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Generalversammlung der SKV-Sektion Kronstadt

Die wieder gegründete Kronstädter Sektion des Siebenbürgischen Karpatenvereins
(SKV) ist gerade mal neun Monate alt. In dieser kurzen Zeitspanne konnten sich
trotzdem zwei Veranstaltungsreihen als feste SKV-Angebote etablieren: zum einen
sind es die regelmäßigen Samstag-Ausflüge in die Berge um Kronstadt, an denen sich
hauptsächlich Rentner/Innen beteiligen; zum anderen sind es Ferienlager in Mălăeşti
und Valea Doamnei (Fogarascher Gebirge), in denen die Jugendabteilung Ausbildungsund Trainingsmöglichkeiten mit freiwilligem Arbeitseinsatz und selbstverständlich mit
Unterhaltung kombinieren kann.
Auf der Generalversammlung der Kronstädter SKV-Sektion (am 5. März, im Kronstädter
Forum) wurde aber nicht nur Rückschau gehalten (den Tätigkeitsbericht legte Kassenwartin
Christel Berbec vor) sondern auch weitere gemeinsame Vorhaben angesprochen. So
könnte demnächst ein Jahrbuch der Sektion erscheinen, in dem Eindrücke, Erfahrungen,
gemeinsame Erlebnisse aus der Vorjahrstätigkeit wiederspiegelt werden sollen. Um eine
bessere Planung zu gewährleisten, soll bald ein Veranstaltugskalender aufgestellt werden,
der die (doch recht unterschiedlichen) Wünsche der Mitglieder berücksichigt. Kleinere
und größere Ausflüge, ein Hüttenabend, Trainingskurse im Orientieren, theoretische
und praktische Kenntnissaneignung angefangen mit erster Hilfe, Ausflugsvorbereitung
und endend mit Wettervorhersage und Identifizierung von Gebirgsflora und -fauna, SkiLehrgänge und -Touren stehen da auf der Wunschliste.
Auch in Bezug auf die Mitgliederzahl wächst die Kronstädter SKV-Sektion. Seit
der Gründung liegen 147 Anträge zur SKV-Mitgliedschaft vor. 51 davon sind bereits
in Hermannstadt/Sibiu von der SKV-Zentralleitung bewilligt worden; eine Liste mit 35
weiteren Gesuchen wurde auf der Generalversammlung der Kronstädter Sektion bewilligt,
um demnächst in Hermannstadt für die Anerkennung der Vollmitgliedschaft vorgelegt
zu werden.
Die übrigen Anträge befinden sich auf der in den Satzungen vorgesehenen EinJahres-Warteliste, eine Zeitspanne in der die Kandidaten ihr Interesse für die SKV-Ziele
unter Beweis stellen können. Die organisatorischen Strukturen sollen demnächst mit
Fachausschüssen ergänzt werden, in denen die engagiertesten und kompetentesten SKVMitglieder herangezogen werden sollen.
Und, wenn auch die landesweit einheitlichen SKV-Ausweise vorliegen, dann könnte
der Verein dank den Beitrittsgeldern
auch finanziell erstarken, da bis zur
Rückgabe eines Teils des ehemaligen
SKV-Patrimoniums voraussichtlich
viel Geduld erforderfich sein wird.
(R.S. – Karpaten Rundschau,
März 2001)

Im Retezat
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Foto: Christel B.

Der Berggeist

Mitteilungsblatt der Sektion Karpaten des DAV - Nr. 9/Juni 2001
Ahme den Gang der Natur nach. Ihr Geheimnis ist Geduld.
(Ralph Waldo Emerson, amerik. Philosoph, 1803-1882)

... Denkanstoß

Liebe Bergfremde,
wenn ich unseren Vereinsteller aufmerksam betrachte, stelle ich folgendes fest: Es gibt
eine Vorderseite mit der Inschrift: „Deutscher Alpenverein-Sektion Karpaten“, mit einem
sehr schönen symbolhaften Bild der sieben Burgen, einem Edelweiß und der Karpaten.
Aber, so wie jede Münze zwei Seiten hat, so hat auch unser Teller eine Rückseite mit
der Inschrift: „dem Siebenbürgischen Karpatenverein verbunden 1873-1945“. Was bedeutet
eigentlich diese Inschrift für uns heute? Wir wissen, dass im Jahre 1996 der SKV wieder
ins Leben gerufen wurde und nun schon seit fünf Jahren eine sehr erfolgversprechende
Tätigkeit aufweist. Die Strukturen haben sich gefestigt, die Zielsetzungen sind klar und
die Mitgliederzahl hat ein Wachstum erreicht, von dem wir nur träumen können.
Trotzdem braucht der noch neue SKV unsere Hilfe und zwar nicht erst in ein paar
Jahren, sondern jetzt.
Der frühere SKV war kein armer Verein. Er besaß viele Hütten und Grundstücke.
Der neu gegründete SKV steht nun vor der Aufgabe, diese Hütten zurückzuerlangen. Die
juristischen Auseinandersetzungen werden auf Erfolgsbasis geführt, d. h. der Rechtsanwalt
bekommt sein Honorar nur bei gewonnenem Prozess. Die ganzen Taxen dafür müssen
jedoch im voraus bezahlt werden.
Ich brauche Euch nicht zu sagen, dass dies die finanziellen Möglichkeiten des SKV
bei weitem übersteigt. So geht eine Bitte an Euch: Wer ein bisschen Geld übrig hat, der
möge es mit dem Stichwort „SKV-Hilfe“ auf das Konto Nr. 459 867-809 Postgiroamt
München BLZ 700 100 80 überweisen.
Die Namen der Spender werden dann im nächsten Berggeist dankend erwähnt. Wer
ungenannt bleiben möchte, möge dies auf dem Überweisungsträger vermerken.
Klaus Zerelles

Nick, Mihai, Max, Enikö, Vali, Ortwin – Lustige Wandergesellschaft
Foto: Christel B.
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S.K.V.-Sektion lädt zum Wandern ein

wohin wandern wir am 27. Januar 2001?
Auf den Spuren der Bären!
Treffpunkt: Dârste – bei der Ampel neben der Bierfabrik auf der Bukarester Straße
9.30 Uhr.
Trasse: Dârste (blaues Band, 670 m) – Plaiul Branişte – Crucurul-Sattel – Varna-Sattel
(909 m) – Crucurul Mic-Bergrücken – Abzweigung gelbes Kreuz (1015 m) – Abstieg ins
Burggrundtal (655 m).
Wanderzeit: 4-5 Stunden; Höhenunterschied ± 350 m;
Orientierungsgrad: teilweise schwierig; entsprechende Bergausrüstung und
Wasservorrat nötig; Gruppenleiter: MATO.

Traseu: Întâlnire la 9.30 la stop – fabrica de bere pe Calea Bucureşti (670 m bandă
albastră) – Plaiul Braniştei – şaua Căciula – şaua Varna (909 m) – culmea Crucurului
Mic – bifurcaţia cu traseu cruce galbenă (1015 m) – coborâre în Valea Cetăţii (655 m).
Timp de mers: 4-5 ore; diferenţă de nivel ± 350 m; grad de orientare: parţial dificil;
echipamentul corespunzător şi apă sunt necesare. Conducător grup: MATO.
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Wohin wandern wir am 3. Februar 2001?
Treffpunkt: 7.45 Uhr Haupbahnhof.
Abfahrt: 8.00 bis Azuga.
Trasse: Azuga – DN 1A Richtung Predeal rund 500 m – Einstieg ins Grecului-Tal
(750 m, gelbes Dreieck) – Aufstieg im Grecului-Tal – Grecului Spitze (1432 m) – Leuca
Mică-Spitze (1448 m).
Abstieg: rotes Dreieck im Valea Iadului – Forststraße Valea Leuca (885 m) – DN 73A
Predeal-Pârâul Rece – Predeal Bahnhof.
Höhenunterschied: + 880 m, – 630 m; Orientierungs- und Schwierigkeitsgrad:
mittelmäßig; Wanderzeit: 5-6 Stunden; Gruppenleiterin: Natascha.

Traseu: Întâlnire la Gara Mare ora 7.45, plecare ora 8.00 până la Azuga.
Gara Azuga – DN 1 cca 500 m direcţia Predeal – intrare în v. Grecului (750 m, triunghi
galben) – v. Grecului – vf. Grecului (1432 m) - vf. Leuca Mică (1448 m). Coborâre pe
v. Iadului (triunghi roşu) – DF V. Leuca (885 m) – DN 73A Predeal-Pârâul Rece – Gara
Predeal (1000 m). Diferenţă de nivel + 880 m, – 630 m; grad de dificultate şi de orientare
moderat; timp de mers: 5-6 ore; conducător grup: Natascha.
Atenţiune: Luni, 5 Februarie ora 19.00 şedinţă cu membrii SKV 1a sediul Forumului
Democrat German.
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Wandern am Wochenende

Frühlingsausflug

Obwohl erst Anfang März, beschert uns das Wetter schöne, warme Frühlingstage, die
einladend zu einer ausgedehnten Wandertour sind. Vom Astra-Viertel (Endstation) fahren
wir mit dem Săcele-Bus bis zur Station Turcheş und steigen am linken Ufer des MoriiBaches, Richtung Süd-Osten aufwärts (gelbes Dreieck). Bei 960 m Höhe erreichen wir
den breiten waldfreien Bergsattel Brădet, zwischen den hohen dichtbewaldeten BrădetHügel (1074 m) und Cărbunarea (1319 m). Aus dem Sattel, mit schöner Aussicht auf das
Gârbova-Gebirge und weit hinten den Ciucaş, steigen wir kurz ins Garcin-Tal ab, in der
Nähe vom Einfluss des Muşat-Baches (rotes Dreieck). Weiter geht es rüstig Richtung Süden
am breiten Forstweg aufwärts. Rechter Hand begleiten uns oberhalb der Waldgegend das
steile Ruinenrelief des Hohensteinkammes, unzugänglich von dieser Seite und links der
leichtgewellte Renţea-Kamm, aus dem sich die Ţâlfa-Spitze – ein runder bewaldeter felsiger
Buckel – abhebt. Bei 860 m teilt sich das Garcin-Tal und auch der Forstweg, unweit vom
Ursu-Forsthaus und einer Sennwirtschaft. Wir folgen rechter Hand dem Kleinen GarcinTal aufwärts, begrenzt beidseitig von weiten Wiesen und lichten Waldzonen. Nach rund
2 km stoßen wir auf die Abzweigung (gelbes Dreieck), die rechter Hand zur gewesenen
Hohenstein-Hütte führt, doch nur im Sommer und bei gutem Wetter zugänglich ist.
Langsam wird das Tal schmäler, es geht durch Waldgegend, bis wir bei 1100 m neben einer
Quelle auf ein verlassenes Forsthaus stoßen, auch eine Ruhepause einlegen, ein Jausenbrot
verzehren und unseren Durst mit frischen Quellwasser stillen. Dann geht es weiter. Der
Forstweg schlängelt sich nun aufsteigend in großen Serpentinen durch Waldgegend,
durch das Quellengebiet des Garcin-Baches, dessen zahlreiche Quellen sowohl aus dem
Hohensteingebiet als auch aus den Gârbova-Bergen entspringen. Links oberhalb des Tales
erhebt sich der hohe Andrei-Kamm, rechts die Ausläufer des Hohensteins. Bei 1310 m
stoßen wir auf die Abzweigung blaues Dreieck, diese führt über die Poiana Pietricica zur
Hohensteinspitze. Nach einem kurzen Abstieg erreichen wir bei 1260 m den Azuga-Bach,
dessen Quellen unterhalb des Turcului-Berges entspringen. Bei 1230 m nach rund 800 m
verlassen wir das Azuga-Tal und steigen kurz (15 m Höhenunterschied) zum PietricicaSattel hoch, einer kleinen Waldlichtung, wo wir auf den mit rotem Kreuz markierten
Weg stoßen, der zum Hohenstein und zur Susai-Hütte führt. Doch hier verlassen wir den
markierten Forstweg. Aus dem Sattel führt ein unmarkierter Pfad Richtung Westen ins
Timişul Sec-Tal absteigend ab. Obwohl nicht markiert, ist die Orientierung leicht, denn
er führt am Wassersammelrohr, das aus dem Azuga-Tal abgeleitet wird, abwärts. Der
Abstieg ist ziemlich steil, überschreitet einige tiefe Seitentäler und erreicht bei 1039 m das
Tal des Timişul-Sec-Baches und auch den breiten Forstweg, neben einer Forstwirtschaft.
Diesem Weg folgen wir auch und stoßen nach rund 1 km auf die Abzweigung blauer
Punkt (rechts), die von Susai zum Hohenstein führt, neben einer großen, neuerrichteten
Forstwirtschaft. Der Weg führt am rechten Ufer des Baches entlang und erreicht nach 1
km die Haltestelle „La Tunel“, wo die Personenzüge auch stehen bleiben und von wo wir
mit dem Nachmittagszug (17.45) nach Hause fahren.
Christel B.
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Der erste Orientierungswettbewerb
der SKV-Sektion Kronstadt
Programmablauf des Orientierungswettbewerbes, Sonntag den 6. Mai 2001
– 11.00 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer
11.00-11.30 Uhr: Einschreiben der Mannschaften
11.30-l2.00 Uhr: theoretische Prüfung
12.00 Uhr: Start des Orientierungswettbewerbes
15.00 Uhr: Bewerten der Ergebnisse
15.30 Uhr: Preisverleihung

Regulament
11.00 sosirea participanţilor la Sânpetru
11.00-11.30 înscrierea participanţilor şi tragerea la sorţi
11.30-l2.00
proba teoretică:
– calcul unghi de marş
– calcul diferenţă de nivel
– calcul timp de deplasare
– calcul lungime traseu
12.00 start în proba practică de orientare
13.00 calculul rezultatelor şi afişare
15.30 premiere

}

30 minute

Echipele sunt formate din trei membri (mixt) minim o fată.
Echipamentul de munte e obligatoriu.
Fiecare echipă va avea o busolă.
În rubrica „cod“ se va înscrie citeţ codul găsit în posturi.
Nu se admit ştersături. Codul cu ştersături sau modificări se anulează.
Punctaj total concurs teoretic: 400 puncte - 100 - 100 - 100 - 100.
Punctaj total concurs practic: 3000 puncte.
Pentru fiecare post negăsit se scad 100 puncte.
În postul M11 se vor lua două vize din punctul însemnat cu alb. Fiecare viză valorează
100 puncte. Se admit ± 4° 1a citire.
Faţă de timpul ce1 mai bun realizat şi găsirea tuturor posturilor se scade pentru fiecare
secundă 1 punct.
Organizatorii
9
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Harta traseului de orientare practică

Orientarea practică
Post

unghi

start-M1
M1-M2
M2-M2 bis
M2 bis-M3
M3-M4
M4-M5
M5-M6
M6-M7
M7-M8
M8-M9
M9-M10
M10-M11
M11-M12
M12-M13
M13-M14
M14-sosire
M11 – vize

paşi

loc

COD

135°
248
stâlp
ERS
142°
820
piatră lângă cruce
PET
42°
170
bornă
GSA
53°
215
pin
BER
98°
120
pin
SIS
24°
75		ECH
10°
285		RKA
50°
127		CHE
0°
150		TEN
80°
115		RPA
0°
165		EIN
268°
98
păducel
VER
292°
245
pin
NST
232°
540
stâlp lângă gard
KRO
str. cu gunoi - str.Meschendörfer
casă
ADT
aleea cu bufet - str. Principală
101 – turla bisericii
102 – colţ stânga curtea cu brazi

Teilenehmer am ersten Orientierungswettbewerb
Petersberg, März 2001
Foto: Nae Popescu
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Noţiuni de orientare

Atunci când pornim într-o drumeţie, fie ea cât de simplă, este recomandabil ca în
rucsacul nostru să avem o hartă a zonei unde urmează să ne deplasăm, iar dacă este posibil
şi o busolă. Aceste două obiecte ne ajută să ne putem orienta uşor în orice condiţii meteo,
ziua sau noaptea şi în orice teren. Dar pentru aceasta este necesar să cunoaştem câteva
noţiuni despre hartă şi despre problemele de orientare.
Deci – ce este harta? Este o proiecţie pe un plan orizontal, o reprezentare grafică a
tuturor reperelor din teren.
Reperele din teren sunt de două feluri
– repere de relief;
– repere planimetrice.
Harta trebuie să fie clară, completă, să cuprindă scara şi nordul hărţii.
Elementele de relief – sunt totalitatea ridicăturilor sau denivelărilor terenului, şi
anume: munte, deal, mamelon, văi depresiuni, gropi.
Partea cea mai de sus a înălţimii unui munte, de unde pornesc pante în toate direcţiile,
se numeşte vârf; dacă acesta are forma unei platforme este platou; dacă se termină cu un
vârf ascuţit se numeşte pisc. O înălţime mai mică şi izolată se numeşte mamelon. Creasta
este o înălţime prelungită într-o anume direcţe.
Depresiunea este o adâncitură de forma unei farfurii; o depresiune de mică întindere
se numeşte găvan. Valea este opusă crestei, iar părţile laterale ale văii se numesc versanţi;
o vale scurtă putin adâncă este o vâlcea; văile înguste, adânci cu maluri verticale se numesc
chei; malurile abrupte cu pereţi verticali sunt râpe.
Relieful se proiectează pe hartă prin curbe de nivel. Curba de nivel este o linie

sinuoasă, închisă care uneşte toate punctele de pe hartă cu aceeaşi înălţime.
Distanţa între două curbe de nivel se numeşte echidistanţă şi este de obicei un număr
întreg: 10, 20, 25, 50, 100. În zona muntoasă echidistanţele sunt mari, iar în zona de câmpie
echidistanţele sunt mici.
Prin elementele de planimetrie înţelegem tot ce se găseşte pe suprafaţa pământului,
indiferent dacă acestea sunt făcute de om sau sunt create de natură, ca: oraşe, sate, cătune,
case şi curţi izolate, căi ferate, şosele, drumuri naturale, poteci, păduri, tufărişuri, diferite
terenuri, ape, lacuri, izvoare, râuri, poduri, vaduri, stânci izolate etc.
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Toate detaliile de planimetrie sau de relief sunt reprezentate pe hartă cu ajutorul
semnelor convenţionale, care au formă, culoare şi dimensiuni precis stabilite.
Scara hărţii este un raport care ne arată ce raport există între lungimea unei linii de
pe hartă şi lungimea corespunzătoare de pe teren. Scara hărţii este de două feluri:
– scara numerică şi se scrie sub forma unei fracţii ordinare şi anume:
1 : 10.000 = 1 cm de pe hartă = cu 100 m pe teren
1 : 20.000 = 1 cm de pe hartă = cu 200 m pe teren
1 : 50.000 = 1 cm de pe hartă = cu 500 m pe teren etc.
– scara grafică este reprezentarea grafică a scării numerice şi se reprezintă sub
forma unei riglete la care apar gradaţii din 200 în 200 m, sau o altă unitate.

