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Autor: M
Mike Herrlingg
Haben SSie sich schon einmal gefragt,
g
ob es
nicht eeine günstigere und praktikableere
Lösung für einen Weideunters
W
tand gibt, aals
eine landwirtschafttliche Privillegierung m
mit
langwierrigen
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anzustreeben? Wir dachten
d
wirr hätten ei ne
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an
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s auch
Preisverggleichen wurden
w
wir fündig u nd
mal
m am stab
bilen Gestännge schrubbeen, ohne
entschlo
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P
einnes
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ass es gleicch verbog ooder ausriss und vor
Anbieterrs von amerikanischen Weidezelten.
W
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sich selb
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n waren wir
w
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Erzählung
über
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ntlichen möcchte:
„Wahrsccheinlich werden sie sich
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angen und dicken
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m
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Ort und Stellle, so wie es sein so
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Ko
sahen
weitere
onstruktion
dann
Pfferdebesitzerr und warenn ganz angeetan von
diieser einfach
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un
nd traten an
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Wie
W der Auto
or richtig an merkt, auch
h ich war
be
egeistert von
n der einfachhen Konstrukktion und
de
em praktika
ablen Ansattz. Von Na
atur aus
skkeptisch, so
ollte der EErsteinsatz auf der
Pfferdeweide erfolgen. W
Wenn das Zelt die
Pfferde aushält, würden ddie Alpakas ihm mit
Sicherheit nichts anhabben können
n. Voller
En
nthusiasmus bestellten wir ein ha
albrundes
Weidezelt
W
mitt den Maße n. Für ein Pferd
P
und
eiin Pony dürfte diese Fl äche wohl mehr als
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usreichend sein,
s
um sicch vor allzu widrigen
Wetterbeding
W
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Abbildungg 2: 32 km/h Wind
W
ist in Ostfriiesland ein lauees Lüftchen! (Q
Quelle: Screenshot von Wetteer.com am Tag des
Unglücks)

Innerhalb einer Wocche wurde das Zelt mitteels
Spedition angelieferrt. Der Trecker übernahhm
den Transport zu
ur Weide. Nach kurzzer
Sortierung der Teile war klar,, die unter en
Verbindu
ungen fehlteen. Offenbar war eines dder
Pakete nicht perfekkt verklebt und die Teeile
hatten
entschiede
sich
en
allei ne
weiterzu
ureisen. Ein kurzer Anruf genügte u nd
bereits die nächst Postlieferung enthielt ddie
fehlendeen Teile. Gut ausgerüste
et dauerte dder
Aufbau tatsächlich nur wenige Stunden. D
Die
avisierteen 2‐3 Stunden
S
be
eziehen siich
allerdinggs auf erffahrene Ze
eltbauer. D
Der
Anfängeer braucht eindeutig
e
län
nger. Dennooch
kann ich
h Ihnen gar nicht sagen, wie sehr siich
die Pferrde gefreut haben. Ich
h hatte niccht
damit ggerechnet, dass das Zelt so ggut
angenom
mmen wird. Beim ersten Regentropffen
standen die Pferd
de rückwärtts eingeparrkt
nebeneinander im Zelt
Z und beobachteten ddas
Wetter.
n Ihnen also an
a dieser Ste
elle bestätigeen,
Ich kann
nfach vonsta
attengeht u nd
dass derr Aufbau ein
die Konstruktion leicht und de
ennoch robuust
ist. Doch
h der erste Rückschlag
R
ließ nicht lan ge
auf sich warten.

