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einführung

Die an den meisten Fürstenhöfen europas festzustellende tradition der 
kontinuierlichen Kontrolle, Ausbesserung und Aufarbeitung des höfischen Mobiliars und 
der raumgebundenen holzausstattungen trifft auch für die Schlösser in Potsdam und Ber-
lin zu. Zu den Aufgaben der Schlosskastellane zählte es, in bestimmten Zeitabständen 
Inventarverzeichnisse für die einzelnen räume anzufertigen und Berichte zum Zustand 
des Interieurs an das hofmarschallamt zu geben. Meist waren ihnen bereits Kostenvoran-
schläge der handwerker beigefügt. Der jeweilige hofmarschall informierte den König über 
die anstehenden Arbeiten und erbat die Bewilligung der benötigten Gelder für die repa-
raturen. Die erhaltenen Inventarverzeichnisse, Zustandsberichte, Kostenvoranschläge 
und vor allem die rechnungen der tischler selbst sind wertvolle Belege für den umgang 
mit den holzausstattungen. Sie überlieferten häufig Angaben über die Art und Ausführung 
der Konservierungsmaßnahmen, die Kosten sowie die handwerker und zeugen so von den 
Methoden zur erhaltung. 

Für den Potsdamer hof geben beispielsweise die gesammelten „Beläge von den repa-
raturen a. des Lustschlosses Sans-Souci samt nebengebäuden b. im Garten und Park vor 
demselben und c. im neuen Palais und dessen sämtlichen nebengebäuden“ 1 detailliert 
Auskunft über die tischlerarbeiten an den Fußböden, täfelungen, Fenstern, türen und 
dem Mobiliar dieser beiden Schlösser. Besonders eingehend werden die baudenkmalpfle-
gerischen Maßnahmen an den beiden Bauwerken in den Kostenaufstellungen dokumen-
tiert. 

Die „Acta betr. reparaturen von Möbeln etc. in den Kgl. Schlössern und Palais“ 2 so-
wie die „rechnungen über einnahme und Ausgabe der zu emmeublements-reparaturen 
in den Königl. Schlössern ausgesetzten jährlichen etats- Gelder“3 des hofmarschallamtes 
aus der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts verzeichnen anstehende Bildhauer-, tischler-, 
Schlosser-, Klempner-, Glaser- und tapeziererarbeiten akribisch. Die Kostenvoranschläge 
der handwerker bildeten die Grundlage der Finanzplanung; die bewilligten Gelder sind 
den Ausgaben für die in den einzelnen Monaten durchgeführten reparaturen gegenüber-
gestellt. 

hans Michaelsen

„emmeublements-reparaturen in 
den Königl. Schlössern“
Anmerkungen zur Pflege und Instandsetzung 
von Möbeln und holzausstattungen in den 
Potsdamer und Berliner Schlössern zwischen 
1770 und 1870
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In der regel war für jedes größere Schloss ein Meister vorgesehen, der bevorzugt die 
Aufträge erhielt und den titel „hoftischlermeister“ führen durfte. neben der neuanferti-
gung von Möbeln empfingen diese Privilegierten auch Anweisungen zur wartung und 
Instandsetzung des Mobiliars sowie der kostbaren Fußböden und täfelungen. unter ihnen 
befinden sich eine ganze reihe bekannter namen wie Johann Gottlob Fiedler (geb. 1735, 
Meister 1769), Johann David hacker (1748–1801), Johann Andreas Beo (geb. 1768, Meister 
1802), Johann August Griese (1775–1851), Johann August Pohlmeyer (geb. 1795, Meister 
1819), Johann Christian Sewening (1770-1836, Meister 1797), aber auch weniger bedeu-
tende ortsansässige Meister wie Ziedrich, Matthes, Lehmann, Domnick oder Koch. Zusätz-
lich existierten in den einzelnen Schlössern anscheinend tischlereien für wartungsar-
beiten an den Ausstattungen, wie aus werkzeuglisten in den Inventarverzeichnissen des 
Berliner Schlosses und des Schlosses Monbijou hervorgeht.4 Kleinere reparaturarbeiten 
an untergeordneten Gegenständen aus holz konnten in Ausnahmefällen auch vom Kas-
tellan direkt in Auftrag gegeben werden. In der regel war jedoch jede derartige Maßnahme 
dem zuständigen tischlermeister anzuzeigen, da die Arbeit von tagelöhnern in den bes-
seren räumen ohne besondere Aufsicht des tischlers ausdrücklich nicht erwünscht war.5