Busola

Este instrumentul cu ajutorul căruia ne orientăm în teren şi este alcătuită din:
1 Placa de bază;
2 Acul magnetic – partea care
1
indică N este colorată în roşu sau
are un semn marcant;
8
3 Capsula cu lichid, în interiorul
căruia se află acul magnetic şi
două linii de poziţionare (5);
6
4 Cadranul gradat (0° – 360°);
poate fi rotit împreună cu
7
capsula;
6 Lupa;
7 Numărătoare de paşi;
4
8 Rigletele de măsurare a distanţei.
5
Azimutul – unghiul format
2
între linia N de pe hartă şi direcţia de
deplasare, exprimat în grade. Luarea
3
direcţiei de deplasare se numeşte Viză.
Unghiul de marş este unghiul pe
care îl face direcţia de mers cu direcţia
Nord.
Pentru orientarea în teren se
utilizează harta şi busola. Harta însă
trebuie orientată corect – deosebit de
important. Orientarea hărţii înseamnă aşezarea ei în aşa fel, încât nordul geografic al
pământului să coincidă cu nordul hărţii.
Dar pentru a te orienta în teren sau în zone necunoscute, este necesar (chiar dacă
ai hartă şi busolă) să ştii după hartă locul unde te afli în momentul respectiv şi direcţia
drumului pe care îl ai de parcurs.
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Determinarea punctelor cardinale fără busolă
a) Determinarea punctelor cardinale cu ajutorul
copacilor izolaţi
Frunzele şi ramurile copacilor izolaţi, de obicei, sunt
mai lungi şi mai dese în partea de sud.

b) Determinarea punctelor cardinale cu ajutorul stelei polare
constelaţiei Ursa Mică (Carul Mic) este cea mai
luminoasă stea din această parte a cerului.

c) Determinarea punctelor cardinale cu ajutorul Soarelui şi al ceasului
Se îndreaptă spre Soare acul ceasului care
indică ora şi apoi, cu ajutorul unui pai sau fir
de iarbă, se împarte în două unghiul format
de acest ac şi direcţia orei 12, astfel ca acesta
să treacă prin axul cadranului şi se va obţine
direcţia nord-sud.
Capătul paiului (firului de iarbă) care
împarte unghiul în două, va indica direcţia sud,
iar capătul opus, direcţia nord.
d) Determinarea punctelor cardinale cu ajutorul
altarelor bisericilor ortodoxe
Altarele bisericilor ortodoxe sunt întotdeauna
construite spre est.

14

e) Determinarea punctelor cardinale cu ajutorul crucilor de pe morminte.
Crucile de pe morminte sunt aşezate de regulă la capătul de vest al mormintelor.

f) Determinarea direcţiei nord-sud după Soare.

g) Determinarea direcţiei nord-sud după umbra unui copac.

h) Determinarea punctelor cardinale cu ajutorul muşuroaielor de furnici.

15

Reguli pentru tactica de mers

„Începeţi mersul în aşa fel încât să fie suficientă respiraţia numai prin nas“!!!
„Începeţi drumul la munte fără să vorbiţi, asta vă ajută să reglaţi respiraţia şi vă dă
posibilitatea să ascultaţi semnalele corpului cum se adaptează el încetul cu încetul, dar
constant, pentru un efort de durată. Această autoconcentraţie mută este de mare folos la
începutul fiecărui drum“!!!
„Dezbrăcaţi-vă de îmbrăcămintea caldă şi într-o dimineaţă mai răcoroasă, ca să nu
credeţi greşit că prin transpiraţie v-aţi făcut deja încălzirea“!!!
„La începutul mersului, în primele 12-15 minute şi nu mai devreme, să ajungem la
un puls de 120-150 pe minut“!!!
„Regula generală este: 180 de pulsuri pe minut, minus vârsta“!!!
„Mers constant, ritmic şi fără pauze – asta înseamnă un mers raţional“!!!
„Fiecare oprire mai lungă reduce randamentul considerabil“!!!
„Opririle mai lungi de 1-1,5 minute să le eliminăm, pentru a menţine un randament
maxim şi să eliminăm răcirea corpului şi scăderea randamentului. Iar pentru aşa-zisele
opriri tehnice maximum un minut ca de exemplu: schimbare de lenjerie, legare în coardă,
fotografiere, legare de colţari, manevre de asigurare, băut apă sau scos de mâncare sau
altceva din raniţă“!!!
„Înainte de a ajunge la ţelul propus (cucerirea vârfului, cabană, gura peşterii) vom
merge ultimele 5-10 minute din ce în ce mai încet“!!!
„O oprire mai îndelungată trebuie după asta să fie de cel puţin 30 de minute, pentru
a obţine o bună răcire“!!!
„Să nu ne aşezăm, să ne culcăm, sau să stăm de pomană, este valabil nu numai pe
frig, ci şi pe timp cald. La apariţia de crampe musculare să nu ne oprim pe loc, numai să
reducem viteza de mers“!!!
(semn de deshidratare şi lipsă de săruri minerale)
„Administrarea lichidelor şi a sărurilor minerale trebuie începută înainte de a se
instala starea de sete“!!!
„Organismul omenesc constă din circa 60% apă, dacă el pierde numai 2% din lichide,
randamentul lui scade cu cel puţin 33%; la o pierdere de 6%, se instalează dereglări serioase
şi la 12%, adică la o cincime se instalează moartea“!!!
„Deviza noastră trebuie să fie: Să bem, să bem şi iarăşi să bem“!!!
Reţetă dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a unui amestec de săruri minerale
pentru combaterea deshidratării:
3,5 g
clorură de sodiu
2,5 g
bicarbonat de sodiu
1,5 g
clorură de potasiu
20,0 g glucoză
la 1000,0 m1 de apă
(se mai pot adăuga unele vitamine mai ales B, C, E sau preparate de Multivitamine).
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Diverse gânduri

„Alpinismul acrobatic nu caută înălţimea, ci greutăţi tehnice: ceea ce-l inspiră
este dragostea pentru stânci şi cultul adevăratelor guri de rai – cerdace de piatră, brâne
spânzurate de pieptul muntelui – unde dăinuieşte doar cu vântul o floare fragedă şi aleasă
şi unde vulgul, bietul vulg (...) nu poate ajunge. Prin ce se manifestă vulgaritatea (...)? Prin
nepăsare faţă de frumuseţile naturii, prin nesocotirea lor. Piciorul elefantin al vulgului nu
cruţă florile, el nu caută să calce cu băgare de seamă covorul viu al plantelor pietroase!“
Bucura Dumbrava
„Drumeţia te învaţă mai mult decât zece biblioteci la un loc!“
Nicolae Iorga
„Cartea este cea mai bună provizie pentru călătoria omenească!“
Montaigne
„Natura – singura carte cu toate paginile pline de fond!“
„Curajul nu înseamnă absenţa fricii, ci stăpânirea ei!“
„Imposibil este doar ce nu ne încumetăm să abordăm!“

J. W. Goethe
Mark Twain
Frederic cel Mare

„Marşul pe cărările înzăpezite oferă satisfacţii unice, dar implică reguli speciale!“
„Sunt de neuitat ascensiunile cu rucsacul şi cortul în spate. Fiecare zi, fiecare prânz,
fiecare amintire sunt bucurii veşnice!“
„La munte focul de tabără are un farmec aparte!“
„Pe munte se poate poposi şi la stână, chiar dacă-i părăsită!“
„La munte este interzisă folosirea scurtăturilor de drum!“
„Ce facem în caz de accident? Fără panică sau acţiune pripită, nu fără cap, a judeca
înainte, după aceea a acţiona, a păstra linişte, a crea atmosferă caldă, ambiantă şi liniştită,
a nu lăsa un accidentat niciodată singur!“
„Unul din coechipieri trebuie să preia comanda!“
„Toţi pentru unul şi unul pentru toţi!“
„Fiecare accident este un accident în plus!“
„Muntele este astăzi de prea mulţi frecventat, care niciodată nu şi-au luat examenul
de maturitate!!!“
„Mai bine să renunţi de zece ori prea devreme, decât o dată prea târziu!“
„Să-mi arăţi raniţa ta şi eu îţi voi spune cine eşti şi cum mergi!“
„Din accidente putem învăţa multe! Asta este o concluzie străveche, dar din păcate
o aplicăm prea târziu!“
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Sprichwörter

„Viele Menschen finden die Alpen und das Meer ganz nett, ein Schnäpschen aber
wundervoll.“
„Bei Unglücksfällen ist Geistesgegenwart gewiss gut, noch besser Körperabwesenheit.“
„Ich finde nichts so unbehaglich wie offenes Feuer, vorne schwitzt man und „hinten“
klappert man mit den Zähnen.
Wer sich Bücher leiht, ist ein Hamster, wer Bücher verleiht, ist ein Esel.“
„Eine Schwiegermutter kann wie gefährlich krank sein, denn gefährlich ist sie nur,
wenn sie gesund ist.
Der liebe Gott hält seine Hand über uns, nur beim Seiltänzer muss er sie drunter
halten.“
„Lustige Leute begehen mehr Torheiten als traurige, aber traurige Leute begehen
größere!“
Heinrich von Kleist
„Wir sind die Schüler von heute, die in Schulen von gestern auf morgen vorbereitet
werden sollten!“
„In der Bergen lernt man den Menschen in wenigen Tagen besser und gründlicher
kennen als in Wochen gesellschaftlichen Verkers in der Stadt!“
„Lieber zehnmal zu früh umgekehrt als einmal zu spät!“

Inventatorul alpin

Sir Isaac Newton:
„Legile mele mai sunt valabile!“
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Marşul Făgăraşului
Sus în creste vîntul şuieră-n strune de-argint,
În cornişe albe şi pereţi de granit,
Marş de voie bună, cîntec şi curaj,
Marşul peste creasta Făgăraş.

lonel Coman

Ale noastre urme taie zăpada de-argint
Printre strungi şi creste zile-ntregi hoinărind,
Trec şi prin căldări cu lacul adormit
În culcuş de gheaţă şi granit.
Seara poposim cu cortul la capăt de drum,
Sfîrîit de primus este tovarăşul bun
Şi de este noaptea frig în bivuac
Noi cîntăm să ne încălzim în sac.
Zile senine, vînturi sau aprige ninsori
Ne însoţesc în marşul nostru voios peste zări
Din Avrig, Negoiul, Bîlea sau Podrag
Amintiri noi adunăm cu drag.

Speologul – gânditor

Eis-Spezialitäten
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Cabana şi regulile ei
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
		
10.

11.

12.

Cabana este casa de munte a turistului, adăpost şi popas pentru odihnă şi hrană,
pentru reconfortarea fizică şi psihică la finele unui traseu obositor, sau punctul de
plecare spre noi cărări şi creste. Ea este postul de prim ajutor în caz de accidentări.
Cabana face parte integrantă din peisajul montan şi este locul tău de visare şi
recreere. Cinsteşte-o şi ocroteşte-o ca pe propria ta casă!
Cabana are obligaţia să primească, la orice oră, pe turistul sau grupurile de turişti,
amatori de drumeţie, nu şi de chefuri.
La sosire prezintă-te cabanierului şi înscrie-ţi datele personale şi traseul pe care
vei drumeţi, ca să fii găsit uşor şi ajutat la nevoie.
La munte băuturile obişnuite turistului sunt ceaiurile şi răcoritoarele. Nu
ALCOOLUL! Acolo unde sunt permise băuturi alcoolice, consumul lor este limitat
şi normat.
Legea de bază a convieţuirii în cabană este curăţenia şi liniştea; Între orele 22–6,
linişte totală. Mergi pe vârfuri, vorbeşte în şoaptă, nu trânti uşile.
Foloseşte cât mai puţin şi la intensitate cât mai scăzută casetofonul, aparatul de
radio, televizorul etc. şi numai după ce te asiguri că nu îi deranjezi pe cei din jur.
Să fii încredinţat, turistule, că cei ce au trudit să ajungă până la cabană, preferă să
asculte în tihnă doar liniştea binefăcătoare a piscurilor şi murmurul izvoarelor.
Lasă curat locul unde ai dormit şi mâncat, precum şi împrejurimile cabanei, sfătuind
şi pe alţii să facă la fel. Opune-te obiceiurilor unora de a se debarasa de gunoaie
în cabană sau în împrejurimi, explicându-le că ne găsim în vârf de munte şi că nu
are cine, cu ce şi cum să le evacueze spre locurile anume destinate din localităţi.
Este contribuţia ta la păstrarea şi ocrotirea mediului înconjurător.
În caz de accidentări anunţă-l pe cabanier, Salvamontul sau poliţia, participă la
acţiunea de salvare, ajută la transportul şi evacuarea accidentatului.
Învaţă codul de semnalizare internaţională în caz de accident pe munte.
Ascultă cuvântul cabanierului; cuvântul lui este cuvânt de ordine. El este şi gazdă,
dar şi răspunzător în cabana şi zona sa cu asigurarea ordinei şi respectarea regulilor
de funcţionare a cabanei. Ajută-l la nevoie cu vorba, cu fapta şi exemplul tău. Este
o datorie civică a fiecărui turist.
Dacă ai respectat întocmai toate aceste reguli, îţi poţi acorda singur cinstea de a
te numi om civilizat şi turist adevărat, dovedind respect şi dragoste pentru munte
şi natură.
Nu uita că marea frumuseţe a munţilor noştri şi bucuria de a drumeţi pe cărările
lor, nu poate căpăta întregul farmec şi strălucire, decât prin tine călătorul, prin
frumuseţea exemplului tău, ca o dovadă grăitoare de adevărat patriotism.
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IN MEMORIAM
Vor 75 Jahren – am 23. Oktober 1926 – starb der
Botanist u. langjährige Obmann (1881-1911) der SKVSektion Kronstadt, Dr. Julius Römer
Julius Römer wurde 1848 in Kronstadt geboren. Er besuchte in den Jahren 18661870 die Universitäten Wien, Jena u. Heidelberg. Nach Hause zurückgekehrt wurde er
Professor an der evangelisch-sächsischen Mädchenbürgerschule u. KindergärtnerinnenBildungsanstalt. Seine außergewöhnliche Begabung als Lehrer hat ihn im Laufe der 4
Jahrzehnte seiner Lehrertätigkit zum Lieblingsprofessor der von ihm unterrichtenten
Generationen gemacht.
Seine publizistische Tätigkeit begann Römer im Jahre 1876 mit einer Arbeit über
„Wesen u. Begründung der Lehre Darwins“, welche ins Unterrichtsprogramm der
Honterusschule aufgenommen wurde. Seine wissenschaftlich wertvollsten Arbeiten sind
Beschreibungen verschiedener Förengebiete Siebenbürgens und des Burzenlandes. J. Römer
war der beste Kenner der siebenbürgischen Flora u. stand mit zahlreichen bedeutenden
Botanikern des Westens in engster Verbindung, sowie mit dem Siebenbürgischen Verein
für Naturwissenschaften als korrespondierendes Mitglied. Als Anerkennung seiner Beiträge
u. Entdeckungen bekam J. Römer von der Universität Breslau den Ehrendoktor verliehen.
Ähnlich wie in der Schule wirkte sich im Rahmen der Vereine die Persönlichkeit
Römers voll aus. Mit liebenswürdig – lauterem Wesen, allgemein u. fachlich tief gebildet,
aufrecht im Charakter, mit praktischem Blick – so hat J. Römer die SKV-Sektion Kronstadt
geleitet, 30 Jahre lang. Vorstandstellvertreter war er dem Landesverein 39 Jahre lang (18831922). Wie viel er für diesen geistig gearbeitet hat, verraten die Jahrbücher bis 1914, – fast
jedes mit einer Abhandlung auch von ihm. Wie viel er seiner Sektion gegeben hat, sah man
an ihrem raschen Aufblühen u. an den großen Erfolgen, die sie gehabt hat, vornehmlich
in den 3 Hauptrichtungen: Hüttenbau, Wegenlage u. Markierung. Sein Name wird nicht
nur durch die Entdeckung des Astraalus Römeri in der Wissenschaft dauernd fortleben,
sondern auch im Gedächtnis der SKV-Mitglieder u. nicht nur! Ehre seinem Andenken!
Vorgelesen am 27.Okt. 2001, vor der Grabstätte (Gruft) des Verstorbenen in
Anwesenheit von SKV-Mitliedern.
Quellennachweis:
1. Der Siebenbürgische Karpatenverein, 1880-1945, Verlag Wort u. Welt, Innsbr.
2. Verhandlungen u. Mitteilunen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften
zu Hermannstadt Band LXXVII, Jahrgang 1926/27
3. Deutscher Alpenverein-Sektion Karpaten, Jahrbuch 1996, München
Manfred Tontsch – Kronstadt – Okt. 2001
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............ Jahrbuch des SKV, Seite 103-104).
Kronstadt 21.4.1848 +ebd. 24.10 1926

Der zweite Ausflug fand am 22. Juli statt und hatte nicht den Charakter eines
gewöhnlichen Sektionsausfluges, da er zum Zwecke Taufe des Schulerweges veranstaltet
wurde.
Bei der Baumstumpfquelle, am Beginn des Roten-Weges markiert mit Blauem Kreuz
fand die Taufe dieses Weges statt.
Obmannstellvertreter, Senator Oskar ALESIUS, Ausschußmitglied des SKV
KRONSTADT, begrüßte die Erschienenen und erklärte, daß die heutige Feier gleichsam
eine Fortsetzung der am 7. April 1907 stattgefundenen 25 jährigen Jubelfeier sei, da außer
der an diesem Tage erfolgten Ehrung des Obmannes Julius Paul RÖMER damals schon
in Aussicht genommen und in der Vollversammlung vom 7. Mai 1907 auch beschlossen
worden sei, zum bleibenden Zeichen der Anerkennung der besonderen Verdienste, die sich
der Obmann während seiner 25 jährigen Amtstätigkeit um die Sektion erworben, ihm zu
Ehren den Roten Weg markiert mit Blauem Kreuz „Julius Paul RÖMER-WEG“ zu taufen,
was denn auch hiemit geschehe. Der Obmann dankte für die Auszeichnung, gab dem
Wunsche Ausdruck, es möchten recht viele sich der Annehmlichkeiten und Schönheiten
dieses Weges in derselben Weise freuen wie er.
Eine Ueberraschung wurde beim Schulerhaus den Ankommenden zuteil. Das Haus
war nämlich von seinen Bewohnern und denen des Pavillons sehr geschmackvoll mit
Tannenreisig, Blumen und Fahnen geschmückt worden. Der Obmann wurde bei seiner
Ankunft mit Heilrufen begrüsst, worauf ein Chor das schöne Lied „DIE GIPFEL DER
KARPATHEN“ vortrug.
Nach Verlauf einer Pause wurde in Anwesenheit von etwa 100 Touristen die Taufe des
rot markierten Weges, des „KANONENWEGES“,
durch den Obmann vorgenommen. In seiner Rede
hob er die Veranlassung zu dieser Benennung hervor.
Es habe die Artillerie im Sommer des Vorjahres den
nennenswerten Versuch gemacht, ein Feldgeschütz bis
zum Schulerhaus zu transportieren. Dieser Versuch
sei unter der Leitung des Hauptmanns DUBAIL nach
Ueberwindung von mancherlei Schwierigkeiten auch
gelungen. Hauptmann DUBAIL erwiderte hierauf im
Namen des hiesigen Artillerie-Offizierkorps und ließ
seine Rede in Heil auf den Obmann ausklingen.
Ein dritter Ausflug wurde am 8. und 9. September
1907 über die Malajeschter Schutzhütte den „TAKE
JONESKU-WEG“ nach Busteni und Azuga bei
ausgesucht schönem Wetter und guter Beteiligung
unternommen.

