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Die Jurte

ist alten Nom adenzelten nachem pfunden. Sie wurde von bündischen Fahrtengruppen
bei uns eingeführt und hat sich schnell verbreitet. Heute ist die Jurte bei allen
Jugendgruppen als Versam m lungs- und Unterkunftszelt sehr beliebt und neben der
Kohte und dem  Tipi eines der wenigen Zelte, in denen Feuer gem acht werden kann. Der
große Vorteil der Jurte ist die System bauweise. Riesige Konstruktionen sind auf fast
allen Lagern jährlich zu bewundern und zu bestaunen.

Aufbauanleitung
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M aterial

Die Standardjurte besteht aus fünf oder sechs Kohtenbahnen als Dach, einer entspre-
chenden Anzahl Viereck- oder Doppelviereckplanen als Seitenwand und einer
Abdeckplane. Aufgebaut wird die Jurte m it zwei oder drei Aufstellstangen (m eistens als
Dreibein innen aufgestellt, da Außenstangen sehr lang sein m üssen) und äußeren
Seitenstangen. Dam it das Zelt gespannt werden kann, wird ein Sechsfach-Holzkreuz
benötigt. Sehr praktisch ist die Aufhängung m ittels einer fünf- oder sechsarm igen Kette.

Schneller und einfacher geht der Aufbau einer Jurte m it einem
kom pletten, einteiligem  Dach, das anstelle von sechs Kohten-
bahnen verwendet wird. In unserem  Angebot gibt es auch eine
große Jurte m it einem  Durchm esser von 8 M etern. Das Dach
besteht aus einem  Stück. Der Aufbau erfolgt analog dem  hier
beschriebenen, wobe3i m an sich das Zusam m enknüpfen der
Kohtenplanen spart.

Zum  Verschnüren der Aufstellstangen und des Holzkreuzes,
sowie zum  Aufhängen der Jurte wird ein Seil (etwa 5 m  lang)
benötigt. Die Seitenwände werden m it Erdnägeln am  Boden
befestigt, das Dach m it Abspannschnüren (fertig gekauft oder
aus Seil selber hergestellt), gespannt und m it Heringen am
Boden befestigt. Seilschlaufen für die Aufhängung am
Jurtenkreuz (entfällt bei einer Kette oder einem  fertigen Kreuz)
werden aus Seilresten gefertigt. Besonders praktisch sind Schlaufen, in die ein
Holzstück eingearbeitet ist (s.Abb.).
Die kom pletten Dächer verfügen über eingenähte D-Ringe, in die eine Kette direkt ein-
gehängt werden kann.

Die Holzstangen (Steckstangen) und das Jurtenkreuz können fertig gekauft werden,
was den Aufbau wegen der Vorfertigung sehr erleichtert.

Aufbau
Auf einem  genügend großen ebenen
Platz werden die Kohtenplanen kreisför-
m ig nebeneinander ausgebreitet, die
Innenseite liegt nach oben.

Die Zeltbahnen werden an der schm alen
Seite der Plane beginnend zusam m en-
geschnürt. Die erste Schlaufe wird durch
die gegenüberliegende Ö se der näch-
sten Bahn, dann durch die Öse der eige-
nen Plane geführt. Die nächste und alle
folgenden Schlaufen werden genauso
geführt, zusätzlich aber jeweils durch die
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vorhergehende Schlaufe. Die
letzte Schlaufe wird m it
einem  Halbknoten gesichert.

W enn alle Kohtenbahnen m it-
einander verknüpft sind, wer-
den am  äußeren Rand die
Viereckplanen angeknöpft.
W ichtig, obenauf knöpfen,
wenn das Zelt um gedreht
wird ist es dann drunter,
sonst dringt Regen ein! Der
Aufbau des Zeltes geht etwas
leichter, wenn die Viereck -
planen untereinander noch
nicht verknöpft werden. Nun
wird das Zelt um gedreht und
auf der Außenseite der
Kohtenplanen die kleinen
Schlaufen an den Nähten
über die Knebel gespannt, dam it die
Verbindungen der Planen regen- und winddicht
sind.

