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                                        Zeltkunde                                  
   

• Schwarzzeltmaterial - Einleitung 
• Die Kröte 
• Die Lok 
• Die Kothe 
• Geschichte der Kothe 
• Aufbauanleitung der Kothe 
• Die Jurte 
• Aufbauanleitung der Jurte 
• Allg. Reinigen und Pflegen der Bahnen 
• Bw-Zeltbauten 
• Biwak oder andere Lagerungsmöglichkeiten  

 
                           Zeltkunde zum Schwarzzeltmaterial 
 
                            Aufbau der Zelte: Bei jedem Lager werden so viele Zelte aufgebaut wie  
                            benötigt wird. Da es unterschiedlich große Zelte gibt, braucht man auch  
                            eine bestimmte Zeit um sie aufzubauen.... 
 
                            Die Kröte 
 

                           Wenn es schnell gehen soll werden Kröten aufgebaut. Das sind Zelte die  
                           aus einer Kothenplane aufgebaut werden. Man braucht so etwa 5-10 
                           Minuten. In ihnen können zwei Pfadfinder übernachten. Die Kröte ist als  
                           kleine Unterkunft auf dem Hajk ideal - oder als Gepäckzelt, Materialzelt  
                           und als Unterstand für Feurerholz... 

                                  
 
                             Die Lokomotive 
 
                          Wenn man nun noch eine Kothenplane drüber hängt dann hat man eine  
                          Lokomotive. In ihr können 3-4 Pfadfinder übernachten.  Beide Zelte kann  
                          man auch als Befehlszelte benutzen. Bei der Lok ist darauf zu achten, daß 
                          die Bahnen sich überlappen, damit die Lok stramm abgespannt ist... 
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                                 Die Kohte  
 
 
                            Die Kohte ist das am meisten gebrauchte und verbreitetste Zelt.  
                            Wenn man darin geübt ist sie aufzubauen braucht man 20-30 Minuten.  

                                                   (Kothe im Schnee, SVV 2001) 
 
                             Eine Kohte besteht aus vier dreieckigen Kohtenblättern. Es gibt viele  
                             Arten, eine Kohte aufzubauen. Die Kohtenplanen werden miteinander  
                             verbunden. Wenn man alle vier Blätter verbunden hat wird sie in einem  
                            Quadrat von 3,5m Seitenlänge gelegt. Zwei weitere Pfadfinder richten  
                            zwei vorher zusammengebundenen Stangen auf. Jetzt wird ein Holzkreuz  
                            oben in die Ösen der vier Planen hineingeschoben. Das Holzkreuz mit  
                            den Planen wird über eine dicke schnur mit den zwei Stangen verbunden. 
                            Da die Kohtenplanen stramm gespannt werden, können die zwei  
                            Stangen ohne weitere Hilfsmittel alleine stehen bleiben.  Jetzt kann man  
                            die Kohte beziehen. Bei schlechtem Wetter kann in der Kohte Feuer  
                            gemacht werden.  

                                    
                                                    Eine Kohte 
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   Geschichte der Kothe 
 
   Begegnung mit der Urkohte 

 
 

 
Tusk (Eberhard Koebel) beschreibt seine 
erste Begegnung (1926) mit der Urform 
unserer heutigen Kohte: 
 
'Wir kamen an eine Kohte. Sie stand 
zwischen Birken verborgen. Ihr Laub reichte 
fast bis zur Erde. Ich betrachtete die Kohte, 
wie man seine Wohnung beschaut. Zuerst 
von außen, dann traten wir ein, gaben einer 
uralten Greisin die Hand und einer jungen 
Frau. Die Lappen grüßten "Puörist", und ich 
tat es zaghaft auch. 

 
(aus: jugendbewegung f. angänger) 

Wir setzten uns auf die linke Seite, die denen zusteht, die nicht zur Familie 
gehören. Ich hatte ja früher schon Lappen gesehen. Ich war schon 
schönen Mädchen begegnet und mehrmals in Erdkohten am rauchigen 
Feuer gesessen. Aber was ich hier sah, war mir doch neu. Ein Zelttuch, 
das von einer Stangenkonstruktion gespannt ist. Denkbar praktisch zum 
Transport! In der Mitte war ein Feuerplatz und darüber im Zeltdach ein 
Loch, zu dem Sonnenschein und Nordlicht Einlaß haben. Ich versank in die 
Betrachtung der Dinge um mich her.' 

