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Zielgruppendefinition  

Die Ausbildung im Bereich der „Stroh- und Schilfdachdeckung“ ist für alle 

Interessierten möglich. Dazu gehört die wissbegierige Bevölkerung, wie zum Beispiel 

Studierende, Unternehmen und Arbeitslose. Mit der Ausbildung können neue 

Perspektiven und neue Berufsfelder erschlossen werden. 

Zielsetzung des Seminars 

Im Seminar „Stroh- und Schilfdachdeckung“ werden die Grundlagen der 

Strohverarbeitung sowie Schilf-/Reetverarbeitung und der Deckung von Dächern 

mithilfe von Stroh und Schilf sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vermittelt. 

Die TeilnehmerInnen werden im Seminar befähigt diverse Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung von Stroh und Schilf als Material zur 

Dachdeckung selbstständig durchzuführen. 

Durch den methodischen und didaktischen Aufbau des Seminars wird sichergestellt, 

dass die zukünftigen traditionellen Dachdecker eine fundierte, praxisnahe Ausbildung 

erhalten und ihr Wissen im privaten oder gewerblichen Bereich einsetzen können.  

Lehrinhalte 

Traditionelles Dachdecken mithilfe von Schilf/Reet oder Stroh sowohl im privaten als 

auch im gewerblichen Bereich. 

Ausbildungsdauer 

144 Unterrichtseinheiten (UE) á 50 Minuten – Ausbildung findet in Österreich und 

Ungarn statt. 

Anzahl der Teilnehmer für beide Schulungen (2021 und 2022): 8 Personen 

Dauer des Trainings für beide Trainings (2021 und 2022): insgesamt 20 Tage 

(detaillierte Themen siehe unten): 

 Tag 1: Anreise und theoretische Schulung (Montag) 
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 Tag 2 bis 6: praktische Ausbildung (Dienstag bis Samstag) 

 Tag 7: gemeinsames Fachprogramm (Sonntag) 

 Tage 8-13: praktische Ausbildung (Montag-Samstag) 

 Tag 14: gemeinsames Fachprogramm (Sonntag) 

 Tag 15-19: praktische Ausbildung (Montag-Freitag) 

 Tag 20: Abschluss der Schulung, individuelle Auswertungen, Vergabe von 

Prüfungen und Diplomen, Resümee (Samstag) 

Ausbildungsbestätigung 

mind. 75% Anwesenheit, Abschlussprüfung 
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Hintergrund 

Die österreichisch-ungarische Grenzregion kann als ein sich gemeinsam 

entwickelnder Wirtschafts-, Arbeits- und Kulturraum betrachtet werden. Eine wichtige 

Manifestation des gemeinsamen kulturellen Erbes der Region ist das Vorhandensein 

von traditionellem Handwerk mit historischen Wurzeln. Wie in vielen anderen 

Grenzregionen fehlt es an einer einheitlichen, frei zugänglichen, modernen 

Ausbildungsstruktur zur Aufrechterhaltung der handwerklichen Techniken. Die 

negative Wahrnehmung dieser traditionellen Handwerke und das Fehlen von 

Maßnahmen zu ihrer Erhaltung führen dazu, dass sie bald in Vergessenheit geraten. 

Mit ihrem Verschwinden wird auch die Erhaltung von kultureller Infrastruktur (z.B. 

Schlösser, Klöster) und anderen immateriellen Kulturgütern schwierig werden. Das 

Problem betrifft die gesamte Region, und es sind innovative grenzüberschreitende 

Maßnahmen erforderlich, um Lösungen zu finden, die dem gesamten 

Programmgebiet zugute kommen. Das Projekt zielt auf die Wiederbelebung des 

traditionellen Handwerks durch innovative grenzüberschreitende institutionelle 

Zusammenarbeit, innovative Ausbildungs- und Kommunikationsmaßnahmen, um die 

Öffentlichkeit zu gewinnen. Zu diesem Zweck werden nach der Analyse der aktuellen 

Situation und der Aufbereitung aller verfügbaren Daten neue gemeinsame Lehrpläne, 

Prüfungssysteme und Zertifizierungsverfahren entwickelt und in die Praxis 

umgesetzt. Durch eine moderne Methodik der Analyse, Schulung und Beratung 

sowie eine neue Art der institutionellen Zusammenarbeit (einschließlich der 

Schaffung einer grenzüberschreitenden Schulungsgruppe unter Beteiligung der 

Mitarbeiter des Savaria-Museums) wird eine anregende arbeitswirtschaftliche 

Struktur geschaffen, die auf die nachhaltige Erhaltung, Weitergabe und praktische 

und wirtschaftliche Anwendung dieser seltenen Handwerkstechniken abzielt.  

 

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, wird das Savaria-Museum als 

Projektpartner des Projekts EUREVITA Pannonia (ATHU139), das durch das 

Programm INTERREG V-A Österreich-Ungarn unterstützt wird, zwei Schulungen 

(2021 - 1. Sitzung, 2022 - 2. Sitzung) mit dem gleichen thematischen und 
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curricularen Inhalt auf der Grundlage des gleichen Lehrmaterials zur technischen 

Schulung "Strohtechniken" in den Vasi Skanzen organisieren. Das Stroh ist das fast 

ausschließliche Dachdeckungsmaterial der Volksarchitektur Westtransdanubiens. 

Handgeerntetes, handgepresstes Roggenstroh. Früher ein Nebenprodukt der 

Getreideproduktion, ist es heute ein immer schwieriger zu beschaffendes 

Baumaterial, das viel Handarbeit erfordert. Aus hochwertigem Material gefertigt, 

können Dächer, die mit dem richtigen Geschick hergestellt werden, bis zu 30 Jahre 

halten. Ein Dach aus ungeeigneten Materialien, ohne Fachwissen, ist 

Geldverschwendung und seine Lebensdauer wird um ein oder zwei Jahre deutlich 

verkürzt. Während der Schulung lernen die Auszubildenden den Prozess der 

Dacheindeckung kennen: Dreschen - Kämmen (Reinigen) - Fügen und die Phasen 

des Auflegens auf verschiedenen Dachflächen. Sie lernen unter anderem, wie man 

ein Strohdach, in unserer Region als deutsches Reetdach bekannt, und 

verschiedene architektonische Ornamente aus Stroh, Strohgeflecht und 

Strohflechttüren herstellt. 

Schilfdach/Reetdach 

Reet (auch Reeth, Reth, Reith, Ried, Riet und Ähnliches; vgl. mittelhochdeutsch riet 

„Schilf, Röhricht“), auch Rohr genannt, bezeichnet das an Ufern oder auf sumpfigem 

Gelände wachsende Schilfrohr, das vielerorts in getrocknetem Zustand zur 

Dacheindeckung verwendet wird und in früheren Zeiten zu vielen ähnlichen Zwecken 

diente, so etwa zum Besticken neuer Deiche mit der Deichnadel. Die 

Reetdachdeckerei gilt als eine der ältesten Handwerkstechniken beim Hausbau. Im 

folgenden Dokument werden die Begriffe Schilf und Reet synonym verwendet.  

Neben der Bezeichnung Reetdach sind seltener und landschaftlich auch 

Bezeichnungen wie Rohrdach oder Schilfdach gebräuchlich. Mit Reet gedeckte 

Häuser werden auch als Reethaus bzw. Reethus oder Reetdachhaus bezeichnet. 

Das Handwerk der Reetdachdeckerei wurde vom Land Mecklenburg-Vorpommern 

als immaterielles Kulturerbe der UNESCO eingereicht und 2014 als solches bestätigt. 
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Das Schilf wird in den Wintermonaten unter anderem im Schilfgürtel des 

Neusiedlersees im Burgenland geerntet und in Büscheln auf dem Feld zum Trocknen 

aufgestellt. Entscheidend für die Qualität ist die Frische und Härte des Schilfes. Schilf 

ist sehr gut wärmedämmend, diffusionsoffen und durch seinen hohen 

Kieselsäuregehalt sehr widerstandsfähig gegen Fäulnis. Blitzschutz erforderlich!! 

Brandschutz in Verbindung mit Fermacell-Powerpaneel F30 bis F90 von außen. 