Das Zelt wird dann auf dem  vorgesehenen Platz
als Fünf- oder Sechseck ausgerichtet. Im  Abstand
von etwa zwei M etern von den Ecken werden
Heringe eingeschlagen und Abspannseile locker

befestigt. M it den Seitenstangen kann das Zelt nun aufgestellt werden. Die Spitzen der
Stangen werden dabei von innen (unten) erst durch die Ösen der Viereckplanen, dann
durch die der Kohtenbahnen gesteckt. Darauf achten, dass die Planen in der geknöpf-
ten Reihenfolge aufeinanderliegen.

Anschließend werden die Seitenstangen in den Zwischenräum en aufgestellt und eben-
falls m it Abspannseilen am  Boden befestigt.. Das Zelt m üsste nun stehen, das Dach
hängt wie bei einem  Trichter innen durch.

Die kom pletten Jurtendächer haben eine Traufkante. Hier kann zunächst das Dach
kom plett aufgestellt und anschließend die Seitenwände bequem  angeknüpft werden, da
die Knopfleiste frei nach unten hängt,

TIPP Beim  Abspannen des Daches em pfehlen wir, auf eine Besonderheit zu achten: Da

die Seitenstangen nicht durch ein ganzes “Ö senpaket” sondern nur durch eine Öse ge -
steckt werden, hat diese entsprechend viel höhere Kräfte abzufangen, wenn das Dach
zu steil und zu stark am  D-Ring abgespannt wird. W ir em pfehlen, das Dach an der
Spitze der Seitenstange und nicht am  D-Ring abzuspannen. W enn das Abspannseil
anschließend durch den D-Ring geführt wird, kann die Traufkante gut gespannt werden.
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Nachfolgende Bilde zeigen, was gem eint ist:

In der Rauchlochöffnung in der M itte des Zeltes
wird nun das fertige oder zusam m engebundene
Holzkreuz (m it Seil schlaufen) oder die Kette be -
festigt.

Vorher werden die Aufstellstangen in etwa 3 m
(höher beim  einteiligen Dach oder bei Verwendung
höheres Seitenwände) Höhe zusam m engebunden
(Parallelbund), gespreizt und so in das Rauchloch
des Zeltes gestellt, dass die Schnürung genau über
der Kreuzm itte liegt. Das bei der
Stangenschnürung übrige, herabhängende Seil
wird um  die Kreuzm itte geschlungen, das Zelt am
Jurtenkreuz hochgezogen und gespannt.

Einfacher geht es, wenn am  Dreibein unterhalb der Schnürung eine Seilrolle angebracht
wird. Dann kann die Jurte daran recht bequem  hochgezogen werden und das
Nachspannen wird ebenfalls erleichtert.

Die Jurte m uss faltenfrei stehen. Durch Verschieben der Jurtenstangen und Verändern
der Abstände lässt sich ein Ausgleich schaffen.

Nun werden die Viereckplanen m iteinander verknöpft und
m it Erdnägeln am  Boden befestigt. Eine Seite bleibt als
Eingang offen, dabei sollte auf die W indrichtung geachtet
werden. Seitenstangen ausrichten.

Die Abdeckplane wird pyram idenförm ig so über das
Jurtenkreuz gelegt, dass die Ecken auf den Enden des
Kreuzes liegen. Dort werden sie festgebunden oder m it
langen Schnüren an Heringen befestigt.
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Die Länge der Schlaufen zwischen Zeltbahn und Jurtenkreuz bestim m t den Abstand
zwischen Zelt und Abdeckplane und dam it die G röße der Rauchöffnung.

Das Zelt kann eingerichtet und bezogen werden. Eine bessere Raum ausnutzung und
eine Stehhöhe bis an den Rand ergibt sich bei der Verwendung der höheren Super-
Doppelviereckplanen. Licht kom m t durch den Einbau von Fensterplanen in das Zelt.
Zwischenteile (Theaterplanen) im  Dach vergrößern die Zeltfläche.

Pflege
Ein Tip noch zur Pflege der Zeltbahnen: Zelte sind oft extrem en W itterungseinflüssen -
vor denen sie ja schützen sollen - ausgesetzt. Sonne, Regen, W ind, Hitze und Kälte set-
zen dem  M aterial kräftig zu. Leider wirkt sich auch die im m er stärkere UV-Strahlung
negativ auf das M aterial aus. Eine gute Pflege wirkt dem  Verschleiß entgegen.