nn man dass folgende Problem
Natürlich kan
em Tier oder den ääußeren Um
mständen
de
zu
uschreiben, es bleibt jeedoch die Äußerung:
„..die Tiere ko
onnten sich aauch mal am
m stabilen
Gestänge sch
hrubben, ohhne dass es
e gleich
a
veerbog oder ausriss…“.
Ess dauerte keine drei Wochen und die
be
eidseitig angebrachte wasserabw
weisende
Laamelle wurde von unserrem Pony ab
bgerissen.
Wahrscheinlic
W
ch aus Langgeweile und weil sie
he
erausgefunden hatte, daass sie es kann. In so
eiinem Moment bedauert man bereitss 1.800 €
au
usgegeben zu
z haben saagt sich jedo
och, dass
daadurch die
e Funktionn als Win
nd und
Wetterschutz
W
nicht beeintträchtigt ist. 6 von 10
Ze
eltstangen waren
w
mit jee zwei 50 cm
m langen
Errdankern fesst im Boden verankert und durch
eiine zweise
eitige Öffnnung waren die
Auftriebskräftte minimiert..
erdruss kam
m auf, dass ein Tier
Eiin wenig Ve
un
nglücklich auf
a
das u ntere querrlaufende
Gestänge tratt und dies aus der Verbindung
risss. Ein Blickk auf die G
Garantiebescchreibung
ve
erdeutlichte mir mein V
Versäumnis, das Zelt
Zustand fottografiert
im
m intakten, aufgebauten
a

und beim
m Herstellerr in den USA
A registriert zu
haben. JJetzt hieß es,
e Augen zu
z und durcch.
Dennoch
h, Respekt,, das Zelt hielt d en
gesamteen Sommerr und weittere Schäd en
waren n
nicht zu verzzeichnen. Ich hatte schoon
fast das Gefühl micch doch nich
ht verkauft zu
haben, als sich am
m 23.08.20
010 die ersste
Sturmfro
ont des bevorstehend
b
den Herbsttes
ankündiggte. Kurz nach 17:00 Uhr, und ddas
aktuelle Wetter ließ uns die
d
folgend en
Ereignissse leider nicht vorhersehen, wurd en
wir von einem lautten Knall ho
ochgeschrec kt.
Das trüb
be, nasskaltee Wetter ha
atte uns in ddie
warme Stube und die Alpakass in den Sttall
verbannt.

olgenden Fotos entnehm
men können
n, war es
fo
im
m Bereich de
er unteren Q
Querverbind
der durch
de
en fehlenden Feucchtigkeitsschutz zu
massiver
m
Korrosion gekom
mmen.

Ab
bbildung 4: Rosst und die Ausw
wirkungen bei Torsion.
T

Obwohl die Vorder‐
V
und Hinterseite geöffnet
waren,
w
muss der
d Auftrieb die Stahlseile an den
Errdankern einfach
e
zerrrissen hab
ben. Die
en
ntstehenden
n Torsionskkräfte hab
ben die
dü
ünnwandigen Eisenroh re wie Strrohhalme
ve
erbogen und das Material an
a
den
Scchraubverbin
ndungen zer rissen.

Abbildungg 3: Totalschade
en in nur wenig
gen Sekunden..

Nur die Pferde warren noch au
uf der Weidde,
wähnten
n wir sie doch im Schutz ddes
Weidezeeltes. Dem war leider nicht so. D
Der
laute Knall rührte von den Verbindung en
zwischen
n Zeltstangeen und Erdankern, die m
mit
simultan
n versagten. Lediglich an einer Steelle
noch verankert, übeerschlug sich
h das Zelt u nd
urch den Ellektrozaun an
wurde lediglich du
einem eerfolgreichen
n Flugversuch gehindeert.
Die zusäätzlich angeschafften Se
eitenverbindder
hatten n
natürlich so keine
k
positivve Wirkung aauf
die Steiffigkeit der Konstruktion
K
. Das Ergebnnis
war ein absoluter Totalschaden
T
n. Wie Sie d en

Ab
bbildung 5: Dünnwandiges Material ist vollständig
ze
errissen.

Be
eeindruckend war für m
mich, dass selbst
s
die
Errdanker so stark
s
verboggen waren, dass
d
man
niicht wirklich von einer Veerankerung sprechen
kaann. Es ist lediglich ein Versuch sich selbst
Sicherheit vorzugaukeln. Natürlich muss
m
ich
mir
m selbst anlasten,
a
ddass ich das nicht
vo
orhergesehen habe. Wirr leben jetzt schon so
lange auf de
em platten Land, dass mir die
Wirkung
W
von Wind auf eeine Fläche durchaus
häätte geläufig sein müssenn.

