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Mitteleuropa, Schleswig 

Drehen von Hartgras-Stricken zum Reetdachdecken 

A . LÜHNING , Schleswig 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Verwendung von Stroh (Schoof) und Schilfrohr (Beet) als Be
dachungsmaterial für Bauernhäuser und Scheunen, die im ganzen nieder
deutschen Raum üblich war, hat sich in Schleswig-Holstein länger als 
in manchen anderen Landschaften gehalten. Obwohl Teerpappe, Blech 
und Eternit seit einigen Jahrzehnten einen starken Wandel schaffen, 
ziehen die Besitzer älterer Häuser trotz größerer Feuersgefahr und ent
sprechend höherer Versicherungsprämien auch jetzt noch vielfach das 
hergebrachte Material vor, weil es dauerhaft ist (30 bis 50 Jahre) und 
das Haus im Sommer kühl und im Winter warm hält. 

Es gibt in Schleswig-Holstein zwei Methoden des Reetdachdeckens. 
In den meisten Teilen Holsteins und den südlich angrenzenden Gebieten 
wird allgemein mit Schach un Weeden gedeckt, d.h. daß auf das aus
gebreitete Reet ca. 3 m lange Haselruten (Schach) gelegt und diese mit 
kurzen Weidenbändern (Weeden) an den darunterliegenden Dachlatten 
angebunden werden. Das Reet ist also zwischen Ruten und Dachlatten 
festgeklemmt. Im Schleswigschen und weiter nördlich überwiegt da
gegen die Methode des „Nähens" mit Hilfe einer langen eisernen Nadel 
(„Dachnadel"), bei der das ausgebreitete Reet bündelweise mit dünnen 
Stricken an den Dachlatten angenäht wird. Schon vor dem ersten Welt
krieg trat Kokosgarn an die Stelle der Stricke, und heute wird sowohl 
für Schach un Weeden als auch beim Nähen verzinkter Eisendraht 
benutzt. 

Als Rohmaterial für die Stricke, die allgemein Teeken, im nordfriesisch-
dänischen Grenzgebiet auch Tachtüve hießen, dienten vor allem Rauh
haferstroh (Avena strigosa) und Riedgras (Carex), das in Nordfriesland 
Stargras, in Angeln Stärrgras genannt wird. Da Teeken bei Neuein
deckungen und Dachreparaturen in großer Zahl gebraucht wurden, 
fertigte man sich in jedem Winter einen Vorrat für die im nächsten 
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Jahr zu erwartenden Dachdeckerarbeiten an. Die berufsmäßigen Reet-
dachdecker befaßten sich nicht damit, da es bis zur Einführung von 
Kokosgarn bzw. Draht üblich war, daß die Bauern die Teeken (und 
meistens auch das Reet) selbst lieferten. In Angeln waren es gewöhnlich 
die Tagelöhner, die sich durch die Anfertigung von Teeken eine kleine 
Nebeneinnahme verschafften. Gegen ein geringes Entgelt erhielten sie 
von ihren Bauern flegelgedroschenes Haferstroh oder sie bekamen die 
Erlaubnis, die Stellen, an denen das Stärrgras besonders dicht wuchs, 
abzuernten, um daraus an den Winterabenden Teeken zu drehen und 
im Frühjahr zu verkaufen. 

Der vorliegende F i lm zeigt die Verarbeitung von Riedgras, das in 
feuchten und sumpfigen Niederungen wächst und bis zu 1 m hoch wird. 
Seine Länge und die große Zähigkeit seiner Halme machen es für die 
Herstellung von Teeken besonders geeignet. Es wurde aber auch als Heu 
geerntet, und man legte dann nach dem Trocknen einen Teil für die spätere 
Verarbeitung im Winter beiseite, damit die Halme nicht durcheinander
gerieten und glatt blieben. 

Die Anfertigung der Teeken erfolgte mit Ausnahme eines Taschen
messers ohne Hilfsgeräte nur mit den Händen, und zwar so, daß zwei 
Stränge aus je ca. 25 Halmen durch drehend reibende Bewegung zwischen 
Handflächen und Handballen in sich gedreht (gekrellt) und gleichzeitig 
zu einem zweiadrigen (tweestürigen) ca. 1 cm dicken Strick zusammen
geschlagen wurden. Der Arbeiter saß dabei auf einem niedrigen Schemel, 
die Unterarme auf den Oberschenkeln liegend, so daß die Hände sich 
vor den Knien befanden. U m einen festen Anfang für den Strick zu be
kommen, umwickelte man das untere Ende von etwa 50 Halmen mit 
einem kurzen Faden und teilte das Bündel dann in zwei Stränge von 
je etwa 25 Halmen, oder man knickte etwa 25 Halme auf halber Länge 
um und erhielt auf diese Weise zwei gleichdicke Stränge. Das bereits 
fertig geschlagene Stück des Strickes hing, mit den Knien eingeklemmt, 
zwischen den Oberschenkeln herunter, oder man setzte sich darauf, um 
den beim Zusammenschlagen der Stränge notwendigen Widerhalt zu 
haben. Sobald ein Strang zu dünn wurde, weil die Halmspitzen erreicht 
waren, legte man einige neue Halme in den Strang ein. 