22

S.K.V.-Sektion lädt zum Wandern ein

Wohin wandern wir am 27. Okt. 2001?

Im Oktober jährt sich der 75. Todestag von Julius Römer, erster Obmann und Gründer
des SKV-Kronstadt. Zu diesem Anlass organisieren wir am Samstag, den 27. Oktober
2001 eine kurze Kranzniederlegung beim innerstädtischen Friedhof.
Treffpunkt: 9.00 Uhr vor dem Friedhof, Langgasse Nr. 2, Kranzniederlegung bei der
Familiengruft 9.30
Anschließend folgt eine Wanderung zur Julius Römer Hütte (Postăvaru)
9.30 Abfahrt per Bus in die Schulerau – Römer-Weg – Römer-Hütte (1590 m) die
aber wieder geschlossen ist.
zweite Wandertrasse:
Schulerau (1030 m) – Teliferic – Pârtia-Lupului (1100 m, blaues Kreuz, roter Punkt)
– Poiana Ursului (1090 m, Abzweigung blauer Punkt) – Poiana Popii – Goldloch (1030
m) – Forstweg valea Poienii (blaues Band) – Cheia-Hütte (690 m) – Rosenau.
Orientierungsgrad: leicht; Schwierigkeitsgrad: leicht, schwierig zwischen dem
Goldloch und Forstweg; Höhenunterschied: +230 m, –500 m; Bergausrüstung
verpflichtend; Wanderzeit: 4-5 Stunden; Ausflugsleiter: Christel.

În memoria marelui înaintaş al SKV Julius Römer, de la moartea căruia se împlinesc
75 de ani, se organizează o depunere de coroană la cimitirul din centrul oraşului.
Întâlnire: ora 9.00 în faţa cimitirului, după festivitate o drumeţie la cabana Postăvarul.
O a doua variantă: plecare cu autobuzul în Poiană – Teliferic – Pârtia Lupului – p-na
Ursului – p-na Popii – Groapa de aur – DF valea Poienii. Traseu dificil în zona Groapa de
Aur p-na Poienii. Timp de mers: 4-5 h. Echipament obligatoriu, conducător grup: Christel.
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Wandern am Wochenende

Julius Römer gedacht

Vor 75 Jahren, am 23. Oktober 1926 starb der Gründer und langjährige Obmann (30
Jahre) der SKV-Sektion Kronstadt, Dr. h.c. Julius Römer. Zu diesem Anlass organisierte
die jetzige Sektion am Samstag, dem 27. Oktober, eine Kranzniederlegung an seiner
Ruhestätte am innerstädtischen Friedhof von Kronstadt. Unser Kollege, Manfred Tontsch
veranschaulichte in einigen zusammenfassenden Worten sowohl in Deutsch als auch in
Rumänisch, die hervorragende Persönlichkeit von Dr. Julius Römer, seine Tätigkeit als
Obmann, aber auch im schriftstellerischen Bereich der Naturwissenschaften. Er war der
erste siebenbürgische Botaniker, der sich schon in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts
wiederholt für den Schutz seltener Pflanzenarten seiner Heimat einsetzte.
Angesagt war auch eine Wandertour ins Schulergebiet, diesem Heimatberg der
Kronstädter, der bis Ende des 16. Jhs dem Honterus-Gymnasium unter dem Namen „mons
gymnasicus“ gehörte und den Julius Römer in seinen Arbeiten seine touristische Bedeutung
erschloss. Um Zeit zu sparen, fahren wir per Bus bis in die Schulerau, von wo dann unsere
Tour begann. Wir durchschreiten die Schulerau, steigen neben der Gondel-Station am
markierten Weg (blaues Kreuz, roter und blauer Punkt) hoch, überschreiten die WolfsSchipiste und verlassen nach kurzer Zeit den mit blauem Kreuz markierten Weg – den Julius
Römer Weg, der zur gleichnamigen Hütte führt. Der Waldweg führt weiter absteigend bis
zu einem kleinen Sattel, wo sich die Wege trennen. Der mit blauem Punkt markierte Weg
führt ins Auseifen-Tal (Valea Poienii) und wir wenden uns linker Hand und folgen nur noch
dem mit rotem Punkt markierten Pfad. Dieser führt auf- und absteigend im großen Bogen
um die Felsenwände des Vanga-Bergrückens, durch wunderschöne Waldgegend, umgeht
eine felsige, abschüssige Waldspitze (1124 m), von wo man aber eine schöne Aussicht auf
den Bucegi und Königstein hat. Dann überschreiten wir den Ursprung des Goldgrabenund Cerbului Baches, wo in tiefen mit Wasser gefüllten Gruben die Wildschweine ihre
„Badewanne“ haben und nach einem breiten Waldsattel erreichen wir das Goldloch bei
1030 m Höhe. Es ist eine 29 m tiefe, schmale, felsige Kalksteingrube – sie erhielt ihren
Namen vom Leuchten des vermoderten Holzes. Von hier fängt das Schwere der Trasse an,
die im Winter nicht zugänglich ist. Wir befinden uns vor einer steil abfallenden Felsenwand
des Seaca-Tales, die wir sorgsam durchklettern. Über einer kleinen Schlucht ist eine
wacklige Holzleiter angebracht. Es folgt ein steiler, steiniger Saumpfad durch Waldgegend,
der uns langsam immer tiefer führt, bis wir den Waldrand erreichen. Auf einer Wiese,
übersät mit Himbeersträuchern halten wir Mittagspause. Endlich haben wir auch Aussicht
auf die wunderschöne Umgebung. Im hellen Sonnenschein und wolkenlosen tiefblauen
Himmel leuchtet der Königsteinkamm, hinter ihm ein Teil der Fogarascher Berge, aber
überwältigend ist der Anblick auf den Bucegi, den schon mit Schnee bedeckten Bucşoiu,
Colţii Morarului und Coştila. Dann steigen wir den ziemlich steilen Hang ab, erreichen
den Glodloch-Graben, den breiten Forstweg am Poienii-Tal, der zur Cheia-Hütte führt,
von wo wir nach weiteren 6 km auf der DN 73 A Rosenau erreichen. Als Abschluss folgt
das traditionelle Bier in einer kleinen Bar und dann führt uns der Zug nach Hause.
Christel B.
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In der Schulerau
Wunderbares Winterwetter!
Holt hervor die Schneeschuhbretter!
Wer nicht vergrämt und grau
fährt hinauf zur Schulerau.

Hermann Klein

Tatendrang und Lust am Leben
packt mich beim Hinunterschweben
durch die weiten sonn’gen Matten.
Neben mir als Geist mein Schatten!
Schnee im Winterzauberreich
fast wie Samt und Seide weich
glänzt vor mir im Sonnenschein!
Silberweiß wie Edelstein!
Nirgends ist’s so feierlich!
Hier fühlt man gleich freier sich!
So als tät man Flügel kriegen,
um ins große Glück zu fliegen!
Noch ein Sprung für guten Schwung
und du saust mit weh’ndem Schal
schon hinunter in das Ta1
Doch der Aufstieg
ist beschwerlich!
Leider, aber – unentbehrlich!
Denn hinaufzu – ja, da geht es
immer langsamer – per pedes!
Denn wir haben grad endeckt,
dass die Drahtseilbahn defekt!
Doch dies kann uns gar nicht schrecken!
„Los kommt mit! um abzuspecken!
Es gehört nun ma1 zum Leben,
dass wir gern zur Höhe streben
wo sich unsre Blicke weiten
eh! – auf’s neu – hinab wir gleiten!
Wollt ihr nicht an Sorgen scheitern,
Euch den Horizont erweitern,
Freunde, dann kommt morgen mit
Schifahren macht frei und fit!
„Wandern macht uns frei und fit.“
(Das Gedicht wurde von unserem SKV-Mitglied Traian Maximov bei der
Kranzniederlegung zum Julius-Römer-Gedenktag vorgelesen)
25

IN MEMORIAM
Ultimul cartograf – Nae Popescu

Biblia montagnarzilor
Nae Popescu a fost cel mai cunoscut cartograf al Munţilor Carpaţi. A realizat sute de
hărţi şi pliante. A scris 20 de cărţi în colecţia „Munţii noştri“ şi mii de articole în revistele
de specialitate româneşti şi din străinătate. Mica enciclopedie a masivelor carpatice este
prezentă în toate ambasadele din lume. Este autorul cărţii „Asaltul Carpaţilor“, un fel de
biblie a celor care urcă pe munte. Din 1978 a devenit preşedintele Federaţiei Române de
Turism Montan. Şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă pe cărări de munte, măsurând
şi marcând trasee. Până în data de 18 mai 2001, când inima lui a cedat efortului. A murit
la vârsta de 67 de ani. Chiar în Bucegi, masivul în care a pus pentru prima oară piciorul
pe munte.

Aici

„In der Welt habt ihr
Drangsal, doch seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.“
Joh. 16/33
Am 18.05. verstarb unerwartet
und völlig unfassbar unser
guter Freund und geschätzter
Wanderkollege, Herr NAE
POPESCU. Der Tod traf ihn in
seinen lieben Bergen, für die er
gelebt hat und auch gestorben
ist. Auch durch seine hohen
menschlichen Qualitäten wird er
unvergessen in unseren Herzen
verweilen. Unser besonderes
Mitgefühl gilt seiner in ihrem
Schmerz tief gebeugten
Lebensgefährtin, Frau Christel
Berbec.
In stiller Trauer Christoph
und
Cristina Rohr
Homburg/Deutschland

E „Tătaru“-n depărtare,
„Plaiul Mircii“, apropiat,
Aici căzu-n final cel care
Bătu Carpaţii-n lung şi lat.
Cei dragi i-au pus aici, o cruce,
Ce se vrea un gong final,
Vederea ei, aminte aduce
despre Omul magistral.
Nae nu-i aici, sub glie,
Nici acolo un-l-au dus.
Nae-i peste tot. Se ştie
Şi poate-n Casa lui Isus.
Craiova, C. Brânzan
A plecat dintre noi Nae Popescu
A lăsat în urma sa peste 20 de ghiduri
montane tipărite, multe hărţi, schiţe,
articole, câteva generaţii de drumeţi care au
descoperit Muntele cu ajutorul său.
Îl vom căuta mereu de pe Gruniu şi până pe
Corongis, pe sub Cârja sau pe lângă unda
limpede a Vâlsanului.
Un ultim omagiu eternei călăuze!
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O legendă a Muntelui

Nae Popescu ar fi împlinit anul acesta 67 de ani dacă soarta nu l-ar fi îndepărtat de
noi acum trei luni.
Acum trei luni de zile, în Munţii Bucegi, într-unul din munţii pe care-i îndrăgea,
lucrând la un nou traseu ce vroia să unească Valea Prahovei de regiunea Branului, inima
lui a încetat să bată. Era înconjurat de creste şi stânci familiare, era o zi superbă de vară,
avea un tonus de zile mari şi părea încrezător în viitor.
De-a lungul vieţii a parcurs zeci de mii de kilometri pe crestele munţilor, ceea ce
însumează toţi masivii Carpaţilor româneşti, a promovat imaginea României ori de câte ori
a avut ocazia, atât în ţară cât şi în străinătate şi a publicat cu succes 20 de cărţi-monografie
din colecţia „Munţii noştri“, câteva zeci de pliante-ghiduri turistice şi nenumărate articole
în revistele de specialitate.
A fost un om deosebit de activ, cu o personalitate marcantă în domeniul „rustic“ al
turismului, participând şi organizând majoritatea competiţiilor de orientare turistică din
cadrul activităţilor Federaţiei române de turism-alpinism (ulterior, turism sportiv), cu o
importanţă deosebită în reţeaua naţională de marcaje unde a fost coordonatorul proiectului
desfăşurat de pionierii acelor vremuri.
Numele lui este acum la loc de cinste prin lucrurile şi cunoştintele vaste pe care le-a
lăsat moştenire în istoria turismului de drumeţie, iar cei ce l-au cunoscut nu îl vor uita
niciodată.

NAE
Avea în sânge dor de ducă,
Antrena pe toţi şuvoi,
În mijloc un miez de nucă,
Afară nasul de vulpoi.
Carpaţii i-a făcut altar,
Loc curat de închinăciune,
Şi din hotar până-n hotar
Porni date să adune.
Ani de muncă şi de mers,
Sacrificii, bani, ceartă
A creat un univers
Un ghid, o carte, sau o hartă.
Concursuri zeci, cu zeci de cluburi
Mii de tineri îl urmară.
Răsăriră mii de muguri
Tot mai mulţi, vară de vară.
Dar timpul a stătut pe loc.
Spre cer se-nalţă o văpaie,
Şi mâna înţepeni pe toc.
S-a dus iubitul nostru Nae!
Brânzan Constanţa
18 Mai 2001, clubul „Craioveşti“ – Craiova
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Traseul lui Nae Popescu:
Halta CFR Valea Largă – culmea Pietricica – vf. Pietricica (1245 m) – p-na Pietricica
(1125 m) – Pasul Păduchiosu (1030 m) – Cab. Cuibu Dorului (1120 m) – Drumul alpin
Babele-Bolboci – vâlcelul Păduchiosului (1330 m) – Plaiul Bucegilor – şoseaua alpină
(1465 m) – Plaiul Bucegilor – şaua Dichiului (1625 m) – şoseaua alpină – văile Oboarelor
– muntele Nucetu – stânele Nucetu – lacul Bolboci – cabana Bolboci (1440 m) – ramif.
şosea Padina-Peştera – v. Bolboci (1145 m) – Plaiul Mircii – stâna din Plaiul Mircii – vf.
plaiul Mircii (1812 m) – Piciorul Tătarului – şaua Tătarului (1865 m) – şaua Bucşa (1777
m) – şaua Dudele Mici (1785 m) – umărul NV al Bucşei (1775 m) – „La Stâna Veche“
(1659 m) – D.F. Băngăleasa (1190 m) – Moeciu de Sus.
Lungimea traseului: 50 km.
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Desen: Nae Popescu

