
Orientierung

Der Polarstern ist der vorderste und hellste Stern des schlecht 
sichtbaren  „Kleinen Wagens“(‚Kleiner Bär‘). Einfacher ist es, 
den Polarstern über den „Großen Wagen“(‚Großer Bär‘) auf-
zusuchen.  Verlängert man den Abstand der beiden hinteren 
Sterne (‚Hinterachse‘) des  „Großen Wagens“ um das Fünf-
fache, dann trifft man in unmittelbarer Nähe den Polarstern.
 
In Europa ist die Hauptwetterseite Nordwesten. Unter Wet-
terseite ist die vorherrschende Windrichtung zu verstehen. 
Da diese jedoch unterschiedlich liegen kann, dient nachfol-
gende Orientierungshilfe lediglich als grobe Unterstützung.

Alleinstehende Bäume beugen sich unter dem regelmäßigen 
Druck des Nordwestwindes nach Südosten.

Die Äste alleinstehender Bäume sind im Nordwesten kürzer 
als auf  der windgeschützten Seite. Die auffallend langen Äste 
zeigen also nach Südosten.

Wo der Wetterwind den Regen an Baumstämmen, Leitungs-
masten, Kilometersteine und anderes drückt, wird das von 
Feuchtigkeit abhängige Wachstum von Moosen und Flechten 
begünstigt.

Die Rinde eines Baumes ist an der Wetterseite deutlich grob 
und rissig, an der Wetterseite abgewandten Seite des Stam-
mes aber ebenmäßig und lässt sich einfacher in große Stü-
cken abschälen.

Ameisenhaufen werden meist am Fuß eines Baumes und im-
mer gegen die Sonne, also nach Süden hin errichtet.

Im Winter liegt der keilförmig angewehte Schnee an Bäumen 
und anderen Hindernissen auf  der Nordwestseite.

Wettervorhersage (Quelle: outdoor-magazin.com)

Am einfachsten lässt sich das Wetter mit Hilfe der Wolken-
bilder bestimmen. Weiße Federwolken (Cumulus), die sich 
am Nachmittag auflösen, verheißen gutes Wetter, ebenso ein 
Nebelmeer im Tal – bei SonnenscheinHier geht‘s zu pas-
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senden Produkten auf  Amazon.de! in den Bergen. Wach-
sen hingegen mächtige, ambossförmige Wolkentürme in die 
Höhe (Cumulonimbus), sollte man sich beeilen, denn dann 
lässt das Gewitter nicht mehr lange auf  sich warten. Eine Re-
genfront naht, wenn sich Wolken in mehreren Stockwerken 
nähern oder Schleierwolken zunehmend verdichten (meist 
im Westen). Auch ein schmutzig-gelbroter Sonnenuntergang 
verheißt nichts Gutes.
Dreht der Wind auf  West oder Südwest und nimmt Fahrt 
auf, steigt das Risiko, am nächsten Tag im Regen zu wandern 
beträchtlich. Weht er hingegen aus Osten oder Nordosten, 
wird‘s zwar meistens recht kühl (im Winter eiskalt), aber da-
für oft auch sonnig. Generell gilt: Kommt Wind auf, ändert 
sich das Wetter. Erst recht, wenn sich außerdem die Wind-
richtung ändert.
Kalte, klare Nächte verheißen gutes Wetter, warme Nächte 
oder ungewöhnlich milde Morgenluft (Föhn ausgenommen) 
 schlechtes Wetter.
Erkennt man im Sommer einen Halo (Dunstring) um den 
Mond, wird es in 1–2 Tagen anfangen zu regnen.