Aufarbeitungen am Mobiliar

Besonders hochwertige Möbel mit komplizierten mechanischen ein-
bauten erhielten schon frühzeitig eine spezielle Betreuung durch die hofhandwerker. So 
hatte der wahrscheinlich um 1780 zum hoftischler des Prinzen von Preußen ernannte 
Meister Johann Gottlob Fiedler neben der neuanfertigung von Möbeln sowie von reich 
eingelegten Parkettfußböden und furnierten täfelungen für die Königskammern im Berli-
ner Schloss die Aufgabe, den 1779 an den späteren König Friedrich wilhelm II. gelieferten 
Großen neuwieder Kabinettschrank von David roentgen, der heute im Kunstgewerbemu-
seum Berlin steht, zu warten. 

In Fiedlers Zeit fällt die erste große Aufarbeitung der großflächig furnierten und mar-
ketierten wandvertäfelungen der Gebrüder Spindler im neuen Palais, die 1768 für die 
wohnung des Prinzen heinrich fertiggestellt worden waren. Offenbar kam es schon bald 
zu größeren Ableimungen und Verlusten im Bereich der rahmenden Bandeinlagen aus 
ebenholz, dessen homogene Struktur und öligen Inhaltsstoffe eine dauerhafte Leimung 
erschwerten. Die rechnung des am hofe mit tischler- und reparaturarbeiten beauftragten 
Meisters J. C. Ziedrich vom 5. Mai 1789 belegt: „Daß königl. Schreibkabinett repariert wie 
auch 38 aufrechte ebene Banden von 14 Fuß hoch und auch so viel geschweifte Banden, 
welche alle loß waren, von frischem wieder geleimt, und waß fehlt von gebeiztem holz 
wieder voll gemacht und mit Lackfirniß wieder überzogen.“6 Die ergänzungen sind recht 
dilettantisch aus schwarz überstrichenem erlenholz in zudem falscher Faserrichtung aus-
geführt worden. (Abb. 1)

Den umgang mit dem Mobiliar in dieser Zeit beschreiben nur kurz aber treffend eine 
rechnung von 1789 aus dem neuen Palais über „3 Commoden abgehobelt und abgezo-
gen“7, und eine von 1791, nach der man „an Kommoden und tischen die Broncen und 
handgriffe mit nagel und Schraube befestigt“8 hatte.
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1791 übernahm der zum „Königlichen hoftischler“ ernannte Johann David hacker die 
Betreuung der neuwieder Stücke. er war als Meister in der werkstatt von David roentgen 
tätig gewesen und wurde neben der neuanfertigung qualitätvoller Möbel mit der Instand-
haltung und Pflege des königlichen Mobiliars beauftragt. Mit ihm scheint eine kontinuier-
liche Zustandsüberwachung der hochwertigen Objekte einzusetzen. 

nach dem tode hackers führte die spezielle wartung der neuwieder Möbel ab 1802 
der tischlermeister Johann Andreas Beo kurzzeitig weiter, dem sein Kollege Johann August 
Griese folgte. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts werden die Angaben zur erhaltung des königlichen 
Mobiliars konkreter. Im Januar 1802 macht der hofmarschall von Massow den König Fried-
rich wilhelm III. darauf aufmerksam, dass seit seinem regierungsantritt (1797) keine Gel-
der für die „reparaturen der Ameublements“ angewiesen wurden, obwohl die Schlosskas-
tellane des öfteren Bedarf angemeldet hätten: 

Abb. 1 Detail aus dem marke-
tierten Schreibkabinett der Gebrü-
der Spindler im Neuen Palais, um 
1768, Ausbesserungen in den 
 Ebenholzfriesen mit schwarz ange-
strichenen Erlenfurnieren laut einer 
Rechnung vom 5. Mai 1789 von 
J. C. Friedrich



88   

hans Michaelsen

„um in der Folge keinen Vorwürfen ausgesetzt zu seyen, als ob hierzu etwas vernachlässigt 
worden, so habe ich sämtliche Schlösser und Palais, nachdem die Kastellane wieder mit 
ihren Anliegen kamen, genau revidiren … und die Specificationen veranschlagen lassen …“ 

Insgesamt 6388 reichstaler beantragte von Massow für Möbelreparaturen in den Schlös-
sern, die der König im Verlaufe der folgenden zwei Jahre in raten anwies.9 Mit hilfe dieser 
Gelder setzte in den Folgejahren eine rege tätigkeit ein.

