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Die im Besitz des Uhrenmuseums La Chaux-de-Fonds befindliche Prunk-

pendule des 18. Jahrhunderts wurde im Fruhjahr 1997 wegen loser Kon-

struktions- und Marqueterietei le einer Restaur ierung unterzogen. Im Zuge

der Arbeiten konnte das Stiick auf seinen Erhal tungszustand sowie seine

Technologie hin untersucht werden. Die Ergebnisse zu den verwendeten Mate-

rialien, der Herstel lung und der Restaur ierung sind im Folgenden zusam-

mengefasst .

Die aus Gehàuse und Hut bes tehende Pendule birgt ein Uhr- und Spiel-

werk von Pierre Jaquet-Droz. Der auf dem Gehàuse befindliche Schlagstempel

ist leider nicht ganz vollstandig, es fehlt der erste Buchstabe des Nachnamen

(Abb. 1). Wahrscheinlich handelt es sich um den Stempel von Antoine Foul-

let (1710-1775) , der ab 1749 Meister in Paris war. Die Zuschre ibung eines

Objektes iiber den Stempel ist j edoch unsicher, da seit dem 18. Jahrhunder t

Hândler Objekte nachtràglich mit Ebenis tens tempeln versehen haben, um

dièse teurer verkaufen zu kônnen.

Fiir die hôlzerne Konstrukt ion der Pendule wurde Eiche , fur die Riick-

wand des Gehâuses Fichte verwendet . Die Pendulenoberf lache ist mit einer

aufwendigen Marqueter ie aus den Material ien Mess ing , schwarz hinterleg-

tes Schildpatt der unechten Karet tschildkrôte (caretta caretta), Per lmutt und

Abb. 1 : Gehàuse hinten oben rechts, im Streiflicht : Schlagstempel von Ant. Foullet mit dem

Meisterstempel ME, es fehlt der erste Buchstabe des Nachnamens.



rot, griin, gelb und blau hinterlegtes Horn belegt. Zweiundzwanzig feuerver-

goldete und aufwendig ziselierte Bronzen verzieren die Pendule.

Schildpatt - Messingmarqueterien werden allgemein als Boullemarqueterie

oder Boul le technik bezeichnet nach dem franzôsischen Ebenisten André-

Charles Boulle ( 1642-1732, Paris) , der viele Prunkmôbel in dieser Technik

hergestellt hat. Bei der hier verwendeten Art der Marqueter ie handelt es

sich um eine polychrome contre partie Boul lemarqueter ie , das heisst die

Ornamente bestehen aus verschiedenfarbig (= polychrom) hinterlegtem

Horn, Perlmutt und dunkel hinter legtem Schildpatt , der Hintergrund besteht

aus Mess ing (= contre partie). Aussergewôhnl ich an polychromen Boulle-

marqueterien ist die Tatsache, dass die originale Farbigkeit nahezu vollstândig

erhalten ist, die Farben also kaum verbl ichen oder nachgedunkel t sind.

Zur Herste l lung der Marqueter ie

Die Material ien Messing, Schildpatt , Horn und Perlmutt wurden auf eine

gle ichmassige Dicke von ca. 1 m m gebracht und fein geschliffen. Die Riick-

seiten der Schildpattplatten wurden mit schwarzer Farbe, bestehend aus

Pigment und Le im bestrichen und mit e inem Papier beklebt. Anschl iessend

wurden das so prâparierte Schildpatt und das Messing mit einer Pause der

Marqueter iezeichnung zu e inem Paket zusammengele imt und ausgesâgt.

Nach dem Trennen hat man das Messing als Hintergrundsmaterial verwendet

und das Schildpatt als Material der Ornamente . Die hier ùbriggebliebenen

Mess ingornamente mit Schildpatthintergrund sind fur ein anderes Objekt

benutzt worden.

Bei dieser Pendule wurden nun anstelle von einzelnen Schildpattorna-

menten Perlmutt- und rot, grùn, gelb und blau hinterlegte Hornornamente

séparât ausgesâgt und eingesetzt. Schlussendlich wurde die gesamte Mar-

queterie auf das Konstrukt ionsholz aufgeleimt, geglàttet, poliert und die

farbigen Horn- , Perlmutt- und Schildpattteile graviert. U m die Gravuren der

Horn- und Per lmut tornamente hervorzuheben wurden dièse geschwârzt .