Meteorologie şi drumeţie

Clima este regimul mediu multianual al proceselor şi fenomenelor meteorologice
caracteristice unei regiuni şi determinat de radiaţia solară şi circulaţia maselor de aer.
Radiaţia solară şi circulaţia maselor de aer sunt în funcţie de poziţia pământului,
altitudine şi relief.
Componenţii climei sunt: temperatura
nebulozitatea
vântul
Temperatura
Din energia solară ce cade pe pământ se consumă 18% pentru evaporarea apei din
sol, 6% pentru încălzirea stratului de aer, 20% pentru radiaţia efectivă a pământului, de
asemenea, 80% din razele solare şi 15-20% din precipitaţii sunt reţinute de frunze.
Fenomenele din atmosferă se datoresc încălzirii aerului de la suprafaţa terestră. Aerul
este un amestec de gaze, şi anume:
– 78,9% azot;
– 20,95% oxigen;
– 0,93% argon;
– 0,03% bioxid de carbon.
Factorii care influenţează temperatura aerului sunt:
– neomogenitatea suprafeţei terestre;
– schimbul orizontal şi vertical de aer (grad de turbulenţă);
– relieful, munţii determină distribuţia precipitaţiilor şi a nebulozităţii; Ex.:
versanţii orientaţi spre Vest şi Nord-Est (perpendiculari pe circulaţia aerului) beneficiază de
precipitaţii şi nebulozitate mai mare; versanţii sudici beneficiază de cea mai mare energie
solară; versanţii nordici au cea mai mică energie solară.
Formele de relief convexe, expuse vântului, contribuie la creşterea turbulenţei; formele
concave produc o creştere a umezelii, cu contraste termice mari.
Cu creşterea altitudinii scade temperatura, astfel, la fiecare 100 m altitudine
temperatura scade cu 0,5÷0,7°C;
umezeala creşte cu 1÷1,5%;
nebulozitatea creşte cu 0,1 zecimi;
precipitaţiile cresc cu 70÷100 mm.
Ţara noastră este situată în sud-estul Europei între 45°37’48” şi 48°5’06” latitudine
nordică şi între 20°15’44” şi 29°37’48” longitudine estică, ţară cu climat temperat
continental.
Temperaturi medii anuale:
ianuarie –12°C
iulie
+7°C
Cele mai mari temperaturi în ţara noastră sunt în sudul Câmpiei Române.
Umiditatea aerului
Cantitatea de vapori de apă dintr-un volum de aer la o anumită temperatură este
umiditatea aerului şi care variază de-a lungul zilei şi al anului astfel:
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umezeala este maximă dimineaţa la primele ore;
umiditatea este minimă aproximativ la ora 14;
umiditatea este maximă iarna şi minimă vara.
Umiditatea optimă a aerului este de 50-65%.
Umiditatea este cea mai ridicată la altitudine peste 2000 m în lunile februarie, mai,
iunie.
Precipitaţiile
Ploaie, lapoviţă, grindină, chiciură.
Cantitatea de precipitaţii se măsoară cu pluviometrul şi se exprimă în l apă/m2 sau
în mm.
Media anuală de precipitaţii în ţara noastră este de 640 l/m2, din care 70% cad în
munţi, unde media este de 1000 l/m2.
Precipitaţiile sunt diferenţiate pe versanţii expuşi pe vest şi nord, şi sud sau est; pe
versanţii expuşi în calea deplasării maselor de aer plouă mai mult.
Cu fiecare 100 m altitudine, durata stratului de zăpadă se prelungeşte cu aproximativ
4 zile pe an; ex.: la
Braşov sunt 71 zile cu zăpadă;
Sibiu sunt 121 zile cu zăpadă;
Vf. Omul sunt 219 zile cu zăpadă.
La vârfuri prima zăpadă începe în septembrie, ultima zăpadă este în iunie.
La Predeal prima zăpadă e la sfârşitul lui octombrie, iar ultima la sfârşitul lui aprilie.
În Braşov prima zăpadă e la sfârşitul lui noiembrie şi ultima la sfârşitul lui aprilie.
Vântul
Vântul se crează datorită diferenţei de presiune şi temperatură între mase de aer;
prin încălzire aerul se ridică şi formează centre de presiune minimă, prin răcire coboară
şi formează centre de presiune maximă. Aerul cald, mai rarefiat şi mai uşor, se mişcă
ascendent, aerul rece tinde să-l înlocuiască, această mişcare orizontală a aerului, datorită
diferenţei termice şi barice formează vântul.
Caracteristicile vântului
Direcţia este unghiul nordului geografic cu sensul de deplasare.
Viteza se măsoară cu girueta sau anemometrul şi se exprimă în m/sec. sau km/h.
Pentru transformarea vitezei din m/s în km/h se procedează astfel: se înmulţeşte cu 4 nr.
m/s, iar din produsul obţinut se scade 10%, rezultatul fiind viteza în km/h.
Relieful influenţează cel mai mult direcţia şi viteza vântului.
Nebulozitatea
Este gradul de acoperire a bolţii cereşti cu nori. Norii sunt picături de apă sau cristale
de gheaţă în suspensie, se formează prin condensarea sau sublimarea picăturilor de apă.
În funcţie de înălţime, norii se împart în:
I – Norii superiori 6-13 km: Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus.
1 – Cirrus aspect filamentos, fibros, benzi transparente, formaţi din cristale de
gheaţă, se formează la aproximativ 8000 m; prevestesc ploaie.
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2 – Cirrocumulus
grămăjoare albe, cerul are aspect vălurit (plajă de nisip)
formaţi din cristale de gheaţă; se formează la cca 6000m; prevestesc vreme rea.
3 – Cirrostratus
pânză sau voal transparent albicios, neted sau fibros (produc
fenomenul de „Halo“) formaţi din cristale de gheaţă; prevestesc schimbarea vremii;
se observă la răsărit sau apus de soare; sunt coloraţi în roşi sau galben.
II – Norii mijlocii 2-6 km: Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus.
1 – Altocumulus
şiruri de benzi, rulouri sau pături suprapuse, de culoare cenuşiu
închis; sunt nori de ploaie, ninsoare; produc fenomenul de oraj (tunete, fulgere).
2 – Altostratus
pânză cenuşie, straturi suprapuse; pot da ploaie, ninsoare.
3 – Nimbostratus
strat cenuşiu închis; generează ploaie, ninsoare; coboară 		
		
până la 800 m.
III – Norii inferiori 2 km: Cumulonimbus, Cumulus, Stratus, Stratocumulus, Nimbus.
1 – Stratocumulus bancuri albicioase, pături cenuşii; generează ploi, ninsori
slabe; apar numai dimineaţa şi seara.
2 – Stratus pânză cenuşie; dau burniţe; coboară foarte jos, până la 500 m.
3 – Cumulus
grămăjoare de vată, bine conturate, dezvoltate pe verticală;
sunt nori de timp frumos.
4 – Cumulonimbus nori denşi, dezvoltaţi pe verticală (vârfurile pot ajunge la 8-10
km), de culoare albă, în formă de turnuri, formaţi din picături de apă suprarăcită
sub 0°C; pot da vara fenomenul de oraj.
5 – Nimbus pânză cenuşiu închis, densă, uniformă; se formează la 700 m; aduc
ploaie, ninsoare; se deplasează haotic.
Semne ce prevestesc schimbarea vremii
Semne de înrăutăţire
– Apariţia unui balon (halou) în jurul soarelui sau al lunii.
– Transparenţa mare a aerului.
– Sclipirea puternică a stelelor spre dimineaţă şi apariţia unor nori sub formă de fulgi.
– Soarele răsare în ceaţă.
– Acoperirea vârfurilor şi piscurilor izolate cu nori denşi care se deplasează rapid
pe verticală.
– Când soarele apune într-o vâlvătaie violet-vişinie, norii sunt coloraţi în galben,
roşu, violet dimineaţa, vremea se strică.
– Dacă după apusul soarelui norii nu se risipesc, ci se îndesesc, acoperă cerul cu
înălţimi diferite, vântul bate tot mai tare, vremea se strică încă din acea noapte.
– Când vârfurile munţilor se acoperă seara cu căciuli de ceaţă, care se menţin şi a
doua zi, vremea se strică peste două zile.
– Ceaţa şi bancurile de nori care în loc să se risipească seara în văi, stau agăţaţi pe
coama munţilor.
– Când luna răsare după culmi, palidă, mare, printre nori ca nişte benzi orizontale
ce se lăţesc, a doua zi va fi vreme ploioasă.
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– Cerul vişiniu sau norii coloraţi în violaceu la răsăritul soarelui, înseamnă ploaie
în aceeaşi zi.
– Norii coloraţi pe margini în roşu, verde, albastru, arată că se apropie ploi mari.
– Dacă soarele apune în nori, a doua zi plouă.
– Dacă vântul bate la poalele munţilor dintr-o direcţie şi pe creastă din direcţia opusă,
vremea se strică repede.
– Dacă e rece, plouă sau ninge, şi vântul bate tare din sud, vremea rea se menţine
mai mult.
– Dacă e frumos, dar vântul bate din N-V şi se înteţeşte violent pe creastă, vremea
se strică.
– Când sunt mai multe etaje de nori, unii mai sus, care se deplasează într-un sens,
alţii mai jos, în sens opus, peste câteva ore plouă.
– Dacă şopârlele, şerpii se furişează în crăpăturile stâncilor, vreme rea în 4-5 ore.
– Dacă timpul e nefavorabil şi vântul nu-şi schimbă direcţia, vremea rămâne
neschimbată.
– Dacă luna e traversată de fâşii de nori la orizont, va ploua.
– Stelele strălucind pe timp calm, arată averse de ploaie a doua zi.
– Când animalele sălbatice se retrag de pe creste spre văi, vremea se strică.
– Când vrăbiile şi turturelele se scaldă în praf, vine ploaia.
– Când ciorile au zbor agitat, corbii croncăne zgomotos, păsările se ascund în desiş,
se strică vremea.
– Când glasul se propagă noaptea la distanţe mari, a doua zi plouă.
– Când albinele rămân dimineaţa în stup, plouă. La fel dacă ţânţarii, musculiţele
sunt agitaţi, albinele se retrag agitate la stup, iar păianjenii se retrag în unghere
părăsindu-şi plasa.
– Când vitele se întorc singure la staul sau adăposturi, câinii părăsesc turma şi se
întorc la stână, vremea se strică.
– Rândunelele zboară razant cu solul, vulturii coboară de pe culmi se strică vremea.
– Când firele de telegraf cântă va ploua.
– Scaiul Carlina Acaulis (Wetterdistel) îşi închide petalele, va ploua.
Semne de îmbunătăţire a vremii
– Dimineaţa, cerul e alburiu după ce răsare soarele, cerul devine portocaliu, vântul
bate slab, către coama munţilor.
– Dimineţile răcoroase, cu cer senin, vânt slab fără direcţie.
– Dacă ceaţa se ridică dimineaţa la înălţime ca o pânză continuă de nori Stratus, pe
la 9-10 vreme cu soare.
– Apariţia, dimineaţa, de nori albi, mici, rotunjiţi la vârf Cumulus-humilis, ce se
dezvoltă deasupra munţilor şi dispar seara, arată că nu va ploua.
– Când soarele capătă la apus o culoare galben-portocalie, va fi vreme bună.
– Ceaţa subţire deasupra crestelor şi vârfurilor arată vreme bună.
– Ceaţa seara pe văi.
– Lipsa vântului, cer senin, rouă abundentă, răcirea timpului noaptea.
– Culoarea purpurie a norilor înainte de apus.
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– Dispariţia norilor înainte de apusul soarelui.
– Norii ca lespezi de Cumulonimbus, cu marginile luminoase, care acoperă trecător
cerul dimineaţa, anunţă vreme bună.
– Dacă dimineaţa se ridică din văi nori care nu se dezvoltă în sus, ci se turtesc, sunt
rupţi sau destrămaţi de vânt, nu va ploua în acea zi.
– Dacă norii Cirrus sunt subţiri şi albi, vântul bate din N-E, timpul rămâne frumos.
– Cer albastru închis.
– Cer galben-auriu la răsăritul soarelui.
– Soarele apune în cer albastru.
– Dimineaţa aerul e rece, cerul senin sau noros, vântul bate slab, fără direcţie.
– Dacă e timp frumos şi vântul bate tare sau modest de la N, mai multe zile vremea
bună se va menţine şi în zilele următoare.
– Luna este strălucitoare.
– Rouă, brumă abundentă.
– Lăsarea ceţii seara pe văi.
– Dimineaţa senină de vară, albinele, viespile, fluturii, insectele zboară avântat,
culegând nectar şi polen.
– Vulturii planează în cercuri largi pe cer.
– Liliecii zboară până noaptea târziu, ţârâitul prelung al greierilor, păianjenii ţes
pânză mare deasă, broaştele stau mai mult pe fundul apei.
– Rândunelele fac cuib pe peretele nordic al casei arată o vară călduroasă.
– Conurile de brad se desfac numai pe vreme uscată.
– Păscutul liniştit al vitelor pe culmi şi văi.
– Dacă păianjenul începe să ţeasă o pânză nouă, vântul îşi va schimba direcţia, pânza
cea nouă va avea direcţia vântului.
– Culoarea purpurie a norilor înainte de apus.
Christel B.

Influenţa temperaturii exterioare şi a vitezei vântului asupra suprafeţei pielii
(după un studiu al armatei SUA).
Temperatura mediului
înconjurător [°C]
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Temperatura produsă la suprafaţa pielii
din cauza vitezei vântului
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Pericolul mare începe la –30°C; pericol extrem de mare –60°C.
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Alle Wetter!

Zwichen Hoch und Tief tut sich mancherei Kurioses auf unserer Erde. Hier ist ein
heiter-bis-wolkiger Überblick über klimatische Kapriolen:
Der meiste Regen
Wer in Cilaos picknicken will, sollte einen Schnorchel mitnehmen. Die Siedlung auf der
Insel Réunion im Indischen Ozean hält den Weltrekord für die höchste Niederschlagsmenge
in 24 Stunden: 188 Zentimeter.
Die Vereinigten Staaten erheben Anspruch auf den dauerhaft nassesten Fleck: den
Berg Waialeale auf Kauai, einer der Hawaii-Inseln, wo es praktisch jeden Tag regnet –
1234 Zentimeter im Jahr. Aber das vom Monsun durchgeweichte Tscherrapundschi in
Indien erhält den Preis für die Sinnflut des Jahres: 2647 Zentimeter waren es einmal, fast
27 Meter, genug Flugzeugträger flottzumachen.
Die größte Trockenheit
Laßt den Regenschirm ruhig zu Hause, wenn ihr in der fast 1000 Kilometer langen
Atacamawüste in Chile Urlaub machen wollt. An manchen Stellen ist dort seit der Ankunft
der Europäer im 16. Jahrhundert kein Regen mehr gefallen.
Die meiste Sonne
Sonnenanbeter sollten ihren Liegestuhl in der Ostsahara aufstellen, wo es während
97 Prozent der Tageszeit Sonnenschein gibt.
Die größte Hitze
Wer Wärme liebt, kann nach El Azizia gehen, wo das Quecksilber einmal bei 58 Grad
stehenblieb. Die Stadt liegt in Libyen. Man könnte es auch mit dem kalifornischen Todestal
versuchen, das die heißesten Sommer der westlichen Hemisphäre verzeichnet. Während
einer sechswöchigen Hitzewelle stiegen die Temperaturen täglich auf fast 50 Grad.
Die härteste Kälte
Stellt euch die kälteste Temperatur vor, die ihr jemals erlebt habt – es zwickt in der
Nase, die Tränen frieren, Zehen und Finger werden gefühllos. Nun vermindert diese
Temperatur um etwa 60 Grad, dann habt ihr die Kältegrade der sowjetischen Station
Wostok in der Antarktis, die den Weltrekordkält: minus 89,23 Grad.
Sibiriens kälteste Stelle ist der „Kältepol“ im Nordosten, wo die Temperatur im
Januar einen Durchschnitt
von minus 50,6 Grad
erreicht. das ist der Ort,
wo „der Atem gefriert und
als weißer Staub zu Boden
fällt“.

Im Retezat Gebirge, das Galeşu-Tal – Bucegi
Foto: Christel B.
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S.K.V.-Sektion lädt zum Wandern ein

Wohin wandern wir am 10. November 2001?

Um den jetzigen Zustand der Notunterkunft im Doamnei-Tal zu überprüfen,
organisieren wir für die Seniorengruppe eine Fahrt per Microbus zum Bâlea-Wasserfall
und eine Wanderung zur Unterkunft. Dort wird nach dem Rechten gesehen, eine
Bestandaufnahme gemacht, aufgeräumt.
Treffpunkt: 7.00 Uhr Hauptbahnhof Kronstadt. Die Fahrt per Microbus wird vom
stellvertretenden Obmann Pfarrer Lothar Schullerus gesichert und kostet pro Person 50.000
Lei, um den Motorinverbrauch zu decken. Rückfahrt am selben Tag.
Die sich noch nicht für den Transport eingeschrieben haben, können dieses bis
einschliesslich Donnerstag an folgende Telefonnumer mitteilen: Fam. Schullerus/
Petersberg – 360550.
(Bergausrüstung verpflichtend)

Se organizează pentru grupa de Seniori o ieşire în v. Doamnei (m-ţii Făgăraş) la
refugiu, pentru a constata starea actuală a acestuia. Întâlnire la ora 7.00 la gara mare
Braşov. Plecare cu microbuz până la Bâlea Cascadă, urmată de o drumeţie până la refugiu,
şi acţiune de curăţenie. Costul de persoană al transportului 50.000 lei, pentru a acoperi
cheltuielile motorinei. Întoarcere în aceeaşi zi. Echipament de munte obligatoriu.
Cei ce încă nu s-au înscris pentru participare, o pot face până inclusiv joi, la următorul
număr de telefon: fam. Schullerus/Sânpetru – 360550.
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Wandern am Wochenende

Im Doamnei-Tal

Ein Wunsch von vielen unserer Mitglieder der Seniorengruppe war auch mal zur
Notunterkunft im Doamnei-Tal eine Wandertour zu unternehmen. Das beschlossen wir
dann auch auf unserer Monatssitzung, denn Hauptgrund war nicht nur das Wandern sondern
auch eine genaue Bestandaufnahme der Notunterkunft zu machen, da dort im Herbst Roma
ihr Unwesen getrieben hatten. Doch das Wetter wollte uns ein Schnippchen spielen. Es
war sehr schlechtes Wetter für das Wochenende angesagt, kalt, Regen und im Gebirge
Schneestürme. Noch war am Samstagmorgen der Himmel klar und wir hofften auf gutes
Wetter. Beim Treffpunkt war unsere Mannschaft vollzählig – 16 Beteiligte – noch nie
waren wir so viele. Schon nach Zeiden wurde der Himmel immer düsterer und es begann
auch zu regnen. Die Fahrt war monoton, nur ein wenig Farbe kam in den Ortschaften,
sonst war alles grau und unfreundlich, vom Gebirge war nichts zu sehen, doch im Auto
sitzt es sich gemütlich. Wir durchquerten nach Fogarasch die bekannten Ortschaften, die
alle Ausgangspunkte in die Fogarascher Berge sind, und biegen dann bei Cârţişoara in die
Transfogarascher Hochstraße (DN 7) ein. Wenn auch tief bewölkt und es leicht regnet,
hat man seine Augenfreude. Die Straße ist beidseitig von Wald begrenzt, der noch seinen
herbstlichen Glanz nicht abgelegt hat. Angekommen beim Bâlea-Wasserfall-Hotel (1234
m) bereiten wir uns für den Marsch vor, die Wolkendecke hellt sich etwas auf, es hört
auf zu regnen und wir bekommen Aussicht auf den Wasserfall und die hoch oben am
felsigen Hang sich aufwindende Bergstraße. Der Wanderweg, gut markiert, (rotes Kreuz,
blaues Dreieck) führt auf einer Brücke über den Bâlea-Bach und steigt noch an dessen
linker Uferseite rund 200 m hoch. Dann verlassen wir das Tal, der breite Pfad wendet
sich Richtung Norden und steigt stetig an einem bewaldeten Osthang auf, der sich steil
und hoch zwischen dem Bâlea- und Doamnei-Tal erhebt. Bei 1280 m Höhe erreichen wir
die Abzweigung blaues Dreieck – die zum Bâlea-See führt. Von hier folgen wir nur noch
dem mit rotem Kreuz markierten Weg, der durch das Doamnei-Tal auch zum Bâlea-See
führt. Bei 1380 m Höhe erreichen wir den Fuß des Steilhanges, wo sich unser Wanderweg
Richtung Süden wendet. Es geht nun absteigend weiter. Tief im Tal hört man das Rauschen
des Doamnei-Baches, den wir dann bei 1210 m Höhe erreichen und den schäumenden,
tosenden Bergbach auf einem schmalen Steg überschreiten. Der Wanderweg führt am linken
Ufer des Baches weiter aufsteigend, die Trasse wird felsiger und steiler und erinnert an das
Pietricica-Tal im Retezat. Auf einer Gletscherstufe bei 1310 m stoßen wir dann in einer
kleinen Lichtung auf unser Ziel. Die Notunterkunft besteht aus zwei kleinen Holzhäuschen,
doch der Anblick ist traurig: Türen ausgerissen, Decken und das ganze Geschirr ist weg,
einer der Öfen ist teilweise zerstört und überall viel, viel Schmutz. Wir machen zuerst mal
ein Feuer im Freien, dann in einem der Öfen und räumen auf. Beschlossen wird, dass am
folgenden Samstag die Jugendgruppe her kommt, um das Fehlende zu ergänzen und die
Reparaturen durchzuführen. Nach einer ausgiebigen Mittagspause kehren wir dann auf
derselben Trasse zurück, erreichen wohlbehalten und trocken wieder das Bâlea-WasserfallHotel, gefolgt von der Fahrt nach Hause.
Christel B.
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Wandern am Wochenende

