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2011 und 2012 wurden die Räumlichkeiten im Süd- und Westtrakt des ersten Obergeschosses im 
Eisenstädter Schloss Esterházy für die Ausstellung „Das Appartement der Fürstin“ generalsaniert 
und für Besucher erschlossen. Dafür wurde die im „Cabinet der Fürstin“ befindliche Spiegellamb-
ris und der Tisch restauriert sowie die Originalfassung freigelegt.

Erstmals erwähnt wurde die Spiegellambris im 

Inventarverzeichnis von 1762 aus dem Archiv von 

Schloss Esterházy. Im nächsten erhaltenen In-

ventar von 1792 findet sich folgende detaillierte 

Beschreibung: „Spiegl Wand, nebst 2 Arm 

Leuchter, jeder auf 2 Lichter, von Bildhauer Ar-

beit, weiß, und blau gefaßt Spiegel in 2 Theile.“ 

und ein „1 Troumeaux Tisch von Bildhauer Arbeit, 

auf chinesiche Art gemacht, weiß, und blau ge-

faßt, mit einer Platte vom blau, und weiß mellir-

ten Marmor.“

Die Spiegellambris und der Tisch sind zentrale 

und markante Ausstattungsobjekte im Raumen-

semble. Ein bedeutendes architektonisches Ge-

staltungselement ist der integrierte große Spiegel, 

der eine raumvergrößernde Wirkung erzielt. Die 

gestalterische Signifikanz der im 18. Jahrhundert 

in Mode gekommenen Chinoiserie drückt sich in 

den typischen, plastischen und abstrakt stilisierten 

Darstellungen wie etwa den Vögeln, Glöckchen, 

Perlen, Quasten, Pfeilen, Blättern und Drachen 

aus. Der chinesische Charakter wurde durch die 

Farbgebung im Blau-Weiß-Stil mit porzellanenem 

Oberflächenerscheinungsbild verstärkt, indem die 

so genannten Nullflächen monochrom weiß, die 

Profile monochrom blau und die Ornamente poly-

chrom mit verschiedenen Blaupigmenten und 

weißen Linierungen gefasst waren.

Franz Bauer

Auf chinesische Art gemacht
Erhaltung von Spiegellambris und Tisch aus dem  
„Cabinet der Fürstin“

1

Vorzustand der  
Spiegellambris

AbstrAct

“... made the chinese way” 
conservation of mirror panelling 
and table from the “cabinet der 
Fürstin” (the royal private rooms)

The mirror panelling - first men-
tioned in 1762 – and the table are 
central, striking items in terms of 
the interior finish. The structural el-
ements of the chinoiserie that was 
fashionable in the 18th century are 
typically expressed in graphic ab-
straction. In stripping the frame, the 
small sectioning presented a seri-
ous challenge.
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Zustand der Spiegellambris
Die Konturen der Ornamentik und Profile hatten ih-

re ursprüngliche feingliedrige Charakteristik infolge 

der oftmaligen Überarbeitungen der Fassung verlo-

ren (Abb. 1). Mittlerweile verbanden die Fassungs-

schichten, vergleichbar einer dicken Glasur, die Or-

namente und die Rahmen übergangslos mit der 

Lambris. Eingelaufene Farbe fixierte die Ornamen-

tik auf dem Trägerholz zu einer starren Verklebung. 

Da ein Quellen und Schwinden der einzelnen Teile 

bei sich verändernden Klimabedingungen somit un-

terbunden war, kam es zu einer erheblichen Men-

ge an Durchrissen bei den Ornamenten. Auch an 

den Füllungen und Rahmen der Lambris klafften 

mehrere klimabedingte, große Risse auf, welche 

großteils verkittet waren. Unzählige Fassungsaus-

brüche und Aufschollungen lassen auf extreme kli-

matische Bedingungen in der Vergangenheit schlie-

ßen, die auch die vielen Trocknungsrisse in der 

Holzsubstanz der Lambris zur Folge hatten.

