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Abb. 1
Echtes Karettschildpatt: 
Die Farbigkeit, Helligkeit und Strukturen kön-
nen sehr unterschiedlich sein
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Schildpatt ist eines der faszinierendsten,
schönsten und vielseitigst verwendbaren
Naturmaterialien die es gibt. Als Schildpatt
bzw. Schildkrott wird das hornartige Ma-
terial auf dem Knochenpanzer von Meeres-
schildkröten bezeichnet. Es gehört in die
Klasse der Keratinmaterialien, in die auch
Horn, Walfischbart, Fingernägel und Haare
gehören. Da Schildpatt resistent gegen Was-
ser, schwache Säuren und Laugen ist, sind
Schildpattteile an kunsthandwerklichen Ob-
jekten des 17. und 18. Jahrhunderts meist
sehr gut erhalten. Schildpatt hat ähnliche
Eigenschaften wie ein thermoplastischer
Kunststoff, es ist etwas elastisch, formstabil,
druckfest, bruchfest und leicht. Das Schild-
patt der echten Karettschildkröte ist mit
Wärme, Feuchtigkeit und hohem Druck
verschweißbar. Es konnten einerseits Plat-
ten aneinander verschweißt werden und
man erhielt ein großes Stück Schildpatt z. B.
für ein Tablett und andererseits konnten

Platten aufeinander geschweißt werden, so
erhielt man dickes Schildpatt z. B. für Gei-
genbögenfrösche oder Dosen. Aus Schild-
patt wurden z .B. Brillen, Haarkämmen und
Löffel hergestellt und es wurde seit dem 17.
Jahrhundert als Furnier verwendet. Alle
Schildpattsorten haben eine große Variation
an Farben, Strukturen und in der Helligkeit.
Da Schildpatt teilweise transparent ist
wurde es an Möbeln meist mit roter oder
schwarzer Farbe hinterlegt. Es gibt auch
Hinterlegungen mit gelber oder weißer
Farbe und mit Blattgold. Im 19. Jahrhundert
versuchte man die teuren und nur in
begrenzter Menge vorhandenen Naturstoffe
Schildpatt, Elfenbein, Perlmutt etc. durch
günstiger Kunststoffe zu ersetzen. Dies
führte 1870 zur Entwicklung des Celluloids
und hervorragenden Imitaten dieser Natur-
stoffe. Heute finden wir bei Kämmen und
Brillengestellen noch häufig Kunststoff-
imitate von Schildpatt.

Ulli Freyer 

Das Material Schildpatt und seine Verwendung am
Beispiel Pariser Pendulen
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Für kunsthandwerkliche Objekte wurden in
Europa vom 17. bis ins 20. Jahrhundert vor
allem das Schildpatt von drei verschiedenen
Meeresschildkrötenarten verwendet: 

– von der echten Karettschildkröte
(eretmochelys imbricata)
– von der unechten Karettschildkröte
(caretta caretta) 
und 
von der Suppenschildkröte (chelonia mydas)

Diese drei Meeresschildkrötenarten leben in
den Meeren aller warmen Zonen der Erde.
Die unechte Karettschildkröte und die Sup-
penschildkröte leben auch heute noch im
Mittelmeer. Alle Meeresschildkrötenarten
sind vom Aussterben bedroht. Seit 1976 sind
diese Meeresschildkröten im Washingtoner
Artenschutzabkommen im Anhang A aufge-
nommen, d.h. dass diese Tiere nicht gejagt
werden dürfen und Schildpatt weder als
Rohmaterial noch als verarbeitetes Produkt
gehandelt werden darf.
In Europa wird Schildpatt meist als exoti-
sches Material bezeichnet. Dies trifft jedoch
nur für das echte Karettschildpatt zu. Im Mit-
telmeer gibt es zwar leider nur noch wenige
und heute geschützte Strände, an denen die
unechte Karettschildkröte und die Suppen-
schildkröte ihre Eier ablegen. In Österreich
des 18. Jahrhunderts, das mit Triest einen di-
rekten Zugang zum Mittelmeer hatte, waren
also das Schildpatt der unechten Karett-
schildkröte und der Suppenschildkröte so-

