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Thema des Monats

hundert komplett im Originalzustand be-
lassen wurde. Umfangreicher gestalteten 
sich hingegen die Reparaturarbeiten an 
der Fassade: Die Schwellen des Holzfach-
werks waren teilweise verrottet, und auch 
das Mauerwerk in den Gefachen musste in-
stand gesetzt werden. Die originalen Fens-
ter und Türen wurden hingegen lediglich 
fachmännisch aufgearbeitet. „Wir haben 
versucht, so viel von der alten Bausubstanz 
zu erhalten und herzurichten, wie es eben 
ging“, erklärt Architekt Thomas Uhlen aus 
Ahrensbök. „Sämtliche Arbeiten wurden in 
enger Abstimmung mit der Denkmalpflege 
ausgeführt. Wie üblich wurden dafür ein-
zelne Bauteile erst vor Ort besichtigt und 
dann entschieden, wie es gemacht wird – 
inklusive Dach, Ortgang und Traufe.“

Traditioneller Reetfirst
Von Anfang Mai bis August 2017 waren die 
Reetdachdecker mit der Neudeckung des 
Reetdachs beschäftigt, wobei die Deckarbeit 
auf der 400 m² großen Dachfläche mit dem 
aus der Türkei stammenden Reet inklusive 
wetterbedingter Pausen und dem Aufbau 
der Unterkonstruktion nur vier Wochen 
dauerte. „Es ist ein historisches Haus, das 
uns viele Unebenheiten unter dem Dach 
bescherte, die wir erst einmal ausgleichen 
mussten“, erklärt Katrin Jacobs, Inhaberin 
der Reetdachkontor Ostholstein GmbH & 
Co. KG. „Für Reetdachdecker ist aber ge-
rade die Arbeit an alten Gebäuden wie die-
sem eine Herausforderung – und es sind 
immer wieder diese Projekte, die Spaß be-
reiten, weil die Handwerker und ihre Er-

ber der „Grotdör“ des denk-
malgeschützten Reetdachhauses befindet 
sich die Inschrift „Norman–SA. Norman 
22. Junius 1763“. Es handelt sich hier also 
um das älteste Haus in Gleschendorf in 
Ostholstein, nur wenige Kilometer vom 
Badeort Scharbeutz entfernt. Das Wetter 
hatte im Laufe der Zeit jedoch seine Spu-
ren an dem 250 Jahre alten Fachwerkhaus 
hinterlassen. Daher begannen im Frühjahr 
2017 umfangreiche Sanierungsarbeiten am 
„Normanhaus“, das dabei in seiner Struktur 
unverändert erhalten blieb.

Originalsubstanz erhalten
Innen wurden lediglich Teilbereiche des 
Tragwerks und das Bad saniert, während die 
denkmalgeschützte Stube aus dem 18. Jahr-

REETDACH

Von der Türkei  
nach Ostholstein
Bei der Restaurierung des denkmalgeschützten 
Normanhauses in Gleschendorf wurde auch 
das Reetdach erneuert. Dafür verwendeten die 
Handwerker Halme aus der Türkei.
Text: Ulrich Krumstroh | Fotos: IG Pro Reet und Reetdachkontor Ostholstein

Ü
 ▴ Das neue Reetdach im Detail: Ebene Oberflächen und saubere Übergänge sind besonders wichtig, damit der Wasserablauf zuverlässig funktioniert  ▴ Das Normanhaus steht bereits seit 1973 unter Denkmalschutz und wird als Sommerhaus genutzt
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fahrung besonders gefordert sind. An der 
hier ausgeführten Unterkonstruktion sind 
beispielsweise die Rundhölzer etwas Beson-
deres, die wir im unteren Dachbereich als 
Kniep eingebaut haben.“

Die Traufe ist offen und wurde mit einem 
Luftgitter versehen, sodass sich auf diesem 
Weg keine ungewollten Besucher unter dem 
Dach einnisten können. „Bemerkenswert ist 
auch, dass wir die unterschiedlichen Höhen 
der Sparren in der Unterkonstruktion aus-
gleichen und passend zum Dachverlauf aus-
füttern mussten“, erklärt Katrin Jacobs. „Ich 
halte nichts davon, solche Unebenheiten 
einfach mit Reet auszugleichen, weil dies 
unterschiedliche Halmneigungen im Ver-

lauf zur Folge hat, die wiederum den Was-
serablauf und die Tiefe der Wassereindrin-
gung ins Reet beeinflussen. Wir versuchen 
daher, eine plane Lattung hinzubekommen, 
um keine Ausspülungen zu provozieren.“