Baum wolle ist ein Naturprodukt. Es "arbeitet" bei W ind und W etter, es dehnt sich in der
Sonne und zieht sich zusam m en, wenn es feucht wird. Niem als zu stark spannen und
überdehnen. Nicht nur Ö sen können dabei ausreißen, sondern die Teile ändern ihre
Form  und passen später nicht m ehr einwandfrei aneinander.

Beim  allerersten Gebrauch kann es bei einem  starken Regen vorkom m en, dass ganz
leicht W asser durchsprüht. Auch die vorhandene Im prägnierung kann dieses nicht ganz
verhindern. Baum wolle besitzt eine natürliche Q uellfähigkeit und das Zeltgewebe hat
die Eigenschaft, dass es m it der Zeit im m er dichter wird. Bei nagelneuem  M aterial m uss
diese Eigenschaft erst noch einsetzen. Leichte Feuchtigkeit ist dabei kein Problem , aber
der erste Gewitterschauer kann m öglicherweise noch nicht ganz verkraftet werden.

Zelte aus Baum wollstoff oder M ischgewebe niem als feucht lagern! Falls der Abbau ein-
m al im  Regen vorgenom m en werden m uss, sollten die Planen so schnell wie m öglich
lose zum  Trocknen aufgehängt werden. Sonst bilden sich Stockflecken, die nicht - wie
m anchm al verm utet - nur Schm utz darstellen und durch Reinigung beseitigt werden
können, sondern die als Schim m elpilze eine zerstörende W irkung auf das G ewebe aus-
üben.
Bei einem  richtigen Um gang m it den Zelten können diese sehr alt werden.
Ausgebleichte, schon fast hellgraue Exem plare, die m an im m er wieder antreffen kann,
zeugen von langjährigen Einsätzen.

W eitere Hinweise, sowie zahlreiche Tricks und Tips finden sich in
dem  Buch "Das G roße Abenteuer kom pakt" von Piet Strunk und
Jürgen Abels, das wir sehr em pfehlen können und dem  auch einige
der Zeichnungen entnom m en wurden. Auch das Video “Schwarze
M agie” zeigt einiges über den Aufbau und die Historie von Kohten
und Jurten.

Bücher, alle Zelt- und Zubehörteile, sowie weiteres M aterial sind bei
uns erhältlich.
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M aterialliste

Für den Aufbau einer Jurte werden benötigt:

Ø5m Ø6m Ø8m Jurtengröße

Anz. Anz. Anz. Bezeichnung Anm erkung/Alternative

5 6 - Kohtenblätter (Standard) kom plettes Jurtendach (6er),
o d e r

- 1 1 kom plettes Jurtendach 8m  Jurte nur
als Kom plettdach m öglich

10 12 16 Viereckzeltbahnen Doppel-Viereckzeltplanen, 
o d e r

5 6 8 Doppelzeltplanen Super-Doppelzeltbahnen

1 1 1 Jurtenabdeckplane

2-3 2-3 3 Steckstangen Holzstangen aus dem  W ald 
(m ind. 3,9 m  lang)

1 1 1 Jurtenkreuz (m ontagefertig) Jurtenkette, 
Holzstangen aus dem  W ald

10 12 16 Seitenaufstellstangen Holzstangen, Besenstiele

10 12 16 Abspannschnüre ca. 4 m  lang

10 12 16 stabile Heringe bei der Großjurte 40 cm  lang

10 12 16 Erdnägel

5 6 8 Seilschlaufen zur Zeltauf - entfallen beim  fertigen 
hängung am  Jurtenkreuz Kreuz oder der Kette

5 m 5 m 8 m Seil, m indestens 6 m m  stark

20 m 20 m 20 m dünnes Seil für die Abdeckplane

In unserem  Sortim ent führen wir "Jurten-Kom plettangebote".  Zu einem  attraktiven Preis
gibt es alle benötigten Teile, um  eine Jurte aufzubauen.

W eitere Anregungen nehm en wir gerne entgegen und wünschen nun viel Spaß beim
Üben und Probieren

Helm ut Völskow
Freizeit- und Fahrtenbedarf G m bH, Illertissen

(zuletzt bearbeitet und ergänzt im  Juli 2007)


