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thomas Kühn / Grit Broschke

Zustandsuntersuchungen und 
Beginn der restaurierungsarbeiten 
am Spindler-Kabinett 
im neuen Palais, raum 152

Die wiederherstellung des von den Gebrüdern Spindler ausgestalteten 
Kabinetts ist ein Forschungsprojekt der Abteilung restaurierung der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. unger 
vom rathgen-Forschungslabor, der Fachhochschule Potsdam (Fh P), vertreten durch Prof. 
hans Michaelsen, und der restaurierungswerkstatt Broschke. nur dank einer großzügigen 
Spende der Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten e. V. konnte dieses Projekt 
zustande kommen.

Friedrich II. von Preußen ließ durch einen Gesandten für den Bau des neuen Palais 
(1763–1769) Künstler und handwerker aus vielen regionen, darunter aus Bayreuth, anwer-
ben.1 wilhelmine, die 1758 verstorbene Schwester des Königs, war mit dem Markgrafen 
von Bayreuth vermählt. unter den Ankömmlingen befanden sich auch die Gebrüder Johann 
Friedrich (1726–1793) und heinrich wilhelm Spindler (1738–1788) aus einer Bayreuther 
hoftischler-Familie. 1766 tauchen sie erstmals namentlich in den Privatschatull-rech-
nungen Friedrichs II. auf. 

Für das neue Palais fertigten die Spindlers neben kostbaren Möbeln und Fußböden 
auch die wandvertäfelungen im Schreibkabinett des Prinzen heinrich (raum 145) und im 
Kabinett seiner Gemahlin, der Prinzessin wilhelmine von hessen-Kassel, (raum 152) an. 
Beide Zimmer sind reich intarsiert und gehören zur sogenannten heinrichwohnung, die 
der Monarch dem Bruder im nördlichen Flügel des Schlosses einrichten ließ. Den raum 
152 nutzte die Frau des Prinzen vorwiegend als Aufenthaltszimmer.

nach dem tod Friedrichs II. fand das neue Palais unter Friedrich wilhelm II. und Fried-
rich wilhelm III. nur wenig Beachtung, da sie das Marmorpalais bzw. Schloss Paretz bevor-
zugten. erst ab 1840, unter Friedrich wilhelm IV., wurde das prächtige Gebäude wieder 
von Gästen genutzt. 1859 bekam das spätere Kronprinzenpaar (Friedrich wilhelm von 
Preußen und Victoria von Großbritannien) das neue Palais als Sommerwohnung zugewie-
sen. Victoria nutzte das Kabinett um 1867 als Atelier und veranlasste umfangreiche 
Modernisierungen. Von 1889 bis 1918 wohnte wilhelm II. jährlich von Ostern bis weih-
nachten in dem Schloss. In den folgenden Jahrzehnten blieben einige räume der heinrich-
wohnung unbeachtet. ein teil von ihnen ist bis heute nicht für die öffentlichkeit zugäng-
lich. 
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Das Spindler-Kabinett besitzt vier wandbereiche, die zur besseren Orientierung wäh-
rend der restaurierungsarbeiten nach den vier himmelsrichtungen benannt wurden. (vgl. 
Abb. 1–3, Farbabb. 21) Zur Verdeutlichung der Größe des Kabinetts einige Maße: Länge: 
5,05 Meter, Breite: 4,40 Meter (ohne Fensternische), höhe: 5,96 Meter. Das letztgenannte 
Maß entspricht genau 19 Fuß des rheinisch-preußischen Zoll- und Fußmaßes. Die langen, 
oberen tafeln haben allein eine höhe von 5,07 Meter. Die größte Breite einer tafel beträgt 
1,80 Meter. 

Die gut erhaltene Stuckdecke fertigte Satori an. In der Ostwand befindet sich ein 
wandschrank. Dessen tür ist noch vorhanden und wurde 1986/87 von hans Michaelsen, 
der heute Professor an der Fachhochschule Potsdam ist, für eine Dauerausstellung im 
Schloss Köpenick restauriert. Die Südwand zeigt die Fensterfront. Die Fensterläden sind 
nicht mehr die ursprünglichen und unterscheiden sich von diesen u. a. durch die Verwen-
dung anderer holzarten. Das Grundfurnier und die Friese bestehen aus Kaya (afrika-
nischem Mahagoni). Die  Adern sind wie im Original aus ebenholz gefertigt. Die Markete-
rie weist statt heinbuche Furniere aus Linde, erle und Kirsche auf. Die Veränderungen 
fallen nachweislich in die Zeit zwischen 1941 und 1945.2  