wohl ein einheimisches wie auch ein exo-
tisches Material. 
Da Schildpatt nach 1930 immer weniger
verarbeitet wurde und die Verarbeitung seit
den 1980iger Jahren in allen europäischen
Ländern verboten ist, ging sehr viel Wissen
über das Material und seine Verarbeitung
verloren. Heute gibt es nur noch wenige
Personen die diese drei Schildpattarten ma-
kroskopisch unterscheiden können. An Ob-
jekten in Museen wird Schildpatt nicht nä-
her bestimmt. Es besteht also auf dem
Gebiet der Bestimmung von Schildpatt an
historischen Objekten ein Nachholbedarf.
Wir können heute nur feststellen, dass bis-
her in Europa keine Untersuchungen zu den
in verschiedenen Epochen an verschiedenen
Orten verwendete Schildpattsorten ausge-
führt worden sind.

Schildpatt an Pariser Pendulen

Ich möchte hier versuchen die drei Schild-
pattsorten zu beschreiben und ihre Verwen-
dung an Pariser Pendulen versuchsweise
aufgrund meiner langjährigen Restaurie-
rungserfahrung aufzuzeigen. Ich möchte da-
rauf hinweisen, dass diese Einschätzung
nicht auf einer systematischen Untersu-
chung beruht und für sichere Aussagen breit
abgestützte Analysen notwendig sind. Auf-
grund meiner Erfahrungen gelten die hier
gemachten Feststellungen von der Ver-
wendung der verschiedenen Schildpattsor-

ten nur für Paris, für andere Regionen habe
ich andere Verwendungszeiträume der
Schildpattsorten festgestellt.

Die drei Schildpattarten

Die Schwierigkeit diese drei Schildpattsor-
ten zu unterscheiden ist, dass jede Sorte
eine große Vielfalt in der Farbigkeit und den
Strukturen hat. Es gibt Farbigkeiten und
Strukturen die bei zwei oder allen drei
Schildpattarten vorkommen können. Dies
macht die Bestimmung von verarbeitetem
Schildpatt am Objekt oft schwierig. Es
kommt auch vor, dass zwei Schildpattsorten
an einem Objekt verarbeitet wurden.

Schildpattsorten und ihre Verwendung an
Pendulen in Paris vom 17. bis ins 20. Jahr-
hundert

1) Die echte Karettschildkröte 
(eretmochelys imbricata)

Sie hat ein rotbraun bis schwarzbraun ge-
flammtes Schildpatt mit einer Dicke von 1,5
bis 5 mm. Es kann von ganz dunkel bis fast
klar transparent sein, einfarbig, strahlenartig
oder gefleckt. Diese Schildpattart ist die Ein-
zige die sich dauerhaft Längen- und Dicken-
verschweißen lässt. Es wurde außer für
Boullemarketerie auch für Toilettenartikel,
Brillengestelle, Dosen, Schmuck und Gei-
genbögenfrösche verwendet. Bei Markete-
rien wurde es meist mit roter und schwarzer

Abb. 3
Dieselbe Marketerie wie in Abb. 2, graviertes schwarz hinterlegtes 
echtes Karettschildpatt als Ornament und Messing als Hintergrund – 
contre partie genannt

Abb. 2
Marketerie aus graviertem Messing als Ornament und schwarz hinter-
legtes echtes Karettschildpatt als Hintergrund – première partie genannt
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Hinterlegung verwendet. Es wurde vom 17.
bis ins 20. Jahrhundert verwendet.

2) Die unechte Karettschildkröte
(caretta caretta)

Sie hat ein dunkelbraun bis honiggelb
getöntes Schildpatt eher einfarbig mit gerin-
ger Fleckigkeit und einer Dicke von 1-2mm.
Es ist etwas spröder als das echte Karett-
schildpatt. Es wurde bei Marketerien meist
mit schwarzer seltener mit roter Hinterle-
gung verwendet. Es wurde ebenfalls vom
17. bis ins 20. Jahrhundert verwendet.

3) Die Suppenschildkröte
(chelonia mydas)

Sie hat ein braun bis schwarz strahlenartig
oder geflecktes Schildpatt mit einer Dicke
von 0,5 - 1,5 mm. Es kann von ganz dunkel
bis fast klar transparent sein. Es wurde mit
schwarzer, roter Hinterlegung verwendet.
Es kam an Pariser Pendulen im 19. und 20.
Jahrhundert zur Anwendung.