Zustand des Tisches  
Die Fassungen des Tisches und die der Spiegel-

lambris glichen einander sowohl im verwendeten 

Material als auch in der farbigen Konzeption (Abb. 

2). Der Tisch stand nicht mehr stabil, weil nahezu 

alle Zapfenverbindungen der zwei Kreuzverstre-

bungen an den Füßen gebrochen waren. Mehrere 

davon hatte man nur mit Kitt ergänzt. Dickschichtig 

aufgetragener PVA-Leim hätte die Bruchstellen sta-

bilisieren sollen. Vereinzelt fehlten kleine, geomet-

rische Ornamente aus den Falzen der Kreuzver-

strebungen. Bei den Füßen waren viele Teile von 

Ornamenten ab- bzw. ausgebrochen und abhanden 

gekommen. Dazu zählten Bereiche der konkaven 

Basiskonen und eine Unzahl an Blattspitzen. Au-

ßerdem waren viele Glöckchen und Klöppel, alle 

Pfeilspitzen mitsamt den Schäften und einer Befie-

derung sowie einige Holzperlen von unterschiedli-

cher Größe verloren gegangen.

Adaptionen
Links und rechts neben dem Spiegelrahmen der 

Lambris waren je ein zweiarmiger Armleuchter an-

gebracht, welche in der Vergangenheit nachträglich 

elektrifiziert wurden. Zeugen dafür sind die vier 

Messingarme mit den Leuchtmittelaufsätzen. Vie-

le kleine Ornamentteile waren schon im Laufe der 

Zeit ergänzt worden. Diese hatte man großteils mit 

einer wasser- und lösemittellösbaren Modellier-

masse meist sehr unförmig ausgeführt. Auch die 

Schnitzergänzungen waren oftmals sehr unsachge-

mäß und grob gearbeitet. 

Fassungsanalysen und Probefreilegung
Die Letztfassung der beiden Objekte aus der zwei-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts wies zusätzlich zur 

weiß-beigen Grundfassung malerische Strukturie-
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Anfangszustand des Tisches: mehr-
fach überfasst, instabile Konstrukti-
on, Fehlstellen in der Ornamentik

3
Probeentnahmestellen
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Chromatogramm, Oberflächenab-
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rungen in einem graublauen Farbton auf. Zuerst 

galt es, die Beschaffenheit und das Aussehen der 

Schichtenabfolgen und der Originalfassung zu eru-

ieren. Ein erster Überblick konnte durch das Anle-

gen von Freilegungsfenster gewonnen werden. 

Dabei wurden mehrere monochrome Fassungs-

überarbeitungen festgestellt. Dabei zeigte sich, 

dass die Ornamente ursprünglich – im Gegensatz 

zur Letztfassung – gänzlich blau gefasst sowie 

dunkelblau und weiß strukturiert waren. Die Profi-

le erschienen in einem monochromen Blau, die 

freigelegten Nullflächenfenster bei der Lambris in 

einem zarten Beige. Die Imitation der Letztfassung 

entsprach also weder in der Ausführungsqualität 

noch in der Farbgebung der Ästhetik der Original-

fassung. Für weiterführende Untersuchungen wur-

den kleine, repräsentative Fassungsproben aus 

den Objekten entnommen. Dazu wurden umfang-

reiche Analysen für die Entschlüsselung der chemi-

schen Materialzusammensetzung und des Schich-

tenaufbaues beim Naturwissenschaftlichen Labor 

des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien in 

Auftrag gegeben.

