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Wandern am Wochenende

Glückwünsche an die Kronstädter Bergfreunde
Vor 122 Jahren, am 28. November 1880 wurde der Siebenbürgische Kar patenverein 

- SKV - gegründet. An lässlich dieses Jubiläums möchte ich alle jene beglückwünschen, 
die heute diesem Verein angehören.

Die Initiative der SKV-Gründung kam von Dr. Karl Wolff. An der Gründungs sitzung 
nahmen 498 Bergfreunde teil. In den Satzungen, die damals festge legt wurden, hieß es: 
“Der Zweck des Siebenbürgischen Karpatenvereins ist, die Karpathen Siebenbürgens 
und de ren angrenzenden Teile zu erschließen, zu beabschreiben und die so gewonne nen 
Resultate weiter zu verbreiten,... Der Verein hat sich von jeder Teilnah me an politischen 
Angelegenheiten fern zu halten.”

Bei dieser Sitzung wurde auch die Vereinsleitung gewählt, bestehend aus: Karl 
Konradt, Vorsitzender, Eduard Zaminer und Eduard Albert Bielz, stell vertretende 
Vorsitzende, Robert Sigerus, Sekretär, und Ernst Ludecke, Kas senwart.

Schon von Anfang an hat sich der SKV tatkräftig eingesetzt, um seine Vorhaben 
zu verwirklichen: den Bau von Schutzhütten, die Markierung von Wanderwegen, die 
Ausbildung von Bergführern. Gleichzeitig wurden lan desweit Sektionen gegründet 
z.B. Fogarasch/Făgăraş, Agnetheln/Agnita, Broos/Orăştie, Mühlbach/Sebeş, Sächsisch-
Reen/Reghin, Hermannstadt/Sibiu, Schäßburg/Sighişoara, Bistritz/ Bistriţa, Kronstadt/
Braşov, Schil-Tal/ Valea Jiului, Mediasch/Mediaş, und nach dem ersten Weltkrieg 
Cernăuţi, Bukarest und Lupeni. Dank dieser Sektionen wurden 59 Schutzhütten errichtet. 
Wenn anfangs diese Hütten nur als Notun terkunft dienten, so wurden da ab 1894 auch 
Dienstleistungen angeboten.

Ein anderer Bereich, in dem die SKV-Mitglieder sehr aktiv waren, war das Anlegen 
und das Markieren zahlrei cher Wanderwege. Auch heute noch sind u.a. der Robert-Gutt-
Weg im Fogarascher Gebirge, der Deubel-Weg am Königstein sehr bekannte Wan derwege.

Ein ganz besonderes Vorhaben war die Gründung der Bergführer-Gruppe; am 1. 
März 1884 wurde der erste Berg führerausweis in drei Sprachen -deutsch, rumänisch und 
ungarisch -ausgestellt. Dort eingetragen waren der Name des Bergführers, dessen Wohn ort 
und das Berggebiet, für das er ver antwortlich war. Gleichzeitig wurden auch theoretische 
Kurse für Bergführer organisiert: der erste fand im Jahre 1902 in Fogarasch statt, mit 17 
Teil nehmern aus vier Sektionen.

Besonders erwähnenswert ist die Gründung der “Alpinen Rettungsstel le”. Und zu 
den wichtigsten Leistungen zählt wohl die Herausgabe des SKV-Jahrbuches, das in 56 
Bänden unun terbrochen zwischen den Jah ren 1881-1944 erschien - eine wahre Enzyklo-
pädie unserer Berge.

Man könnte noch vieles aufzählen, doch wichtig ist, dass ihr Kronstädter euch wieder 
entschlossen habt, die Rei hen zu schließen und den im Jahre 1948 unterbrochenen Weg 
weiterzu führen und dabei auch ein Jahrbuch der SKV-Sektion Kronstadt herauszugeben.

Ion Constantinescu,
Berg- und Reiseführer, Bukarest
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Wandern am Wochenende

SKV lädt zum Wandern ein -

wohin wandern wir am ... ?
Unter diesem Titel und der kleinen Zeichnung 

erscheint wöchentlich sowohl in der ADZ wie auch beim 
Sitz des Forums eine Einladung zu einer Wandertour am 
Wochenende. Und da es zu Jahresende üblich ist, eine Bilanz 
zu ziehen, möchte ich das auch für unsere Wandertouren 
tun, die wir im vorigen Jahr (2002) unter nommen haben.

Nach einer genauen Statistik wa ren es 53 Touren in 
die umliegenden Berge von Kronstadt. Hinzu kommen 
noch meine Ausflüge im Baiului Ge birge, im Retezat und 
im Vâlcan Ge birge. Die Zahl der SKV-Ausflügler war 
sehr unterschiedlich - manchmal nur drei, ein anderes Mal 
aber auch zehn bis 15. Immer dabei und voller Begei-

sterung waren Nick, Max, Marta und Günter und oft auch Manfred und Ortwin mit 
ihren vierbeinigen Beglei tern, Spetzi und 
Wuck. Aber auch die Unterhaltungen kamen 
nicht zu kurz, denn 2002 organisierten wir 
unseren ersten Fasching - ein sehr gelunge-
nes Fest. Fast vollzählig nahmen wir auch 
am Petersberger Burgfest teil. Desgleichen 
konnten wir in diesem Jahr auch die zweite 
Markierung zur Heldenburg abschließen und 
das aus schließlich aus eigenen Kräften: der 
freiwillige Einsatz unserer SKV-Se-nioren-
Mitglieder. Zum Jahresende erschien auch 
das zweite Jahrbuch unserer Sektion. Wenn 
auch unsere Wanderungen nur Tagesausflüge 
waren, muss gesagt werden, dass es immer 
recht lange Touren waren, mit großem Höhenunterschied, für viele der Teilnehmer sehr 
oft auch für sie noch unbekannte Trassen die nicht immer markiert waren. Desgleichen 
scheuten wir nie das kapriziöse Wet ter, es wurde auch bei - 23 Grad Kälte gewandert, 
wie auch im hohen Schnee und bei Regenwetter. Die 53 Wandertouren führten uns in der 
Regel ins Schulergebiet, Predeal-Berge, Gârbova-Berge, Königstein, Bucegi, Baiului 
Gebirge und Fogarascher Berge.

Und weil wir schon bei einer Bilanz sind: Wir haben bei all diesen Touren rund 30.000 
m Höhenunterschied überwunden, d.h., dass wir über drei  mal den Everest (8848 m Höhe) 
be stiegen haben. Was die Länge der Wandertrassen betrifft, so beträgt die se rund 1500 km.

Christel B.

TOURISMUS, im Jahre 2010
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Wandern am Wochenende

Gedämpfter Optimismus

Jahresversammlung der Kronstädter SKV-Sektion
Den SKV-Fasching in der “Julius Römer”-Hütte am Schuler, also in der eigenen 

Hütte zu feiern - diese Vorstel lung blieb nur im Wunschstadium, denn bis der 
Siebenbürgische Karpatenver ein (SKV) wieder als Eigentümer der schönen Hütte 
anerkannt wird, ist es scheinbar noch ein langer und schwie riger Weg. Verhandlungen 
in dieser Angelegenheit laufen direkt über den SKV-Landesvorstand, informierte der 
stellvertretende Vorsitzende der SKV-Sektion Kronstadt, Pfarrer Lothar Schullerus, die 
Teilnehmer an der Jahres versammlung der Sektion, die am 11. März beim Kronstädter 
Forum statt fand. Ein übrigens gelungener Fa sching hat trotzdem ebenfalls beim 
Forumssitz stattgefunden. Und in der “Julius Römer”-Hütte ist eine Foto-Aus stellung 
zu sehen, die Einblick in die Geschichte des SKV bietet. Laut Alexandru Floricioiu, 
verdienter Meister des Sportes, der diese Ausstellung initiiert und zusammengestellt hat, 
können auf diese Weise viele Touristen über die Pionierrolle des SKV im rumänischen 
Bergtourismus informiert werden.

Zur Zeit zählt die Kronstädter Sekti on des Vereins 77 Mitglieder. Neu hin zugekommen 
sind weitere dreizehn Mitglieder, die auf der Jahresversamm lung nach dem im Vereinsstatut 
vorge sehenen Probejahr, als solche validiert wurden. Ihnen allen bietet der Verein in 
erster Linie die Möglichkeit an jedem Wochenende Ausflüge in die Berge um Kronstadt 
zu unternehmen. Allein im Vorjahr fanden 45 solche Ausflüge statt. In dem von Christel 
Berbec vorgelegten Rechenschaftbericht der Sektionstätigkeit im Jahre 2001 wur-
den auch andere SKV-Aktivitäten kurz vorgestellt: Winter- und Sommerschu le für die 
Jugendgruppe, die am Bâlea-See bzw. bei Lacul Roşu veranstaltet und von Alexandru 
Floricioiu und Emmerich Joos geleitet wurden; theoreti sche Kurse über Orientierung und 
Erste-Hilfe-Leistung unter der Leitung von Christel Berbec; Neumarkierung des Weges 
der von Crizbav zur Helden burg führt; Herausgabe der ersten Aus gabe des Jahresheftes 
der neugegrün deten Kronstadt-Sektion; erster Orien tierungswettbewerb am Lempesch; 
Kranzniederlegung am Grabe von Ju lius Römer anlässlich dessen 75. To destages. Für das 
laufende Jahr sind ähnliche Aktionen geplant, unter ande rem auch die Neumarkierung des 
We ges von Rothbach zur Heldenburg.

In den nächsten Monaten sollen auch die ersten SKV-Ausweise ausge stellt werden. 
Die monatlichen Beiträ ge wurden wie folgt festgelegt: Erwerbs tätige zahlen 25.000 Lei, 
Rentner 15.000 Lei und Schüler 10.000 Lei. Die Beiträge werden an Kassenwart Man-
fred Tontsch gezahlt. Vorläufig verfügt die Sektion, laut dem Finanzbericht, den Manfred 
Tontsch vorlegte, über 1.765.000 Lei. Im Vorjahr wurde die aus Beiträgen stammende 
Summe für die Herausgabe des eigenen Jahres heftes ausgegeben. Hinzugefügt wer den 
muss, dass Lothar Schullerus eine nicht unbedeutende Summe ebenfalls für denselben 
Zweck beigesteuert hat. Für die Abhaltung der praktischen Kur se in den Winter- und 
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Sommerschulen sowie für das SKV-Ferienlager sind allerdings zur Deckung der Kosten 
neben dem Eigenbeitrag der Teilnehmenden Spenden und Sponsoren gefragt. 

Auf der Jahresversammlung wurden auch die Empfehlungen des Vorstandes für die 
Besetzung der verschiedenen Fachausschuss-Leitungsposten angenommen. Für die Zusam 
menarbeit mit dem Salvamont-Bergrettungsdienst ist Sektionsobmann Rolf Truetsch 
zuständig; Alexandru Floricioiu (SKV-Ehrenmitglied) leitet die praktischen Kurse, Christel 
Berbec organisiert theoretisce Kurse und betreut Wegmarkierungs-Aktionen; Emmerich 
Joos ist als Speläologie-Fachmann für diesen Bereich zuständig, Ralf Sudrigian ist in der 
Öffentlichkeitsarbeit impliziert; Silviu Hisom leitet für ein weiteres Jahr die Jugendgruppe, 
Rechtsanwalt Dan Mihalcea unternimmt die notwendigen Schritte, um einen Teil des 
ehemaligen SKV-Patrimoniums dem Verein zurück zu führen.

Letzteres ist besonders wichtig, um die finanzielle Grundlage des Vereins zu sichern. 
Aber auch da ist zumindest Geduld und Ausdauer notwendig, im Rückerstattungsprozess 
der SKV-Besitzrechte an der Curmătura-Hütte um über die Grundfläche, auf der die neue 
Mălăeşti-Hütte gebaut wird, sind zusätzliche Vermessungen vor Ort nötig, weil diese in 
den alten Grundbucheintragungen fehlen.

Ralf Sudrigian

Max, Anja, Christel, Nick auf winterlichen Wegen.
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Wandern am Wochenende

Öko-Challange-Tour mit internationaler Beteiligung
Wir bekommen Besuch in der Re daktion der “Karpatenrundschau”. Anja und Uwe 

aus Deutschland, die unsere Zeitschrift beziehen und mei ne Wandererlebnisse gerne lesen, 
melden sich an und möchten an un seren SKV-Ausflügen teilnehmen. Ich lade sie herzlichst 
ein, bespreche den Treffpunkt für das Wochenende und im großen die Wandertrasse u.zw. 
Aufstieg und Markierung der Trasse (roter Punkt) aus Rothbach zur Heldenburg. Doch 
das schlechte Wetter hält die ganze Woche an. Es schneit ununterbrochen, es ist kalt und 
unfreundlich. Am Samstag beim Hauptbahnhof - unser Treffpunkt -finden sich dann doch 
fünf Wander freudige ein: Anja und Uwe, Max, Nick und ich. In der Stadt regnet es leicht. 
In der Eile besprechen wir eine Alternative und entschließen uns für das Schulergebiet 
mit Ausgangs punkt Obertömösch, den wir per Zug erreichen. Der Aufstieg durch das Tal 
(roter Punkt) am Pferde-Bächlein entlang ist nicht schwer, obwohl der Weg noch teilweise 
mit Schnee be deckt und oft auch sehr aufge weicht ist. Es schneit sachte, die Natur ist 
märchenhaft-winterlich, obwohl es eigentlich Frühjahr ist. Nach rund 2 km erreichen wir 
den Aufstieg am Pferderücken und hier fängt auch unsere abenteuerliche Wanderung an. 
Die Schneeschicht ist nicht abge treten, ziemlich hoch, der Hang steil. Es geht langsam 
am Hang immer höher und wir erreichen dann bei 1000 m Höhe den Pferdesattel und eine 
Kreuzung der Wanderwege. Das rote Dreieck führt nach einem kurzen Abstieg ins Flachstal 
und zur Cheia-Hütte. Die Trasse, gelbes Band, steigt zur Schulerspitze auf (rechts) doch ist 
sie unter Winterbedingungen nicht zu empfehlen. Linker Hand führt sie zur Secui-Hütte. Da 
es früh ist, entschlie ßen wir uns für diese Variante. Wir sind die einzigen Wanderer in dieser 
Gegend seit Wochen. Der gut mar kierte Weg ist aber nicht abgetreten, die Schneeschicht 
hoch, also heißt es weiter Spuren und so geht es mal auf-, mal abwärts am Cărbunarea-

Hang entlang durch die 
winterliche Waldgegend. 
Es schneit immer noch 
sacht und man kommt 
trotz des kalten Wetters ins 
Schwitzen. Dann erreichen 
wir endlich den Waldrand, 
die weite Secui-Wiese, die 
wir überqueren. Bei der 
gast freundlichen Secui-
Hütte legen wir eine Tee-
Pause ein. Im Speise raum 
ist es angenehm warm 
und bei einem heißen Tee 
und einem kleinen Imbiss 

besprechen wir die Abstiegmöglichkeiten. Die kürze ste wäre am gelben Band ins Tocilita-
Tal abzusteigen, doch als wir aus der Hütte treten, empfängt uns heller Sonnenschein, zwar 
nur für kurze Zeit, und so wandern wir weiter und setzen unser Abenteuer fort. Es geht bis 
zur Trei-Brazi-Hütte hoch, Uwe - in den achtziger Jah ren mit der Familie nach Deutsch land 
ausgewandert - kann sich noch an die alte Hütte, vor der einst die drei Tannen standen, 