Zunehmend gingen die Aufträge auch an die für den hof arbeitenden tischlermeister 
aus der städtischen Zunft über, unter denen Johann August Griese hervorzuheben ist, 
dessen 1802 fertig gestelltes Meisterstück, ein aufwändig gestalteter Schreibsekretär, 
Friedrich wilhelm III. kaufte. Mit Griese und seinen in akkurater Schrift erstellten rech-
nungen werden die Instandhaltungsarbeiten am Mobiliar fassbarer. Im Januar 1804 lie-
ferte er für das Schlafzimmer der Königin Luise im Berliner Kronprinzenpalais ein Maha-
gonibett mit zwei nachttischen.10 Anscheinend erwirkte er bei der Monarchin einen 
„Pflegevertrag“ für die stärker beanspruchten Oberflächen des Podestes, auf dem das 
Bett stand, und die Ablageflächen der nachttische, denn bereits im Juli 1804 verfasste er 
eine rechnung: 

„nota für Ihro Majestät der regierenden Königin höchst dero Bette die Stufen welche durch 
das betreten beschädigt abzuziehen, zu schleifen und wieder in Politur zu setzen und von 
den auf der Stufen stehenden nacht-tischen die Blätter ebenfalls abzuziehen und wieder zu 
Poliren – á 3 rthlr.“11 

In Kostenaufstellungen vom Dezember 1804, Juni 1805, Januar 1806, April 1806 und Juni 
1806 ist sogar von „wöchentlich einmal abzuziehen und wieder zu polieren“ die rede.12 
Insgesamt berechnet Griese in zwei Jahren mindestens elf Aufarbeitungen á 3 taler. Offen-
sichtlich erkannte er in diesem reparaturauftrag einen einträglichen nebenverdienst und 
nutzte ihn weidlich aus.

Grieses Fähigkeiten zum einbau von raffiniert ausgeklügelten Geheimfächern, die er 
mit seinem Meisterstück bewies, brachten ihm die wartung der Mechanismen an den 
Schreibschränken in den königlichen Schlössern ein. So stellt er im Februar 1804 eine 
rechnung über 14 reichstaler für Instandsetzungsarbeiten an zwei Sekretären. er hat 

„in den Secritaer in welchen das Flötenwerck ist, zu den Mechanißmuß neue Seiten eingezo-
gen, das Schloß daran repariert das übrige beschädigte in Stande gesetzt und den Mecha-
nißmuß wieder gang bahr gemacht wie auch in den andern Secritaer den Mechanißmuß in 
Stande gesetzt.“13 

Im Januar 1806 reparierte er einen mechanischen Schreibschrank, „an welchen der Mecha-
nißmuß durch die öhlichte außdünstung des Zedern holtzes gäntzlich ungangbahr und 
also eine außeinander nehmung und reinigung bedurfte.“ 14 

einen besonderen Auftrag rechnet Griese im Oktober 1804 ab. Die komplizierten 
Mechaniken, Geheimfächer und Spielwerke des Großen neuwieder Kabinettschrankes 
waren durchzusehen und zu reparieren. In der rechnung werden der Zustand und die 
deshalb notwendigen Arbeiten an dem 14 Zentner schweren und 3,60 m hohen Möbel 
anschaulich beschrieben: 
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„nota über die reparatur des Mechanischen neuwiter Biro welches gäntzlich ungangbar 
wahr indem verschiedene Fachen gesprungen etliche Schnapper und Drücker zerbrochen und 
das gantze wärck durch öhl und Staub unbeweglich geworden wahr und eine gäntzliche 
auseinandernehmung bedurfte wie auch zu allen Gewichten und trieben neuhe Schnüre und 
Saiten und äußerlich die Messingen Leisten instand zu Putzen und das gantze Biro mit neu-
witer wachs wieder zu polieren.“15 

Die geforderten 48 reichstaler, die dem wert von zwei Mahagonikommoden entsprachen, 
zeugen vom umfang der Arbeiten. Das erwähnte „neuwiter wachs“ stammte vielleicht aus 
der roentgenwerkstatt. Seine Zusammensetzung könnte Griese von dem mit ihm zusam-
men arbeitenden hoftischlermeister Johann Gottlob Fiedler erhalten haben, der die re-
zeptur möglicherweise über den ehemaligen roentgenmitarbeiter und hoftischler Johann 
David hacker kannte. (Abb. 2)

Abb. 2 Rechnung des Tischler-
meisters Johann August Griese 
vom 30. Oktober 1804 über 
Reparaturarbeiten am Neuwie-
der Kabinettschrank von David 
Roentgen, 1779, heute im Kunst-
gewerbemuseum Berlin