Abb. 1 Ostwand Abb. 2 Westwand
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Die original verwendeten hölzer im Kabinett lassen sich in massives Kiefernholz für 
die Konstruktion, massives Amaranth für die Plattenumleimer, Profile aus erle sowie hain-
buche, ebenholz und Amaranth als Furnierhölzer unterteilen. Die Gestaltung der Vertäfe-
lung ähnelt der des raumes 145, fällt aber reicher aus. Zu den großflächig und verspielt 
angeordneten Blumengehängen gesellen sich fein ausgearbeitete Musikinstrumente und 
Früchte. Kleinere Felder zeigen Vasen mit Blumensträußen.

Ab 1873 erfolgten im Kabinett größere umbaumaßnahmen. Der in den Inventaren von 
1799 und 1811 beschriebene Fußboden von eichen- und ebenholz musste einem mit gestri-
chenen Dielen weichen. Zur gleichen Zeit wurde der aus grauem Schlesischen Marmor 
gefertigte Kamin zugunsten eines Durchganges in das benachbarte Schlafzimmer ent-
fernt. Schattenumrisse auf dem grauen Stuckmarmor vom ursprünglichen Kamin und von 
dem mit einer Bekrönung geschmückten Spiegel lassen noch die originalen Formen erah-
nen. Prof. Dr. Achim unger konnte einen ähnlichen Grauton für das Fondfurnier der Boise-
rie nachweisen. 

Im Depot fand sich ein teil von einer wandtafel, die man im Zuge des einbaus eines 
Ofens entfernt hatte.3 ein Inventar von 1896 vermerkt diesen in einer wandnische  und zu 
seiner linken Seite eine tür zu einem wandschrank, der ein hutbrett und drei Kleiderriegel 
enthielt. Später wurde der Durchgang durch eine Mauer verschlossen, um im dahinter 
liegenden Konzertzimmer eine Badewanne einzubauen. Im Zuge der Installation einer 

Abb. 3 Nordwand
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warmwasserheizung ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einem weiteren eingriff in die 
Originalsubstanz. Dabei ersetzte man das ursprüngliche Brüstungsfeld durch eine kom-
plett neu gefertigte tafel mit heizungsgitter.4

Im Frühjahr 1999 nahmen die restaurierungswerkstatt Broschke sowie Katharina Ach-
terberg, Studentin für holzrestaurierung der Fh P, die technologischen Voruntersuchungen 
und die Schadenskartierungen vor. Anschließend wurde die gesamte Boiserie gesichert 
und ausgebaut. 

Jede ihrer tafeln besteht aus stumpf gefügten und verleimten Brettern. Zudem gibt es 
am oberen und unteren ende verzapfte Stirn- sowie eingelassene Gratleisten auf den rück-
seiten. Ausnahmen bilden die wandschranktür in der Ostwand und die ehemalige ein-
gangstür in der nordwand, die in rahmen/Füllungsbauweise entstanden. Zur Befestigung 
der einzelnen tafeln dienten große Schmiedehaken, die direkt ins Mauerwerk eingelassen 
waren, und geschmiedete nägel. Diese sind durch das Blindholz in Balken geschlagen, 
die man ins Mauerwerk eingelassen hatte. Anschließend wurden die Befestigungspunkte 
teilweise überfurniert. 

Den Gesamteindruck des Kabinetts trübte der stark vergilbte und opake Lacküberzug. 
(Farbabb. 22) Dieser überdeckte und verschleierte die Marketerien. Augenscheinlich war 
zudem die extreme Verfärbung des Fondfurniertons. ursprünglich silbergrau bis grau-
grün, zeigt er sich heute dunkelbraun und fleckig. 

ein Befall mit hausschwamm durchzog die ecke zwischen der Süd- und der westwand 
sowie teile der nordwand. (vgl. Abb. 4 und 5) Dieser entstand durch die im Mauerwerk lie-
genden regenwasserfallrohre. Sie wurden undicht und ließen über Jahrzehnte Feuchtig-
keit in das Mauerwerk eindringen. So konnte sich der Schwamm unbemerkt über fast 20 m2 
der tafelrückseiten ausbreiten. er fiel erst auf, als sich Bretter der Boiserie verwölbten und 
sich das Furnier auf den bereits teilweise würfelbrüchigen Blindhölzern löste. hinzu tritt 
eine starke generelle Verwölbung sämtlicher tafeln zum raum hin. es zeigte sich, dass es 
beim einbau der Boiserie 1769 zu Maßungenauigkeiten gekommen war. Deshalb mussten 
die damaligen tischler die auf den tafelrückseiten überstehenden Gratleisten, welche 

