mussten nicht den Anspruch eines Artefaktes erfüllen.
Lepère fügt mit Bleistift oder roter Tusche Änderungen in die Vorzeichnungen für die
Atlanten ein. Dabei handelt es sich um Umbauvorschläge. Einige der Umbauvorschläge
wurden in den Plänen im Atlas übernommen, wie zum Beispiel beim Marstall von Meudon
auf Meu7. Das Umbauprojekt für den Marstall wurde Lepère 1811 in Auftrag gegeben,722
daher diente der Plan Meu7 zum einen als Entwurf für eine neue Distribution des
Marstalls, zum anderen als Vorzeichnung für den Atlas. Ebenso zeigen die Grundrisse
des Palastes von Meudon mit den Inventarnummern Meu15, Meu17, Meu18 und Meu19
den mit Bleistift eingefügten Entwurf einer neuen Distribution für Napoleon I., welcher
nicht ausgeführt wurde und nicht im Atlas wiedergegeben ist. Auch in die Grundrisse des
Palastes von Saint-Cloud mit den Inventarnummern St.C.4 bis St.C.8 scheinen
unabhängig von den Plänen im Atlas Umbauvorschläge eingefügt worden zu sein.
Demzufolge verwendet Lepère einige der Vorzeichnungen für den Atlas auch für
Umbaumaßnahmen in den Gebäuden.
Kupferstiche des Schlosses von Meudon
Die Blätter mit den Inventarnummern Meu14, Meu16, Meu18, Meu20 und Meu21 zeigen
Kupferstiche mit Plänen des Château Neuf von Jules Hardouin-Mansart, der das Schloss
im Auftrag des Grand Dauphin 1705/1706 errichtete. Die Kupferstiche wurden bei Jean
Mariette um 1715 gedruckt.723 Es ist davon auszugehen, dass Lepère die Kupferstiche
erwarb und als Vorlage zur Anfertigung der Grundrisse des Palastes von Meudon
benutzte.
A.N. O/2/229.
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723 Mariette 1727.
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Plan zur Instandhaltung des Parks
Der Lageplan St.C.1 enthält Informationen zur Größe der einzelnen Flächen im Park von
Saint-Cloud. Auf Grundlage dieses Plans soll Lepère den Kostenvoranschlag zur
Instandhaltung des Parks anfertigen. Der Plan wurde auf Transparentpapier gezeichnet,
was ein Hinweis darauf ist, dass er von einem anderen Plan kopiert wurde. Sowohl die
Schrift als auch die Lavierung wurden schnell und oberflächlich ausgeführt. Der Plan dient
einer schnellen Informationsvermittlung, daher besteht kein künstlerischer Anspruch.
Pläne zur Restaurierung der Kaskade von Saint-Cloud
Auch die Grundrisse, Ansichten und Schnitte der Kaskade von Saint-Cloud auf den
Plänen St.C.29 bis St.C.36, welche zur Restaurierung der Kaskade angefertigt wurden,
zeigen eine Baudokumentation. Sie wurden mit Bleistift ausgeführt und Hilfslinien nicht
ausradiert. Diverse unsauber zusammengeklebte Papiere sind sichtbar. Mit Ausnahme
der Titel, befinden sich keine weiteren Angaben auf den Plänen. Die Pläne sind weder
repräsentativ noch veranschaulichen sie einen individuellen Stil des Architekten.
Plan für den Abriss des doppelreihigen Marstalls in Saint-Cloud
Der Plan für den Abriss des doppelreihigen Marstalls in Saint-Cloud auf St.C.18 hat einen
rein funktionellen Zweck. Die Farblavierung dient lediglich als Hinweis auf das
abzureissende Gebäude, die graue Lavierung ist teilweise unsauber ausgeführt. Weder
Pflanzen noch Figuren sind auf dem Plan abgebildet. Es handelt sich somit ebenfalls um
einen Bestandsplan, der keine künstlerische Individualität des Architekten erfordert.

8.2 Entwürfe
Eigenhändigkeit der Zeichnungen
Auf einem Großteil der Zeichnungen befindet sich keine Signatur von Lepère, jedoch
können die recherchierten Dokumente in den französischen Archiven Lepères
Zuschreibung belegen.
Aufgrund der Menge der erhaltenen Schriftdokumente wird deutlich, dass Lepère
mindesten einen Sekretär in seinem Büro beschäftigt haben muss, der die administrative
Arbeit bewältigte.
Lepère wird vom Intendant des bâtimens immer wieder darauf hingewiesen, dass es sich
um ein dringendes Projekt handelt und beispielsweise die Pläne, Kostenvoranschläge etc.
schnellstmöglich angefertigt werden müssen. Hier stellt sich die Frage nach der
Eigenhändigkeit der Zeichnungen Lepères als viel beschäftigter Architekt. Es ist möglich,
dass Gehilfen von Lepère an den Zeichnungen mitgearbeitet haben, da dies bei der
Anfertigung von Rein- und Präsentationszeichnungen üblich war.
Percier und Fontaine mussten aufgrund des Umfangs ihrer Arbeiten mehrere Personen in
ihrem Baubüro beschäftigten. Dazu zählten u.a. Zeichner für Werk- und Detailpläne, die
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meist anonym blieben. 724 1804 beschreibt Fontaine die Organisation seines eigenen
Büros mit „nur“ 6 Mitarbeitern, wobei vermutlich Percier der erwähnte Zeichner ist:
„un inspecteur, qui s’assure de la bonne exécution du chantier, un vérificateur, qui vise les
mémoires des entreprises et autorise leur paiement, un dessinateur, deux commis et un
garçon de bureaux.“725
Ähnlich wird auch das Büro von Lepère organisiert worden sein - ein Zeichner sowie ein
Sekretär sind unerlässlich bei der Menge der zu erledigenden künstlerischen sowie
administrativen Arbeiten. Im Rahmen dieser Arbeit konnte nachgewiesen werden, dass
der Architekt Jean-François-Joseph Lecointe (1783-1858) 1811 im Büro von Lepère als
freier Mitarbeiter, unter dem Titel Inspecteur en Service Extraordinaire, tätig war.726 Er
fertigte Zeichnungen für das Fest anlässlich der Taufe des Roi de Rome sowie des
Marstalls für 200 Pferde in Saint-Cloud an, die er mit seinem Monogramm signierte. Es
bleibt offen, ob er Lepère bei der Fertigstellung anderer Pläne unterstützte.
Vor allem bei der Anfertigung der Pläne zur Baudokumentation ist keine künstlerische
Individualität gefordert. Der Darstellungsstil soll einheitlich sein und ist für alle Architekten
festgelegt. Betrachtet man die Beschriftungen, fallen sowohl bei den Zeichnungen im
Wallraf-Richartz-Museum als auch bei den Zeichnungen im Atlas Unterschiede auf.
Lepères eigene Handschrift zeigt bereits Unregelmäßigkeiten, wenn man den gesamten
Nachlass mit gesichert zugeschriebenen Werken betrachtet. Wichtiger als die
Beschriftungen der Blätter ist jedoch die künstlerische Arbeit. Haben Gehilfen nur
Beschriftungen auf den Plänen ausgeführt oder auch Teile der Zeichnungen erstellt? Der
Darstellungsstil der Bäume unterscheidet sich in einigen Fällen auf den Blättern, müsste
jedoch noch detaillierter untersucht werden. Die Frage nach der Eigenhändigkeit der
Zeichnungen von Lepère soll an dieser Stelle die weitere Erforschung anregen.
Im Unterschied zu den Bestandsplänen lässt sich Lepères Entwurfshaltung anhand der
Entwürfe an den Palästen Saint-Cloud, Meudon und Saint-Germain-en-Laye untersuchen.
Hier kann Lepère seine künstlerische Individualität einbringen. Es handelt sich um
Präsentationszeichnungen, die Napoleon I. vorgelegt wurden. Durch die klare Aufteilung
von Grundriss, Ansicht und Schnitt sowie Erläuterungen in der Legende und sauberen
Beschriftungen mit Tinte oder Tusche erfolgt eine verständliche Vermittlung an den
Auftraggeber. Merkmale der Präsentationszeichnungen sind das große Format, eine
farbige Lavierung, eine repräsentative Beschriftung sowie Licht- und Schatteneffekte.
Ansichten sind meist perspektivisch angelegt. Figurale und vegetative Ausstattungselemente sind maßstabsgebende Elemente zur Vermittlung an den Laien.
Die Entwürfe für Erweiterungsbauten oder Modifikationen des alten Bestandes müssen
den Bauherrn überzeugen, so dass Lepère mehrere Entwurfslösungen eines Projektes

724
725
726

Vgl. Nerdinger 1986, S. 58.
Zit. Garric 2012, S. 193.
Vgl. Hittorff PC 43234, S. 2; UuStB Köln, K13/311-1, fol. 91.
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präsentiert, wie beispielsweise für den neuen Marstall in Saint-Cloud (St.C.11 bis St.C.
16), die Conciergerie (Meu8 und Meu9) und den Pavillon in Meudon (Meu10 bis Meu13).
In den architektonischen Entwürfen verschmelzen Napoleons Architekturprogramm mit
der individuellen Erfahrung von Lepère. Die individuelle Erfahrung entsteht durch seine
theoretische und praktische Ausbildung sowie durch seine Weiterbildung auf Reisen.
Lepère hat keine akademische Ausbildung absolviert, sondern sich die Kenntnisse eines
Architekten eigenständig erworben. Es ist anzunehmen, dass er sich das notwendige
Wissen über die antiken Architektur-Ordnungen in öffentlichen Kursen und aus ihm
zugänglichen Publikationen angeeignet hat. Bibliotheken waren zu dieser Zeit nicht
öffentlich.727
In Hittorffs Bibliotheksnachlass, den heute die Universitäts- und Stadtbibliothek von Köln
beherbergt, befinden sich vermutlich auch Bücher seines Schwiegervaters, der ihm
seinen künstlerischen Nachlass vermachte.728 Günter Quarg veröffentlichte den von
Hittorff in Auftrag gegebenen Katalog der Bibliothek, die ca. 1400 Werke umfasst. Der
Katalog ist nach Formaten getrennt und in alphabetischer Reihenfolge der Autoren. Einige
Titel sind unter Schlagworten wie z.B. Architecture, Cérémonies und Journaux
zusammengefasst. Es handelt sich vorrangig um die Arbeitsbibliothek eines
Architekten.729 Einen Schwerpunkt der Bibliothek bildet die klassische Literatur. In Quargs
Publikation wird die Bibliothek allein Hittorffs Interessen und Arbeitsthemen zugeordnet,
jedoch waren Lepère und sein Schwiegersohn sowohl privat als auch beruflich sehr eng
miteinander verbunden. Der Bibliotheksnachlass kann somit auch Aufschluss über
Lepères Erwerbungen und Fachlektüre geben.730
Dekoration der Orangerie bzw. Galerie
Die beiden Zeichnungen St.C.23 und St.C24 zeigen Dekorationen der Galerie im Palast
von Saint-Cloud. Bei St.C.24 ist anzunehmen, dass es sich um eine Dekoration für das
Fest der Taufe des Roi de Rome handelt und bei St.C.23 um eine ständige Dekoration der
Galerie, die vom Palast in das Theater führt. Betrachtet man das stilistische Programm
der Dekorationen, so erkennt man deutlich das Vorbild der Dekorationen von Percier und
Fontaine. Lepère kennt Percier, denn er arbeitete gemeinsam mit ihm an der Dekoration
im Théâtre Français. Aber Fontaine und Percier verbreiteten den Stil des Premier Empire
auch durch ihre Publikationen. Insgesamt sieben Publikationen von ihnen befinden sich
im bibliophilen Nachlass von Hittorff. Die Werke Palais, maisons et autre édifices
modernes dessinés à Rome von 1798 und der Recueil de décorations intérieures von
1812 waren ursprünglich zweimal im Nachlass vorhanden. Im Recueil des palais, maisons
et autres édifices modernes dessiné à Rome sind ähnliche Dekorationen mit Girlanden
Vgl. Häberle 1995, S. 30.
Vgl. Westfehling 2009, S. 208. Es befinden sich ebenso Bücher des Architekten Ludwig von Zanth in der
Bibliothek von Hittorff. Vgl. Quarg 1993.
729 Vgl. Quarg 1993, S. 7.
730 Beispielsweise befinden sich Percier und Fontaines publizierte Sammelbände in diesem Bestand.
727
728
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aus Blattwerk, begleitet von Vögeln, wie sie auf St.C.23 und St.C.24 zu sehen sind, zu
finden.

Abb. 163:
Percier und Fontaine
Frontispiz des 6. Heftes Palais et maisons et de Rome
1798
Tafel 32

Im Jahr 1804 entwarfen Percier und Fontaine die Dekoration zur Krönungsfeier
Napoleons I. und publizierten ihre Zeichnungen. Auch diese Dekoration enthielt Viktorias,
Girlanden aus Blattwerk sowie Adler als Symbol des Kaiserreiches Dekorationselemente, welche Lepère auch im Entwurf für die Galerie auf St.C.23 darstellt.
Ab 1802 gestalteten die beiden Architekten die Innenausstattung im Palast von SaintCloud. Sie zeigt eine von der Antike und Pompeji inspirierte Ikonographie. Für die Wand
des Speisesaals verwendeten sie Girlanden aus Blattwerk und Blumen, Lorbeerkränze
umgeben von Vögeln. Lepère übernahm diese Gestaltungselemente für die Dekoration
der neuen Galerie sowie zur Dekoration für das Fest der Taufe des Roi de Rome. Auch
die Rundbögen und ionischen Säulen der Galeriedekoration sind der Antike entlehnt, wie
es das Architekturprogramm Napoleons forderte.

Abb. 164:
Percier und Fontaine
Salle à Manger du Palais Impérial
de St Cloud
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Neue Orangerie in Saint-Cloud
Der Entwurf einer neuen Orangerie in Saint-Cloud auf dem Blatt mit der Inventarnummer
St.C.25 präsentiert den Grundriss eines langgestreckten querrechteckigen Gebäudes,
welcher um eine halbrunde Exedra erweitert ist. Vorbild einer solchen Nische sind die
römischen Thermen. Auch der Ursprung der Rundbogenfenster findet sich in der
römischen Thermenarchitektur. Thermenanlagen gehörten zu Repräsentationsbauten der
römischen Macht. Lepère reiste auf dem Weg nach Konstantinopel über den Landweg
durch Dalmatien, wo er Monumente von Thermen studiert haben könnte.
Aber er könnte antike Thermen auch auf den Tafeln 31 bis 36 im Recueil et parallèle des
édifices de tout genre, anciens et modernes, den Jean-Nicolas-Louis Durand 1800
veröffentlichte, gesehen haben. Die Publikation von Durand ist in der Bibliothek von
Hittorff vertreten und war Lepère mit Sicherheit vertraut. Oftmals adoptierten Architekten
Elemente aus Durands Musterkatalog und verbanden sie mit eigenen Ideen.731

Abb. 165:
Jean-Nicolas-Louis Durand
(1760-1834)
Thermes de Dioclétien

Die durchlaufende Bandrustika an der Fassade ist inspiriert von der Palazzofassade der
Renaissance. Ein Beispiel hierfür ist in Percier und Fontaines Publikation Palais, maisons
et autres édifices modernes dessiné à Rome auf Tafel 3 abgebildet. Die Ummauerung
über den Rundbögen der Orangerie ist jedoch spitzförmiger angelegt.
Pl.3.

Abb. 166:
Percier und Fontaine
Petit Palais près St. Jean des Florentins
1798

731

Vgl. Häberle 1995, S. 159.
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Ein weiteres Vorbild der Fassadengestaltung könnte die Orangerie von Versailles
gewesen sein. Der Mittelrisalit der Orangerie in Saint-Cloud setzt sich jedoch kaum von
der restlichen Fassade ab, wodurch mehr Uniformität als in Versailles vorhanden ist.