90   

hans Michaelsen

Aus weiteren rechnungen Grieses geht hervor, dass er mit einem oder zwei Gesellen 
über das ganze Jahr kleinere reparaturaufträge ausführte, wie zum Beispiel im Oktober 
1804 an drei Spieltischen, bei denen er: „die Blätter, welche sich geworfen wieder gerade 
zu machen [hatte, h. M.] und zu jedem 2 Messingne Bänder, welche durch die Spannung 
der Blätter gesprungen,“ ersetzen musste.16 Für einen größeren Auftrag vom April 1810, 
wurden „dem tischler Griese für reparaturen an 2 Schreib-Spinden von Setten und Maha-
gony-holz der Königin Majestät gehörig – 47 rthl 8 Gr“ gezahlt.17 Im Laufe des Jahres 1813 
bis zum Februar 1814 berechnet der Meister die Instandsetzung eines 17 Positionen umfas-
senden Postens kostspieliger Möbel, die aus dem Palais des Prinzen Ludwig „in ganz 
brauchbarem Zustande zur Königl. Meubel-Kammer“ auf das Berliner Schloss gebracht 
wurden.18 Im Juni 1818 erhält er noch einen Auftrag für reparaturen an seinem Meister-
stück im Potsdamer Stadtschloss.19 

Die rechnungen des Berliner tischlermeisters Lehmann, der für das Königliche Schloss 
Charlottenburg erhaltungsarbeiten in den Jahren 1804 bis 1806 ausführte, geben einen 
weiteren interessanten einblick in die Mannigfaltigkeit der dazu notwendigen tätigkeiten 
und die damals übliche Vorgehensweise. Die vielen Positionen zeigen, dass der hoftisch-
lermeister auch kleinste reparaturen akribisch abrechnete und damit zu einträglichen 
nebenverdiensten kam.

So benannte er am 9. Oktober 1804 u. a. folgende Kosten: 

„An 4 Magahony Stühlen das Laub in den lehnen, welches losgebrochen fest geleimt á 3 Gr. 
An einem Sofa ein Zapfen eingebort und Füße geleimt á 3 Gr. An einem runden tisch Fuß fest 
geleimt á 2 Gr. einen eichenen tisch abgezogen und polirt á 8 Gr.“20

Seine Forderung vom 1. Oktober 1805 enthält acht Posten, darunter: 

„4 elsen Säckrätäre wo die Füßen loßgeworden Füße geleimt und die Klappen und Schubkas-
ten nachgehobelt – 2 rthl., 4 elsen-Kommoden dito á 8 Gr., 4 kleine nacht tische wo die 
Klappen loßgeworden die Seiten Stützen festgeleimt á 4 Gr.“21 

Auch Staatsbesuche verursachten reparaturen, wie die rechnung vom 4. november 1805 
bezeugt: 

„In dem Conzert Saal wo Ihro hoheiten der Prinz von Mäckelburg logirt haben den eichenen 
Fußboden abgezogen á 2 rthlr. 8 Gr.“22 

Am 21. Mai 1806 stellt Lehmann zwei Kostenverzeichnisse mit insgesamt 20 Positionen 
auf, zu denen neben abgebrochenen Stuhllehnen und Füßen oder Aufpolierarbeiten auch 
solch profane Dinge zählten wie „ein Stück von Magahony holß zu einer nacht tualette 
bei der Königin á 8 gr.“ oder „eine Brille zu Königs nacht Stuhl von eichen holß á 12 Gr.“23. 

(Abb. 3) 
ein anderer Berliner tischlermeister taucht im Zusammenhang mit erhaltungsmaß-

nahmen an den Möbeln der königlichen Schlösser ebenfalls mehrfach auf: Johann Fried-
rich Pohlmeyer (1785 Meister) stellt im Jahre 1800 neun rechnungen über insgesamt 108 
taler für diverse reparaturen im königlichen Palais, im Stadtschloss Potsdam und im Ber-
liner Schloss aus.24 In den nächsten zehn Jahren erwähnen seine Forderungen immer wie-
der Aufträge, wie beispielsweise den für einen „Mahony tisch, an welchem das Blatt 
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gesprungen, [wobei er, h. M.] es wieder neu zusamen gefügt und geleimt [hat, h. M.] – 
12 Gr“.25

Der tischler Domnick setzte vor allem im Palais des Prinzen Ludwig (Prinzessinnen-
palais) Fußböden und Möbel instand. (Abb. 4) 1803 macht er einen Kostenvoranschlag 
von insgesamt 110 rt. 12 Gr. für sechs furnierte Böden, an denen „die aufgestiegnen For-
nire wieder zu leimen und auszuspänen, abzuziehen und zu poliren“ waren.26 rechnungen 
von 1805 belegen, dass er an diversen Fußböden im Ludwigschen Palais Furniere nieder-
geleimt und eingesetzt sowie risse ausgespänt hat.27 

