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IJ: Das ist die Übersetzung des 
deutschen Wortes Tide ins Niederländische. 
Schnell ausgesprochen wird daraus „Ei“ – 
was dasselbe bedeutet wie unser deutsches 
Ei. Womit wiederum das neue Vogelobser-
vatorium im Haringvliet aufs Genaueste be-
zeichnet ist: Ein gebautes Ei aus Holz und 
Reet in einer Landschaft, die von der Tide 
geprägt ist und deren Auswirkungen das Le-
ben darin bestimmen.

Der ovale Baukörper aus Holz und 
Schilf verdankt seine Entstehung dem so-
genannten Dream-Fund-Projekt. Dieses 
hat sich nicht nur dem Ziel verschrieben, 

REETDACH

Schilfei für Ornithologen
Das Vogelobservatorium TIJ am holländischen Binnen-
see Haringvliet ist eine Zollinger-Konstruktion in 
Form eines Eis, die in Finnland vorgefertigt und vor Ort 
mit heimischem Reet gedeckt wurde.
Text: Christine Ryll | Fotos: Rau Architekten /Katja Effting und Elg Rietdekkers /Jan Bennink

den Naturreichtum des niederländischen 
Binnensees Haringvliet zu erweitern. Die 
Verantwortlichen möchten das Ergebnis 
auch sichtbar und zudem allen Menschen 
zugänglich machen.

Daher haben sie das aus einem Deich 
mit großen Schilfgebieten und einer Reihe 
von Inseln bestehende Naturschutzgebiet 
Scheelhoek nach einem Landschaftsplan 
von HNS Landscape Architects zu einem 
Observatorium umgestaltet. In mehreren 
Vogelbeobachtungsstellen können Besu-
cher zum Beispiel die Flussseeschwalbe, 
die Große Seeschwalbe oder andere Küs-

tenvögel beobachten. Besonders geeignet 
dafür ist das TIJ getaufte neue Vogelbe-
obachtungszentrum in Eiform, inmitten 
eines landschaftlich passend gestalteten 
Nests aus Schilf, Kastanienholzstangen und 
Sand. Wer es erreichen will, passiert auf 
dem Weg dahin zunächst verschiedene Bio-
tope für Vögel (Schwalben, Watvögel usw.) 
und kann sich diesen durch einen Tun-
nel aus gebrauchten Spundwänden sogar 
unsichtbar nähern. Eine Deckschicht aus 
Sand lässt diese Spundwände mit der Natur 
verschmelzen und bietet sich den Vögeln 
gleichzeitig als Nahrungsreservoir an. »»
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 ▴ Die Holzkonstruktion wurde in Finnland gefertigt und kam per Schiff

 ▴ Hochwasserlinie: Die Reetdeckung beginnt erst ab einer gewissen Höhe

 ▴ Reetdachdecker mit Gummistiefeln: Arbeit im Rhythmus der Gezeiten

 ▴ Traditionelles Handwerk: Das Reet wurde von unten nach oben verlegt

 ▴ Der Tunnel aus alten Spundwänden wurde mit Sand und Steinen bedeckt

 ▴ Vogelobservatorium mit Reetfassade: Das sogenannte TIJ liegt inmitten eines passend gestalteten Nests aus Schilf, Kastanienholzstangen und Sand

L ÄNGSSCHNIT TVon Finnland nach Holland
Den Endpunkt der Route markiert der von 
der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft inspi-
rierte Baukörper von Rau Architekten in 
Zusammenarbeit mit RO+AD Architekten. 
Es handelt sich um eine vollständig zer-
legbare, eiförmige Zollinger-Konstruktion 
aus Holz, die parametrisch geplant und in 
402 Teilen in Finnland CNC-gesteuert ge-
fertigt wurde. Die Einzelteile wurden mit 
dem Schiff geliefert und vor Ort montiert. 
Sie bestehen aus Kiefernholz, wobei die der 
Flut ausgesetzten unteren Bauteile durch 
Acetylierung resistenter gegen Wasser und 
Salze gemacht wurden. Von einem hybriden 
Holzbetonboden aus können Vogelkundi-
ge nun die Brutinseln, den Haringvlietdam 
und die Umgebung sehen. Geschützt wer-
den sie dabei von einer Hülle aus Reet. »»

