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Der Grosse Festsaal des ehemaligen Klos-

ters St. Urban im Kanton Luzern wurde von 

1723 bis 1751 in mehreren Etappen erbaut. 

Damals liess der Zisterzienserorden vom 

Vorarlberger Baumeister Franz Beer eine 

komplett neue Klosteranlage planen und 

errichten. Der 350 m2 grosse Saal soll mit 

seinem Versailler-Parkett und den aufwen-

digen Stuckaturen zu dieser Zeit sogar den 

Fürstensaal des Klosters Einsiedeln über-

troffen haben. Noch heute gilt die Kloster-

anlage als eindrückliches Beispiel barocker 

und zisterziensischer Baukunst und steht 

deshalb unter Denkmalschutz. 

Mehr Personen als früher 
Im Gegensatz zu seiner anfänglichen Nut-

zung – bei Feierlichkeiten und Empfängen 

– wird der Versailler-Parkettboden heute 

durch ein ständiges Betreten bei Veranstal-

tungen einer grossen Belastung ausgesetzt. 

Diese veränderten Nutzungsbedingungen 

und deutlich höheren Besucherzahlen füh-

ren unweigerlich zu irreversiblem Mate rial-

verschleiss. Abgebrochene Ecken, eingebro-

chene Füllungen, Kratzspuren durch um-

hergeschobenes Mobiliar und Eindrücke 

von Damenabsätzen stellen einen substan-

ziellen Werteverlust dar. Deshalb wurde be-

schlossen, das historisch wertvolle Parkett 

im Jahr 2014 fachgerecht restaurieren zu 

lassen. 

«Selbst wenn die Abnutzungserscheinungen 

nach einer gelungenen Restaurierung auf 

den ersten Blick nicht mehr wahrnehmbar 

sind, ist die originale Substanz mit den Jah-

ren unwiederbringlich verloren gegangen», 

sagt der zuständige Restaurator Peter Eg-

loff. Aufgrund dessen waren die Ansprüche 

an die Qualität der Restaurierungsmassnah-

men besonders hoch. «Der Boden soll ja 

 unter den heutigen Nutzungsbedingungen 

noch möglichst lange halten», ergänzt der 

Fachmann. 

Nebst den handwerklichen Eingriffen ge-

hört zu einer seriösen Restaurierung eine 

RESTAURIERUNG. Im Kanton Luzern befindet sich ein wichtiges Stück Parkettgeschichte der Schweiz. 
Eine Restaurierung sollte den Erhalt des historischen Bodens sichern. Das Projekt erwies sich für 
die Beteiligten als grosse Herausforderung und förderte Unerwartetes zutage.

265 Jahre Bodengeschichte

ausführliche Dokumentation. In dieser wer-

den Fakten zur Objektgeschichte, die Be-

standesaufnahme sowie daraus folgende 

Kon zepte und Massnahmen oder auch Pfle-

gehinweise festgehalten. «Die Dokumenta-

tion dient einerseits als Arbeitsgrundlage 

wie auch der Kostenkontrolle und soll aber 

auch spätere Renovationen erleichtern», be-

richtet Egloff. 

Weitreichende Klimaschäden 
Bei der Bestandesaufnahme wurde schnell 

klar, dass das Raumklima nicht immer aus-

gewogen war. Das Verhältnis von Tempera-

tur und Luftfeuchtigkeit war über eine län-

PARKETTRESTAURIERUNG
Die SchreinerZeitung zeigt in  einer 
vierteiligen Serie, wie ein historisch 
wertvoller Parkettbelag fachgerecht 
restauriert wurde. Als Beispiel dient 
der Versailler-Parkettboden im gros-
sen Festsaal des ehemaligen Zister-
zienserklosters St. Urban im Kanton 
Luzern. Dessen Restaurierung for-
derte den Beteiligten einiges ab. 
Ausserdem bringt die Geschichte 
dieses Parketts interessante Aspekte 
der verschiedenen Epochen, Hand-
werker und deren Arbeitsweise ans 
Licht. 

SZ  50/14  Das Objekt
SZ  20/15  Herstellung damals
SZ  34/15  Bisherige Reparaturen
SZ  45/15  Restaurierung heute

Im Festsaal des ehe-
maligen Klosters 
St. Urban befindet sich 
der grösste Versailler-
Parkettboden der 
Schweiz. 
Bilder: Peter Egloff



15UMBAUENSCHREINERZEITUNG  NUMMER 50  11. DEZEMBER 2014

Fortsetzung auf Seite 16 →

gere Zeit nicht optimal. Als weitere grosse 

Schadenquelle entpuppte sich ein Eingriff 

von 1940, bei dem eine Dachpappe einge-

baut wurde. 

Hinzu kamen die negativen Auswirkungen 

durch das Beheizen des Saals: «Vor einer 

Veranstaltung hat man die Raumtempera-

tur innert kurzer Zeit stark erhöht. Ebenso 

schlagartig senkte sich danach die Tempe-

ratur wieder», erzählt Egloff. Die hervorge-

rufenen Veränderungen des Raumklimas 

führten zu verschiedensten Schäden an der 

Bodenkonstruktion: 

• Schwundrisse im Massivholz 

• Fugenbildung durch das Schwinden und 

Quellen 

• Zersetzung der Leimkraft innerhalb der 

masshaltigen Bauteile der einzelnen 

Parketttafeln 

• Krümmung und Verformung der Blind-

bodenbretter 

Durch den Einbau einer kontrollierten Lüf-

tung wurde in den letzten Jahren die Klima-

situation allerdings merklich verbessert. 