Die häufig notwendigen reparaturen an den anfälligen Marketerien in Boulle-technik 
schlagen sich auch in den Archivalien nieder. So heißt es in einer Bittschrift des Berliner 
tischlers Firnhaber von 1832 an den Prinzen August von Preußen, dass der Meister „die 
reparatur an den Antieken tischen, welche mit Schildpatt belegt und mit Messing verziert 
sind“ zu vollster Zufriedenheit ausgeführt habe.28 

Abb. 3 Rechnung über kleinere Reparaturen 
am Mobiliar im Schloss Charlottenburg vom 
Tischlermeister Lehmann, 2. Juli 1805
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ein anderes Beispiel für reparaturen an Boullemöbeln bieten zwei halbschränke, die 
im Oktober 1842 für das Vortragszimmer im Schloss Charlottenburg geliefert wurden und 
bereits nach acht Jahren Beschädigungen aufwiesen, sodass das hofmarschallamt den 
tischler Gustav Böhne im August 1850 mit der Begutachtung beauftragte. er stellt fest: 

„Bei den im Königlichen Schloß zu Charlottenburg im Vortrag-Zimmer Sr. Majestät des Königs 
befindlichen boule Spinden hat es sich deutlich bewiesen, dass die boule Arbeit nicht aus 
ächtem Schildpatt besteht, sämmtliche Arabesken auf Metallplatten mit Lacke bemalen und 
die Grawierung ebenfalls nur aufgetragen ist.“29 

Da Böhne dafür die hohe Summe von 152 rt. 15 Gr. ansetzte, verlangte der hofmarschall 
Forschungen nach dem hersteller, um eventuell regressforderungen stellen zu können. 
Die reparatur erfolgte erst 1894 nach einem erneuten Kostenvoranschlag durch einen 
anderen tischler von jetzt 80 Mark für einen Schrank.30 

Abb. 4 Rechnung des 
Tischlermeisters Domnick 
über Reparaturarbeiten an 
Fußböden und diversem 
Mobiliar im Königlichen 
Palais des Prinzen Ludwig, 
30. Dezember 1804
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Gemäß einem weiteren Schreiben Böhnes vom 12. August 1862 reichte der früher veran-
schlagte Preis für einen vor „ungefähr zwei Jahren“ vom hofrat Dohme veranlassten Auf-
trag, wobei der Meister „einen alten aus Monbijou stammenden Schreibtisch in boule 
Arbeit, welcher sehr ramponirt war, wiederherzustellen“ hatte,  jetzt nicht mehr, um alles 
notwendige auszuführen.31

ein letzter namentlich bekannter Möbelreparateur ist der „Königliche Maschinenmeis-
ter“ Joseph Friedrich, der seit 1822 auf der Pfaueninsel das von einer Dampfmaschine 
betriebene Bewässerungssystem betreute. Daneben musste er reparaturen „sowohl an 
den Meubles als in den Schloß- und Dienstgebäuden und einrichtungen für die verschie-
denen fremden tiere“32 vornehmen. Bekanntheit erlangte er durch seine maßstäblich ver-
kleinerten Modelle Potsdamer und Berliner Bauten, von denen einige auf den Berliner 
Akademieausstellungen gezeigt wurden und die ihm 1832 den titel eines „Akademischen 
Künstlers“ eintrugen. Vermutlich hat ihn der seit 1830 auf der Pfaueninsel lebende Süd-
seeinsulaner harry Maitay (gest. 1872) bei der Arbeit unterstützt. Die aus tausenden von 
präzise gefertigten elfenbein- und Perlmuttteilen zusammengesetzten Architekturmodel-
le sind einzigartig in ihrer Perfektion.33 Die erfahrungen in der Bearbeitung dieser Materi-
alien befähigten Friedrich im Jahre 1864, die von heinrich wilhelm Spindler und Johann 
Melchior Kambly 1769 geschaffene Prunkkommode mit Perlmutt- und Schildpattmarkete-
rien sowie gravierten Silbereinlagen, horn und elfenbein zu restaurieren. Dabei schlug er 
an zwölf Stellen die Marke „J.F.fec.“ ein.34 neben der traditionellen niederleimung loser 
Marketerieteile und der Ausbesserung von Fehlstellen erlaubten sich Friedrich und sein 
Mitarbeiter harry Maitay ein Kabinettstück: Statt verlorener Schildpattstücke auf der Kom-
modenplatte und der Frontklappe setzten sie winzige feinteilige Perlmutteinlagen von 
Blättern, Blüten und tieren ein, die durch hitze und Druck in dünnes Schildpatt- und 
hornfurnier eingepresst wurden. Mit diesen Miniaturen „veredelte“ er gewissermaßen die 
Fehlstellen in der Marketerie (Abb. 5).35 