 ▴ Bei diesem Projekt kamen Mensch und Material oft per Floß zur Baustelle
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STECKBRIEF

Objekt :
Vogelbeobachtungszentrum TIJ

Bauherr:
Vogelbescherming Nederland
NL-3707 BM Zeist

Architekten:
Rau Architekten
NL-1021 JT Amsterdam

RO+AD Architekten
NL-4611 PR Bergen op Zoom

Holzbau und Holztechnik:
Aalto Universität | FI-02150 Espoo

Geometria Architecture Ltd.
FI-00150 Helsinki

Reetdacharbeiten: Elg Rietdekkers
NL-7761 AM Schoonebeek

 ▴ Schön gearbeitete Reetfassade im Detail: Die »Fensterbank« dieser Beobachtungsluke besteht aus Heidekraut, das mit Maschendraht geformt wird

Reetdach Marke Eigenbau
Das Material erntete der Reetdachbetrieb 
Elg Rietdekkers zusammen mit dem Reet-
lieferanten Riethandel Biijkerk eigenhändig 
und vor Ort. Und zwar genau dort, wo spä-
ter das TIJ gebaut wurde. Die ausgekämm-
te, von Unkraut befreite und schließlich 
gebündelte Ernte lagerte zunächst noch ein 
Jahr lang in den Räumen von Riethandel 
Biijkerk, um die Restfeuchte auszudünsten. 
„Denn im Gegensatz zu Gras ist Reet bei 
der Ernte größtenteils schon trocken“, ver-
rät Manfred Lippold, Reetdachdecker und 
Inhaber von Elg Rietdekkers.

Die montagefertigen Bündel transpor-
tierten die Handwerker schließlich auf die 
Baustelle. Dort hüllten sie die Zollinger-
Unterkonstruktion zunächst in ein Netz aus 
vertikal verlaufenden Stahlseilen und ho-
rizontal verlaufenden Weidenruten, bevor 
das Reet Bündel für Bündel aufgelegt und 
mit Ahle und Draht mit den Weideruten 
vernäht wurde. Dabei arbeiteten die Dach-
decker von unten nach oben und brachten 
alle 30 cm eine neue Lage auf.

Die fensterartigen Öffnungen, aus de-
nen die Vogelkundler die Vögel beobach-
ten, schützten die Dachdecker während der 

Bauzeit mit Plastikfolie vor Regen. Später 
flochten sie Heidekraut in die Öffnungen, 
um diese vor dem Eindringen von Wasser 
zu schützen.

Nach dem Auflegen der letzten Lage 
wurde das Reetdach in Form gebracht und 
getrimmt. „Clop it up“ nennt Lippold die-
sen letzten Schritt, der aus dem Schilf ein 
wunderschönes Ei gemacht hat. Rund zwei 
Monate brauchte das Team von Elg Rietdek-
kers, um die eiförmige Gebäudehülle zu de-
cken. „Vor allem wegen der Tide“, erzählt 
der Inhaber. Oft seien sie auf die Baustel-
le gekommen, und das Wasser habe einen 
Meter hoch gestanden – dann mussten sie 
wieder abziehen. Die Reetfassade wird hin-
gegen von einer berechneten Hochwasser-
linie vor der Flut geschützt: Erst mit einem 
Sicherheitsabstand fängt die Deckung an.

Lange Lebensdauer
So konzipiert, ist das 30 cm dicke Dach jahr-
zehntelang vor dem Verrotten geschützt. 
„Die steilen Flächen können bis zu 90 Jahre 
überdauern, bevor das Reet ersetzt werden 
muss“, weiß Manfred Lippold. Die flache 
oberste Schicht muss vermutlich nach 15 
bis 20 Jahren ausgebessert werden. Aber si-

cherheitshalber hat Elg Rietdekkers gleich 
einen Wartungsvertrag erhalten, um auch 
zwischendurch eventuelle Schäden schnell 
zu beseitigen. ■

 ▴ Vom Erdgeschoss gelangt man über eine Metalltreppe auf die Beobachtungsebene, wo Fassadenöffnungen die Beobachtung der Vögel ermöglichen

 ▾ Der Eingang ins Innere der sichtbaren Zollinger-Konstruktion: Die Besucher gelangen durch einen Tunnel (rechts) ins Erdgeschoss des neuen TIJ 


