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                               Allg. Reinigen und Pflege der Planen  

 
                            Planen sollten niemals gerieben, gescheuert oder in anderer  
                              Weise vermeidbar belastet werden. Andernfalls werden die Planen  
                              vorzeitig undicht. Wenn man Planen wegpackt, dann müssen sie so  
                              trocken wie möglich sein. Feuchte Planen verschimmeln in kurzer Zeit!!!!  
                             Wenn Planen einmal feucht eingepackt wurden, dann müssen sie  
                             schnellstens wieder an die Luft zum trocknen.  
                             Die Planen immer trocken lagern und ggf. immer wieder auseinander-  
                             falten und trocknen. Wenn die Planen einmal schmutzig sind, dann läßt  
                             man die Kohte entweder aufgebaut stehen bis der Regen sie abwäscht 
                             oder der Schmutz durch die Schrumpf- und Quellbewegungen der Baum-  
                             wollfasern von allein abgefallen ist. Wenn das nicht geht, dann mit viel  
                             klarem Wasser und nur mit einem sehr weichen Schwamm ganz ganz  
                             sanft den Schmutz vorsichtig abwaschen (niemals scheuern s. o.).  
                            Keine Waschmittel verwenden.  
                             Wenn die Kohte einmal undicht wird und man sie nachimprägnieren  
                             möchte, dann kann man alles nehmen was imprägniert. Am besten  
                             sind Tauchbäder, damit das Imprägniermittel in die Faser eindringt  
                             (so werden sie vom Stoff-Hersteller imprägniert und fäulnishemmend  
                              behandelt).  Wer seine Kohte oder Jurte bemalen möchte, kann ebenfalls  
                              nehmen was für Stoffe geeignet ist. Bei mir im Bund wurde auf Jurten-  
                            seitenplanen erfolgreich (und preiswert) Plaka-Farbe eingesetzt. Die 
                            Stellen sind dicht, die Farbe hält und die Farbe ist auch nach fast 20  
                            Jahren nur wenig gebrochen. Wer vorher probieren will (empfohlen) sollte 
                            an einer Stoffprobe das Verhalten der Farbe testen bezüglich: 

a) Verträglichkeit mit den Chemikalien im Stoff (Haftung auf der  
      Oberfläche) und   
b) wird der bemalte Bereich / die Randbereiche undicht (Chemikalien  
      der Farbe wandern in den Stoff).  

 
                                                                                                                                 (aus: http://members.aol.com/troll1991/troll/aufbau.htm)  

 
                                 Zeltbau aus den Bw-Planen 
 
                            Zwei zusammen ergeben das einfache Bw-Zelt = "Dackelgarage" 
 
                            Aus sechs Bahnen kann man das sog. 6-Mann-Zelt aufschlagen... 
 

   
 

noch was zum Abspannen... 

 
möglichst 45° Winkel, Hering nicht komplett versenken.  

Möglichst Abspannleine mit Regulierungshölzchen 
 zum nachspannen verwenden... 
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                                    Biwak und andere Lagermöglichkeiten 
 
 

 
Biwakbau: eine halbwegs feste Behausung  

 

 
Das Einfache Biwak "Hütte im Wald". Man kann alternativ auch ein  
Ponchonotzelt aufschlagen (vgl. Kröte/Lok). Der Biwakbau ist Vor 

 allem für die Kinderstufe ein interessante programmpunkt im Wald. 
 
 

 
 

Mehrere Ideen & Anregungen findet ihr in den Sach-  
und Fachbüchern im Stammesfüro. 

z.B. Abenteurer Erlebnis, 
Das große Pfadfinderbuch, 
Handbuch für Pfadfinder, 

Survival-Handbuch 
Fahrten, Ferne, Abenteuer... 