Nick, Uwe, Max u. Christel
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erinnern. Lei der ist keine Aussicht sowohl auf den Bucegi, wie auch auf den Schu lerkamm, 
sie sind ganz hinter einer dicken Wolkendecke versteckt. Von hier steigen wir (rechter Hand) 
nun auf unmarkiertem Weg und einer immer höheren Schneeschicht bis zur Moraru-Spitze 
(12oo m). Um von hier abzusteigen gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste, einfache re, wäre 
Richtung SW zur DN 73 A abzusteigen (unmarkiert), um dann auf dieser rund 7 km, doch 
dem regen Verkehr ausgesetzt, die Cheia-Hütte zu erreichen. Wir ent schließen uns aber 
für die zweite und steigen Richtung Norden am steilen, dicht bewaldeten Moraru-Hang 
ab, um auf den mit blau em Kreuz markierten Weg zu sto ßen, der auch ins Tociliţa-Tal und 
zur Cheia-Hütte führt. Im Wald ist die Schneeschicht nicht so hoch, wir erreichen auch 
den markierten Weg. Dieser führt durch weite Wie sen, abwechselnd mit Waldgegend, ist 
aber sehr schwach markiert, und die Schneeschichte auch über 50 cm hoch. Wir verlieren 
oft die Markie rung, müssen uns immer wieder vom neuen mit Hilfe der Karte und des 
Kompasses orientieren. Obwohl es schwer ist, verlieren wir nicht den Mut, genießen das 
Abenteuer - eine echte Öko-Challange-Tour. Dann erreichen wir endlich den Waldrand 
unterhalb des Mesteacănul-Berges, wo die Markierung weiter sehr gut ist. Wir überqueren 
den Berghang, ge folgt von einem ziemlich steilen Abstieg, nur noch durch Waldgegend 
ins Tociliţa-Tal, wo wir auch auf den mit gelben Band markierten Weg stoßen, der nach 
kurzer Zeit in den breiten Forstweg des Flachstales mündet. Im Tal ist der Winter auch 
zu Ende, der breite Weg aufgeweicht führt uns durch die  Rosenauer Schlucht und nach 
weiteren 2 km zur Cheia-Hütte, wo wir dann ausgiebige! Mittagspause - es ist immerhin 
schon 3 Uhr Nachmittag - halten. Diese schließen wir mit dem traditionellen Bier und der 
alpinen Savarine ab, für Anja und Uwe nun auch eine Kostprobe, denn bekannt war sie 
ihnen aus unseren Artikeln. Als wir dann nach einer Stunde unseren Heimweg antreten - 
noch 6 km bis Rosenau - regnet es ziemlich stark und es ist gar nicht mehr angenehm. In 
Rosenau angekommen finden wir gleich Platz in einem Kleinbus, der uns nach Hause führt.

Als Öko-Challange-Tour wäre es vielleicht ein zu anspruchsvoller Titel doch unter 
den Winterbedingungen war es trotzdem schwer und wir haben bewiesen, dass wir auch 
schwere Touren gut meistern können.

Christel B.

...so geht es weiter
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Wandern am Wochenende

Das Hirten-Denkmal bei Peştera
Im Frühzug sitzen wir 

eine zahlreiche, wanderlustige 
Gruppe. Anja und Uwe, unsere 
deutschen Freunde, sind eben-
falls dabei, auch ein neuer 
Wanderfreund, Tibi, und Wuck 
freut sich seiner Freiheit. Das 
Wetter verspricht endlich 
frühlingshafter zu werden, - 
der Himmel ist blau, wolkenlos. 
Vom Zărneşti-Bahnhof (750 m) 
geht es durch die Ortschaft, wir 
kom men an der Gura Râului-
Hütte vorbei und nach einer 
guten Stunde erreichen wir 
den Botorog-Brunnen. Hier 
wird kurz Pause gemacht. 
Wir entschließen uns, die 
Wandertrasse zu ändern. In der 
Klamm ist es kühl und schattig, 
wir wollen aber so schnell wie 
möglich in sonnige Gegenden 
aufsteigen. So steigen wir aus 
dem Tal auf einem unmarkierten 
Wan derweg hoch, der von 
den Bewohnern von Măgura 
benützt wird und tatsächlich 
sind wir bald oben, auf den 
weiten, den Sonnenstrahlen 
und dem leuchtenden blauen 
Himmel ausgesetzten Hutweiden. Die märchenhafte Bergwelt des Bucegi-Gebirges und des 
Măgura-Bergrückens erschließt sich unseren Blicken. Der Bucegi noch voll mit Schnee, als 
wenn es tiefer Winter wäre, doch wir schreiten in den Früh ling. Dann stoßen wir bei rund 
1000 m auf die breite Dorfstraße, auf der wir unsere Wanderung fortsetzen. Sie verbindet 
die Ortschaften Măgura und Peştera und führt auch durch viele Abzweigungen zu den sehr 
verstreu ten Gehöften der Bewohner. Überall wird emsig in den Gärten gearbeitet, kleine 
Schafherden weiden auf den Hängen und Wuck muss leider an der Leine bleiben. Es geht 
nun leicht aufstei gend auf der breiten Dorfstraße weiter unterhalb des Toanches-Berges, 
die Gegend als “Pe la Poduri” bekannt, rund 3 km. Bei 1200 m Höhe erreichen wir die 
Abzweigung (links), die zu Peştera führt. Die ganze Zeit sind wir von einem wun derschönen 
Panorama begleitet: ange fangen vom Königstein-Kamm, dem Măgura-Bergrücken, gefolgt 
vom Schu ler, Hohenstein, weit hinten ein Teil vom Ciucaş, dem Baiului Gebirge, dann 

Monumentul Ciobanului bei Peştera
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greif bar nah die Westwände des Bucegi und der Horizont schließt sich mit dem Leaota- und 
Sântilie-Gebirge. Diese Aussicht begleitet uns noch lange Zeit. Nach ei nem kurzen Abstieg 
erreichen wir die Gaststätte “Pensiunea Folea” (1185 m) und hier im Freien, in der schönen 
war men Frühlingssonne wird Mittagspause gehalten, mit einem Bier abgeschlossen, 
gespendet von unseren Freunden. Sie nehmen Abschied von uns, sie müssen am Abend 
wieder heim. Es folgt der Ab stieg, unser nächstes Ziel ist die Fleder maus-Höhle. Diese 
erreichen wir bei ei ner Abzweigung der Dorfstraße, gefolgt von einem kurzen, aber steilen 
Aufstieg. Doch ohne spezielle Ausrüstung und Lampe kann die Höhle nicht begangen 
werden. Wieder auf der Dorfstraße ange langt, steigen wir immer tiefer und errei chen an 
einer weiten Serpentine, auf einem kleinen Vorsprung, das Hirten-Denkmal: auf einem 
Sockel ein aus Stein gemeißelter Schafhirt und kurze Verse aus den “Törzburger Legenden”: 
“Tu Gicuţă urci Vlăduşca până-n Pietrele lui Crai/să-mi faci brânza cea mai grasă, dar în 
coajă de brad s-o dai/află vere Secelean, c-a făcut-o un Peşterean.” Nach einem letzten 
Abstieg stoßen wir auf die DN 73A bei Moeciu, von wo wir per Bus nach Hause fahren. 
In Kronstadt nehmen wir dann Abschied von Anja und Uwe: sie fahren nach Deutsch land 
zurück, haben aber mit uns ein paar schöne Wandererlebnisse mitgemacht und auch die 
“Feuertaufe” - siehe Öko-Challenge-Tour - des SKV gut bestan den.

Christel B.

Ohne Worte
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Wandern am Wochenende

Für den Schutz des Königsteins

Symposium über umweltfreundlichen Tourismus in Zărneşti
Zărneşti, mit seiner wunderschö nen Lage am Fuße des Königsteins, war Gastgeber 

eines interessanten und lehrreichen Symposiums, das mit Unterstützung des Ministeriums 
für Tourismus und in Zusammenar beit mit dem Verband der Bergfüh rer Rumäniens 
(AGMR), der Stif tung „Carpaţi“ aus Kronstadt/Braşov und des Verbandes “Plaiuri 
Zărneştene” (ZEPA) zwischen dem 16.-18. Dezember 2001 stattfand. Es beteiligten sich 
daran rund 30 Teilnehmer aus dem ganzen Land u.zw. Vertreter der Föderation für Sport-
Tourismus aus Bukarest, des Nationalparks Königstein (PNPC), des Forschungsprojekts 
über gro ße Karnivoren in den Karpaten (PCMC), des Bürgermeisteramtes Zărneşti, des 
Vereins für Agrotourismus ANTREC, der Ökoturismus-Zentren aus Galaţi, Alba, Cluj, 
Retezat-Gebiet, Hauptthemen des Symposiums waren Gespräche über Definition und 
Förderung ei nes umweltfreundlichen Tourismus, aber auch ein gegenseitiges Ken nenlernen 
der Teilnehmer, Zusam menarbeit zwischen den Ökotourismus-Zentren, Informationsaus-
tausch, mehr Entgegenkommen und Unterstützung seitens des Tou rismus-Ministeriums 
zu erhalten. Untergebracht waren die Teilneh mer in der neu eingerichteten Privatherberge 
in der Piatra Craiului-Straße 43 - Inhaber Familie Gheorghe Popa - aus Zărneşti. 
Diese bietet in 17 modern eingerichteten Zweibett zimmern mit separatem Bad beste 
Unterkunftsmöglichkeiten mit Voll pension. In den drei großen Spei seräumen kann man 
nicht nur gut essen, Konferenzen abhalten, son dern auch gemütliche Abende verbringen. 
Getagt wurde sowohl ge meinsam als auch in Arbeitsgruppen. Sehr interessant war das 
Refe rat der Vertreter des Nationalparks Königstein - auf Grund verschiede ner Tabellen 
und Lichtbilder - über das bisher Geleistete und über zu künftige Projekte betreffend 
nicht nur das Königstein-Gebiet, sondern auch zwei andere Gebiete Rumäni ens u.zw. 
der Retezat und der Kreis Neamţ. So konnten wir erfahren, dass zum ersten Mal im Jahre 
1938 eine Fläche von 44 ha des König steins zum Naturschutzgebiet er klärt wurde. Heute 
umfasst das Schutzgebiet die ganze Kalkstein zone des Hauptkammes mit einer Länge 
von rund 20 km, sowie auch die tiefer gelegene zentrale Wald zone der West- und der 
Ostseite. Desgleichen gehört zum Schutzge biet auch noch Brusturet, Dâmboviţa- und 
Dâmbovicioara-Klamm. In diesem Gebiet gibt es über 1300 Pflanzenarten, davon 50 
endemische Arten für Rumänien und zwei für den Königstein, über 300 Arten von Pilzen 
und 220 ver schiedene Arten von Flechten. Die Tierwelt ist vertreten durch 15 Arten von 
Fledermäusen, die die Höhlen und Grotten des Königsteins be wohnen, aber vor allem 
durch die Gemsen und die großen Fleisch fresser (Bär, Wolf, Luchs). In Zu kunft soll noch 
vieles geleistet wer den: als erstes einen eigenen Sitz in Zärneşti einrichten, drei Informati-
onspunkte bei Plaiul Foii, Curmătura-Hütte/Zărneşti und bei Törzburg/Bran zu gründen, 
einen zielbewussten, um weltfreundlichen Tourismus mit Hil fe des Bergführer-Vereins 
zu för dern. Es folgte eine kurze Vorstel lung des Vereins für Agrotourismus ANTREC, 
wobei wir unter anderem erfuhren, dass es in Rumänien 32 ANTREC-Filialen mit über 
7000 Mit gliedern und rund 3000 Pensionen gibt. Auch ANTREC setzt sich noch große 
Ziele für die Zukunft.
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Interessant und lehrreich war die anschließende Gruppenarbeit: In fünf Gruppen 
aufgeteilt zeichneten die Teilnehmer aus eigenen Erfah rungen die positiven und negativen 
Seiten der dargebotenen Dienstlei stungen aus ökotouristischer Sicht auf, nannten interne 
und externe Faktoren, die den Ökotourismus positiv beeinflussen können. Sie wurden 
gemeinsam besprochen und in ein Protokoll aufgenommen. Als fördernde Grundlage 
wurde vor allem die besonders schöne Natur Rumäniens eingeschätzt - eine Gabe Gottes 
- die interessanten Bräuche und Sitten, die Gastfreund lichkeit der Bevölkerung u.a. Im 
negativen Sinne musste vor allem vermerkt werden, dass in vielen Ort schaften das Angebot 
an Herber gen, Pensionen und Berghütten sehr karg ist, dass auch die Unter stützung seitens 
des verantwortlichen Ministeriums fehlt, dass die Touristen kaum eine umweltfreund liche 
Haltung haben. Die Diskussio nen dauerten bis spät am Abend und wurden dann nach 
einem gu ten Abendessen fortgeführt.

Aus Zeitmangel konnte ich lei der nur an einem Nachmittag an den Arbeiten des 
Symposiums teil nehmen, doch war es ein sehr inter essantes Thema. Viele Vorhaben kamen 
zur Sprache und es wäre wünschenswert, diese auch verwirk lichen zu können.

Den Teilnehmern wurde nicht nur “harte” Arbeit verlangt, es gab auch an einem 
Vormittag eine Schlit tenfahrt, für die Schifahrer eine Schi tour in die winterliche Gegend 
des Königsteins.

Zum Abschluss ein Danke schön für die Einladung und die gute Organisation seitens 
des Verbandes “Plaiuri Zărneştene” und nicht zuletzt für die gute Unterkunft.

Christel B.

Imnul Pietrei Craiului

Avem un singur Crai ce aşteaptă neclintit,
Cu ale sale creste ce-s roşii-n asfinţit.
Plecăm sâmbăta, plecăm toţi împreună,
Liberi ca să fim sub cerul clar de lună.

Refren:
Şi vreau să vii şi tu pe ale sale drumuri
Să vezi cum cresc la brazi cu miile de muguri,
Să vezi cum jneapănul creanga şi-a plecat,
Ce vitregă-i natura şi vântul neîncetat.

De pleci din Curmătură traseu cu banda albastră
Ajungi în Şaua Caprei, cobori apoi sub creastă.
Şi treci şi de Găvan, de Padina Închisă,
De Stânca Orgii Mari şi de Diana stinsă.
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De vrei să ştii ce-i munte, să urci prin Crăpătură,
S-ajungi în Vf. Turnu să mângâi stânca dură,
Să treci de Ascuţit, Ţimbalele amândouă,
De vf. Zbirii, Omul de ninge şi de plouă.

Refren:

Să urci înspre Ascunsa pe hornul nisipos
E noapte şi e iarnă şi vântul e tăios,
Să simţi rucsacu-n spate, o muncă de Sisif,
Şi mâna pe chitară, lipindu-se de grif.

De treci de Plaiul Foii pe drumul pietruit
Ai să ajungi la Spirlea, refugiul poleit,
Şi-ai să-ntâlneşti pe Marius, pe Ghimpe şi pe Dan,
Şi vei vedea ce-nseamnă să fii un munţoman.

