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„Man kann nicht dagegen sein, dass Neues erstrebt wird,
aber man sei vorsichtig in der Zerstörung des Alten.“
Peter Rosegger

„Da alles wiederkehrt, ist man, bleibt man beim Alten, immer Avantgardist!“
Alfred Paul Schmidt
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Sehr geehrte Leserinnen
und Leser!
Im Jahr 1950 übernahm mein Vater mit wenig Geld,
aber dem Optimismus der Nachkriegsjahre den Tischlereibetrieb von seinem früheren Lehrherrn Josef
Jagritsch. Dieser wiederum besaß die Firma nachweislich schon seit 1913. Er war „Spezialist im stilgerechten
Reparieren antiker Möbel“, fertigte aber auch Kopien
auf Kundenwunsch.
Unsere Werkstatt befand sich auf dem Gelände der
ehemaligen Kleinen Reiterkaserne in Graz. In einem
2005 veröffentlichten Buch von Ulrike Weiß wird die
Geschichte dieses gegen 1845 erbauten Areals beschrieben, das 1974 drei Hochhäusern weichen musste.
Vieles hat sich seit den Anfängen verändert. Für
unsere moderne, westliche Welt fast schon anachronistisch ist der hohe Zeitaufwand, der beim Restaurieren
benötigt wird. Der Kostendruck auf die Arbeitszeit ist
heute so enorm, dass viele, die das Restaurieren beginnen, früher oder später wieder damit aufhören, weil es
sich nicht „rechnet“. So kenne ich jemanden, der nun
japanische Trennwände herstellt, ein anderer montiert
neben dem Restaurieren Einbaumöbel oder saniert
denkmalgeschützte alte Kastenfenster. Immerhin sind
das nicht gerade weit verbreitete Arbeitsgebiete. Aber
so ist es nun mal. Dafür kann man beim Politieren und
bei manch anderen Arbeiten durch die teilweise stundenlangen gleichförmigen Tätigkeiten Radio und
Musik hören oder nachdenken.
Ich machte die Entdeckung, dass es mir und auch
vielen anderen Restauratoren ein Anliegen ist, durch
das neuzeitliche Medium Internet die eigene Arbeit zu
präsentieren, die sich ansonsten abseits der Öffentlichkeit in den Werkstätten abspielt. Durch umfassendes
Recherchieren wurde unsere Homepage:
www.tischlereivalta.com
weit umfangreicher, als es jemals geplant war.
Da nun aber noch so vieles an Material vorhanden
war und ständig welches dazukam, wuchs der abenteuerliche Gedanke, ein Buch zu verfassen, das neben
dem Fachlichen auch verschiedene Aspekte wie das
Recycling, den Wert der Arbeit, die Pflege usw. im
Umgang mit antiken Möbeln behandeln sollte.
Es sollte kein Buch werden über ausschließlich
prächtige Kunstwerke, sondern über die ganze Palette
der Stücke, die in den Restaurier-Werkstätten landen
und dort wieder für die Wohnungen fit gemacht werden.
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Einleitung

Zu Beginn möchte ich einen Mann würdigen, der mit
seinen Erfahrungen selbst Bücher schreiben könnte.
Mein herzlicher Gruß gilt Herrn Kommerzialrat Josef
Kompacher, dem schon fast zur Legende gewordenen
ehemaligen Landesinnungsmeister, Bundesinnungsmeister sowie Innungsmeister der europäischen Tischler sieht man seine Jahresringe wahrlich nicht an. Es
gibt keinen Tischlerbetrieb in der Steiermark, über den
er nicht irgendetwas zu berichten hätte, und er wird
allgemein als so etwas wie das „geistige Oberhaupt“
der Tischlergemeinde angesehen. In einer sehr schwierigen beruflichen Phase hat er uns das Vertrauen
geschenkt, wofür wir ihm heute noch dankbar sind. In
den Park, so sagte er uns, gehe er nicht gern, da dort
immer die „jammernden Alten“ sitzen. Wenn er nicht
gerade auf seinem Heimtrainer radelt, nimmt er auch
heute noch lieber interessiert daran teil, welche innovativen Wege seine steirischen Tischler beschreiten,
was er in vielen ehrenamtlichen Betätigungen unterstreicht. So empfanden wir seinen Besuch am Tag der
offenen Tür immer als große Ehre.
Für die große Unterstützung und Hilfe bei der
elektronischen Bearbeitung der Daten bedanke ich
mich bei meinen Brüdern Alfred und Peter Valta. Viele
Verfasser von E-Mails weckten mit ihren Fragen Interesse für weitere Themenbereiche. Ein großes Dankeschön geht an meine Frau Josefine, die mir schon lange
Jahre eine große Stütze im täglichen Werkstattbetrieb
ist. Weiters bedanke ich mich für die großzügige Hilfe
bei Herrn MMag. Johann Pichler. Dem novum Verlag
verdanke ich die Möglichkeit der Veröffentlichung.
Diese Arbeit ist nicht zuletzt eine Hommage an
Antiquitätenliebhaber/-innen. Wenn auch verschiedenste Gründe zur Entscheidung führen, etwas „Altes“
restaurieren zu lassen, seien es Erinnerungen, die
Schönheit der Stücke oder auch ihr Wert – sie geben
uns und den idealistischen Kollegen im In- und Ausland damit die Möglichkeit, unseren Lebensunterhalt
in abwechslungsreichem und beständigem Kontakt
mit schönen Gegenständen zu verdingen.
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Lehrjahre