Abb. 5 Detail der Kommode von 
Heinrich Wilhelm Spindler und 
Johann Melchior Kambly, Neues 
Palais Potsdam, 1769. Bei einer 
Reparatur von 1864 wurden von 
dem Maschinenmeister und 
Modellbauer Joseph Friedrich auf 
der Pfaueninsel Fehlstellen in der 
Marketerie mit in Schildpatt einge-
schmolzenen Perlmutteinlagen 
ausgebessert.
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Fußbodenreparaturen im neuen Palais

Die hierbei angewandte Vorgehensweise lässt sich an dem zwischen 
1763 und 1769 errichteten neuen Palais exemplarisch demonstrieren. Das bis heute pre-
käre Problem der Pflege und Aufarbeitung der kostbaren Parkett- und Marketerieböden 
schlägt sich schon bald nach Beendigung des Baus in den reparaturrechnungen der 
folgenden Jahre nieder. Die in den wohnräumen Friedrichs II. um 1765 fertiggestellten 
Parkettböden sowie die im unteren und Oberen Fürstenquartier hauptsächlich um 1768 
angefertigten Marketerieböden bestehen aus Blindholztafeln unterschiedlicher Größe 
und Form. Auf diese sind nur 3–5 mm starke Furniere in geometrischen Mustern, floralen 
Motiven oder bildhaften Darstellungen aufgebracht. Die besten werke entstanden im 
Zusammenwirken von handwerkern und Künstlern, unter denen die Marketeriearbeiten 
der aus Bayreuth zugewanderten hofebenisten Johann Friedrich Spindler (1724 bis nach 
1799 tätig) und heinrich wilhelm Spindler (geb. 1738, bis nach 1799 tätig) herausragen.

Bereits bei oberflächlicher Betrachtung der Parkett- und Marketerieböden in den über 
dreihundert räumen des neuen Palais werden neben den offensichtlichen Schadensbil-
dern die umfangreichen Ausbesserungen unterschiedlicher Qualität aus verschiedenen 
Zeiten sichtbar. Schon knapp 15 Jahre nach Fertigstellung ergehen ab 1780 die ersten 
reparaturrechnungen. Die Kosten liegen zwischen 20 und 200 reichstalern, die tätig-
keiten umfassen in der regel das Abziehen und Aufpolieren der Oberflächen sowie Leim-
arbeiten, Furnier-, Marketerie- und tafelergänzungen. 

In noch größerem Ausmaße sind Instandsetzungen im 19. Jahrhundert erforderlich. In 
den „Acta Generalia Bau-Angelegenheiten betreffend“36 werden die jeweiligen räume mit 
den reparierten Fußböden und der umfang der Arbeiten sowie ihre Kosten akribisch auf-
geführt. Besonders ab 1840 steigt die Zahl der Ausbesserungen, bis 1875 erfolgten sie in 
unterschiedlichen Ausmaßen an über 70 Böden. Allgemein geht aus den rechnungen her-
vor, dass die Böden turnusmäßig „auszuspänen, auszukitten, abzuziehen und mit wachs 
zu poliren“ waren.37 

Frühzeitige Probleme bereiteten offenbar die Marketerieböden, deren „schadhafte 
Furnierungen“38 oftmals behandelt werden mussten. Aus der Vielzahl an Kostenbelegen 
seien hier nur die für besonders wertvolle Böden hervorgehoben. 

In diesem Zusammenhang taucht vor allem der Potsdamer tischlermeister J. C. Zied-
rich des öfteren auf. Zusammen mit dem jüngeren Spindler hatte er 1768 den Fußboden 
im Oberen Vestibül für 1738 reichstaler fertiggestellt. Bereits am 11. März 1782, also nur 
14 Jahre später, berechnet er für eine teilreparatur dieser 187 m2 großen Fläche: „Im obe-
ren Vestebül 54 Quadratfuß schwarzeben und weiß Buchen fornierter Fußboden à Qua-
dratfuß 18 Gr. (dafür insges. 40 th. 12 Gr.).“39 In der Folgezeit wurden die „schadhaft ge-
wordenen Fußbodentafeln” des Vestibüls noch 1845, 1851 und 1853 ausgebessert.40 