Schilf- oder Reetdächer sind vor allem im norddeutschen und im pannonischen 

Raum heimisch. Sie werden ähnlich den Strohdächern gedeckt, indem Schilfbüschel 

schuppenartig auf horizontale Latten gebunden werden, bis die Deckung eine Dicke 

von ca. 30 cm erreicht. Entscheidend für die Langlebigkeit (bis 100 Jahre) ist die 

Dachneigung und die Wartung. Alle 6-10 Jahre First erneuern, alle 10 – 15 Jahre 

auffüllen. 

Reetdachdecker-Handwerk erfordert großes fachliches Können. Im Dezember 2014 

wurde das Handwerk deshalb als eine von 27 Kulturformen in das Bundesweite 

Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes durch die Kultusministerkonferenz 

aufgenommen. 

Strohdach 

Ein Strohdach ist ein mit Stroh gedecktes Dach, das einem Reetdach ähnelt.  

Als Handwerkzeug benutzte der Strohdecker ein großes scharfes Messer und ein 

Deckbrett. Auf dem Deckbrett war ein großer Holzgriff und ein langer Eisenspieß zum 

Einhaken in das Stroh. Mit diesem Brett wurden die ausgebreiteten 

Roggenstrohhalme an den Stoppelenden in die schräge Lage geklopft, gestrichen 

und gestriegelt, wobei das Messer schräge Halmenden schnitt. 

Als Stroh wurde nur Roggenstroh verwendet, welches mit der Sichel geschnitten sein 

musste, damit kein Halm geknickt war. 

Wenn das Dach beiderseits mit Stroh belegt war, wurde das überstehende Stroh auf 

dem Dachfirst umgebogen und darauf die Firstdecke mit Rasenwasen ausgelegt. 

Dieser Rasen war rechteckig abgehauen, ein Fuß breit, drei Fuß lang und 2½ bis 3 

cm dick. 
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Geschichte 

Schilfdach/Reetdach 

Reet bzw. Schilf war eines der ersten Bedachungsmaterialien der sesshaft 

gewordenen Menschen; dies ist vor allem auf seine Eigenschaften als Wasserpflanze 

und seine lokale Verfügbarkeit zurückzuführen. Die ersten Reetdächer waren 

einfache Eindach-Häuser.  

 

Abbildung 1: Dachdeckerarbeit mit Reet 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-S81947,_Siedler_beim_Dachdecken.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Freesenort4.jpg
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Abbildung 2: Mit Reetdach gedecktes Haus aus dem 17. Jahrhundert in Freesenort 

 

Im Mittelalter wurde aufgrund der Brandgefahr in dicht bebauten Gebieten das 

Reetdach in den Städten durch Hartdächer ersetzt. Auf dem Lande behielt das Reet 

jedoch bis in die heutige Zeit eine gewisse Bedeutung. Die ersten nachgewiesenen 

Reetdächer (Pfahlbauten am Bodensee) gab es bereits um 4000 v. Chr. Es war leicht 

aufgebundenes Reet, das mit Haselnussstöcken als Schachtstange und 

eingeweichten Weidenstöcken auf den Dachstuhl gepresst wurde. 

Strohdach 

Strohdächer waren bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts üblich, nahm aber 

aufgrund von Verboten wegen der Brandgefährdung ab und werden heute nur noch 

vereinzelt angewendet. Strohdächer waren früher auf der Wetterseite auf 25 Jahre 

und auf der Kehrseite auf 30 Jahre Haltbarkeit ausgelegt. Die Strohbündel für die 

Dächer (Dachschauben) wiesen meist einen Durchmesser von 6 Zoll (1/2 Fuß; 15,24 

Zentimeter) auf. 

Die Brandgefahren durch das vorherrschende Strohdach waren neben der 

Verwendung von Holz ein wesentlicher Grund für den Erlass von Anordnungen zur 

Verhütung eines Feuerbrandes unter Pfalzgraf Karl IV. aus dem Jahr 1772.[1] Auch 

aus anderen Gebieten sind solche Verordnungen bekannt, wobei vor allem Städte 

schon recht früh gegen Strohdächer vorgingen, da die enge Bebauung die 

Ausbreitung von Bränden begünstigte. In ländlichen Gebieten konnten sich 

Strohdächer teilweise bis ins frühe 20. Jahrhundert halten, wurden dann aber aus 

Feuerschutzgründen und wegen der geringen Haltbarkeit durch Ziegel- oder 

Schieferdeckungen verdrängt. 

Wissenswertes über Reet/Schilf 

Reet - so wie man Schilf im Norddeutschen nennt - ist nicht nur eine erstaunliche 

Pflanze, sondern die speziellen und besonderen Merkmale machen es auch schon 

seit Jahrhunderten zu einem wertvollen Baustoff. Daher haben wir Ihnen nachfolgend 

einige sehr interessante Informationen zum Thema Schilf, seiner Ernte sowie 
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Geschichte zusammengefasst. Erfahren Sie hier, was Reet so besonders macht und 

was man Schönes aus Reet machen kann. 

Wissenschaftlicher Name von Schilf/Reet: Phragmites (Phragma: lateinisch Zaun) 

Phragmites kann in drei Sorten unterteilt werden: 

 Phragmites communis Trin (in Europa zu finden) 

 Phragmites australis 

 Phragmites vulgaris 

Verbreitung 

Schilf ist eine der am weitesten verbreiteten Pflanzen der Welt und ist in allen fünf 

Erdteilen zu finden: Vom 66° nördlichen Breitengrad (in Europa der Polarkreis) bis 

zum 23° südlichen Breitengrad (südlicher Wendekreis) wächst Schilf, außer in den 

Tropengebieten und auf Island, vornehmlich an flachen Ufern, stehenden oder 

langsam fließenden Gewässern im Küstenbereich, in Mooren und Sümpfen. Für das 

Wachstum von Schilf müssen drei wesentliche klimatische Bedingungen erfüllt 

werden: 

 Anhaltende Wasserzufuhr. 

 Regelmäßige Unterbrechung des Wachstums durch Winterfrost, Trockenheit 

oder Überschwemmung. 

 Wassertiefe von maximal 2 m mit lockerem Untergrund. 

Lebensdauer 

Halm: 1 Jahr 

Rhizom: bis zu 20 Jahre 

Fortpflanzung 

Schilf kann sich auf zwei Arten entwickeln, entweder direkt aus dem Samen, was 

eher selten vorkommt, oder aus den Knospen der Rhizome. Bei idealen 

Bedingungen kann Reet seine Fläche alle drei Jahre verdoppeln. Aus einem 

gekeimten Samen entstehen so innerhalb von vier Jahren bis zu 300 m² Schilf. 
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Eigenschaften des Schilfrohrs 

Wasserresistenz und Brandeigenschaften 

Schilf beinhaltet die mit Abstand höchste Konzentration an Silizium von allen 

bekannten heimischen Gemüsepflanzen. Silizium ist für die Wasserresistenz der 

Schilfhalme und die schwere Entflammbarkeit von Schilf verantwortlich. So ist 

Silizium für seine wasserabweisende Eigenschaft bekannt ist. Silizium, ein Kristall 

und Halbleiter, ist sehr schwer entflammbar und nahezu wasserresistent. Aufgrund 

der Eigenschaft von Silizium, großkettige Moleküle zu bilden, sorgt es für Elastizität 

und Spannkraft, die meisten Tiere werden von dieser Eigenschaft des Reets 

abgeschreckt und das Schilfrohr wird als Nahrung gemieden. 

Wärmedämmeigenschaften 

Gase erwärmen sich langsamer als Feststoffe. Befinden sich in einem Körper Luft 

gefüllte Kammern, erwärmen sich die beiden Stoffe unterschiedlich schnell. Wie 

lange es dauert den Temperaturunterschied auszugleichen, hängt von dem 

Temperaturunterschied und den Materialien ab. Da Luft ein schlechter Wärmeleiter 

ist, dauert der Temperaturausgleich entsprechend lange oder unterbleibt ganz. Ein 

Material mit Luft gefüllten Zwischenräumen bildet also eine Isolierschicht. Der Aufbau 

der Schilfhalme entspricht genau diesem Prinzip, da die zwischen den Knoten 

liegenden Hohlräume mit Luft gefüllt sind. In einer dicken Schicht verarbeitet (z.B. 8 

cm) bilden sich zudem Luftzwischenräume zwischen den Halmen und geben dem 

Reet seine isolierende Wirkung. 

Schallschutzeigenschaften 

Ähnlich wie bei der Übertragung von Wärme verhält es sich mit dem Schall. 