Zudem minimiert eine gezielte Tempera-

turregulierung starke Temperaturschwan-

kungen zwischen Innen- und Aussenklima.

Biologische Schäden 
Als grösste Gefahr erwiesen sich allerdings 

die Holz zerstörenden Schädlinge. Durch 

den Einbau der Dachpappe wurde eine Kli-

masituation geschaffen, die zum Anstieg 

der Holzfeuchtigkeit führte. Während der 

kalten Jahreszeit kondensierte die Feuch-

tigkeit und schuf ideale Bedingungen für 

tierische Schädlinge und Holz zerstörende 

Pilze. Die Experten fanden den braunen Kel-

Die Rückseite der Par-
ketttafeln wies eben-
falls Spuren von Pilzen 
auf. Diese konnten 
aber entfernt werden.

Holz zerstörende Pilze 
hatten dem Blind-
boden aus Fichte arg 
zugesetzt.

Schreinerqualität
statt Massenware.

I d’diga muesch higa!
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Dietikon/ZH Hägendorf/SO
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Info-Service: 055 450 55 55

10 × in der Schweiz!
Umsatz steigern, Naturholzmöbel 
verkaufen! Profitieren Sie von den 
verbesserten Konditionen für  
Fachbetriebe. Kein Direktverkauf!

www.diga.ch

Wohnen • Schlafen • Küchen • Büro
Grösstes Naturholzsortiment der Schweiz!
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lerschwamm, den weissen Porenschwamm 

sowie zahlreiche Schimmelpilze vor. Die 

davon betroffene und beschädigte Unter-

konstruktion beträgt etwa ein Drittel der 

Gesamtfläche des Blindbodens. Auch das 

Tafelparkett zeigte an seiner Rückseite Spu-

ren der Holz zerstörenden Pilze, dieses 

konnte aber fachgerecht saniert werden. 

Die stark beschädigte und teilweise nicht 

mehr tragfähige Bretterbodenkonstruktion 

zählte deshalb zu der grossen Herausforde-

rung, welche die Restauratoren zu bewälti-

gen hatten. 

Bereits mehrmals überarbeitet 
Doch bereits früher waren die Fussböden 

naturgemäss die meistgenutzten Elemente 

einer Gebäudeausstattung. Durch die quel-

lenkundige Nutzungsgeschichte ist ables-

bar, dass in der Vergangenheit mehrmals 

Gebrauchsspuren durch notwendige Repa-

raturmassnahmen behoben wurden. 

In diesen quellenkundigen Baurapporten 

ist vermerkt, dass teilweise sogar das ge-

samte Tafelparkett ausgebaut, repariert und 

wieder eingebaut wurde. Bei diesen invasi-

ven Eingriffen hat man schadhafte und ab-

genutzte Holzteile ausgewechselt. Nach je-

der grösseren Reparatur wurde die gesam-

te Bauteilfläche geschlichtet, geschliffen 

und neu gewachst. Die Bauteilstärke ver-

ringerte sich dadurch im Laufe der rund 

265 Jahre um etwa 10 mm. «Anhand des Ver-

hältnisses der Nut zur Nutzschicht lässt 

sich das einfach und sehr genau bestim-

men», erklärt Egloff. 

Verschiedene Qualitäten 
Die einzelnen Reparaturphasen sind von 

ihrer Qualität her sehr unterschiedlich zu 

bewerten und stellten einen wichtigen Be-

urteilungspunkt in den auszuführenden Re-

staurierungsmassnahmen von 2014 dar.

Aufgrund der enormen Dimensionen, wel-

che die fachgerechte Restaurierung des Ver-

sailler-Parketts annahm, entschied sich die 

Antikschreinerei Bruno Boog, mit dem Fach-

betrieb von Peter Egloff eine Arbeitsgemein-

schaft einzugehen: «Nur so war es möglich, 

alle Schwierigkeiten innert nützlicher Frist 

zu lösen.» Das ganze Projekt dauerte letzt-

lich rund sechs Monate und hat insgesamt 

etwa 500 000 Franken gekostet. PH

→ www.p-egloff.ch

→ www.st-urban.ch

→ www.da.lu.ch

→ www.bboog.ch

→ Fortsetzung von Seite 15

Datierung der Mass-
nahme: Die Tafelfül-
lung aus Fichtenholz 
wurde am 1. Dezember 
1940 durch A. Bühler 
ersetzt.

Bei der Bestandesauf-
nahme hat man ein 
Koordinatensystem 
angelegt und auch die 
Fugenbreiten ange-
zeichnet.  

Bilder: Peter Egloff

ZUR PERSON

Peter Egloff schloss 1992 seine Ausbil-

dung als Drechsler, Holzbildhauer und 

Möbelschreiner ab. Fünf Jahre später 

machte er eine Weiterbildung zum 

Restaurator im Tischlerhandwerk in 

Deutschland. Darauf folgte ein Nach-

diplomstudium sowie die Tätigkeit als 

Referent und Leiter der Restauratoren-

fortbildung in Fulda.

Bereits 2006 liess Egloff sein im luzer-

nischen Littau ansässiges Unterneh-

men zum Fachbetrieb für Denkmal- 

pflege zertifizieren. Zu seinen Mitar-

beitern zählt er zwei Schreiner, einen 

Maler und einen Bauingenieur – alle-

samt mit entsprechenden Weiterbil-

dungen als Restauratoren. 
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