Auch an dem 1767/68 von Johann Gigold geschaffenen Fußboden des 34 × 10 m groß-
en tanzsaals (Obere Galerie) im zweiten Geschoß neben dem Marmorsaal waren offenbar 
Leim- und ergänzungsarbeiten an losgelösten Furnieren erforderlich. So gilt eine andere 
rechnung Ziedrichs vom selben tag „146 Quadratfuß Fußboden von weiß Buchen und 
rosenholz forniert (á Quadratfuß 16 Gr.).“ 41 Die größte Flächenüberarbeitung des tanz-
saals durch Ziedrich erscheint im Jahre 1797 in den Akten. Dabei wurde der gesamte Boden 
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„abgehobelt und wieder geleimt (106 × 30 Fuß) à Quadratfuß 6 Gr.“42 1845 und 1853 sind 
zwei weitere Überarbeitungen nachweisbar.43 Anscheinend erhielten bei einer davon viele 
tafeln neue Furniere mit  Pflaumenbaum und Ahorn statt mit Zeder und weißbuche. 
(Abb. 6)

Diesen ersten Aufträgen folgen 1788 weitere Arbeiten Ziedrichs an verschiedenen 
Fußböden: 

„Monat April: Am Fußboden 3 Fenster Stücke reparirt wo die Fornir abgesprungen. neue 
weißbuchen Fornir eingemacht a 3 rt 16 gr., Monat Juny: Den Zedern Fußboden in der königl. 
Schlaffcammer [Friedrichs II., h. M.] nebst Alcoben gantz abgehobelt und abgezogen und wo 
waß aufgesprungen geleimt und reparirt.“44 

Diese Fläche ist wahrscheinlich später vollkommen erneuert worden, denn heute setzt 
sich das Parkettmuster aus Mahagoni- und Ahornfurnier zusammen, das in einem ver-
gleichsweise guten erhaltungszustand ist. 
eine rechnung vom 5. Oktober 1789 beschreibt die üblichen Vorgehensweisen Ziedrichs: 
„Den Fußboden in dießes Cabinet gantz abgehobelt und abgezogen und gantz ausge-

Abb. 6 Oberer Tanzsaal, Neues Palais Potsdam, 1767/68 fertiggestellt, repariert 1782, 1797, 1845, 
1853. Die Rautenfelder aus Rosenholz (Hintergrund) wurden in Pflaumenbaum (vorderes Feld) 
ergänzt.
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spundt.“ 45 weiterhin wurden „26 eichene Fußböden außgespundt, geleimt u. abgeputzt 
u. polliert“ sowie „5 fornierte Fußboden von Zedern in Machany holtz reparirt auch Stücke 
eingesetzt und außgespundt, 20 rt.“ 46 Diese Ausbesserungen im Zedernholz mit Maha-
gonifurnieren finden sich noch heute an etlichen Böden im neuen Palais.

Bereits 1791 erneuert der Meister wiederum stark begangene Flächen. er hat „1 Fuß-
boden im Durchgang … aufgenommen und reparirt und wieder gelegt und befestigt (1 th. 
8 Gr.), dort auch eine neue tafel eingesetzt.“ 47 1792 werden die Arbeiten noch umfang-
reicher, wie eine rechnung vom 26. 11. von „Ziederich und Consorten“ bezeugt: „124 Qua-
dratfuß schwartz eben und Ahorn Fußboden zu reparieren, meisten theil aufgebrochen 
von neuem forniert mit eben und Ahornholtz a Quadratfuß 12 gr.= 62 rt.“ 48 Jetzt werden 
schon Böden aufgenommen und in geschädigten Bereichen neu furniert.

ein Großauftrag für Ziedrich im unteren Konzertzimmer der Friedrichswohnung vom 
20. 3. 1797 erbrachte die „Auszahlung v. 196 th. 4 Gr. am 6. 5. 1797 für 146 ½ Quadratfuß 
Zedern, Schwartzeben u. Ahorn Fußboden (á Quadratfuß 1 th. 8 Gr.).“ 49 Die relativ hohe 
Summe weist auf den großen Arbeitsaufwand und höhere Materialkosten hin. 1839 folgt 
eine weitere reparatur, bei der man in verschiedenen Parkettfeldern des mit einem wür-
felmuster aus weißbuche, ebenholz und roter Zeder geschmückten Bodens das dekorativ 
verlegte ebenholz mit seinen hellen Splintbereichen durch schwarz eingebeizte Birn-
baum- und Mahagonifurniere ersetzte.50