Abb. 167:
Jules Hardouin-Mansart
(1646-1708)
Orangerie von Versailles

Die sich im Schnitt offenbarende Dachstuhlkonstruktion aus Eisen zeugt von Modernität.
Wie auch eine Vielzahl renommierter Architekten um 1800, beschäftigt sich Lepère mit
den technischen, statischen oder konstruktiven Voraussetzungen. Im Jahr 1807
unterstützte Napoleon die Verwendung von Eisen beim Bau des Dachstuhls der Halle aux
blés.732
Lepères Entwurf einer neuen Orangerie in Saint-Cloud entspricht den architektonischen
Vorstellungen seines Auftraggebers: römische Antike und italienische Renaissance als
Referenz, verbunden mit dem Gebrauch von modernen und zweckmäßigen Materialien.
Neuer Marstall für 200 Pferde in Saint-Cloud
In der ersten Studie von St.C.16 ist der Grundriss des Marstalls durch jeweils zwei
Pferdereihen, die sich an einem Futtertrog gegenüberliegen und einem zentralen sowie
zwei aussenliegenden Wegen, klar strukturiert. Dieses Kompositionsverfahren ist gemäß
der Forderungen nach einem einfachen und funktionellen Grundriss, wie sie u.a. Durand
unterstützte. Die Tränken im Eingangsbereich sind in Form einer halbrunden Nische wie
sie in der antiken römischen Thermenarchitektur vorkamen. In den Ansichten ist zu sehen,
dass die Fenster im Erdgeschoss und auf dem Dach an der Längsseite sowie die Portale
an der Querseite über Rundbögen verfügen, deren Vorbild ebenfalls in der antiken
Thermenarchitektur zu finden ist. Die Rundbögen im Erdgeschoss werden durch einen
roten Ziegelstein hervorgehoben. Die drei Rundbogenportale an der Querseite vermitteln
ein Triumphbogenschema. Das Wappen darüber verweist auf einen kaiserlichen und
königlichen Marstall. Um die Portale und das Wappen verläuft ein rustizierter Rundbogen,
der die repräsentative Wirkung des Eingangs betont. An der Längsseite ist die Fassade
der ersten Achse, in welcher die Treppenhäuser angelegt sind, rustiziert. Dadurch setzen
die Treppenhäuser an den Frontenden einen Akzent der ansonsten uniform gestalteten

732

Bélanger 1809.
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Fassade mit monoton aneinandergereihten Fenstern. In der Dachstuhlkonstruktion ist
Eisen zu erkennen, so dass der Entwurf Modernität mit antiker römischer Architektur
verbindet.
Der Grundriss der zweiten Studie von St.C.16 zeigt zwei einander gegenüberliegende
Pferdereihen an der Mittelachse und jeweils eine Pferdereihe an den seitlichen Achsen.
Dadurch erfolgt an der Querseite eine Betonung des Mittelschiffes, das doppelt so breit
und hoch ist wie die Seitenschiffe. Zusätzlich springt das Mittelschiff an der Querseite
hervor. Diesem Entwurf für einen Marstall diente als Vorbild die antike Bauform einer
dreischiffigen Basilika.
Im 18. Jahrhundert waren die frühchristlichen Basiliken Roms ein sehr beliebtes
stilistisches Vorbild für Architekten in Paris. Dieser repräsentative Bautyp eignet sich ideal,
um eine große Anzahl von Pferden aufzunehmen. In der Publikation Recueil des palais,
maisons et autres édifices modernes dessiné à Rome von Percier und Fontaine befindet
sich auf Tafel 99 die Zeichnung der Basilika Santa Pudenziana, welche der Bauform des
Marstalls ähnelt und auch ein Fenster mit Rundbogen zentral über dem Portal besitzt.

Abb. 168:
Percier und Fontaine
S. Pudenziana
1798

Ein zentrales Rundbogenportal an der Querseite reicht über das erste Obergeschoss. Die
Rundbogenportale der Seitenschiffe sind kleiner dimensioniert. Zusammen verweisen die
Portale, wie auch das Portal der ersten Studie, auf ein Triumphbogenschema als
repräsentative Eingangslösung. Über dem zentralen Portal befindet sich eine Serliana,
deren Ursprung in der Renaissance liegt.733 Die repräsentative Wirkung der Rundbögen
wird zum einen durch eine doppelte Reihe roter Ziegelsteine, zum anderen dadurch, dass
sie auf einem Gesims liegen, bekräftigt. Die Portale und Thermenfenster an der
Längsseite verfügen im Erdgeschoss ebenfalls über Rundbögen aus roten Ziegelsteinen.
Darüber ist im ersten Obergeschoss eine Reihe von Oculusfenstern angelegt, welche
ihren Ursprung in der Antike haben, aber auch für gotische Basiliken und Kirchen der
Renaissance wieder aufgenommen wurden.
Die Serliana wurde erstmals in den Sette Libri d’architectura von Sebastiano Serlio erwähnt, von dem auch
der Name herührt. Bekanntheit erlangte das venezianische Fenster erst durch Andrea Palladio, z. B. durch die
Basilica Palladiana in Vicenza.
733
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Abb. 169:
Dom San Petronio in Bologna
1393-1479

Der Grundriss im Entwurf von St.C.15 übernimmt die Anordnung der Pferdereihen von der
zweiten Studie und den Eingangsbereich mit halbrunden Pferdetränken an den Seiten von
der ersten Studie. Auch die drei Rundbogenportale an der Querseite der ersten Studie
sind in diesem Entwurf vorhanden, jedoch liegen die Rundbögen wie in der zweiten Studie
über der Decke vom Erdgeschoss. Drei Reihen aus Ziegelsteinen akzentuieren die
Rundbögen. Direkt über dem ersten Oberschoss befindet sich ein gewalmtes Dach mit
einem Dachgaubenfenster in der antiken Form einer Ädikula. Wie der Bautypus einer
Basilika verfügt dieser Entwurf über ein hohes Mittelschiff und zwei niedrige Seitenschiffe,
allerdings sind die Dächer individuell gestaltet. An der Längsseite werden die Rundbögen
der aneinandergereihten Fenster im ersten Obergeschoss wie bereits in den ersten
beiden Studien durch Ziegelsteine hervorgehoben. Bei der Dachkonstruktion verwendet
Lepère Pfosten aus Eisen, die von Modernität zeugen.
Aufgrund der perspektivisch dargestellten Ansicht und ausführlichen Legende des
Lageplans St.C.11, ist davon auszugehen, dass es sich um den endgültigen Entwurf für
den neuen Marstall für 200 Pferde in Saint-Cloud handelt.
Der Grundriss übernimmt die Anordnung der Pferdereihen der zweiten Studie auf St.C.16
und des dritten Entwurfs auf St.C.15. Die Treppenhäuser seitlich der Portale an der
Querseite stimmen mit dem Grundriss der ersten Studie und des dritten Entwurfs überein.
Die Pferdetränken wurden zu einer rechteckigen Form umgestaltet. Die Fassade an der
Längsseite des Marstalls gliedert eine uniforme Aneinanderreihung von Fenstern,
zwischen denen Lisenen die Regularität unterstreichen. Die Fassade hebt sich durch
einen roten Stein von den hellen Lisenen ab. Die Gestaltung der Thermenfenster in den
vorherigen Entwürfen wurde aufgegeben. Im ersten Obergeschoss befinden sich
Dachgaubenfenster in jeder Achse. Die Uniformität wird durch eine verringerte Anzahl von
Dachgaubenfenstern im zweiten Obergeschoss aufgelockert.
Die den Marstall umgebenen Gebäude verfügen ebenfalls über eine reguläre Gestaltung
der Fassade mittels monotoner, rahmenloser Fensterreihen und Lisenen.
Die Längsansicht des Marstalls von St.C.11 stimmt weitestgehend mit der Längsansicht
von St.C.14 überein. Lediglich die Portale an den Frontenden fehlen bei St.C.11. Es ist
anzunehmen, dass auf St.C.14 die zu St.C.11 gehörige Queransicht sowie die Schnitte
des Marstalls abgebildet sind.
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Ein einfaches Satteldach bekrönt das Erdgeschoss. An der Querseite sind wie im dritten
Entwurf von St.C.15 drei Portale mit Rundbögen, die auf der Höhe des ersten
Obergeschosses verlaufen, zu sehen. Sie sind in einem hellen Farbton gestaltet. Nur der
Rundbogen der zentral darüber liegenden Serliana wird, wie in der zweiten Studie auf
St.C.16, durch rote Ziegelsteine betont. Seitlich der Portale wurden zusätzliche Fenster
eingefügt, welche die Gestaltung der Längsseite aufgreifen.
Betrachtet man die Entwicklung von der ersten Studie bis zum endgültigen Entwurf, so
zeigen alle Entwürfe einen klar strukturierten, funktionellen Grundriss. Eine besonders
interessante Entwicklung ist bei der Gestaltung der Fassaden sichtbar: Der finale Entwurf
besitzt durch die Form der Fenster und die zusätzlichen Lisenen an der Längsseite mehr
Uniformität. Die Haupteingangsseite verfügt über repräsentative antike Architekturelemente wie Rundbogenportale und eine Serliana, jedoch wurde der Baukörper auf eine
einfachste Form reduziert. Letztlich ist ein Marstall entstanden, der sich sowohl an
repräsentative Vorbilder der Antike lehnt als auch der raison der Zeit entsprechende
Rationalität und Funktionalität verkörpert.
Zaun an der Place Impériale in Saint-Cloud
Der Entwurf für einen Zaun an der Place Impériale auf dem Blatt St.C.21 zeigt regelmäßig
angeordnete Gitterstäbe zwischen zwei Sockeln, die von einer Militärtrophäe bekrönt
werden. Die Trophäen sind ein Siegeszeichen der römischen Antike, eine Komposition
aus Brustpanzer, Helmen, Waffen und Schilden. Die Militärtrophäen und Lanzen als
Gitterstäbe geben dem Tor einen abwehrenden Charakter und repräsentieren die
militärische Stärke Napoleons. Sie sollen eine Rückorientierung an der Idee des
römischen Militärwesens und der militärischen Tugenden des antiken Roms verbildlichen.
Auch Stadttore der Renaissance schmücken Militärtrophäen. Ein Beispiel für die
Verwendung von Militärtrophäen im Grand Siècle zeigt das Schloss von Versailles.
Lepères Entwurf entspricht dem Architekturprogramm Napoleons durch Uniformität des
Zaungitters sowie durch die Entlehnung von Symbolen der römischen Antike.

Abb. 170:
Militärtrophäen auf dem Schloss
von Versailles
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Maison Cerp in Saint-Cloud
Der langgestreckte Baukörper der Maison Cerp zeigt eine klar gegliederte Fassade, deren
gleichförmige Fensterreihen und durchlaufendes Gesims an die Palazzoarchitektur des
16. Jahrhunderts erinnert. Die monotone Aneinanderreihung der Fenster, mit
rhythmisierenden Akzenten von Portalen und Dachfenstern erfüllt das Kriterium von
Regularität der Fassade wie sie das Architekturprogramm im Premier Empire forderte. Die
Rundbogenfenster- und portale im Erdgeschoss wurden von antiken römischen Thermen
inspiriert. Der sonstige Verzicht von Dekoration der Fassade vermittelt Rationalität und die
Berücksichtigung ökonomischer Faktoren.
Grundrisse Palast von Meudon
Die neue Distribution im Palast von Meudon auf der Zeichnung Meu17 offenbart den
Wunsch Napoleons von einer Trennung des privaten Wohnbereichs des Prinzen vom
Bereich, der der Repräsentation gewidmet sein soll, denn die Gartenseite ist mit
appartement de représentation und die Parkseite mit appartement d’habitation et travail
beschriftet. Der Haupteingang wurde um einen Portikus mit vier Säulen vergrößert,
dessen Vorbild in der Villenarchitektur der Renaissance zu finden ist, wie zum Beispiel die
Villa Rotonda von Andrea Palladio aus dem 16. Jahrhundert zeigt.

Abb. 171:
Andrea Palladio (1508-1580)
Villa Rotonda

Die Werke der italienischen Renaissance von Alberti734 , Serlio735 und Les quatre livres de
l’architecture von Andrea Palladio736 befinden sich im Bibliotheksnachlass der Famille
Hittorff-Lepère.
Der Plan Meu22 demonstriert ebenfalls die Trennung von privatem Bereich und
Repräsentation. Zwischen den Bereichen sollen im ehemaligen Mittelkorridor ein runder
Raum und ein oktogonaler Raum mit halbrunden Nischen in vier Ecken als repräsentative
Durchgangsräume eingebaut werden. Daneben soll ein Bedienungsflur geschaffen
werden. Das Raumgefüge orientiert sich an der alltäglichen Lebenshaltung. Die neuen
Verkehrswege sind repräsentativ und lösen die Abfolge der Paraderäume zugunsten der
Bequemlichkeit auf. Diese praktikable Grundrissdisposition zeugt von Lepères
Einfallsreichtum und spiegelt die Veränderung von strengen hierarchischen Strukturen.
734
735
736

Alberti 1784.
Serlio 1569.
Palladio 1650.
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Der runde Durchgangsraum könnte vom Pantheon in Rom, das heisst einem antiken
römischen Bauwerk, inspiriert sein.
Die geplanten Seitenflügel haben unterschiedliche Funktionen - in einem Seitenflügel sind
die Schulräume der Prinzen untergebracht, in dem anderen Seitenflügel das Appartement
des Gouverneurs. Die Grundrisse sind klar strukturiert, wobei das Appartement des
Gouverneurs eine Exedra im cabinet de toilette erkennen lässt. Auch in das cabinet à
écrire im Appartement des Prinzen wurde das aus der Antike stammende Element einer
Exedra eingefügt.
Conciergerie Meudon
Für die Errichtung des Gebäudes der Conciergerie und des Corps de Garde in Meudon
erstellt Lepère zwei Entwürfe. Der erste Entwurf von Meu8 präsentiert drei Gebäude,
darunter auch eine Reithalle. Es fällt vor allem der Grundriss der Reithalle auf, der die
Form eines antiken römischen Circusses übernimmt. Ein Circus zählte im antiken Rom zu
den Repräsentationsbauten der römischen Macht. In Durands Publikation Recueil et
Parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes werden römische Circusse
aufgeführt.

Abb. 172:
Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834)
Cirques

Der Grundriss der Reithalle besitzt eine klare Form und ist mit Treppenhäusern an beiden
Seiten symmetrisch aufgebaut. Auch die Grundrisse der seitlichen Gebäude sind
übersichtlich gegliedert mit einem Mittelgang und nahezu gleich großen Räumen in zwei
Geschossen.
Die Fassade des zentralen Gebäudes vermittelt durch die Aneinanderreihung der
toskanischen Pilaster und der rechteckigen Nischen den Eindruck von Regelmäßigkeit.
Das Rundbogenportal in der Mitte übernimmt die Gestaltung antiker Themenfenster und
betont die Mitte. Die Fassade der seitlichen Gebäude ist von toskanischen Pilastern
eingefasst und mit rechteckigen rahmenlosen Fenstern schlicht gehalten.
Der zweite Entwurf von Meu9 zeigt ein einzelnes Gebäude für die Conciergerie und den
Corps de Garde ohne Reithalle. Der langgestreckte Baukörper verfügt über einen klar
gegliederten Grundriss mit einheitlich großen Räumen und Treppenhäusern an den
Seiten. Besonders im ersten Obergeschoss ist die einfache und rationale Grundriss!484

komposition deutlich zu sehen: an der Rückseite des Gebäudes verläuft der Gang,
welcher die dreizehn aneinandergereihten Räume der Bediensteten an der Vorderseite
erschließt. Jeder Raum wird von einem Fenster belichtet.
Die Fassade des zweiten Entwurfs ist im mittleren Teil durch die Aneinanderreihung
rahmenloser Fenster monotoner gestaltet als die Fassade des ersten Entwurfs. Lediglich
die drei gleichförmigen Portale lockern die Strenge auf. Die hochrechteckigen Fenster
sind im Obergeschoss kleiner dimensioniert als im Erdgeschoss wie es in der PalazzoArchitektur der Renaissance zu sehen ist.
Die jeweils beiden äußeren Fenster werden von toskanischen Pilastern gerahmt. Darüber
befindet sich ein gewalmtes Dach. Die Gestaltung der seitlichen Enden ähnelt der
Gestaltung der seitlichen Gebäude des ersten Entwurfs. Die Fassade ist jedoch zusätzlich
zwischen den toskanischen Pilastern mit einer Rundbogennische und dem Wappen
Napoleons dekoriert. Das Wappen repräsentiert das napoleonische Kaiserreich. Dieses
Prinzip ist der architecture parlante zuzuordnen, die am einfachsten mit attributiven
Ornamenten umzusetzen ist.737
Beide Entwürfe erfüllen die Anforderung von Einfachheit und Funktionalität im Grundriss.
Die Fassadengestaltung der Gebäude verweist auf das Vorbild der antiken römischen
Architektur, wie Napoleon sie wünschte, jedoch bevorzugte er den zweiten Entwurf
aufgrund der einheitlicheren Fassadengestaltung.
Pavillon Meudon
Die Entwürfe für einen Pavillon am Palast von Meudon (Meu10 bis Meu13) lassen das
Vorbild eines antiken Podiumstempels erkennen. Als Referenz hierfür nutzte Lepère Les
dix livres d’architecture von Vitruv.