Das Zelt stand aber geschützt
g
im
hatten einess Hofes, eiiner 2 Metter
Windsch
hohen H
Hecke und vo
on 5 riesigen Bäumen.

n
nur
Umso enttäuschter sind wir jetzt, nicht
weil
w wir den Schutz fürr die Tiere verloren,
so
ondern auch noch rund 1.800 € im wahrsten
w
Sinne des Wortes
W
in deen Wind geschossen
haaben.
Le
essons learned:

Abbildungg 6: verformte Erdanker.
E

Da stelltt sich mir die Frage, ist
i die leichhte
Konstrukktion ausreicchend, um diesen Zeltttyp
als Weid
deunterstand
d zu qualifizie
eren?

Abbildungg 7: deformierte
e Schrauben de
er
Firstverbin
ndung.

Ich bin kein Ingenieur und habe weder eein
Diplom n
noch das nottwendige Kn
now‐how übber
Materiallwissenschafften und Halltbarkeit untter
Belastun
ng zu philoso
ophieren. Wir haben diesses
Zelt als Schutz für unsere
u
Tiere
e gekauft, w
weil
der Verkkäufer damitt geworben hat, dass „ddie
Tiere … sich auch mal
m am stab
bilen Gestän ge
schrubbeen konnten, ohne dass ess gleich verb og
oder aussriss und vo
or allen Ding
gen ohne siich
selber zu verletzten. Auch flog diesses
Weidezeelt dank derr extra langeen und dickken
Erdankerr nicht meehr bei jeedem leichtten
Gewitterrsturm weg…
…“ .

1)) um in den Genuss eeiner Garan
ntie oder
Gewährleisstung zu kom
mmen hilft es, sich an
die Vorgab
ben von Herssteller und Verkäufer
V
zu halten. Sollten d iese aber abhängig
gemacht werden voon Handlungen wie
fotografierren des aaufgebauten Zeltes,
sollte man
n hellhörig w
werden. Imp
pliziert so
ein Passus doch, dass die Garantie nur für
ein erfolgreich und kkorrekt aufgebautes
Zelt in Anspruch genom
mmen werde
en kann.
2)) Wenn ein Angebot zu gut klinkt, um wahr
aran, und
zu sein, ist garantiert eein Haken da
wenn es ein krummer iist.
Ich hoffe, dasss ich diejennigen, denen
n ich von
de
em Weideze
elt vorgeschhwärmt hab
be, noch
re
echtzeitig errreicht habee bevor sie sich ein
so
olches Zelt angeschafft hhaben. Sie mögen
m
die
En
ntscheidung nochmals überdenken. Nicht
je
eder mag unsere
u
Erfahhrung mach
hen oder
ge
emacht habe
en. Nicht jeeder wohnt in einem
Gebiet, in dem
m Windstärkken zwischen
n 3 und 5
no
ormal sind und Böen zwischen 7 und 9
re
egelmäßig vo
orkommen. W
Wer meint, er könne
daas Problem umgehen, i ndem er da
as Zelt in
Be
eton verankkert, verliertt die Mobilität. Der
Vo
orteil ein Ze
elt auch auff eine anderre Weide
um
mziehen zu können, geht du
urch ein
Fu
undament jedoch gännzlich verlo
oren. In
diiesem Fall würde ich eine dem Carport
äh
hnliche Konsstruktion vo rziehen. Die
e sind für
Fu
undamente besser geeiggnet und auch in der
Anschaffung günstiger,, falls Sie
S
ein
prrivilegierter Landwirt sindd.
Betrachte
B
ich
h den Tag aaus der Disttanz wird
je
edoch das Glück
G
im Unnglück sehr deutlich
wahrnehmbar
w
r. Das Zelt hhätte auch die Pferde
ve
erletzen können. Angesicchts der anfä
änglichen
Be
egeisterung hätten wir vvielleicht solche Zelte
au
uch auf den Alpakaweeiden installiert. Ein
so
olcher Vorfa
all hätte beei den Alpa
akas mit
MH
Sicherheit ern
nstlich Folgenn gehabt.