Früher wurden Reetdächer meist nach 
Gefühl aufgebaut. Heute haben sich die An-
sprüche allerdings geändert, unter anderem 
wird auch auf den späteren Dachausbau 
geachtet. Deshalb müssen alle Deckarbei-
ten oberhalb der Sparren verlaufen, damit 
von unten die Sparren sichtbar bleiben. Die 
Details bei der Ausführung sind inzwischen 
enorm wichtig, ebenso wie die Ausfertigung 
des Dachs mit einem Reetkappfirst, bei 
dem das Reet mit langen Halmen verdrah-

tet wird. Etwas Besonderes ist zudem die 
Reetfirstlüftung mit Röhrenlüftersystem, 
die im Normanhaus installiert wurde. An 
der Ostseeküste ist der mit Reet bedeckte 
First eine typische Variante. Historische Ge-
bäude haben alle einen reetgedeckten First, 
weil dieser von der Denkmalpflege einge-
fordert wird.

Reet aus der Türkei
Die Reetdachdecker arbeiteten auch auf 
diesem Dach mit ihren traditionellen Werk-
zeugen, Handgriffen und Arbeitsabläufen. 
Maßgebend ist dabei das handwerkliche 
Geschick – wer die Reetdachdecker bei der 
Arbeit beobachtet, merkt schnell, dass sie 

ihr traditionelles Handwerk mit viel Liebe 
ausführen. Jedes Bund wurde zunächst per 
Hand aufs Dach geworfen, dort ausgebrei-
tet und Schicht für Schicht bis hoch zum 
First des alten Fachhallenhauses verlegt. 
Die Reetbunde werden dabei mit 4,5 mm 
dicken Stangendrähten („Schachtdraht“), 
die parallel zur Dachlatte verlaufen, an den 
Dachstuhl herangezogen. Der Stangendraht 
liegt mit 15 bis 17 cm in der Mitte der 30 
bis 35 cm dicken Reetdeckung. Im nächsten 
Arbeitsschritt wird der 1 mm dicke Binde-
draht mit einem speziellen Nähbesteck um 
die Dachlatte herumgeführt und mit dem 
Stangendraht verdrillt. Jedes Bund wird 
in der Länge drei- bis viermal mit diesem 
Draht fixiert und zwischendurch immer 
wieder mit dem Klopfbrett in die richtige 
Form gebracht.

Das türkische Reet auf dem Dach des 
Normanhauses gilt als sehr hochwertig und 
wird, wie für fast alle Reetdachprojekte in 
Norddeutschland, bereits vor der Lieferung 
beim Lieferanten und später nochmals auf 
der Baustelle auf seinen Feuchtigkeitsgrad 
überprüft. Weiterhin erfolgte auch noch 
eine Prüfung der Halme durch die unab-
hängige QSR GmbH. Der qualitätsorien-
tierte Umgang mit dem Naturmaterial Reet 
beginnt jedoch bereits bei der Ernte, die 
ebenfalls noch viele traditionelle Handgriffe 
und Praktiken beinhaltet. Haupterntezeit ist 
der Winter, das Reet wird jedoch erst aufs 
Dach verbracht, wenn es ausreichend ge-

trocknet ist und der Feuchtigkeitsgrad unter 
18 Prozent liegt. Nach dem Verlegen bieten 
mit Reet gedeckte Häuser ihren Bewohnern 
langfristig Schutz, wobei die Lebensdauer 
des Reets von der Ausrichtung des Dachs 
(Wetterseite), der Materialqualität und der 
Nutzung des Hauses abhängt. Gut belüftete 
Dächer mit regelmäßiger Sonneneinstrah-
lung sowie relativ steile Dächer können eine 
Lebenserwartung von 50 Jahren und mehr 
erreichen, soweit sie eine regelmäßige Pfle-
ge erhalten. ■

 ▴ Die unterschiedlichen Höhen der Sparren mussten ausgeglichen werden

 ▴ Reetdach mit Kniep: Im Traufbereich der Unterkonstruktion haben die Handwerker Rundhölzer eingebaut, die der Stabilisierung des Dachs dienen

 ▴ Das türkische Reet wurde Bund für Bund per Hand aufs Dach geworfen  ▴ Das Dach wurde mit einem Reetkappfirst ausgestattet, unter dem die Reetfirstlüftung verläuft
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Wir halten, was wir versprechen – 
unsere Systeme auch!
Triflex Abdichtungssysteme aus Flüssigkunststoff 
lassen sich ganzjährig bei bis zu -5 °C verarbeiten 
und schützen die Bausubstanz dauerhaft vor 
Nässe und Feuchtigkeit. Qualifizierte Verarbeiter, 
mehr als 40 Jahre Erfahrung und Know-how 
sowie ein exzellenter Service machen uns zu 
einem zuverlässigen Partner für Ihr Dach.

MACHEN  
SIE IHR DACH  

IMMUN 
GEGEN WIND  
UND WETTER.

www.triflex.com
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