Im Baiului Gebirge

Das Baiului Gebirge ist weniger bekannt und bewandert, da es in der unmittelbaren
Nähe des viel bekannten Bucegi-Gebirges liegt. Doch für den naturliebenden Wanderer
ist das Baiului Gebirge nicht nur wegen seiner Reliefform anziehend, sondern auch
Dank der Ruhe, die es ausstrahlt, wie auch Dank der einzigartigen Aussicht die sich von
dessen waldfreien Gipfelzone auf die Umgebung eröffnet. Das Baiului Gebirge, mit einer
Oberfläche von rund 300 qkm, liegt zwischen den Prahova-, Azuga- und Doftana-Tälern
und hat den großen Vorteil, unmittelbar von wichtigen Verkehrsstraßen und größeren
Ortschaften umgeben zu sein. Der Nordteil dieser Berge gehört zum Kreis Kronstadt/
Braşov, doch der Großteil zum Kreis Prahova. Das Baiului Gebirge zwischen den Prahovaund Doftana Tälern ist auch vielen unter dem Namen Gârbova-Berge bekannt. Der Name
„Baiul“ kommt in mehreren Varianten von Gipfelbenennungen vor: Baiul Mare, Baiul
Mic, Băiuţul. Diese liegen ungefähr im Zentrum des Massivs und weisen alle rund 1900 m
Höhe auf. „Gârbova“ ist von ihrem Aussehen („gârbovit“ = „bucklig“) abzuleiten, was als
sinnvoll erscheint, wenn man diese Berge vom Bucegi aus betrachtet. Zugänglich ist das
Baiului Gebirge sowohl aus dem Prahova-Tal – Posada, Sinaia, Poiana Ţapulul, Buşteni,
Azuga, Predeal – als auch aus dem AzugaTal und dem Doftana-Tal -Trăisteni und Teşila,
wie auch aus dem Târlung-Tal. Es gibt zahlreiche Wanderwege, die zu den Seitentälern
und Bergfüßen auf- oder absteigen, gut sichtbare Hirtenwege, die man in 6-8 Stunden
dauernden Ausflügen gut benützen kann. Doch ist es empfehlenswert niemals alleine,
sondern in kleineren Wandergruppen loszuziehen; die Sennwirtschaften möglichst zu
meiden; nur bei gutem, klaren Wetter Wandertouren zu unternehmen – denn bei Nebel ist
die Orientierung oben am Kamm sehr schwierig –; immer das nötige Trinkwasser mit sich
zu haben. Längere Ausflüge sollten am besten gegen Sommerende und Herbstanfang
unternommen werden. In den Tälern, die das Baiului Gebirge umgehen, gibt es auch
zahlreiche Forstwege, die für Wanderer aber nicht für Fahrzeuge geeignet sind. Im
allgemeinen sind große Wintertouren, vor allem am Hauptgrat nicht zu empfehlen: es gibt
keine Hütten, keine Notunterkünfte und auch die Schneeschicht ist ziemlich dick. Kürzere
Ausflüge im Winter sind aber aus dem Azuga-Tal, Valea Rea und Valea Cîinelui möglich.
Noch zu erwähnen wäre einiges über die Markierungen. In den 80er Jahren wurden vier
Haupttrassen markiert, doch da sie nicht mehr ausgebessert wurden, sind diese zu 90
Prozent zerstört. Auf den meisten Wanderwegen gibt es keine Markierungen mehr, so dass
es empfehlendwert ist, immer mit Kompass und Touristenkarte größere Wandertouren zu
unternehmen. Orientieren kann man sich auch mit Hilfe der Forstmarkierungen. In den
zahlreichen Seitentälern trifft man oft kleinere oder größere Forsthäuser an, wo man auch
Übernachten kann.
Im folgenden beschreibe ich einige Wandertouren, kreuz und quer durch das Baiului
Gebirge, und unser erster Ausflug führt uns in eine weniger bekannte Gegend und zwar
in die Nord-Ost Zone mit Aufstieg aus dem Târlung-Tal.
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Unser Ausgangspunkt ist die Endstation von Săcele, die wir per Bus erreichen und
von wo es dann zu Fuß oder per Auto-Stop auf der DN 1A weitergeht. Während der
Woche findet man leicht eine Fahrgelegenheit, am Wochenende ist es schwieriger. Gleich
nachdem wir die Brücke über den Garcin-Bach überqueren, zweigt rechter Hand der
Aufstieg zum Renţea ab. Es folgen nach weiteren 2,6 km der Târlung-See und „La Şanţuri“,
die Raststätte Bradu, am Ufer des Târlung-Sees und der Einfluss des Doftăniţa-Baches,
wo auch rechter Hand eine Abzweigung ins Doftăniţa-Tal führt. Nach weiteren 2,5 km
überqueren wir den Târlung-Bach. Linker-Hand (Osten) erhebt sich der Teufelsberg, am
Fuß dicht bewaldet und oben mit freier Alpenzone, gefolgt nach 5 km vom Tesla-Tal und
von der Abzweigung des Wanderweges rotes Kreuz, der über den Tesla-Sattel zur CiucaşSpitze führt. Es folgt bei 905 m Höhe der kleine, wohl bekannte Touristenort Babarunca,
der von Săcele rund 14 km entfernt ist, und wo wir die DN 1A auch verlassen. Beim
Einfluss des Babarunca-Baches in den Târlung zweigt rechter Hand die Forststraße ab
ins Târlung-Tal, mit Aufstiegmöglichkeit zum Vaida-Gipfel, eine der höchsten Spitzen
zwischen den Târlung- und Doftăniţa-Tälern – heute auch unser Ziel. Wir folgen Richtung
Westen dem Târlung-Tal, kommen an einer Forstwirtschaft vorbei, überschreiten den
Târlung-Bach zu dessen linken Ufer und erreichen nach rund 1,4 km bei 920 m Höhe
die große Vaida-Wiese und eine Forstwirtschaft. Linker Hand ist eine Abzweigung des
Forstweges, der zu den Quellen des Târlung führt. Doch wir gehen etwa 300 m am Vaida-Tal
entlang und erreichen den Waldrand am Fuße des Vaida-Mică Berges, an dessen Rücken
wir durch Waldgegend aufsteigen. Bei 1260 m Höhe stoßen wir auf den Vaida-Kamm.
Als Orientierungshilfe verwenden wir die Forstmarkierungen (einfaches rotes Band,
Markzeichen). Der Wanderpfad führt nun am Vaida-Kamm weiter hoch und erreicht bei
1370 m die weite, freie Gebirgzone, mit schöner Aussicht auf die Ciucaş, Tesla, Sloieru
und Mărcuşanu Berge. Wir steigen noch immer weiter auf durch die freie Alpenzone, bis
wir bei 1531 m Höhe den Vaida-Mică Gipfel erreichen, nun mit Aussicht auf das ganze
Doftana-Tal, den Renţea und den viel höher gelegegen Hohenstein. Bei schlechtem Wetter
ist hier die Orientierung schwierig, denn zahlreiche Hirtenpfade umgehen die gewellte
Alpenzone. Wir folgen Richtung Norden dem Hauptpfad, breit und gut sichtbar (einst mit
rotem Band markiert), der von der Sloieru Spitze kommt, und erreichen bei 1520 m einen
Bergsattel, gefolgt bei 1516 m von der Vaida-Mijlocie Spitze, ein zweiter Sattel bei 1485
m, von wo wir zum Hauptgipfel Vaida Mare bis 1528 m aufsteigen. Nach einer kurzen
Rast und Ausschau steigen wir Richtung Nord-Westen wieder zum Hauptpfad ab, der nun
weiter noch immer durch waldfreie Gegend am sogenannten Plaiul Vaidei hinunter führt.
Bei 1250 m erreichen wir ein weites Plateau, von wo linker Hand ein breiter Wanderweg
ins Doftăniţa-Tal zum Einfluss des Văcaria Baches führt. Doch wir folgen weiter dem
Kamm, Richtung Norden, erreichen bei 1152 m einen Bergsattel, umgehen die VidaşuluiSpitze (1162 m) steigen am Bătrânei-Bergfuss ins Târlung-Tal ab und treffen bei 760 m
die DN 1A, rund 1 km von der Bradu-Hütte entfernt.
Unsere nächste Tour im Baiului Gebirge ist eine Kammwanderung und sie führt uns
über seine Hauptgipfel Baiul Mare, Cazacu, Neamţu. Es ist eine Tour, die über Forstwege,
sehr schwach markierte und unmarkierte Wege von Süden nach Norden durch dieses
Massiv führt, mit wunderbaren Perspesktiven auf den Bucegi, Hohenstein, Schuler, Ciucaş,
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Grohotiş und Königstein, zugänglich nur im Sommer und Herbst und bei sehr klarem
Wetter. Ausgangspunkt ist der Bahnhof von Comarnic (540 m), von wo wir der DN 1
Richtung Norden noch rund 150 m folgen und diese rechter Hand verlassen. Auf einer
breiten Seitenstraße steigen wir in großen Serpentinen am „Podul Boieresc“ auf – eine hoch
gelegene Terasse des Prahova-Tales – und erreichen die schöne orthodoxe Kirche bei 560
m. Die Straße steigt weiter hoch neben den letzten Gehöften, die dicht beieinander liegen,
und erreicht bei 830 m den Südhang des Lânii-Berges, wo wir in einen breiten Wanderweg
treten und am waldleeren Hang aufsteigen. Bei 910 m folgt rechter Hand eine Abzweigung
des Wanderweges, die zur Lânii-Spitze führt (1020 m), die wir aber umgehen. Wir steigen
weiter Richtung Norden am Hang hoch, durchqueren eine lichte Waldgegend und stoßen
nach rund 1,4 km bei 870 m auf den Pătrioara-Sattel mit Wegkreuzungen, die aus dem
Pătrioara, Costea- und Secăria-Tal aufsteigen. Nach einem kurzen Aufstieg erreichen wir
bei 900 m Höhe eine reiche Wasserquelle, wo wir unseren Wasservorrat auffrischen und
auch kurz rasten, um dann weiter Richtung Norden aufzusteigen. Vor uns erhebt sich die
Glimăuţul-Spitze, die der Wanderweg umgeht, gefolgt vom breiten Floreiului Bergsattel
(945 m), mit Wegkreuzungen. Rechts führt ein breiter Weg zur Ortschaft Teşila, links
wendet sich ein anderer ins Florei-Tal und nach Posada. Aus dem Sattel steigen wir zur
Colţii-Spitze hoch (1071 m) – mit einem schönen Panorama auf die Grohotiş-Berge und
das Secăria-TaI – und weiter zum Zănoaga-Sattel, der am Fuße der ersten hohen Bergspitze
des Hauptkammes liegt: Doamnele Tituleni. Vom Sattel steigt der Wanderweg in großen
Schlingen am Kamm hoch, zwischen dem Mierlelor-Tal (W) und Floreiul-Tal (S) und
erreicht bei 1360 m eine große Sennwirtschaft, von wo wir bis 1403 m zum Doamnele
Tituleni-Gipfel aufsteigen. Es ist die Wasserscheide zwischen dem Mierlele, Conciului
und Florei-Tal mit schöner Aussicht. Es geht noch immer Richtung Norden weiter und wir
erreichen der Reihe nach die Răzoarele-Spitze (1555 m), gefolgt vom Răzoarele-Sattel
(1551 m) mit der ersten Aussicht auf das Prahova-Tal und den Bucegi, dann die Gagu Spitze
(1660 m) und bei 1624 der Bergsattel Mierlele mit Abzweigung einer Wandermöglichkeit
ins Prahova-Tal. Der Kamm führt uns zur Mirele-Spitze (1635 m) gefolgt vom Piscul
Câinelui Sattel, von wo wir zur Piscul Câinelui Spitze aufsteigen (1658 m), oder auch
auf dessen Westseite diese umgehen können. Von oben hat man wunderschöne Aussicht
auf den Vânturiş, Colţii lui Barbeş, Furnica. Von der Spitze stoßen wir auf den Drăganu
Sattel, um dann wieder zur Drăganu-Spitze (1776 m) aufzusteigen, mit Aussicht auf das
ganze Baiului Gebirge. Von hier führt uns der breite Wanderweg über ein paar Serpentinen
aufsteigend bis unterhalb des Baiul Mare Gipfels, wo wir den Weg verlassen und zur Spitze
aufsteigen, die wir bei 1895 m Höhe erreichen.
Auf manchen Karten ist die Baiul Mare-Spitze – die höchste im Nordgebiet – auch
mit 1908 m eingetragen, was zwar für uns bedeutungslos ist, denn Zweck unseres
Aufstieges ist eines der schönsten und vielfältigsten Panoramen unserer Karpaten zu
genießen. Richtung Westen liegt das tief zerfurchte Wasserbecken des Valea Rea, gefolgt
vom Cumpătu, hinter dem sich die Zinnenwände des Bucegi erheben, angefangen von
Vânturiş bis Coştila; Richtung Norden erblickt man den Zamora-Kamm, die Băiuţu-,
Baiul Mic- und Cazacu-Spitzen. Vom letzteren zweigen seitlich zwei große Haupthänge
ab, einer rechts – Urechea und einer Richtung Osten, Muntele Petru; Richtung N-W folgt
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die Unghia Spitze, die Rusu-Spitze und Richtung Süd-Osten die schon bekannten Berge,
die wir im ersten Teil beschrieben haben. Bis zur Baiului Mare-Spitze haben wir rund
4-5 Stunden Wanderzweit gebraucht. Nach einer kurzen Rast verlassen wir den Gipfel,
steigen am Nordhang wieder zum Wanderweg ab und erreichen bei 1730 den Sattel, der
zwischen den Baiul Mare und Zamora Tälern liegt, von wo wir dann zur Băiuţul-Spitze
aufsteigen (1826 m), auch Zamora-Spitze genannt. Aus dem Sattel führt eine Abzweigung
am Zamora-Berghang nach Buşteni und Poiana Ţapului (rotes Kreuz, sehr spärlich). Es
folgt wieder ein Abstieg bis 1753 m in einen Sattel unterhalb der Cazacu-Spitze gelegen,
auch mit Abzweigung (Westen), der am Urechea-Kamm nach Azuga führt. Wir umgehen
die Süd-Ost-Seite der Spitze mit Aussicht auf das Azuga-Tal, Clăbucetele Predealului und
Hohenstein. Hier ändert sich unsere Marschrichtung von Norden gegen Osten. Zwischen
dem Cazacu Gipfel und der Sennwirtschaft des Orgojoaia-Kammes (rund 4,5 km) liegt
die Gebirgszone, die den Süd- mit dem Nordteil des Baiului Gebirges verbindet. Der
breite Wanderweg führt leicht absteigend, umgeht den Petru-Gipfel (1510 m) und erreicht
nach einer Stunde das Westende der großen Wiese mit der Sennwirtschaft. Hier verlassen
wir den breiten Wanderweg, der weiter Richtung Südosten ins Doftana-Tal führt. Wir
wenden uns Richtung Norden, folgen einem schmalen Fußpfad und steigen zwischen den
Orgojoaia (S), Unghia (NW) und Caldă Wasserbecken am Hauptkamm hoch. Anfangs geht
es ziemlich steil aufwärts, bis wir bei rund 1700 m das weit gewellte Plateau unterhalb
des Manole-Kammes erreichen. Vor uns erhebt sich die Rusu-Spitze (1907 m) und linker
Hand die Unghia Mare Spitze (1847 m). Nach rund 160 m Höhenunterschied erreichen
wir die Rusu-Spitze, wo wir kurz ausruhen und
Umschau halten mit Aussicht auf das AzugaTal, Clăbucetele Azugii und Taurului, Susai,
das Bucegi Gebirge, den Schuler und Richtung
NO unsere weiteren Wanderziele – die Stevia
und Neamţu-Spitzen. Letztere erreichen wir
bei 1923 m Höhe, die höchste im Baiului
Gebirge, mit schöner Aussicht, von wo wir zum
Paltinu-Sattel (1870 m) absteigen. Aus dem
Sattel gibt es mehrere Abstiegmöglichkeiten
u.zw. ins Doftana-Tal (SO), zum PredeluşPass und Bratocea (O), Richtung NW über
den Renţea ins Garcin-Tal und ins Azuga-Tal,
der wir auch folgen. Der Wanderweg umgeht
die Paltinu-Spitze, erreicht den Turcului Sattel,
von wo er am Westhang des Turcului Berges
ins Azuga-Tal absteigt, und wir nach Predeal,
ins Garcin-Tal oder Tömösch-Tal absteigen
können. Wanderzeit: 11-12 Stunden.
Christel B.
Naturmonument: Der Armleuchter – Plaiul lui
Şos Mihai (Candelabrul)
Foto: Christel B.
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A B C - ul primului ajutor
Ameţeala (vertijul)

Este o senzaţie subiectivă, neplăcută ce apare brusc constând în rotirea obiectelor din
jur, datorită pierderii echilibrului static; se datoreşte unei tulburări a aparatului vestibular,
organul echilibrului din urechea internă, precum şi unor dereglări ale sistemului nervos
central
Cauze
– infecţii ale urechii şi ale creierului
– traumatisme ale capului
– intoxicaţii
– oscilaţii ale tensiunii etc

Anuria

Când o persoană nu poate urina, fenomen ce apare în boli de rinichi sau intoxicaţii
cu substanţe chimice, în arsuri, traumatisme grave.
Primul ajutor: bolnavul se transportă urgent la spital, până atunci se culcă, se
linişteşte, se pun comprese calde pe abdomen.