Diese Technik, die sehr einfach aussieht, aber viel Übung und Hand
kräfte erfordert, ist zweifellos sehr alt und dürfte als eine urtümliche 
Form der Tauwerkherstellung bis in vorgeschichtliche Zeiten zurück
reichen. 

Wenn der Strick die vorgesehene Länge (im allgemeinen 3 Faden = 3 
Klafter = ca. 5,40 m) erreicht hatte, verknotete man die Strangenden 
miteinander und schnitt dann mit einem Messer die herausstehenden 
Halmenden ab, damit er beim Nähen besser durch das Dachreet gleiten 
konnte. 20 fertige Teeken wurden gewöhnlich zu einem Bund zusammen 
gebündelt. 
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Zu den Filmaufnahmen 

Die Aufnahmen wurden am 14. 9. 1962 in Aventoft, Krs . Südtondern, 
mit einer Bolex Paillard H 16 H F II Kamera mit Adox N 17 Negativ
film durchgeführt. Das Wetter war bewölkt mit durchbrechender Sonne. 
Vorführender war der Fischer INGWER NIELSEN , der 1963 im Alter von 
80 Jahren verstorben ist. E r hat bis etwa zum ersten Weltkrieg, als die 
Stargrasstricke wegen des Aufkommens von Kokosgarn aus dem Ge
brauch kamen, Tachtüve in großen Mengen hergestellt. Wegen seines 
hohen Alters ging ihm die Arbeit bei der Vorführung langsamer von der 
Hand, als es normalerweise der Fal l war. Aus beleuchtungstechnischen 
Gründen wurde die Arbeit im Freien durchgeführt, obwohl es sich bei 
dieser Arbeit früher um eine winterliche Feierabendbeschäftigung im 
Hause handelte. 

Filminhalt 

INGWER NIELSEN tritt mit einem Schemel und einem Bündel Stargras 
aus seinem Stall. E r setzt sich und zieht aus dem Bündel etwa 50 Halme 
heraus, bringt die Halmenden auf gleiche Länge und umwickelt sie mit 
einem kurzen Bindfaden, um sich zunächst einen festen Anfang zu 
schaffen. Dann beginnt er mit dem Drehen. Dazu teilt er die Halme 
in zwei Stränge, die er unter kräftigem Druck durch drehend reibende Be
wegung zwischen Handflächen und Handballen beider Hände in sich 
zusammendreht (krellt). Deutlich ist zu erkennen, wie nach jeder Dreh
bewegung vier Finger jeder Hand (die Daumen bleiben frei) je einen 
Strang ergreifen und um den anderen herumlegen, so daß der Strang 
in der rechten Hand, der sich unten befindet, nach oben kommt, und der 
Strang in der linken, der zunächst oben ist, nach unten gelegt wird, was 
jedesmal einen halben Schlag in dem Strick ergibt. Das herunterhängende 
Ende des fertigen Strickes wird zwischen den Knien eingeklemmt, und 
die Unterarme Hegen auf den Oberschenkeln auf, so daß die Hände sich 
vor den Knien befinden. Jedesmal, wenn ein Strang zu dünn wird, legt 
Herr NIELSEN sorgfältig ein paar neue Halme ein, wobei die Enden fest 
angedrückt werden, damit sie nicht zu weit aus dem Strick herausragen. 

Nach einiger Zeit hat der Strick die notwendige Länge erreicht, und 
Herr NIELSEN knotet die Spitzen der beiden Stränge zusammen, damit 
sie sich nicht wieder auflösen können. Dann beginnt er, die heraus
stehenden Halmenden mit einem Taschenmesser abzuschneiden, um 
den Strick glatt und gleichmäßig zu machen. Zum Schluß prüft er die 
Länge, indem er den Strick mit ausgestreckten Armen dreimal ab
klaftert. Dann bündelt er ihn zusammen. 
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Sehleswig-Holsteinisches Wörterbuch, hrsg. v. OTTO MENSING, 1—5, Neu
münster, 1927—1935 (vgl. die betr. Stichwörter). 

Tonbandaufnahme bei INGWER NIELSEN, Aventoft, Kr . Südtondern, über 
„Die Herstellung von Teeken", vom 14. Nov. 1962, im Volkskdl. Archiv 
des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums, Schleswig, Schloß Gottorf. 

MdL Mitteihmgen von Herrn Pastor JOHANNES MORITZEN, Schleswig, 
Herrn JOHANNES BRAAS, Süderbrarup-Holm, Kr. Schleswig, Herrn THEODOR 
TÜXEN, Nottfeld, Kr . Schleswig. 
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