
Eichen-Parkett ist in
vielen Formen gefragt

Obermeister Schnückler: Exotenhölzer liegen nicht mehr im Trend

Von Jürgen Stilling

Ein alter Trend ver-
festigt sich: „Es ist immer
noch die Eiche, die als Land-
haus- oder Massivdiele stark
nachgefragt wird“, weiß Bert-
hold Schnückler. Der Ober-
meister der Innung für Par-
kett- und Fußbodentechnik
Münster betont, dass die In-
dustrie immer neue Ideen
umsetzt, die von den Ver-
brauchern vielfach begeis-
tert aufgenommen werden.
Die Eichendielen, die heu-

te verarbeitet werden, sind
heute länger (bis zu sieben
Metern) und breiter als in
der Vergangenheit. Zur Aus-
wahl steht die Eiche in gro-
ßer Vielfalt: naturgeölt,
weißlich eingefärbt, in brau-
nen Tönen, strukturiert,
sandgestrahlt, gebürstet,
porenbetont, gekälkt, säge-

rau, antik behandelt, mit
groben Ästen, markant aus-
gefüllten Rissen und vielem
mehr. Auch Altholzböden
aus den Balken von Abriss-
höfen sind laut Schnückler
begehrt. Es gebe auch ku-
riose Fälle, in denen Hölzer
nur in bestimmten Mond-
phasen geschlagen werden,
nennt der Obermeister einen
ungewöhnlichen Trend.
Immer weniger gefragt

sind laut Schnückler Exoten-
hölzer. „Diese lassen sich
wunderbar ersetzen durch
gedämpfte, thermobehan-
delte oder geräucherte Höl-
zer.“ Stark gestiegen ist auch
das Interesse an Parkett-
Musterböden – zum Beispiel
Fischgrät gerade oder diago-
nal, mit einem Randfries
oder französisch Fischgrät,
also die Verlegeart des alten
Adels. Auch Intarsienarbei-

ten wie etwa eine schöne
Windrose stoßen laut
Schnückler auf wachsendes
Interesse.
Doch Schnückler macht

deutlich: „Eines sollte man
nie vergessen: Jeder Holzbo-
den ist ein Nutzbelag der mit
,Füßen getreten wird‘. So wie
eine Ledertasche mit der Zeit
durch die Nutzung eine ,Pa-
tina‘ erhält, darf auch ein
schöner Holzboden mit den
Jahren ,Charakter‘ zeigen.“
Dieses unterscheide den
echten Holzboden von
künstlich hergestellten Bo-
denbelägen, betont der Ken-
ner des Metiers.
Schnückler glaubt, dass es

insbesondere Menschen, die
es lieben, sich in der Natur
aufzuhalten, genießen, sich
ein Stück davon mit Hilfe
eines schönen Holzbodens
ins Haus zu holen.

Obermeister Berthold Schnückler weiß genau, welche Hölzer für Parkettböden beson-
ders beliebt sind.

Berthold
Schnückler wirbt für seine
Branche: „Bei uns haben
auch Hauptschüler eine
Chance“, macht der Ober-
meister für Parkett- und
Fußbodentechnik Münster
allen Schulabsolventen Hoff-
nung auf einen attraktiven
Ausbildungsplatz.
Der Beruf des Parkettle-

gers hat laut Schnückler ei-
niges zu bieten, verlangt
aber auch etwas von den
jungen Menschen: „Kreativi-
tät ist gefragt, und man muss
Holz mögen.“
Gesucht werden Lehrlinge

auf unterschiedliche Art:
Anzeigen in der Regionalzei-
tung sind für den Obermeis-
ter der erfolgversprechends-
te Weg. Aber auch die Lehr-
stellenbörse der Handwerks-
kammer Münster wird ge-
nutzt.
Viele Schulabgänger zie-

hen gar nicht ins Kalkül, den
Beruf des Parkettlegers zu
erlernen. „Der Beruf ist eben
nicht sehr bekannt“, weiß
Schnückler. Dabei werde un-
glaublich viel Abwechselung
geboten. Verlegt würde
schließlich eine breite Palet-
te an Bodenbelägen – vom
Teppichboden bis hin zu ed-
len Parkett-Hölzern. Hinzu

komme die anspruchsvolle
Vorbereitung der Böden und
die fachmännische Beratung
der Kunden.
Doch: „Auch die körperli-

chen Anforderungen sind
hoch“, weiß der Obermeister.
„Da müssen schon mal sehr
schwere Maschinen über
mehrere Etagen getragen
werden.“ Aber die Innungs-

betriebe melden durchweg,
dass die Lehrlinge ihren Auf-
gaben meist gewachsen sind,
betont Schnückler, der im
eigenen Betrieb in Nordwal-
de regelmäßig einen Jugend-
lichen ausbildet. Der Ober-
meister sieht auch eine un-
bedingte moralische Ver-
pflichtung, jungen Leuten
eine Einstiegschance auf

dem Arbeitsmarkt der Re-
gion zu geben.
Um den Jugendlichen den

Beruf des Parkettlegers
schmackhaft zu machen,
bleibt die münsterische In-
nung nicht tatenlos: Über-
legt wird, künftig aktiv in
die Schulen zu gehen und
für den interessanten Beruf
zu werben.

Eine große Chance für Hauptschüler
Betriebe der Parkettleger-Innung suchen qualifizierte Auszubildende

Wer sich als junger Mensch zum Parkettleger ausbilden lässt, hat langfristig eine gute
Berufsperspektive.

Es gibt zahlreiche Verlege-
muster für Parkett-Böden.
Hier einige Beispiele:
Schiffsboden-Verband:

mit versetzten Stößen, wie
die „Beplankung“ auf
einem Schiffsdeck.
Englischer Verband:

Die Stäbe werden um die
Hälfte versetzt parallel ver-
legt.
Oxford-Verband: Die

Stäbe werden um ein Drit-

tel versetzt parallel verlegt.
Fischgrät-Muster: Klas-

sisches Verlegemuster mit
interessantem Lichtspiel.
Dieses Muster ist beson-
ders für große Räume ge-
eignet
Altdeutscher Verband:

Ähnelt dem englischen
Verband, wird jedoch im-
mer doppelt nebeneinan-
der gelegt. An den Kopf-
stößen wird ein verkürz-

ter, um 90 Grad gedrehter
Stab dazwischen verlegt.
Ein Flechtmuster entsteht.
Französisches Fisch-

grät: Die Parkettstäbe sind
beidseitig um 45 oder 30
Grad abgeschrägt. Zwi-
schen den Zopfreihen ver-
läuft eine durchgehende
Kopf-Fuge.
Parallel-Verband: Die

Stäbe werden auf gleicher
Höhe parallel verlegt. (jst)
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