Refren:



16

Wandern am Wochenende

SKV-Faschingabend
Samstag wurde nicht gewandert. Grund war aber nicht das Wetter, das zu einer Tour 

einladend war, sondern im Programm stand für den Nachmittag der Fasching. Für große 
Vorberei tungen fehlte die Zeit, doch noch am Vormittag schmückten Erna, Man fred und 
lulian den Forumssaal wo unsere Feier stattfinden sollte, mit bunten Girlanden, Lampions, 
Luft ballons und witzigen Zeichnungen, bereiteten die Tische, Sitzplätze und die Tanzfläche 
vor. Nach 18 Uhr er scheinen dann der Reihe nach unse re Wanderkollegen und bald sind 
wir vollzählig. Auch Walter, unser Eh renvorsitzender ist in unserer Mitte und freut sich 

an unserem Trubel. Zu unserer 
Freude erscheinen auch Marta 
und Günter Breckner. Wir ha-
ben sie auf unseren Wintertouren 
vermisst, doch versprechen sie, im 
Frühjahr, wenn Schnee und Eis ge-
schmolzen sind, wieder mitzukom-
men. Die Tische werden gedeckt 
und bald sind sie vollbeladen mit 
allerlei Leckerbissen. Jeder von 
uns hat sich ja Mühe gegeben, 
was besonderes vorzubereiten 
und natürlich, neben all den 
guten Gebäck, fehlen auch die 
traditionellen Faschingskrapfen 
nicht, die Familie Schullerus 
besorgt hat. Es tauchen auch 
ein paar Mas ken auf: ein tiroler 
Paar -Silvia und lulian, ich im 
Dirndelkleid, ein orien talisch-
maurisch maskiertes Paar -Erna 
und Manfred, ein Fischerpaar, 
ein Rauchfangkehrer, Günter, 
doch statt Bürste mit einem Besen 

ausge stattet und plötzlich, mitten im Tru bel, mit großem Hu-Hu erscheint ein Gespenst, 
das sich dann als unserer Vorsitzender Rolf entpuppt. Symbo lisch steht im Raum eine kleine 
Kulis senwand der Schulerhütte, großartig aus Karton und Brettern hergerichtet, mit einem 
Fenster das als Schanktisch dient und wo wir unseres Getränk be stellen können, serviert von 
unserem Tiroler-Paar als Hüttenwarte. Bevor die Masken abgelegt werden, machen wir noch 
ein paar Erinnerungsfotos, es folgt die Preisverleihung der besten Mas ken und dann beginnt 
das richtige Fei ern. Man greift herzhaft zu den mitge brachten Brötchen, Fleischpasteten, 
Pizza usw. Als Appettitanreger und, um die Gemüter aufzuwärmen, gibt es zur Wahl 
Kognak oder Wodka und um den Durst zu stillen, dunkles und helles Bier (übrigens mit 
dem originel len Haltbarkeitsdatum 31.04.02), Kaffee wird gekocht. Und zwischen den 
Ess- und Trinkpausen wird auch das Tanzbein geschwungen. Musik gibt es aus Kasetten, 

...ein Gläschen bitte für gute Laune...
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die Stimmung ist einfach toll. Es fehlen nur noch unsere vierbei nigen treuen Begleiter, 
Spetzi und Wuck. Letzterer ist aber doch symbo lisch dabei Ortwin, sein Herrchen, hat sich 
am Rock aus Karton einen Hund angeheftet, nur bellt dieser nicht. Der Reihe nach tanze 
ich mit all unseren Kollegen und ich muss gestehen, dass sie nicht nur gute Bergsteiger 
sind sondern auch gute Tänzer. Die Zeit vergeht im Nu, es wird immer später, doch ans 
Nach-Hause gehen möch te man noch nicht denken.

Es war unser erster Fasching aber auch unser erstes Fest. Vielleicht hätte man einiges 
besser vorbereiten kön nen, wenn mehr Zeit für alle organisa torischen Probleme gewesen 
wäre und jeder tatkräffig mitgeholfen hätte, denn gute Ideen hat jeder. Doch es war ein 
gelunge nes Fest und wir haben bewiesen, dass wir nicht nur gute Wanderer sind, die Berge 
und die Natur zu jeder Zeit lieben, sondern dass wir gut feiern können und vor allem, dass 
wir immer mehr zu einem wahren Team zusammenwachsen.

Christel B.

Unser erste gut gelungener Fasching.
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Wandern am Wochenende

Gedenkfeier bei Marienburg
In herbstlicher Stimmung, leider bei sehr trüben Wetter, dicht bedecktem Himmel, 

fand die Gedenkfeier beim Helden denkmal in Marienburg statt. Zusammenfassend könnte 
man sagen, eine kleine, doch erlesene Beteiligung: - Stadt pfarrer Christian Plajer, Frau 
Gundel Einschenk, Kuratorin der Honterusgemeinde, Pfar rer Lothar Schullerus, Pfarrer 
Kurt Boltres, Lehrer und Schü ler des Honteruslyzeums und die Mitglieder der SKV-Sektion 
Kronstadt. Begrüßenswert ist aber vor allem die Teilnah me von Herrn Hans Brenndör fer 
aus Bartholomae/Kronstadt im schönen Alter von 99 Jah ren und noch sehr rüstig, und 
unseren SKV-Ehrenvorsitzenden Walter Gutt. Und da unse re Blasmusik diesmal verreist 
war, springt hilfsbereit die jun ge Musikgruppe aus Zeiden ein, geleitet vom Dirigenten 
Erhard Schuster.

Nach einem einleitenden Trauermarsch der Blaskapelle ergreift Stadtpfarrer Christian 
Plajer das Wort und spricht über die Bedeutung der Schlacht von 1612, der Opfer, die 
ihr Leben für Kronstadt gelassen haben, aller Opfer die in den darauffolgen den Jahren 
für die Heimat ge bracht wurden. Leitfaden seiner Ansprache ist das Bibelwort “Fürchtet 
euch nicht”. Nach ei ner zweiten musikalischen Dar bietung folgt die Kranzniederle gung. 
Eine Honterus-Schülerin liest ein Gedicht über die Schlacht von Marienburg vor. Das 
Gedicht erschien im Jahre 1890 in einem Buch über das Burzenland, doch stammt es aus 
früheren Jahren und der Autor ist unbekannt: “... Bei Marienburg, bei Marienburg / Im 
lichtennahem Feld, / Da nahm manch guter Sachse/Abschied von der Welt. Bei Marienburg, 
bei Mari enburg / Fiel Weiß im Kampf so schwer / Sein Nam’ ist unverges sen / Sein Grab 
kennt niemand mehr”.

Anschließend ergreift Dipl.-Ing. Erwin Hellmann das Wort: “Wir sind wie auch in 
den letz ten Jahren nur noch ein klei nes Häufchen, die auch nach 390 Jahren dies Ereignis 
nicht vergessen lassen. Es war wie auch in den darauffolgenden Jahren ein Kampf gegen 
die Obrigkeit, die nicht von Gott sondern vom Teufel kam. Doch die, die kämpften, 
wurden von Gott geleitet.” Desgleichen bedauerte er die schwache Be teiligung gerade 
der Honterusschüler, wo doch da der 39 Studenten der Honterusschule gedacht wird. 
Den Abschluss findet die Feier mit dem Lied “Ich hatt einen Kameraden”, gespielt von 
der Blasmusik.

Christel B.

Bei Marienburg, bei Marienburg
Im leichenvollen Feld,
Da nahm manch guter Sachse
Abschied von der Welt.

Bei Marienburg, bei Marienburg
Fiel Weiß im Kampf so schwer,
Sein Nam’ ist unvergessen,
Sein Grab kennt niemand mehr.
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An unbekannter Stelle
Im leichenvollen Feld
Da ruht von allen Kämpfen
Nun aus der gute Held.

O Marienburg, o Marienburg,
Gib deine Toten her!
Für uns hat auch begonnen
Ein Kämpfen hart und schwer.

Und oft, wie wird so lange
Der Zwiefelnalle Strauß!
O Marienburg, o Marienburg,
Schick deine Toten aus.

Umsonst! Sie liegen alle
Verstummt im Feld umher;
Der gute Weiß, er reget
Sich nie und nimmer mehr.

D.
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Zum Schmunzeln

Es sagte...
... eine Großmutter zu ihrem Enkel an der Verkehrsampel: „Also, Markus, 

erst leuchtet der Himbeerpudding, dann der Zitronenpudding. Bei Waldmei ster dürfen 
wir über die Straße gehen.“

Anneliese Fieser, Wendeburg

... ein Mann zu seinem Freund: „Ich bin mit einer chronischen Übellaunig  
keit geschlagen - der meines Chefs.“

B. L.

... eine Hausfrau zur andern in einem Supermarkt: „Ist doch viel mehr 
geworden, als ich dachte. Aber ich dachte mir’s schon.“

K. H.

... der Patient zum Arzt: „Sport treiben soll ich? Wenn mir danach zumute 
wäre, wäre ich nicht hier.“ 

I & W

... eine Frau auf die Frage, wie lange sie schon in Symphoniekonzerte gehe: 
„Fast 50 Jahre, aber es macht mir jetzt nicht mehr viel aus.“

L. K.

... ein Beamter zum anderen: „Ich trinke im Dienst nicht gern Kaffee. Dann 
kann ich den ganzen Tag kein Auge zutun.“

G. C.

Ohne Worte
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Der Königstein
Bekannt und trotzdem unbekannt

Der Stolz unserer Burzenländer Bergwelt ist der Königstein. Die Erschließungsarbeiten 
begannen schon vor mehr als 150 Jahren. Mutige Menschen wie Bergbauern, Hirten, 
Forstarbeiter und Wilderer waren schon viel, viel früher dem Königstein näher gerückt. 
Sie waren die eigentlichen Wegbereiter, Kenner und Führer, die dann die späteren 
Vertreter naturgenschichtlicher Fachwissenschaftler wie Physiker, Geometer, Geologen, 
Mineralogen, Botaniker, Zoologen, sowie Maler und Photographen leiteten.

Die Ostseite ist ja viel leichter begehbar und es waren auch Sennhütten vorhanden, die 
als Ausgangspunkte, Unterkunft und Schutz dienten. So wurde bei den Vermessungsarbeiten 
der Physiker und Geo meter ein Loch in einer steilen Berglehne gefunden und als 
Königsteindoline, bzw Vlăduschkadoline bezeichnet. Es ist eigentlich die Rede von einer 
Vertikalen-Schachthöhle. Diese wurde erstmals von Anton KURZ im Jahre 1844 erwähnt.

„Am 22. September 1872, auf der Spitze unseres herrlichen König steins, wurde in 
kleinem Kreise der Gedanke der Gründung eines Alpen vereines zuerst angeregt“. Der 
„Siebenbürgische Alpenverein in Kron stadt“ wurde dann zwischen dem 10. Mai und 
31. August 1873 ins Leben gerufen. Im Jahre 1875 umfasste der Verein 58 Mitglieder. 
Bemerkens wert ist die Tatsache, daß in dieser Vereinigung alle drei Nationali täten vertreten 
waren (Deutsche, Rumänen und Ungarn).

Nach der Gründung des „Siebenbürgischen Karpatenvereins“ im Jahre 1880 folgte eine 
ganze Reihe von Pionierarbeiten. Aber direkte Hydrologen verschonten den Königstein, 
für sie gab es an anderen Orten genügend dringendere Probleme zu lösen. So blieb dieses 
Fachgebiet vernachlässigt und fast bis auf den heutigen Tag uner forscht. Es wurden 
nur Vermutungen aufgestellt wegen den großen Wasseraustritten am Fuße der Ostseite 
des Königsteins und das Fehlen von  Wasser in der Kalkregion der Nord-, West- bis 
Südseite. Die spärlichen Quellen befinden sich immer nur an der Kontaktzone mit anderen 
Gesteinsschichten. Aber gerade dieses Problem des Wassers ist von großem Interesse und 
dieses soll das Hauptthema dieser Abhandlung sein und werden.

Das Geologische Profil durch den Königstein und der Törzburger Rumpffläche, 
welches der Kronstädter Geologe Dr. Erich JEKELIUS, auf zeichnete, hat sich als 
vollkommen richtig bewiesen im Laufe der Jahre. Bei den Wasserfassungsarbeiten in den 
Jahren 1953-1955, in der Râul -Schlucht und in der Verlängerung in der Prăpastia, sowohl 
bei den Herrenquellen als auch bei den Wasseraustritten oberhalb der Abzweigung des 
Fahrweges in die Gemeinde Măgura und Peştera, sind die vermuteten Gesteinsschichten 
zum Vorschein gekommen. Von da talaufwärts ist das Bachbett fast trocken und führt nur 
zur Zeit der Schneeschmelze, Ge wittern und Regenperioden Wasser.

Jetzt möchte ich zuerst einiges erwähnen über die geleisteten Arbeiten unserer 
Vorgänger auf dem Gebiet der Erforschung und Förder ung dieser Aktionen, sowie 
literarische Hinweise.
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 – Die regelmäßige Herausgabe der Jahrbücher des SKV von 1881-1914 und 1922-
1944, mit den entsprechenden Berichten und Beschreibungen.

 – 1882, Julius RÖMER, Die Einweihung des Schutzhauses „zur Hirten spitze“, und 
die Besteigung der Hirtenspitze des Königsteins am 17. und 18. September 1881. 
(Der Weg führte auch vorbei an der Königsteindoline bzw. am Vlăduschkaschacht).

 – 1884-1886, E. A. BIELZ, Beiträge zur Höhlenkunde Siebenbürgens. Es werden 
90 Höhlen und Karsterscheinungen verzeichnet.

 – 1900, Josef KOLBE, Die Königsteindoline, Erster Versuch der Erschließung.
 – 1903-1918, arbeitete ein sehr eifriger Höhlenforscher und Sammler Franz PODEK, 

der leider heute wohl kaum noch bekannt ist. Seine Beobachtungen sind auch noch 
heute mustergültig. Er beschreibt auf dem Kronstädter Gebiet 14 Höhlen und 9 
Hydrokarsterscheinungen.

 – Am 03.11.1905, Gründung des Kronstädter Sky-Vereins KSV.
 – Zwischen dem 03.Februar und 12.Juli.1908 bildet sich die „Ver einigung der 

Kronstädter Sammler“ und Eröffung des „Museums der Vereinigten Kronstädter 
Sammler“, daß dann zu Ostern 1909 in das „Burzenländer Sächsische Museum“ 
umbenannt wurde.

 – 1911, Erster tödlicher Unfall am Westwandweg des Königsteins und am 01.Mai. 
1919 wieder ein tödlicher Absturz vom Ruiagipfel am Schuler. Anlass zur Gründung 
am 08.05.1919, der „Alpinen Rettungsstelle“ in Kronstadt, unter der Leitung des 
Vorstandes des SKV Herr Julius Emil TEUTSCH.

 – 1925, Gründung der „Höhlenkompanie“.
 – 1925, Besuch von Herrn Professor Dr. Gustav KYRLE, Leiter des Speleologischen 

Institutes in Wien. Ein Ausflug zusammen mit ihm zur Königsteindoline und ein 
folgender Lichtbildvortrag im Fest saal der Honterusschule am 05. November 1925.

 – 1926-1927 leitete die Höhlenkompanie der Zahnarzt Richard GUST. Über die 
Arbeiten beim Königsteinschacht und der Höhle aus der Gemeinde Peştera wurde 
leider nichts veröffentlicht.

 – 1929 übernahm Herr Alfred PROX die Leitung der Höhlenforschung, welche 
umbenannt wurde in „Freiwillige Vereinigung Kronstädter Höhlenforscher“.

Als Erstes wurden die Arbeiten bei der Königsteindoline aufge nommen. Ein zweiter 
Schacht wurde gefunden der GRIND oder FUNDURI-Schacht“. Somit begann eine 
systematische Höhlenforschung mit regel mäßigen Berichten von über 10 Jahren bei uns 
im Land und wird bis heute noch fortgesetzt in der Bundesrepublik Deutschland.