Abb. 173:
Claude Perrault (1613-1688)
Tempelstile bei Vitruv
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Im Nachlass der Bibliothek Hittorffs befinden sich fünfzehn Ausgaben von Vitruv - auf
Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Latein.738 Darunter sind Dubletten, von
denen die älteren Publikationen im Besitz von Lepère gewesen sein könnten. Die von
Claude Perrault 1673 erschienenen Vitruvbücher gelten in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhundert als vorbildlich und bilden für mehr als ein Jahrhundert das StandardNachschlagewerk bei Fragen zur antiken Architekturtheorie. Auch für Lepère war Vitruv
eine Inspirationsquelle.
Bereits im 18. Jahrhundert erfreute sich der antike Tempel mit freistehenden Säulen als
Grundelement großer Beliebtheit.739 Auch Pierre-Alexande Vignon (1763-1823) wählte
einen antiken Podiumstempel als Vorbild für seinen Entwurf des Temple à la Gloire - der
heutigen Madeleine-Kirche. Die monumentale Ruhmeshalle wurde 1806 von Napoleon in
Auftrag gegeben. Für den Pavillon in Meudon gestaltete Lepère die äußeren Säulen
antiker Tempel zu quadratischen Pfeilern um, lediglich im Inneren befinden sich vier runde
Säulen. Im Gegensatz zu antiken Tempeln ist der Pavillon offen gestaltet und verfügt über
keinen geschlossenen Raum, die sogenannte Cella, im Inneren. Die Offenheit mittels der
freistehenden Pfeiler und Säulen ermöglicht einen freien Blick in alle Richtungen, wodurch
der Pavillon seine Funktion als Aussichtspunkt erfüllt.
Der Pavillon der ersten Studie ist über drei Seiten begehbar und somit eher am
griechischen Vorbild mit einem alle Seiten umgebenen Säulenkranz und der Forderung
nach Allansichtigkeit orientiert, da italische Tempel frontal ausgerichtet und nur über eine
Seite zu begehen waren. Die strenge Ordnung im Grundriss, die toskanischen Pfeiler
sowie das dekorationslose Gebälk und Giebeldreieck vermitteln Sachlichkeit, welche
durch die Dekoration mit Prunkvasen und farbige Markisen zwischen den Pfeilern
aufgelockert wird. Die Prunkvasen der ersten Studie haben eine an der Antike orientierte
Form und dienen repräsentativen Zwecken.
Der zweite Entwurf des Pavillons ist direkt auf der Ecke der Terrasse der Esplanade
platziert und von zwei Seiten begehbar. Das Podest wurde verbreitert, so dass vor allen
quadratischen Pfeilern Vasen platziert werden konnten, die jedoch schlichter gestaltet
sind. Die Kombination mit einem Eisengeländer gibt dem Pavillon Modernität, wie sie
Napoleon wünschte. Die in den Schnitten der ersten Studie abgebildeten Gardinen und
Fenster wurden nicht für den zweiten Entwurf übernommen. Insgesamt ist der zweite
Entwurf durch die Gestaltung der Vasen regulärer und uniformer als die erste Studie,
wodurch er den Forderungen Napoleons mehr entspricht.
Imperiale Repräsentationsarchitektur
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lepères Entwürfe in ihren Ausdrucksmitteln
einen klaren Zusammenhang mit den gestalterischen Strömungen des Klassizismus und
des Premier Empires erkennen lassen. Als Vorbild dienen ihm Repräsentationsbauten der

Vgl. Quarg 1993, S. 8. Dubletten wurden 1899 an das Stadtarchiv oder das Kunstgewerbemuseum (heute
in der Kunst- und Museumsbibliothek) von Köln abgegeben, teilweise auch ausgesondert. Ebd.
739 Vgl. Häberle 1995, S. 126 und 129.
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römischen Antike wie Therme, Circusse, Triumphbögen, Tempel und Basiliken, die
magnificence besitzen. Darüber hinaus sind seine Entwürfe von der Palazzo- und
Villenarchitektur der italienischen Renaissance beeinflusst. Die Dekorationen sind
inspiriert von Wandmalereien des antiken Pompejis, welche Percier und Fontaine in ihren
Publikationen und Entwürfen verbreiteten.
Lepères Entwurfshaltung entspricht den Leitlinien Napoleons. Der Kaiser wünscht Rom
als Referenz seiner imperialen Repräsentationsarchitektur. Sein Architekturkonzept knüpft
an die vorherige Entwicklung an, denn das antike Rom und die italienische Baukunst des
16. und 17. Jahrhunderts waren bereits zur Zeit des Ancien Régime Vorbild der
französischen Architektur. Die Romstipendiaten der Académie royale d’architecture
studierten die Architektur und setzten ihre gesammelten Kenntnisse in Pariser Bauwerken
des 17. und 18. Jahrhunderts um. Dabei nutzen sie ihre in Rom angefertigten
Zeichnungen. 740 Schon „Antoine Desgodetz soll in königlichem Auftrag alle wichtigen
antiken Gebäude Roms ausmessen und in Plänen aufnehmen“741, erklärt Häberle.
Desgodetz Publikation Edifices antiques und Perraults Vitruvübersetzung gehörten im 18.
Jahrhundert zur grundlegenden Literatur eines Architekten.742 Der Klassizismus zeigt
somit eine Kontinuität vom Grand Siècle bis zum Premier Empire.
Die historischen Vorbilder verbindet Lepère mit technischen Innovationen, wie einer
Dachkonstruktion oder einem Geländer aus Eisen. Der Kaiser unterstützt neue
Materialien und fordert vor allem Funktionalität. Daher stimmen Lepères Entwürfe mit
Napoleons Bedingungen überein. Schon Ludwig XV. förderte das Ingenieurwesen, indem
er 1747 die École royale des ponte et chaussées gründete. Napoleon stellt sich auch hier
in die Tradition des Ancien Régime.
Des Weiteren verlangt der Kaiser Funktionalität in den Grundrissdispositionen, die in
Lepères Grundrissentwürfen zu erkennen ist. Seit der Aufklärung sollten die Grundrisse
logisch und einfach gestaltet sein. Die Architekten Ende des 18. Jahrhunderts
bevorzugten symmetrische und regelmäßige Grundrisse. Insbesondere durch Durand
verbreitet sich ab 1800 die Vereinfachung von Grundrissen durch eine Aneinanderreihung
von Rechtecken, Quadraten oder Kreisen.743
Lepères Fassadengestaltung spiegelt die strenge Organisation der staatlichen
Architekturpolitik des Ersten Kaiserreiches, indem sie Ordnung und Regelmäßigkeit (das
Wort kommt von „Regeln“) vermittelt. Aber auch das Ancien Régime verfügte über
Fassadengestaltungen, die Regelmäßigkeit und Strenge darstellen. Hierzu zählt
beispielsweise die Kolonnade an der Ostfassade des Louvre von Louis Le Vau
(1612-1670), Charles Le Brun (1619-1690) und Claude Perrault (1613-1688) aus dem
Jahr 1674.
Mehr Uniformität, wie sie bei Lepères Entwürfen zu finden ist, zeigt der Palais Royal,
dessen Häuser mit Arkadengängen 1781 bis 1784 entstanden. Auch schreibt im 18.
Vgl. Häberle 1995, S. 34f.
Zit. Häberle 1995, S. 33.
742 Vgl. Häberle 1995, S. 33. Desgodets 1682.
743 Vgl. Häberle 1995, S. 85-88, 159.
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Jahrhundert eine königliche ordonnance als Fassadengestaltung der Rue Royale eine
langgestreckte, einheitliche Fassade vor.744
Die Entwicklung von der ersten Studie zum endgültigen Entwurf offenbart bei Lepère
immer eine Tendenz zu mehr Rationalität und vor allem Zweckmäßigkeit und Ökonomie die das oberste Ziel von Napoleon sind - indem er weniger Baudekor verwendet. Es ist
anzunehmen, dass diese schlichtere Ästhetik aus ökonomischen Gründen resultiert.
Ästhetische Aspekte müssen sich unterordnen. Lepères Klassizismus ist vom Ancien
Régime geprägt, der sich unter Napoleon zu einem „bürgerlichen“ Klassizismus
entwickelt.

9. EIN ARCHITEKT IM STAATSDIENST
Verbindung von Architekt und Auftraggeber
Von größter Bedeutung ist die Interaktion von Lepère und seinem Bauherrn, der sich in
den Projekten an den Palästen manifestiert. Vom einzigartigen Aufstieg des Generals zum
Ersten Konsul und schließlich 1804 zum Kaiser der Franzosen, profitiert auch Lepère.
Bereits auf der Expédition de l’Égypte von 1798 bis 1801 ist General Bonaparte der
Auftraggeber von Lepère. Während der Zeit in Ägypten entsteht zwischen Lepère, dem
aufstrebenden General und weiteren Expeditionsteilnehmern wie Dominique Vivant
Denon (1747-1825), ab 1803 Directeur Général des Musées und Louis Costaz, ab 1810
Intendant des bâtimens de la Couronne, ein festes Band, dessen Einfluss auf die
darauffolgende Epoche von Kunst und Architektur nicht zu unterschätzen ist. 745 So ist es
Louis Costaz, der Lepère am 7. März 1811 dem Intendant général als neuen Architekten
für den Palast von Saint-Cloud empfiehlt.746
Was ist das Ziel der neuen Organisation?
Die Einführung des Intendant des bâtimens bedeutet, dass von nun an eine Person für die
Direktion, Verwaltung und Buchhaltung der kaiserlichen Gebäude zuständig ist. Er folgt
den Richtlinien des Intendant général für den finanziellen Teil und des Grand-Marechal du
Palais für die Dispositionen, Arrangements, Änderungen und Arbeiten in den Palästen und
erstattet direkt dem Kaiser Bericht. Die Architekten korrespondieren nur mit dem Intendant
des bâtimens.
Der Intendant de bâtimens legt weitere Vorschriften für die Abläufe der Bauprojekte und
der administrativen Vorgänge fest. Zur administrativen Arbeit gehört u.a. die Erstellung
von Angeboten, Kostenvoranschlägen und Rechnungen ausgeführter Arbeiten.
Ausführlich beschriebene Angebote und Rechnungen müssen von Unternehmern und
Lieferanten zunächst an die Intendance de bâtimens gesendet werden, um eine
Vgl. Häberle 1995, S. 112.
Am 14. August 1799, kurz bevor General Bonaparte nach Frankreich aufbricht, ernennt er Lepère zum
Mitglied einer Kommission, die den Auftrag erhält, unter der Leitung von Louis Costaz Oberägypten zu
erforschen. Vgl. Laissus 1998, S. 314; Westfehling 2009, S. 36f.
746 A.N. O/2/249.
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Registrierungsnummer zu erhalten. Danach werden sie dem Architekten übergeben, der
sie bearbeitet und wieder der Intendance de bâtimens zukommen lässt. Der Architekt
muss die Abnahme der Arbeiten und Lieferungen in Anwesenheit des Kontrolleurs und
des Prüfers protokollieren. Die Buchhaltung der Magazine muss in täglichen Registern
dokumentiert werden.
Ziel der neuen Organisation ist, die Ordnung in der Buchhaltung zu wahren sowie eine
absolute Kontrolle bei der Umsetzung architektonischer Projekte und ihrer Ausgaben.
Jegliche Vorgänge des Architekten und der weiteren Angestellten sollen in geregelter und
gleichförmiger Vorgehensweise dokumentiert und kontrolliert werden. Für Lepère
erzeugen die neuen Vorschriften eine große Abhängigkeit vom Intendant des bâtimens.
Auch die Änderungen der Titulatur der Ämter zu „Kontrolleur“, „Prüfer“ und „Leiter“ im
Rahmen der grundlegenden Neuorganisation ab 1810, verweisen auf den Aspekt der
Kontrolle.
Mit Hilfe der Dokumente lässt sich bis heute die Architekturpolitik an konkreten Projekten
nachvollziehen. Die Projekte, zu deren Ausführung es unter Napoleon I. kam, zeigen
beispielhaft die administrativen Abläufe der Buchhaltung. Hierzu zählen die Restaurierung
der Kaskade, der Abriss des doppelreihigen Marstalls und die Dekoration für das Fest
anlässlich der Taufe des Roi de Rome in Saint-Cloud sowie die Bepflanzung der
Esplanade und die Errichtung der Conciergerie in Meudon.
Das Budget als Indikator politischer Entwicklungen
Durch die Heirat mit Marie-Louise im April 1810 und der Geburt seines legitimen
männlichen Nachkommens im März 1811 scheint Napoleons neue Dynastie gefestigt, was
gemeinsam mit dem außenpolitischen Erfolg zu einem außerordentlichen Aufschwung
führt.747
Lepère erhält im Jahr 1811 den Auftrag zur Erstellung eines Atlas mit Plänen der Paläste,
für die er zuständig ist. Es folgen zahlreiche neue Projekte an den Palästen Saint-Cloud,
Meudon und Saint-Germain-en-Laye. Ein Großteil der Projekte, deren Zeichnungen sich
im Wallraf-Richartz-Museum befinden, wurde Lepère im Jahr 1811 in Auftrag gegeben
und wird erstmalig im Budget-Verzeichnis für 1812 erwähnt.
Das zur Verfügung stehende Budget ist die Voraussetzung für die Ausführung der
Projekte. Der Intendant des bâtimens erstellt eine Kopie des Verzeichnisses mit den
genehmigten Budgets, woran sich der Architekt streng halten muss. Befindet sich ein
Fehler im bewilligten Budget, steht dem Architekten nur das fehlerhafte Budget zur
Verfügung.
Für das Projekt einer neuen Conciergerie in Meudon werden 76.788 Francs im Budget für
1812 bewilligt. Als Lepère Costaz Kostenvoranschläge in Höhe von 96.787,99 Francs
zukommen lässt, macht der Intendant des bâtimens darauf aufmerksam, dass das
festgelegte Budget nicht geändert werden kann. Daraufhin muss das Comité Consultatif