Apendicita acută

Inflamaţia acută a apendicelui, se instalează uneori brusc, cu dureri puternice în
partea dreaptă a abdomenului, cu transformare în colică; apar greţuri, vărsături, febră,
puls frecvent.
Primul ajutor: repaus complet, comprese reci sau pungă de gheaţă pe locul dureros;
alimentaţia solidă se suspendă; se administrează ceai, compot, supe; NU se dau laxative,
nici sedative, nici analgezice.

Arsurile

Sunt leziuni ale pielii şi mucoaselor, produse de agenţi fizici, chimici. După adâncimea
la care a pătruns agentul termic ele se împart în:
– arsuri de gradul I - localizate la stratul superficial al tegumentelor pielea se înroşeşte,
devine dureroasă şi fierbinte;
– arsuri de gradul II - apar băşici umplute cu un lichid clar
– arsuri de gradul III - sunt cuprinse ţesuturile mai profunde, muşchi, vasele sanguine
Primul ajutor:
• la arsuri de gr. I se aplică comprese reci cu apă, vin, muşeţel câteva ore, apoi se
unge cu jecolan şi se pansează;
• la arsuri de gr. II nu se sparg băşicile, se dezinfectează, se unge, se pansează;
• la arsuri de gr. III, dacă sunt pe suprafeţe mari se transportă urgent la spital. Se pot
da băuturi calde, analgezice, cafea.

Coma

Stare de boală generată de alterarea profundă a funcţiei creierului şi care se manifestă
prin pierderea parţială sau totală. a cunoştinţei, a mişcărilor voluntare, a sensibilităţii
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conştiente, se păstrează respiraţia şi activitatea inimii. Ele se datoresc hemoragiei,
traumatismelor cerebrale, intoxicaţiilor. Accidentatul se va transporta numai pe targă.

Comoţia cerebrală

Se produce în urma unui traumatism cranian ca urmare a unei căderi, lovituri la cap,
fără să-i producă leziuni, dar care duce la zdruncinarea puternică a creierului. Apar dureri
de cap, ameţeli, confuzii, agitaţie, pierderea memoriei apoi a cunoştinţei, uneori şi oprirea
respiraţiei şi activităţii inimii.
Primul ajutor: accidentatul se culcă pe spate cu capul mai ridicat şi nu va fi mişcat,
va fi transportat numai cu targa. Se pot da calmante, somnifere, comprese reci pe frunte.

Contuzia

Este o leziune care constă din lovirea, presarea, tamponarea sau strivirea pielii şi a
ţesuturilor moi sub piele, fără ca la suprafaţă să se observe o hemoragie. La suprafaţa
contuzionată se produce o vânătaie, umflătură şi apar dureri.
Primul ajutor: constă în calmarea durerii cu antinevralgic etc., comprese reci cu apă,
apă cu spirt, frecţie galenică, sau gheaţă sau compresă cu apă de plumb.

Crampa musculară

Este o contracţie puternică şi dureroasă, involuntară a unuia sau a unui grup de muşchi.
Primul ajutor: dacă muşchiul contractat rămâne blocat mai mult timp se va pune
compresă caldă, se va masa uşor, se iau vitamine din grupa B, D2, calciu, dulciuri.

Crăpăturile buzelor (cheilita)

Iritarea buzelor sub influenţa diferitelor cauze. Se pun comprese calde cu infuzie de
muşeţel, glicerină boraxata, se ung buzele de 2-3 ori pe zi cu jecozinc, ulei etc.

Degerăturile

Expunerea prelungită la temperaturi scăzute a unor părţi ale corpului duce la îngheţarea
ţesuturilor respective. După intensitatea gerului şi timpul de expunere degerăturile sunt
de mai multe feluri:
– gradul I: pielea regiunii îngheţate devine albă, după câteva ore capătă o culoare
roşie-vânătă, se umflă, apar furnicături, amorţeli;
– gradul II: apar băşici pline cu un lichid gălbui-roşiatic, umflătura se accentuează,
este absentă sensibilitatea la cald, pipăit, durere;
– gradul III: se produce distrugerea ţesuturilor, urmate de cangrenă, pielea e de
culoare negricioasă, zbârcită şi tare.
Primul ajutor: scoaterea rapidă a victimei de sub acţiunea gerului; regiunea îngheţată
se va reîncălzi lent (nu brusc); de ex. mâinile şi picioarele se introduc în apă de la 1520°C, apoi se adaugă treptat apă caldă astfel ca în 30-60 minute apa să fie stabilită la
temperatura corpului. Se pot aplica fricţiuni foarte uşoare cu apă, spirt, apă de plumb;
reîncălzirea treptată se poate face şi cu aer cald şi uscat, apoi se face masaj cu vaselină,
unguente şi se aplică pansament steril. Băşicuţele nu se sparg, se dezinfectează cu spirt,
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se ung cu unguente şi se pansează. Se pot da analgezice, ceaiuri calde, vitamina B1 şi PP
şi băuturi slab alcoolizate.

Echimoza

Hematom sau vânataie, datorată unor traumatisme, care duc la ruperea de vase de
sânge mici, sângele se scurge sub piele, producând învineţirea regiunii respective.
Primul ajutor: comprese calde sau cu soluţie de burovin.

Electrocutarea

Trecerea unui curent electric de înaltă tensiune prin corpul omenesc se numeşte
electrocutare. Curentul alternativ este mai periculos decât cel continuu. Electrocutarea
acţionează în special asupra inimii şi respiraţiei, iar efectele produse sunt în funcţie de
intensitatea şi voltajul curentului.
Primul ajutor: se scoate victima de sub acţiunea curentului, acest lucru trebuie făcut
cu atenţie pentru a nu se electrocuta şi salvatorul (nu se pune mâna neizolată pe corpul
accidentatului).
Dacă persoana electrocutată este conştientă, se va culca într-un loc ferit de frig sau
căldură, se descheie la haine, centură, se va linişti, se vor da calmante ale durerii şi ale
sistemului nervos, se vor masa uşor muşchii membrelor şi se va supraveghea câteva ore.
În cazul când victima e inconştientă şi nu se simt bătăile inimii şi pulsul, şi s-a oprit
respiraţia, de urgenţă se va proceda la respiraţia artificială „gură la gură“ şi la masaj
cardiac extern. Se va insista mult timp. Dacă are arsuri, acestea se tratează cum s-a descris
la capitolul respectiv.

Enterita acută (diareea)

Inflamaţia acută a intestinului subţire, datorită unor microbi. Bolnavul are scaune
multe, subţiri, dureri abdominale.
Primul ajutor: repaus la pat, comprese calde pe abdomen, ceaiuri multe neîndulcite,
se dau calmante: Lizadon, Scobutil, cărbune medicinal, Saprosan.

Entorsele

Sunt afecţiuni traumatice, care duc la ruperea sau întinderea maximă a părţilor moi
ale unei articulaţii osoase: ligamente, capsulă articulară, tendoane. La încheietură se simte
o durere mare, apar umflături, învineţirea pielii, nu se mai poate folosi articulaţia.
Primul ajutor: se pune articulaţia complet în repaus, apoi se aplică comprese reci,
peste comprese se aplică un bandaj elastic sau din faşă de tifon; articulaţia va fi mai ridicată
decât restul corpului; se pot da analgezice şi efectua masaje uşoare dinspre periferie spre
rădăcina membrului.

Epistaxul

Scurgerea sângelui din nas, se datoreşte ruperii unor mici vase de sânge.
Primul ajutor: se apasă prin compresie nara care sângerează timp de un sfert de oră,
slăbind treptat presiunea; persoana nu va fi culcată la orizontală ci pe un scaun cu spătar,
se pun comprese reci pe frunte şi la rădăcina nasului. Dacă hemoragia nu se opreşte, se
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introduce în nară un tampon de vată, fâşie de compresă, umezită în ser fiziologic, apă
oxigenată, apă slab sărată. Acest tampon se va îndesa în nară, se scoate după 6 -8 ore,
foarte încet.

Hemoptizia

Scurgerea de sânge pe gură, care provine din plămâni şi care apare după traumatisme
toracice.
Primul ajutor: repaus complet la pat, liniştirea completă a victimei, care va sta
rezemată de o pernă, cu picioarele atârnate pe marginea patului. Se pun comprese reci
pe piept, se dau calmante, calciu, vitamina C, nu se beau ceaiuri calde ci numai reci, în
cantităţi foarte mici. Se poate aplica garou la rădăcina membrelor inferioare şi superioare
pentru a opri sângele să se reîntoarcă la plămâni (4-5 minute apoi se slăbeşte treptat).
Nu se pun comprese calde. Dacă hemoragia este mare, bolnavuI se va culca în poziţie
orizontală, transportat la spital numai la indicaţia medicului

Hemoragia cerebrală

Este ruperea unui vas sanguin cerebral şi datorată unui traumatism al capului.
Accidentatul îşi pierde cunoştinţa, poate intra în comă, poate paraliza.

Insolaţia

Acţiunea prelungită a razelor solare asupra capului descoperit produce congestie a
învelişului creierului, numită insolaţie. Se manifestă prin dureri de cap, ameţeli, greţuri,
vărsături; pulsul, respiraţia, temperatura corpului sunt crescute, fenomene însoţite şi de
arsuri solare.
Primul ajutor: accidentatul se aşează la umbră, sau încăpere aerisită, cu capul mai
sus decât restul corpului, se pun comprese reci la cap, pe piept, se pot da antinevralgice,
se pot face împachetări cu cearceafuri umede, se pot da câte puţin şi des apă, sucuri, nu
prea reci. În caz că îşi pierde cunoştinţa se face respiraţie artificială.

Intoxicaţia alimentară

Se datorează consumului de alimente alterate ca urmare a contaminării lor cu microbi.
Primele simptome apar după 3-6 ore de la servirea mesei şi constau în tulburări digestive:
greaţă, vărsături, balonări, colici abdominali, diaree, paloare, transpiraţie, dureri de cap,
febră.
Primul ajutor: se vor provoca vărsături, apoi se dau 4-6 comprimate cărbune animal,
pentru combaterea colicilor se dau lizadon, scobutil. Când apare febra se dau Saprosan.
NU se dau antibiotice. La vărsături puternice se dă Emetiral. Se bea mult ceai de salvie,
mentă, apă minerală, supe sărate.

Intoxicaţii cu substanţe chimice

Pe cale digestivă – se elimină toxicul din stomac prin provocarea de vărsături (nu
se produc în caz de comă) apoi se face neutralizarea toxicului care se poate lua pe cale
bucală, de ex.: –
cărbune medicinal 10-20 comprimate cu 1/2 litru apă;
– 4-5 albuşuri ou la 1/2 litru apă;
– lapte: 1/2-1 litru lapte.
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Dacă de la intoxicaţie au trecut mai mult de 4-6 ore se adminstrează bolnavului un
purgativ sau se face o clismă. În caz că se constată încetinirea sau oprirea respiraţiei se
face respiraţie artificială şi dacă e cazul reanimare cardiacă.

Intoxicaţii cu acizi

Imediat după înghiţirea acidului respectiv apar arsuri ale mucoasei gurii şi gâtului,
vărsături, dureri abdominale.
Primul ajutor: se dau accidentatului foarte rapid să înghită 1-2 căni lapte dulce sau 4-5
albuşuri de ouă cu apă, apă simplă multă, 2 linguriţe de bicarbonat de sodiu sau 2 pahare
cu apă în care s-a dizolvat 1 (una) linguriţă sodă de rufe; la nevoie se repetă înghiţirea de
lichide neutralizante. NU se produc vărsături.

Intoxicaţii cu substanţe alcaline

Ele produc arsuri ale gurii, esofagului şi stomacului, apar vărsături cu sânge şi diaree.
Primul ajutor: se administrează imediat 1-2 pahare cu oţet (o parte oţet la două
părţi apă) sau suc de la 2-3 lămâi. Se mai pot da 2-3 pahare cu lapte, sau apă în care s-au
amestecat 3-4 albuşuri. NU se provoacă vărsături.

Intoxicaţii cu alcool etilic şi metilic

În faza iniţială apar dureri de cap, vărsături, ameţeli, tulburări de vorbire, de echilibru,
agitaţie, somnolenţă până la comă.
Primul ajutor: trebuie împiedicată pătrunderea alcoolului în organism. Acest lucru se
face prin provocarea de vărsături şi administrarea unui purgativ pentru a elimina alcoolul
din intestin. Se pot da ceai, diuretice, Nefrix.

Intoxicaţii cu antigel

Antigelul conţine alcool metilic şi etilenglicol (foarte toxic). Semnele de intoxicaţie
apar după 5-6 ore, când e prea târziu. Bolnavul are ameţeli, confuzie, îşi pierde cunoştinţa,
respiraţie frecventă, comă.
Primul ajutor: trebuie dat în primele 1-2 ore: se vor provoca vărsături repetate, apoi
se dau 2-3 căni lapte şi o lingură de cretă pisată.

Intoxicaţii cu substanţe insecto-fungicide

Simptomele apar după câteva ore de la pătrunderea toxicului în organism şi constau
din: greaţă, vărsături, diaree, colici abdominali, convulsii, tulburări de echilibru şi de vedere,
pierderea cunoştinţei, tuse cu expectoraţii mucoase, respiraţie greoaie sau oprirea acesteia.
Primul ajutor: se produc vărsături cu apă caldă, apă cu bicarbonat (1 lingură la un
litru de apă), apă sărată în care se adaugă 10 comprimate de cărbune animal, sau 2 căni de
apă amestecată cu 3-5 albuşuri de ou. În cazul în care e nevoie se face respiraţie artificială.

Intoxicaţii cu ciuperci otrăvitoare

După câteva ore de la consum (2-6-15), depinde de felul ciupercilor, apar: greaţă,
vărsături, dureri abdominale, diaree.
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Primul ajutor: se provoacă vărsături, se dă multă apă cu cărbune medicinal (10-20
tablete) se repetă, apoi se dă un purgativ salin (sare amară) sau soluţie de permanganat
de sodiu 1:10000.

Înecul

Este a asfixie produsă prin astuparea căilor respiratorii cu apă.
Primul ajutor: victima se scoate din apă, se culcă cu faţa în jos şi capuI întors lateral,
sub abdomen se pune un sul de haine. Pentru a scoate apa din plămâni şi stomac, se apasă
puternic cu ambele mâini pe coaste la baza toracelui. Dacă e cazul se face respiraţie
artificială.

Îngheţul

Hipotermia – este o răcire generală a corpului. Datorită expunerii la temperaturi
scăzute organismul nu-şi mai poate relua temperatura de 37°C. Îngheţul are mai multe faze:
– la început persoana expusă la ger, prezintă tremurături generalizate, agitaţie, dureri
musculare, mai ales la ceafă, pielea este albă, respiraţia frecventă, pulsul foarte
rapid;
– în faza a doua, îngheţatul se simte obosit, epuizat, este amorţit, prezintă somnolenţă,
când temperatura corpului ajunge la 30°C omul îşi pierde cunoştinţa;
– în ultima fază se răreşte respiraţia şi pulsul, omul devine rece, imobil şi intră în
comă. Şansele de salvare sunt mai mari dacă subrăcirea s-a făcut la peste 31°C.
Primul ajutor: se scoate îngheţatul din ger, se face reîncălzirea progresivă (nu brusc)
fie prin oprirea pierderii de căldură (învelire), fie prin reîncălzirea exterioară (apă caldă
de la 30°C-36,5°C fără mâini şi picioare) prin reîncălzirea zonei gâtului cu sticle umplute
cu apă caldă sau comprese calde cu apă de la 35-42°C. În continuare se dă bolnavului să
bea lichide calde, îndulcite şi un sedativ.

Leşinul (Lipotimia)

Sub influenţa unor cauze variate, apare un dezechilibru al sistemului nervos vegetativ,
scade presiunea arterială a sângelui în creier, drept urmare persoana respectivă devine palidă
transpiră, leşină. În leşin respiraţia şi inima (pulsul) nu se opresc.

Luxaţii

Deplasarea din articulaţia sa a capului unui os se numeşte luxaţie. La locul luxaţiei
se simte o durere vie, se umflă locul, articulaţia rămâne blocată.
Primul ajutor: nu se fac încercări de repunere a osului în articulaţie de cine nu se
pricepe, se face imobilizarea articulaţiei ca la fracturi, se transportă la spital.

Mialgiile (durerile musculare)

Survine după efortul fizic puternic al unor grupe de muşchi.
Primul ajutor: se pun muşchii în repaus, se aplică comprese calde, se face masaj
uşor, se iau analgezice, aspirină.
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Muşcăturile şi înţepăturile de animale

Muşcătura de şerpi – la locul muşcăturii se simte o durere sub formă de arsură,
urmată după cca 1 oră de roşeaţă şi umflătură (apar două înţepături de dinţi la distanţa de
0,5 cm între ei); accidentatul începe să tremure, transpiră, are ameţeli, după câteva ore
apar greţuri, vărsături, diaree, sângerări din nas, gingii.
Primul ajutor: dacă victima nu se poate transporta în 15-30 minute la spital, se
procedează astfel: în primele 15-30 minute:
– se va linişti victima;
– se va face o imobilizare completă a membrului muşcat;
– se pun comprese cu apă rece sau gheaţă pe locul muşcăturii;
– se aplica garoul la trei degete deasupra locului muşcăturii;
– cu un metal înroşit în foc (sârmă, cui, lamă) se va arde locul muşcăturii, dar nu
mai adânc decât grosimea pielii; sau se taie pielea între cele două înţepături ale
dinţilor pe o distanţă de 1 cm, apoi o persoană fără răni în gură, va suge rana de
mai multe ori şi va scuipa sângele;
– apoi se dezinfectează plaga cu permanganat de potasiu, tinctură de iod, se face
pansament steril, iar accidentatul se transportă la spital. Se pot da calmante, ceai,
cafea, băuturi alcoolice.

Înţepăturile de viespi, albine, bondari

Sunt periculoase dacă sunt în număr mare şi dacă se repetă.
Primul ajutor: se scoate acul din piele (dacă a rămas), se va suge imediat locul
înţepăturii, apoi se pun comprese cu apă rece cu puţină sare.

Plăgile

Orice distrugere a ţesutului moale superficial sau profund ale corpului poartă
denumirea de plagă sau rană. După modul de producere sunt:
– plagă înţepată provocată de un obiect ascuţit;
– plagă zdrobită produsă prin lovire, cădere, strivire
– plagă tăiată formată de un obiect cu margini tăioase;
– plagă produsă prin muşcătură de animale;
– plagă rezultată în urma unei împuşcături
– plagă produsă de arsuri.
Plaga e însoţită de trei complicaţii: hemoragie, infecţie, durere.
Primul ajutor: se opreşte hemoragia, se dezinfectează rana, se pansează.