Seine Ergebnisse sind in folgenden Veröffentlichungen nieder geschrieben: 1933: Die 
Erforschung zweier Naturschächte (Dolinen) im Großen Königstein. Von Alfred Prox 
(SKV-Jahrbuch 1933); 1935: Die Dolienschächte des Großen Konigsteins. Von Alfred Prox 
(Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu 
Hermannstadt. Jahrgang 1935-36. 1968: Der Große Königstein. Eine karstmorphologische 
und karsthydrographische Untersuchung. Von Alfred Prox. Siebenbürgisches Archiv. 
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Dritte Folge, Band 7. 1984: Über die Genese der Königsteinschächte. Band 18. 1987: 
Höhlenforschung in Sieben bürgen zwischen den zwei Weltkriegen. 1991: Höhlenforschung 
in den Süd karpaten. Über einen weiteren Königsteinschacht. 1989: Die Königstein-
Schächte. 1994/95: Die tiefste Schachthöhle Rumäniens am Großen König stein. 1996: 
Opfer der Höhlenforschung am Königstein.

Prox engste Mitarbeiter: Reimund Samhammer, Michael Hensel, Imre Ercse, Wilhelm 
Gunesch.

Da der Königstein ein Kalkmassiv ist, so ist auch das Wasser vorkommen auf der 
Oberfläche sehr gering. Aber ringsherum am Fuße des Massives sind keine Wassermängel 
zu verzeichnen. Entlang der Westseite fliesst die Burzen, doch ist sie kein eigentliches 
Königsteinwasser. Südwestlich fließt die Dâmboviţa, aber auch diese hat heute keinen 
Einfluß mehr zum Königstein, das Bachbett ist viel zu tief geworden. Dafür ist die 
Nord-Ost-Seite hydrologisch von sehr großem Interesse. Schon am Fuße des Kleinen 
Königsteins sind die Ersten Wasseraustritte zu vermerken. Diese Quellen sind unter dem 
Namen „La Topliţa“, bekannt. (Topliţa heißt eigentlich warme Quelle oder Wasser welches 
nicht gefriert). Letzteres würde entsprechen, ein schnell fließendes Wasser gefriert sehr 
schwer. Weiter nach Osten bei Gura Râului, die bekannten „Herrenquellen“, „Fântânile 
Domnului“, noch talaufwärts kommt dann eine in einem Trinkrohr gefaßte Quelle „Fântâna 
lui Botorog“, bei der Abzweigung des Weges zur Curmătura Schutzhütte, am Kleinen 
Königstein. Dieses Quelle entspringt aber auf einem höherem Niveau, als alle anderen 
Quellen.

 Oberhalb dieser Abzweigung und des Fahrweges der in die Gemeinden Măgura und 
Peştera führt, befinden sich die gefaßten Quellen der großen Wasseraus tritte unter der 
eigentlichen Prăpastia-Klamm. Nur der oberste Wasser austritt ist offen und nicht gefaßt. 
In sehr trockener Jahreszeit kann man das Druckrohr im Kalkgestein gut sehen. Etwas 
talaufwärts ist dann das Bachbett trocken bis zum Zusammentreffen des Vlăduşcatales 
mit dem Cheia-Curmăturatal. An dieser Stelle war eine ständige Quelle, die aber durch 
den Forstwegbau überschüttet wurde und heute in der Tiefe ver schwunden ist. Wasser 
ist in allen diesen Tälern immer nur oberhalb der Kontaktzone mit dem Kalkgestein. Im 
Kalkgestein verschwindet jedes Gewässer. In der Verlängerung der Vlăduşca-Talachse, 
also über die geographische Wasserseide nach Süden folgt die Valea Seacă a Pietrelor.

Wie ja schon der Name sagt, ist da fast immer Trockenheit und kein Wasser vorhanden. 
Unterhalb der Brusturet-Hütte und in dieser Klamm mit gleichem Namen, tritt dann das 
Wasser ans Tageslicht direkt aus de Talsohle des Kalkes und am Ende des Tales der sehr 
große Wasseraus tritt „La Gâlgoaie“. Dieses ist die eigentliche Quelle der Dâmbovi cioara. 
Weiter folgt dann der zweite Teil der Brusturet-Klamm und der nächste Wasseraustritt 
„Izvoarele din Plai“, nun kommen wir in den ersten Teil der Dâmbovicioara-Klamm mit 
der gleichnamigen Höhle und Gemeinde. Es folgt der zweite Teil der Klamm bis zum 
Zusammenfluß der Dâmbovicioara mit der Dâmboviţa bei Podul Dâmboviţei.

Die Hochebene mit den Berggehöften der Kalibaschendörfer, Măgura, Peştera und 
Şirnea, welche sich auf der vorgelagerten Ostseite des Königsteins befinden, ist auch 
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sehr wasserarm. Aber dieses kommt am Fuße desselben in zwei großen Wasseraustritten 
zu Tage. Dieses sind die vielen kleinen Quellen am Fuße der Höhle „Peştera din Valea 
Coacăzei“ (Gaura Sbârcioarei) und etwas talabwärts von Osten einfließendes Nebental, 
„Valea lui Nan“, mit den gleichnamigen großen Quellen.

Bemerkenswert ist, daß alle diese Quellen, angefangen von „La Topliţa“ bis zur 
„Valea lui Nan“ ein sehr reines Wasser führen, welches total keimfrei ist, also bakterizid 
und fungizid. Solches Wasser ist konserviermöglich. Die chemische Zusammensetzung 
aller dieser Quellen ist dennoch unterschiedlich.

Die Entwässerungskanäle des Königsteins sind die beiden Fels schluchten Prăpastia 
und Dâmbovicioara. Bei grossen Regenfällen oder Gewittern öffnen sich die Schleusen 
dieser Kanäle bzw. Druckrohre und verwüsten die ganzen Täler und die Umgebung. Da 
werden die Wege, Straßen, Brücken, Bäume, Ställe, ja sogar Häuser mitgerissen und alles, 
was im Wege steht. Danach schließen sich die Schleusen wieder und man kann nicht sehen 
von wo das Wasser kam, das so eine Verwüstung und Schaden anrichtete. Diese großen 
Gewitter sind im allgemeinen immer Mitte Juli. Die Schönwettertage sind am Königstein 
auch sehr gering, im Durchschnitt etwa 80 Tage im Jahr.

Dieses Wasser muß ja von irgendwo kommen und sich auch sam meln können. Dieses 
ist halt das Phänomen des Königsteins, das noch zu lösen offen steht. Bedingt durch 
das Profil und die Entstehung des Königsteins, fließt das ganze Wasser in die Tiefe und 
kommt auf der ganzen Ostseite zum Vorschein. Das Kalkgestein ist halt wasserlöslich, 
abhängig von seinem Säuregehalt welches es aufnehmen kann auf seinem Wege, stärker 
oder schwächer und so müssen in der Tiefe Kavitätenräume entstehen.

Eigentliche große Höhlen sind am Königstein nicht vorhanden. Be kannt ist nur der 
Torbogen „Ceardacul Stanciului“ mit seinem Vorhof und an der nördlichen Flanke ein 
Höhleneingang, der in einem Absturz (Schacht) endet. Dieser führt in die darunterliegende 
„Peştera Stan ciului“, die Verbindung ist leider ganz verstopft. Ansonsten sind nur die 
vielen Grotten und Auswaschungen vor auf der Nord-Westseite allem zu finden. Die 
größte dieser Grotten befindet sich auch auf einem Ausläufer bei „Colţul Chiliilor“, es ist 
die „Eremiten-Höhle“. Im Inneren dieser Höhle befindet sich ein Altar und einige Ikonen. 
Wir kennen noch ein längeres tunnelartiges Gebilde. Es wurde vor vielen Jahren von 
einem guten Kenner des Königsteins gefunden, es war Herr Oskar TONTSCH. Darum 
wurde es von uns schon 1971 unterem Namen „Tunelele lui O. TONTSCH“ ins Landes 
Höhlen-Kataster eingetragen. Es ist auf keiner Landkarte oder sonstwo verzeichnet. Dieses 
müssen wir noch näher und gut untersuchen.

Die Höhlen und höhlenartigen Erscheinungen, die wir heute in der Prăpastia- und 
Dâmbovicioara-Schlucht sehen, sind meist alte sektionierte Druckrohre, als das Wasser auf 
einem höherem Niveau floß, das auch noch durch die tektonische Faltenbewegung gehoben 
wurde. Das gleiche gilt auch für die „Fledermaus Höhle“, in der Berggemeinde Peş tera 
und den Ausläufern des Kleinen Königsteins am Höhenzug der Măgura. Zu verzeichnen 
wäre da ein kleiner Schacht, die „Gaura Gojnei“, sowie noch einige kleine Grotten. In die 
Gaura Gojnei werfen auch heute noch Bergbauern die kranken, toten und wütenden Tiere.

Die Höhlenforscher, Hydrologen und auch die Geologen träumen einmal in diese 
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Hohlräume des Königsteins zu gelangen. Die Vermutun gen bestehen schon seit 1844, bzw. 
1900, daß nur durch diese Schächte ein Zugang wäre. Wenn aber diese Träume in Erfüllung 
gehen sollen, müßte man mindestens in eine Tiefe von 700 bis 900 m absteigen können.

Wenn im Jahre 1844 der Vlăduşcaschacht als erster durch A. Kurz erwähnt wurde, so 
wurde der nächste erst 1930 duch von Herrn Alfred PKOX und seiner Gruppe gefunden. 
Dieses war der Grindschacht oder Fundurischacht.

Am 06.04.1944, weilte Herr Carl LEHMANN, bei der Grindhütte „Radu Negru“, (eine 
Lawine zerstörte sie am 11.02.1952). Es war der erste amerikanische Bombenangriff auf 
Kronstadt. Getroffene Bomber mußten ihre Lasten abwerfen, so sind 3-4 dieser Bomben 
südlich der Hütte niedergegangen. So machte sich C. Lehmanns auf den Weg zu diesen 
Bombeneinschlägen. Bei dieser Gelegenheit fand er unweit dieser einen brunnenartigen 
Trichter. Ich weilte beim Călineţi Jagdhaus auf der Westseite bei der „Cabana Ascunsă“. 
Hier fielen einige Bomben auf die Poiana Coţofenilor und in die Căldarea Ocolita. Die 
Trichter sind noch heute sichtbar und Splitter kann man auch noch finden.

Als wir am 22.06.1952 die Arbeiten am Königstein begannen, hatte mir ein Jahr früher 
auch Herr Carl Lehmann, den Hang und die ungefähre Höhe angegeben, bei einem Ausflug 
den wir zusammen machten.  Bei dieser Erkundungsfahrt wollten wir auch zum Grindschacht 
gelangen, und siehe da wir waren stolz, ihn gefunden zu haben. Er war noch voll mit Schnee. 
Aber nach einiger Zeit merkten wir, daß dieses nicht der Grindschacht ist. Also war es ein 
anderer Schacht, dieser wurde von uns als der untere „Podul Viţeilor-Schacht“ bezeichnet 
oder Kurz Podul Viţeilor I. -12 m Schnee. Jetzt mußte noch der von C. Lehmann, von uns 
gefunden werden. Am 04.07.1954 war der Stichtag. Ohne Probleme habe ich ihn gefunden 
nach den Angaben von C. Lehmann. Als ich mich zum Essen neben diesen Schacht setzte, 
kam ein Hirte und wir begannen miteinander zu sprechen. Er mein te, daß er mich schon 
kenne, denn in der letzten 2 Jahren hätte er mich des öfteren schon da gesehen und er habe 
im vergangenen Herbst auch so was Ähnliches gefunden. Also begannen wir zu diesem 
Loch hochzusteigen. Aber dieses Loch ist schon in einer Kalkwand und nicht im Boden 
wie die anderen 4, bis jetzt gefundenen und mit der Mündung im Kreidekonglomerat. Sie 
wurde von und als „Podul Viţeilor II“ oder Obere von Podul Viţeilor benannt. Sie liegt in 
etwa 1950 m Höhe und hat eine Tiefe von –25 Meter. Also zwei Erfolge an einem Tag. 
Beim Abstieg in einem Tal sah ich noch was Verdächtiges, aber ich konnte mich nicht dazu 
entscheiden. So bestätigte sich diese Vermutung erst am 18.07.1954, als ein total verstopfter 
Schacht in einer Talsohle. Dieser wurde von uns als „Prepeleag 11“, bezeichnet. Ich konnte 
nicht ahnen daß da wo ich drei Schächte fand, mich am 26.03.1950, eine Lawine er griff und 
den verlorenen Eispickel fand ich im Frühjahr 1950 einige Meter über diesem Schacht. Den 
eigentlichen Grind- bzw Fundurischacht hatten wir am 31. 05.1953 ausfindig gemacht –122. 
So war die Anzahl der Schächte auf 6 gestiegen. Da alle diese Schächte verstopft waren, 
in einer grossen Tiefe,  haben wir im Jahre 1955, aufgegeben. Denn im Winter l954/l955 
haben die Lawinen an allen Hängen großen Schaden angestellt, und unser Gerüst bei dem 
Vlăduşcaschacht wurde auch zerstört. Wir widmeten uns anderen Höhlen und hatten auch 
fast immer großen Erfolg, so wurde der Königstein von uns verschont.
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Im Sommer des Jahres 1985 fand der Leiter des Höhlenforscherkreises „Piatra 
Craiului“, Herr loan DOBRESCU, im dritten Grindkamin eine vertikale Spalte, der ein 
kalter Luftstrom entwich. Dieses war ein neuer Anfang für viele Höhlenforscher, aber 
mehr nur als Aben teuerer, um im tiefsten Schacht des Landes gewesen zu sein. In den 
ersten Jahren führte Herr Gogu POPESCU die Arbeiten, die bis auf –200 Meter vorstoßen. 
Sollten es wurden dann nur –172,5 Meter.

Im Sommer des Jahres 1991 – machte der Höhlenforscherkreis aus Colibaş unter 
Leitung von Noni BURCEA ein Forschungslager. Es gelang ihnen nach 10 Tagen Arbeit 
auf der Verschüttung von –172,5,  sie zu durchstoßen und sie gelangten auf eine Tiefe von 
–300 m. Ein Jahr drauf bis auf –414 Meter.

Zur Zeit ist eine Tiefe von über –560 Metern ereicht, bis auf eine Tiefe von –700 
bis –800 Meter wäre ja nicht mehr so viel. Jetzt kommt aber das Aber und wieder aber.

Um ein Forschungslager für eine Woche aufzuschlagen, muß man mindestens 10 mal 
mit Gepäck hochsteigen. Es mußte in der Nähe eine Hütte gebaut werden (drei Sommer 
Arbeit), in der Lagerzeit muß um Wasser gegangen werden und auch um Lebensmittel. Es 
braucht fast 1000 m Seil, abgesehen von den anderen Ausrüstungssachen, wie Zelt, Matten, 
Schlafsäcke, warme Kleider und Reserve, Kochgelegenheit, Töpfe, Karbid, Beleuchtung, 
ein Verbindungstelefon mit den Leuten drausen. Im Schacht ist es im Sommer sehr feucht, 
fast 100% Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von 4°C.

Für einen Teilnehmer braucht es über 100 kg Sachen für eine Woche. Die Anstiegszeiten 
betragen, von wo man mit keiner Fahrgelegenheit weiter kommen kann, auch noch immer 
zwischen 4-6 Stunden. Die Abstiegszeit für 3 Höhlenforscher, wenn der Schacht mit allen 
Seilen belegt ist, auch mindestens 4 Stunden. Den Schacht auszurüsten zwei ganze Tage, 
mit 6 Mann Hilfe. Das Abbaun der Seile und Karabiner auch so viel. Das Hochsteigen 
von 3 Mann kann zwischen 6-8 Stunden sein, hängt von der Müdigkeit ab und wie ein 
jeder durch die Engstelle bei –300 Meter kommt. Die Schachtbefahrung können nur ganz 
schlanke und geschmeidige Leute durchführen mit einer guten Ausdauer und Training. 
Dieses sind die Hauptprobleme, man soll auch essen und schlafen am Schacht, um sich 
aus zuruhen und dazu auch noch arbeiten, also versuchen, weiter in die Tiefe zu graben. 
Es sind Bedingungen für Sträflinge wie bei einer Galeere.