747

Vgl. Frommel 2014, S. 99.
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des Bâtimens de la Couronne den Intendant des bâtimens beraten, wie das Projekt mit
dem bewilligten Budget umzusetzen ist.
Die Budget-Verzeichnisse der Jahre 1811 bis 1814 spiegeln die politischen Entwicklungen
wider und machen deutlich, dass Lepère als Architekt im Staatsdienst und seine Projekte
vom politischen Erfolg seines Bauherrn abhängig sind. Die politischen Ereignisse haben
direkten Einfluss auf das zur Verfügung stehende Budget und somit auf die
architektonischen Projekte Lepères.
Steht ein hohes Budget zur Verfügung, folgen umfangreiche Entwürfe. Wird das Budget
gekürzt, muss der Entwurf vereinfacht gestaltet werden. Wird das Budget nicht
genehmigt, kann der Entwurf nicht ausgeführt werden.
Ein Beispiel hierfür ist das Projekt eines neuen Marstalls für 200 Pferde in Saint-Cloud.
Lepère zeichnet den Entwurf für den neuen Marstall und nennt ihn erstmals im Budget für
1812 mit einer Summe von 960.000 Francs. Das Projekt wird in der Tabelle unter den
Verschönerungen des Palastes aufgelistet. Es findet sich erneut im Budget für 1813,
jedoch wird es in der Kopie vom Intendant des bâtimens nicht mehr als Verschönerung,
sondern als dringend erforderliches Projekt betrachtet. Trotz der Dringlichkeit wird das
Projekt wiederholt im Budget für 1814 aufgeführt, was bedeutet, dass es noch nicht
begonnen wurde. Schließlich wird der Marstall im Jahr 1814 aufgegeben.
Auch der Projektverlauf des Pavillons in Meudon spiegelt die politischen Entwicklungen
wider. Das Projekt für einen Pavillon in Meudon wird erstmals im Budget für 1812 als
Verschönerung des Palastes mit Kosten von 62.429 Francs genannt. Im Budget für 1813
und im Budget für 1814 wird der Pavillon weitere Male als Verschönerung des Palastes
aufgeführt. Der Intendant de bâtimens übernimmt das Projekt als Nouveaux Travaux und
bewilligt das vorgeschlagene Budget für 1814, jedoch wird das Budget nachträglich
gestrichen und das Projekt nicht umgesetzt.
Das Projekt für den Abriss und die Rekonstruktion der Maison Cerp in Saint-Cloud
veranschaulicht einen ähnlichen Verlauf. Zunächst werden Abriss und Rekonstruktion der
Maison Cerp im Budget für 1812 unter den Verschönerungen des Palastes von SaintCloud mit 160.000 Francs angegeben. Im Budget für 1813 wird der Abriss als dringende
Arbeit mit Kosten von 15.000 Francs und die Rekonstruktion der Maison Cerp als
Verschönerung des Palastes mit Kosten von 145.000 Francs aufgeführt. Der Intendant
des bâtimens übernimmt das Projekt in seiner Kopie des Budgets für 1813. Lepère
erwähnt sowohl den Abriss als auch die Rekonstruktion der Maison Cerp erneut im
Budget für 1814 und weist darauf hin, wie dringend insbesondere der Abriss des
Gebäudes ist. Der Intendant des bâtimens nennt das Projekt in der Kopie des Budgets für
1814, jedoch ist das Budget im Nachhinein gestrichen worden.
Es ist zu erkennen, dass die Gesamtanzahl der Projekte in den Budget-Verzeichnissen
von 1812 bis 1814 abnimmt. Betrachtet man die politischen Entwicklungen, so erzielt
Napoleon seine erste Niederlage mit dem gescheiterten Russlandfeldzug Ende 1812.748
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Die Verteidigung des Staates verlangt riesige Summen Kapital wie Fontaine berichtet:
„[…] car la terrible campagne de Moscou, en 1812, avait été tellement fatale à la France,
qu’il fallut dés-lors suspendre toutes les dépenses dont le but n’était pas la défense de
l’Etat.“749 Damit lässt sich begründen, warum die Ausführung der Projekte von 1812
zunächst auf 1813 aufgeschoben wird und weniger neue Projekte in Auftrag gegeben
werden. Im Oktober 1813 kommt es zu einer weiteren Niederlage Napoleons in der
Schlacht bei Leipzig. Der Krieg lässt es nicht zu, dass das Budget für die Bauprojekte an
den Palästen verwendet wird. Die vom Intendant des bâtimens erstellte Kopie des
Budget-Verzeichnisses für 1814 zeigt, dass eine Vielzahl der Projekte gestrichen wird.
Baron Costaz, der Intendant des bâtimens, wird im November 1813 durch Baron Mounier
ersetzt. Die Macht des Intendant des bâtimens wird zugunsten des Intendant général
eingeschränkt, wodurch die administrativen Vorgänge wieder vereinfacht werden sollen.
Am 11. April 1814 kommt es zur Abdankung Napoleons in Fontainebleau. Der Untergang
des Kaiserreiches bedeutet letztlich das Ende vieler architektonischer Projekte Lepères
an den Palästen von Saint-Cloud, Meudon und Saint-Germain-en-Laye.750 Hier offenbart
sich die absolute Abhängigkeit eines Architekten im Staatsdienst vom politischen Erfolg
seines Auftraggebers.
Fontaine beschreibt die Situation der Architekten Napoleons: „Au milieu d’un tourbillon de
travaux et de projets aussi immenses, instruments aveugles du génie qui électrisait tout,
nous étions entrainés par le prestige de sa puissance, nous obéissions à ses moindres
influences, notre dévouement, notre confiance étaient tels, qu’aux entreprises les plus
hardies, aux conceptions les plus vastes, sa volonté nous paraissait être le seul obstacle
possible. En effet ce ne fut qu’après la chute de cet homme extraordinaire, après l’entière
destruction de son pouvoir que nous avons pu être détrompés, et reconnaître que le plus
flatteur de tous nos projets n’était qu’un songe.“751
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um eine besondere Art der etatmäßigen
Organisation der Staatsarchitektur handelt. Nach der verschwenderischen Zeit des
Absolutismus und der Revolution werden Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit grundlegende
Kriterien der Architektur, denn Napoleon kann sich als Aufsteiger nicht wie die Herrscher
im Ancien Régime auf eine ununterbrochene Legitimität stützen. Damit sich die
Baubeamten an die Bedingungen halten, definiert Napoleon Regeln zur Neuorganisation
des Bauwesens. Der größte Unterschied zum Ancien Régime besteht darin, dass das
festgelegte jährliche Budget nicht überschritten werden darf und jegliche administrativen
Vorgänge des Architekten vom Intendant des bâtimens kontrolliert werden. Dadurch ist die
aufgezeigte Form der Interaktion zwischen dem Bauherrn Napoleon und seinem
Architekten Lepère etwas Neues und spezifischer.
Zit. Fontaine 1833, S. 11.
Vgl. Frommel 2014, S. 102f. Die Kapitulation von Paris vor Preußen und Großbritannien wurde 1815 im
Palast von Saint-Cloud unterzeichnet. So endet das Erste Kaiserreich dort, wo es begonnen hatte. Vgl.
Juvigny 2000, S. 8.
751 Zit. Fontaine 1833, S. 11.
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Ein Vergleich mit der Organisation des Baubetriebes in Preußen zeigt, das auch die
preußischen Könige nach der Regierungszeit Friedrich I., der das Land in tiefe Schulden
gestürzt hatte, eine wirtschaftliche Ideologie verfolgten und Sparsamkeit zum obersten
Kriterium erhoben.752 Dazu wurde in Preußen ebenfalls ein jährlicher Bauetat erstellt.753
Durch zahlreiche Reformen im 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jahrhunderts vollzog
sich wiederholt eine administrative Neuorganisation der preußischen Bauverwaltung, um
ein geordnetes Bauwesen zu entwickeln.754 Wie im Kaiserreich Napoleons sollten
Instruktionen Schnelligkeit und Sorgfältigkeit der Baubeamten sowie eine exakte und
kostengünstige Bauausführung herbeiführen.755 Gebäude mussten auch in Preußen
funktionale Anforderungen erfüllen. 756
Insgesamt entwickelt die Betriebsform der napoleonischen Baubehörde durch strenge
Regeln und eine zunehmende Bürokratisierung, eine rationalere und leistungsfähigere
Architekturpolitik. Die Organisation des Ersten Kaiserreiches bildet auch weiterhin die
Grundlage der staatlichen Bauorganisation unter Ludwig XVIII. und folgender Herrscher.
Die Regierungszeit Napoleons I. hinterliess zahlreiche unausgeführte Architekturprojekte.
Das Medium der Zeichnung gewinnt somit bei der vollständigen Erforschung der
napoleonischen Architekturpolitik an Relevanz. Viele von Lepères Zeichnungen im
Wallraf-Richartz-Museum in Köln zeigen Entwürfe des Premier Empires, die nicht
umgesetzt wurden. Aus diesem Grund bietet der Bestand der Forschung einen wahren
Kunstschatz. Die vorliegende Arbeit soll der erste Schritt zur internationalen Verbreitung
der Kenntnis über den Nachlass Lepères sein und zur Vervollständigung der derzeitigen
Forschungslage zur Architekturpolitik Napoleon I. dienen.

752

Vgl. Strecke 2000, S. 4 und 29.
Vgl. Strecke 2000, S. 32.
754 Vgl. Strecke 2000, S. 147.
755 Vgl. Strecke 2000, S. 57.
756 Vgl. Strecke 2000, S. 221.
753
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10. ANHANG
10.1 Budgets 1812-1814
Palais Imperial de St. Cloud et ses Dépendances
Etat des Travaux que l’on propose de Faire éxecuter dans le Courans de l’Année
1812
Chapitre premier

Travaux d’Entretien

1. En supportant que l’on continue par tacite reconduction les marchés d’Entretien
montant à 25,500f passés avec divers Entrepreneurs on doit néanmoins ajouter, pour
travaux qui se font annuellement et qui ne peuvent pas être prévut pour en passer des
marchés, une somme de 39,500f tells que soucher de cheminées dans tout le Palais,
les Couvertures à réparer qui en Sont la Suite. Le raconnocement des Enduits dans
toutes les Ecuries et dans tous les rez de Chaussées; rejointoyement annuel des
Parties qui se dégradent.
2. Nétoyage des Batimens, des Ecuries, Construction de portes et relavemt
3. Nétoyage des Statues et Vases Piedestaux dans les Jardins
4. Pose et dépose des Tentes
5. Le rétablissement en Ménuiserie de divers Objets
6. La Maçonnerie pour réparation et Construction d’amelioration
7. La Vitrerie pour la Casse des Carreaux
8. Charpente pour Etayement
9. La Peinture pour raccorés
10. Le renouvellement des papiers de tenture dans les appartemens
11. Durure pour raccords, tant dans les appartemens qu’aux cadres des tableaux
12. La marbrerie pour Casse où Changements
13. l’Epinglerie
14. le frottage et la Mise en Couleur des parquets et Carreaux
15. le Pavage et dallage dans les Offices &a
16. Pour la Poellerie
17. Eclairage relatif aux réparations qui nécessitent des lumieres pour prévenir les
accidents
A tous ces Entretiens et Ceux non prévus on doit ajouter ceux du Pavillon d’Italie et de
l’hôtel Brancas comme il est dire ci dessus………………………..…….……………65,000
Eaux des Jardins
Pour Entretien…………………..………………………………………..…………..…..13,000
Personnel
Un fontainier et ses deux garçons………………..………….………………..…………3500
Un architecte.……………………..………………………..………………….…….…..…6000
Un Garde Magasin……………………………………………………….………….……..2000
Logement du Garde magasin………………………………………………………..…..…300
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Chapitre Second

Travaux urgens et Indispensables

1. Réparation de la Balustrade et du Mur de terrasse de la Cour d’honneur y Compris
l’avant cour………………………………………………………………………..…..…75,000f
2. Réparat.on à faire la grille d’Entrée dans la Cour d’honneur…..…….…………..…1500
3. Reparat.on de la Balustrade longeant la route qui sert à Communiquer avec celle de
Versailles a rétablir en Meuliere, ainsi que les Escaliers déscendant du Bassin des
Carpes……………………………………………………………………………….….…99,000
4. Rép.on du dallage à refaire dans la petite Cour d’office…….……………..….…….3,000
5. rétablissement d’un Pan de bois donnant

Il ………………………………………2,000

6. Rép.on à faire aux Plancher du Salon de Diane…………………..….…………..…4,000
7. Rép.on à faire aux Planchers des Corridors des 2e. et 3e. Etages Côté du Fer à
Cheval…………………………………………………………………………………..…20,000
8. Dallage du trotoir et Pérrons déscendant dans le jardin devt. les appartem.ens du Roi
de Rome………………………………………………………………………………..……6000
9. Rép.on des appuis et jets d’eau Croisées des Mansardes donnant sur le petit Parc de
l’Empereur côté de l’orangerie………………………….………….……………..………3000
10. Pour divers réparat.ons en Maçonnerie à faire aux Bâtimens et serres du jardin
fleuriste………………………………………………………………………………………4000
11 Changement du Cylindre où Chandiere pour le Service des Bains de
l’Empereur…………………………………………………………………………………..1000
12. Peinture de toutes les Persiennes et faces éxterieures des Croisées du
Palais……………………………………………………………………………………….8000
13. Peintures des Plafonds et Boiseries remis en Couleur, des Parquets de l’appartem.t
occupé par Mr. le Cte. Daru Ministre Secrétaire d’Etat…………………………….……3000
14. Continuation des réparations des Cascades……………………………….….…40,000
15. Continuation et Achevement des réparations à faire aux cheminées et Couvertures
de la Secretairerie d’Etat…………………………………..……….……………..……12000
16. Conduite d’Eau provenant de la source des Epincettes près Garches et [?] celle de
la ruelle Guin en face de la porte Jaune, de cette porte au Jardin de Montretout et dans
les Cuisines pour procurer à cette partie de Service del’Eau Potable……….……79,000
17. Rétablissement et Curage des Etang de Ville d’avray qui servent a alimenter les
reservoire et Bassins qui fournissent l’eau pour les Bains, cuisines, offices et Ecuries du
Palais……..……………………………………………………………………………….75,000
18. Rétablissement des Corrois du grand réservoir………………………………..…..4000
19. Nouvelle Conduite à faire pour la déchange de deux timbre à glace aux offices…..
……………………………………………………………………………………………..….400
20. Curage de l’aqueduc des Ecuries basses jusqu’à la riviere…….……………….…300
21. Réparation à faire à la grille qui ferme l’Entrée de l’Escalier qui déscend du fer à
Cheval aux Cascades……………..………………………………………………………1200
22. Réparat.on des Murs de Parc et logement des gardes à faire en plusieurs années…..
………………………………………………………………………………………………30000
23. Pour diverses réparat.ons à faire aux Ecuries et Couvertures de la Maison
Brancas……………………………………………………………………………….……..8000
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Chapitre troisieme

Travaux pour Embellissemens et Commodité du Palais

1. Construction de nouvelles Ecuries et dépendances projettées dans l’Emplacement
du potager près l’allée des Simples en remplacement de l’écurie double qui doit être
démolie savoir
Ecuries pour 200 Chevaux
Remises pour 36 Voitures
Chambres 150
1 forge
1. Sellerie
960,000f
2. Démolition de l’Ecurie double……………………………………………………….10,000
3. Démolitiion et reconstruction de la Maison Cerp…….………………………..…160,000
4. Réparation du Grand Escalier dans le Jardin en face des appartemts. de
Sa Majesté…..………………………………………………………..…………………..30,000
5. Rétablissement du réservoir de Montretout…………….………………..….……..80,000
6. Rétablissement du Bassin des 24 Jets……………………………………………150,000
Paris 16 octobre 1811

LePere
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Palais Impérial de Meudon & dépendances
Etat des Travaux que l’on propose de faire exécuter dans le courant de l’année 1812

Chapitre 1.er

Travaux d’entretien

Les réparations qui ont été faites au Palais pour le rendre habitable; ont augmenté de
beaucoup les frais d’entretien, tant à cause des travaux faits a neuf qui vont en faire
partie, que pour les changements intérieurs de convenance qui pourront être
demandés. on ne doit donc plus se fixer sur les prix portés aux marchés d’entretien, il
faut au contraire que l’on ait habité le Palais au moins une année, pour connaitre d’une
manière autant positive que possible, la somme nécessaire pour ces travaux; mais en
toute circonstance, celle de 12,000f est la plus modique qui puisse être accordée pour
1812 cy………………………………………………………………………….………..12,000f

Personnel
1 Garçon fontainier………………………………………………………..……..…….…1,000
1 Garde magasin…………………………………………………….………………..…..2,000

Chap.re 2.

Travaux urgents et indispensables

1er
fc
Construction des doubles croisées du Palais coté du Parc……………………….…20,000
2e
Reparation à faire a la grille principale du Palais………………….……………….…..3,000
Réparation à faire

pr consoloder

3e
le grand balcon du Palais……………………….….…200

4e
Réparations à faire au bassin vis àvis le Palais pour glaise & rejointoyement….….…600
Rétablissemt

5e
du pavé de la terrasse audessus de l’orangerie…………………….….5,000

Rétablissemt

6e
de divers logements aux écuries pour les rendre habitable………….15,000

8e
Réparation à faire aux trois grilles qui sont à l’etang du bel air…………………………500
9e
Rétablissemt d’une des glacière, dont une partie du comble est tombée……………7,000
10e
Réparation et curage des rigolles principales qui servent à alimenter les etangs du
Palais………………………………………………………………………………………24,000
11e
Reconstruction d’une partie de la conduite del’etang du loup perdu venant rejoindre
l’acqueduc qui va au tronchet……………………………………………….………..…10,000
21e
Reconstruction del’étang du Tronchet…………………………..………………..……20,000
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Chap.re 3 Pour Embellissemt & Commodité
Rétablissemt du

1er
fc
bassin à gauche du Palais côté del’orangerie…………………….11,000

2e
Réparation des piédestaux qui sont dans le parc……………………………….…….5,500
3e
Grille à établir aux murs de Cloture du grand parc en face del’allée du
mail…………………………………………………………………………………….……2,000
4e
Une autre grille à placer au mur de cloture au bout del’allée des 6 frères…………..4000
5e
Batimens pour le concierge et le corps de garde a construire près le mur de la grande
terrasse……………………………………………………………………………………76788
Pavillon ou belvédère à construire au bout de l’esplanade…………………………62,429
23 octobre 1811
LePere
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Forêt Impériale de Saint Germain en Laye
Etat des travaux que l’on propose de faire Executer dans le courant de 1812

Travaux d’entretien
Pavillon de la Muette
Comme on va proposer diverses réparations pour remettre a neuf plusieurs parties du
bâtiment de la Muette et supportant quelles soient accordées on ne demandera que
l’entretien ordinaire..………..…………………………………………………………….1,000f
L.

Travaux urgents et indispensables
Art. 1er
Reconstruction d’une voute souterraine et pavé au dessus à remanier………..……2,000
Art. 2
Reparations à faire aux Perrons du pavillon………………………………….….….…..1,500
Art. 3
Réparations à faire aux cuisines pour les rendre propres au service……….……..…3,000
Art. 4
Réparation à faire à la couverture du Pavillon…………………………………….………800
Art. 5
Couvercle en bois a faire au puits………………………………………………….….……400
Art. 6
Continuation de la Réparation du mur de Soutenement de la grande terrasse à
St Germain…………………………………………………………………………..….…50,000
L.