Die Verwendung von Schildpatt und Horn als
Oberflächenmaterial am Beispiel Pariser
Pendulengehäusen mit Boullemarketerie

Mit der Erfindung des Uhrenpendels um
1657 hatte Christian Huygens die Gangge-
nauigkeit von Uhrwerken stark verbessert.
Das Pendel bedingte jedoch andere Gehäu-
seformen als bis dahin üblich waren. So be-
stimmten die Größe des Uhrwerkes und die
Länge des Pendels das neue Erscheinungs-
bild der Pendeluhren. Diese Änderung zog
auch den Einsatz anderer Materialien bei
der Herstellung von Uhrengehäusen nach
sich. Waren früher die meisten Uhren-
gehäuse aus Metall wurden sie nun aus Holz
gefertigt, die Oberflächen lackiert, mit Farbe
gestrichen, bemalt, furniert und auch mit
Boullemarketerie verziert.
Eine weitere Änderung betraf ihre Auf-
stellung. Die Uhren waren früher transpor-
tabel und an unterschiedlichen Orten im
Raum platzierbar; die Pendeluhren wurden
nun frontsichtig auf Konsolen, Kamin-
simsen und Kommoden (Abb. 6, 7) aufge-
stellt. Im 18. Jahrhundert hatten die meisten
Pendulen einen Boden- (Abb. 8) oder
Wandsockel (Abb. 9, 10, 11) und waren an
der Wand montiert. Die Pendulen wurden
somit zu einem festen Bestandteil der
Raumgestaltung.

Das Wort Boullemarketerie, auch Boulle-
intarsie oder Boulletechnik genannt, wird
heute als Sammelbegriff für Marketerien aus
Metall und Schildpatt verwendet. Als
Metalle dienten meist Messing und Zinn,
die mit Schildpatt von drei verschiedenen
Meeresschildkrötenarten kombiniert wur-
den, der echten Karettschildkröte, der un-
echten Karettschildkröte und der Suppen-

schildkröte. Das Schildpatt wurde rückseitig
mit roter (Abb. 6) oder schwarzer Farbe
(Abb. 2, 3) bestrichen, wobei vor allem mit
der roten Farbe die Zeichnung des Schild-
patts besonders gut zur Geltung kommt.
Anstelle von Schildpatt wurde auch Horn,
Ebenholz oder schwarz gefärbtes feinjähri-
ges Holz verwendet. Einzelne Detailorna-
mente können aus Perlmutt, Elfenbein und
farbig hinterlegtem Horn sein. 

Für die Herstellung einer Boullemarketerie
wurden die Marketeriezeichnung, Messing
und farbig hinterlegtes Schildpatt aufeinan-
der geleimt und als gesamtes Paket zu Or-
namenten zersägt. Daraus erhält man ein
Marketeriepaar, wovon die Hälfte mit Mes-
sing als Ornament und Schildpatt als Hin-
tergrund première partie (Abb. 2) genannt
und die andere Hälfte mit Schildpatt als
Ornament und Messing als Hintergrund

Abb. 5
Polychrome Boullemarketerie, Messing und graviertes, schwarz hinterlegtes Schildpatt der ech-
ten Karettschildkröte und graviertes, farbig hinterlegtes Horn

Abb. 4
Boullemarquete effect à double jeux, schwarz hinterlegtes Schildpatt der unechten Karettschild-
kröte und graviertes Messing wechseln sich als Ornament bzw. Hintergrund ab



656

contre oder deuxième partie (Abb. 3) genannt
wird. Effect à double jeux nennt man die
Vermischung von première und deuxième
partie, es gibt also Bereiche in denen das
Messing das Ornament bildet und andere in
denen das Messing den Hintergrund bildet
(Abb. 4). Die polychrome Boullemarketerie
hat meist einen Messinghintergrund, wobei
dann einzelne Ornamentteile aus dem
Schildpatt herausgenommen und durch far-
big hinterlegte Hornteile und Elfenbein-
und Perlmuttteile ersetzt worden sind (Abb.
5).