Rosăturile

Se produc datorită frecarii pielii de către încălţăminte. Pielea se înroşeşte, ustură,
devine dureroasă, formează băşici pline cu un lichid (flictene).
Primul ajutor: se dezinfectează rana, se aplică unguent cu antibiotice, se face
pansament steril.

Sincopa

Este o stare de rău, produsă de anemierea creierului, care survine brusc cu pierderea
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cunoştinţei. Bătăile inimii şi respiratorii se opresc temporar, pulsul nu se mai simte, faţa
balnavului este palidă, mâinile şi picioarele sunt reci.
Primul ajutor: bolnavul se culcă în poziţie orizontală, cu capul mai jos, se descheie
hainele, se procedează la reanimare respiratorie şi cardiacă.

Şocul caloric

Supraîncălzirea generală a corpului datorită căldurii excesive (hipertermie)
produce şocul caloric. Limita maximă de temperaturii suportată de om este de
41-42°C. Simptomele şocului caloric au loc în trei faze:
– în prima fază persoana prezintă oboseală, moleşeală, ameţeli, dureri de cap şi
musculare, transpiraţie abundentă şi puternică. Temperatura corpului nu depăşeşte
38°C;
– în faza a doua, temperatura corpului ajunge la 38-40°C. Simptomele descrise mai
înainte se accentuează, transpiraţia însă se opreşte, pielea şi buzele sunt uscate.
Apar crampe musculare, greţuri, vărsături. Tensiunea arterială scade mult, pulsul
devine slab şi rapid, se pierde cunoştinţa.
– în a treia fază temperatura corpulni este de 40-41°C, pielea este uscată, dezhidratată
datorită opririi transpiraţiei. Se pierde cunoştinţa, omul devine agitat, are contracţii
musculare, intră în comă.
Primul ajutor: constă în răcirea corpului, se transportă victima la umbră, sau loc
răcoros, se dezbracă şi se procedează la răcirea treptată a corpului prin stropire cu apă
rece, comprese reci sau împachetări cu cearceafuri umezite cu apă rece. Acest lucru se
continuă până la scăderea temperaturii sub 38°C. Se administrează băuturi reci, îndulcite
sau sărate (sare, bicarbonat de sodiu) sucuri de fructe, supe sărate, se poate da o cafea,
ceai, o fiolă de cofeină.

Şocul hemoragic

Este provocat de pierderea unor cantităţi mari de sânge (cca 20% 1 lit). Tensiunea
arterială scade foarte mult, pulsul e slab şi foarte rapid, accidentatul este palid, are senzaţia
de sete, mâinile şi picioarele sunt reci, când se ridică în sus are ameţeli, leşin, îşi pierde
cunoştinţa. Se culcă cu capul mai jos şi picioarele mai ridicate, se transportă de urgenţă
la spital.

Trăsnetul

Descărcările electrice determinate de trăsnete produc arsuri grave ale corpului şi
electrocutări, care duc la oprirea respiraţiei, a inimii, cu pierderea cunoştinţei, având
uneori efect mortal.
Primul ajutor: Dacă victima şi-a pierdut cunoştinţa, iar respiraţia şi bătăile inimii
nu se mai simt, se face respiraţie artificială şi masaj cardiac timp îndelungat. După
readucerea la viaţă, se transportă într-un loc adăpostit (cort, cabană, casă). Se face, dacă
este cazul, tratamentul arsurilor, se linişteşte victima, se dau sedative şi antinevralgice.
NU se acoperă cu pământ.
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Conţinutul trusei sanitare

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

apă oxigenată
antiseptic, hemostatic
alcool sanitar
revulsiv în stări febrile ptr. frecţii, antiseptic
oţet aromat analeptic cardiorespirator în lipotimii
sulfamidă praf
bacteriostatic
hemoplast cu rivanol
pansare răni mici
faşă
pansare
leucoplast
adeziv
comprese sterile
pansare
clorocalcin
hemoragii, stări alergice
scobutil supozitoare
colinergetic, antispastic, rău de înălţime
permanganat de potasiu
muşcături de viperă, comprese
Emetiral
rău de înălţime, antivomitiv
expectorant
calmarea tusei
valeriană (extraveral)
sedativ în nevroză
ciocolax
constipaţie uşoară
bicarbonat de sodiu
antiacid gastric
aspirină
antiinflamator, antipiretic
paracetamol
nevralgi, sciatică, entorse
garou tub de cca 75 cm lungime
ace de siguranţă 20 bucăţi
pipetă o bucată
foarfecă
atele.

Christel B.
Bibliografie
A.B.C. - ul primului ajutor ; Ioan Năstoiu
Curs de igienă şi de prim-ajutor, Broşuri, Societatea de Cruce Roşie din RSR

Bucegi – Zona Pietrei Arse
Foto: Christel B.
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Markierungen zur Heldenburg

1. Trasse: Crizbav – Heldenburg

Zeichnung: Christel B.
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Descrierea traseului
Crizbav (550 m) – D.F. Crizbav – v. Sideraşu (700 m) – Culmea Cioanca – Culmea
Cetăţii (950 m) – Ruinele Cetăţii (900 m)
Marcaj: triunghi albastru pe fond alb.
Traseu accesibil tot timpul anului.
Diferenţa de nivel: + 450 m.
Lungimea traseului: 15 km.
Timp de mers: T. vara: 2 1/2 ore – 3 ore;
T. iarna: 3 – 4 ore.
Executanţi: S.K.V. Braşov – Maximov Traian, Crintea Nicolae, Christel Berbec
Anul execuţiei: 2001.

Nick und Max bei den Markierungen (blaues Kreuz) zur Heldenburg

Arbeitsgruppe-Markierung – roter Punkt – zur Heldenburg
oben: Nick, Ralf, Max, Kurt, Günter
unten: Ortwin, Marta, Petrică – unser Chauffeur
Foto: Christel B.
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Bergrettungsdienst Österreich ALPINRATGEBER

Unfallverhütung in den Bergen
Gefahr droht von mehreren Seiten:
Subjektive Gefahren
im Fehlverhalten des Menschen:
• Mangelhafte Ausbildung
• Mangelhafte Bekleidung und Ausrüstung
• Überschätzung des alpintechnischen Könnens und der Kondition
• Übertriebener Ehrgeiz
• Verantwortungsloser Leichtsinn
Objektive Gefahren
durch die Natur:
• Lawinen
• Steinschlag
• Gletscherspalten
• Eisbrüche
• Wächten
• Wetter
Daher die Faustregel:
Nachricht hinterlassen – der vorgesehene Weg muß zu Hause, im Quartier, in der
Schutzhütte bzw. bei zurückgebliebenen Begleitern bekannt sein.

Vorbereitung der Tour

Auch die Vorbereitung auf eine Wanderung oder Tour muß gewissenhaft sein. Die
Ausrüstung muß kontrolliert, der Wetter - bzw. der Lawinenbericht beachtet werden.
Die Länge einer Wanderung, Schwierigkeiten sowie Markierungen sind wichtige
Informationen.
Weiters sollte man sich nie zuviel vornehmen, nicht allein auf Tour gehen und keine
Abkürzungen nehmen, weil sie dort niemand vermutet.

Verhalten während der Tour

Man sollte während einer Tour grundsätzlich immer zusammen bleiben und sich an
die markierten Wanderwege halten.
Unbekannte Abkürzungen sind bedenklich.
Kommt es zu Schwierigkeiten, dann gilt als oberstes Gebot: Sich nicht trennen,
sondern unbedingt zusammenbleiben.
Der Erfahrenste entscheidet.
Bei Einbruch der Dunkelheit einen Platz für das Notbiwak suchen (Höhle,
Unterstandsmöglichkeit, geschützte Stelle).
Keine unnütze Kraft vergeuden. Von Zeit zu Zeit das alpine Notsignal geben.
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Alpines Notsignal

Bergsteiger in Not geben innerhalb einer Minute sechsmal in regelmäßigen
Zwischenräumen ein Zeichen, hierauf eine Pause von einer Minute, worauf wieder
das Zeichen sechsmal in der Minute gegeben wird – und so fort – bis eine Antwort der
Rettungsmannschaft gegeben wird: Sie gibt innerhalb einer Minute dreimal in regelmäßigen
Abständen ein Zeichen.
Die Zeichen können hörbar (lautes Rufen, Pfeifen, Schießen etc.) oder sichtbar
(Heben eines weithin sichtbaren Gegenstandes, weißes Tuch, Spiegelung, Laterne oder
Taschenlampe etc.) sein.
• Grundschulung in den alpinen Vereinen und Anschluß an Tourengruppen und
Führungen;
• Konditionelles Training über das ganze Jahr und Kenntnis des eigenen
Gesundheitszustandes vor jeder Tour;
• Beschaffung geeigneter Ausrüstung und Bekleidung;
• Höhengewöhnung vor Touren oder Gewöhnung an stetigen Höhenwechsel;
• Kenntnis des alpinen Notsignals und Auswahl der Ausrüstung entsprechend der
Tour inkl. der Ausrüstung für Erste Hilfe und Kameradenhilfe;
• Alleingang vermeiden, da dies vielfache Risikenerhöhung bedeutet.

Gehzeiten

Für 4 km in leicht ansteigendem Gelände benötigen Sie eine Stunde, für 400 m
Höhenunterschied im steilen Gelände gleichfalls eine Stunde bei guter Kondition.

Sicherheit durch Ausrüstung

Eine Bergtour bei sommerlichen Temperaturen und schönem Wetter ist reines
Vergnügen. Bei Wetterstürzen mit Schnee, Kälte, Sturm und Nebel kann die Tour zu einem
tödlichen Unternehmen werden. Selbst für Wanderungen und kleinere Bergtouren sollte
der Bergfreund entsprechend ausgerüstet sein. Dies gilt auch für Almwanderungen, für
Touren auf guten Pfaden wie auch für die Besteigung von Rasengipfeln.

Bekleidung

Die richtige Kleidung ist bei einer Bergtour von größter Wichtigkeit. Sie soll Schutz,
angenehmes Körperklima und bei den Schuhen auch Sicherheit bieten.
Grundsätzlich muß der Schuh einen festen Halt für sicheres Auftreten geben. Das
bedeutet, daß eine griffige Sohle und ein entsprechend hoher Schuh mit gutem Halt
im Knöchelbereich gewählt werden soll. Der Bergfreund, der über die Baumgrenze in
schottriges oder geröllerfülltes Gelände steigt, braucht einen ordentlichen Bergschuh.

Atmungsaktive Wäsche

Auch die entsprechenden Stutzen, Wäsche, Kniebundhose, Pullover und Anorak
gehören wie eine Mütze und eventuell Handschuhe zur Grundausrüstung des Wanderers.
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Was gehört in den Rucksack?

Für längere Touren ist eine Grundausstattung
erforderlich, die in den Rucksack gehört. Dazu zählen
Reservewäsche, eine Alu-Rettungsdecke (sie ist nicht größer
als eine Zigarettenschachtel und auch nicht schwerer) und
ein Biwaksack.
Bei kleineren Touren kann man auf den Biwaksack
gewiß verzichten, bei großen und vor allem bei mehrere
Tage dauernden Touren sollte der Biwaksack eine
Selbstverständlichkeit sein. Im Notfall ist der Biwaksack
lebensrettend.
Verbandszeug und ein Pfeiferl für das alpine Notsignal
sollten ebenso wie eine Kerze samt Streichhölzern bei großen
Touren Bestandteil des Rucksackes sein. Schon eine einzige
brennende Kerze kann die Temperaturen im Biwaksack
im Plus-Bereich halten. Das Pfeiferl dient zur Abgabe des
alpinen Notsignals.
Nach diesem Schema etwa könnte ein Rucksack – besonders wenn er für
größere Touren „aufgerüstet“ wird – gepackt sein, um eine optimale, ermüdungsfreie
Gewichtsverteilung zu erreichen.

Vorbeugung und erste Hilfe
Allgemeine körperliche Voraussetzungen

Alle Formen des Bergsteigens (Wandern, Felsklettern, Schiwandern, Schibergsteigen,
Trekking, Höhenbergsteigen) sind Ausdauersportarten.
Das Bergsteigen ist deshalb ein ideales Training, besonders für das in unserer Zeit so
gefährdete Herz-Kreislauf-System, fordert aber gleichzeitig entsprechende gesundheitliche
Voraussetzungen und Vorbereitung.

Herz und Berg

Das gesunde Herz-Kreislauf-System kann auch durch extreme Belastungen nicht
geschädigt werden. Eine Schädigung wird durch körpereigene Bremsmechanismen und
durch die Ermüdung der Körpermuskulatur verhindert.
Herzkranke sind vom Bergsport nicht unbedingt ausgeschlossen, sie sollen sich jedoch
sportmedizinisch untersuchen und beraten lassen.

Alter und Berg

Bergsteigen ist grundsätzlich in jedem Alter erlaubt.
Für Kinder gibt es Einschränkungen.
Für Senioren ist der Bergsport gesund, die Höhenangst ist unbegründet.
Bergsteigen sollte unter möglichst guten körperlichen Voraussetzungen durchgeführt
werden. Ausschlaggebend sind hier vor allem entsprechendes vorbereitendes Training und
richtiges Essen und Trinken am Berg.
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Training

Eine gute Kondition erhöht den Genuß und die Sicherheit am Berg. Geeignet als
vorbereitendes Konditionstraining sind vor allem Dauerlauf, Jogging, Schilanglauf,
Radfahren, Schwimmen evtl. Schlittschuhlaufen und Ballspiele.

Essen und Trinken

Beim Bergsteigen wird nicht gegessen und getrunken, um Hunger und Durst zu
stillen, sondern um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Es empfiehlt sich gemischte, leicht
verdauliche Kost, der Vitaminbedarf wird dadurch gedeckt.
Bergsteiger haben einen erhöhten Flüssigkeits- und Mineralsalzbedarf. Trinken Sie
deshalb, bevor Sie durstig sind, nehmen Sie sooft wie möglich, während der Tour verteilt,
kleine Flüssigkeitsmengen zu sich.
Hinsichtlich Essen und Trinken vermeiden Sie bitte folgende Fehler:
Fettreiche Kost: sie bewirkt Abnahme der Leistung.
Zuwenig Trinken.
Vor und während der Tour ist Alkohol gefährlich (auch als Gipfelschnaps).

Tempo

Richtiges Gehen erhöht möglichst lange die Leistungsfähigkeit. Gleichmäßiges,
rhythmisches Gehen ohne Pausen ist am rationellsten. Je nach Trainingszustand liegt dabei
die optimale Pulsfrequenz bei 120 bis 150, was zirka 50 bis 60 Prozent der maximalen
Leistungskapazität entspricht.

Alter
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Die ideale Herzfrequenz
maximale
Herzfrequenz
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155

ideal
130-170
127-166
123-162
120-157
117-153
114-149
110-145
107-140
104-136
101-132

Wohlbefinden und Winterbekleidung

Durch Kälte, Nässe, Wind, UV-Einstrahlung und andere Witterungseinflüsse kommt
beim Winterbergsteigen der Bekleidung besondere Bedeutung zu.
Für die Bekleidung sind daher aus medizinischer Sicht im Hinblick auf die
Temperaturregulation folgende Kriterien wichtig:
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•
•
•

Durch die Unterbekleidung muß überschüssige Wärme bei körperlicher Betätigung
rasch abgebaut werden, um einen Hitzestau zu vermeiden.
Schweiß muß absorbiert oder nach außen abgeleitet werden.
Überbekleidung muß wind- und wasserundurchlässig sein, um eine allgemeine
Unterkühlung des Organismus zu verhindern.

Günter, Max, Marta, Vali, Christel
Auf der Wiese neben der Susai-Hütte

Foto: Nick

Winterlandschaft – Dosul Pietrei Mari
Foto: Christel B.

57

Die „5R- REGEL“

S.O.S.

Rast
ERwärmung
ERnährung
Rehydratisieren
Rekomfortisieren
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Bergunfall

Sofortbergung
aus Gefahrenbereich

auf gesichertem Platz

ERSTE HILFE:

bei lebensbedrohlichen
Zuständen:

bei Verletzungen:

Behebung
lebensbedrohlicher
Zustände

Erstversorgung
von Verletzten
offene
Verletzungen

wie Schock,
Atemstillstand,
Kreislaufstillstand

ERSTE HILFE:
Verbinden
geschlossene
Verletzungen

ERSTE HILFE:
Lagerung
Wiederbelebung

wie Knochenbrüche,
innere
Verletzungen

stumpfe
Verletzungen
des Bewegungsapparates

ERSTE HILFE:
Kälte und
Kompression

ERSTE HILFE:
Ruhigstellung

Abtransport
erst wenn Verletzter
transportfähig ist!
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Merkmale der Erschöpfung

Muskel

Steifheit

System

Muskelkrämpfe

Herz

Beschleunigter Puls

System

Ohne normalisierung

Atmungs

Beschleunigte Atmung

System

Ohne normalisierung

Sinnes

Störungen der

Organe

Seh- und Hörorgane

Nerven
System

Gleichgewichtsstörungen
Apathisch – Gleichgültig
Sinnestäuschungen – Halluzination
Aggrressiv
Fortgeschrittene Deshydratisierung
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Ratschläge zur Ersten Hilfe
Oberstes Gebot

Keine Panik!
Zuerst überlegen!
Ruhe bewahren!
Verletzte oder Kranke nicht allein lassen!

Verhalten in der Praxis

Erstellen Sie einen Plan, bevor Sie handeln, fragen Sie sich: Was ist passiert?
Besteht weitere Unfallgefahr?
Besteht Gefahr für Helfer und andere?
Benötige ich fremde Hilfe?
Handeln Sie in der richtigen Reihenfolge!

Bergung

Der Verunglückte wird – falls nötig – aus dem Gefahrenbereich zum nächsten sicheren
Platz gebracht und richtig gelagert.

Richtige Lagerung

Die richtige Lagerung muß vor anderen Erste-Hilfe-Maßnahmen erfolgen. Sie kann
für den Erfolg oder Mißerfolg der Ersten Hilfe ausschlaggebend sein.