Schallwellen werden durch Gase nicht so gut übertragen wie durch feste Stoffe. Der 

Schall wird teils zurückgeworfen teils beim Übertritt in das neue Medium gebrochen. 

So wird verständlich, dass Schilf auch aufgrund seiner schalldämmenden 

Eigenschaften als Baustoff Verwendung findet. 
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Statische Eigenschaften 

Elastizität, Festigkeit und Tragfähigkeit, kurz die statischen Eigenschaften des 

Schilfs, sind mitverantwortlich für dessen Widerstandsfähigkeit gegen Wind und 

Wetter. Diesen Eigenschaften verdankt Reet seinem Zellaufbau. Ringförmig 

angeordnete Stützzellschichten, deren Zellwände verholzt und unverholzt sind, und 

die verholzten Zellwände der Wasserleitungsbahnen machen den Bauplan des 

Schilfs aus. Der Hauptbaustoff der Zellwände ist Zellulose, die in feinsten, nur unter 

dem Mikroskop erkennbaren Strängen in mehreren Schichten parallel, ineinander 

verflochten angeordnet ist. Durch die Zellulose und durch das Zusammenwirken aller 

festen und elastischen Zellen erreicht der Halm seine hohe Biegefestigkeit. 

Wasserreinigende Eigenschaften 

Wasser, das mit Schilfflächen in Berührung kommt oder sie durchfließt, wird positiv 

beeinflusst. Der Einfluss der Schilfrohrflächen auf die bakterielle Zusammensetzung 

des Wassers ist groß. Die Anzahl der pathogenen Bakterien (Erreger für 

Infektionskrankheiten wie z.B. Cholera, Ruhr, Typhus) geht bis auf 1/10 des 

Ausgangswertes zurück. Die Schilfrohrpflanze sondert antibiotische Stoffe sowohl in 

die Rhizosphäre als auch ins Wasser ab. 

Frostresistenz 

Schilf ist bei stufenmäßiger Anpassung frostresistent bis – 17,5 °C. Bei 

Wasserbedeckung kann das Schilfrohr Winterfroste unter – 40 °C überstehen. 

Wirtschaftliche Bedeutung von Schilf 

In den Gebieten, in denen Schilf in ausreichenden Mengen vorkommt, war und ist es 

für die Menschen ein Hilfsmaterial. Schilf ist einer der ältesten Naturbaustoffe 

unserer Kulturgeschichte und wird in erster Linie für den Hausbau verwendet. Durch 

die Anfänge von Ackerbau und Viehzucht wurden die Menschen zunehmend 

sesshaft und bauten ihre ersten Hütten. Als Baustoff wurden lokale Materialien 

verwendet: Knüppelholz, Gras, Schilfrohr, Moos und Lehm. Heutzutage werden aus 

Schilf Unterputzgewebe (Rabitzgeflecht), Dämmplatten (Schilfplatten) und 
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Trockenbauelemente gefertigt. Zudem gilt Schilfrohr als zuverlässiges 

Bedachungsmaterial. Im Gartenbau wird Schilf als Material für Zäune, 

Windschutzwände, Sichtschutzmatten und als Baumschutz verwendet. Reet wurde 

zudem als Heizmaterial verwendet, vor allem bei langen Wintern in waldarmen 

Gebieten. In schilfrohrreichen Gegenden findet man daher spezielle langgestreckte 

Öfen, in denen die Bunde mit der dickeren Endseite eingeführt werden, um sie dann 

langsam zu verbrennen und nachzustoßen. Mit einer erzeugten Wärmemenge von 

3600-3800 cal/g bei 10 % Holzfeuchte ist Reet ein guter Ersatz für Holz und wurde 

seit Jahrhunderten zum Heizen und Kochen benutzt. Schilf wurde seit 

vorgeschichtlicher Zeit als Fischabsperrungsmaterial und zum Bau von Fischfallen 

benutzt. Als Wasserpflanze zeichnet sich Schilf hier durch eine lange Haltbarkeit aus. 

Schilfrohr spielt eine wichtige Rolle in der Zelluloseindustrie. Das Schilf wird, vor 

allem in Rumänien und Russland, zur Erzeugung von Pappe, Wellkarton und Papier 

verwendet. Dabei sollte die aus dem Schilf gewonnene Zellulose am besten zu 50 % 

mit Holzzellulose gemischt werden. Eine Schilfrohrfläche im Donaudelta in Rumänien 

erzeugt z.B. 6,64-mal mehr Zellulose als eine gleich große Fichtenwaldfläche. In den 

Niederlanden wurde Schilf dazu genutzt, Teile des Ijsselmeers zu verlanden und so 

neuen Ackerboden zu schaffen. Schilfsprossen werden in einigen Gebieten als 

Gemüse verwendet, auch Mehl zum Brotbacken kann man aus dem getrockneten 

Rhizom herstellen. 

Schilfprodukte für den Bau 

Schilfrohr ist durch seine Eigenschaften ein ideales Produkt zum Bauen. 

Dachreet – Schilf als Bedachungsmaterial 

Reet hat sich als Deckmaterial seit Jahrhunderten bewährt. Die wärmedämmende 

Eigenschaft des Reets und seine Wasserresistenz kommen hier zum Tragen. Als 

„fellartiges” Deckmaterial wird wie bei dem Tierpelz der Klimahaushalt ökonomisch 

gestaltet. Das Eindringen von Feuchtigkeit wird verhindert und das Abfließen des 

Regenwassers gefördert. Gleichzeitig wird eine flexible Dachhaut geschaffen. Die 

Elastizität der Dachhaut ist notwendig, um den Winddruck standzuhalten und das 
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Arbeiten der hölzernen Dachkonstruktion abzufangen. Das Dachreet wird in Bunden 

geliefert, wobei ein Reetbund ca. 60 cm Umfang hat. Zum Decken von 1 m² 

Dachfläche mit einer 35-40 cm starken Reetschicht werden 10 bis 12 Bunde Reet 

benötigt. Im Zusammenhang mit Schilf als Bedachungsmaterial spielt Lehm eine 

wichtige Rolle. Oft wurden und werden in Norddeutschland die Reetdächer von innen 

mit Lehm verputzt. Dies hat mehrere Vorteile für das Reetdach. Das Dach wird auf 

diese Weise winddicht gemacht und so seine isolierende Wirkung unterstützt. Der 

Lehm entzieht dem Reetdach und den Dachsparren Feuchte, dadurch werden die 

Dachbalken konserviert, Schimmelpilzbildung verhindert und die Verrottung 

verlangsamt. Der Lehmputz dient auch als Brandschutz, im Brandfall bildet der Lehm 

eine schützende Schicht und verzögert ein Übergreifen des Feuers vom Dach auf 

den Innenraum. 

Hiss Reet Platte – Schilf als Dämmstoff 

Als Dämmstoff hat Schilf sich in Form von gebundenen Platten bewährt. Hier 

kommen die guten Wärmedämmeigenschaften des Schilfs zum Tragen. Die 

Schilfplatte besteht aus vielen parallel, nebeneinander und übereinander 

angeordneten Schilfhalmen, die mechanisch fest zusammengepresst und mit 2 mm 

starken, verzinkten Drähten zusammengebunden werden. Die Schilfplatten sind 

2,3,5,6,8 oder 12 cm stark und werden je nach benötigter Dämmung kombiniert. 

Schilfplatten werden als Dach- und Wanddämmung im Innen- und Außenbereich 

verwendet. 

Quer zum Halm können Schilfplatten mit der Stichsäge, Handkreissäge oder 

Trennscheibe geschnitten werden. Längs zum Halm werden mit dem 

Seitenschneider die Drähte durchtrennt, Ablängungen sind entsprechend der 

Absteppung möglich. 

Dachdämmung 

Bei der Befestigung von Decken- und Dachkonstruktionen sind Schrauben mit 

Dämmplattentellern bzw. Unterlegscheiben zu verwenden. Als Aufsparrendämmung 

werden die Dämmplatten auf die Holzsparren gelegt und durch die Konterlattung 

gehalten. Als Zwischensparrendämmung werden die Dämmplatten auf Sparrenbreite 
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abgelängt und von einer Unterlattung gehalten. Als Innendämmung werden die 

Dämmplatten auf einer an den Sparren angebrachten Unterkonstruktion mit Hilfe von 

Schrauben und Dämmplattentellern befestigt. 

Wanddämmung 

Die Befestigung der Dämmplatten auf einer Unterkonstruktion erfolgt mit 

Leichtbauplattenstiften oder mit verzinkten Schrauben und Unterlegscheiben. 