Der Begriff Boullemarketerie geht auf den
französischen Ebenisten André Charles
Boulle (1642-1732) zurück. Um 1666 wur-
de er Meister und bekam 1672 als ‚ébeniste,
ciseleur, doreur et sculteur du roi’ eine
Werkstatt in den königlichen Gebäuden des
Louvre. Leider brannte 1720 diese Werk-
statt ab, so dass kaum Zeugnisse erhalten
geblieben sind. Man weiß aber, dass er
damals 26 Angestellte beschäftigte, von
denen sechs Bronzegießer waren. In dieser
Zeit war ungefähr ein Drittel seiner Pro-

duktion Uhrengehäuse, wobei er damals 15
verschiedene Modelle anbot. Da André
Charles Boulle die Pendulen nicht selbst
verkaufte, sondern mit Uhrmachern wie
Henri Martinot, Isaac Thuret, Nicolas
Hanet, Nicolas Gribelin, Mathieu Marguerit
und Antoine Gaudron zusammenarbeitete
und diese die Pendulen verkauften, kennt
man fast keine gesicherten Pendulengehäu-
se aus der Werkstatt Boulle.
Obwohl sein Name für den Begriff Boulle-
marketerie Pate stand, war André Charles
Boulle nicht der Erfinder dieser Marketerie-
technik. Für die Herstellung von Schildpatt/
Metallmarketerien waren zur Zeit Boulles
auch noch Bernard I van Risamburgh, Pierre
Gole, Alexandre-Jean Oppenordt, Noel Ge-
rard und Jean-Pierre Latz bekannt. Boulle
selbst beeinflusste aber sicher durch seine
von den Zunftregeln befreite Arbeit in der
königlichen Werkstatt, seine für damalige
Verhältnisse sehr große Werkstatt und sein
langes Schaffen – er starb im Alter von 90
Jahren – die Form und die Gestaltung der
Schildpatt / Metallmarketerien und der Uh-
rengehäuseformen. 

In Paris änderten sich im Laufe der Jahrzehn-
te die Vorlieben für die Farbigkeit und Ma-
terialien von Boullemarketerien und die Form
der Gehäuse. Anfang der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts waren Marketerien aus Zinn
und rot unterlegtem Schildpatt in Mode am
Gehäusetyp ‘Religieuse’. Dann kommt das
Material Messing hinzu, sodass die Markete-
rien aus zwei Metallen Zinn und Messing und
rot unterlegtem Schildpatt bestehen (Abb. 6).
In dieser Materialkombination sind auch die
Gehäuse von ‘Tête de pupée’, die gegen
Ende des 17. Jahrhunderts aufkommt belegt
(Abb. 7). Um 1700 kommt es zu großen Ver-
änderungen. Nun werden nur noch Messing
und schwarz hinterlegtes Schildpatt verwen-
det. Der Farbenkanon wechselt also von rot-
silber-gold zu schwarz-gold. Zinn kommt an
Pariser Pendulen des 18. Jahrhunderts nicht
mehr vor – im Gegensatz zu Österreich, wo
man weiterhin die Materialkombination
Zinn/Messing /Schildpatt findet. Die rote
Hinterlegung des Schildpatts trifft man im
18. Jahrhundert in Paris nur noch selten an.
In Österreich wird die rote Hinterlegung des
Schildpatts im 18. Jahrhundert beibehalten.

Abb. 6
Religieuse, rot unterlegtes Schildpatt der echten Karettschildkröte und
graviertes Messing und Zinn

