TIPP – Tipi im Winter

DER ERSTE SCHNEE IST GEFALLEN
«Wenn es nachts schneit, merken wir am Morgen noch, bevor
wir die Augen öffnen, dass sich etwas geändert hat. Auch das
Knacken der Zweige klingt weich, wie in der Ferne. Das Licht, das
von Aussen eindringt, ist zerstreut. Wir schauen aus der Tür und
entdecken, dass die ganze Welt in eine herrliche weisse Decke
eingehüllt ist.»
Quelle R. und G. Laubin

Möglicherweise werden Sie beim Lesen dieser Zeilen in der Vorstellung von Kälte und Entbehrungen erschauern.
Aber nur keine Angst! Im Tipi ist es auch bei Temperaturen weit unter dem Nullpunkt immer noch warm und
behaglich. Natürlich ist das Zelten im Winter anspruchsvoller als im Sommer. Wir brauchen dabei viel Holz zum
Heizen, weil das Feuer in der Regel den ganzen Tag über unterhalten werden muss. Die wohlige und angenehme
Wärme ist der Lohn.

AUFBAU
Für den Aufbau wird der Schnee zuerst bis auf den
festen Boden beseitigt, damit die Heringe in den Boden
verankert werden können. Wenn der Schnee kurz vor
dem Aufbau entfernt wurde, sollte der Boden noch
nicht gefroren sein. Falls er es doch ist, wird mit einer
erhitzten Eisenstange vorgeschlagen, um die Heringe
anschliessend für die Verankerung zu versenken.
Ansonsten bleibt beim Aufbau alles gleich.

PFLEGE
Wenn Sie einen harten Winter mit Schnee ohne Schaden überstehen wollen, braucht das Tipi regelmässige
Pflege. Damit sich kein Schnee festsetzt, sollte die Aussenhülle bei starken Schneefällen regelmässig von innen
sorgfältig abgeklopft werden. Wenn dies vernachlässigt wird und der liegen gebliebene Schnee am Tag schmilzt
und in der Nacht gefriert, wird er schwer und die Tipihülle könnte unter der Belastung reissen.
Regelmässige Winterkontrolle
•
•
•
•
•

Ist das Ankerseil gespannt?
Sitzt der Ankerhering fest im Boden?
Haben sich keine Heringe gelöst?
Ist die Zugluft für das Feuer sichergestellt?
Stehen die Rauchklappen am richtigen Ort?

Falls Ihnen die Pflege im Winter zu mühsam ist oder Sie das Tipi gar nicht benutzen, können Sie auch das trockene
Tuch mit dem Liftpool runter nehmen und die Stangen über den Winter einfach stehen lassen. Ohne Tuch tragen
die Stangen praktisch kein Gewicht und auch die Kälte macht dem Holz nichts aus. Im Frühling wird das Tuch wie
gewohnt hochgehoben und wieder montiert.
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