Analyse der Spiegellambris
An der Spiegellambris wurden insgesamt drei Pro-

ben (Nullfläche, Profilleiste und Ornamentteilchen) 

mit dem Skalpell entnommen (Abb. 3). Diese wur-

den als Querschliff präpariert und lichtmikrosko-

pisch untersucht, um das Vorliegen einer mehr-

schichtigen Fassung zu dokumentieren. Zusätzlich 

wurde für die Bestimmung des Oberflächenab-

schlusses eine Schabeprobe mittels GC-MS analy-

siert. Dabei konnte das Vorliegen von Leinöl mit 

Spuren von Kiefernharz (z. B. Terpentin) und Spu-

in Mio
Abundance

12.00       16.00       20.00       24.00       28.00       32.00       36.00   Time
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Glycerol (G) und Fettsäuren aus 
Leinöl (Su…Suberinsäre, Az…Azel-
ainsäure, Pa…Palmitinsäure, Ol…
Ölsäure, St…Stearinsäure); P…Di-
terpene aus Kieferharz; W…langket-
tige Ester und Alkane aus Bienen-
wachs
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Schichtenabfolgen (Abb. 6)
1. Holz 

2. erste helle Grundierung: Kreide, wenig Ocker 

3. zweite helle Grundierung: Kreide, wenig Blei-

weiß und silikatische Verunreinigungen 

4. dünne helle Schicht: Bleiweiß, wenig Kreide 

5. türkise Schicht: Azurit, Kreide, Bleiweiß und sili-

katische Bestandteile 

6. dünne blaue Schicht: Ultramarin, Bleiweiß, Kreide

7. erste helle (grobkörnige) Schicht: Bleiweiß, Bari-

umsulfat, etwas Kreide und Zinkweiß 

8. zweite helle (feinkörnige) Schicht: Zinkweiß, 

Spuren von Bleiweiß und Titanweiß 

9. weiße (grobe) Schicht: Bariumsulfat, Kreide, 

 Titanweiß, etwas Zinkweiß und silikatische Be-

standteile 

10.  dünne blaue Schicht: Titanweiß, Kreide, silikati-

sche Bestandteile und wenig Zinkweiß, vermutlich 

auch Bariumsulfat; Blaupigment mit REM nicht 

nachweisbar: eventuell synthetisches Blaupig-

ment? (Verunreinigungen von Cl)

Die Schichten 2–6 entsprechen dem Aufbau der 

Originalfassung, während die Schichten 7–10 auf-

grund der Identifizierung von künstlichen Pigmen-

ten späteren Fassungsüberarbeitungen zuzuord-

nen sind.

Analyse der Tische
Dazu wurde ein Glöckchen beprobt. Am Quer-

schliff findet sich über der hellen Kreide-Grundie-

rung eine blau gefasste Schicht bestehend aus 

Azurit mit Bleiweiß. Darüber liegt noch eine zink-

weißhaltige, helle Schicht. Weiters konnten mittels 

histochemischer Anfärbungen Protein und Öl in al-

len Schichten nachgewiesen werden, während na-

türliche Harze nur in den obersten Schichten zu 

eruieren waren. Die verwendeten Bindemittel wur-

den durch Schabeproben mittels GC-MS näher 

charakterisiert. In der hellen Grundierung konnte 

tierischer Leim, in der blauen Fassungsschicht 

Walnussöl mit Zusätzen von Burgunderharz festge-

stellt werden.

Zusammenfassend für die Analyse der Spiegel-

lambris und des Tisches lässt sich sagen, dass der 

Grundaufbau der Originalfassung aus einem prote-

ingebundenen Kreidegrund besteht. Darüber lie-

gen öl-harzhaltige Schichten, welche für die Ent-

stehungszeit übliche Pigmente aufweisen. Die 

oberen Fassungsschichten lassen sich aufgrund 

der identifizierten Pigmente eindeutig als spätere 

Überarbeitungen zuweisen.

Gesichert ist, dass die jeweils oberste Fassungs-

schicht in den 1970er Jahren ausgeführt wurde. 

Seit 1840 gibt es Zinkpigment, was darauf schlie-

ßen lässt, dass die Objekte bereits ab dieser Zeit 

überfasst werden konnten. Auf Grundlage der Er-

gebnisse der Analysen und Befunde wurde in Ab-

sprache mit der Leitung der Sammlung Privatstif-

tung Esterházy der Entschluss gefasst, die Origi-

nalfassung freizulegen. Die restauratorische Aufga-

ren von Bienenwachs nachgewiesen werden (Abb. 

