
 
 
 

DIE RATTAN PRODUKTE 
 
 
 

Die Herkunft 
Das Rattan oder Rotangrohr (fälschlicherweise auch Spanisches Rohr genannt) stammt aus 
der Familie der Palmen und ist daher keine Pflanze unserer Gegend. Im Gegensatz zur Dattel- 
und Kokospalme ist die Rotangpalme eine Schlingpflanze, die keinen senkrecht säulenförmi-
gen Stamm ausbildet, sondern im Regenwalde der Tropen an den Bäumen emporklettert und 
sich im Umkreis von 300m ausbrei-
ten kann. Es wurden über 400 
verschiedene Arten gezählt und 
nicht selten eine Länge von 150m 
gemessen. 
 
 
 
Das Rotangrohr ist in den Tropen-
wäldern von Indien, Indochina und 
den Malaiischen Archipels (Borneo, 
Sumatra) sowie im Westafrika 
beheimatet. Aber auch im 
Himalajagebiet findet man diese 
Pflanze bis auf ca. 3000 m Höhe. 
 

 
 
 
 
 
 
Gewinnung des Rattans 
Die Gewinnung erfolgt unmittelbar am Standort. 
Mit dem Buschmesser werden die Rotangrohre 
kurz über dem Boden abgeschlagen und von den 
als Stütze dienenden Sträucher und Bäume 
losgetrennt. Hierauf erfolgt das Abstreifen der 
stacheligen Rinde, Seitentriebe und Blätter mittels 
Messer und Klemmbock.  
Danach werden die Rattanrohre auf verschiedene 
Längen zugeschnitten, zum Teil über dem offenen 
Feuer entharzt, gerade gebogen, gewaschen, 
sortiert und getrocknet. Dies muss innerhalb 
sieben Tagen geschehen, da sonst das Rohr 
ersticken kann. 
 
 
 

Beschaffenheit des Rohres 



 
 

Das Rattanrohr (auch Naturrohr 
genannt) besitzt im Vergleich zu 
anderen natürlichen Flechtstoffen 
infolge seiner Länge, Biegsamkeit und 
Zähigkeit sehr gute Eigenschaften. Ein 
Querschnitt durch das Rohr vermittelt 
folgendes Bild: 
 
 

• die stachelige Rinde   

• die glasige, kieselsäurehaltige 
Oberhaut 

• das engfaserige Holz unter der 
Oberhaut 

• das weitfaserige, porösere Mark 
im Kern 

 
 

 
 
 
 
Industrielle Verarbeitung 
 
Das Rattanrohr wird maschinell verarbeitet. Aus der glasigen Oberhautschicht werden die 
sogenannten Schalenprodukte geschnitten (u.a. Stuhlflechtrohre). Man erkennt sie leicht an 
ihrer glänzenden Oberfläche und an den Narben, welche die Blattansätze hinterlassen haben. 
 
Aus dem porösen Mark werden die Kernprodukte geschnitten (Peddigrohre und -schienen). 
 

 
Peddig- Messer 

 
 
 
 

 
IGK SCHWEIZ  CH- 3855 Brienz    Telefon +41 79 365 56 94 

E-Mail:  igk@korbflechten.ch        www.korbflechten.ch 

 © IGK SCHWEIZ 2012 

 
 