Unterkonstruktionen sind in einem max. Abstand von 50 cm auszubilden. Als 

aufgemörtelte Dämmplatten werden Schilfrohrplatten in ein Mörtelbett aus 

plastischem Lehmunterputz eingedrückt. Um einen vollflächigen sicheren Verbund 

mit dem Mörtel zu gewährleisten, werden die Platten mit fünf Spreizdübeln oder 

Schrauben mit Tellerdübel je m² in den Lehm gepresst und im Untergrund befestigt. 

Verputzen 

Nach dem Anbringen werden die Dämmplatten verputzt. Der Putzauftrag erfolgt ohne 

Vornässen mit nicht zu steifem Mörtel. Entsprechend dem Putzmaterial müssen die 

Plattenstöße armiert werden. Im Außenbereich ist ein Metall- oder Glasfaser 

Putzträgergewebe vorzusehen, das nach den Regeln des Putzer- und 

Stuckateurhandwerks verarbeitet und befestigt wird. Bei der Außendämmung von 

Gebäuden mit höherer Schlagregenbelastung wird die Anwendung 

wasserabweisender Putzsysteme (z.B. Colfirmit Mineralleichtputz oder Colfirmit 

Leichtgrundputz als Unterputz) empfohlen. Die Putzoberfläche ist hier nur eben 

abzuziehen. Nach dem Abbinden wird eine ca. 4-5 mm dicke Armierungsschicht fein 

aufgebracht. Als Oberputz kommen im Innenbereich Edel-Dekor, oder Strukturputz, 

im Außenbereich Silikat- oder Kalkputz in Frage. 

Schilf als Bewehrung 

Schilfrohrgewebe werden als Putzträger und zur Armierung von mehrlagigen Putzen 

verarbeitet. Die grobe Oberflächenstruktur lässt den Putz (vorzugsweise Lehm) ideal 

am Schilfgewebe haften. Die guten statischen Eigenschaften des Schilfrohrs geben 

dem Schilfgewebe Stabilität und erleichtern die Verarbeitung. Das Schilfgewebe 

besteht aus ca. 70 Schilfhalmen, die mit 0,7 mm starkem, verzinktem Draht verknüpft 
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werden (10 cm Bindung oder 20 cm Bindung). Bei flächiger Verarbeitung wird der 

Bindedraht des Gewebes mit verzinkten Klammern von mind. 16 mm Länge 

festgetackert. Der Draht soll dabei das Schilfrohrgewebe an den Untergrund drücken. 

Wird das Gewebe auf einer Unterkonstruktion befestigt, wird es mit einem 

zusätzlichen 1,2–1,6 mm starken verzinkten Draht angetackert. Der Abstand der 

Klammern untereinander beträgt zwischen 5–7 cm. Der Abstand zwischen den 

Unterkonstruktionshölzern sollte nicht mehr als 20 cm betragen. Das Schilfrohr darf 

vor dem Verputz nicht angenässt werden, dies würde die Putzhaftung 

verschlechtern. Ein Schlämmen des Schilfrohrgewebes ist ebenfalls unnötig. Die 

Schilfrohrgewebe sind auch als verlorene Schalung für Leichtlehmschüttungen 

einsetzbar. 

Schilf als Leichtbauwand 

Hiss Reet Wände sind ökologische, nicht tragende Trennwände aus 

nachwachsenden Rohstoffen und eine Neuentwicklung für den Trocken-, Leicht- und 

Innenausbau. Die guten Schalldämmeigenschaften, aber auch die 

wärmedämmenden Eigenschaften des Schilfrohrs, kommen bei der Hiss Reet Wand 

zum Tragen. Die Hiss Reet Wand wird ohne chemische Bindung hergestellt. Mittels 

mechanischer Pressung werden die Schilfrohrhalme zwischen zwei gefälzten 

Fichtenholzständern fest zusammengedrückt und mit 2 mm starkem, verzinktem 

Metalldraht gebunden. Mit einer Breite von 62,5 cm orientieren sich die Hiss Reet 

Wände an der Standardbreite für Ständerwerke. 

Trennwand 

Hiss Reet Wände werden wie die Schilfplatten mit der Stichsäge, Handkreissäge 

oder Trennscheibe geschnitten. Längs zum Halm können mit dem Seitenschneider 

die Drähte durchtrennt, Schilfhalme entnommen und später problemlos wieder 

zusammengebunden werden. Eine passend gefälzte Wandleiste, die an die Wand 

geschraubt wird, bildet den Anfang der Wand. An Boden und Decke werden vor dem 

Aufstellen der einzelnen Elemente je nach geplantem Wandverlauf 8 cm breite 

Boden- und Deckenleisten geschraubt. Das erste Element wird sowohl an die 

Wandleiste, als auch an die Boden- und Deckenleiste geschraubt. Die 
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nachfolgenden Wandelemente werden nun einfach durch die Vorbohrungen mit 

ihrem Vorgänger verschraubt und an Boden- und Deckenleiste fixiert. Das 

abschließende Wandelement wird durch Aufschneiden der Drähte und Entnahme 

von Schilfhalmen auf die passende Breite gebracht. Das abschließende 

Wandelement wird mit einer zuvor montierten Wandleiste geschraubt. 

Verputzen 

Der Putzauftrag erfolgt ohne Vornässen mit nicht zu steifem Mörtel. Entsprechend 

dem Putzmaterial müssen die Wandstöße und Wandflächen armiert werden. Dazu 

dient bei Wandstößen ein Metallgewebe (Rippenstreckmetall), bei Wandflächen Jute- 

oder Textilglasfaser- Putzträgergewebe, das nach den Regeln des Putzer- und 

Stuckateurhandwerks verarbeitet und befestigt wird. Als Feinputzputz kommen Edel-

Dekor- oder Strukturputz in Frage. Ggf. erfolgt abschließend ein Anstrich mit 

Ausgleichsfarbe. 

Verarbeitung – Herstellung von Reetdächern 

Ein Reetdach kann auf drei verschiedene Arten hergestellt werden: als 

geschraubtes, genähtes oder gebundenes Dach. Das Reet wird in geschnürten 

Bündeln geliefert, auf den Dachlatten verteilt und dann so verschoben, dass die 

unteren Reethalmenden eine schräge einheitliche, durchgehende Fläche bilden. Die 

Wurzelenden des Schilfs zeigen zum Boden. Die erste Schicht, die sog. Traufschicht, 

wird unter Spannung durch die Bindung am Dach gehalten. Die Spannung erhält die 

Deckung dadurch, dass die Auflagekante an der Traufe (Kniep) fünf bis sieben 

Zentimeter höher liegt als die Dachlattenebene. Bei den gebundenen und den 

geschraubten Dächern wird ein Haltedraht (Schacht) auf die zirka einen Meter 

breiten und 10–20 cm starken Lagen gelegt und durch einen geschraubten oder 

gebundenen Draht auf die Lage gedrückt. Mit dem Klopfbrett werden die Lagen 

hochgeklopft und in Form gebracht. Dies wird Lage für Lage bis zum Erreichen des 

Dachfirsts fortgeführt, durch das Überdecken der einzelnen Lagen liegt die Bindung 

in der Mitte der Deckschicht. Das genähte Reetdach kommt ohne Haltedraht aus und 

ist aufwändiger zu verarbeiten. 
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Ein Reetdach hält im Durchschnitt 30 bis 50 Jahre, es sind aber auch Dächer 

dokumentiert, die über 100 Jahre alt wurden. Die Lebensdauer eines Reetdaches ist 

von unterschiedlichen Kriterien abhängig: 

 Form und Ausführungsdetails (zum Beispiel Dachneigung, Anzahl der 

Gauben, Halmneigung) 

 Belüftung des Reetdaches (Lüftungsgewohnheiten der Bewohner) 

 Konstruktion des Daches (traditionell hinterlüftet oder nicht hinterlüftet) 

 Qualität des verwendeten Dachreets (Einbaufeuchte) 

 Lage des Reetdaches (Lage des Reetdaches im Gelände, in der Region) 

 Pflege und Wartung des Reetdaches (regelmäßige Pflege und Reparatur z. B. 

durch sog. Kämmen) 
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Generell sollten einige Anforderungen an Reet beachtet werden. Das Schilfrohr sollte 

einen gelben bis braunen Farbton haben und auch bei leichter Biegung nicht gleich 

zerbrechen. Des Weiteren sollte der Halm eine gewisse Härte haben, die durch das 

Zerdrücken des Stoppels erfühlt werden kann. 