4). Um aber auch die einzelnen Schichten hinsicht-

lich der verwendeten Bindemittel näher charakteri-

sieren zu können, wurden an den Querschliffen 

histochemische Bindemittelanfärbungen vorge-

nommen. Aufgrund spezifischer Farbreaktionen 

können proteingebundene Schichten und – mithil-

fe von spezifischen Fluoreszenzreaktionen – so-

wohl harz- als auch ölhaltige Schichten im Quer-

schliff sichtbar gemacht werden. Mittels der Ele-

mentanalyse durch energiedispersive Röntgen-

spektroskopie am Rasterelektronenmikroskop 

(REM-EDS) konnte die chemische Zusammenset-

zung bestimmt werden. So erfolgte schichtweise 

eine Zuordnung der betreffenden Pigmente bzw. 

Füllstoffe. Der Vergleich der Querschliffproben 

zeigte eine meist mehrschichtige, proteingebunde-

ne Kreidegrundierung. Im Falle der Untersuchung 

der Nullfläche (Abb. 5a, 5b) finden sich über der 

Grundierung fünf helle Fassungen (Schicht 4–8). 

Die Analyse der Profilleiste zeigte über dem hellen 

Kreidegrund eine Abfolge von hellen und bläuli-

chen Schichten (Abb. 6a, 6b). Während die türkise 

Schicht (Schicht 5) aus Azurit und die darüberlie-

gende dünne, blaue Schicht (Schicht 6) aus Ultra-

marin mit jeweils Kreide- und Bleiweißbeimengun-

gen besteht, finden sich in der obersten dünnen, 

blauen Schicht Titan- und Zinkweiß und ein blaues, 

synthetisches und mittels REM/EDS nicht genauer 

identifizierbares Pigment. Dasselbe nicht näher 

identifizierbare Spektrum der oberflächlich sichtba-

ren, blauen Schicht zeigt sich auch in der dritten 

Querschliffprobe eines Ornamentteilchens (Teil ei-

ner Kugelfläche). Die drei darunterliegenden wei-

ßen Schichten überdecken eine türkise Schicht 

aus Azurit, welche direkt auf der Holzoberfläche 

liegt. Eine Grundierung fehlt an dieser Stelle.

Schichtenabfolgen (Abb. 5)
1. Holz 

2. erste helle Grundierung: Kreide, wenig Ocker 

3. zweite helle Grundierung: Kreide, wenig Blei-

weiß und silikatische Verunreinigungen 

4. erste helle Schicht: Bleiweiß, wenig Kreide 

5. zweite helle Schicht: silikatische Bestandteile (ho-

hes Aluminiumsignal), etwas Bleiweiß und Kreide

6. dritte helle Schicht: Bleiweiß, Bariumsulfat, Krei-

de, wenig Zinkweiß und Verunreinigungen 

7. vierte helle Schicht: Zinkweiß, Reste von Blei-

weiß 

8. weiße Schicht: Titanweiß, Bariumsulfat und 

Zinkweiß (oder Lithopone), Kreide, silikatische Be-

standteile

Die Schichten 2–5 entsprechen vermutlich dem 

Aufbau der Originalfassung. Die direkt auf die 

Grundierung folgenden Weißfassungen (4–5) be-

stehen aus Kreide mit Bleiweißbeimengungen. Die 

obersten drei Schichten (6–8) sind eindeutig nicht 

original, als Weißpigmente konnten Zink- aber auch 

Titanweiß nachgewiesen werden.

5a, b
Querschliff der Probe aus der  
Nullfläche der Lambris: 
a) unter polarisiertem Licht 
b) im UV-Licht 

6a, b 
Querschliff der Probe aus der  
Profilleiste:
a) unter polarisiertem Licht 
b) im UV-Licht (Blaulichtfilter)

5a

6a

5b

6b
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benstellung bestand darin, die in zeitlichen 

Abfolgen mehrmals überarbeitete ursprüngliche 

Fassung in Rücksicht auf die Erhaltung ihres be-

sonderen historischen Alterungswertes freizule-

gen und zusammen mit der Holzsubstanz zu kon-

servieren.