Travaux d’embellissemens et de Commodité
Art. 1er
Etablissement de Persiennes aux croisées du pavillon………………………………..5,500
Art. 2e
Porte à percer pour empecher la communication du passage de S.M. avec les gens de
la cuisine………..……………………………………..………………………………………800
Art. 3
disposition et amelioration d’une salle destinée aux pages……………………………6,500
Art. 4
Refaire en grand bois des croisées qui sont a petits bois et défectueux…..……..…3,500
Art. 5
Supplement au local du Concierge …………………….………….………………….…8,000
LePere
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Projet du Budget des travaux à exécuter aux Batimens du Palais Impérial de
St Cloud pendant L’exercice 1813

Travaux d’entretien
Entretien des batimens……………………………………………..……………….…..40,000
Idem Pavillon Brancas…………………………………………………..……………..…1,000
Personnel
L’architecte…….…………………………………………………………………….….…6,000
un garde magasin.………………………………………………………………………..2,000
Eaux des Jardins
Entretien………….…………………………………………………………………..…..13,000
1er Fontainier……………………………………………….………………………………1500
2. Garçons…………………………………………………………..………………………2000

Travaux urgents et Indispensables
1.° Continuation de la Consolidation des planchers des 2e et 3e etages et remplacemt en
parquet du partie carrelées…………………………………………………..………108,000f
2.° Réparation de la balustrade longeant la route qui Sert à Communiquer avec celle de
Versailles et du deux perrons et ecalier conduisans au bassin des Carpes; la balustrade
à rétablir en meulière………………………………………………………………..…. 40,000
3.° Réparation de 2 Perrons et murs de la pièce d’eau d’été des trois bouillons…13,000
4.° Mur de Soutenemens de la terrasse de la Cour d’honneur à rétablir en plusieurs
années pour la totalité……………………………………….……….…….……………75,000
5.° Démolition del’escalier derriere l’orangerie près la comédie et rétablissemens du
mur des Soutennemens……………………………..…….………………….…………25,000
6.° Reconstruction des armoires servant aux atours de Sa Majesté L’Impératrice…7,500
7.° Peinture à l’huile de toutes les Sculptures et congelations des Cascades…….10,000
8.° Rétablissemens de la Chappe du Couloir des offices près la Conciergerie et
établissemens pour l’échansonnier d’un timbre à glace et changemens du cases
destinés aux vins….……………………………………………….………………….…..9,000
9.° Couverture a faire à neuf sur diverses parties des batimens principaux..….…13,500
10. Réparation des barrieres en bois dans le haute en bas Parc……………………2,200
11.° Réparation d’une partie d’aqueduc qui amène les eaux de Ville d’avray…….18,000
12.° Rétablissement de la pièce d’eau du Pavillon d’Italie……………………………7,000
13.° Conduite d’eau provenus de la Source des Epinettes près garches et de celle de la
ruelle Guin en face de la porte Jaune, de cette porte à Montretouis et de la dans les
cuisines pour procuru à cette partie de Service de l’eau potable………..……….…75,000
14.° Démolition de l’écurie double……………….…………………………….……….10,000
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Travaux urgents et Indispensables
15.° Démolition de la Maison Cerp………………………………………………..……15,000
16.° Chemin de Ceinture ou parvé de descente au manège………………………….700
17.° Goutieres a établir à l’orangerie, pour empêcher l’eau pluviale de détruire le
mur………………………………………………………………………………………….1,000
18.° Baches et Chassis pour le jardin fleuriste………………….………………….…..6000
19.° Réparation des murs de cloture maison des gardes et grilles de ville d’avray et du
mail………………………………………………………………………………..………10,000
20.° Construction de Latrines pour la Salle de spectacle………………….…….……8,000
Paris Le 17 aout 1812

LePere

Travaux d’Embellissements et de Commodités
1.° Continuation d’une nouvelle grille sur l’avenue qui monte au Palais………..…14,000
2.° Rétablissemens des eaux du làbyrinthe de la Felicité…….…………………….32,000
3.° Dorure des garnitures du chéminées des grands appartemens……………..…10,500
4.° Renouvellement des Statues en pierre des Cascades……………………….….85,000
5.° Reconstruction de la maison Cerp………………………………………………..145,000
6.° Construction de nouvelle écurie en dépendances projettés en remplacemt de l’écurie
double………………………………………………………………………………….…960,000
7.° Réparation du grand escalier dans le jardin en face les appts de S.M………….30,000
8.° Pavé à réfaire de l’allée du grand jet et de celle du mail…………………………18,000
9. Mise en état d’habilitation des appartemens de la maison Brancas…………..…46000
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Projet de Budjet des travaux a exécuter aux bâtimens du Palais Impérial de Meudon
pendant l’exercice de mil huit Cent Treize

Travaux d’entretien
Entretien du bâtimens…………………………….…………….…………..……….….15,000f
Personnel
1 Garde magasin…….…………………………………………………………….………2,000
Eaux des jardins
Entretien………….…………………………………………………………………..…….3,000
Personnel
1 Garçon Fontainier…………………………………………………………………..……1,000

Travaux urgents et indispensables
fc

1.° Etablissement de Stores à l’entresol,

1er

et

2e

etages côté du levant…….……..8,000

2.° Réparation de la grille de la porte du bel air……………………………….……….4,000
3.° Palis à établir pour close une partie du petit bois côté de la glacière..……..……2,000
4.° Grille du parterre de l’orangerie. Réparation………………………………….….…5,500
5.° Réparation du mur de terrasse au midi du Palais en qui descend à la
cour d’honneur………….……………………………………………………………….…6,000
6.° Réparation et changement de Serrures dans l’intérieur du Palais…………….…4,500
7.° Conduite à rétablir amenant les eaux du loup pendu dans celui des Fonceaux
………………………………………………………………………………………..……15,000
8.° Rétablissement d’une conduite qui doit donner l’eau au bassin à gauche du Palais,
lequel vient d’être rétablir y compris le rétablissement d’une partie du corroi de l’etang
du bel air………………………………………………………………..……………..….14,000
9.° Établissement de quatre guérites…………….……………………………………..1,600
10.° Réparations à faire aux écuries, reconstruction des têtes de cheminées des
logemens au dessus et réparations intérieures dans les dits logemens………..…12,000
11.° Raccord des peintures intérieures dans le Palais…………..……………………3,000
12.° Réparation de Couverture…………………………………………………….…….8,000
13.° Rétablissement d’une partie de corroi de l’etang de Chalais…..…………….…3,000
14.° Curemens des rigolles………………………………..…………………….…….…5,000
Paris le 22 aout 1812.
LePere
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Travaux d’embellissemts et de Commodités
1.° Batimens à Construire pour la Conciergerie et le Corps de garde près la grande
terrasse………………………………………………………………………….………..76,788f
2.° Pavillon ou belvedère à construire au bout de l’Esplanade……………………..62,429
3.° Réparation des piédestaux qui sont dans le Parc…………….……………….…..5,500
4.° horloge à établir au Palais……………………………….……………………….…20,000
5.° Réparation à faire à l’orangerie…………………………………………….………40,000
6.° Construction de 3 batteaux pour se promener sur les Etangs………………….. 1,500
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Palais Impérial de St Cloud
Projet du Budjet pour les travaux que l’architecte propose de faire au Palais et
dépendances pendant l’exercice de 1814

Travaux d’entretien
Entretien
Palais et dépendances….………………………………………..…………….………40,000f
Pavillon Brancas…………………………………………………….………….…………1,000
Personnel
Un architecte…………………………………………………………………………….…6,000
un garde magasin………………….………………………………………………………2,000
Eaux des Jardins
Entretien…………………………………………………………………………………..13,000
Personnel
un Fontainier……………………………………………………………..…………………1500
Deux garçons………………………………………………………………………………2,000

Travaux urgents et Indispensables
1. Changement du parquet des appartement de l’Impératrice………………………18,500
2. Continuation du rétablissement de la balustrade du Perron et escalier du bassin des
carpes………………………………………………………………………………………30,000
3. Mur de Soutenement de la terrasse de la Cour d’honneur à rétablir en plusieurs
années………………………………………………………………..……………..….….75,000
4. Démolition del’escalier derriere l’orangerie près la comédie et rétablissemens du mur
des Soutenment……………………………………..………….………………….….….25,000
5.° Changement à faire dans les appartements de M. de La Duchesse De
Montebello…………………………………………………………………………………..7,000
6. Construction des latrines pour le Service du théatre…………………….…….……8,000
7. Construction d’une Magasin destiné aux décoration du Théatre………….….….18,000
8. démolition de la Maison Cerp……………………………………………………..…15,000
9. Construction d’Ecurie et dépendances en remplacement de l’ecurie double…960,000
10. Réparation de Couverture à faire sur les batiment…………………………….…12,000
11. Rétablissement de la pièce d’eau du Pavillon d’Italie……………………………..7,000
12. Construction d’une avenue afin d’éviter les détours de la rampe des Ecuries, y
compris les maisons à acquérir………………………………………………………..280,000
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Travaux urgents et Indispensables
13. Réparations aux Ecuries de l’Imperatrice……………………………..………….…8,000
14. Consolidation des portes des remises Ecuries basses………………….…….…..2,200
15. Réparation des murs de cloture………………………………………………….…10,000
16. Renouvellement des Serrures des portes et Palis et des grilles………….………4,000
17. Renouvellement des tables des grandes et petites cuisines, rotisseurs et
boucheries ……………………………………………………………………..………..….4,000
18. Pavé à refaire de l’allée du grand jet et de celle du mail…..…………..…….…..18,000

Travaux d’embellissements et Commodités
1. Construction d’une nouvelle grille sur l’avenue qui monte au Palais…………….14,000f
2. Dorures des garnitures des Cheminées des grands appartement…………….…10,500
3. Renouvellement en pierre des Statues des Cascades…………………………….85,000
4. Reconstruction de la maison Cerp……….………..……………………………..…145,000
5. Reconstruction du grand escalier dans le jardin en face les appartement de
Sa Majesté…..………………………………………………………………………..……30,000
6. Mise en état d’habitation des appartement du Pavillon Brancas…………….……46,000
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Palais Impérial de Meudon
Projet de Budget pour les travaux que l’architecte propose de faire au Palais et
dépendances pendant l’exercice de 1814

Travaux d’entretien
Entretien des batimens…………………………………………………………….……15,000
idem des Eaux et Jardins….…….…………….…………………………………………3,000
Personnel
Un garde magasin.……………………….……………………………………….…….…2,000
Un garçon Fontainier………………………………………………………………………1,000

Travaux urgents et indispensables
1. Continuation et achevement du batimens de la Conciergerie et du Corps de
garde…………….…………………………………………………………………..…….56,788
2. Rétablissement d’une conduite qui doit donner l’eau au bassin a gauche du Palais y
compris le rétablissement en terre glaise du corroi de l’étang du bel air…………..35,000
3. Etablissement de quatre guérites……….………………………………….…..……..1,600
4. Reparation de couverture sur le batimens du Palais et des Ecuries………..….…4,000
5. Reprise de différentes partie d’eau dans l’étang de chalais………………..…..….4,000
6. Curemens des Rigoles………………………….………………………….…………..5,000
7. Réparation de divers murs de terrasse et de cloture……………………..……….15,000

Travaux d’Embellissements
1. Pavillon ou Belvedère à construire au bout de l’esplanade……….………………62,500
2. Réparation des Piedesteaux qui sont dans le Parc………………..………….……5,500
3. Raccords des peintures intérieurs du Palais………..…………………………….…6,000
4. Etablissemt d’une horloge au Palais…….………………………….………….……20,000
5. Construction de 3 batteaux pour promener sur les etangs……………….……..…1,500
6. Réparation à faire à l’orangerie …………………………………..…………………40,000
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Palais Impérial de St. Germain
Projet de Budjet pour les travaux que l’architecte propose de faire au Palais et
dépendances pendant 1814

Chapre 1er Travaux d’entretien
Entretien de la Couverture………………………………………………………………6,000
Pavillon de la Muette
Entretien.………………………………………………………………………………..…1,000

Chapre 2. Travaux urgents et indispensables
Continuation du Mur de Soutennement de la grande Terrasse……………………50,000f

Chapre 3. Travaux d’embellissemens
Observations
L’architecte ne fait ici aucune proposition de changemens de convenance pour le
Service de l’école de Cavalerie attendu que cette dépense fait partie des budjets de
S. Ex. Le Ministre de la Guerre.
Il ne fait non plus mention des réparations et embellissement qui pourraint être faite
pour rendre habitable ce Palais par Sa Majesté, à cause de la disposition quelle on a
fait en faveur de l’école.

Paris, ce 18 Septembre, 1813. LePere
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10.2. Dekrete

EXTRAIT
Des Minutes de la Secrétairerie d’état.
Au palais de Tuileries, le 15 Mars 1810.
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’ITALIE, PROTECTEUR DE LA
CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.
Sur le rapport de l’intendant général de notre maison,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. I.er Les architectes de nos bâtimens auront sous leurs ordres de contrôleurs, des
vérificateures et des conducteurs pour surveiller les travaux, en assurer la bonne
exécution, et maintenir l’ordre dans la comptabilité.
Nos architectes, et les employés qui leur sont subordonnés, exerceront leurs fonctions,
confomément aux règles contenues dans le présent décret.
Fonctions et Devoirs des Architectes.
2. Les architectes préparent et rédigent les projets, plans et devis des travaux à exécuter,
et les soumettent à l’intendant des bâtimens, qui en rend compte à l’intendant général de
notre maison. Ils dirigent l’exécution des ouvrages, surveillent la qualité des matériaux, et
en font constater la quantité; ils correspondent avec l’intendant des bâtimens sur tout ce
qui est relatif aux travaux.
Il veillent à ce que les contrôleurs, vérificateurs, conducteurs et autres employés des
bâtimens, remplissent régulièrement et exactement leurs fonctions.
Ils tiennent la main à ce que les entrepreneurs remplissent fidèlement les clauses et
conditions de leurs adjudications, marchés ou soumissions.
3. Les architectes règlent provisoirement, et transmettent à l’intendant des bâtimens, les
mémoires d’ouvrages et de fournitures presentés par les entrepreneurs qui travaillent
sous leur direction; ils tiennent la main à ce que ces mémoires soient rédigés dans les
formes prescrites.
Ils font à l’intendant des bâtimens la proposition de paiement de toutes les sommes dues,
soit aux agens employés pour la direction des travaux, soit aux entrepreneurs des
ouvrages et des fournitures.
4. Les architectes ne pourront faire commencer aucun ouvrage sans avoir reçu
l’autorisation de l’intendant des bâtimens, et ils seront tenus de les faire exécuter
conformément aux dessins, plans et devis qui leur seront renvoyés revêtus de cette
autorisation.
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5. Dans les cas où nous aurions donné à l’un de nos architectes des ordres directs pour la
confections d’ouvrages urgens, cet architecte sera tenu d’en donner sur-le-champ avis à
notre intendant des bâtimens, et de lui envoyer les plans et devis des ouvrages.
6. Les architectes ne pourront ordonner ni permettre de faire aux projets adoptés, aucune
addition ni changement quelconque, sans en avoir reçu l’autorisation formelle par écrit,
sous peine de devenir responsables, en leur propre et privé nom, de la valeur et des frais
de démolition des travaux mal-à-propos exécutés.
7. Chaque architecte tiendra unn registre journal des ses opérations : il inscrira sur un
journal particulier la mention des mémoires qu’il aura réglés.
8. Les contrôleurs doivent être versés dans la connaissance théorique et pratique de
l’architecture; ils sont chargés de suivre les travaux, et de veiller à ce que les ouvrages
soient faits et les matériaux choisis conformément aux clauses et conditions des
adjudications, narchés et soumissions.
Ils inspectent journellement les travaux.
9. Le contrôleur rend compte à l’architecte de la marche et du progrès des travaux; il lui
donne son avis sut outes les parties d’art et d’administration; il le remplace en cas
d’absence; il tient la main à ce que les attachements soient régulièrement et exactement
pris.
Il veille à ce que les vérificateurs, les conducteurs et autres employés inférieurs
remplissent leurs devoirs avec exactitude.
10. Si l’entrepreneur se permettait de s’écarter des projets transmis par notre intendant
des bâtimens pour être exécutés, le contrôleur serait tenu de s’y opposer, sous peine d’en
devenir responsable, ainsi qu’il est dit à l’art. 6 : il doit en avertir sur-le-champ l’architecte
et l’intendant des bâtimens ; il ne sera déchargé de sa responsabilité à cet égard, qu’en
justifiant qu’il a fait ce double avertissement.
11. Le contrôleur vise les mémoires d’ouvrages et de fournitures et toutes les pièces de
comptabilité. Il tient registre de ses visa.
Il tient aussi un registre journal de ses principales opérations.
12. Le contrôleur est subordonné à l’architecte pour tout ce qui est relatif à la direction et
à la surveillance des travaux ; il ne peut rien faire exécuter qu’en vertu de ses ordres.
13. Le contrôleur est indépendant pour tout ce qui est relatif au visa des mémoires et
autres pièces comptables; néanmoins, lorsqu’un contrôleur jugera convenable de refuser
son visa, il déduira les motifs de son refus ; si l’architecte ne les approuve pas, il en
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référera à l’intendant des bâtimens, qui décidera, après avoir entendu le comité
consultatif, s’il le juge nécessaire.
Fonctions et Devoirs des Vérificateurs.
14. Le vérificateur est chargé de reconnaître et de constater, au fur et à mesure de
l’exécution, la quantité d’ouvrage fait et des matériaux qui y sont employés.
Il prend, jour par jour, les attachemens des ouvrages exécutés. Ces attachemens sont
consignés sur des registres, et signés contradictoirement par le vérificateur et par les
entrepreneurs intéressés.
15. L’architecte et le contrôleur s’assureront de l’exactitude des opérations du vérificateur,
et de la tenue régulière des registres d’attachement. Le contrôleur arrêtera ces registres
trois fois par semaine; l’architecte les arrêtera tous les samedis au moins.
16. Le vérificateur donnera son avis sur tous les mémoires de fournitures et de dépense;
l’exactitude des quantités d’ouvrages et de matériaux portées dans ces mémoires devra
être certifiée par lui.
Fonctions et Devoirs des Conducteurs.
17. Les conducteurs sont chargés de suivre les ouvriers dans les différens travaux, de
veiller à ce qu’il ne soit point employé de matériaux de mauvaise qualité, et à ce que les
ouvrages soient exécutés conformément aux règles de l’art, aux clauses et conditions des
adjudications, marchés ou soumissions.
18. Le nombre des architecte, contrôleurs, vérificateurs et conducteurs à employer dans
chacun de nos bâtimens, est fixé, pour l’année 1810, conformément au tableau annexé
au présent décret, sous le n° I.er
19. Les contrôleurs, vérificateurs et conducteurs feront leur service dans ceux de nos
bâtimens qui leur seront désignés par notre intendant des bâtimens.
20. Les architectes, contrôleurs et vérificateurs prêteront, entre les mains de notre
intendant général, sermant de remplir leur fonctions avec exactitude, dévouement et
fidélité.
Traitemens et Frais de bureau.
21. Nos architectes continueront à jouir des traitemens qui leur ont été accordés par nos
précédens décréts, pour la surveillance et la direction des travaux ordinaires et d’entretien
annuel, pour lesquels travaux ils ne pourront réclamer ni frais de plans, ni frais de bureau,
ni aucune remis quelconque sur les fonds dépensés.
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22. Ceux de nos architectes qui seront chargés d’exécuter des travaux extraordinaires,
recevront, à raison de ces travaux, un traitement extraordinaire et des frais de bureau.
Ces traitements et ces frais de bureau seront fixés, chaque année, d’après la difficulté,
l’importance et l’étendue des ouvrages confiés à chaque architecte.
23. Les architectes devront fournir, à leurs frais, aux entrepreneurs des travaux, les plans
et dessins nécessaires pour les diriger dans l’exécution des ouvrages.
24. Les architectes seront remboursés des frais qu’ils seront dans le cas de faire pour
fournir les mémoires, projets plans et dessins, qui leur seront demandés
extraordinairement et par écrit : le remboursement aura lieu sur mémoires de clerc à
maître, qui seront réglés par notre intendant des bâtimens.
25. Les contrôleurs, vérificateurs et conducteurs ne seront point à la charge des
architectes; ces employés jouiront de traitemens qui leur seront payés ainsi qu’il sera dit
ci-après.
26. Les contrôleurs, recevront une indemnité pour leurs frais de bureau; il n’en sera point
accordé aux vérificateurs et aux conducteurs.
27. Nous nous réservons d’accorder, chaque année, et comme des témoignages de notre
satisfaction, des gratifications à ceux de nos architectes, contrôleurs et autres employés
qui se seront distingués par leur talent, par leur zèle et pa leur application à maintenir le
bon ordre et l’économie dans la comptabilité des bâtimens qui leur sont confiés.
28. A compter du 1.er janvier 1810, les architectes cesseront de jouir de la taxation de cinq
pour cent qui leur était accordée sur les dépenses des travaux extraordinaires, par
l’arcticle 3 de notre décret du 22 frimaire an 13.
La somme provenant de ce prélèvement de cinq pour cent sera tenue en réserve, et
formera un fonds spécial à la disposition de l’intendant général de notre maison, pour faire
payer,
1.° Les traitemens extraordinaires et frais de bureau des architectes;
2°. Les traitemens et frais de bureau des contrôleurs, les traitemens des vérificateurs et
des conducteurs;
3°. Les dépenses des agens inférieurs de surveillance et de garde qu’il sera nécessaire
d’établir dans nos bâtimens ;
4.° Les frais des projets et plans demandés extraordinairement aux architectes;
5.° Les gratifications que nous aurons jugé convenable d’accorder.
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29. La partie du fonds spécial provenant des cinq pour cent, qui demeurera libre après
que les dépenses mentionnées en l’article 28 auront été acquittées, sera réunie au crédit
ouvert dans le budget de l’année pour les travaux imprévus.
30. Pour l’année 1810, les traitemens extraordinaires et les frais de bureau des
architectes sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret sous le n.° 3.
31. L’intendant général de notre maison est chargé de l’exécution du présent décrét.
Signé NAPOLÉON.
Par l’Empereur:
Le Ministre Secrétaire d’état, signé H. B. Duc de Bassano.
Pour ampliation:
L’Intendant général de la maison de l’Empereur,
Signé DARU.
Certifié conforme :
L’Intendant des bâtimens de l’Empereur,
L. Costaz 757