Julius Römer schreibt 1881: Eine vor kurzem gefundene Doline von trichterförmiger 
Mündung und bedeutender Tiefe (Steine hört man 10-12 Sekunden fallen).

Aber erst im Jahre 1900 wagt sich der erste Mensch sich in diesen Schacht einzusteigen. 
Es ist der Oberleutnant Josef Kolbe, begleitet von Bergführer Ioan Minea.

Nach Angaben von J. Kolbe ist er auf eine Tiefe von –71m mit Hilfe von Strickleitern 
abgestiegen. Da ihm sein Führer MINEA von der –17m Terasse nicht folgen wollte, mußte 
er umkehren.

Die Worte Kolbes: Die Luft ist gut, das Atmen normal, die Acetylenlaternen leuchten 
herrlich, hinabgeworfene Feuerbündel aus Reiseig brennen knisternd zu Ende und die 
weiter gleitende Messleine weisst noch eine Länge von 78 Metern auf, ehe man spürt, 
daß sie aufliegt. Wo, auf dem Grunde oder auch nur auf einem Vorsprung, das wissen 
vorläufig die Götter.
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Parallel zum Königsteinkam verläuft nach Osten vorgelagert noch ein Kalkkamm. 
Er beginnt auch in Zărneşti und endet in Dâmbovicioara. In der Mulde zwischen den 
beiden Kämmen gibt es auch einige Karster scheinungen. Herr Prox hatte drei Erdfälle 
gefunden. Wir fanden nur noch zwei. Selbst mit seiner direkten Hilfe war es uns nicht 
möglich diesen noch zu finden. Diese Erdfälle nehmen wahrscheinlich das Wasser auf 
welches die Quellen bei der Coacăza-Höhle und Valea lui Nan ans Tageslicht bringen. 
Auch auf diesem Kamm soll sich noch eine Vertie fung befinden, die Curmătura Groapelor, 
wir konnten sie noch nicht finden.

Walter Gutt

”Ceardacul Stanciului“ in Königstein Handzeichnung: Nae Popescu
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Wandern am Wochenende

VETERAMONT-Treffen
Während unsere SKV-Mitglieder sich in der Kronstädter Gegend herum tummelten, 

weilte ich weit weg und verbrachte drei unvergessliche Tage im Vâlcan Gebirge. Schon 
zur Traditi on geworden ist alljährlich in den letz ten Herbsttagen das Veteranentreffen der 
Bergsteiger des Vereins “VETERAMONT”. Dieses Jahr organisiert in der Zeitspanne 
25.-27. Oktober, fand es bei der Berghütte “Pasul Vâlcan“ statt. Die Berghütte liegt im 
Vâlcan Gebirge bei 1300 m Höhe auf der Bergstraße Vulcan-Schela, 6 km von der Ortschaft 
Vulcan entfernt und einem Höhenun terschied von 750 m und 20,5 km von der Ortschaft 
Schela, bekannt auch als “Drumul lui Mihai Viteazul”. Die Über nachtungskosten für alle 
Teilnehmer die aus Bukarest, Craiova, Dăbuleni, Kronstadt, Zeiden, Vâlcea, Voineasa, 
Hunedoara, Motru anreisten, wurden von Herrn Emil Pârău aus Lupeni, Eh renmitglied 
des VETERAMONT, gesponsert. Das Treffen hatte sowohl ei nen Arbeits- als auch 
Unterhaltungs charakter. Betreffend “Arbeitscharakter” wurden zahlreiche organisatorische 
Probleme des Vereins, der dieses Jahr als juristische Person eingeschrieben wurde und 
in sieben Zentren in ganz Rumänien vertreten ist, angesprochen, und vor allem was in 
Zukunft für den Bergsport getan werden muss.

Die Unterhaltungsveranstaltungen orientierten sich in zwei Richtungen: Als erstes 
wurde die zweite Etappe des VETERAMONT-Pokals ausgetragen (die erste fand zwischen 
dem 7.-12, August anlässlich des ASALTUL RETEZATULUI statt). Und da wir gutes 
Wetter “bestellt” hatten, waren die zwei Wandertouren umgeben von dem herr lichen 
Panorama ein wunderschönes Wandererlebnis. Diese führten: 1. Pasul Vâlcan-Hütte 
(1300 m) - Dâmbul Caşilor-Sattel - Diului-Tal - Stâna din Cot- Cartianu-Spitze (1607 m) 
- Straja-Spitze (1868m) - Loghin-Sattel - Hütte; 2. Hütte - “Drumul lui Mihai Viteazul” 
Tenia-Spitze (1671 m) - Vâlcan-Berg-pass -Loghin-Sattel -, Berghütte. Man fühlt sich 
hier wie in einem Amphithea ter: Richtung Osten liegt das Parâng-Gebirge, gegen Norden 
Şureanu, Rich tung Westen der Retezat und im Süden die hohe Bergkuppe der Straja-Spitze. 
Über 1800-2000 m Höhe lagen die Gipfel glän zend weiß vom Schnee in der Herbstson-
ne. Abends bei angenehmen Plaudern sahen wir Videokasetten, Dias, be gleitet mit einem 
guten Musikprogramm. Und zur guten Atmosphäre trugen auch unsere 
Gastgeber, die Hüttenwartfamilie Nina und Nicu Stan bei, denen 
unser Dank gebührt. Die Hütte bietet 85 Übernach tungsplätze 
in Zimmern mit einem bis vier Betten, hat elektrisches Licht, 
fließendes Warm- und Kaltwasser, Bar, Restau rant, bietet 
Vollpension, desgleichen schöne Ausflugsmöglichkeiten 
und im Winter herrliche Skigelände.

Auch hatten wir in unserer Mitte einen 
besonderen Gast u. zw. Frau Uca Maria 
Marinescu, Ehrenmitglied des Vereins. Sie 
ist die einzige Frau Rumäniens die im 
Jahre 2001 den Nord- und Südpol 
der Erde betreten hat, sie war im 
Himalaja, im Tibet, auf der 
Oster-Insel, in Ekuador, 



29



30

Bolivien. Ihre Dias von den zwei Erdpolen waren für uns ein Augenschmaus und ihre 
Erzählun gen sehr interessant. Am nächsten Morgen glänzte alles wieder unter ei nem 
wolkenlosen tiefblauen Himmel.

Christel B.
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Wandern am Wochenende

Abenteuerliche Tour
Bei der Feierlichkeit die anlässlich der 390 jährigen Wiederkehr der Schlacht 

von Marienburg/Feldioara stattfand, beteiligte sich auch eine zahl reiche Gruppe 
der SKV-Sektion Kron stadt. Für uns war als Abschluss auch eine Wandertour zur 
Heldenburg an gesagt. Zweck war allen Mitgliedern die zwei von uns markierten Trassen 
bekanntzumachen: Die mit rotem Punkt markierte Trasse mit Ausgangspunkt aus der 
Ortschaft Rotbach/Rotbav und die mit blauem Kreuz - Ausgangspunkt Krebsbach/Crizbav. 
Die Burg liegt im Zentralgebiet der Persani-Berge. Die ses Gebiet weist eine Länge von 
26 km und eine Breite von 12 km auf und ist im Süden von der Ortschaft Vlădeni und im 
Norden vom Alt-Tal begrenzt. Die höchsten Gipfel dieser Berge sind Vârful Cetăţii (1068 
m) - Burgspitze, wo auch die Ruinen der Heldenburg sind, Horezu-Gipfel (1055 m) und 
Coasta Ţiganului (1034 m).

Obwohl das Wetter nicht sehr ver sprechend ist, der Himmel tief von Wolken 
behangen, ziehen wir (eine 14-köpfige Mannschaft) los. Auch sind wir motorisiert. 
Der Großbus der uns nach Marienburg befördert hat, bringt uns auch ein Stück näher 
an den Berg und erwartet uns dann beim Abstieg von Krebsbach. Durch den vielen 
Regen, der in letzter Zeit gefallen ist, kann Nea-Petrică - unser Fahrer - nicht den 
markierten Weg benützen, der uns zum Seaca-Tal führt, sondern muss einen Umweg 
einschlagen. Nachdem wir die Ortschaft verlassen, geht es an der Bahnstation Vadu 
Roşu vorbei und noch rund 6 km auf einem breiten Forst weg. Leider sind wir aber 
ziemlich weit von unserem Aufstiegspunkt entfernt und auch in unbekannter Gegend. 
Vor sichtshalber habe ich eine Forstkarte und den Kompass mit, mit deren Hilfe wir uns 
orientieren können, und so geht es rüstig los. Wir wenden uns Richtung Westen, folgen 
einem breiten Forstweg durch Waldgegend, ändern nach rund 2 km unsere Marschrichtung 
gegen Süden und erreichen nach 5 km unsere markierte Trasse (roter Punkt), die von 
Rotbach kommt, neben dem kleinen Hotarului-Bach und einem Forsthaus. Weiter geht 
es nun an wei ten Wiesen vorbei -Richtung Süden -und nach 1 km erreichen wir endlich 
den Einstieg in den Forstweg, der am Seaca-Tal entlang Richtung Westen zu unserem Ziel 
führt. Dem Forstweg folgen wir leicht aufsteigend und errei chen dessen Ende nach 2,5 
km. Aus dem Tal wenden wir uns Richtung SW und steigen kurz doch sehr steil an einem 
Seitenhang hoch und stoßen in einem breiten Waldsattel auf den Ursu-Kamm. Es ist das 
schwierigste Stück der gesamten Trasse. Der Kammweg mit einer Ausrichtung NW führt 
ange nehm aufsteigend durch Laubwald und stößt nach rund einer Stunde Aufstieg auf den 
Hauptkamm -Culmea Cetăţii -dem wir Richtung Norden wieder etwas steiler aufsteigend 
folgen. Kurz bevor wir die Burgspitze (1068 m) erreichen, stoßen wir auch auf den mit 
blauem Kreuz markierten Weg (950 m). Beide Markierungen steigen seitlich (Rich tung 
Osten, rechts) zu den Ruinen der Burg ab (900 m). Diese liegt, umge ben von tiefen, felsigen 
Gräben auf einem felsigen Vorsprung, oberhalb des Seaca-Tales mit einer breiten Aussicht 
auf die Burzenländer Ebene, deren Ort schaften und die umliegenden Burzen länder Berge.
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Beim Hauptkamm angekommen, treten wir in den Nebel, und leider fängt es auch 
an sachte zu regnen. Wir stei gen zur Burg ab, durchklettern einen felsigen Graben und 
erreichen die Rui nen der Burg und den Beobachtungs punkt, doch Aussicht gibt es keine. 
Von der vorgeplanten Mittagspause wird nichts. Schutz gegen Regen kann man da nicht 
finden und so verzehren wir stehend in Eile ein Brötchen und treten den Rückweg an, 
und zwar den mit blauem Kreuz markierten Weg, den wir nach einem kurzen Aufstieg 
zum Haupt kamm bei 950 m erreichen. Wir wen den uns Richtung Süden, anfangs geht 
es noch leicht absteigend durch weite mit Sträuchern und Unkraut hoch be wachsene 
Wiesen, bis wir bei 900 m Höhe den Waldrand erreichen. Die Markierung auf der Wiese 
ist spärlich, die Latte mit dem Zeichen, die wir bei den Resten einer Sennhütte angebracht 
haben, finden wir rund 500 m tiefer im Wald, zwischen den Bäumen hinge schmissen. 
Keine Worte! Noch immer geht es Richtung Süden durch Wald, ziemlich steil am 
Ciocanu-Kamm ab steigend. Doch sobald wir die Nebelzo ne verlassen haben, hört auch 
der Regen auf und der Waldboden ist trocken. Der letzte Abstieg ist ziemlich steil. Wir 
erreichen bei 700 m Höhe das Varvaghi-Tal, an dem sich nun der brei te Forstweg leicht 
absteigend in weiten Schlingen durch schöne herbstlich ge färbte Waldgegend schlängelt. 
Bei der zweiten Serpentine zweigt rechter Hand ein Wanderweg ab (blaues Band, spär lich) 
er führt am Variştei-Hang zur klei nen Zigeunersiedlung Cutuş. Das brei te Haupttal und die 
Forststraße am Sideraşu-Bach, die nach Crizbav führt, erreichen wir am frühen Nachmittag. 
Hier wartet auch unser Bus auf uns, doch steht er quer zum Forstweg, auf einer mit Gras 
bewachsenen Fläche, mit den Rädern in der aufgeweichten Erde tief versunken. Was von 
weitem als Rasen aussah, wo Nea Petrică den großen Bus wenden wollte, ent puppte sich 
als ein aufgeweichtes Schlammgebiet. In der Hoffnung, den schweren Bus durch unsere 
14-köpfi ge Mannschaft aus dem aufgeweich ten Boden heraus zu schieben, geht es mit 
Hüh Ruck und Zuck an die Arbeit. Eine Sisyphus-Probe. Nea-Petrică gibt Gas und wir 
stoßen mit allen Kräften, der Buss zittert zwar aus allen Fugen, doch bewegen tut er sich 
keinen Milli meter, sondern er versinkt noch tiefer. Wir legen Reisig, Äste, Sand unter 
die Räder, alles umsonst. Wir bereiten uns schon seelisch vor, uns für eine Über nachtung 
einzurichten. Im Bus sind Decken genug, Holz für Feuer eben falls. Da kommt uns die 
rettende Idee: Wir haben ja eine Bergrettung - unser SKV-Vorsitzender Rolf Truetsch ist 
verantwortlich für den Bergrettungsdienst im Bucegi-Mălăeşti und besitzt einen star ken 
Ambulanz-Wagen. Warum soll man nur den Menschen in den Bergen das Leben retten 
und nicht auch einem Bus mit Wanderern helfen? Per Handy wird er an gerufen und nach 
einer Stunde War ten, hoffungsvoll von uns allen begrüßt. Dann gehen wir gemeinsam an 
die Arbeit. Der Bus wird an den Rettungswa gen angekoppelt, der zieht und wir alle stoßen 
wieder von hinten und es gelingt uns, ihn aus dem seichten Grund heraus zuschieben. Dann, 
als zweites, wird er auf die Forststraße gezogen und alles ist O.K. Wir atmen erleichtert 
auf: Zum Glück hat der Bus gar keinen Schaden erlitten und wir sitzen alle wohlgemut 
im Bus der uns heimbringt. Vielleicht von allen Teilnehmern bedauere nur ich, dass es 
nicht zu einem abenteurlichen Nacht lager gekommen ist.