Die Blaue Kammer in der Friedrichswohnung wurde zwischen 1853 und 1873 zweimal 
überarbeitet.51 Die heute noch zu sehenden Ausbesserungen mit eschenfurnieren im 

Abb. 7 Grünes Damastzimmer, Oberes 
Fürstenquartier im Neuen Palais Potsdam, 
1769, repariert 1853 und 1873, Ergänzungen 
mit Mahagoniholz im rotbraunen Wacholder-
furnier
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zedernähnlichen wacholderholz sowie mit nussbaumfurnieren im ebenholz zeugen von 
der oftmals rigorosen Vorgehensweise. ähnlich erging es dem aus diagonal verlegten 
rautentafeln in wacholder- und weißbuchenholz zusammengesetzten Boden in der Grü-
nen Damastkammer. Fehlstellen im wacholderfurnier wurden mit Sapeli-Mahagoni aus-
geflickt.52 (Abb. 7)

1853 ergehen für „die reparatur und teilweise erneuerung“ von zehn Fußböden rech-
nungen über insgesamt 150 reichstaler.53 hierzu zählt u. a. der mit eingelegten Jagdmo-
tiven geschmückte Marketerieboden, den die Gebrüder Spindler für das Konzertzimmer 
im Oberen Fürstenquartier schufen. Größere Schäden waren anscheinend an dem heraus-
ragendsten Marketerieboden der Spindlers im Grünboisierten eckkabinett (Frühstücks-
zimmer) zu beheben, denn die „vielen schadhaften Furnierungen zu reparieren“ wurden 
mit 170 reichstalern berechnet.54 Viele Ahornausflickungen in den gefärbten weißbuchen-
furnieren zeigen heute noch die Problematik dieser Fläche. (Abb. 8)

Schwierigkeiten bereitete wohl auch der 600 Quadratfuß große tafelboden in einem 
raum des hofdamenflügels im erdgeschoss, denn nach einem Versuch von 1865, die mas-
siven tafeln mit holznägeln zu befestigen, wird 1869 entschieden, dass man „den Par-
kettfußboden in Zimmer nr. 10 aufnehmen, die tafeln teilweise erneuern, 50 qF Friese von 
eichenholz neu fertigen, Blendboden erneuern“ solle.55 

Zwischen 1870 und 1875 erfolgen Arbeiten an über 30 Fußböden, die mit knappen 
erläuterungen wie „getäfelte Fußböden aufnehmen, reparieren und neu furnieren, feh-
lende Furnierstückchen wieder einsetzen“56 spezifiziert werden. 

Abb. 8 Grünboisiertes Eckkabinett (Frühstückszimmer), Gebrüder Spind-
ler, 1769, Oberes Fürstenquartier im Neuen Palais Potsdam, repariert 
1853, Ausspänungen und Furnierausbesserungen mit ungefärbten Ahorn-
furnieren
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Die hier aufgeführten Kostenanschläge und rechnungen bezeugen, dass es üblich 
war, die Fußböden von Zeit zu Zeit abzuhobeln, abzuziehen und zu schleifen, womit die 
ohnehin dünnen und strapazierten Furniere schon bald geschwächt wurden. Lose Fur-
niere, besonders im feuchten Fensterbereich, wurden niedergeleimt, Fehlstellen nicht 
immer in der zutreffenden holzart ergänzt, ganze Fußböden aufgenommen und verschlis-
sene Fußbodentafeln in den Laufzonen durch neue ersetzt.

resümee

Aus den hier nur auszugsweise wiedergegebenen Quellen geht hervor, 
dass die Zustandsüberwachung, Pflege und Instandsetzung des königlichen Mobiliars 
und der raumgebundenen holzausstattungen am Potsdamer hofe relativ straff durchor-
ganisiert waren und Gelder für Instandsetzungsarbeiten bereit standen. neben angese-
henen hoftischlern führten ortsansässige tischlermeister, hauseigene tischlereien oder 
tagelöhner unter Aufsicht der Kastellane die anstehenden Arbeiten aus. Deren Qualität 
variiert und ist noch recht handwerklich ausgerichtet, was besonders an den Fußboden-
reparaturen zu sehen ist. Die vielen Ausbesserungen aus unterschiedlichen Zeiten haben 
zur erhaltung der Möbel und Böden beigetragen, stellen die restauratoren heute aber 
auch vor problematische entscheidungen. Insgesamt sind die „reparaturen der Königl. 
Meublements“ jedoch als erste Ansätze denkmalpflegerischer Bestrebungen in den preu-
ßischen Schlössern anzusehen.
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