Es gibt sie noch: Alle Jahre wieder sind sie in der Zeitung zu sehen – die wackeren jungen Leute mit ihrer
typischen Bekleidung auf der traditionellen Walz.
Drei Jahre und einen Tag sind sie unterwegs, mindestens 50 Kilometer von daheim entfernt, um in verschiedenen Orten und Betrieben berufliche Erfahrungen zu sammeln. In früheren Zeiten gehörte es dazu,
einmal ein „Walzbruder“ zu sein.
Abgesehen davon, dass ich nicht wusste, dass diese Sitte besonders in Deutschland meist bei Zimmerern
noch existierte, war es mir wegen unserer wirtschaftlichen Situation nicht möglich, woanders zu arbeiten
und dazuzulernen. Mein Vater hielt die Stellung so lange, bis ich übernehmen konnte, sollte und musste …
Ich habe jedoch immer aufmerksam zugehört, was
andere zu erzählen hatten. So eine Person war Hannes
Schweintzer, ein früherer Arbeiter meines Vaters. Dieser
hatte eine Zeit lang den Beruf des Färbers gelernt. Als
Matrose ließ er sich in weiterer Folge natürlich einen
Anker in den Oberarm tätowieren, bis er schließlich bei
uns das Tischlerhandwerk ergriff. Ihn habe ich später
immer wieder mit Fragen gelöchert. Dabei blieb mir
vor allem noch in Erinnerung, dass er Essen und Trinken
als etwas betrachtete, das mehr war als eine nur notwendige Sache. So hatte er es sich zur Gewohnheit
gemacht, in der Werkstatt auf der elektrischen Platte,
mit der üblicherweise der Leim gewärmt wurde, aufwendige Mahlzeiten zuzubereiten.
Damals gab es noch kein Plastikspielzeug, dessen
einzig kreatives Moment etwa darin besteht, mittels
eines kleinen Schraubenziehers ein Fach für Batterien
zu öffnen. Es gab stattdessen Ausschneidebögen für
die Geli-Flieger und Matador für die etwas Betuchteren, aber auch schon Lego, hauptsächlich jedoch Musterbögen, anhand derer Flugzeuge oder anderes
gebaut werden konnten. Die Vorlagen musste man erst
auf dünnes Holz übertragen. Die einzelnen Teile wurden dann mit der Laubsäge ausgeschnitten und Schritt
für Schritt verleimt. Waren alle Teile beispielsweise
eines Schiffes verbaut, wurde alles feingeschliffen und
lackiert, abschließend brachte man noch die Takelage
und die Segel an.
Voller Stolz führte uns eines Tages Hannes die auf
diese Art und Weise gefertigte MS Santa Maria vor. Wie
groß war die Freude, als er uns, den Kindern seines
Chefs, das Schiff schenkte. Sogar spätere Schwimmversuche im Bach unseres Grundes in Vasoldsberg hat es
überstanden.
Vom Hannes, der auch ein richtiger Gartenfreak
war, kupferte ich mir auf alle Fälle einiges ab. Seine
Buchtipps waren ein Auslöser dafür, dass ich anfing, mir
Notizen beim Lesen zu machen, sei es zur Geschichte
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Der Tischler/Schreiner

von Thonet und Mailfert oder zu Politieranleitungen
und Stilbeschreibungen.
Immer noch interessant bleiben die Bücher von
Erich Klatt „Die Konstruktion alter Möbel“, Ernst Rettelbusch „Stilhandbuch“, Fritz Spannagel „Der Möbelbau“
und „Der perfekte Tischler. Ein Berufsschullehrbuch“.
Unentbehrlich sind mir die Antiquitäten-Kataloge des
Battenberg Verlages, einige bei Heyne erschienene
Antiquitäten-Ratgeber, aber auch die Stilkunde des
„Bau- und Möbelschreiners“ (BM) aus dem Konradin
Verlag von 1985/86. Und auch das Internet stellt eine
Unmenge von Daten zur Verfügung, die es zu sortieren
gilt.
Mein Bestreben ist es nun, diese Quellen mit eigenen Informationen so zu komprimieren, dass sie für
Antiquitätentischler, für Hobbyrestauratoren und ganz
besonders für Antiquitätenliebhaber in der Praxis nützlich sind.
Ich hoffe, dass es meinen Lesern mit dem vorliegenden Werk nicht so geht, wie es der amerikanische
Zukunfts- und Trendforscher John Naisbitt mit folgenden Worten ausdrückt:

Das Tischlerwerk formte sich im 13. Jahrhundert aus
dem älteren Gewerbe des Zimmermannes heraus.
Möbelbauer sonderten sich von den Zimmerleuten ab,
es gab Kistler, die Truhen erzeugten, Tischmacher fertigten Gestelle mit abnehmbaren Platten und die
Schreiner stellten Betten her.
Zimmerer arbeiteten mit behauenen Balken, Tischler zuerst mit von Hand und dann mit von Mühlen
gesägten Brettern. Dies wurde möglich durch die Erfindung der Venezianergatter, die von Mühlen betrieben
wurden und genügend Holz zu erschwinglichen Preisen erzeugen konnten.

„Wir ertrinken in Informationen
und hungern nach Wissen!“
Vasoldsberg 2008

Abb. aus:
Eigentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden durch den
weltberümpten Hans Sachsen (1568)

Erst als die Möbelstücke sich vom übrigen Gebäude
lösten, wurde es ein eigenes Handwerk. Man produzierte nun Bänke, Hocker, Himmelbetten, Truhen, Kästen, Almer, Wiegen und Särge.
In Nord- und Mitteldeutschland sowie Böhmen und
Österreich spricht man heute vom Tischler, in Westund Oberdeutschland vom Schreiner, abgeleitet von
lat. „scrinarius“. Der Kistler kommt von lat. „cistarius“
oder „cistifex“.
Die Tischlerkunst der Gotik brachte nördlich der
Alpen durch die Sägemühle, die 1322 in Augsburg erstmals erwähnt wurde, eine Verfeinerung der Konstruk-
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