!
757
A.D. O/5/39/VII/197.
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INTENDANCE
DES BÂTIMENS DE LA COURONNE.
L’INTENDANT DES BÂTIMENS DE LA COURONNE,
Vu les articles 2,3,4,5 et 6 du décret du 15 mars 1810,
ARRÊTE ce qui suit :
ARTICLE I.er
Aucun entrepreneur ou fournisseur ne sera admis à exécuter des travaux ou à faire des
fournitures dans les bâtimens de la couronne, sans avoir préalablement souscrit une
soumission, qui déterminera les condition auxquelles les travaux seront exécutés ou les
fournitures faites : cette soumission devra être acceptée par nous, et notre acceptation
sera notifiée, par écrit, à l’architecte chargé de la direction des travaux ou de la réception
des fournitures.
2.
Tous mémoires pour fournitures faites ou pour travaux exécutés dans les bâtimens de la
couronne par des fournisseurs ou des entrepreneurs dont les soumissions n’auraient pas
été faites et acceptées, ainsi qu’il est dit en l’article I.er, ne seront point reconnus et
ordonnancés ; les réclamans seront renvoyés à se pourvoir, pour leur paiement
personellement, contre ceux qui leur auront donné l’ordre de faire les fournitures ou
d’exécuter les travaux.
3.
Ne sont pas compris dans les dispositions de l’article précédent les travaux exécutés
dans le cas prévu par l’article 5 du décret impérial du 15 mars 1810, et les ouvrages
urgens à faire en cas d’incendie, d’ouragan ou d’autres événemens de force majeure;
mais l’architecte devra, dans les vingt-quatre heures, nous en donner avis, et nous
adresser les plans et devis des ouvrages, avec les soumissions des entrepreneurs.
4.
Un procès-verbal de réception des ouvrages exécutés ou des fournitures faites sera
toujours joint à l’appui de la proposition de paiement pour solde desdits ouvrages ou
fournitures : il devra y être certifié que les ouvrages et fournitures ont été faits
conformément aux règles de l’art, aux clauses et conditions stipulées dans les
adjudications ou soumissions consenties par les entrepreneurs.
Ce procès-verbal sera rédigé par l’architecte, en présence du contrôleur et du vérificateur,
qui devront le signer.
5.
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A l’avenir, les entrepreneurs ou fournisseurs des bâtimens de la couronne devront
présenter, dans le délai de trois mois, les mémoires de leurs travaux ou fournitures.
6.
Pour les travaux entièrement terminés, le delai de trois mois, fixé par l’article 5, courra du
jour de la réception des ouvrages ou des fournitures, constatée par le procès-verbal
prescrit par l’article 4.
A l’égard des travaux dont l’exécution n’a pu être terminée à la fin de la campagne, le
délai courra du I.er janvier; en sorte que les entrepreneurs et fournisseurs devront avoir
remis, avant le I.er avril, les mémoires des travaux qu’ils auront exécutés ou des
fournitures qu’ils auront faites dans le cours de l’année finissant au 31 décembre
précédent.
7.
L’obligation de se conformer pour la remise des mémoires aux délais fixés par les articles
5 et 6, sera toujours stipulée dans les cahiers des charges, soumissions, marchés et
autres actes à souscrire par les personnes qui voudront entreprendre des travaux ou des
fournitures dans les bâtimens de Sa Majesté, avec consentement de supporter, en cas
d’inexécution, un rabais de cinq pour cent sur le montant, après réglement définitif, des
mémoires remis postérieurement au délai fixé.
8.
Avant de présenter les mémoires aux architectes sous les ordres desquels ils seront
employés, les entrepreneurs devront les adresser à l’intendance des bâtimens de la
couronne pour y être enregistrés et recevoir un numéro d’ordre. Les mémoires enregistrés
seront adressés à l’architecte, qui nous les transmettra, après les avoir reglés
provisoirement, conformément à l’article 3 du décret impérial du 15 mars 1810.
9.
Les architectes procéderont au réglement provisoire des mémoires, en suivant l’ordre des
numéros sous lesquels les mémoires auront été enregistrés à l’intendance; de façon que
le mémoire qui portera le n.°I, soit réglé le premier, et ainsi de suite, sans que, dans
aucun cas, l’ordre des numéros puisse être interverti, à moins que l’architecte n’y soit
spécialement autorisé par nous.
10.
Les mémoires d’entrepreneurs ou de fournisseurs des bâtimens de la couronne, qui nous
seraient adressés avec le réglement provisoire de l’architecte, mais qui n’auraient pas été,
avant le réglement, revêtus du numéro d’enregistrement prescrit par l’article 8, seront
regardés comme non avenus, et il n’y sera donné aucune suite.
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11.
Ampliation du présent sera adressée aux architectes de S. M., qui seront tenus de le
communiquer aux entrepreneurs et fournisseurs employés sous leur direction, et de
prendre les mesures nécessaires pour que les entrepreneurs et fournisseurs s’y
conforment exactement.
Paris, le 25 février 1811.
L’Intendant des bâtimens de la couronne,
L. COSTAZ.758

758

A.D. O/5/39/VII/197.
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BÂTIMENS DE LA COURONNE.

INSTRUCTION
Sur la Présentation des Mémoires des Entrepreneurs ,
et sur la Forme dans laquelle ils doivent être rédigés.
20 Août 1812.
ARTICLE PREMIER.
CHAQUE entrepreneur doit fournir ,
1.° En double expédition, un mémoire présentant, article par article , et décrivant en détail
les ouvrages dont il réclame le paiement : ce détail sera suivi de l’extrait du mémoire ;
2.° Deux copies séparées de l’extrait du mémoire.
Les deux expéditions du mémoire et les deux copies de l’extrait doivent être cotées
chacune par première et dernière page, datées et signées par l’entrepreneur.
2.
L’entrepreneur comprendra dans un seul mémoire tous les travaux qu’il aura exécutés en
vertu d’une même mémoire les travaux compris dans des soumissions différentes ; de
sorte qu’il y ait autant de mémoires que de soumissions , et pas davantage.
3.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté de l’Intendant des bâtimens de la couronne, du 25
février 1811, les entrepreneurs doivent adresser leurs mémoires à l’Intendance des
bâtimens de la couronne, pour y être enregistrés et y recevoir un numéro d’ordre.
Cet envoi peut être fait par l’intermédiaire des architecte.
4.
Afin que les mémoires adressés à l’Intendance des bâtimens de la couronne présentent
les moyens de reconnaître en vertu de quelle soumission les travaux ont été exécutés, les
entrepreneurs intituleront leurs mémoires conformément au modèle imprimé à la suite de
la présente instruction.
En conséquence, chaque mémoire portera en marge, ainsi qu’il est indiqué dans le
modèle de titre, des notes faisant connaître,
1.° La nature des travaux759,
2.° Le nom de l’entrepreneur,

Cette désignation sera faite par les mots Maçonnerie , s’il s’agit de maçonnerie; Charpente , s’il s’agit de
charpente , &c. &c. &c.
759
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3.° Le numéro du devis, tel qu’il est relaté à la marge de la lettre d’acceptation de la
soumission.
Tous les mémoires seront fournis sur papier Tellière.
5.
Il ne sera donné aucune suite aux mémoires qui ne seront point rédigés et présentés
dans les formes et suivant les règles prescrites par les articles ci-dessus.
6.
Les entrepreneurs qui éprouveraient quelque incertitude sur la marche qu’ils doivent
suivre pour se conformer à la présente instruction, s’adresseront à MM. les architecte, qui
sont chargés de leur donner les avis dont ils auront besoin.
Fait à Paris, le 20 août 1812.
L’Intendant des Bâtimens de la Couronne,
Baron de l’Empire,
L. Costaz760
(Voyez de l’autre part le modèle de titre des mémoires.)761

760
761

A.D. O/5/39/VII/197.
Abb. 14.
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BÂTIMENS DE LA COURONNE

