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Ein Schreiner als Kunsthandwerker 
Die Aufsatz - Kommode  

 

 

Kurzfassung 
 

Eine Kommode mit Aufsatz, die 1811 hergestellt wurde, steht im Zentrum 
dieses Themas. Dabei geht ihr folgenden Fragen nach: Wer hat sie 
gemacht? Warum? Welche Gestaltungselemente kann man erkennen? 
Am Schluss versucht ihr auch noch, hinter das Geheimnis der Intarsien 
und deren Herstellung zu kommen. 
 

Ort im 
Museum 
 

_ 1. Stock 
_ linke Räume 
_ ganz hinten links, neben der grossen Vitrine 
  

Aufträge 
 

1_ Betrachtet das Objekt genau. 
2_ Diskutiert miteinander, was ihr beobachtet habt, was klar ist und wo 
     Fragen aufgetaucht sind. 
3_ Beachtet die Hinweise.  
4_ Lest die Informationen. 
5_ Vergleicht die Informationen mit euren Beobachtungen. 
6_ Bereitet euch auf eine kurze Präsentation vor. Beachtet dabei die  
     Merkpunkte ganz unten auf dem Blatt. 
 

Hinweise 
 

Links der Kommode findet ihr einen kleinen Text, der eine gute und kurze 
Übersicht gibt. 
 

Informationen 
 

Allgemeine Einführung 
Vor allem den reichen Familien war es wichtig, schöne Möbel im Haus zu 
haben. Die Bauweise und die verschiedenen Verzierungen zeigten den 
Wohlstand der Besitzer. Sie waren aber auch Beweis für das Können der 
Handwerker. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Aufsatz-Kommode, die wir nun etwas 
genauer anschauen werden. 
 

Was ist eine Aufsatz-.Kommode? 
Eine Kommode ist ein halbhohes Möbel mit Schubladen. Sie diente 
dazu, verschiedene Sachen aus dem Haushalt zu versorgen. Sie kam im 
18. Jahrhundert auf und löst die Truhe ab, 
die bisher diese Aufgabe erfüllte. 
 
                                                     Truhe  
 
 
Mit dem Aufsatz konnte das Raum-
angebot der Kommode erweitert werden. 
 
 



Die Aufsatz-Kommode in Ausstellung 
Diese Kommode wurde 1811 vom Schreiner Franz Josef Wirz aus 
Sarnen hergestellt. Sie ist ein spezielles Stück, denn mit ihr wollte der 
begabte Handwerker zeigen, was man bei ihm alles bestellen konnte. Sie 
ist also ein Art Katalog. 
 

Schauen wir mal genau hin, was er so alles zu bieten hatte: 
- gerade Kanten verwenden 
- gebogene, geschwungene Kanten herstellen 
- Schubladen verschiedener Grössen einsetzen 
- verschiedene Verzierungen anbringen 

_ Schnitzereien 
_ Intarsien aller Art: Muster, Blumenornamente, Bilder 
_ Metallverzierungen  

- Beschläge aller Art verwenden: Angel, Schlösser, Griffe 
 

Hier ein paar Hinweise auf besonders gelungene Beispiele: 
- gebogene Kanten: ganze Front des Möbels, unterste Teile des 

Aufsatzes 
- Schubladen: Auch im Aufsatz hat es Schubladen, sie sind so gut 

gemacht, dass man sie kaum sieht. 
- Schnitzereien: vor allem oben beim Aufsatz, Spiralen als 

Verzierung 
- Metallverzierungen: zwei Engel, Löwenkopf mit Schlangen 
- Beschläge: schöne Griffe bei den unteren Schubladen mit einem 

Früchtekorb als Verzierung 
 

Intarsien (Einlegearbeiten) 
Es sind verschiedene Arten von Intarsien zu sehen: 

- Bilder mit Landschaften 
- ornamentartige Darstellungen mit Blumen und Vögeln 
- Muster mit Quadraten bei den unteren Schubladen und 

Rechtecke bei zwei Schubladen im Aufsatz 
 

Was sind Intarsien? 
Das ist eine Verzierungstechnik, die vor allem beim Möbelbau verwendet 
wird. 
Zuerst wird in eine Massivholzseite eine kleine Vertiefung herausgekerbt, 
die die Grösse und Form des gewünschten Bildes hat. In diese 
Vertiefung werden dann dünne Holzteile (Furniere) in verschiedenen 
Farben gelegt und verleimt, so dass ein Bild oder ein Muster entsteht. 
Diese Furnierstücke werden gesägt oder mit einem speziellen Messer 
zugeschnitten. 
 

Manchmal werden auch andere Materialien wie zum Beispiel Glas, Stein 
oder Metallstücke verwendet. Streng genommen ist der Begriff Intarsie 
dann aber nicht mehr korrekt. 
 

Eine andere Möglichkeit ist, das ganze Bild zuerst auf eine dünne Platte 
zu kleben und dann dieses Gesamtbild auf das Möbelstück zu leimen. 
 

Im Museum gibt es noch weitere Möbel, die mit Intarsien verziert sind. 
Sie sind leicht zu finden. 
 

 
 
 
 



Woher kommt diese Technik? 
Intarsien sind vermutlich eine italienische Erfindung, die gegen Ende des 
15. Jahrhunderts erstmals verwendet wurden. Wandernde Handwerks-
gesellen haben diese Technik in die Länder des Nordens gebracht. 
 

Kunsthandwerk 
Diese ganze Arbeit hat Schreiner Wirz ohne die Hilfe von elektrischen 
Geräten (Bohrer, Stichsäge, Schleifmaschine…) gebaut, auch ohne PC 
und CNC-Maschine. Es war reine Handarbeit, die nur zu bewältigen war, 
wenn man viel über das Holz und die Bearbeitungstechniken wusste, 
handwerklich geschickt war und eine grosse Erfahrung hatte. 
Wir staunen und stehen mit grossem Respekt vor dieser Arbeit. 
 

Merkpunkte  
für die  
Präsentation 
 

Macht euch zu den folgenden Fragen Gedanken: 
1_ Was wollt ihr erzählen? 
2_ In welcher Reihenfolge wollt ihr erzählen? Womit beginnt ihr die  
     Präsentation? (Tipp: mit einer Verzierung der Kommode beginnen 
     oder mit einem Werbeblock für die Schreinerei Wirz beginnen) 
3_ Wer erzählt oder macht was? 
4_ Versucht, möglichst frei zu reden. Erzählt das, was euch bei den  
     Vorbereitungen beeindruckt hat. Dieser persönliche Aspekt macht 
     die Präsentation sofort viel lebendiger und verständlicher. 
 

 