Abb. 4 Durch Schwammbefall verworfene 
Bretter der Tafel S3 der Südwand

Abb. 5 Tafel S3 der Südwand von der Rückseite 
mit Schwammbefall und Würfelbruch
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eigentlich die einzelnen Boiserieteile gerade halten und Pilzbefall durch zu wenig Luft-
wechsel vorbeugen sollten, aus Platzmangel mit dem Beil in der Stärcke halbieren. Dadurch 
kamen die tafeln mit der rückseite bündig ans Mauerwerk und somit konnten die Leisten 
ihre Funktion nicht mehr erfüllen. 

es gibt prozentual nur wenige größere Furnierverluste an der Marketerie. Die überwie-
gende Zahl der Fehlstellen befindet sich in den Bereichen größerer Brettfugen und Ver-
werfungen. (Abb. 6) hier entstanden offene Leimfugen und risse bis zu acht Millimeter. 
Das wurde durch negative klimatische einflüsse, den späteren heizungseinbau und ein-
fache Konstruktionstechniken begünstigt. Auch die Verschiebung von tafeln gegeneinan-
der in den Bereichen der Plattenstöße führte zu Furnierfehlstellen. Außerdem waren an 
den quer furnierten Adern aus ebenholz überproportional viele Verluste zu verzeichnen. 
es fehlen annähernd 14 Meter der ebenholzadern. Zur optischen Schließung der verlo-
renen Friesteile verwendete man bei einer vermutlich um 1836 stattgefundenen Überar-
beitung schwarze Farbe. An einigen Stellen ist das Furnier nur papierdünn und wurde 
eventuell bereits bei der herstellung der Marketerie durchgeputzt. Zudem hatten sich ca. 
70–80 % der Furniere vom Blindholz gelöst, und standen dachförmig vom untergrund ab. 
Die ursache dafür war in der starken trocknung der unterkonstruktion durch den hei-
zungseinbau zu sehen. Alle losen Marketeriebereiche sicherte man im Vorfeld des Aus-
baus mit Japanpapier. Vor dem Ausbau der Boiserie mussten sämtliche Furnierüberlap-
pungen der tafelstöße abgelöst werden. Zur Demontage selbst waren zunächst die 
Befestigungspunkte zu lösen und anschließend die oberen teile mit Seilzügen aus der nut 
der unteren täfelungselemente zu heben. Bei all diesen Arbeitsgängen musste größte 
Vorsicht walten. (Abb. 7) 

Die Verlagerung der statisch instabilen schwammbefallenen tafeln erforderte die Fer-
tigung von transportsicherungen. nach dem Ausbau begaste eine Delitzscher Firma den 
Schwamm mit Brommethan. Diese entfernte auch das Myzel auf den rückseiten der tafeln. 
Anschließend wurden alle teile der Boiserie eingelagert, bis 2005 die restaurierung star-
ten konnte. 

Abb. 6 Lose Furniere an der Tafel W5 der Westwand
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Diese begann mit dem rückformen der tafelverwölbungen durch langsames Befeuch-
ten der rückseiten bei gleichmäßiger erhöhung der Gegenspannung. ebenso kontinuier-
lich erfolgte – unter Aufrechterhaltung des Gegendrucks – die trocknung der tafeln. Auf 
deren rückseiten kam es zur beabsichtigten Vergrößerung der Brettfugen. Diese wurden 
im Anschluss keilförmig ausgefräst und passgenau verschlossen. Gegenwärtig erzeugen 
auf die Gratleisten aufgeschraubte Kanthölzer den erforderlichen Druck. Aufgrund des 
geringen Abstandes zwischen der Boiserie und der Mauerwand sollen zukünftig dünnere 
hohlprofile aus Stahl die Spannung aus der wandvertäfelung aufnehmen. 