ARRÊTÉ
Concernant la Comptabilité des Magasins.
Du 26 Décembre 1812
L’INTENDANT DES BÂTIMENS DE LA COURONNE, BARON DE L’EMPIRE, voulant
établir d’une manière régulière et uniforme la comptabilité des magasins de matériaux
appartenant à la Couronne,
ARRÊTE ce qui suit :
ARTICLE I.er
Tout garde-magasin est tenu d’avoir deux registres ; savoir , un registre-journal, et un
registre de comptes ouverts.
Du Journal.
2.
Le registre-journal sera coté par première et dernière , et paraphé sur chaque feuille par
l’Intendant des bâtimens de la Couronne.
3.
Toutes les entrées en magasin , et toutes les sorties , seront incrites dans le journal , jour
par jour , et dans l’ordre où elles auront eu lieu.
4.
Les articles du journal auront un numéro d’ordre , et porteront la date du jour où ils auront
été inscrits. Ils seront écrits de suite, sans blanc , lacune ni transport en marge.
5.
Chaque article du journal contiendra nécessairement les indications suivantes :
1.° La désignation de la chose ;
2.° Sa quantité.
3.° Pour les choses qui entrent, il sera dit si elles proviennent d’achats ou si elles
proviennent des bâtimens par suite de dépose ou de démolition; dans ce dernier cas, le
bâtiment sera nommé.
4.° Pour les choses qui sortent , la personne à qui elles sont délivrées sera toujours
nommée , et il sera dit si la chose est donnée en compte à un entrepreneur , ou si elle est
destinée à être employée dans quelque bâtiment ; dans ce cas le bâtiment sera nommé.
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5.° En marge de chaque article, le garde-magasin inscrira le numéro du compte ouvert où
l’article aura été reporté.
Du Registre des Comptes ouverts.
6.
Le registre des comptes ouverts est destiné à présenter sommairement et par ordre de
matières , l’extrait des écritures faites au journal.
En conséquence , chaque espéce de matériaux entrée au magasin aura un compte
particulier sur ce registre.
7.
Chaque article du registre des comptes ouverts contiendra nécessairement les indications
suivantes :
1.°La date;
2.° D’où proviennent les matériaux qui entrent , ou quelle est la personne à qui ont été
remis les matériaux sortans ;
3.° La quantité de matériaux entrés ou sortis ;
4.° Le numéro indiquant l’article du journal d’où est extrait l’article du compte ouvert, sera
inscrit dans une colonne particulière.
8.
S’il existe dans le magasin des matériaux de même espèce, mais de qualités différentes,
il y aura autant de comptes ouverts que de qualités diverses.
Les entrées de matériaux seront inscrites sur le verso ; les sorties seront portées sur le
recto.
9.
Il est expressément défendu d’inscrire au registre des comptes ouverts, des entrées ou
des sorties avant qu’elles aient été inscrites au journal.
Le registre - journal et le registre des comptes ouverts seront tenus conformément aux
modèles qui seront envoyés à cet effet aux architectes, pour être transmis aux gardesmagasins.
Des Entrées.
10.
Les matériaux provenant de démolition ou de dépose, et qui sont de nature à être
emmagasinés, seront transportés dans le magasin, en vertu des ordres de l’architecte,
par les soins et sous la surveillance d’un employé des bâtimens.
Les métaux, et en général les objets présieux, seront transportés dans le magasin à fur et
mesure des démolitions ; ils seront accompagnés, pendant la durée du transport , par un
employé des bâtimens.
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11.
Les matériaux provenant de démolitions, qui, à raison de leur volume, ne sont pas de
nature à être emmagasinés, seront entreposés et rangés par espèces dans des lieux clos,
dont les gardes-magasins auront la clef : ces lieux seront considérés comme magasins.
12.
Le garde-magasin ne pourra recevoir des matériaux neufs approvisionnés pour le service
des bâtimens de la Couronne, qu’en vertu d’un ordre écrit de l’architecte.
13.
Les entrées de matériaux en magasin seront constatées par des attachemens qui seront
rédigés, contrôlés, déposés et classés ainsi qu’il est prescrit par notre arrêté du 10
septembre 1812, concernant la tenue et le contrôle des attachemens.
14.
Les magasins sont exclusivement destinés à recevoir les matériaux appartenant à la
Couronne; en conséquence, il est défendu d’y recevoir des materiaux appartenant à des
entrepreneurs ou à toute autre personne.
Des Sorties.
15.
Le garde-magasin ne pourra délivrer de matériaux, soit pour être employés dans les
bâtimens, soit pour être donnés en compte à des entrepreneurs, qu’en vertu d’un ordre
écrit de l’architecte. La personne qui devra recevoir les matériaux, sera toujours nommée
dans l’ordre.
16.
Les architectes ne pourront donner ordre de délivrer des matériaux en compte, qu’en
vertu d’une ordonnance de l’Intendant des bâtimens de la Couronne.
L’ordre de l’architecte au garde-magasin sera écrit au pied de l’ordonnance.
17.
Les personnes qui recevront des matériaux provenant du magasin, en donneront
récépissé au garde-magasin.
Ce récépissé sera écrit au pied de l’ordre de l’architecte.
Les ordres de l’architecte pour faire délivrer des matériaux destinés à être employés dans
les bâtimens, seront rédigés sur des cadres imprimés dont le modèle sera envoyé aux
architectes.
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De la Vérification des Registres.
18.
A la fin de chaque trimestre, le garde-magasin dressera, en double expédition , un état
présentant la balance du registre des comptes ouverts ; il remettra cet état à l’architecte.
19.
Les registres du garde-magasin seront vérifiés tous les trois mois.
Cette vérification sera faite par le contrôleur, assisté du vérificateur.
20.
Le contrôleur et le vérificateur s’assureront ,
1.° Si les écritures qui constatent des entrées de matériaux , sont conformes aux
attachemens ;
2.° Si celles qui constatent des sorties sont conformes aux ordres de l’architecte et aux
récépissés délivrés par les personnes qui auront reçu ces materiaux ;
3.° Si les entrées et les sorties de matériaux constatées par le journal ont été reportées
avec exactitude sur le registre des comptes ouverts ;
4.° Si la balance du registre des comptes ouverts est conforme à l’état de balance remis à
l’architecte.
21.
Si le contrôleur ou le vérificateur reconnaissent des différences, erreurs ou omissions
dans les écritures du garde-magasin , ils en rendront compte à l’architecte, qui prendra ou
proposera à l’Intendant des bâtimens de la couronne, les mesures qui seront jugées
convenables.
22.
Lorsque les écritures du garde-magasin seront exactes , le contrôleur et le vérificateur
feront mention de leur vérification sur le registre journal du garde-magasin ; ils
emploieront la formule suivante :
Vu, vérifié et trouvé exact et conforme à l’arrêté de
l’Intendant des bâtimens de la Couronne , en date du
26 décembre 1812.
et ils signeront.
23.
Les deux expéditions de l’état présentant la balance du registre des comptes ouverts,
seront également visées et certifiées par le contrôleur et par le vérificateur.
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24.
Une expédition de l’etat de balance certifiée par l’architecte, sera adressée par lui à
l’Intendant des bâtimens de la Couronne, avant le 10 du premier mois qui suivra la fin du
trimestre.
De l’Inventaire.
25.
Il sera dressé, à la fin de chaque année, un inventaire général des matériaux existant
dans les magasins.
26.
L’inventaire devra présenter autant d’articles qu’il y aura de comptes sur le registre des
comptes ouverts.
Ces articles devront être inscrits dans l’inventaire avec les mêmes dénominations et dans
le même ordre où ils sont portés sur le registre des comptes ouverts.
L’architecte tiendra la main à ce que les matériaux soient , autant que possible , classés
dans le magasin par espèces comme ils le sont sur l’inventaire.
27.
Les quantités de matériaux existant dans les magasins au moment de l’inventaire, devront
être égales à celles qui seront indiquées par la balance du registre des comptes ouverts.
S’il existe un déficit , le garde-magasin sera personnellement responsable des objets
manquans.
S’il existe un excédant , il ne pourra être considéré comme appartenant au gardemagasin.
28.
L’inventaire prescrit par l’article 25 du présent, sera fait , par le garde-magasin, en
présence du vérificateur ; il sera vérifié sur place par le contrôleur et par l’architecte ; il
sera signé par l’architecte, le contrôleur , le vérificateur et le garde-magasin.
29.
L’inventaire sera fait en triple expédition, une expédition sera remise au garde-magasin,
une autre demeurera déposé dans les bureaux de l’architecte , la troisième expédition
sera adressée, par l’architecte, à l’Intendant des bâtimens de la Couronne , avant le 10
janvier.
30.
Il y aura , pour chaque exercice, un registre-journal et un registre de comptes ouverts.
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31.
Le registre-journal et le registre des comptes ouverts d’un exercice terminé le 31
décembre d’une année, seront adressés , par l’architecte, à l’Intendant des bâtimens de la
Couronne, avant le 10 janvier de l’année suivante.
32.
Dans le courant de l’année, le garde-magasin dessera, pour chaque entrepreneur, un
compte de materiaux qui auront été délivrés à cet entrepreneur. Ces comptes seront clos
le 31 décembre de chaque année. Le garde-magasin devra certifier au pied de chaque
compte, qu’il est exact et conforme à ses écritures.
33.
Les comptes dont il est question dans l’article précédent , seront vérifiés par le contrôleur,
avant le 5 janvier de chaque année. Le contrôleur fera mention de cette vérification au
pied de chaque compte; il emploiera la formule suivante :
Vu, vérifié et trouvé conforme aux registres de comptabilité du garde-magasin.
A
et le contrôleur signera.
34.
Les compte ordonnées par l’article 32 du présent , après avoir été dûment vérifiés, seront
remis par le contrôleur à l’architecte, avant le 5 janvier de chaque année.
35.
L’architecte sera tenu de faire connaître,
1.° Dans quel mémoire se trouvent comprises les dépenses de main-d’œuvre payées ou
à payer pour l’emploi des matériaux provenant du magasin, et livrés aux entrepreneurs
pour être employés dans les bâtimens de la Couronne;
2.° Sur quel mémoire il a imputé la valeur des matériaux données en compte à chaque
entrepreneur.
36.
Ces comptes, accompagnés des détails ordonnés par l’article précédent, devront être
adressés par l’architecte à l’Intendant des bâtimens de la Couronne, avant la fin de mars
de chaque année.
Paris, ce 26 décembre 1812.
L’Intendant des bâtimens de la Couronne,
Baron de l’Empire,
L. COSTAZ.762

762

A.D. O/5/39/VII/197.
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10.3 Editorische Anmerkungen
Abkürzungen
A.D.

Archives du Domaine de Saint-Cloud

A.N.

Archives Nationales, Paris

A.Y.

Archives départementales des Yvelines

A.F.

Archives Fontainebleau

BnF

Bibliothèque nationale de France, Paris

CMN

Centre des monuments nationaux, Paris

DG

Dachgeschoss

EG

Erdgeschoss

ENSBA

École national supérieure de beaux-arts, Paris

INHA

Institut national d’histoire de l’art, Paris

Inv.-Nr.

Inventarnummer

MAP

Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

OG

Obergeschoss

RMN

Réunion des Musées Nationaux

UuStb

Universitäts- und Stadtbibliothek, Köln

WRM

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln

Zitate und Übersetzungen
Die Dokumente in den Archiven werden so zitiert, wie sie vorgefunden wurden. Die
Übersetzungen sind von der Autorin. Französische Begriffe sind kursiv dargestellt.
Vollständige Briefe werden kursiv und ohne Anführungsstriche zitiert. Wichtige Passagen
der Briefe sind fett markiert. Zitate, die im Satzgefüge integriert sind, werden kursiv und
mit Anführungsstrichen wiedergegeben.
Erläuterungen zum Katalog
Die Inventarisierung stammt von Erich Schild aus dem Jahr 1956. Der rote Stempel und
die mit rotem Kugelschreiber darin geschriebene Inventarnummer befinden sich unten
rechts auf der Vorderseite der Blätter. Für seine Dissertation trennte Schild die
Zeichnungen Hittorffs von den Lepère- und Cassas-Zeichnungen und ordnete sie nach
seinem Verständnis.
Die Bezeichnung für den eigenen Bestand „Wallraf/Lepère“ bedeutet Wallraf-RichartzMuseum & Fondation Corboud, Abteilung Graphische Sammlung, Nachlass Lepère.
Beischriften werden nur dann zitiert und übersetzt, wenn sie etwas aussagen, das
zusätzliche Information zum Verständnis der Stücke enthält.
Der Notar Paul Dupuy war der Nachlassverwalter und übergab die Zeichnungen
vermutlich im Jahr 1898 dem Wallraf-Richartz-Museum.
Bei den Maßen der Zeichnungen werden zuerst die Höhe, dann die Breite genannt.
Lepère verwendet folgende altfranzösische Maße in seinen Plänen:
1 Toise = 1 Klafter = 1,95 m

1 Pied = 1 Fuß = 0,325 m
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O/5: 39/VII/197
IV/I/G
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O/2: 224-O/2/365
Insbesondere:
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Bibliothèque nationale de France
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Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES
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École supérieure nationale des beaux-arts
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Est 6152
Institut National d’histoire de l’art
Karton 32, Brief von Jakob-Ignaz Hittorff, 25.07.1844
Musée Carnavalet
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10.5 Abbildungsnachweis
Lepères Zeichnungen der drei Paläste, die sich im Wallraf-Richartz-Museum befinden
und zu denen ein Katalogteil erstellt wurde, werden nicht im Abbildungsverzeichnis
genannt.
Abb. 1: Porträt von Jean-Baptiste Lepère, Öl/Lwd.; 0,61 x 0,50 cm; Paris, Musée
Carnavalet, Inv.-Nr.: P.2132.
Abb. 2: Friedrich Woltreck (1804-1831): Porträt von Jean-Baptiste Lepère, 1839, GipsMedaillon; Malmaison, Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau,
Inv.-Nr. MM47-8339.
Abb. 3: Jean-Auguste-Dominique Ingres (1797-1866): Porträt von Elisabeth Lepère,
1831; 26,1 x 21,1cm; Paris, Louvre Cabinet des Arts Graphiques, Inv.-Nr. RF 29098.
Abb. 4: Porträt von Jean-Baptiste Lepère; Bronze-Medaillon; 32 x 25,5 cm (39,5 x 33,5
cm), Malmaison, Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Inv.-Nr.
MM47-6884.
Abb. 5: J. Lortat: Jean-Baptiste Lepère, Bronze-Büste; 61 x 29 cm, Sockel 21 cm;
Malmaison, Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Inv.-Nr. MM
8359.
Abb. 6: Briefkopf von Lepère ab 1811; A.N. O/2/324.
Abb. 7: Brief mit der Adresse von Lepère und Stempel „Intendant des Batimens de la
Couronne“, 1811; A. D. O/2/9/I8.
Abb. 8: Jean-Baptiste Lepère: Vorderansicht der Kirche St. Vincent-de-Paul, 1824; Köln,
WRM, Inv.-Nr. St.V.39.
Abb. 9: Jean-Baptiste Lepère: Seitenansicht der Kirche St. Vincent-de-Paul, 1824; Köln,
WRM, Inv.-Nr. St.V.2
Abb. 10: Jean Roller (1798-1866): Porträt von Jean-Baptiste Lepère, Öl/Lwd.; 74 x 60 cm;
Malmaison, Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Inv.-Nr. MM.
40.47.8670.
Abb. 11: Jean Roller (1798-1866): Porträt von Elisabeth Lepère, Öl/Lwd.; 73,5 x 60,5 cm,
Malmaison, Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Inv.-Nr. MM.
40.47.8671.
Abb. 12: Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867): Porträt von Jean-Baptiste Lepère,
1830, Lithographie, ENSBA, Inv.-Nr.: Est 6152.
Abb. 13: Jakob-Ignaz Hittorff (1792-1867): Entwurf für das Grabmal der Familien Lepère
und Hittorff, 1844; WRM, Inv.-Nr. G1.
Abb. 14: Vorlage einer Rechnung, 1812; A.D. O/5/39/VII/197.
Abb. 15: Jean-Baptiste Lepère: Projet du Budjet des travaux à exécuter aux Batimens du
Palais Impérial de St Cloud pendant l’exercice de 1813, 1812; A.N. O/2/326.
Abb. 16: Jean-Baptiste Lepère: Mémoire sur les motifs qui ont déterminé à proposer
l’exécution en 1813 des travaux indiqués dans un etat annexé au présent, 1812; A.N. O/
2/326.
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Abb. 17: Israël Silvestre (1621-1691): Ansicht der Maison de Gondi; CMN.
Abb. 18: Meunier: Bassin du Grand Jet; CMN.
Abb. 19: Plan d’une partie du château et parc de Saint-Cloud, 1669; 64,7 x 130,7 cm;
BnF Inv.-Nr. Va 448 a.
Abb. 20: Israël Silvestre (1621-1691): Ansicht von Süden, vor 1672; Abb. nach: Krause
1996, S. 99, Abb. 89.
Abb. 21: Vue des nouvelles Cascades de St Cloud comme elles sont presentement en
1713, 1713; CMN.
Abb. 22: Plan général du château, jardins et parc de Saint-Cloud, appartenant à S. A. S.
monseigneur le duc d’Orléans, 17. Jh.; 56 x 43 cm; BnF.
Abb. 23: Étienne Allegrain (1644-1736): Vue cavalière du château, jardins bas et de la
ville de Saint-Cloud, 17. Jh., Öl/Lwd.; Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon,
Inv.-Nr. MV743; RMN-Grand Palais (Châteaux de Versailles) / Gérard Blot.
Abb. 24: Adam Pérelle (1638-1695): Ansicht Südflügel mit dem Bassin des Cygnes,
Schlossfassade vor 1687; CMN.
Abb. 25: Jaques Rigaud (1681-1754): Ansicht von Süden, 1730; Abb. nach: Krause, S.
111, Abb. 101.
Abb. 26: Ansicht der Hofseite, 1738; Abb. nach: Krause 1996, S. 101, Abb. 91.
Abb. 27: Ansicht von Südflügel, Hof- und Gartenseite, 1738; Abb. nach: Krause 1996, S.
102, Abb. 92.
Abb. 28: Grundriss Erdgeschoss; 1738; Berger 1969, Abb. 84.
Abb. 29: Grundriss 1. Obergeschoss; 1738; Abb. nach: Berger 1969, Abb. 85.
Abb. 30: Apollogalerie im Schloss von Saint-Cloud; MAP.
Abb. 31: Jean Nocret (1615-1672): Portrait de la famille royale, 1670, Öl/Lwd.; Versailles,
Musée de Versailles, Inv.-Nr. 2157; RMN.
Abb. 32: Orangerie am Schloss von Saint-Cloud; A.D.
Abb. 33: Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842): Porträt von Marie-Antoinette und ihren
Kindern,

1787, Öl/Lwd.; Versailles, Musée de Versailles Inv.-Nr. 4520; Abb. nach:

