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RESTAURIERUNG. Planung, Herstellung und Montage des Versailler-Parketts im ehemaligen Kloster
St. Urban im Kanton Luzern waren im 18. Jahrhundert eine grosse Herausforderung. Umso beeindruckender ist, wie exakt und hochwertig die ganze Konstruktion umgesetzt wurde.

Parkettherstellung im 18. Jahrhundert
PA R K E TT R E S TA U R I E R U N G
Die SchreinerZeitung zeigt in einer
vierteiligen Serie, wie ein historisch
wertvoller Parkettbelag fachgerecht
restauriert wurde. Als Beispiel dient
der Versailler-Parkettboden im
grossen Festsaal des ehemaligen
Zisterzienserklosters St. Urban im
Kanton Luzern. Dessen Restaurierung forderte den Beteiligten einiges
ab. Ausserdem bringt die Geschichte
dieses Parketts interessante Aspekte
der verschiedenen Epochen, Handwerker und deren Arbeitsweise ans
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teilweise unregelmässigen Stellen des Na
delholzes ausgeglichen und vereinheitlich
ten somit das Erscheinungsbild. Anschlies
send erfolgte ein kalter Anstrich mit einem
Leinölfirnis, der ebenfalls mit Pigmenten
eingefärbt war. Es kann davon ausgegangen
werden, dass das Eichen- und Tannenholz
mit unterschiedlichen Lasuren eingefärbt
wurde. Zum Schluss erfolgte das Einreiben
und Polieren der Tafelparkettoberfläche mit
Der Blindboden wurde
nochmals demontiert,
um die abgesenkte
Balkenlage zu schiften.
Bei der Restaurierung
musste nur wenig
nachjustiert werden.

geschmolzenem oder gelöstem Bienenwachs
unter Zusätzen von Harzen. Die Handwer
ker polierten die Oberfläche von Hand mit
Flanelllappen oder mit Bürstenschuhen.
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verfahren erreichte man ein besseres Aus
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sehen und eine höhere Widerstandskraft

Verlegung und Montage

der Bauteilfläche.

Seit dem späten 17. Jahrhundert, als man

Bei Weichholzböden war es üblich, die Bau

Buch «Königliches Parkett in preussischen Schlös-

dazu übergegangen war, repräsentative In

sern», Michael Imhof Verlag 2010.

nenräume mit Tafelparkett zu versehen,

teiloberfläche mit einer Leimlösche zu grun
dieren. Diese Leimlösche erhielt oftmals

entwickelten sich gewisse Regeln und Sys

auch eine gezielte Einfärbung mit lichtech

teme, die der Verlegung des Parketts zu

ten Pigmenten. Somit wurden die hellen und

Verschiedene Informationen stammen aus dem

Weitere Bilder und Pläne
unter schreinerzeitung.ch

grunde lagen. Von grosser Bedeutung erwies
sich dabei die Anordnung und Ausrichtung
der diagonal zur Wand verlegten Tafel, die
als optische Linie und Wegführung zur Ins
zenierung und Raumwirkung beitrug. Das
Zentrum einer Tafelreihe musste mit der
Mittellinie der Türabfolge und dem Kamin
als Bezugspunkt exakt übereinstimmen.
Der Verlegestart erfolgte mit der raummit
tigen, diagonalen Tafelachse – dieses Ver
fahren wurde übrigens von den heutigen
Restauratoren ebenfalls wieder angewen
det. Die ausgerichteten Tafeln wurden mit
den handgeschmiedeten Eisennägeln sicht
bar auf dem Blindboden befestigt. Nach
dem die gesamte Fläche beschlagen und
durch einen umlaufenden Rahmenfries

Wandanschlüsse und
Kaminumrahmung
erforderten eine noch
aufwendigere Planung
und eine exakte
Montage der Bauteile.
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