(aus: tusk - Gesammelte Schriften und Dichtungen, Verlag der Jugendbewegung, 1998 ) 
 

Die Kohte hält Einzug in die bündische Bewegung 

 

 

Aus Lappland stammt auch die Anregung zu 
einer genialen Erfindung, die Fahrten und 
Lager der Bünde völlig umgestaltete. Wenn 
auch in den bündischen Zeitschriften Mitte 
der zwanziger Jahre hin und wieder die Idee 
eines heizbaren Zeltes aufgetaucht war, so 
blieb es Tusk vorbehalten, aus der Urform 
des lappischen Feuerzeltes, der Kohte, eine  

praktikable Konstruktion, d.h. zweckmäßig geschnittene und transportable 
Zeltplanen zu entwickeln, die in kürzester Frist ihren Siegeszug durch 
nahezu alle Bünde antrat. Heute noch ist die Kohte, das schwarze 
Feuerzelt mit dem farbigen Ornamentstreifen, d a s Symbol bündischen 
Lebens, beschränkt geblieben allerdings auf die deutschen Jugendbünde. 
Viele Lager nach dem 2.Weltkrieg, z.B. das auf dem Hohen Meißner 1963, 
dokumentieren, daß sich die Prophezeiung ihres Erfinders vor 1930, daß in 
nicht ferner Zeit der Wind den Rauch ganzer 'Kohtenstädte' übers Land 
wehen würde, erfüllt hat, 'Jedes andere Zelt', so heißt es im 'Großen 
Lagerbuch' von Walter Scherf (tejo) 'wird mit fast beleidigenden Elan von 
der Kohte übertroffen...Gewiß ist es wertvoll, ein leicht zerlegbares Zelt zu 
besitzen, das bei jedem Wetter, selbst in hohem Schnee, aufgebaut und im 
Strahlkreis seines Feuers bewohnt werden kann. Der eigentliche Grund, 
die Kohte besonders hochzuschätzen, liegt tiefer und ist in einer Zeit,  
die ihre Häuser mit infraroten Strahlen  zu  heizen gelernt  hat,  schwer zu 
fassen. Doch stellen wir uns vor, was es bedeuten mag, wenn die Jungen, 
müde und überreich von den Erlebnissen des Fahrtentages, eines großen 
Waldspieles zurückkehren in ihre Kohte und der warme Feuerschein 
                                                sie aufnimmt..... 
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Sie sind nicht irgendwo untergekrochen, sich 
auszuschlafen, sie haben vielmehr zum 
sichtbaren Mittelpunkt zurückgefunden.'  
 

(aus: ' ....seh ich Schwäne nordwärts fliegen.' Von Tusk, Südmarkverlag, 
1977 (Text stammt aus dem Biographischen Anhang von Erich Meier)) 

 
 

 

 
 

Die Kothe ist für die Sippe in mehrfacher Form praktisch: 
 
- man kann die Blätter im Gegensatz zu einem Campingzelt einzelt  
       aufbauen (siehe Kröte, Lok) und einzelt transportieren, so kann  
        jeder Sippling eine Bahne im Rucksack verstauen 
- Sie ist handlich und schnell aufzubauen, man benötigt keine feste  
       Aluzeltstangen, man kann Holzstämme nehmen, oder sie an  
       einem Baum hochziehen - oder einem dicken Ast. 
- Man kann Planen nahezu beliebig kombinieren, ein Pentagon aus 

fünf Blättern bauen, eine Kothe mit einer Jurte verbinden, Blätter 
in einer Theaterjurte verwenden oder mit Hilfe von Seitenstreifen 
eine Hochkothe bauen 

- Die Kothe ist für das tägliche Lagerleben praktisch, man kann im 
inneren ein Feuer entfachen (oben offen), bei Regen kann eine 
Abdeckplane oder ein Drachen darüber gespannt werden 

 

 

                  (Erste Fahrt Phönix ´97) 
 
 

 
 