Interessanterweise befinden sich an dieser Pendule auf den verschiedenen

Flàchen drei verschiedene Arten von Marqueterien, die sich einerseits in ihrer

Ornament ik und andererseits in ihrer Herstel lungstechnik unterscheiden. Die

erste Art kennzeichnet sich durch symetrische Ornamentik und zur jeweil igen

Flache passenden Grosse . Dièse befinden sich an der Riickwand (Abb. 2),

dem Boden und dem zweituntersten Seitenfeld des Gehàuses . Die zweite Art

zeigt asymetr ische Ornamente . Scheinbar sind sie nicht fiir dièse Pendule

entworfen worden, sondern Ausschni t te aus grdsser konzipierten Marque-

terien, wie man deutlich an den angeschnit tenen Blàttern und Zweigen er-

kennen kann (Abb. 3). Der dritte Typ - auch asymetrische Ornamente - unter-

scheidet sich durch eine andere Sàgeschnit tfuhrung und bedeckt die gesamte

Gehàusefront (Abb. 4) . Gesàgt wurde hier exakt entlang den Ornamentbe-

grenzungsl inien (Abb. 5 ) ; bei den iibrigen Marqueter ien wurde entlang den

Ornamentformen, also auch ins Schildpatt hinein gesàgt (Abb. 6).



Abb. 2 : Ruckwand : symetrische Ornamentik, in der Grosse zur Ruckwandflàche passend.







Objekte mit Boul lemarqueter ie sind aufgrund der unterschiedlichen phy-

sikalischen Eigenschaften der kombinier ten Material ien Holz - Metall -

Schildpatt - Horn bei unsachgemâsser Aufbewahrung schadensanfallig.

Als hygroskopische Material ien reagieren Holz, Schildpatt und Horn mit

Schwund und Quel lung auf Verânderung der Luftfeuchtigkeit. Metalle da-

gegen reagieren mit Grôssenverànderung auf Temperaturschwankungen, die

z . B . durch direkte Sonneneinst rahlung oder Spot lampen entstehen konnen.

Durch die Grôssenverànderung des Holzes kommt es zu Spannungen zwi-

schen Holz und Mess ing und meist lôst sich die Verleimung, oder das iiber-

schussige Mess ing knickt nach oben. Das Ablôsen der Marqueter ien hat als

Ursache also meist nicht die Verwendung eines schlechten Leimes - wie oft

behauptet wird - sondern die Grôssendifferenz zwischen den beiden Mate-

rialien Mess ing und Holz , die durch das Schwinden des Holzes zustande

kommt . U m Schàden an diesen Objekten zu vermeiden ist also auf eine kon-

stantes Kl ima zu achten. Empfehlenswert sind ca. 5 0 % relative Luftfeuch-

tigkeit bei einer Temperatur von 18-20 Grad Celsius. Be im Umstel len von

Boul lependulen an einen neuen Standort , wie auch bei Restaurierungen

von Uhrwerk und Gehâuse sollte auf gleiche Kl imata an den verschiedenen

Orten geachtet werden um Schàden zu vermeiden.

An dieser Pendule hat es viele Schàden, die aufgrund von Kl imaschwan-

kungen entstanden s ind: Schwundr isse bis zu einer Breite von 2,5 m m am

Konstrukt ionsholz (Abb. 7 ) ; offen stehende Holzverbindungen, die durch

die unterschiedl ichen Dimensionsverànderungen der in verschiedenen

Holzr ichtungen verlaufenden, mite inander verleimten Teile entstanden sind

Abb. 7 : Hut von hinten vor der Restaurierung : horizontale Schwundrisse in den Seiten- und

Vorderteilen, Verleimung zwischen Seitenteilen und Abschlussbrett ist offen senk-

rechter «Riss» in dem Vorderteil: dies war wahrscheinlich friiher offen und hier

befand sich die Montierung eines Vogels; im Gehâuse oben hat es auch eine ent-

sprechende Aussparung.



; lose Messingpart ien, die durch das Schwinden des Holzes ents tanden sind,

sowie sehr viele fehlende Marqueterietei le . Die Hornteile haben sich schiis-

selfôr-mig verzogen und stehen nach oben auf ; dort hat sich die Le imung in

der Pigmentschicht gelôst, oder die darunterliegende Papierschicht hat sich

gespalten.

Die iibrigen Schàden sind durch unsachgemàsse Reparaturen entstanden.

A m gravierensten ist der nicht mehr rùckgàngig zu machende Substanzver-

lust durch das wiederholte Ebenschleifen der Marqueter ieoberf làchen zu

werten. Durch dièse Massnahme schwankt die Dicke der noch verbl iebenen

Marqueterie zwischen 1 und 0 m m , an mehreren Stellen ist das Material

also vollstàndig durchgeschliffen. Vorallem die Horntei le sind durch das

Schleifen stark beschâdigt und zerstôrt worden, die Gravuren sind reduziert

oder fehlen vollstàndig, teilweise ist das Horn durchgeschliffen und die Farb-

schicht oder das Papier bilden die Oberf làche.