Probefreilegungen
Um das Löseverhalten der abzunehmenden Fas-

sungen eruieren zu können, wurden eine Reihe 

verschiedener Freilegungsproben angelegt. Die 

Problematik dabei war, dass die einzelnen Schich-

ten nahezu lösungsident mit der zu erhaltenen ori-

ginalen waren. Nur indem die Freilegung schich-

tenweise mit jeweils eigens justierten Lösemittel-

gemischen erfolgte, war es möglich die Überarbei-

auftraggeber: Privatstiftung 
der Sammlung Esterházy, Lei-
tung Dr. Florian Bayer 
inventarverzeichnisse im Ar-
chiv Schloss Esterházy, Kon-
takt Margit Kopp, BA MA, 
 Wissenschaftliche Forschung, 
Ausstellungsdidaktik 
analysen einschließlich des 
Bildmaterials: Naturwissen-
schaftliches Labor des Kunst-
historischen Museums, Wien, 
Dr. Martina Grießer, DI Sabine 
Stanek und Dr. Vaclav Pitthard

Projekt schloss esterházy

7

8

10

9

tungen nahezu ohne Verlust der Originalsubstanz 

abzunehmen.

Demontage 
Die Lambris wurde für die Restaurierung de-

montiert und ins Atelier gebracht. Dazu mussten 

die Verschraubungen und Vernagelungen, wel-

che die Lambris an der Wand verankerten, ge-

löst werden.

Reinigung
Die Vorreinigung erfolgte durch Absaugen. Der an-

haftende Staub und Schmutz an der sägeschnitt-

rauen Rückseite der Lambris konnte mit Schwäm-

men aus Naturlatex (Wallmaster Spezialreini-

gungsschwämme) entfernt werden. Die gefass-
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ten Bereiche wurden trocken mit Mikrofaser- 

tüchern gereinigt.

Fassungsfreilegung
Die Ornamente und die Lambris waren ursprüng-

lich vor dem Zusammenfügen separat gefasst 

worden. Die Holzornamente hatte man danach mit 

wenigen Holznägeln an der Lambris befestigt, 

welche bei vorangegangenen Sanierungen durch-

getrennt und durch Eisennägel ersetzt worden 

waren. Um die im Laufe der Zeit aufgetretenen 

klimabedingten Verformungen zu egalisieren, wa-

ren die Ornamente noch zusätzlich mit einer Viel-

zahl von Eisennägeln an der Lambris stabilisiert 

worden.

Die Notwendigkeit, die Ornamentik von der Lam-

briswand abzulösen, ergab sich aus mehreren 

Gründen. Den mit der Lambris verklebten Orna-

menten sollte damit wieder ein separates Schwin-

den und Quellen ermöglicht werden, um einer er-

neuten Schädigung durch Rissbildungen vorzu-

beugen. Im demontierten Zustand sollte es mög-

lich sein, die vielfach durchgerissenen und 

geschwundenen Ornamente wieder fugenlos zu-

sammenzufügen. Eine exakte Freilegung der stark 

hinterschnittenen Ornamentik wäre an der Wand 

kaum möglich gewesen. Die abgelösten Teile 

konnten für die Schichtentrennung in geschlosse-

ne, dichte Boxen gelegt werden, welche mit dem 

in Zellstoff gepufferten Lösemittelsubstrat befüllt 

wurden. Somit ließen sich die Temperatur des Lö-

sungsmediums sowie dessen Einwirkzeit genau 

steuern. Das Freilegen erfolgte in mehreren 

Schritten. Der Großteil der abzunehmenden 

Schichten konnte chemisch abgelöst werden. Das 

gelöste Material wurde anschließend mit Aceton 

unter Einsatz einer Drucktopfpistole mit sehr ge-

ringem Druck entfernt. Die wenigen verbliebenen 

Reste wurden mit Pinseln und Zahnarztspachteln 

abgenommen (Abb. 7). 