Die Bunddicke eines Reetbundes ist zu beachten und sollte ca. 60 cm im Umfang 

betragen. Hierbei sollte beachtet werden, dass der Bund nicht übermäßig viel 

Krummrohr oder Altrohr enthält. Der Bund aus Schilfrohr darf nicht schimmelig sein 

und nur oberflächlich Feuchtigkeit enthalten. Im Innern des Reetbundes sollte keine 

Feuchtigkeit oder Nässe vorhanden sein. Die Länge eines Reetbundes hängt von der 

Stärke des Schilfrohres ab. So ist ein etwa 6 mm starker Halm 1,5 m lang, ein bis zu 

9 mm starker Halm 1,8 m lang und ein 2,3 m langer Halm bis zu 12 mm stark. 
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Hiss Reet liefert seine Qualitätsware direkt mit einem Lastzug an, der bis zu 300 qm 

Dachfläche transportieren kann. Bei Regen wird die Ware abgedeckt und kommt 

somit trocken auf der Baustelle an. 

In Zeiten der Ökologisierung ist es sinnvoll, auf naturnahe Produkte mit langfristiger 

Haltbarkeit und einfacher Entsorgung zu setzen. 

Wie man es sich denken kann, ist das Reetdach darauf ausgerichtet, dass keine 

Feuchtigkeit ins Haus eindringen kann und dass das Dach schnell trocknet. Dazu 

wird bei einem Reetdach immer ein Neigungswinkel von mindestens 45 Grad 

gewählt. Neben der Dachneigung muss auch noch die sogenannte Halmneigung 

zwischen dem Stoppelende des Schilfrohrs und der Bindung beachtet werden. Dabei 

darf die Halmneigung 25 Grad nicht unterschreiten. 

Ein Reetdach zu decken, ist Handarbeit und wird von speziell ausgebildeten 

Reetdachdeckern durchgeführt. Diese benutzen dazu bis heute oft noch klassische 

Werkzeuge wie eine Bindenadel. Dabei verknoten sie bei einer Dachfläche von 400 

m2 rund 50 Kilogramm rostfreien Edelstahldraht, damit das Reet sicher auf dem 

Dach hält. Inzwischen gibt es auch moderne Reetdächer, die nicht mehr verknotet, 

sondern stattdessen verschraubt sind. 

Bei der Bauweise eines Reetdachs wird meistens eine Kaltdachkonstruktion gewählt. 

Bei einem Kaltdach handelt es sich um eine zweischalige, belüftete 

Dachkonstruktion, bei denen sich zwischen der wärmedämmenden Schicht und der 

Dachabdichtung eine Luftschicht befindet, die an mindestens zwei Seiten des 

Daches über Luftöffnungen mit Außenluft versorgt wird. Dadurch ist ein optimaler 

Schutz vor Feuchtigkeit gewährleistet, da zwischen Außen- und Innenschale ein 

hoher Luftzug vorherrscht. Der Nachteil ist, dass es im Dachgeschoss eines 

Reetdachs in Kaltdachkonstruktion sehr zugig ist. Anders als vielleicht gedacht, ist 

solch eine Konstruktion aber auch möglich, wenn man das Dachgeschoss ausbauen 

will. Dazu muss zweischalig vorgegangen werden: Eine wärmegedämmte 

Innenschale umfängt dabei den Wohnraum, drum herum gibt es einen durchlüfteten 

Zwischenraum und erst darauf wird das Reetdach gedeckt. 
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Heute werden Reetdächer manchmal auch als Warmdach realisiert. Dabei muss 

aber sehr darauf geachtet werden, dass eine Dampfsperre eingebaut wird, damit im 

Winter keine wärmere und feuchtere Raumluft in das Reet eindringt und durch 

Kondensation zu Nässe und Schimmel führt. Damit sind Warmdachkonstruktionen 

als Reetdach aufwendiger zu realisieren, wobei sich das Feuerrisiko im Gegensatz 

zum Kaltdach reduziert. 

Techniken 

Allgemeines 

 

Abbildung 3: Dachstuhl eines Reetdachhauses 

Die Unterkonstruktion (Dachstuhl) 

Der Dachstuhl soll zunächst einmal sich selbst und die Dachdeckung tragen. Hinzu 

kommt, dass der Dachstuhl der Belastung von Schnee und Wind standhalten muss. 

Der Dachstuhl muss mit dem Mauerwerk verankert sein, damit der Wind das Dach 

nicht anheben oder wegwehen kann. Dazu werden die Sparren mit den Schwellen 
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bzw. Pfetten mit Nägeln oder mit Blechverbindern verbunden. Die Schwellen und 

Pfetten werden dann mit eingelassenen Ankerschrauben, Flachstahllaschen oder 

Stahlwinkeln auf der Unterkonstruktion fixiert. Die wichtigsten Arten sind das 

Sparrendach, das Kehlbalkendach und das Pfettendach. Der Dachstuhl besteht in 

jedem Fall aus Sparren und Dachlatten. Die Querschnitte der verwendeten 

Dachlatten sollten je nach Sparrenabstand gewählt werden (DIN 4074), bei einem 

Sparrenabstand bis zu 1 m ist der Dachlattenquerschnitt 40/60 mm ausreichend. Der 

Abstand der Dachlatten ist allgemein abhängig von der Dachneigung, der 

Windsogwirkung der Deckung und dem verwendetem Reet. Oft beträgt bei einem 

Reetdach der Abstand der beiden unteren Dachlatten (an der Traufe) 10 cm, der 

Abstand zwischen der Auflage der Dachdeckung und der ersten Latte sowie 

zwischen der ersten und der zweiten Dachlatte sollte maximal 20 cm betragen. Da 

die Schilfbunde mit zwei Bindungen an den Dachstuhl befestigt werden sollten, muss 

bei kurzem Schilf der Dachlattenabstand geringer sein als bei langem Schilf. Bei 

einer Dachneigung von bis einschließlich 60° sollte der Lattenabstand maximal 35 

cm betragen. Ist die Dachneigung größer als 60° darf der Lattenabstand 30 cm nicht 

überschreiten. Wichtig ist, dass die Dachneigung für Reetdeckungen mindestens 

45% beträgt (lt. Fachregel für Dachdeckungen mit Reet). 

 

Das gebundene Reetdach/Rohrdach 

Allgemein: 

Das gebundene Reetdach ist die Urform der Decktechnik für weiche Bedachungen 

und kann als der Vorläufer des genähten Daches betrachtet werden. Dächer mit 

weicher Bedachung müssen lt. LBO Schleswig-Holstein mit nichtbrennbaren 

Materialien, z.B. Stahldraht, befestigt werden. Um im Brandfall ein Abrutschen der 

Reetdeckung zu verhindern, dürfen auch keine brennbaren (hölzernen) Bandstöcke 

mehr verwendet werden. Daher wird heutzutage meistens Stangendraht (4,6 – 10 

mm Stärke) benutzt. 

 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/reet-das-material/haltbarkeit/faktoren-haltbarkeit#c158
https://www.hiss-reet.de/reetdach/planung-bautechnik/fachregeln
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Vorteile des gebundenen Reetdaches sind: 

 Die gebundene Dachdeckung kann von einer Person durchgeführt werden 

und erfolgt ohne Gegennäher, d.h. es kann sowohl Personal als auch ein 

Gerüst auf der Innenseite des Daches eingespart werden. 

 Ausgebaute Dachböden können einfach neu gedeckt werden, ohne dass die 

Innenverkleidung oder Dämmung entfernt werden müssen. 

 Durch den Stangendraht erhält die Deckung eine gute Festigkeit. 

 Die Decktechnik des Bindens erlaubt ein schnelleres Decken und ist mit  

 geringerer körperlicher Anstrengung des Dachdeckers möglich. 