Das Messing war durch ca. 250 Messingstifte und -nâgel fixiert worden,

was zu punktuellen Deformationen in diesen Bereichen fiihrte. Zwischen den

Marqueterietei len und dem Konstrukt ionsholz befanden sich verschiedene

Klebstoff- und Leimkrusten bis zu einer Dicke von 1 m m und Schmutz sowie

Reste von Metal lreinigungsmit teln, die die Verleimung angegriffen haben

(Abb. 8). Fehlende Marqueterietei le waren mit eingefàrbtem Holz, farbigem

Hart- und Weichwachs, bemal tem Gips , Schellack und auch vollflâchig durch

Messingbleche oder Holzfurniere ersetzt worden.

Die vergoldeten Bronzen waren verschmutzt und hatten viele schwarze

Fliegenkotpunkte.

An der Bekrônungsbronze fehlt das zentrale Mittelteil . Die beiden recht-

Abb. 8 : Gehàuse links unten : Schmutz und dicke Klebstoffkrusten unter dem abgenommenen

Messing, viele Messingstifte und Lôcher von Messingnâgeln im Holz, die Gravuren

auf den Hornteilen sind teilweise weggeschliffen und an der blauen Blume oben

rechts ist das Horn durchgeschliffen, rechts oben aussen eine rote Wachsergànzung.



winkligen Messingabdeckungen am Hut vorne links und rechts sind wohl spà-

tere Zutaten. Einige Nagel locher in diesen Bereichen lassen vermuten, dass

der Hut e inmal vorne und hinten Eckbeschlâge hatte. Dasselbe gilt fiir das

Gehàuseobertei l links und rechts hinten, auch hier fehlt wahrscheinlich je

eine Bronze.

Restaurierung

Basis einer dauerhaften Restaurierung ist eine stabile Konstruktion. So wurden

aile losen Konstrukt ionen verleimt, die Schwundrisse ausgespant und eine

schlechte Holzergânzung ersetzt.

Wegen den starken Verschmutzungen und den dicken Klebstoff- und Leim-

schichten unter den losen Marqueterietei len mussten dièse abgenommen und

rùckseit ig gereinigt werden. Dabei war es nôtig die verschiedenen Klebstoff-

und Leimschichten von Marqueter ie und Konstrukt ionsholz zu entfernen.

Verbeultes und verbogenes Messing wurde geglàttet. Um die iiber 250 Lo-

cher von den Nageln im Mess ing zu schliessen wurden dièse mit in Durch-

messer und Dicke der U m g e b u n g entsprechenden Messingrundscheibchen

ausgenietet .

Das verformte Horn wurde mit W à r m e geglàttet und gefestigt. Hierbei war

es sehr wichtig die gesamte originale Hintermalung unverandert zu erhalten,

da dièse die farbige Erscheinung des Objektes best immt.

Vor dem Wiederaufleimen mit Glutinleim wurden die Marqueterieteile

exakt den dazugehôrigen Holzformen angepasst, sodass sie dann spannungs-

frei verleimt werden konnten. Da die friiheren Ergànzungen aus anderen Mate-

rialien die Lesbarkeit der Marqueterien stark beeintràchtigte wurden sie abge-

n o m m e n und wie die fehlenden Teile materialgerecht ergànzt. Es wurden

52 Messing- , 88 Schildpatt- , 1 Perlmutt- und 48 Hornteile ergànzt. U m dièse

Ergànzungen auch spàter noch erkennbar zu machen und trotzdem optisch

gut zu integrieren wurden die Gravuren nur aufgezeichnet. In der wàhrend

der Restaur ierung erstellten Dokumenta t ion sind aile Ergànzungen einge-

tragen. Bei friiheren Eingriffen weggeschliffenen Gravuren wurden nicht

ergànzt.

Kleinteil ige Ausbri iche am Horn wurden mit eingefârbtem Leimkitt aus-

gefiillt.

Die Oxidation des Messings wurde bei abgenommenen Teilen in einem Rei-

nigungsbad ansonsten mit feinstem Poliermittel entfernt. Nach der Verleimung

sind die Marqueter ieoberf làchen nicht vollstàndig plan - nur ein Uberschlei-

fen wiirde zu einer vôllig planen Oberflàche fiihren, dabei musste man aber

wieder einen weiteren Substanzverlust h innehmen, der dem Bemiihen um

Erhalt der Pendule wiederspricht . Abschl iessend bekamen die Marqueter ie-

oberflàchen einen Schutzùberzug aus Schellack als Anlaufschutz.

Die Bronzen wurden mit einer schwachen Seifenlôsung gewaschen, nach-

gespiilt und getrocknet. Einige sehr stark das Gesamtbi ld stôrende schwarze

Fl iegenkotansammlungen wurden entfernt.