Christel B
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Statutul

Asociaţiei Carpatine Ardelene a Turiştilor – SKV – 

Siebenbürgischer Karpatenverein

Capitolul I. Denumire, sediu, durată
Art. l. (1) ASOCIAŢIA CARPATINĂ ARDELEANĂ A TURIŞTILOR – SKV – 
SIEBENBÜRGISCHER KARPATENVEREIN este o asociaţie a  turiştilor montani 
amatori, promovând un turism educativ şi ecologic, în condiţii de securitate.
(2) Asociaţia SKV este persoană juridică română şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate 
cu prezentul statut şi cu legislaţia României (legea 21 din 1924).
Art. 2. Denumirea este „ASOCIAŢIA CARPATINĂ ARDELEANĂ A TURIŞTILOR 
– SKV – SIEBENBÜRGISCHER KARPATENVEREIN“, numită în continuare SKV, 
prescurtare care poate fi folosită alternativ faţă de denumirea completă.
Art. 3. (1) Asociaţia SKV colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale 
din ţară sau din străinătate, respectând legislaţia României.
(2) Asociaţia SKV poate colabora cu uniuni sau federaţiuni, din ţară sau din străinătate, 
uniuni sau federaţiuni care urmăresc realizarea unui scop apropiat de scopul social al 
asociaţiei SKV.
Art. 4. Sediul asociaţiei se găseşte la SIBIU, str. Magheru nr. 1-3.
Art. 5. Asociaţia fiinţează ca persoană juridică neguvernamentală, apolitică, cu caracter 
nonprofit.
Art. 6. (1) Asociaţia se consideră continuatoarea de drept a asociaţiei „SOCIETATEA 
CARPATINĂ ARDELEANĂ A TURIŞTILOR SKV SIEBENBÜRGISCHER 
KARPATENVEREIN“, care a fost fondată în anul 1880, statutul căreia fiind aprobat de 
Ministerul de Interne cu nr. 80835 din 2 octombrie 1923, fiind recunoscută ca persoană 
juridică română prin decizia Tribunaluli Sibiu nr. 1888 din anul 1924, funcţionând până 
în anul 1945, cand s-a procedat în mod forţat la dizolvarea ei şi la confiscarea abuzivă a 
întregului patrimoniu în contextul politic al vremii.
(2 )  ASOCIAŢIA CARPATINĂ ARDELEANĂ A TURIŞTILOR SKV 
SIEBENBÜRGISCHER KARPATENVEREIN îşi propune să redobândească, cu 
respectarea legislaţiei, valorile şi bunurile materiale realizate de fosta „Societate Carpatină 
Ardeleană a turiştilor – SKV – Siebenbürgischer Karpatenverein“ şi să le redea acestora 
utilitatea avută până în 1945.
Art. 7. (1) Date fiind tradiţiile SKV-ului, asociaţia se reînfiinţează şi îşi desfăşoară 
activitatea cu sprijinul nemijlocit al Forumului Democrat al Germanilor din România, 
numit în continuare FDGR, şi al Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania, 
numit în continuare FDGT.
(2) Preşedintele consiliului director al asociaţiei, cât şi încă un membru al acestui consiliu 
se vor alege din lista de cel puţin 5 propuneri înaintată asociaţiei de către FDGR. Aceste 
propuneri se vor face din rândul membrilor organizaţiei.
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Art. 8. (1) Asociaţia poate intemeia filiale, denumite în mod tradiţional secţiuni ale SKV, 
în alte localităţi decât cea de reşedinţă, în condiţiile specificate în prezentul statut.
(2) Membrii asociaţiei din diferite oraşe şi comune au libertatea de a înfiinţa filiale (secţiuni) 
locale în vederea îndeplinirii scopurilor menţionate în statut.
(3) Filialele (secţiunile) se pot înfiinţa imediat ce întrunesc un număr de 30 de membri. 
În urma reuşirii înfiinţării unei secţiuni, aceasta este obligată să facă cunoscut consiliului 
director al asociaţiei lista nominală a tuturor membrilor săi, cât şi funcţiile acestora. În luna 
decembrie a fiecărui an, secţiunile vor înainta asociaţiei darea de seamă asupra activităţii 
desfăşurate de secţiune. Aceste dări de seamă vor fi publicate integral sau partial.
(4) Filialele (secţiunile) pot folosi surse proprii pentru finanţarea activităţii lor.
(5) Conducerea unei filiale (secţiuni) constă din preşedintele filialei şi trezorier (casier). 
Art. 9. Asociaţia îşi începe activitatea la data înregistrării sale de către organele legale din 
România şi funcţionează pe termen nelimitat.

Capitolul II. Scopul asociaţiei
Art. 10. Scopul asociaţiei este promovarea turismului montan (excursii, drumeţii, expediţii 
etc.), a activităţilor sportive montane (schi, turism sportiv, alpinism, snowboard etc.), 
susţinerea de acţiuni de cercetare ale zonelor montane din România (speologie, etnografie, 
folclor etc.), organizarea şi susţinerea unor acţiuni de protecţie a mediului înconjurător şi 
în mod special a zonelor montane.

Capitolul III. Obiectul de activitate; modalităţi de funcţionare
Art. 11. Scopurile asociaţiei vor fi realizate prin acţiuni cum sunt:
a.) practicarea organizată a turismului amator, ecologic şi educativ, în condiţii de securitate;
b.) organizarea unor drumeţii documentare şi de cercetare;
c.) constituirea unei baze documentare şi de informare;
d.) întreţinerea traseelor, marcajelor turistice cu acordul organelor competente, salubrizarea 
unor zone montane, deschiderea de noi trasee montane;
e.) realizarea şi întreţinerea unor popasuri, puncte de belvedere, refugii, cabane sau a altor 
amenajări turistice;
f.) organizarea periodică a unor conferinţe, simpozioane, expoziţii pentru sensibilizarea 
opiniei publice şi a tinerei generaţii pentru frumuseţile naturale şi necesitatea ocrotirii 
acestora, cât şi pentru protejarea mediului în general;
g.) pregătirea unor ghizi (călăuze) proprii pentru turism, care să fie capabili să dea explicaţii 
în mai multe limbi şi care să poată conduce drumeţii montane în condiţii de securitate;
h.) organizarea şi participarea la competiţii de orientare turistică, schi, snowboard ş.a., aceste 
activităţi desfăşurându-se potrivit regulamentelor şi actelor normative în vigoare;
i.) organizarea de tabere, acţiuni şi schimburi de experienţă în domeniul turismului montan, 
în comun cu asociaţiile şi cluburile montane din ţară şi din străinătate;
j.) colaborarea cu organizaţiile oficial recunoscute de salvamont şi de ghizi montani;
k.) editarea unui anuar al SKV care să reflecte activitatea asociaţiei, cât şi a unor pliante, 
schiţe de trasee şi a altor lucrări cu caracter de informare turistică.
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Capitolul IV. Membrii asociaţiei
Art. 12. (1) Membrii ai asociaţiei pot fi persoane de cel puţin 14 ani, care doresc să 
contribuie la realizarea scopurilor SKV.
(2) Deosebim membrii fondatori, membrii continuatori, membrii activi şi membrii de onoare.
(3) Toţi membrii SKV primesc o legitimaţie de membru care se vizează anual.

a.) Membrii fondatori
Membrii fondatori ai asociaţiei sunt acele persoane, care au participat în data de 5 iunie 
1996 la sedinţa de constituire, precum şi aceia care şi-au declarat în scris, dorinţa de a 
deveni membru fondator, achitând, până în ziua de 20 iulie taxa de înscriere.

b.) Membrii continuatori
(1) Membrii continuatori sunt acele persoane care au făcut parte şi înainte de anul 1945 
din SKV şi care doresc să fie şi membrii ai asociaţiei reînfiinţate.
(2) Membrii continuatori vor fi menţionati în anuarele SKV.
(3) Pentru membrii continuatori plata cotizaţiei este opţională şi nu se percepe taxă de 
înscriere.

c.) Membrii activi
(1) Membru activ al asociaţiei poate deveni persoana care recunoaşte prezentul statut, pe baza 
unei cereri scrise şi a recomandării scrise a cel puţin doi membrii activi ai asociaţiei.
(2) Calitatea de membru activ presupune recomandarea scrisă a doi membri ai asociaţiei, 
cât şi aprobarea provizorie a consiliului director, respectiv a conducerii filialei (secţiunii) 
fiind urmată de confirmarea de către adunarea generală, după o perioadă de probă de un 
an de activitate.
(3) Înscrierea tinerilor sub 18 ani se face cu acordul prealabil al unuia dintre părinţi sau a 
tutorelui legal. Tinerii între 14-18 ani au drept de vot numai în ceea ce priveşte alegerea 
unui reprezentant al lor în consiliul director.
(4) Taxa de înscriere şi cotizaţia se stabilesc o dată pe an, în adunarea generală. Cotizaţia 
se plăteşte trimestrial.
(5) Elevii şi studenţii plătesc 1/2 din cuantumul de cotizaţie.
(6) Consiliul director, respectiv conducerea filialelor (secţiunilor) pot hotărî, în mod 
excepţional, pentru o perioadă limitată, scutirea de plată a cotizaţiei, pentru membrii 
aflaţi în nevoie.
(7) Pentru perioada de probă, contribuţia bănească (taxa de înscriere şi cotizaţia) celor 
neconfirmaţi de adunarea generală se va restitui acestora.

d.) Membrii de onoare
(1) Calitatea de membru de onoare al SKV poate fi acordată de adunarea generală, la 
propunerea consiliului director, avizată de consiliul de onoare, unor persoane care au adus 
o contribuţie deosebită prin susţinerea substanţială, din punct de vedere moral, financiar 
sau material la realizarea scopurilor asociaţiei.
(2) Lista membrilor de onoare va fi publicată în anuarele SKV.
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Captiolul V. Drepturile membrilor activi
Art. 13. Membrii activi au următoarele drepturi:
(1) să participe la acţiunile organizate de către asociaţie;
(2) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
(3) să beneficieze de toate avantajele morale, materiale, financiare şi din domeniul 
serviciilor, pe care SKV le creează sau le obţine pentru membrii săi;
(4) să primească în mod gratuit anuarul SKV.
Capitolul VI. Îndatoririle membrilor activi
Art. 14. Membrii SKV sunt datori:
(1) să respecte prevederile prezentului statut;
(2) să participe la activitatea SKV pentru realizarea obiectivelor;
(3) să întreţină un climat de prietenie şi de respect reciproc;
(4) să respecte regulile de conduită în condiţii de drumeţie (informarea ghidului (călăuzei) 
asupra acţiunilor independente, chiar de scurtă durată, comunicarea locului de destinaţie 
la ultimul punct de sprijin cu personal;
(5) să-şi plătească cotizaţia.

Capitolul VII. Pierderea calităţii de membru activ
Art. 15. Pierderea calităţii de membru operează numai pe baza hotărârii adoptate cu 
majoritate simplă a adunării generale, hotărâre luată pentru următoarele cazuri: retragere, 
deces, radiere, excludere.
Art. 16. Retragerea se face prin cerere scrisă.
Art. 17. Excluderea este hotărâtă de către consiliul director, respectiv de conducerea 
filialelor. La baza excluderii pot sta:
(1) încălcări grave ale intereselor asociaţiei, ale hotărârilor sau dispoziţiilor organelor de 
conducere;
(2) provocarea de conflicte;
(3) alterarea prestigiului asociaţiei;
(4) neplata cotizaţiei după două somaţii;
(5) alte fapte, care nu sunt compatibile cu statutul asociaţiei.
Art. 18. Hotărârea de excludere poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicarea 
scrisă, în următoarea adunare generală.
Art. 19. Odată exclusă, o persoană poate redeveni din nou membru SKV, cu aprobarea 
unei noi adunări generale, după cel puţin 2 ani de la data excluderii.

Capitolul VIII. Venituri, cheltuieli, patrimoniu
Art. 20. Veniturile asociaţiei se constituie din:
a.) taxe de înscriere;
b.) cotizaţii;
c.) sponsorizări;
d.) contribuţia membrilor de onoare;
e.) publicaţii;
f.) taxe de curs;
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g.) închirieri;
h) dobânzi;
i.) alte venituri.
Art. 21. Asociaţia îşi constituie un patrimoniu, compus inclusiv din bunurile fostei asociaţii 
SKV, dobândite în calitate de succesor legal al acesteia, pe cale legală.
Artr. 22. Veniturile asociaţiei, patrimoniul şi cheltuielile sunt administrate de către consiliul 
director, cu respectarea normelor financiare legale.
Art. 23. Controlul folosirii legale a fondurilor baneşti va fi executat de comisia de cenzori, 
desemnată de adunarea generală.

Capitolul IX. Organele de conducere şi coordonare
Art. 24. Organele care asigură conducerea şi controlul activităţii desfăşurate de asociaţie 
sunt:
A.) Adunarea generală
B.) Consiliul director
C.) Consiliul de onoare
D.) Preşedintele asociaţiei
E.) ConsiliulConsultativ
F.) Comisia de Cenzori
Art. 25. Întreaga activitate a organelor de conducere din cadrul asociaţiei are caracter 
obştesc, neremunerat.

Capitolul X. Atribuţiile organelor de conducere
A.) Adunarea generală
Art. 26. (1) Adunarea generală este organul suprem al asociaţiei, compus din totalitatea 
membrilor acesteia. Adunarea generală se convoacă o dată pe an de către consiliul director, 
cu cel puţin zece zile înaintea datei fixate,
(2) De asemenea se va mai putea convoca adunarea generală, după caz, şi la solicitarea 
scrisă şi motivată, adresată consiliului director, de către cel puţin o treime din numărul 
total de membri.
(3) Convocarea adunărilor generale se face pentru fiecare membru în parte, sub formă 
de invitaţie scrisă, care va cuprinde ordinea de zi pe puncte. În cazul adunărilor generale 
de alegeri, invitaţia la adunare va cuprinde şi lista de minimum cinci candidaţi propuşi 
de FDGT.
(4) Convocarea se face cu cel puţin zece zile înainte de data la care are loc convocarea 
(se ia în considerare data poştei).
(5) Astfel convocată, indiferent de numărul de participanţi, adunarea este statutar 
constituită.
(6) În situaţia în care SKV va ajunge la un număr total de peste 80 de membri, se trece 
la sistemul de reprezentare. În acest sistem, fiecare filială (secţiune) îşi desemnează un 
reprezentant pentru câte cinci membri. Membrii din localităţile în care nu s-au întrunit 
condiţiile pentru crearea unei filiale (secţiuni) vor fi convocaţi la adunările generale prin 
grija consiliului director. Ca putere de vot, aceştia din urmă vor participa, tot în ideea 
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reprezentării 1:5, ca o secţiune locală.
(7) În funcţie de creşterea numărului de membri, norma de reprezentare poate fi modificată 
astfel încât totalul participanţilor să nu depăşească numărul de una sută de persoane.
(8) Adunarea generală este prezidată de către preşedinte sau de către vicepreşedinte.
(9) Hotărârile adunării generale vor fi consemnate într-un registru de hotărâri.
(10) De la prevederile articolului 26 (5) se exceptează hotărârile privind desfiinţarea 
organizaţiei şi modificarea statutului.
Acestea se iau în prezenţa a două treimi din membrii înscrişi, cu majoritate simplă.
Art. 27. Adunarea generală are următoarele atribuţii:
(1) adoptarea după caz a unor modificari ale statutului
(2) adoptarea programelor de activitate pe termen lung
(3) modificarea cuantumului taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor
(4) revocarea individuală a mandatelor membrilor consiliului director, al consiliului de 
onoare, al consiliului consultativ şi al comisiei de cenzori
Art. 28. (1)În situaţia în care SKV va ajunge la un număr total de peste 80 de membri, se 
trece la sistemul de reprezentare. În acest sistem, fiecare filială (secţiune) îşi desemnează 
un reprezentant pentru câte cinci membri.
(2) Membrii din localităţile în care nu s-au întrunit condiţiile pentru crearea unei filiale 
(secţiuni) vor fi convocaţi la adunările. generale prin grija consiliului director. Ca putere 
de vot, aceştia din urmă vor participa, tot în ideea reprezentării 1:5, ca şi o secţiune locală 
oarecare.
(3) Şi în această situaţie se menţine principiului conform căruia, respectându-se convocarea 
cu zece zile înainte (data poştei), adunarea este statutară, indiferent de numărul de 
participanţi.
(4) În funcţie de creşterea numărului de membri, norma de reprezentare poate fi modificată 
astfel încât totalul participanţilor să nu depăşească numărul de una sută de persoane.
Art. 29. Din rândul candidaţilor sau candidatelor pentru consiliul director, consiliul de 
onoare, comisia de cenzori sau conducerea filialelor (secţiunilor) nu vor putea face parte 
persoane care, alese fiind, şi-ar putea crea avantaje în defavoarea organizaţiei.
Art. 30. Primele organe de conducere se aleg pentru un mandat de doi ani, ulterior pentru 
mandate de câte trei ani.
Art. 31. Adunarea generală alege:
a.) Consiliul director, constând din cinci persoane. Consiliul director este compus din: 
preşedinte, vicepreşedinte, director executiv (secretar), trezorier (casier) şi reprezentantul 
tineretului. Membrii consiliului director vor fi aleşi din rândul organizaţiei. Trei membri ai 
consiliului director vor fi aleşi pe baza propunerilor exprimate în adunarea generală. Doi 
membri ai consiliului director vor fi aleşi din lista de cel puţin cinci candidaţi, membri ai 
organizaţiei, înaintată adunării generale de către FDGR. Această listă va fi comunicată 
odată cu convocarea la adunarea generală de alegeri.
b.) Consiliul de onoare, constând din cinci persoane. Trei membri ai consiliului de onoare 
vor fi aleşi pe baza propunerilor exprimate în adunarea generală. Doi membri ai consiliului 
de onoare vor fi aleşi de cei cu vechime minimă de zece ani în SKV, din rândurile acestora. 
Consiliul de onoare îşi alege un preşedinte.
c.) Comisia de cenzori, constând din trei persoane. Din comisia de cenzori pot face parte 
şi nemembri ai organizaţiei, confirmaţi ca atare în adunarea generală.
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Art. 32. Adunarea generală aprobă înfiinţarea filialelor (secţiunilor) teritoriale şi normele 
de funcţionare ale acestora.
Art. 33. Adunarea generală aprobă raportul preşedintelui consiliului director, raportul 
preşedintelui şi raportul comisiei de cenzori.
Art. 34. Adunarea generală aprobă primirea de noi membri.
Art. 35. Adunarea generală hotarăşte asupra încetării calităţii de membru.
Art. 36. Adunarea generală aprobă programul-cadru de acţiune.