 

Abbildung 4: Skizze - gebundenes Reetdach 
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Abbildung 5: Fotodarstellung - gebundenes Reetdach 

Die Ausführung: 

Für das Binden des Daches braucht der Reetdachdecker die runde Nadel, das 

Schiffchen oder eine Bindenadel mit Öse und die Bindenadel mit Widerhaken. Die 

Dachdeckung beginnt meist an der Traufe des rechten Giebels auf der dem Wetter 

abgewandten Dachseite. Auf der untersten Dachlatte legt man die Reetbunde mit 

nach unten gerichteten Wurzelenden nebeneinander und löst deren Bindungen, so 

dass man das Schilfrohr in einer festen circa 10 cm dicken Schicht mit dem 

geforderten Dachüberstand auslegen kann. Auf der Dachlattung sollte als erstes eine 

etwa 30 mm dicke Schicht aus Reet verlegt werden. Diese Vorlage soll verhindern, 

dass die Spitzen der Deckbunde unter die Latten getrieben werden. Die ersten 

Lagen werden sowohl durch die Bindung als auch durch die sog. Beugespannung 

am Dach gehalten. Die Spannung wird dadurch erzeugt, dass die Auflagenkante an 

der Traufe um 5 – 7 cm in Bezug auf die Dachlattenebene erhöht ist (hierfür werden 

sogenannte Traufbretter verwendet). Das Maß der Überhöhung wird Kniep oder 

Knipp genannt. Durch die auf das Schilf drückenden Stangendrähte werden die 

einzelnen Lagen in Spannung gebracht, so dass die zunächst geraden Halme ihre 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/reetdachdecker/werkzeuge#c195
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charakteristische Biegung erhalten. Diese Biegung pflanzt sich dann auf allen 

folgenden Lagen fort. Für die erste Lage wird daher meist kurzhalmiges Reet 

verwendet, da es sich besser der Kniep anpassen kann. Die Dachdeckung sollte das 

Gebäude allseitig um mindestens 50 cm überragen, wobei der Überstand der 

Deckung der Traufe gemessen am Mauerwerk oder Gesims 15 – 30 cm betragen 

soll. Die sichtbare Traufdicke sollte mindestens 30 cm betragen. Die Traufenden sind 

in Nordwestdeutschland meist waagerecht, in Mecklenburg-Vorpommern meist in 

einem Winkel zur Dachoberfläche versehen (Mecklenburger Traufe). Der Winkel der 

Traufe sollte maximal 85° zur Dachoberfläche betragen. Mit einem Haltestock 

werden circa 1 m breite und 10 – 20 cm dicke Lagen mit Hilfe von Knechten 

festgedrückt. Die Wurzelenden der ersten Lage (auch Bordschicht oder Brücke 

genannt) werden dann mit dem Klopfbrett hochgeklopft und in die gewünschte Form 

gebracht. Nun wird der Schacht (Stangendraht) über diese erste Reetlage gelegt und 

festgebunden. Bei dem Binden des Daches wird von einer Spule Bindedraht in die 

(meist gebogene) Nadel eingefädelt und oberhalb der Dachlatte durch die 

Deckschicht eingebracht. Mit einer zweiten Nadel (mit Widerhaken) greift man 

unterhalb der Dachlatte den Bindedraht der gebogenen Nadel und zieht diesen 

wieder heraus. Der Bindedraht wird durchtrennt, ein Drahtende wird nun zu einer 

Schlaufe geflochten, das zweite Drahtende hindurch gesteckt, festgezogen und 

verknotet, so dass der Schacht die Schilflage niederdrückt. Je laufenden Meter 

werden 5 – 6 Bindungen benötigt, der Abstand der Bindungen sollte 25 cm (bei sehr 

steilen Dächern 20 cm) nicht überschreiten (lt. Fachregel für Dachdeckungen mit 

Reet). In den folgenden Lagen wird darauf geachtet, dass die Bindungen versetzt zu 

der vorherigen Lagen angeordnet sind. Die Reetdeckung sollte in der Fläche 

rechtwinklig zur Dachoberfläche mindestens 30 cm betragen. Beim Dachdecken wird 

die Dachstärke mit der Maßeinteilung auf der Bindenadel gemessen. So wird Lage 

für Lage bis zum First auf das Dach aufgebracht, durch das Überdecken der 

einzelnen Lagen liegt die Bindung in der Mitte der Dachhaut. Nach dem Binden einer 

Lage wird diese durch das Hochtreiben der Schilfhalme mit dem Klopfbrett in eine 

fluchtrechte Lage mit der ganzen Fläche gebracht. Nach Möglichkeit sollte die ganze 

Länge des Daches auf einmal gedeckt werden. Die Dachkehlen (die Schnittstelle 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/reetdachdecker/dachdeckung#c207
https://www.hiss-reet.de/reetdach/planung-bautechnik/fachregeln
https://www.hiss-reet.de/reetdach/planung-bautechnik/fachregeln
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zweier Dachflächen) sollten die 1 ½fachen Dicke der Flächendeckung aufweisen. In 

manchen Fällen wird die Bindung jeder Decklage mit 500er Bitumenpappe 

abgedeckt. Die Dachneigung von Dachflächen, die in Kehlen zusammenstoßen, 

sollte mindestens 40° betragen (lt. Fachregel für Dachdeckungen mit Reet). Die 

Kehlen sind ausgerundet zu decken und können durch Einbringen einer zusätzlichen 

Querlattung breiter gestaltet sein. 

Wenn die Reetdeckung im Kehlbereich an eine anders gedeckte Dachfläche 

anschließt, wird die Kehle unterdeckt. Die Deckung eines Grates sollte abgerundet 

sein. Direkt auf dem Grat sollten die Halme in Richtung Gratsparren liegen und sind 

dann seitlich anstoßend in die normale Richtung zu bringen. Die Giebelkante eines 

Reetdaches (Ortgang) ist der Witterung besonders stark ausgesetzt, so dass bei 

starkem Wind Schäden entstehen können. Um Schäden zu vermeiden, kann man 

sog. Windbretter (Ortgangbretter) verwenden, es kann auch ein schmales Windbrett 

oder kein Windbrett verwendet werden. In diesem Fall sollten die Giebelkanten mit 

dem Werkstoff der Dachfläche und gegen eine Kniep gedeckt werden. Hierbei ist 

darauf zu achten, dass die Dachhaut mindestens 15 – 25 cm über die Giebelwand 

hinausragen sollte und die Lage der Halme nicht mehr als 45° zum Ortgang geneigt 

sein darf (lt. Fachregel für Dachdeckungen mit Reet). Für die Ausführung ohne Kniep 

sollen die Halme etwas 5° zum Ortgang geneigt sein. Für die Giebelkanten sollte 

zudem dünnhalmiges Rohr verwendet werden. Gauben können in jeder Form 

gedeckt werden, die Anschlüsse sind dabei abzurunden und sollten die 1 ½ – bis 2 

fache Stärke der Dachhaut aufweisen. Gauben sollten eine Dachneigung von 

mindestens 40% aufweisen (lt. Fachregeln für Dachdeckungen mit Reet). 

Die Gaubenkonstruktion muss von Graten, Kehlen, Ortgängen oder anderen 

Dachgauben so weit entfernt sein, dass die Gaubendeckung mit einem Abstand von 

60 cm in die Dachdeckung einbindet. Die Traufen an den Dachgauben sollten so 

gestaltet sein, dass das Niederschlagswasser möglichst weit auf die 

Hauptdachfläche abgeführt wird. Die Anschlüsse mit anderen Deckwerkstoffen und 

aufgehenden Bauteilen können als verdeckte oder aufliegende Anschlüsse erfolgen. 

Bei der Ausführung mit Metall liegen die verdeckten Anschlüsse unter oder in der 

Reetdachschicht und sind somit nicht sichtbar. Bei der aufliegenden Ausführung liegt 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/architektur-gestaltung/gaubenfenster/serienfertigung
https://www.hiss-reet.de/reetdach/reet-das-material/haltbarkeit/faktoren-haltbarkeit#c158
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das Anschlussblech fest auf der Deckung und wird entsprechend der „Fachregel für 

Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk” ausgeführt. Der wandseitige Anschluss 

kann ein- oder zweiteilig erfolgen, der obere Anschluss muss regensicher erfolgen. 

Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen können konstruktiv auch durch 

Mauervorsprünge oder Aussetzungen (Katzentreppen) gestaltet werden. Bei der 

Planung der Kamine müssen die bauaufsichtlichen Bestimmungen 

(Landesbauordnung) beachtet werden. Schornsteine bei Gebäuden mit weicher 

Bedachung müssen beim Dachfirst austreten und diesen um mindestens 80 cm 

überragen. Kamine sollen von Kehlen, Graten und Dachgauben mindestens 1 m 

entfernt sein. Schornsteine sollten zudem feuerbeständig, ausreichend 

wärmedämmend und gegen Rauch- und Wärmebeanspruchung widerstandsfähig 

und dicht sein. Bei weicher Bedachung sollten 50 cm unter der Dachhaut die 

Wangen des Schornsteins aus Gründen der Feuersicherheit 24 cm dick sein. Der 

Rauputz auf den frei liegenden Außenflächen innerhalb des Gebäudes sollte eine 

Stärke von mindestens 5 mm vorweisen. Der Anschluss der Reetdachdeckung am 

Kamin sollte mittels Unterschneidung des Kaminmauerwerks hergestellt werden. 