Die ursprünglichen Planungen sahen vor, die Furnierungen mittels Vakuumtechnik 
durchzuführen. Innerhalb einer Facharbeit unternahm Jochen Bartscht (Student der Fh P) 
Versuche an einer kleineren tafel. es zeigte sich dabei, dass sich die stark verworfenen, 
dicken und damit ziemlich störrischen Furniere nur durch den atmosphärischen Press-
druck nicht niederlegen lassen. Überall waren nacharbeiten mit Zwingen notwendig. Des-

Abb. 7 Ausbauarbeiten 1999
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halb entschieden wir uns für die gut funktionierende, exakte und schnellere konventio-
nelle Methode des niederlegens mit Zwingen, Fischleim und heißen Zinkzulagen. Da die 
tafeln bis zu 1,80 Meter breit sind, wurden Zwingen mit Spanntiefen bis zu 90 Zentimeter 
gebraucht. Die größten im handel erhältlichen Zwingen haben jedoch nur eine tiefe von 
50 Zentimetern. Deshalb mussten entsprechende werkzeuge angefertigt werden. Diese 
sind aus hohlkammerprofilen hergestellt und mit der Schraubvorrichtung von Kanten-
zwingen versehen. Durch ihr Konstruktionsprinzip sind sie leichter als die handelsüb-
lichen Gusszwingen, erzeugen aber mindestens einen ähnlichen, wenn nicht sogar noch 
größeren Pressdruck.

Die verlorenen Amaranth- und ebenholzadern wurden nach dem Befund mit schmalen 
Streifen ergänzt. Fehlende teile des Fondfurniers, vor allem in rissbereichen, ersetzt jetzt 
ungefärbtes Furnier aus hainbuche, welches auch die Lücken in der Marketerie schließt. 

während des niederlegens der losen Furniere war es wichtig, so viele Informationen 
wie möglich zu sammeln. Dazu zählten Fertigungsspuren aus der erbauungszeit, Überar-
beitungen sowie die Farbigkeit der Marketerie. Die ursprünglich sehr intensiven Farben 
sind auf der Vorderseite der Furniere bis auf einige Grüntöne völlig verblasst. Die ehemals 
fliederfarbenen  Bänder aus Amaranthholz zeigen sich heute in einem gealterten rotbrau-
nen Farbton. Die verschiedenen farblichen Veränderungen hängen von Licht, Feuchte und 
temperatur, aber auch von der Qualität der verwendeten Farbstoffe, von der Färbetechnik 
und vom Zustand der Oberflächenüberzüge ab.

Die durch Prof. Dr. Achim unger ermittelten Beizrezepturen setzten sich aus Vor- und 
nachbehandlungen von folgenden organischen Farbstoffen und deren Gemischen zusam-
men: Berberin, Curcurmin, Indigocarmin und Brasilin.5 es war besonders wichtig, die rück-
seiten möglichst vieler loser Furniere zu analysieren. Dazu wurden alle befundeten Farb-
töne nach der nCS-Farbkarte bestimmt und mit Aquarellfarben nachgemischt. (Farbabb. 
24 und 25) Dabei zeigten sich die Ausmischungen manchmal farbgetreuer als die Farbkar-
te. Auf der Basis dieser erkenntnisse entstand anschließend eine Farbrekonstruktionszei-
chung jeder tafel. Die festen Furniere konnten nicht untersucht werden, weshalb die Flä-
chen weiß bleiben mussten. 

Abb. 8 Detail der radikalen Überarbeitung des 
Fonds um 1873 mit großer Fleckigkeit

Abb. 9 Brüstungstafel O5 der Ostwand im 
Zustand vor der Restaurierung
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Als Kitt für die meisterhaften, mit auf- und abschwellender Linienführung geschnitte-
nen Gravuren diente ein Kreide-Leim-Gemisch, u. a. bestehend aus Glutinleim, mit Lam-
penruß. Mal sind es nur einzelne Striche, mal in Schattenpartien viele exakt nebeneinan-
der verlaufende Linien. um dunkelste Schatten darzustellen, kreuzen sich die Gravuren 
auch. So entstand eine große Plastizität in einer Leichtigkeit, welche dem Ideal des fride-
rizianischen rokoko sehr entgegenkommt. 

