
 
48 Fussbodentechnik

bwd   Ausgabe 12  Dezember 2022

Serie: Die hohe Kunst der Parkett-Restaurierung

Schloss Hohenaschau
In Zusammenarbeit mit der Bundesfachgruppe der Parkettrestauratoren stellen wir in 
bwd in loser Folge Parkettrestaurierungen in außergewöhnlichen Objekten vor. Den 
 Anfang macht der historische Boden im Preysingsaal von Schloss Hohenaschau.

D
er Preysingsaal gehört mit seinen 

beiden Vorräumen zu den bedeu-

tendsten Profanräumen des Hoch-

barock in Bayern. Mit ihm wollte der Auf-

traggeber, Johann Maximillian II von Prey-

sing – Hohenaschau, den Ruhm der Familie 

für die Nachwelt bewahren. Architekt der 

Raumflucht soll der Münchner Hofbau-

meister Enrico Zuccalli (1642 – 1724) ge-

wesen sein. Die Ausführung vor Ort besorg-

te Baumeister Georg Steindlmüller aus 

Schlechtenberg. Die Stuckateure sind un-

gekannt, kommen aber wahrscheinlich aus 

Oberitalien. Kartuschen über dem Eingang 

fügte 1746 Dominik Zimmermann hinzu.

AUFGABENSTELLUNG

Die Aufgabenstellung bestand dahinge-

hend, die Oberflächen der Räume, die sich 

durch die Nutzung der letzten Jahre in ei-

nem desolaten Zustand befanden, wieder 

so zu restaurieren, dass eine weitere Nut-

zung der Räume ohne Zerstörung ermög-

licht wird. Die Deckschichten der einzelnen 

Elemente waren teilweise schon fast bis auf 

die Trägerschicht abgenutzt. Der histori-

sche Boden musste deshalb im ersten Ar-

beitsgang mit größtmöglicher Sorgfalt ge-

reinigt werden. Im Anschluss daran haben 

die Restauratoren den Boden nach Fehl-

stellen, Rissen und Deckschichtablösungen 

untersucht.

DIE AUSFÜHRUNG

Die Restaurierung beinhaltete zum einen 

das Verschließen von kleineren Rissen und 

Löchern mit Hartwachs, das speziell dafür 

in den verschiedenen Holztönen abge-

mischt und sorgfältig eingearbeitet wurde. 

In größeren Fehlstellen wurden neue Holz-

teilchen aus Altholz und den verschiedenen 

Holzarten mit Warmleim eingesetzt. 

Anschließend konnte mit dem Aufbau 

der neuen Oberflächen begonnen werden. 

Dazu wurde im ersten Arbeitsgang ein für 

Das Schloss Hohenaschau im Chiemgau befindet sich m Eigentum der Bundesrepublik 
Deutschland und wird als Ferien- und Erholungsheim genutzt.  Bilder Domschke

Eine der Fehlstellen, die mit Altholz ersetzt 
wurde.

Fehlstelle in einem Ahornelement.
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Einer von uns, Ricco Zellhuber aus Greiz

Eine Volksweisheit besagt: „Das Wissen ist 

das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn 

man es teilt“. So oder so ähnlich dachte sich 

das auch Ricco Zellhuber (51), als die Berufs-

schule Plauen ihn händeringend fragte, ob 

er den Praxisunterricht dort übernehmen 

könnte. Mittlerweile schult der Parkettlege-

meister seit vier Jahren die Klassen des bo-

denlegenden Handwerks. Der Berufsschul-

lehrer vermittelt Praxis nicht nur aus dem 

Lehrbuch, sondern auch eins zu eins von 

der Baustelle ins Klassenzimmer. „Ich bin ei-

ner, der noch unten rumkriecht und mitar-

beitet“, sagt Zellhuber. Er weiß, wovon er spricht, denn seit 

2011 führt er den Familienbetrieb seines Vaters.

Die Karriere des Parkettlegmeisters begann allerdings schon 

viel früher. Seine Ausbildung in der Berufsschule Neustadt an 

der Aisch schloss er als Klassenbester ab und verdiente sich 

den Titel Landessieger. Beim Bundesleistungswettbewerb wur-

de er 1993 Bundessieger. Heute bildet er die Besten aus: Erst 

vor Kurzem wurde wieder einer seiner Auszubildenden Landes-

sieger. Parkettleger ist für ihn nicht nur ein Beruf, sondern eine 

Berufung. Das merkt man spätestens dann, wenn der Ge-

schäftsführer von seiner Arbeit schwärmt: „Wir gestalten Räu-

me. Wir machen was fertig. Wir sehen, was wir verbessert ha-

ben“. Diese Leidenschaft scheint ihm in die Wiege gelegt wor-

den zu sein. Der Vater war bereits Parkettlegemeister, sein 

Großvater besaß eine Tischlerei. „Bevor ich meine Lehre be-

Ricco Zellhuber 
ist Lehrlingswart 
bei der Innung 
Nordost und Be-
rufsschullehrer in 
Plauen.

gonnen habe, schliff ich schon meine eigenen Böden auf der 

Baustelle“, sagt der Parkettlegemeister. 

Seine Leidenschaft für das Handwerk brachte ihn auch in 

den Vorstand der Innung Nordost. Seit acht Jahren ist er der 

Lehrlingswart und tritt auch damit in die Fußstapfen seines Va-

ters. Das Innungsmitglied ist in diesem Amt dafür verantwort-

lich, den Auszubildenden zu helfen, wenn es Schwierigkeiten 

in der Berufsausbildung gibt. Dabei vermittelt Zellhuber auch 

mal zwischen Innung und Berufsschule. Da kann es von Vorteil 

sein, dass der Parkettleger an einer Berufsschule unterrichtet. 

In all seinen Aufgaben ist der 51-Jährige näher an den Schülern 

und am Unterrichtsgeschehen dran und kann den Auszubil-

denden eine Stimme geben.

Dass er neben all seinen Funktionen auch noch als Prü-

fungsausschussvorsitzender der Handwerkskammer Halle für 

die Prüfungsabnahme der Lehrlinge verantwortlich ist und sich 

noch bei der Feuerwehr engagiert, erwähnt er in einem Ne-

bensatz.  sl

 Parkett Zellhuber, An d. Salzmest 34, 07973 Greiz, 

 Telefon 03661 3643, Parkett-Zellhuber@t-online.de

„Bevor ich meine Lehre begonnen 
 habe, schliff ich schon meine eigenen 

Böden auf der Baustelle.“

In größeren Fehlstellen wurden neue Holzteil-
chen aus Altholz und den verschiedenen Holz-
arten mit Warmleim eingesetzt. 

Die Oberfläche nach der Restaurierung.

Schutz für den stark beanspruchten histori-

schen Holzboden zu erreichen, ein zweites 

Mal wiederholt. Im Anschluss wurde als ab-

schließende Oberflächenbehandlung ein 

reines Wachs aufgetragen und zu einer sei-

den matt glänzenden Schicht einmassiert.

 Marko Domschke

 

Der Autor ist Restaurator im Parkettleger- 

Handwerk und Leiter der Bundesfach-

gruppe der Parkettrestauratoren im Bun-

desverband Parkett und Fußbodentechnik. 

www.parkettrestauratoren.net

diesen Zweck geeignetes Öl / Wachs der 

Firma Berger-Seidle aufgebracht und 

gleichmäßig auf der Oberfläche mit Ein-

scheibenmaschinen verteilt.

Nach einer genau festgelegten Trock-

nungszeit konnte der Holzboden nun mit 

weiteren Pads auspoliert werden. Dieser 

Vorgang wurde, um einen noch besseren 
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