Lassen sich diese nicht herstellen, sollte der Anschluss als seitlicher Wandanschluss 

erfolgen. Der trauf- und firstseitige Anschluss ist gemäß der „Fachregel für 

Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk auszuführen“. 

 

Das geschraubte Reetdach/Rohrdach 

Allgemein: 

Die Schraubtechnik wurde in Dänemark erstmals eingesetzt und Anfang der 1980er 

Jahre in Deutschland und Holland eingeführt. Die Schraubtechnik ist eine moderne 

und zeitsparende Variante des gebundenen Reetdaches. 

Vorteile des geschraubten Reetdaches sind: 

 Die geschraubte Dachdeckung kann von einer Person durchgeführt werden. 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/architektur-gestaltung/firstarten
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 Die Schraubtechnik ist zeitsparend, weil der Dachdecker mit vorgefertigten 

Schrauben arbeitet und den Bindedraht nicht aufwendig hinter der Lattung 

längsführen muss. 

 Ausgebaute Dachböden können einfach neu gedeckt werden, ohne dass die 

Innenverkleidung oder Dämmung entfernt werden muss. 

 Durch den Stangendraht erhält die Deckung eine gute Festigkeit. 

 Die Decktechnik des Schraubens ist zeitsparend und erlaubt ein schnelleres 

Decken. Zudem ist es mit geringerer körperlicher Anstrengung des 

Dachdeckers verbunden als das Binden bzw. Nähen. 

Ein Nachteil des geschraubten Daches könnte darin liegen, dass die Bindung des 

geschraubten Daches nicht die gleiche Festigkeit erreicht, wie bei dem gebundenen 

bzw. genähten Dach. Die Ursache liegt darin, dass der Bindedraht durch die 

Drehbewegung des Rödlers schneller reißt als bei der Zugbelastung des Nähens 

oder Bindens. Ein weiterer Nachteil könnte sein, dass keine visuelle Kontrolle der 

Schrauben möglich ist.  

Die Ausführung: 

Anstatt wie bei dem gebundenen oder genähtem Reetdach den Bindedraht unter der 

Dachlatte durchzuführen und diesen dann festzuziehen, wird eine vorgefertigte 

Schraube, um die mittig ein Bindedraht umwickelt ist, mit einem Akkuschrauber, der 

mit einer Schraubverlängerung versehen ist, von oben durch die Reetschicht in der 

Dachlattung versenkt. In einem zweiten Arbeitsschritt werden dann die beiden Enden 

des Bindedrahtes oberhalb des Stangendrahtes mit Hilfe eines Rödlers verdreht und 

so der Stangendraht auf die Reetschicht gepresst. Der Abstand der Schrauben darf 

20 cm nicht übersteigen. Ansonsten gleicht die geschraubte Ausführung der 

gebundenen. 

 

 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/reetdachdecker/dachdeckung#c209
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Das genähte Reetdach/Rohrdach 

Allgemein: 

Das genähte Dach ist im Mittelalter entstanden und kommt ohne Bandstöcke (bzw. 

Stangendraht) aus. Im Gegensatz zum gebundenen Dach ist das genähte Dach ein 

wenig aufwändiger zu erstellen. Bei dieser Deckart werden zwei Dachdecker bzw. 

drei Dachdecker benötigt. Während zwei Handwerker das Dach decken, holt der 

dritte Mann das benötigte Material. 

Vorteile des genähten Reetdaches: 

 Bei der mit Schiffchen genähten Dachdeckung kann auf die Vorlage (der etwa 

30 mm starken Reetschicht) verzichtet werden, da die Bundschichten beim 

Treiben über die Dachlattung gehoben werden. 

 Es wird weniger Metall im Dach verwendet 

 

Abbildung 6: Skizze - genähtes Reetdach 

 

 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/reetdachdecker/werkzeuge#c197
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Die Ausführung: 

Auf dem Dach arbeitet der Außennäher und innerhalb des Daches, auf einer Leiter 

oder einem Gerüst, arbeitet der so genannte Gegennäher (auch Butennäher und 

Binnennäher genannt). Der Außennäher steht zunächst ebenfalls auf einem Gerüst 

oder einer Leiter und sticht die eingefädelte Nadel unterhalb der Dachlatte nach 

innen. Der Innennäher zieht den Draht in seiner ganzen Länge heraus. Der 

Außennäher holt die leere Nadel zurück und sticht diese circa 2 cm rückwärts unter 

dem Draht durch die Deckung, jedoch über der Dachlatte. Nun fädelt der Innennäher 

den Draht ein und der Außennäher zieht den Draht zurück. Der Außendecker zieht 

nun den Draht fest an und bildet dabei eine Drahtschlinge, mit deren Hilfe die 

Deckschicht fest gepresst wird. 

 

 

Reinigung, Pflege und Wartung 

 

https://www.hiss-reet.de/reetdach/reetdachdecker/werkzeuge#c195
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Wie umgehen mit Moosen, Flechten und Algen? Entfernen oder nicht entfernen? Hier 

scheiden sich die Geister! Einige Reetdachdecker empfehlen, den Bewuchs 

unangetastet zu lassen, andere empfehlen, jeglichen Bewuchs zu entfernen! Es gibt 

verschiedene Arten von Bewuchs auf Reetdächern 

Polstermoos 

Polstermoos liegt in der Regel relativ lose auf dem Reet und ist offensichtlich 

unschädlich. Es sollte jedoch entfernt werden, wenn das Reet darunter braun und 

verstoffwechselt ist. 

Isländisches Moos 

 

Isländisches Moos wird als Moos bezeichnet, ist aber eine bodenbewohnende 

Flechte. Diese besteht aus der Symbiose (Lebensgemeinschaft) eines Pilzes und 

einer Alge: Die Alge liefert dank ihrer Fähigkeit zur Photosynthese die 

lebensnotwendige Energie, während der Pilz das Gerüst bildet, für Haftung auf dem 

Untergrund sorgt und Wasser liefert. Diese Flechte wächst polsterförmige, teils 

rasenbildend. Die Symbiose wir meistens mit Schlauchpilzen, seltener mit 
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Ständerpilzen eingegangen hinzu kommen ein- oder wenigzellige Grünalgen. Unter 

dieser Sorte Bewuchs ist das Reet erfahrungsgemäß deutlich häufiger nass und oft 

auch in den ersten cm verstoffwechselt. Eine Reinigung der Dachflächen, sollte mit 

Ihrem Reetdachdecker besprochen werden. 

 

  

 

Algen 

Algen haben erfahrungsgemäß keine Abbaurate für Reet, dafür haben sie einen 

anderen, gravierenden Nachteil: wenn sie, bevorzugt im Herbst, eine dicke 

geleeartige Schicht auf den Reetdächern bilden, schotten sie die Reetfläche nach 

außen ab, ein Austrocknen des Reetpakets ist nicht mehr möglich! Je länger die 

geschlossene Algenschicht auf dem Reetdach verbleibt, desto leichter haben es 

andere Organismen, (z.B. solche, die viel Feuchtigkeit brauchen um sich 
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anzusiedeln), Fuß zu fassen. Das gilt auch für Organismen, die eine hohe Abbaurate 

haben und dem Reet erheblichen Schaden zufügen können. 

Unsere Empfehlung geht dahin, Algen so zeitnah wie möglich zu entfernen! Hierzu 

werden verschiedene Maßnahmen angewendet, die je nach Witterung effektiv sind: 

 Trocken abputzen, die schnellste Variante, sie funktioniert aber nur, wenn eine 

ausreichend lange Trockenperiode vorausgegangen ist. 

 Abwaschen von Hand, mit Besen/Bürste oder rotierender Bürste motorisiert 

betrieben und Wasserschlauch (bei älteren Dachflächen oder bereits 

weicherer Oberfläche. 

 Abwaschen mit einem Hochdruckreiniger, dies ist jedoch nur bei harten 

Halmen möglich. 