Schutz vor Blitzen (Quelle: outdoor-magazin.com)

In den Monaten Juni, Juli und August ist die Gefahr von Ge-
wittern am höchsten. Vor allem in den Alpen werden jedes 
Jahr mehrere Wanderer und Bergsteiger von Blitzen verletzt 
oder getötet. Um gar nicht erst in ein Gewitter zu geraten, 
sollten Sie vor der Tour den örtlichen Wetterbericht abrufen 
– und bei Gewitterneigung gleich im Tal bleiben.
Verlassen Sie sich aber nicht allein auf  die Wetterprognose, 
sondern suchen Sie während der Tour stets den Himmel nach 
Gewittervorboten ab. Türmen sich über Ihrem Kopf  bereits 
die ambossförmigen Cumulus-Nimbus-Wolken auf, sollten 
Sie die Bergtour abbrechen. Befinden Sie sich in einer ex-
ponierten Lage, zum Beispiel auf  einem Gipfel, Hügel oder 
Bergkamm: sofort absteigen. Fangen Metall-
teile (Gipfelkreuz, Wegweiser etc.) an 
zu »singen«, sollten Sie schleunigst 
fliehen, am besten in eine Senke. 
Wichtig: nicht hinlegen, sondern 
auf  den Rucksack hocken, Beine 
und Schuhe aneinanderpressen 
und Abstand zu Flüssen, Bäu-

„Wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, sollte es mal mit Routine versuchen: Die ist tödlich.“
Paulo Coelho (*1947)



men und Masten halten. Kraxeln Sie beim Aufziehen eines 
Gewitters gerade im Klettersteig: sofort abbrechen! Ist das 
unmöglich, suchen Sie eine Höhle oder einen Absatz, auf  
dem Sie ausharren können, ohne das Drahtseil zu belasten. 
Die Sicherung nicht aushängen, sondern das Seil einmal über 
den Boden führen.

Mückenschutz (Quelle: outdoor-magazin.com)

Meiden Sie die Mückensaison Ihres Reiselandes. In Schott-
land sind die Plagegeister zwischen Juni und August in be-
ster Stechlaune, der Mai ist hier (auch wetterbedingt) der 
beste Reisemonat. In Lappland erliegen die blutsaugenden 
Ungeheuer der ersten kräftigen Frostnacht – das kann Ende 
August, aber auch erst Ende September sein. Und in Island 
haben Sie zwischen September und Juni Ruhe. Mücken flie-
gen geradezu auf  Schweißgeruch – und auf  dunkle Kleidung. 
Waschen Sie sich daher auch auf  Tour regelmäßig, und tra-
gen Sie am besten helle Kleidung. Normale Wanderhosen 
und -hemden sowie viele Softshellmaterialien sind für Mü-
cken und Co. kein ernstes Hindernis – sie stechen einfach 
hindurch. Tragen Sie deshalb entweder stichdichte Kleidung 
oder solche mit einer chemischen Anti-Mücken-Ausrüstung. 
Die meisten Anti-Mücken-Mittel auf  pflanzlicher Basis ver-
sagen in der Praxis sowie in den meisten Tests. Vergessen 
Sie auch Knoblauch- oder Vitamin-B-Präparate – sie halten 
vielleicht fit, aber nicht Mücken fern. Am besten wirkt im-
mer noch DEET (oder verwandte Stoffe wie Bayrepel, das 
in einigen Autanprodukten steckt). Je höher die DEET-Kon-
zentration, desto länger hält die Wirkung an. Zugelassen sind 
maximal 50 Prozent (z. B. Care Plus Anti-Insect-Lotion 50 
Prozent). Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, sollten 
DEET-Präparate weder inhaliert (besser cremen als sprühen) 
noch dauerhaft oder bei Kleinkindern benutzt werden. Sie 
wollen weder die Chemiekeule schwingen noch in hellen Kla-
motten oder frisch gewaschen auf  Tour ziehen und gerne im 
Hochsommer nach Lappland? Dann sollten Sie frühmorgens 
starten (abends sind Mücken in prächtiger Stechlaune), einen 
windigen Weg einschlagen und das lieber auf  einer Sturm-
kuppe als im Sumpfloch aufbauen.
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