Abb. 7
Tête de poupée, Zinn und graviertes rot unterlegtes Schildpatt der ech-
ten Karettschildkröte und graviertes Messing, Museum der Zeitmessung
Beyer, 8001 Zürich, Inv. Nr. 20
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Neu bestehen die Pendulen ab 1700 aus
einem Sockel, meist sind es Wandsockel
(Abb. 9, 10, 11) seltener hohe Standsockel
(Abb. 8), einem Uhrengehäuse und einem
Hut. Sie haben somit einen festen Platz in
der Innenarchitektur und sind nicht mehr
beweglich. Im späten Louis XIV. (geb.1638,
reg.1661-1715) sind die Seiten der Gehäuse
gerade (Abb. 9) und die Gesamtform ist
eher streng. Während der Régence (1715-
1723) werden die Gehäuseseiten geschwun-
gen und auch die Bronzen werden üppiger.
Zu Beginn des Louis XV. (1723-1774) kom-
men neben der Boullemarketerie Pendulen
mit farbig unterlegtem Horn in Mode, oft
mit grüner (Abb. 10), manchmal blauer und
selten roséfarbiger Hinterlegung. Diese Pen-
dulen gibt es unifarben oder mit Messingor-
namenten. Etwa gleichzeitig kamen poly-
chrome Boullemarketerien (Abb. 5) auf, die
meist aus einem Messinghintergrund mit
Schildpatt und unifarben unterlegten Blü-
tenornamenten aus Horn in den Farben rot,
gelb, grün und blau und einzelnen Blüten
aus Perlmutt und Elfenbein bestehen. Die
Formen der Gehäuse und Bronzebeschläge
werden geschweifter. Im Übergang zum
Louis XVI. (1774-1793) hört die Produk-
tion dieser Gehäuseformen mit Boulle-
marketerie auf. In der Periode des Louis XVI
werden kaum Pendulen mit Boullemarke-
terie hergestellt.

Im 19. Jahrhundert werden die Formen des
17. und 18. Jahrhunderts wieder aufgenom-
men und mit leichten Abwandlungen dem
Geschmack der Zeit angepasst (Abb. 12).
Dabei werden alle Farbkombinationen pro-
duziert, wobei das Material Zinn eher selten
anzutreffen ist. In den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts schloss die letzte Werkstatt in
Paris, die Pendulengehäuse mit Boullemar-
keterien hergestellt hat (Abb. 13).

Literatur:

Ueber das Material Schildpatt und seiner Ver-
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Abb. 9
Pendule auf vierbeinigem Wandsockel, Mar-
keterie aus graviertem Messing und schwarz
hinterlegtem Schildpatt der unechten Karett-
schildkröte, Schloss Blumenstein, Solothurn

Abb. 8
Jean-Pierre Latz (1681-1754) zugeschrieben,
Paris 1739
Uhrwerk sign.: Gault AParis
Pendule auf Bodenstandsockel, Blindholz in
Eiche, feuervergoldete Bronzebeschläge, Mar-
keterie aus graviertem Messing und schwarz
hinterlegtem Schildpatt der unechten Karett-
schildkröte und Filés aus verschweisstem,
schwarz hinterlegtem Schildpatt der echten
Karettschildkröte; 280 x 80 x 45 cm
Staatliche Sammlungen DresdenKunstgewer-
bemuseum Inv. Nr. 37627/2 (Sockel) und 
Inv. Nr. 37680/1 (Pendule)
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Marqueterie au fil du Temps, Octobre 2007,
Revel, France (Chemischer Aufbau, Eigen-
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– André Charles Boulle, Kat. Ausst. Museum
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Objekten mit Boullemarketerie. Leider werden
nur zwei der drei Schildkrötenarten genannt,
von denen Schildpatt für Marketerien verwen-
det worden sind. Meiner Meinung nach zeigt
die dortige Abb. 1, S. 114 das Schildpatt einer
Suppenschildkröte und nicht, wie dort angege-
ben, das Schildpatt einer echten Karettschild-
kröte.)
– Prunkmöbel am Münchner Hof, Kat. Ausst.
Bayrisches Nationalmuseum, München 2011
(Tolles Projekt mit wunderbarer Ausstellung
und durch wissenschaftliche Analysen unter-
stützte Konservierung von vier Möbeln. Leider
wurden beim wohl grössten Forschungs- und

Restaurierungsprojekt im deutschsprachigen
Raum über Boullemarketerie keine Forschun-
gen zum Material Schildpatt ausgeführt.) 
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Abb. 11
Pendule Louis XV. mit einer Marketerie aus
graviertem Messing und schwarz hinterlegtem
Schildpatt der echten Karettschildkröte

Abb. 12
Pendule, 2. Hälfte 19. Jahrhundert / Anfang 20.
Jahrhundert rot hinterlegtes Schildpatt der
Suppenschildkröte und graviertes Messing

Abb. 10
Pendule Louis XV mit grün hinterlegtem Horn

Abb. 13
Pendule. 1. Hälfte 20. Jahrhundert, schwarz
hinterlegtes Schildpatt der unechten Karett-
schildkröte und graviertes Messing


