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Wandern
Tag & Nacht
– die (außer)
gewöhnliche
Sommerzeit

Die meisten Wanderungen
und Bergtouren werden „normalerweise“ tagsüber gemacht
– man startet morgens nach dem
Frühstück, nimmt das Mittagessen bei einer gemütlichen Hütte
ein und kehrt nachmittags wieder nach Hause.
Wir können aber auch in den
Bergen „aus der Reihe tanzen“
bzw. in unserem Fall „aus der
Reihe wandern“. Wählen Sie
doch mal eine außergewöhnliche Uhrzeit für Ihre bevorstehende Bergtour – zum Beispiel
ganz früh morgens, um den
Sonnenaufgang auf Gipfel
oder Hütte zu bewundern oder
abends, um den Sonnenuntergang zu genießen. Die Vorteile
liegen klar auf der Hand: man
trifft (falls überhaupt) deutlich
weniger Wanderer und kann
die Tour auch an Arbeitstagen
machen (vor oder nach dem
Büro / dem Dienst) und braucht
keinen freien Tag dafür.
Einige Dinge sollte man
jedoch unbedingt beachten!
Wählen Sie Ihre Tour
geschickt: sehe ich von meinem
Bergziel den Sonnenaufgang/untergang oder liegt ein Gipfel
/ anderer Berg / Felsen dazwischen? Wann muss ich starten, um nach der Gehzeit das

gewünschte Sonnenerlebnis
zu sehen? Erkundigen Sie sich
auch nach der genauen Zeit von
Auf-/Untergang (die Zeit ändert
sich täglich um einige Minuten)
und bedenken Sie, dass das
Spektakel in der Höhe früher
(Aufgang) bzw. später (Untergang) sichtbar ist als im Tal.
Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt
sich des Weiteren ein Ihnen
bekannter Weg, gute Trittsicherheit (auch in der Dämmerung),
die Mitnahme einer guten Stirnlampe und Verpflegung (Trinkflasche und eine kleine Jause,
die Frühstück oder Abendessen
ersetzt).
Nicht zu vergessen ist natürlich ein gründlicher WetterCheck, um Enttäuschungen
(manchmal können Wolken
bei einem Sonnenaufgang/untergang richtig „gemein“ sein
– oder aber auch zu einer noch
schöneren Stimmung beitragen)
zu vermeiden.
Last but not least: bitte die
Kamera einpacken, um die wunderbaren Momente festzuhalten
.
Nach einem so besonderen
Bergerlebnis zu einer außergewöhnlichen Zeit haben Sie sich
ein spätes Frühstück oder ein
abendliches Glas Wein, was
beides mit so schönen Bildern
im Kopf gleich doppelt so gut
schmeckt, in jedem Fall verdient.
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