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Orangeriegebäude waren / sind fester Bestandteil von Schlossan-
lagen vor allem von der Zeit des Barock bis ca. 1870. Sie dien-
ten / dienen als Winterquartier für tropische Pflanzen, die in 
der Sommerperiode in den historischen Gartenanlagen aufge-
stellt werden.

Ursprünglich waren diese Gebäude mit Stampflehmböden aus-
gestattet, die jedoch mit dem Einzug neuer Transport- und Be-
wässerungstechniken im 20. Jahrhundert, aber auch mit stei-
gendem Besucherverkehr durch Betonböden ersetzt wurden. 
In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten wurden im Zuge von 
grundhaften Sanierungsmaßnahmen historischer Orangerie-
gebäude vorhandene Betonböden wieder zurück gebaut und 
durch dem historischen Zustand angemessene Stampflehmbö-
den ersetzt. Zu diesen Schlossanlagen gehören die Orangeriege-
bäude der Parkanlagen in Schwetzingen, Großsedlitz und Pots-
dam-Babelsberg. Ein entsprechender „Neubau“ ist im Sommer 
2012 in der Orangerie des Schlosses Weimar-Belvedere in An-
griff genommen worden und soll während des Sommers 201 
abgeschlossen werden.

Gründe für die „Wiederkehr“ der Stampflehmböden in Orange-
riegebäude sind vor allem die Wiederherstellung des ursprüng-
lichen Raumeindrucks sowie die Berücksichtigung spezieller 
raumklimatische Aspekte während der Nutzung als Pflanzen-
haus im Winter. Im Falle der Orangerie des Schlosses Belvedere 

mit dem Status als Gebäude des UNESCO-Weltkulturerbes gilt 
dies umso mehr für die Frage der Authentizität der verwendeten 
historischen Baustoffe.

Für den Stampflehmboden der Orangerie des Weimarer Schlos-
ses Belvedere wurden Empfehlungen für die Kornzusammenset-
zung der Trag- und Verschleißschicht erarbeitet, Hinweise für 
die Bauausführung gegeben, sowie Probleme der Nutzung der 
Böden im Gebrauchszustand behandelt. Neben der Gießwas-
ser-Technologie im Winter betrifft dies auch Fragen des Pflan-
zentransports mit Gabelstaplern, aber auch den Publikumsver-
kehr während Ausstellungen und festlichen Veranstaltungen mit 
sehr spezifischen, konzentrierten Belastungssituationen für die 
Stampflehmböden. Abschließende Hinweise zur Nutzung und 
Pflege der Stampflehmböden zielen auf eine möglichst lange 
Lebensdauer der Böden.
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1 Festlich dekorierter Nordpavillon der Orangerie Belvedere aus Anlass eines 
Empfangs des Weimarer Großherzogs für Teilnehmer einer Tagung der 
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1836 mit Alexander v. Humboldt als 
Ehrengast. Im Hintergrund (Bildmitte) Blick in den gekrümmten Nordflügel mit 
Stampflehmboden, der mit frischem Sand bestreut ist (Aquarell Holdermann, 1836)

1 North pavilion of the Orangery at the Belvedere Palace decorated on the occasion 
of a meeting of the Society of Natural Sciences in 1836 hosted by the Grand Duke of 
Weimar with Alexander von Humboldt as guest of honour. In the background one 
can see the curved north wing of the Orangery with a rammed earth floor strewn 
with fresh sand (watercolour by Holdermann, 1836)
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Orangery buildings were / still are a firm component of palace 
complexes, above all those of the Baroque period until ca. 1870. 
They have always served as winter accommodation for tropical 
plants, which are moved out during the summer period into the 
historic gardens.

Originally these buildings were provided with rammed earth 
floors, but with the emergence of new transport and irrigation 
systems in the 20th century, but also because of the increas-
ing number of visitors, these have been replaced with concrete 
floors. In den past two decades, in the course of major reno-
vation measures to historic orangeries, these concrete floors 
have been removed and replaced rammed earth floors in keep-
ing with their historic condition. These palace complexes in-
clude the orangeries in the Parks of Schwetzingen, Großsedlitz 
and Potsdam-Babelsberg. One such “new installation” was un-
dertaken in the summer of 2012 in the Orangery at the Belve-
dere Palace in Weimar and is expected to be complete in Sum-
mer 2013.

The reasons for the “return” of rammed earth floors in orangery 
buildings are above all the reinstatement of the original spatial 
ambience and making allowances for the particular interior cli-
matic aspects while using the space as a plant house in winter. 
In the case of the Orangery at the Belvedere Palace, with its sta-
tus as a building in a UNESCO World Heritage Site, this is also a 
question of authenticity regarding the historic building materi-
als used.

For the rammed earth floor in the Orangery of the Belvedere 
Palace in Weimar, recommendations regarding the granular 
composition of trafficked and wearing surfaces were prepared, 
directions for implementation were given and problems associ-
ated with the use of the floor in normal operation were dealt 
with. This refers not only to the watering technology in win-
ter, there also the question of plant transportation with forklift 
trucks as well as public wear and tear during exhibitions and 
festive occasions involving very specific, concentrated loading 
situations for the rammed earth floor. Concluding recommenda-
tions for the use and maintenance of rammed earth floors are 
directed at achieving the longest life for the floor.
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