Bei einer späteren Überarbeitung wurde der gesamte Fondbereich dunkelbraun über-
beizt. Die Pinselspuren zeigen, dass es sich um keinen natürlichen Alterungsprozess han-
deln kann. Der exakte Zeitpunkt der Maßnahme geht aus den Bauakten nicht hervor. Da sich 
aber die dunkelbraunen Verfärbungen auch an einem vermutlich nach 1873  ausgebauten 
täfelungsteil6 befinden, muss die Bearbeitung vor diesem Ausbau erfolgt sein. ein zweites, 
ebenfalls demontiertes täfelungsteil (n8 der nordwand) trägt die keine Beizspuren, son-
dern ist im originalen hellen Fondton erhalten. warum diese Beizung erfolgte, ist nicht 
bekannt. Vergessene Bereiche sowie Laufspuren auf der Marketerie zeichnen sich deutlich 
ab. (Abb. 8) Größtenteils wurde nicht sehr sauber um diese herum beschnitten, weshalb 
man die Verwendung einer farblosen Flüssigkeit annehmen kann. Im anderen Spindler-Kabi-
nett (raum 145) des neuen Palais sind die Fondfurniere fast schwarz verfärbt, da hier im 
Laufe der Jahre die Salpetersäure der originalen Beizung mit dem Luftsauerstoff reagierte. 

Anhand der untersuchungen von Prof. Dr. Achim unger war festzustellen, dass es sich 
im raum 152 um eine chemische Beize aus Pyrogallussäure oder Pyrogallol und Ammoni-
ak handelte. In Abstimmung mit der restaurierungsabteilung der SPSG sowie mit Prof. 
hans Michaelsen fiel die entscheidung, das Fondfurnier im Interesse eines ästhetisch 
geschlosseneren Gesamteindrucks wieder aufzuhellen. Die anschließenden, gemeinsam 
mit Prof. Dr. Achim unger (rathgen-Forschungslabor Berlin) durchgeführten Versuche 
dienten dem Ziel, ein Bleichmittel zu finden, das keine später wirksamen rückstände im 
holz hinterlässt. Die besten ergebnisse zeigte der einsatz zweier Gele: Das eine enthielt 
niedrig konzentrierten Ammoniak und das andere wasserstoffperoxid. Das Ammoniakgel 
wurde um die Marketerie herum gestrichen, kurz auf der Fläche belassen und dann mit 
wasser abgenommen. Anschließend trugen wir das Gel mit wasserstoffperoxid auf und 
ließen es länger einwirken. Dabei gab es eine leicht exotherme reaktion mit Bläschenbil-
dung. Die entfernung dieser Masse mit wasser erforderte große Gründlichkeit nach der 
trocknung der Furniere entstand ein hellbrauner, leicht gräulicher ton. Der durch die alte 
Überarbeitung verursachte effekt eines Fotonegativs war somit aufgehoben. (Abb. 9 und 
Farbabb. 23)

Bei der radikalen Überarbeitung aller Oberflächen nach 1873 wurde der originale Lack 
komplett entfernt. Auf seine Zusammensetzung fanden sich keine hinweise. Lediglich auf 
der später aufgefundenen Brüstungstafel (n 8) gelang es, Mastix als harzanteil eines 
Lackes oder wachses eindeutig nachzuweisen. Daraufhin begannen Versuche, die erkennt-
nisse im hinblick auf eine geeignete neue Oberflächenbehandlung erbringen sollten. Zur 
entstehungszeit des Kabinetts gab es grundsätzlich nur zwei verschiedene wege, um 
einen klaren Schutzüberzug auf eine holzoberfläche aufzutragen: Lackieren oder wach-
sen. In Zusammenarbeit mit den restauratoren und Kunsthistorikern der SPSG sowie mit 
Prof. hans Michaelsen wurden zwei Lacke und ein wachs ausgewählt, die wir auf Probe-
flächen teils mit und teils ohne Leimvorbehandlung aufgetrugen.
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Man hat dem ursprünglichen eindruck nahekommende Lacke und wachse gesucht. 
Deshalb bot sich die wahl eines von watin7 1774 beschriebenen essenzfirnis an, der San-
darack, Schellack und einen geringen Anteil Kolophonium enthält. Von dem historischen 
Überzug unterscheidet ihn lediglich der Anteil von in Alkohol gelöstem Venetianer terpen-
tin. Alternativ dazu kam ein von watin 1753 und 1774 beschriebener klarer weingeistfirnis 
zur erprobung, der aus Mastix, Sandarak und Venetianer terpentin, in Alkohol gelöst, 
besteht. Als dritte Variante  wurde ein wachs auf der Grundlage eines rezeptes getestet, 
welches bereits Jacobson8 1781 erwähnt. es besteht aus Bienenwachs, Kolophonium und 
terpentinöl. Damit gibt es in der SPSG sehr gute und langjährige erfahrungen, denn diese 
Mischung wurde bereits bei den Arbeiten von 1983 bis 1985 in den neuen Kammern, in 
den 1990er Jahren im Palmensaal der Orangerie im neuen Garten sowie in zwei Kabinetten 
des Marmorpalais benutzt. 

