
Die Jurte
Was ihr braucht:

1 Jurtendach

12 Seitenplanen oder 6 Doppelseitenplanen

1 Jurtenkreuz 1 Jurtenpinneoder

12 Seitenstangen

2 oder 3x 3teilige Jurtenstangen

12 Heringe

12 Abspannseile, 2 x 5m Seile und eventuell eine Umlenkrolle oder einen Ring

1. Schritt
Legt das Jurtendach flach auf die Wiese. Legt an jede Öse, 
am Rand des Daches, die Abspannbänder, die Seitenstan-
gen und die Heringe. Die Seitenstangen steckt ihr zusam-
men und stellt sie, wenn möglich, auf die selbe Höhe wie 
die Seitenplanen ein.

1 Beil oder Hammer
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2. Schritt

Steckt das Zwei- oder Dreibein zusammen und legt die 
Stangen parallel zueinander. Bindet das Seil an einem 
oberen Ende mit einem Zimmermannsschlag fest. Führt 
nun das Seil, so wie beim weben, um alle Stangen ein 
paar mal herum. Wickelt danach das Seil zwischen den 
Stangen um das Seil herum um den Knoten zu befesti-
gen. Nun macht ihr eine Schlaufe (Palstek) in das Seil oder 
befestigt eine Umlegerolle nah am Knoten. Zum Schluß 
befestigt ihr das Ende vom Seil (mit halben Schlägen) an 
einer Stange.

3. Schritt

Legt das Holzkreuz oder die Spinne in die Dachluke und 
befestigt die Haken jeweils in eine Öse vom Dach. In der 
Mitte des Kreuzes befestigt ihr das zweite Seil und lasst 
an einem Ende viel Seil übrig um damit später das Dach 
hochzuziehen.

4. Schritt

Nun verteilen sich viele um das Dach herum. Steckt die 
Seitenstangen von unten durch die Ösen vom Dach. Das 
Abspannseil hängt ihr dann von oben drüber. Jetzt spannt 
ihr das Dach und einer geht rum und schlägt nach und 
nach immer die gegenüberliegenden Heringe ein. Bleibt 
so lange an eurer Seitenstange stehen bis alle Heringe 
eingeschlagen sind.

5. Schritt

Nehmt den oberen Teil des Drei- oder Zweibeines 
und steckt die Stangen von Oben in das Kreuz 
hinein, so dass bei einem Zweibein sich die Stangen 
gegenüber liegen und beim Dreibein immer eine 
freie Luke bleibt. Fädelt das Ende vom Seil des Jur-
tenkreuzes durch die Schlaufe oder Umlenkrolle vom 
Zwei- oder Dreibein. Jetzt könnt ihr erst die Mittelstü-
cke und dann die unteren Stücke von den Stangen 
daran stecken.

6. Schritt

Jetzt zieht ihr mit dem Seil, welches durch die 
Schlaufe geht, das Dach hoch. Ihr könnt euch 
helfen in dem ihr mit einem anderen Stecken das 
Kreuz hoch drückt und das Drei- oder Zweibein 
schräger stellt als es später sein soll.
Wenn ihr es soweit oben habt wie es geht, knotet 
das Seil an einer Stange fest und stellt das Zwei- 
oder Dreibein wieder näher zusammen.

7. Schritt

Knüpft die Seitenplanen mit der Doppelknopfreihe 
aneinander, achtet dabei darauf, dass ihr entweder 
die linke oder rechte Seite oben habt. Dann hängt ihr 
die Seitenplanen mit der rechten Seite nach außen, 
mit der Öse über die Seitenstangen. Dazu nehmt ihr 
die Abspannschnur und das Dach kurz von der Sei-
tenstange, hängt sie ein. Spannt zum Schluß noch-
mal die Abspannseile nach.
Feuer an und Gitarre raus!