Die richtige Lagerung von Verunglückten

Die Lagerung erfolgt vor jeder weiteren Erste-Hilfe-Maßnahme (also vor
Wiederbelebung, Verbinden, Ruhigstellen usw.
1. Beim Liegesitz sitzt der Verunglückte
auf dem flachen Boden, sein
Oberkörper wird bequem abgestützt:
Bei jeder leichten Verletzung,
wenn kein Hinweis auf einen
lebensbedrohlichen Zustand besteht.
2. Bei Rückenlage liegt der Körper
völlig horizontal. Auch der Kopf darf
– wenn überhaupt – nur auf einem
flachen Polster liegen. Sie ist bei
jeder schweren Verletzung richtig
wenn:
– kein Hinweis auf einen
lebensbedrohlichen Zustand und
– keine Bewußtlosigkeit vorliegt.
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3. Bei Wiederbelebungslage werden die Beine
hochgelagert (ähnlich der Schocklage), Kopf/
Hals mittels Polster unter der Schulter extrem
überstreckt, unter dem Brustkorb befindet
sich eine harte Unterlage. Sie wird bei
Atemstillstand oder Atem-kreislaufstillstand
zur Wiederbelebung angewendet.
4. Bei Schocklage liegen Kopf und
Oberkörper, Beine und Arme bergauf.
Sie ist bei Schockgefahr oder bereits
eingetretenem Schock notwendig. In
dieser Stellung (also Kopf bergab) wird
der Verletzte auch abtransportiert (z. B.
Akjatransport bei Skiverletzung).
5. Bei Schädellage liegen Kopf und
O b e r k ö r p e r b e rg a u f , A r m e u n d
Beine bergab. Sie ist bei schweren
Schädelverletzungen, insbesondere
offenem Schädelbruch richtig, aber nur,
wenn am Verletzten
– keine Schockanzeichen festgestellt
werden können, und
– wenn er bei vollem Bewußtsein ist.
6. Bei Schrägsitz befindet sich der
Verletzte in halbsitzender Rückenlage
mit aufgestützten Ellbogen. Er ist bei
Atemnot, Brustkorbverletzung,
Hitzschlag und Höhenlungenödem
notwendig.
7. Bei stabiler Seitenlage bilden Knie/
Ellbogen-Schulter-Hüfte ein Dreieck, der
Kopf ist extrem überstreckt, das Gesicht
bodenwärts gedreht. Sie wird bei
– Bewußtlosen, deren Atmung und
Herztätigkeit jedoch (noch) funktioniert
(ständig kontrollieren);
– bei Erbrechen und Blutungen aus Mund/
Nase;
– bei Schwerverletzten ohne weitere
Beobachtungsmöglichkeit angewendet.
8. In Bauchlage liegen Verletzte mit
angezogenen Knien (Knierolle)
und flachem Kopfpolster – bei
Schockanzeichen oder auch auf Wunsch
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des Patienten ist jedoch eine gekrümmte Seitenlage vorzuziehen.
Die gekrümmte Seitenlage ist bei Bauchverletzungen und Bauchschmerzen (ohne
Bewußtlosigkeit) immer richtig.
9. Umlagern von Verletzten
Das Umlagern von Verunglückten kann beträchtliche Schwierigkeiten bereiten, vor
allem, wenn ein Helfer allein ist. Zuerst richtet man den Oberkörper des Verunglückten
auf und faßt danach mit beiden Armen von hinten unter den Achseln des Opfers nach vorn.

Zehn goldene Tips für gesundheitlich
richtiges Verhalten im Gebirge

Tip 1: NUR FIT IN DIE BERGE – und nicht erst »fit durch die Berge«!
Die meisten Alpinunfälle geschehen bei Ermüdung oder Erschöpfung. Daher benötigen
Wanderer und Bergsteiger heute ebenso Training wie andere Freizeitsportler. Nur: In den
Bergen kann das vielleicht eine Überlebensfrage werden...
Tip 2: Am Abend vor der Tour ausgiebig essen und trinken
Allerdings nicht zu üppig und ohne viel Alkohol. Am Morgen, vor dem Aufbruch, IN
RUHE FRÜHSTÜCKEN – aber ohne sich dabei den Bauch vollzuschlagen.
Tip 3: Nach Abmarsch erst einmal 30 Minuten langsam warmgehen
Später richtet sich dann das GEHTEMPO ausschließlich nach dem Schwächsten in
der Gruppe; sein Pulsschlag soll nie höher als 130 pro Minute sein.
Tip 4: Alle zwei Stunden eine kurze Proviantrast
Spätestens dann soll jeder etwas essen und trinken; auch ohne Hunger bzw. Durst
(dann nämlich erst recht).
Tip 5: Trinken, trinken und nochmals trinken!
Und zwar bei jeder Gelegenheit vor und während der Tour, durchschnittlich zwei
bis vier Liter über den Tourentag verteilt. Das reichliche Trinken möglichst vitaminund mineralstoffreicher Flüssigkeiten ist beim Wandern und Bergsteigen jeder Art
empfehlenswert. ALKOHOL ist während der Tour in jeder Form zu vermeiden.
Tip 6: Bei Ermüdung oder Erschöpfungsanzeichen sofort ausgiebig rasten
Dabei Brote, Kekse, Schokolade oder ähnliches (keinen Traubenzucker) essen und
soviel wie möglich trinken. Lieber umdrehen als den Gipfel mit letzter Kraft erzwingen
– denke an den Abstieg, der noch vor Dir ist!
Bei Erschöpfung keine Medikamente schlucken!
Tip 7: Kinder und Senioren
sowie Menschen mit chronischen Leiden sind unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen
sehr wohl zum Wandern und Bergsteigen geeignet – entgegen weitverbreiteter Ansicht.
(Im Zweifelsfall: vom Sportarzt beraten lassen.)
Tip 8: Ab etwa 2000 Meter Seehöhe genug Zeit lassen,
um sich zu »akklimatisieren«
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Je höher, um so länger! An ungewohnte Höhenlagen muß sich jeder Mensch erst einmal
gewöhnen, bevor er sich Leistungen abverlangt – sonst kann es böse Überraschungen
geben. Beachte die Warnzeichen (vor allem Kopfschmerz und Schlaflosigkeit)!
Tip 9: Haben Sie sich verirrt, dann bleiben Sie unbedingt wo Sie gerade sind
Riskieren Sie nichts und versuchen Sie unter keinen Umständen, sich »ins Tal
durchzuschlagen«, sondern bleiben Sie an Ort und Stelle und beginnen Sie mit dem
»ALPINEN NOTSIGNAL«: Ein optisches oder akustisches Zeichen sechsmal in der
Minute, danach eine Minute Pause, und so fort – bis Antwort kommt. Außerdem: Wenn
Sie vor der Zwichenraum lassen Tour irgendwo Angaben über Route und Ziel hinterlassen
haben, wird man Sie rasch finden.
KEINE PANIK BEI EINEM UNFALL!
Tip 10: In jedem noch so kleinen Rucksack ist Platz für die Notfallausrüstung
die einfach immer mit dabei ist: Biwaksack, Reservewäsche, Kerze und Zündhölzer,
»Alpine Erste-Hilfe-Box« (durch Bergführer erhältlich).

Königstein – şaua din Funduri
Foto: Nae Popescu
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Wandern am Wochenende

Schwacher Wettbewerb in Zeiden

Erschreckt vom Wetter hatte sich am Samstag nur die Jugend (zwei Teilnehmer
eingefunden). Aber pünktlich stellt sich die Seniorengruppe vollzählig beim Treffpunkt
ein. Vier von uns für den Wettbewerb in Zeiden, die anderen (einschließlich Wuck) für eine
Wandertour um den Zeidner Berg. Obwohl große Kälte und Schneeregen angesagt wurde,
trifft dieses nicht zu; es ist zwar etwas frisch, doch sonst ganz gutes Wanderwetter. Beim Sitz
des Zeidner Sportklubs angekommen, ist noch wenig Bewegung; die Organisatoren sind
noch bei ihren technischen Beratungen, bis dann endlich auch der offizielle Empfang der
Teilnehmer stattfindet. Doch zum Start melden sich wenige Mannschaften, wahrscheinlich
auch abgeschreckt vom schlechten Wetter. Als Wettbewerbsmerkmale erfahren wir, dass
die Trasse sehr leicht ist, die Wanderzeiten von Posten zu Posten sehr großzügig berechnet
wurden und dass wir alle als Endpunkt das Waldbad erreichen müssen, doch das nur in 45
Minuten, wobei zwei besetzte und acht stille Posten gefunden werden müssen. Zu unserer
weiteren Überraschung bekommen wir dann als Orientierungskarte einen Wisch in die
Hand gedrückt, auf dem einige schwarze Linien – manche ganz dick, andere dünner –
eingezeichnet sind, die unsere Wanderroute bedeuten sollen, alles ohne Maßstab, ohne
Eintragung der Nordrichtung, ohne weitere Informationen. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, dass alle Wege aus Zeiden zum Waldbad führen, nur kommt es drauf an, welchen man
wählt, einen direkten, Abkürzungen oder wie in unserem Falle, einen vorgeschriebenen.
Na, nichts für ungut, wir sind die erste Mannschaft, die los zieht. Die Karte hilft uns nicht
viel, doch das entmutigt uns nicht, denn es packt uns dann doch Entdeckungsfieber: Wir
implizieren uns voll in den Wettbewerb und erreichen auch fast zeitgemäß das Waldbad mit
allen angegebenen Posten. Auch unsere Jungen sind auf der Höhe. Beim Waldbad findet der
Orientierungslauf nach Zeitbemessung statt. Die Orientierungskarte, die wir hier bekommen,
ist gut, doch der Wettlauf leider nicht für die verschiedenen Alterskategorien organisiert.
Für uns ein großer Nachteil, denn mit ...zig Jahren am Buckel kann man sich im Wettlauf
(1,5 km) doch nicht mit 30 Jahren jüngeren Kollegen messen – auch ein Versagen der
Organisatoren. Der Rückweg, wenn auch falsch auf der Karte eingezeichnet, führt auf
markiertem Weg zurück, so dass wir wirklich keine Orientierungsprobleme haben.
Inzwischen hellt sich der Himmel auf, es scheint die Sonne, der Zeidner Berg, dicht
bewaldet mit Laubbäumen, leuchtet in allen Pastellfarben, die der Herbst uns immer
wieder beschert. Und das ist auch für uns die schönste Belohnung. Zeitgemäß erreichen
wir wieder unseren Ausgangspunkt, bestehen noch eine theoretische Orientierungsprobe
und nach Berechnen der Resultate belegen wir und auch die Jugendgruppe je einen zweiten
Platz, für den wir ein schönes Diplom erhalten.
Dann ist alles aus und wir treten auch den Heimweg an. Bevor wir wieder mit einem
Kleinbus heimfahren, sitzen wir noch gemütlich bei einem Bier zusammen. Ein wenig
enttäuscht, nicht wegen dem zweiten Platz, sondern weil ein Bergklub mit Tradition einen
so schwachen Wettbewerb organisieren konnte. Für meine Wander· kollegen war es die
erste Teilnahme und sie haben davon mehr erwartet.
Christel B.
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„Masa ciobanului“ – Bucegi

Foto: Nae Popescu

Mittagspause bei „Masa Ciobanului“ – Bucegi
Foto: Christel B.

Winterzauber im Schuleraugebiet

Foto: Christel B.
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Jugendaktivitäten des SKV – 2001

Hinter den beispielgebenden Aktivitäten der Seniorengruppe der SKV-Sektion
Kronstadt, versucht die Jugendgruppe und ihr Vertreter, Silviu Hisom (Dudu),
Honterusschüler der 12. Klasse auch nicht zurückzubleiben. Die Jugend von heute ist die
Zukunft von morgen. Und die Zukunft einer Gemeinschaft ist wie ihre Jugend. So geht
es der Jugendgruppe der Kronstädter SKV-Sektion darum, einmal würdige Nachfolger
derer zu werden, die den Verein aufbauten und nun weiterführen. Demgemäß wurde
schwerpunktmäßig auf eine ordentliche Bergausbildung Wert gelegt. Dazu gehörten einmal
die theoretischen Kurse, welche auch im Jahre 2001 weitergeführt wurden. Sie umfaßten
neben Wetterkunde noch Erste Hilfe und Materialkunde, sowie richtiges Verhalten in den
Bergen. Material dazu stellten dankbarerweise Walter Gutt, Christel Berbec und Alexandru
Floricioiu zur Verfügung.
Besonders dankbar sei die Mitarbeit des Ehrenmitgliedes der Sektion Alexandru
Floricioiu erwähnt, welcher sich in selbstloser Weise der Jugendausbildung annimmt.
Ihm verdankt die Sektion die Leitung der Winterschule im März am Bulea. In der
Notunterkunft in der Valea Doamnei bezogen 12 Teilnehmer und ihre Ausbilder das Lager.
Von ihren Ausbildern Alexandru Floricioiu, Tubi Joos, Arpi und Mircea wurden sie im
tiefverschneiten Buleakessel in die Gefahren des winterlichen Bergwanderns eingeführt.
Die dazu nötige Spezialausrüstung (Steigeisen, Pickel, Seile) besorgten die Ausbilder.
Unter der technischen
Leitung von Herrn Floricioiu
stand auch die Sommerschule
im August am Lacul Rosu.
Er vermittelte einen schönen
Zeltplatz am Fuße des
Bicazpasses, wo auf der
Wiese vor der Hütte von
Herrn Hargitai das Basislager
aufgestellt wurde. Täglich
konnten die Teilnehmer mit
dem Kleinbus von Petersberg
und jenem von Herrn Hargitai
Notunterkunft bei Valea Doamnei
die 17 km zum Kletterfelsen
fahren, um hier in die Grundbegriffe des Felskletterns eingeführt zu werden. Daneben
wurden noch Wanderungen in der Umgebung der Bicazklamm vorgenommen, um die
allgemeine Kondition zu stärken.
Für das leibliche Wohl sorgte der Lagerkoch Venczi, ein erfahrener Bergsteiger und
Hüttenwart, der von seinem Wissen auch so manches weitergab. Von ihm stammt „das
Gesetz von Venczi“. Es lautet: „Öffne beim Essen nur eine Konserve auf einmal. Öffne
keine Konserve, bevor die schon offene aufgegessen ist.“
Auf diese Art und Weise lehrte Venczi die Teilnehmer mit den Lebensmitteln sorgsam
umgehen.
Zu der technischen Erfahrung des Kletterns, bzw. Wanderns in Sommer und Winter
gehört auch der Umweltschutz. Es ist ein besonderes Anliegen der SKV-Jugend, Müll
möglichst zu vermeiden, bzw. richtig zu entsorgen. Demgemäß lernten sie von Herrn
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Floricioiu, daß Konserven, wenn sie im Feuer des Ofens gut durchglüht sind, schnell
verrotten. Nicht verrottender Müll wurde in Müllsäcken gesammelt und entsorgt, indem
die Müllsäcke zur öffentlichen Mülldeponie gebracht wurden.
Ein altes Anliegen des SKV aus seinen ersten Tagen, nämlich die Förderung des
Bergtourismus und die Vermeidung von Unfällen, wurde von der Jugend ebenfalls
begeistert aufgenommen. Hier galt es, die in der Valea Doamnei gelegene Notunterkunft,
welche immer wieder verwüstet wird, regelmäßig wieder herzurichten. 2001 war wieder
„nea Laica“, der „baci“ aus Cârţişoara mit den Schafen bei der Sennhütte in der Valea
Doamnei. Als alter Freund freute er sich jedes Mal über die Gegenwart der Jugendlichen,
welche ihm auch immer wieder bei schwereren Arbeiten an der „stâna“ zur Hand gingen.
Leider konnte er auch nicht verhindern, daß Halbstarke aus Arpaşu de Sus während eines
Wochenendausfluges die Notunterkünfte übel herrichteten. Geschirr wurde mutwillig
zerstört. Der Carbidvorrat für die Lampen wurde mit Wasser übergossen und so kaputt
gemacht, der Ofen war nicht mehr funktionsfähig und es fehlten Decken. Ebenso war das
gesamte in der Notunterkunft gelassene Essen verschwunden. So mußte der Sommereinsatz
im Juli zuerst mit dem
Aufräumen und der Reparatur
der Zerstörung beginnen. Leider
sollte das erst ein Anfang sein.
Es zeigte sich, daß immer mehr
unzivilisierte „Wanderer“
diese Notunterkünfte
zweckentfremden und zerstören,
ohne dabei daran zu denken,
daß ihr unverantwortliches
Tun Menschenleben gefährden
kann.
Nicht zu vergessen seien
auch noch die Wanderungen zur Mălăieşti Hütte, wo der Obmann der Kronstädter Sektion,
Rolf Truetsch, immer ein guter Gastgeber war. Mit dem neuen Schuljahr kamen auch
neue Gesichter hinzu. Schüler der 8. und 9. Klasse kamen zu den Aktionen hinzu. Das
besonders gelungen Sommerlager ließ Überlegungen zum Ausbau entstehen. 2002 soll
es mit internationaler Beteiligung wiederholt werden. Dazu meldeten sich Interessenten
aus Ungam, Polen, Deutschland und der
Kletterkunst
Ukraine. Möge das Jahr 2002 ebenso
erfolgreich werden wie das Jahr 2001.
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Anschriften der Vorstandsmitglieder
– Walter Gutt - Ehrenpräsident
Str. Aninoasa nr. 8; Tel.: 412680
– Rolf Truetsch - Obmann
Str. De Mijloc nr. 62; Tel.: 0744-592525
– Lothar Schullerus - stellvertretender Obmann
Str. Republicii nr. 643 Petersberg / Sânpetru; Tel.: 360550
– Silviu Hisom - Jugendvertertreter
Str. Castelului nr. 36; Tel.: 478325
– Ralf Sudrigian - Sekretär
Aleea Lăcrămioarelor nr. 1, sc. B, ap. 8; Tel.: 182935
– Manfred Tontsch - Kassenwart

Comisii de lucru
1 – Comisia pentru pregătirea practică
			responsabil: Floricioiu Alexandru
2 – Comisia juridică
			
responsabil: consilier Mihalcea Dan
3 – Comisia Salvamont
			responsabil: Truetsch Rolf
4 – Comisia speologică
			
responsabil: Joos Emeric
5 – Comisia tehnică de cartografie, marcaje, orientare, organizare excursii, sport
montan, ocrotirea mediului
			
responsabil: Christel Berbec
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Bucegi – „Babele“

Foto: Hans Sommerauer, 1982