Auswertend bleibt festzuhalten, dass der hohe Kolophoniumanteil des vorgefunde-
nen krepierten Firnisses vermutlich auf dessen niedrigen Preis zurückzuführen ist. Auf-
grund seiner minderwertigeren Qualität würde der einsatz einer derartigen Zusammenset-
zung jedoch binnen weniger Jahre zu dem gleichen gelblich-milchigen erscheinungsbild 
wie vor der restaurierung führen. Das Aufstreichen und Schleifen beider Lacke ist enorm 
zeitaufwendig gegenüber dem wachsen. Sie besitzen zwar ein hochglänzendes Aussehen, 
lassen jedoch alle erhebungen und Dellen, die sich im Laufe von Jahrhunderten durch 
ständige Klimaveränderungen gebildet haben, hervortreten. es kommt zu zusätzlichen 
Spiegelungen, wodurch die Marketerien kaum vollständig zu sehen sind. Zudem entste-
hen bei den Lackflächen Farbvertiefungen, durch welche die textur des Fondfurniers stark 
hervortritt und die Außenbereiche unruhig wirken. Das betont eher den Fond als die Mar-
keterie.

Das wachs hingegen kann so poliert werden, dass ein seidenglänzender bis glän-
zender eindruck entsteht. Die durch das Alter vorhandenen Verwerfungen der Bretter fal-
len hier nicht so stark auf. Der Fond wirkt viel gleichmäßiger und ruhiger, sodass die 
Marketerie in den Vordergrund tritt.

Gemeinsam mit den restauratoren, Kunsthistorikern und Denkmalpflegern entschie-
den wir uns zugunsten der wachsvariante.

Die SPSG verfügt über drei weitere durch die Gebrüder Spindler gefertigte Intarsien-
kabinette. Das dritte und sechste Gästezimmer in den neuen Kammern überarbeiteten in 
den Jahren von 1983 bis 1985 polnische restauratoren, die die Intarsien in einer dem 
Original angenäherten Farbigkeit nachkolorierten. Das entspricht natürlich heute nicht 
mehr den denkmalpflegerischen Grundsätzen. Zudem untersuchten Susanne Alimoradian 
und Katharina Achterberg, Studenten der Fh P, im rahmen ihrer Diplomarbeit 2000 das 
Spindler-Kabinett im raum 145 im neuen Palais. Dabei nahmen sie Zustandsuntersu-
chungen vor und erstellten ein Konzept für die restaurierung. Diese erfolgt n den nächsten 
Jahren durch die restauratoren der Stiftung in Zusammenarbeit mit der Fh P. 
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Anmerkungen
1 Alimoradian, Susanne; Achterberg, Katharina: eine marketierte Zimmervertäfelung der Gebrüder 

Spindler im neuen Palais Potsdam, erfassung und Dokumentation der historischen Substanz, 
Kunsthistorische einordnung, Darstellung der herstellungstechniken sowie Konzepterstellung 
zur restaurierung, Diplomarbeit Fh P 2000, S. 16.

2 Vgl. ebenda.
3 Auf der rückseite der Platte befindet sich ein Schriftzug: „ An den herrn Dr. Seidel, Berlin C. und 

kgl. Schloss, Absender: hofbaurath haeberlin“. Dr. Seidel war von 1896 bis 1923 in Berlin als 
Leiter des hohenzollernmuseums tätig. hofbaurath haeberlin trug die Verantwortung für das 
neue Palais.  Die tafel hat auf der rückseite eine alte Vorrichtung, die vermuten lässt, dass sie 
eine Zeit lang aufgehängt war.

4 SPSG, Inventare von 1799, 1811 und 1886.
5 Vgl. restauro nr. 3–5, 1996.
6 es handelt sich um die tafel n (= nordwand) 7, die nach 1873 wahrscheinlich in Dr. Seidels Büro 

hing. Auf ihrer rückseite befindet sich folgender handschriftlicher Vermerk: „‚An den herrn Dr. 
Seidel Berlin C im königlichen Schloß‘ Absender: hofbaurath haeberlin“.

7 watin, Jean-Felix: Der Staffiermaler, oder die Kunst anzustreichen, zu vergolden und zu lackieren 
…, Leipzig 1774.

8 Jacobsson, Johann Karl Gottfried: technologisches wörterbuch, Bd. 1–8, Berlin 1781–1795.