An den Lambristafeln, den Tischzargen und den 

Tischfüßen wurden Kompressen aus Zellstoff an-

gelegt, die mit dem Lösungsmedium in Gelform 

vermengt worden waren. Das Abnehmen und das 

Nachreinigen wurden dabei vorwiegend händisch 

ausgeführt (Abb. 8). Nach dem Ablösen der dick-

schichtigen Überfassungen wurde zwischen den 

floralen und figuralen Bleiornamenten – am Spie-

gel- und Zargenrahmen des Tisches als Borten 

umlaufend angebracht – und dem Trägerholz ein 

Abstand von bis zu 3 mm ersichtlich. Dieser Zwi-

schenraum war vollständig mit Fassungseinläufen 

hinterfüllt, für deren Entfernung die Ornamente 

demontiert werden mussten.

Zustand der freigelegten Fassung
Der Zustand der originalen Fassung war sowohl 

bezüglich des Ausmaßes der Erhaltung als auch 

7
Reinigung nach Abnahme der 
Überfassungen

8
Freilegung mittels Lösemittel-
kompressen

9
Der jetzt sichtbar gewordene frag-
mentarische Erhaltungszustand der 
Originalfassung ist das Resultat frü-
herer extremer Umgebungsbedin-
gungen und dürfte der Grund für 
die Überfassungen gewesen sein.

10
Zusammenfügen der gebrochenen 
Ornamentsteile mit Glutinleim

11
Der Kreidegrund ist formgenau 
 eingefügt und durch Feinschliff 
dem umgebenden Niveau angegli-
chen. Die vereinzelten schwarzen 
Punkte sind Insektenkotablagerun-
gen aus der Zeit vor der ersten 
Überfassung.

11

der Stabilität sehr unterschiedlich. Die erheblichen 

Fehlstellen (Abb. 9) und die Verunreinigungen 

durch Insektenkot wiesen darauf hin, dass das Ob-

jekt in der Vergangenheit einen längeren Zeitraum 

hindurch sehr ungünstigen Bedingungen ausge-

setzt war. Dies dürfte auch der Grund für das 

Überfassen gewesen sein.

Die Originalfassung am Tisch zeigte nach der Ab-

nahme der Überfassungen eine strukturierte Farb-

gebung. Diese alternierte zwischen Azurblau und 

Türkis. Ersichtlich wurde auch der Umfang der 

Fassungsschäden, hervorgerufen durch vorange-

gangene, unsachgemäße Sanierungen. Die ur-

sprüngliche Fassung war teilweise nur mehr frag-

mentarisch erhalten. Vermutlich war versucht 

worden, sie gänzlich zu entfernen. Stellenweise 

war es auch nicht möglich, den letzten „Schleier“ 

der Überfassung restlos abzulösen, der eine che-

misch stabile Verbindung mit der Originalfassung 

eingegangen war.

Zusammenfügen des Puzzles
Vielfach wurde erst nach der Freilegung das Scha-

densvolumen durch die vielen klimabedingten 

Durchrisse an den Holzornamenten ersichtlich. Da 

die Überfassungen die Ornamente verklebt und 

zusammengehalten hatten, verursachte die Ab-

nahme der Farbschichten, dass diese Elemente 

nun sprichwörtlich zu einem großen Puzzle zerfie-

len, dessen neuerliche Zusammensetzung eine 

detektivische Herausforderung darstellte. Wenn 

ein bündiges und fugenloses Zusammenfügen der 

gerissenen Teile möglich war, wurde Glutinleim 

verwendet (Abb. 10). 

 Bei stark deformierten Bruchstücken, bei wel-

chen aufgrund weiterer, unförmiger Fugen nur 

wenig Kontaktfläche gegeben war, kam ein alter-

nativer Klebstoff zur Anwendung. Dafür erwies 

sich eine Mischung aus Renpaste und Disboxid als 

besonders geeignet. Einerseits konnten damit 

sehr kleine Teile verklebt werden, ohne diese 
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zwingend unter Druck verspannen zu müssen. An-

dererseits diente dieser Kleber auch als Füllstoff 

für die trocknungsbedingte, fehlende Holzsubs-

tanz. Das überständige Material konnte nach einer 

Aushärtezeit von zwölf Stunden noch zwei Tage 

lang nachbearbeitet und entfernt werden.