B.) Consiliul director
Art. 37. Consiliul director asigură conducerea operativă a activităţii asociaţiei.
Art. 38. Consiliul director răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în adunarea 
generală. Consiliul director convoacă adunările generale extraordinare şi pe cele ordinare.
Art. 39. Şedintele de consiliu au loc în principiu trimestrial şi se convoacă de către 
preşedinte sau de catre vicepresedinte.
Art. 40. Consiliul director se consulta, pentru hotararile sale. cu specialistii ciin consiliul 
consultativ.

C.) Consiliul de onoare
Art. 41. Consiliul de onoare este format din cinci membri.
Art. 42. Consiliul de onoare decide asupra:
(1) angajării asociaţiei în acţiuni importante;
(2) aplanării litigiilor de orice fel între membri;
(3) unor probleme de conduită şi disciplină;
(4) invalidării mandatului şi a candidaturilor pentru membrii consiliului director;
(5) avizează calitatea de membru de onoare.

D) Preşedintele asociaţiei
Art.43. Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.
Art.44. Preşedintele asigură conducerea operativă a organizaţiei, ducând la îndeplinire 
hotărârile consiliului director în intervalul dintre şedinţe.
Art. 45. Preşedintele convoacă şi asigură desfăşurarea şedinţelor consiliului director.
Art. 46. Preşedintele poate delega atribuţiile sale altor membri din cadrul organizaţiei.

E) Consiliul consultativ
Art. 47. (1) Consiliul consultativ este organul de specialitate al asociaţiei. Membrii 
consiliului consultativ sunt numiţi, respectiv cooptaţi la propunerea filialelor.
(2) Consiliul consultativ este format din: preşedinţii filialelor (secţiunilor), consilierul 
juridic, consilierul pentru legătura cu Ministerul Turismului, consilierul pentru legătura 
cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, consilierul de specialitate, consilierii 
pentru salvamont, speologie, cartografie, administrarea patrimoniului, consilierul pentru 
munca cu tineretul, consilireul pentru protecţia mediului, pentru orientare turistică, pentru 
sporturi montane, pentru turismul etnografic, pentru legătura cu mediile şi secretarul de 
redacţie pentru editarea anuarului.
(3) Numărul membrilor consiliului consultativ poate fi mărit în funcţie de necesităţi, cât 
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şi în funcţie de numărul de secţiuni sau filiale.
(4) Aceeaşi persoană poate cumula mai multe funcţii în cadrul consiliului consultativ.

F.) Comisia de cenzori
Art. 48. Controlul financiar se exercită de către comisia de cenzori.

Capitolul X. Reprezentarea asociaţiei
Art. 56. Asociaţia este reprezentată în faţa legii prin preşedinte. Preşedintele poate 
împuternici o altă persoană să reprezinte asociaţia, prin mandat special, acordat pentru 
activităţi anume.

Capitolul XII. Dispoziţii finale
Art. 49. Hotărârile consiliului director, ale consiliului de onoare, ale consiliului consultativ 
şi ale comisiei de cenzori sunt statutare dacă sunt adoptate în prezenţa a două treimi din 
membri. Hotărârile se iau cu majoritate simplă.
Art. 50. (1) Asociatia are ştampilă proprie.
(2) Asociaţia are însemnele proprii.

Prezentul statut a fost aprobat în adunarea generală de constituire din data de 29 noiembrie 
1996.

Preşedinte: Wolfgang Werner Fuchs
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JUGENDARBEIT 2002 - SKV Sektion Kronstadt

In Fortsetzung der Jugendarbeit 2001 wurde im Jahre 2002 unter der Koordinierung 
von Silviu Hisom und der technischen Leitung von Lothar Schullerus die Arbeit des 
Vorjahres ausgeweitet. Leider konnte aus terminlichen Gründen die Winterschule nicht 
wieder aufgenommen werden - viele Mitglieder sind inzwischen Studenten und die 
Ferienplanung der Unviersitäten und der Lyzeen stimmen nicht überein. Dafür konnten 
im Februar und März vier Skitage im Fogarascher Gebirge - Buleakessel und Valea 
Doamnei - eingeplant und durchgeführt werden. Dabei wurde die Erfahrung gemacht, daß 

es im Winter anders als im Sommer in höheren Lagen - Buleakessel - wohl schön warm 
sein kann, während im Tal die Kälte hartnäckig bleibt. Das führt zum Wechsel von gutem 
Schnee in den oberen Lagen, zu Harsch und Eis in den tieferen. Für ungeübte Skifahrer 
eine nicht zu unterschätzende Gefahr bei Abfahrten im Gelände.

Die Notunterkünfte in der Valea Doamnei standen auch in diesem Jahr wieder 
im Mittelpunkt der Jugendarbeit. Obwohl wir vom Bürgermeisteramt in Cartisoara 
aufmerksam gemacht wurden, daß sie wohl auf die Dauer nicht mehr zu halten seien, 
weil die Zigeuner sie regelmäßig zerstören, konnten sie dennoch soweit instand gesetzt 
werden, daß die untere Notunterkunft für den Winter wieder beheizbar und bewohnbar 
gemacht wurde. Leider ist der Ofen in der oberen Hütte so stark „repariert“ worden, daß 
er nicht mehr funktionsfähig ist.

SKV Sommerlager 2002 am Fuße des Bicazpasses
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Einen Höhepunkt bildete auch in diesem Jahr die Sommerschule. Unter der technischen 
Leitung von Alexandru Floricioiu und der Organisation von Rolf Truetsch und Lothar 
Schullerus konnte wieder ein Zeltlager auf der Wiese vor der Hütte von Szabolcs Hargitay 
unter dem Bicazpass durchgeführt werden. Im Unterschied zum ersten Lager war die 
Beteiligung diesmal größer und international. Neben den Gästen aus Ungarn, welche 
auch im Jahre 2001 dabei waren, nahmen diesmal auch Gäste aus der Ukraine und eine 

Teilnehmerin aus England daran teil.
Besonders für die Gäste aus der Ostukraine - aus Makeevka im Donbas, der Gegend 

wo viele Siebenbürger zwangsdeportiert waren - ist dieses Lager in bleibender Erinnerung 
geblieben. Für sie war es das erste Lager dieser Art in ihrem Leben. Nie hatten sie vorher 
in einem Zelt im Schlafsack auf einer Isomatte geschlafen. Nie hatten sie an einem 
Lagerfeuer gesessen oder sich einfach im Bach gewaschen. Solches kannten sie nur 
aus Erzählungen und aus Filmen. Nun durften sie es selber erleben, durften die hohen 
Felswände der Bicazklamm sehen - der zweittiefsten Klamm Europas - und sogar selber 
an einem Grundkurs für Klettern teilnehmen. „Rumänien ist ein Märchen!“ sagten sie 
beim Abschied und versprachen fest im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Mit beginnendem Schuljahr ließen die Aktivitäten dann ein wenig nach. Es wurde 
noch in drei Einsätzen die Notunterkunft in der Valea Doamnei für den Winter hergerichtet 
und mit den theoretischen Kursen begonnen. Jeden Donnerstag abend traf man sich im 
Forumsgebäude zu Kursen in Ausrüstungskunde, Erste Hilfe (gehalten von Christel 

Die Zelte standen auf der Wiese vor der Ferienhütte von Szalbolcs Hargitay
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Berbec), Wetterkunde und richtiges Verhalten im Gebirge. Damit wurde der Grundintention 
der Jugendarbeit Rechnung getragen, junge Menschen auf die Gefahren in den Bergen 
theoretisch und praktisch vorzubereiten, damit sie selber in kritischen Situationen nicht 
in Panik geraten und auch anderen aus solchen Lagen heraushelfen können.

Lacul Roşu – 2002
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Wandern am Wochenende

Neuer Leiterweg
Samstag beim angesagten Treff punkt im Astra-Viertel sind wir zu fünft.
Es ist nach neun Uhr und die Sonne schon hoch am Himmel. Gemeinsam beschließen 

wir, gleich in die schattige Waldgegend zu steigen, um nicht den heißen Sonnenstrahlen 
ausgesetzt zu sein. Es geht hinter dem Lastkraftwa genwerk Roman SA in den Wald und bald 
erreichen wir die gut bekannte Honterus-Wiese mit der eingefassten Honterus-Quelle, die 
für viele Kron städter in guter Erinnerung ist und wo jährlich Jung und Alt unvergessliche 
Stunden vebrachten. Obwohl vor eini gen Jahren renoviert, ist leider die Plat te mit der 
Aufschriftt ausgebrochen worden, eine hartnäckige, kraftzehren de Arbeit, die eigentlich 
für bessere Zwecke hätte dienen können. Der run de Betondeckel ist durchlöchert. Doch das 
Quellenwasser ist noch immer wie vor hunderten Jahren kristallklar und erfrischend. Wir 
wandern weiter ober halb des Noua-Viertels und steigen über den Căciula-Sattel zu Dâmbul 
Morii ab. Von da geht es weiter am Şipoaia-Tal entlang und groß war unsere Über raschung, 
als wir bei der ersten weiten Wiese angekommen, zwei vortrefflich aus Holzstämmen 
angefertigte Tische und Bänke vorfanden. Sie wirken einla dend und hier halten wir 
dann auch unsere Mittagspause, da sich der Hun ger bemerkbar machte. Als Abschluss 
serviert uns Clinton eine andere Spezialität: Haferflocken müsli mit Honig zubereitet. Sehr 
schmackhaft und nahrhaft. Dann geht es weiter zu unserem Endziel die “Sieben Leitern”. 
In den weiten Waldwiesen dieselbe Überra schung: überall sind Holzbänke und Tische 
angefertigt, alle Übergänge über den Şipoaia-Bach mit Brücken und Sicherheitsgeländern 
versehen. Eine vortrefflich ausgeführte Arbeit. Und überall viele, viele Ausflügler. Bei 

Mittagspause bei den Bärenschlucht (Hohenstein)
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der Klamm angekommen, er fahren wir von zwei Mitgliedern des Bergrettungsdienstes 
Săcele, wie diese Arbeiten zustande kamen. Es wurde ein Projekt angefertigt, das auch 
die Reparaturen der Leitern vorsah. Das Bürgermeisteramt bekam dafür einen Kredit von 
30.000 Euro, die Ar beiten wurden von einem Fachunter nehmen durchgeführt mit Hilfe 
der Bergwacht Săcele und Kronstadt. Die “Sie ben Leitern” sind fachmännisch repa riert 
worden, begehbar, gut in die Felsenwände eingefasst, mit Seitenge länder versehen und 
alles glänzt in der feuerroten Farbe mit denen sie angestrichen wurden. Sie übermitteln 
beim Durchschreiten Sicherheit. Doch die Feuertaufe werden die Leitern im Win ter 
überstehen, im Kampf gegen die Naturkräfte der herabtosenden Gewässer und Eisblöcke 
und hoffentlich auch gegen den Vandalismus einiger Touristen. Von hier kehren wir um, 
wieder am Şipoaia-Tal entlang zu Dâmbul Morii. Obwohl sich zeitweilig der Himmel 
stark von Wolken bedeckt hatte und der Hohenstein ganz bedeckt war, blieben wir vom 
Regen verschont. Um fünf Uhr Nachmittag bei Dâmbul Morii angekommen erwischen 
wir einen ziemlich leeren Bus (Predeal-Kronstadt), der uns wohlbehalten nach Hause 
führt. So ist nun der alte “Leiter-Weg” eine schö ne touristische Wandertrasse gewor den, 
in allen Jahreszeiten und für alle Touristengruppen begehbar. Es wird möglich sein - so die 
Bergrettungsgruppe - dass man zum Einstieg in die Klamm eine Taxe beantragen wird und 
auch auf der Trasse Beobachtungs posten eingesetzt werden. Betreffend die Hohensteinhütte 
ist eine Notunter kunft - Holzgebäude - vorgesehen Das Baumaterial ist schon vorhanden.

Maximov Traian, Christel B.
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Julius Paul Römer und Friedrich Deubel

Zwei herausragende SKV-Mitglieder
Im „Bericht des Burzenländer  Sächsi schen Museums über die Jahre 1914-1924 

(5.Fg.)“, der seinerzeit in Kron stadt, Siebenbürgen, veröffentlicht wurde, ist eine Reihe um 
das Museum verdienter Sammler angeführt, die auch zu den herausragenden Mitgliedern 
des Siebenbürgischen Karpatenvereins (1880-1945) gehörten. Zu ihnen zählen Prof.
Dr.Julius Römer (1848-1926) und Friedrich Deubel (1845-1933). In dem Museumsbericht 
1914-1924 erschien über die beiden der untenstehende Text.

Julius Römer wurde am 21.April 1848 in Kronstadt geboren. Er besuch te in den Jahren 
1866-1870 die Univer sitäten Wien, Jena und Heidelberg. Nach Hause zurückgekehrt, 
wurde er Professor an der evang.-sächsischen Mädchenbürgerschule und an der mit ihr 
verbundenen Kindergärtnerinnen-Bildungsanstalt. Seine aussergewöhnliche Begabung als 
Lehrer hat ihn im Laufe der vier Jahrzehnte seiner Lehr tätigkeit zum Lieblingsprofessor 
der von ihm unterrichteten Generationen gemacht.