 

  

So lange das Dach goldgelb in der Sonne leuchtet, sind alle Beteiligten glücklich! 

https://www.qualitaetssicherung-reet.de/fileadmin/user_upload/pflege/haus_1.jpg
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Aber was ist, wenn das Dach bereits nach kurzer Zeit Bewuchs wie Moose, Flechten 

oder Algen aufweist oder Pflanzen auf dem Heidekraut wachsen? 

Wenn es dann allmählich grau wird, jedoch nach dem Regen ruckzuck wieder 

trocken ist, sind auch alle zufrieden. 

https://www.qualitaetssicherung-reet.de/fileadmin/user_upload/pflege/haus_5.jpg
https://www.qualitaetssicherung-reet.de/fileadmin/user_upload/pflege/haus_2.jpg
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Beim Reinigen geht Substanz verloren! 

Ja! Jedoch nur so viel, wie ohnehin bereits verstoffwechselt und somit nicht mehr 

hart und stabil ist! Reet, das nicht mehr stabil ist, möglicherweise keine Halmstruktur 

mehr aufweist, sondern eher „zusammengepappt“ aussieht, transportiert Feuchtigkeit 

im Halm ins Dachinnere und sorgt somit für ein fortschreitendes auffeuchten des 

Reetpakets. In einem dauerfeuchten Reetpaket können die verschiedensten 

Organismen gedeihen und die Verstoffwechselung des Reets beschleunigen. Daher 

sollte das Reetdach immer möglichst frei von Bewuchs und möglichst plan in der 

Oberfläche sein. Es ist vorteilhaft, wenn der Halm quer zum Stängel bricht und eine 

Tropfkante bildet. 

Fakt: je sauberer und planer die Oberfläche der Reeteindeckung, desto schneller 

kann sie nach Niederschlag abtrocknen und desto länger ist die Standzeit der 

Eindeckung! 

Es obliegt dem Bauherren, dafür Sorge zu tragen, dass das Reetdach regelmäßig 

gewartet wird, aber ….. Es obliegt dem Reetdachdecker, seinen Bauherren darüber 

zu informieren, dass ein Reetdach regelmäßig gewartet werden muss! 

Am geeignetsten erscheint hier ein Wartungs- oder Pflegevertrag, in dem die 

Intervalle und der Umfang der Wartung klar aufgeführt sind, fragen Sie Ihren 

Reetdachdecker! Wartungsverträge für Ihre Heizung, Ihr Auto (Inspektion) oder Ihre 

https://www.qualitaetssicherung-reet.de/fileadmin/user_upload/dateien/dachpflegevertrag.docx
https://www.qualitaetssicherung-reet.de/fileadmin/user_upload/pflege/haus4.jpg
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Zähne (Bonusheft) sind längst selbstverständlich und kleine Schäden früh erkannt 

sind in der Regel leicht zu beheben! 

Beispielbilder für Reetdächer
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https://www.qualitaetssicherung-reet.de/fileadmin/user_upload/pflege/haus_3.jpg


 

 
 
 
 

 
 39 

Vorteile von Reetdächern 

• Schönheit. 

• Naturbaustoff 

• Isolation 

• Individualität 

• Windschutz OHNE Dachabdeckung, da durch Bindedraht 

• Atmungsaktivität des Bauobjekts an sich 

• Wasserspeicher im Objekt ohne Schadenzuführung 

• Wärme 

• Flexible Reparaturmöglichkeiten. 

Ein Reetdach schützt nicht nur die Umwelt durch die Verwendung nachwachsender 

Rohstoffe. Es ist auch ein hervorragender Schutz des eigenen Heims vor 

Wassereintritt durch das Dach. Durch seine Struktur lässt das Schilfrohr Wasser 

schnell abfließen. Im Winter profitieren Reetdach-Häuser außerdem von der 

wärmedämmenden Wirkung des Reet. 

Auch im Sommer zeigt das Reetdach einen entscheidenden Vorteil. Feuchtigkeit wird 

durch das Reetdach nach draußen geleitet. Bei richtiger Pflege und einem 

professionellen Einbau ist das Reetdach zudem besonders lange haltbar. Wichtig ist 

dafür auch, dass die Dachneigung das schnelle Abfließen von Wasser begünstigt. 

Wer Algen regelmäßig von seinem Reetdach entfernt und Schäden rechtzeitig 

ausbessert, kann mit einer Lebenszeit von bis zu 60 Jahren rechnen. 

Im Norden Deutschlands kommt dazu, dass dir Reetdächer mit langer Tradition 

heute zum Kulturgut der Region zählen. In zahlreichen Küstenregionen prägen die 

Dächer aus Schilfrohr die Landschaften und in manchen Regionen sind sie gar zum 

Erhalt der ortstypischen Landschaftsbilder vorgeschrieben 
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Nachteile von Reetdächern 

Ein Nachteil von Reetdächern ist, dass sie aus leicht brennbarem Material gebaut 

sind. Zwar sprechen viele gute Gründe für ein Reetdach, wie die obigen 

Ausführungen gezeigt haben. Wer sich dafür entschieden hat, sollte allerdings 

unbedingt in ausreichende Brandschutzvorkehrungen investieren. Diese Investition 

schützt nicht nur das Eigentum. Bei dieser Frage geht es im Zweifel um das Leben 

der Familie. Für ein sicheres Reetdach gibt es in jeder Region Vorschriften. Diese 

einzuhalten ist nicht nur aus Gründen der Gesetzestreue erforderlich, sondern auch 

zum Schutz von Leben und Gesundheit. Häufig reicht die Installation eines 

Blitzableiters als einzige Maßnahme dabei nicht aus. 

Ökonomie und Kosten von Reetdächern 

Die Kosten von Reetdächern hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab. Als 

Richtwert kann man jedoch davon ausgehen, dass das Reetdach ca. doppelt so 

teuer ist, wie ein gleich großes Ziegeldach. 

Folgende Faktoren lassen die Kosten für ein Reetdach in die Höhe schnellen: 

 Reet ist als Baumaterial deutlich teurer als Ziegel. Beziehen Sie das Reet 

deshalb am besten vom Reetdachdecker. Der kennt sich mit der Qualität 

besser aus und bekommt oft bessere Konditionen, weil er Großabnehmer ist. 

 Ein Reetdach zu decken, dauert viel länger als ein Ziegeldach einzudecken, 

denn die Dachdecker benutzen auch heute noch klassische Werkzeuge und 

können nicht maschinell arbeiten, was die Handwerkerkosten in die Höhe 

treibt. Dabei gilt: Je komplizierter die Dachkonstruktion, z. B. wenn es eine 

Gaube gibt, desto teurer die Reeteindeckung. 

 Je steiler das Reetdach konstruiert wird, desto haltbarer ist es, weil das 

Regenwasser besser ablaufen kann. Allerdings muss man bei einer steileren 

Dachneigung auch mit höheren Kosten rechnen. 

 Bei Reetdächern sollten auch die hohen Folgekosten einkalkuliert werden. 

Denn der Wartungsaufwand ist groß und die Feuerversicherung schlägt 
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aufgrund des hohen Feuerrisikos mit besonders hohen Versicherungsprämien 

zu Buche. 

Quellen 

Reetdach - Bauweise, Kosten und Aufbau von Reetdächern (unserdaheim.at) 

Gebundene Reetdächer: Vorteile des gebundenen Rohrdaches | H R (hiss-reet.de) 

Schilfrohr Dacheindeckung: Reetdach Ratgeber & Qualitätsmerkmale 

Ökologische Wärmedämmung mit Stroh-Schilfdeckung Reetdächer (ib-rauch.de) 

Schilfdeckung - Biobaustoffe 

Reetdach: Wissenswertes zu Aufbau und Kosten - DAS HAUS 

Reetdach: Herstellung, Pflege, Reparatur & Werkzeuge | Hiss-Reet (hiss-reet.de) 

https://www.unserdaheim.at/dachformen/reetdach/
https://www.hiss-reet.de/reetdach/architektur-gestaltung/reetdachbau/gebundenes-reetdach
https://www.schilfrohr.com/reetdach/
https://www.ib-rauch.de/okbau/stoffwert/bsschilfdach.html
https://www.biobaustoffe.org/baustoffe/nachwachsende-dachdeckungen/schilfdeckung/
https://www.haus.de/bauen/reetdach
https://www.hiss-reet.de/