Ergänzungen
Hinsichtlich des Materials und der Technik der Er-

gänzungen wurde eine Unterscheidung getroffen. 

Die unförmig nachmodellierten Teile wurden durch 

originalgetreue Abformungen aus Renpaste er-

setzt. Fehlstellen oder unsachgemäße Holzergän-

zungen wurden hingegen wie ursprünglich aus 

Lindenholz gefertigt. Um die Durchrisse bei den 

Füllungen und Rahmen der Lambris stabilisieren 

zu können, mussten die vorhandenen Kittplomben 

entfernt werden, damit schmale Hartholzlamellen 

quer an der Rückseite eingesetzt werden konnten. 

Die Fugen wurden dann niveau- und konturenge-

nau mit Fichtenholz, das auch dem originalen Kon-

struktionsholz entspricht, ausgespänt. Die fehlen-

den Zapfenverbindungen für die diagonalen Ver-

strebungen der Tischfüße wurden originalgetreu 

nachgebaut und in die Stege eingefügt und ver-

klebt. Die Kreuzverstrebungen konnten so wieder 

ordnungsgemäß mit den Füßen verleimt werden 

und gaben der gesamten Konstruktion die ur-

sprüngliche Stabilität zurück.  

Festigung der Fassung
Der Sicherung loser Fassungsteile kam eine zen-

trale konservatorische Bedeutung zu. Klimabe-

dingte Aufschollungen und Fassungsstellen, die 

Zum Autor

Franz bauer

ist Restaurator mit der Fach-

spezifikation „Restaurieren und 

Konservieren von holzsichtigen 

und gefassten Holzobjekten“ 

sowie Mitglied im Österreichi-

schen Restauratorenverband 

und in der IG RestauratorInnen.

Kontakt: 
info@restaurieren.at

nur mangelhaft am Trägermaterial hafteten, wur-

den hauptsächlich mit Störleim gefestigt. „Nieder-

gelegt“ wurden diese infiltrierten Bereiche an-

schließend mit Heizspachteln. Fallweise wurde 

auch das Medium für Konsultierung von Lascaux 

verwendet. 

Schließen von Fassungsausbrüchen
Fehlstellen in der Fassung wurden mit dem Auf-

bau eines mehrschichtigen Kreidegrundes form-

genau gefüllt. Als Füllmaterialien dienten China 

Clay und Bologneserkreide (Abb. 11). Hautleim 

fungierte als Bindemittel. Das Egalisieren des 

Niveaus der Ergänzungen erfolgte durch vor-

sichtiges Schleifen ab einer Körnung 280 bis 

1500. Ein Auftrag von dünnem, farblosem Schel-

lack reduzierte das Saugverhalten dieser Ergän-

zungen.

Retusche
Für die Retuschen wurden qualitativ hochwerti-

ge, höchst lichtbeständige Tempera-, Aquarell- 

und Ölharzfarben verwendet. Dem restaurierphi-

losophischen Ansatz folgend, Fehlstellen neutral 

zu schließen, wurde von einer Rekonstruktion 

der Strukturierung mit Ultramarinblau und Weiß 

abgesehen. Weil diese am Original nur noch 

fragmentarisch vorhanden und mangels Vorbild 

nicht mehr lesbar war, hätte eine solche Ausfüh-

rung eine persönliche Interpretation dargestellt.

