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Von halben und ganzen Dächern
12268 Aufrufe

Foto: Maximilian Ritter [1]
Die Puristen unter uns kombinieren für ein Jurtendach einfach sechs Kohtenplanen. Das ist die Idee des Systems
und du kannst aus deinen Planen das Maximale an Phantasie herausholen. Zwar hast du ein wenig Arbeit mit dem
Zusammenschlaufen der sechs Kohtenblätter, aber damit kannst du auch sehr pädagogosch deine Wölflinge
beschäftigen.
Und du hast je nach Wetterlage und Windrichtung (und vor allem in Abhängigkeit deines Könnens beim
Abspannen) ein mehr oder minder undichtes Dach. Aber auch da weiß ein Pfadfinder sich zu helfen und rutscht mit
seiner Bettstatt einfach ein Stückchen vom Wasserstrahl weg, der von der Decke kommt.
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Wer es gerne etwas bequemer mag, für den wurde vor einigen Jahren das komplette Jurtendach entwickelt. In
dem Falle knüpfst du nicht mehr sechs Kohtenblätter zu einem Dach, sondern es ist schon fertig und
unwiederruflich vernäht. Das macht das Dach dann schon wesentlich dichter und windstabiler.
Und wenn du dazu noch die Option einer Traufkante am Dach nimmst, dann ist das moderne Zeltdach bereits
perfekt.
Nur mit den Kombinationsmöglichkeiten hast du dich damit sehr eingeschränkt. Deswegen gibt es dazu auch noch
einen feinen Kompromiss.
Das Jurtenhalbdach ist immer noch perfekt zu kombinieren. Mit einer Kohtenbahn ergänzt zu es zu einer Kohte, mit
Theaterplanen zu einer Ovaljurte und einfach zwei halbe Dächer zusammen ergeben eine ganze Jurte.
Die Komplettdächer [2] für die Jurte gibt es mittlerweile in den Durchmessern 5, 6 und 8 Meter. Diese entsprechen
Jurten mit 10, 12 und 16 Feldern. Das Jurtendach Barbarossa [3] mit seiner steileren Dachneigung und einem
kleineren Rauchloch entspricht in Durchmesser und Funktion dem Jurtendach mit 6 Meter und 12 Feldern.
Das Jurtenhalbdach gibt es nur in der Variante für die Jurte mit 6 Meter Durchmesser.
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Jurtendac 510 cm
h 510
Jurtendac 610 cm
h 610
Jurtendac 610 cm
h 610 TK
Halbjurten 610 cm
dach
Halbjurten 610 cm
dach TK
Jurtendac 810 cm
h 810 TK
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Jurtendach Barbarossa
10645 Aufrufe
Mit seiner Dachneigung von etwa 40 Grad und einem kleinen Rauchloch mit gerademal 50 cm Durchmesser,
kommt das Jurtendach Barbarossa deutlich steiler und höher daher, als ein normales Jurtendach (oder sechs
Kohtenblättern). Die Spitze des Daches sitzt fast 250 cm höher als der Rand. So werden z.B. deutlich
Wassersäcke vermieden.
Seine eigentliche Bedeutung bekommt das Jurtendach Barbarossa allerdings in der Verbindung mit einer
trapezförmigen Seitenplane und einem Volant. so zauberst du aus deinem Vorrat an Schwarztelten nun auch ein
typisches Ritter- oder Mittelalterzelt. Und dies sogar mit einem deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen
Ritterzelten: Du kannst wie in einer Jurte ein Feuer brennen lassen, da dir immer noch das Rauchloch zu
Verfügung steht.
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