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Dielen eines alten Pitch-Pine-Bodens lösen sich aus Nut-Feder-Verbindung

Als die Fugen kamen

Wenn man einen Altdielenboden aufnimmt und neu auf einem Estrich ver-

klebt, sollte man das Material genauestens prüfen und gegebenenfalls trocknen. 

Sonst hilft auch nachträgliches Verschrauben nichts, wie dieser Schadensfall zeigt.

D
ie Kunstmalerin war begeistert! Sie 

hatte bei ihrem Wochenendurlaub in 

Mecklenburg-Vorpommern ein al-

tes, nahezu jahrzehntelang ungenutztes 

jagdschlossähnliches Gebäude mit Ur-

sprüngen aus dem 13. Jahrhundert ent-

deckt, dessen Renovierung gerade begon-

nen hatte. In den Räumlichkeiten des histo-

rischen Gebäudes lag ein Pitch-Pine- 

Dielenboden, der in einem späteren 

 Bauabschnitt durch ein Stabparkett ersetzt 

werden sollte. Genau diesen alten Holzdie-

lenboden wollte sie so, wie sie ihn dort vor-

fand, in ihrem eigenen Atelier am Rande 

von Berlin ein bauen lassen. Sie verhandelte 

spontan mit dem derzeitigen Hausbesitzer 

und mit einem ihr bekannten Tischlereibe-

trieb, der den Auftrag übernahm: Sowohl 

die Dielen aus dem Gutshaus auszubauen 

und diese anschließend in ihrer Kunstgale-

rie neu zu verlegen.

Die Dielen, die in der Feder auf Blindhöl-

zern vernagelt waren, sollten für die Verkle-

bung auf dem Estrich vorbereitet werden, 

aber ansonsten ohne weitere Oberflächen-

maßnahmen im Originalzustand bleiben. 

Der Auftragnehmer wies darauf hin, dass 

die alten Dielen teilweise verformt, verdreht 

und unterschiedlich breit wären sowie die 

Nut- und Federverbindungen an manchen 

Stellen in Mitleidenschaft gezogen waren. 

Zudem könnten die Stärken variieren und 

auch ein unvermeidliches Fugenbild so-

wohl vor Kopf als auch längs entstehen, 

wenn man die Dielen in der Weise verlegte, 

wie es die Bauherrin wünschte. „Aber genau 

das möchte ich haben“, bekräftigte die 

Kunstmalerin und schlug außerdem vor, die 

Dielen bei der Verlegung nicht so fest zu-

sammenzutreiben, um auch das Fugenbild 

dem ihres Vorbildes anzupassen. Der 

Schreiner willigte ein.

Er entfernte den betre*enden Boden, 

transportierte ihn in seine Werkstatt, entna-

gelte die Dielen, überarbeitete die Nut-Fe-

der-Verbindungen und scha*te das vorsor-

tierte Holz auf die Baustelle, wo es an-

schließend von seinen Mitarbeitern verlegt 

wurde. In den Räumlichkeiten des Ateliers 

lag ein alter Zementestrich, der in Teilflä-

chen gespachtelt wurde, um eine bessere 

Ebenheit herzustellen, die die Verklebung 

der Bodenelemente mit einem elastisch 

eingestellten Parkettkleber erlaubte. Das 

Ergebnis der Arbeiten war in der Tat faszi-

nierend: Die örtliche Presse, die bei der Ga-

lerieneuerö*nung dabei war, hob den aus-

drucksstarken Charakter der alten Pitch-

Pine- Dielen ausdrücklich hervor.

SCHADENSHERGANG

Dann aber kam der Winter und mit ihm die 

Fugen. Und zwar nicht nur die, die ohnehin 

schon vorhandenen waren, sondern noch 

weitere, größere. Die Beheizung der Räume 

machte sich deutlich am Boden bemerkbar. 

Gegen Ende des Winters waren die Fugen 

so groß, dass teilweise sogar der Estrich 

zwischen den Nut-Feder-Dielen durch-

schimmerte. Sie waren in Teilbereichen auf 

über einen Zentimeter angewachsen, Über-

zähne von mehreren Millimetern traten auf, 

hohlklingende Flächenabschnitte mehrten 

sich. Das äußerliche Bild des Antikbodens 

hatte zwar seinen Charme noch nicht ganz 

verloren, aber die Künstlerin den ihren ge-

genüber dem Verleger und beharrte auf 

Nachbesserung. Die erfolgte, nachdem der 

Auftragnehmer auf Einhaltung eines geeig-

neten Raumklimas mit höheren Luftfeuch-

ten als die von ihm festgestellten 40 Pro-

zent relative Luftfeuchte gepocht hatte.

SCHADENSBILD

Allerdings waren die Maßnahmen kaum von 

Erfolg gekrönt, denn die Bemühungen des 

Schreiners, den Boden durch Aufbohren 

Nachdem dieser Pitch-Pine-Dielenbo-
den (links) aus einem historischen Ge-
bäude entfernt und in einer Galerie in 
Berlin neu verlegt wurde, bildeten sich 
riesige Fugen, selbst an den Kopfen-
den der Dielen. Daneben zierten seitli-
che Überzähne von mehreren Millime-
tern den Boden (rechts).  Bilder: Pitt

 