Um den porzellanenen Charakter der Original-

fassung nachzuempfinden, wurden die Retu-

schen mehrschichtig konzipiert. Die Fehlstellen 

wurden zumeist mit Temperafarbe in Weiß oder 

Ocker monochrom untermalt, worauf die eigent-

liche Retusche angelegt wurde (Abb. 12). Um 

diese besser in das Umfeld integrieren zu kön-

nen, fand entweder die Tratteggio- oder die 

 Lasurtechnik Anwendung. Welche der beiden 

Methoden zur Ausführung kam, war jeweils von 

den örtlichen Erfordernissen abhängig. Bei kom-

pakterem Umfeld wurde in Tratteggio-Technik 

gearbeitet. Zum Egalisieren von Farbdifferenzen 

(etwa bei verbliebenen Schleierresten) wurden 

Lasuren aufgetragen. Bei den mehrlagigen 

 Aufträgen variierte der Farbton leicht von 

Schicht zu Schicht. Die farbige Abstimmung 

 orientierte sich immer exakt am direkten, origi-

nalen Umfeld. 

Zusammen mit den Fein- und Schlussretu-

schen, ausgeführt mit lasierenden Ölharzfarben, 

erscheinen die Farbergänzungen nunmehr 

gleich der Originalfassung brillant und tiefenwir-

kend. Im Bezug auf die Farbdichte wurden die 

Retuschen stets eine Nuance transluzenter als 

die Originalfassung ausgeführt. Bei genauer Be-

trachtung ist damit eine Unterscheidung hin 

zum Original möglich ohne den Gesamteindruck 

des Objektes zu beeinträchtigen. 
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Schlussfirnis
Ursprünglich bestand der Oberflächenabschluss 

laut GC-MS Analyse aus einem Gemisch aus Kie-

fernharz und Bienenwachs, gelöst in Leinöl. Wie 

schon bei der mechanischen Freilegungsprobe er-

sichtlich wurde, wies dieser Firnis jedoch einen 

überaus hohen Vergilbungsgrad auf. Um den Ober-

flächencharakter der Entstehungszeit möglichst 

wiedergeben zu können, wurden als Ersatz Dam-

mar und gebleichtes Bienenwachs im Verhältnis 

von 3:1 – in dreifach rektifiziertem Terpentin gelöst 

– verwendet. Als Argument dafür sprach ein höhe-

res Maß an Reversibilität in Verbindung mit einer 

besseren Vergilbungsresistenz. Der Firnis wurde in 

sehr verdünnter Form aufgetragen und während 

des Trocknens mit Ziegenhaarpinseln „vertrieben“. 

Das Resultat ist eine seidige, angeschmiegte, dün-

ne Oberfläche mit einem feinen Glanzgrad. 

Wiedermontage
Die Ornamente wurden mit den extra dünnen 

 Eisenstiften, die bei der Demontage ausgebaut 

worden waren, unter Benutzung der vorgegebe-

nen Nagellöcher wieder an der Lambris befestigt. 

Um einen möglichst großen Bewegungsspielraum 

für klimabedingte Veränderungen gewährleisten 

zu können, wurden die Nägel nur an jenen Stellen 

eingesetzt, die für einen sicheren Halt erforderlich 

waren. Die Lambris wurde analog der Demontage 

wieder montiert. Weil die ursprünglichen Befesti-

gungseisen nicht für eine effektive Absturzsiche-

rung ausreichten, wurden zusätzlich hinter der 

oberen Frieskante sogenannte „Lascheneisen“ 

mit Epoxidharzmörtel in kleine Bohrlöcher der da-

hinterliegenden Ziegelwand eingeklebt. 

Rostfreie Schrauben verbinden diese Eisen von 

oben mit der Frieskante. Damit ist eine statische 

Sicherung gewährleistet. Hinter dieser Lösung 

stand auch die Überlegung, dass die unter Zug er-

folgte Verschraubung eine gewichtsmäßige Ent-

lastung bringt und so weiteren, aus der Eigenlast 

entstehenden Deformationen vorgebeugt.

Resümee
Zusammen mit der ebenfalls restaurierten Raum-

ausstattung ist das „Cabinett“ nun wieder ein äs-

thetisch stimmiges Ensemble (Abb. 13). Es ge-

lang, die Originalfassung ohne Beeinträchtigung 

freizulegen, wobei die Reversibilität der durchge-

führten Maßnahmen oberste Priorität hatte.
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