Montenay 2005, S. 115.
Abb. 34: François Bouchot (1800-1842): General Bonaparte vor dem Rat der Fünfhundert
in Saint-Cloud am 10. November 1799, 1840; Versailles, Musée de Versailles; A.D.
Abb. 35: Porträt von Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853); Grafik mit Signatur
von Fontaine aus dem Nachlass von Lepère, Malmaison, Musée national des Châteaux
de Malmaison et de Bois-Préau.
Abb. 36: Louis-Pierre Baltard (1764-1846), Plan du Chateau de St. Cloud Pris a la
hauteur du Premier Etage; Baltard 1820.
Abb. 37: Théodore Muller (1819-1879): Die neue Reithalle unterhalb des Schlosses von
Saint-Cloud, 19. Jh.; 29,5 x 37,5 cm; CMN.
Abb. 38: Louis-Pierre Baltard (1764-1846): Vue de la Lanterne de Demosthène prise
d’une des Avenues du Parc de St. Cloud; Baltard 1820, Tafel 11.
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Abb. 39: Pierre-Francois-Léonard Fontaine und Charles Percier: Hochzeit von Napoleon
und Marie-Louise von Österreich in der Apollogalerie von Saint-Cloud; Fontaine 1810,
Tafel 2.
Abb. 40: Louis-Pierre Baltard (1764-1846): Pavillon d’Italie; Baltard 1820, Tafel 10.
Abb. 41: Mairie de Sèvres - das ehemalige Hôtel de Brancas; Fotografie der Autorin,
2016.
Abb. 42: Jean-Baptiste Lepère: Plans des écuries et des Communs de la maison Serp à
St. Cloud, 1812; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, S. 9.
Abb. 43: Claude Chastillon (1547-1616): Das Schloss von Meudon, um 1600; BnF.
Abb. 44: N. de Poilly: Die Grotte von Meudon; Abb. nach: Ganay 1949, S. 102.
Abb. 45: Adam Pérelle (1638-1695): Ansicht der Hofseite des Schlosses von Meudon
nach den Arbeiten von Le Vau; Abb. nach: Krause 1996, Abb. 174.
Abb. 46: Adam Pérelle (1638-1695): Ansicht der Gartenseite des Schlosses von Meudon;
Abb. nach: Abb. nach: Krause 1996, Abb. 175.
Abb. 47: Schloss von Meudon, Grundriss Erdgeschoss und Grundriss Obergeschoss;
Abb. nach: Krause 1996, Abb.176 und 177.
Abb. 48: Israël Silvestre (1621-1691): Ansicht der Südfassade vom Schloss von Meudon;
Abb. nach: Krause 1996, Abb. 172.
Abb. 49: Israël Silvestre (1621-1691): Ansicht der Südachse am Schloss von Meudon;
Abb. nach: Krause 1996, Abb. 173.
Abb. 50: Israël Silvestre (1621-1691): Ansicht des Parterres vor der Grotte; Abb. nach:
Krause 1996, Abb. 171.
Abb. 51: Israël Silvestre (1621-1691): Ansicht von Osten; Abb. nach: Krause 1996, Abb.
170.
Abb. 52: Lageplan des Garten und Parks am Schloss von Meudon zur Zeit des Grand
Dauphins; 53 x 42 cm; BnF.
Abb. 53: Pierre-Denis Martin: Ausschnitt der Ansicht von der Eingangsseite, 1723;
Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon, Inv.-Nr. MV 744; RMN-Grand Palais
(Châteaux de Versailles) / Gérard Blot.
Abb. 54: Ansicht der Gartenseite des Château Neuf von Meudon, Kupferstich; WRM, Inv.Nr. Meu20.
Abb. 55: Seitenansicht und Querschnitt des Château Neuf von Meudon, Kupferstich;
WRM Inv.-Nr. Meu21.
Abb. 56: Ansicht der Parkseite und Grundriss vom 1. Obergeschoss des Château Neuf
von Meudon, Kupferstich; WRM Inv.-Nr. Meu16.
Abb. 57: Grundriss vom Erdgeschoss und 2. Obergeschoss des Château Neuf von
Meudon, Kupferstich; WRM, Inv.-Nr. Meu14.
Abb. 58: Tod des Dauphins am 4. Juni 1789 im Schloss von Meudon, 1789; 16 x 23 cm;
BnF.
Abb. 59: Hubert Robert (1733-1808): La Démolition du Château de Meudon, 1806, Öl/
Lwd.; 113,3 x 146 cm; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum.
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Abb. 60: Das Schloss von Saint-Germain-en-Laye; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 61: Die Kapelle am Schloss von Saint-Germain-en-Laye; Fotografie der Autorin
2015.
Abb. 62: Cécile Léon: Kastell mit Festungsmauer. Vogelperspektive von Westen in der
Zeit Karl V., Hypothetische Restitution; Abb. nach: Léon 2009, Fig. 102.
Abb. 63: Jacques Androuet Du Cerceau: Ausschnitt vom Grundriss des Château Vieux
mit Vorplatz; Du Cerceau 1576, Tafel 150.
Abb. 64: Jacques Androuet Du Cerceau: Ausschnitt der Vogelperspektive des Château
Vieux mit Vorplatz; London, The British Museum, Inv.-Nr. 1972, U.822; Abb. nach: Boudon
2010, S. 87.
Abb. 65: Jacques Androuet Du Cerceau: Ansichten des Schlosses von Saint-Germain-enLaye; London, The British Museum, Inv.-Nr. 1972, U.823; Abb. nach: Boudon 2010, S. 93.
Abb. 66: Jacques Androuet Du Cerceau: Ansichten vom Innenhof des Schlosses von
Saint-Germain-en-Laye, 1576; Abb. nach: Boudon 2010, S. 92.
Abb. 67: Innenhof des Château Vieux; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 68: Jacques Androuet Du Cerceau: Grundriss, Schnitt und Vorderansicht des
Château de la Muette, 1576; London, The British Museum, Inv.-Nr. 1972, U.824; Abb.
nach: Boudon 2010 S. 95.
Abb. 69: Jacques Androuet Du Cerceau: Grundriss und Ansicht der Maison de théâtre et
de Baigneries; Cerceau 1576, S. 37.
Abb. 70: Jacques Androuet Du Cerceau: Grundriss der Maison de théâtre et de
Baigneries; Cerceau 1576, S. 35.
Abb. 71: Jacques Androuet Du Cerceau: Vogelperspektive der Maison de théâtre et de
Baigneries; Abb. nach: Boudon 2010 S. 88.
Abb. 72: Israël Silvestre (1621-1691): Grundriss des Château Neuf, 1667; Abb. nach:
Lurin 2010, S. 133.
Abb. 73: Antoine Aveline (1691-1743): Ansicht des Château Neuf von Westen, vor 1738;
Abb. nach: Babelon 1999, S. 106, Fig. 15.
Abb. 74: Matthäus Merian der Ältere: Die Schlösser von Saint-Germain-en-Laye, 1614;
BnF.
Abb. 75: Israël Silvestre (1621-1691): Das Château Neuf von Saint-Germain-en-Laye;
Abb. nach: Hazlehurst 1980, S. 207, Tafel 153.
Abb. 76: Auguste Alexandre Guillaumot (1815-1892): Das Château Neuf, 1637; BnF.
Abb. 77: Ansicht von Praeneste; https://www.pinterest.com/pin/404057397792716469/,
25.03.2017.
Abb. 78: Jacques Rigaud (1680-1754): Eckpavillons am Schloss von Saint-Germain-enLaye; A.Y. 121J147.
Abb. 79: Adam Pérelle (1638-1695): Ansicht des Grand Parterre und der Allée des Loges;
Abb. nach: Hazlehurst 1980, S. 220, Tafel 169.
Abb. 80: Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, Vorderseite,
Premier Empire; CMN.
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Abb. 81: Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, Rückseite,
Premier Empire; CMN.
Abb. 82: Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, TABLE des Plans
et Coupes contenus dans ce volume, Premier Empire; CMN.
Abb. 83: Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, Vorderseite, Premier
Empire; A.D.
Abb. 84: Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, Rückseite, Premier
Empire; A.D.
Abb. 85: Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, Inhaltsverzeichnis
Meudon, Premier Empire; A.D.
Abb. 86: Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, Inhaltsverzeichnis St.
Germain en Laye, Premier Empire; A. D.
Abb. 87: Plans du Palais de St. Cloud. Rez de Chaussée; Atlas PALAIS IMPERIAL DE
ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 3; CMN.
Abb. 88: Plans du Palais de St. Cloud. Premier Etage; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 3; CMN.
Abb. 89: Plans du Palais de St. Cloud. 2eme Etage; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD
ET DÉPENDANCES, 1812, S. 3; CMN.
Abb. 90: Plans du Palais de St. Cloud. 3eme Etage; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 3; CMN.
Abb. 91: Plans du Palais de St. Cloud. 4eme Etage; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 3; CMN.
Abb. 92: Palais de St. Cloud, Plans de la Salle de Spectacle et de l’Orangerie; Atlas
PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 4; CMN.
Abb. 93: Palais de St. Cloud, Plans de la Salle de Spectacle et de l’Orangerie; Atlas
PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 4; CMN.
Abb. 94: Jean-Baptiste Lepère: Erdgeschoss der Conciergerie; WRM, Inv.-Nr. St.C.9.
Abb. 95: Jean-Baptiste Lepère: 1. Obergeschoss mit Zwischengeschoss; WRM, Inv.-Nr.
St.C.9.
Abb. 96: Palais de St. Cloud, Pavillon du Secretariat Rez de Chaussée; Atlas PALAIS
IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 5; CMN.
Abb. 97: Palais de St. Cloud, Pavillon du Secretariat Premier Etage; Atlas PALAIS
IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 5; CMN.
Abb. 98: Palais de St. Cloud, Pavillon du Secretariat Entresol du Rez de Chaussée; Atlas
PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 5; CMN.
Abb. 99: Palais de St. Cloud, Pavillon du Secretariat Etage des Combles; Atlas PALAIS
IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 5; CMN.
Abb. 100: Palais de St. Cloud, Pavillon du Secretariat; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST.
CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 5; CMN.
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Abb. 101: Vorderseite der ehemaligen Conciergerie am Palast von Saint-Cloud;
Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 102: Ehemaliges Gebäude der Porzellanmanufaktur von Sèvrès; Fotografie der
Autorin,2015.
Abb. 103: Plan général de la Manufacture Impériale des Porcelaines à Sèvres; Atlas
PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 19; CMN.
Abb. 104: Plan général de l’hôtel de BRANCAS, Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD
ET DÉPENDANCES, 1812, S. 23; CMN.
Abb. 105: Parc impérial de SAINT CLOUD. Plans et coupe du cidevant hôtel de Brancas,
situé à Sèvres; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S.
24; CMN.
Abb. 106: Plan des Domaines de Meudon; Atlas PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET
MARLY, 1812, S. 1; A.D.
Abb. 107: Plan du Château et du Parc de Meudon; Atlas PLANS DE MEUDON ST.
GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 2; A.D.
Abb. 108: Plan de l’Entresol du Palais Imp.l de Meudon; Atlas PLANS DE MEUDON ST.
GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 4; A.D.
Abb. 109: Plan du 1.er Etage du Palais Impérial de Meudon; Atlas PLANS DE MEUDON
ST. GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 4; A.D.
Abb. 110: Plan du 2.e Etage du Palais Impérial de Meudon; Atlas PLANS DE MEUDON
ST. GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 5; A.D.
Abb. 111: Plan des Combles du Palais Impérial de Meudon; Atlas PLANS DE MEUDON
ST. GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 5, A.D.
Abb. 112: Jean-Baptiste Lepère: Marstall Meudon, 1. Obergeschoss, Papier
hochgeklappt; WRM, Inv.-Nr. Meu7.
Abb. 113: Auguste-Alexandre Guillaumot (1815-1892): Meudon. Entrée des écuries du
château de Meudon, 19. Jahrhundert, Aquarell; 17 x 14 cm; BnF.
Abb. 114: Eugène Atget (1857-1927); Marstall und Communs von Meudon, 1902/1903,
Fotografie; BnF.
Abb. 115: Marstall von Meudon, Fotografie; MAP.
Abb. 116: Ecuries du Château de Meudon, Papier heruntergeklappt; Atlas PLANS DE
MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 6; A.D.
Abb. 117: Ecuries du Château de Meudon, Papier hochgeklappt; Atlas PLANS DE
MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 6; A.D.
Abb. 118: Plan général de St. GERMAIN du Château et de ses dépendances; Atlas
PLANS DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, S. 8, 1812; A.D.
Abb. 119: Georges Rouget (1783-1869): Napoléon Ier proclamé Empereur en 1804, Öl/
Lwd.; Versailles, Musée de Versailles Inv.-Nr. 1503; RMN.
Abb. 120: Kaskade von Saint-Cloud; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 121: Schlussbecken der Kaskade; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 122: Löwe auf der Kaskade; Fotografie der Autorin, 2015.
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Abb. 123: Hund auf der Kaskade; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 124: Zéphyr der Westwind; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 125: Borée der Nordwind; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 126: Eurus der Ostwind; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 127: Perseus und Andromeda; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 128: Auster der Südwind; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 129: Pan und Syrinx; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 130: Hercules und Faun; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 131: Hercules und Faun tanzend; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 132: Jean-Baptiste Lepère: Palais de St. Cloud. Plans de la Salle de Spectacle et de
l’Orangerie, Coupe sur la ligne AB; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES, 1812, S. 4; CMN.
Abb. 133: Jean-Baptiste Lepère: Palais de St. Cloud. Plans de la Salle de Spectacle et de
l’Orangerie; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 4;
CMN.
Abb. 134: Fête à St.-Cloud pour le Baptême du Roi de Rome, 1811; ENSBA, Hittorff PC
43223, S. 12.
Abb. 135: Jean-Baptiste Lepère: Decoration de la Galerie pour une Fête; WRM, Inv.Nr.
St.C.24.
Abb. 136: Fête à St.-Cloud pour le Baptême du Roi de Rome, coupe de l’orangerie;
ENSBA Hittorff PC 43223, S. 12.
Abb. 137: Jean-Baptiste Lepère: Decoration de la Galerie pour une Fête; WRM, Inv.Nr.
St.C.24.
Abb. 138: Fête à St.-Cloud pour le Baptême du Roi de Rome; ENSBA Hittorff PC 43223,
S. 12.
Abb. 139: Jean-François-Joseph Lecointe: Fête a St Cloud le 23 Juin 1811 derigee par M.
LePere, 1811; ENSBA, Hittorff PC 43234, S. 2.
Abb. 140: Abbildung des Briefkopfes auf der Rechnung des Unternehmers Ruggieri,
1811; A.D. O/2/8/I7.
Abb. 141: Galerie projettée dans l’orangerie de St. Cloud; ENSBA, Hittorff PC 43240, S.
26.
Abb. 142: Pierre-François-Léonard Fontaine: Plan Général du Chateau de St. Cloud, um
1801; A.D.
Abb. 143: Jean-Baptiste Lepère: Palais impérial de St. Cloud et dépendances, Plan
général du Palais et de ses dépendances; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES, 1812, S. 2; CMN.
Abb. 144: Jean-Baptiste Lepère: Ausschnitt vom Plan du Parc Royal de St. Cloud, 1811;
WRM, Inv.-Nr. St.C.1.
Abb. 145: Jean-Baptiste Lepère: Ausschnitt der Ecurie à 2 Rangs, 1811; WRM, Inv.-Nr.
St.C.11.
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Abb. 146: Jean-Baptiste Lepère: Plan du rez de chaussée des Ecuries basses; Atlas
PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET DÉPENDANCES, 1812, S. 7; CMN.
Abb. 147: Projet d’une Ecurie pour 200 chevaux; ENSBA, Hittorff PC 43223, S. 13.
Abb. 148: Jean-François-Joseph Lecointe: Ecuries Projettées pour St Cloud - 1811;
UuStB, Inv.-Nr. K13/311-1, fol. 91.
Abb. 149: Bernardini: Ausschnitt von La capitulation de Paris apportée à Saint-Cloud en
1815; Musée de l’Île de France, Inv.-Nr. 37.2.3; Abb. nach: Montenay 2005, S. 168.
Abb. 150: Entrée du bas Parc sur la Place Royale à St. Cloud. Plan du Rez-de-chaussée;
Chateau de Saint-Cloud. Domaine de la Couronne, Paris, Duverger 1839, Tafel 38.
Abb. 151: Saint-Cloud - La grille du Parc et le Pavillon bleu, Fotografie, um 1900; https://
oldthing.de/Kaufmannsbild-Demain-Jeudi-aux-Galeries-Parisiennes-Saint-Cloud-La-grilledu-Parc-et-le-Pavillon-bleu-Hotelgebaeude-0016193564, 07.05.2017.
Abb. 152: Jean-Baptiste Lepère: Ausschnitt des Lageplans für einen neuen Marstall;
WRM, Inv.-Nr. St.C.11.
Abb. 153: Die Maison Cerp, Fotografie, um 1900; A.D.
Abb. 154: Hofseite der Maison Cerp; A.D.
Abb. 155: Straßenseite der Maison Cerp; A.D.
Abb. 156: Dubois: 1.er VUE DU CHATEAU DE MEUDON. Prise du coté de la principale
Entrée. Séjour actuel de S.M. le Roi de Rome, 1812-1813, Kupferstich; BnF.
Abb. 157: Jean-Baptiste Lepère: Plan Général de L’Esplanade & des Plantations
proposées, 1811; A.N. O/2/324.
Abb. 158: Jean-Baptiste Lepère: Plan du Château et du Parc de Meudon; Atlas PLANS
DE MEUDON ST. GERMAIN ET MARLY, 1812, S. 2; A.D.
Abb. 159: Jean-Baptiste Lepère: Erdgeschoss des Batiment du Concierge; WRM, Inv.-Nr.
Meu8.
Abb. 160: Jean-Baptiste Lepère: Erdgeschoss des Corps de Garde; WRM, Inv.-Nr. Meu8.
Abb. 161: Der General Baron François Clément de la Roncière, Kommandant der École
militaire spéciale de cavalerie de Saint-Germain von 1809 bis 1812; Paris, Musée de
l’Armée; Abb. nach: Teneuille 2007, S. 84.
Abb. 162: Plans du Palais de St. Cloud; Atlas PALAIS IMPERIAL DE ST. CLOUD ET
DÉPENDANCES, 1812, S. 3; CMN.
Abb. 163: Pierre-François-Léonard Fontaine, Charles Percier: Frontispiz des 6. Heftes
Palais et maisons et de Rome, 1798; Fontaine 1798, Tafel 32.
Abb. 164: Pierre-François-Léonard Fontaine, Charles Percier: Salle à Manger du Palais
Impérial de St Cloud; Abb. nach: Montenay 2005, S. 163.
Abb. 165: Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834): Thermes de Dioclétien; Durand 1800,
Tafel 35.
Abb. 166: Pierre-François-Léonard Fontaine, Charles Percier: Petit Palais près St. Jean
des Florentins; Fontaine 1798, Tafel 3.
Abb. 167: Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), Orangerie von Versailles; https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/46/Orangerie_Schloss_Versailles.jpg, 06.04.2017.
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Abb. 168: Pierre-François-Léonard Fontaine, Charles Percier: S. Pudenziana, 1798;
Fontaine 1798, Tafel 99.
Abb. 169: Dom San Petronio in Bologna, 1393-1479; http://www.wikiwand.com/de/
Ochsenauge_(Architektur), 22.8.2017.
Abb. 170: Militärtrophäen auf dem Schloss von Versailles; Fotografie der Autorin, 2015.
Abb. 171: Andrea Palladio (1508-1580): Villa Rotonda; https://www.khanacademy.org/
humanities/renaissance-reformation/high-ren-florence-rome/late-renaissance-venice/a/
palladio-la-rotunda, 05.07.2018.
Abb. 172: Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834): Cirques; Durand 1800, Tafel 41.
Abb. 173: Claude Perrault (1613-1688): Tempelstile bei Vitruv; Perrault 1673, Livre III, S.
73, Tafel XV.
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