Seine publizistische Tätigkeit begann Römer im Jahre 1876 mit einer Arbeit über 
„Wesen und Begründung der Leh re Darwins“ (Programm des Honterus-gymnasiums). 
Im Laufe der nun fol genden Jahrzehnte veröffentlichte er zahlreiche, die verschiedensten 
Gebiete behandelnde Aufsätze. Seine wissen schaftlich wertvollsten Arbeiten sind 
jedenfalls die Beschreibung verschie dener Florengebiete Siebenbürgens, hauptsächlich 
des Burzenlandes; her vorzuheben sind vor allem:
1884. Beiträge zu einer Flora von Zajzon. Verhandlungen und Mitteilungen des 

Siebenbürgischen Vereins für Naturwissen schaften Bd. XXXIV.
1885. Beiträge zur Flora von Salzburg bei Hermannstadt.
  Ebenda Bd. XXXV.
1892. Die Pflanzenwelt der Zinne und des kleinen Hangesteins.
  Beiträge zu einer Monographie der Kgl. freien Stadt Kronstadt.
1894. Beiträge zur Flora von Kovásna. Archiv des Vereins für Sie benbürgische 

Landeskunde Bd. XXVI.
1898. Aus der Pflanzenwelt der Burzenländer Berge. Festschrift der Sektion Kronstadt 

des Siebenbürgischen Karpathenvereins. Wien.
1905. Die Flora des Schuler. Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins. Bd. XXV.
1911. Ein beachtenswertes pflanzen geographisches Gebiet des Burzenlandes. 

Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für 
Naturwissenschaften. Bd. LXI.

1913. Beiträge zur Flora von Baassen. Magyar botanikai Lapok. Bd.XII.
Sein Aufsatz „Botanische Pflanzen bilder“ (Periodische Blätter IX. Tetschen a.d. 

Elbe 1904) wurde mit dem ersten Preis der Preisausschreibung der Lehrmittelzentrale 
ausgezeichnet.

Römer war hier im Südosten Sieben bürgens der beste Kenner der siebenbürgischen 
Flora, zu dem alle ausländi schen Gelehrten, die die siebenbürgische Flora studieren 
woll ten, pilgerten, um sich seine reichen Kenntnisse auf diesem Gebiete zu Nut ze 
machen. Er stand mit all den zahlrei chen bedeutenden Botanikern des We stens, die 
dem interessanten Florengebiete Siebenbürgens ihre Auf merksamkeit zuwandten, in 
engster wissenschaftlicher Fühlung. So ist es wohl kein Zufall, dass gerade die Breslauer 
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Universität Römer den Ehrendok tor verlieh, hat doch hier den Lehrstuhl für Botanik der 
hervorragende Spezia list für die Karpathenflora Prof.F. Pax inne.

Ähnlich wie in der Schule wirkte sich im Rahmen der Vereine die Per sönlichkeit 
Römers voll aus. Als er im vorgeschrittenem Alter sich zurückzog und die aktive Arbeit 
im Verein jünge ren Kräften überliess, wurde er zum Ehrenobmann der Kronstädter 
Sektion des Siebenbürgischen Karpathenver eins und zum Ehrenvorstand des Kronstädter 
Männergesangsvereins gewählt. Ausserdem war er der Begründer und Leiter der 
Gesellschaft der Kronstädter Naturfreunde, deren Zusammenkünfte ohne ihn als treibende 
Seele nicht denk bar sind.

Im Jahre 1910 trat er auch der Verei nigung Kronstädter Sammler als akti ves Mitglied 
bei und richtete die bota nische Abteilung des Burzenländer Sächsischen Museums 
ein, wo auch sein in jahrzehntelanger wissenschaftli cher Arbeit zusammengestelltes 
wert volles Herbarium aufbewahrt wird. Im Jahre 1924 schenkte er dieses Herbari um 
dem Museum. Große Dienste hat Römer der Vereinigung Kronstädter Sammler auch 
als Mitglied des Kronstädter evang. Presbyteriums geleistet, vor allem während den 
Verhandlungen wegen der Verschmelzung unserer Sammlungen mit denen der Kronstäd ter 
evang. Kirchengemeinde und der Überlassung unserer gegenwärtigen Museumsräume zu 
Museumszwecken. Als Ende Dezember 1924 Römer gele gentlich seiner Ernennung zum 
Ehren doktor der Universität Breslau von al len Seiten grosse Ehrungen bereitet wurden, war 
die einstimmige Wahl Rö mers zum Ehrenmitglied der Vereini gung Kronstädter Sammler 
der Aus druck unserer Dankbarkeit für seine im Kreise der Vereinigung geleistete Ar beit.

*
Friedrich Deubel wurde am 13 Janu ar 1845 in Kronstadt geboren, die Schu len besuchte 

er bis zur zweiten Real klasse und wurde dann Fleischhauerlehrling. 1868 zog er nach 
Deutschland, wo er namentlich in Gotha die Selcherei lernte. Als er 11/2 Jah re später 
heimkam, war er anfangs wie der als Fleischhauer tätig, bis er nach l0jähriger Arbeit mit 
der Selcherei be ginnen konnte.

Schon in den ersten Jahren nach sei ner Heimkehr begann Deubel auf häufi gen 
Gebirgstouren, durch die er eine Erkrankung seines Magens heilen wollte, Käfer zu 
sammeln. Im Jahre 1876 wurde er von Baron Max v. Hopffgarten und Josef Kaufmann 
besucht, die ihn zu wissenschaftlichen Sammlungen anregten und auf gemeinsamen 
Touren mit den Sammelmethoden bekannt machten. Neun Jahre hindurch be stimmte 
nun Baron M.v. Hopffgarten das von ihm gesammelte Material. Spä ter trat Deubel mit 
Ludwig Ganglbauer, dem Direktor des k.k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien, in 
Verbindung, mit dem er volle 21 Jahre bis zum Tode Ganglbauers (1912) in regem Brief-
wechsel und auf grösseren gemeinsa men Sammelreisen in persönlichen Ver kehr stand. 
Durch die Vermittelung Ganglbauers konnte Deubel die ver schiedenen Familien der Käfer 
seiner Sammlung durch die besten Speziali sten bestimmen lassen.

Auf unzähligen Touren, die Deubel in unser Gebirge und weiter hinaus oft für mehrere 
Wochen ins Bodzaer Gebirge, auf den Nagy Hagymás, ins Rodnaer Gebirge, auf den 
Retyezat, den Paring und Negoi unternahm, ist er jetzt schon bald volle fünf Jahrzehnte als 
Sammler mit zäher Ausdauer und wissenschaftli cher Genauigkeit mit grossem Erfolg tätig. 
Nicht weniger als 41 neue Arten: 31 Käfer, 4 Tausendfüssler, 3 Schnecken, 2 Blattwespen 
und l Schmetterling wurden nach Deubel be nannt. Seine siebenbürgischen Samm lungen 
sind ihrer Vollständigkeit, ihrer exakten Durchbestimmung und ihrer peinlich genauen 
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Präparierung wegen einzig in ihrer Art, seine reichen Samm lungen exotischer Käfer und 
Schmet terlinge, die er sich im Laufe der Jahrzehnte im Tauschwege verschaffte, sind bei 
ihrer Farbenpracht und ihrem For menreichtum eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges.

Das Ergebnis der Käferausbeute sei ner jahrzehntelangen Sammeltätigkeit ist in den 
„Untersuchungen über die Zoogeographie der Karpathen“ von K. Holdhaus und Friedrich 
Deubel  veröffentlicht. Weitere Arbeiten von ihm sind „Die Entwicklung des Drilus 
concolor“; „Ein neuer Fun dort der Saga serrata“ (Rovartani Lapok, Bd. XXV. 1918). Im 
vorliegenden Jahrbuch des Burzenländer Sächsi schen Museums veröffentlicht Deubel nun 
eine Zusammenstellung der Käfer fauna Siebenbürgens, die im Vergleich zu den letzten 
Arbeiten auf diesem Ge biet viel Neues bringt.

So konnte ihm Prof. Dr. K. Holdhaus aus Wien, als Deubel im Januar 1925 seinen 
80.Geburtstag feierte, schreiben: „Du hast für die coleopterologische Erschliessung 
Siebenbürgens mehr gelei stet als jeder andere Naturforscher.“

Der siebenbürgische Verein für Na turwissenschaften, dessen korrespon dierendes 
Mitglied Deubel ist, der Sie benbürgische Karpathenverein, dessen Mitglied er ist, das 
naturhistorische Staatsmuseum aus Wien und viele an dere hatten gelegentlich der vom 
Burzenländer Sächsischen Museum am 13.Januar 1925 veranstalteten Geburts tagsfeier 
Deubels teils durch Vertreter, teils durch Zuschriften die grosse Be deutung Deubels teils für 
den betreffen den Verein, teils für die coleopterologi sche Erforschung und die touristische 
Erschliessung Siebenbürgens gewür digt. Die Vereinigung Kronstädter Sammler aber, 
die er im Jahre 1908 gründen half und in der er als eifriges Mitglied bei dem Ausbau 
des Burzenländer Sächsischen Museums auf das tatkräftigste mitwirkte, hatte ihn zum 
Ehrenmitglied der Vereinigung ge wählt. Um aus der Reihe der vielen wertvollen Dienste 
nur etwas herauszu greifen, sei erwähnt, dass Deubel dem Burzenländer Sächsischen 
Museum seine überaus wertvolle siebenbürgi sche Käfer- und Schmetterlingsamm lung 
geschenkt und sich erboten hat, sie bis zu seinem Tode zu betreuen.

Trotz schweren materiellen Verlusten, er hatte fast sein ganzes Vermögen in 
Kriegsanleihe angelegt und somit ver loren, trotz seiner vollendeten 80 Jahre durchstreift 
er noch immer auf seinen Sammeltouren unermüdlich unsere Ge birge, dem Reize neuer 
Entdeckungen heute noch genau so zugänglich wie vor Jahrzehnten.

Julius Römer 1848-1926
Friedrich Deubel 1845-1933

Aus: DAV Jahrbuch
1996
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Waldduft

Es geht ein Flimmern durch den Wald,
die grünen Blätter schwingen;
aus ihrer zierlichen Gestalt
des Lebens Wellen dringen.

Die eilen weit hinaus ins Land,
wo tausend Blumen prangen
und nehmen da mit rascher Hand
den Blüttenduft gefangen.

Dann kehren sie zum Wald zurück
in leichtem, frohem Wallen
und streuen ihres Raubes Glück
Durch seine stillen Hallen.

Julius Römer
(1910)
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Die Teufelsmühle am grossen Königstein

Von Alfred Prox aus DAV 1996
..... endlich kamen wir, sehr erschöpft, auf einen mit langem Alpengrase be wachsenen 

Berghange an, zu dem wir über eine Einsattelung gelangten von hier aus, in einer Ferne von 
unge fähr 600 - 800 Klaftern (ca. 1,5 km) zeigte uns der Führer die Felsen der Moara Dracului 
(„Teufelsmühle“), die dort, wie lauter Türme und Felsenna deln, aus einem Felsenchaos 
aufsteigen. Nach einer Stunde etwa standen wir unter einer Wand von Felsen und Geröll; 
hier deutete unser Juon hinauf an den Fuß eines Felsenlabyrinths, un gefähr 20 Klaftern 
hoch (ca. 40 Meter) auf mehrere unregelmäßige Öffnungen, vor denen feiner, weißer Sand 
gehäuft war, wie der erstarrte, sanfte Bogen eines Wasserfalls. Wir bedauerten sehr, daß 
wir auf keine Weise zu dieser höchst interessanten Erscheinung in un gefährer Höhe von 
6500 Fuß (ca. 1900 m) gelangen konnten. Was die Ursache dieser feinen Zerreibung des 
festen Kalkgesteins sei, kann ich nicht ange ben. Vielleicht geschieht sie durch ir gend eine 
vulkanische Kraft im Inne ren...“

Soweit Anton Kurz, ein bekannter Pu blizist und Mitarbeiter der „Blätter für Geist, 
Gemüt und Valerlandskunde“ in der Aprilnummer 1841. Generationen von Kronstädter 
Bergsteigern haben in der Folgezeit viel Mühe und Zeit darauf verwendet, die ominöse 
Erscheinung in den weitläufigen Westwänden des Großen Königstein wiederzufinden.

Die Teufelsmühle, in der von Kurz be schriebenen Form, ist bis auf den heuti gen 
Tag verschollen, obwohl zahlreiche „Expeditionen“ mit guten Ortskennt nissen danach 
forschten.

Es lag wohl auch daran, daß die Wegbeschreibung Kurz’ selbst für Königsteinkenner 
nur schwer nachvollziehbar ist, zudem seine Geländebezeichnun gen manche Veränderungen 
erlitten ha ben. Mit der „Einsattlung“ in seinem Text kann nur jene im Kammverlauf des 
Tămăşel (Seaua Tămăşelului) ge meint sein, aus welcher die Große Schutthalde (Marele 
Grohotiş) am Südende des Königsteins dem Beschauer in etwa 1,5 km Entfernung einen 
sehr auffälligen Aspekt bietet.

In der zeitgenössischen Literatur fin det man einige weitere Hinweise. Orbán Balazs 
verlegt die Teufelsmühle in seinem Monumentalwerk (A szekélyföld leírása / Die 
Beschreibung des Szeklerlandes /, Band VI. S.393 ff. Budapest 1873) eindeutig in das 
Südextrem des Königsteinmassivs.

Elf Jahre später, 1884, finden wir in einer Arbeit von E. A. Bielz (Beitrag zur 
Höhlenkunde Siebenbürgens. Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpaten vereins 1884. 
S.25ff) auch die Teufelsmühle erwähnt. Bielz bezieht sich auf die Berichte von A. Kurz 
und Orbán Balás, anscheinend auch auf einige mündliche Hinweise früher Touristen. 
Weder Orbán Balás noch Bielz schei nen jedoch je auf dem Königstein ge wesen zu sein.

Das Wissen um die Teufelsmühle muß im letzten Drittel des vorigen Jahr hunderts 
unter den spärlichen Berg freunden Gemeingut gewesen sein, denn 1887 beschreibt J.W. 
Putsch in dem Aufsatz „Eine Besteigung des Kö nigsteins von der Westseite“ (Jahrbuch 
des Siebbg. Karp.-Vereins 1887. S.73ff) auch den Besuch der Teufelsmühle als ein 
zwar beschwerliches aber keinesfalls geheimnisumwittertes Unternehmen, etwa wie ein 
Ausflug auf den Schuler oder Hohenstein. Der Weg dorthin ist genau beschrieben: „... 
gin gen wir den Kamm des Tămăşel ent lang, bis zu jenem Punkte, wo er recht winklig mit 
der Felsregion des Königstein zusammentrifft [...] dann gingen wir in südlicher Richtung 
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eine Stunde lang am Saume der Felsregion hin, mehrere Geröllhalden überschrei tend, bis 
zur Teufelsmühle...“.

Deutlicher hätte Filtsch den Weg nicht beschreiben können. Er kam vom Vîrful 
Tămăşului (1413 m) ostwärts den Kamm (gleichzeitig Wasserscheide) entlang über den 
Vírful Támásel und die Einsattelung (Seaua Támáselului) und weiter bis an den Fuß der 
Felswän de. Hier wandte er sich nach rechts (Süd), immer am Fuße der Felswände entlang 
zwangsläufig bis zur großen Schutthalde, in deren Bereich er die Teufelsmühle besuchte.

Acht Jahre nach Filtsch erschien ein Aufsatz des ungarischen Mittelschul lehrers 
Méhely Lajos in einem Komitats-Touristenführer (Vármegyei Turistakalauz) über die 
Teufelsmühle. Im Gegensatz zu den Vorgängern verlegt er diese „... zehn Minuten nördlich 
der Wasserscheide, in die Felswände nörd lich des Tămăşel-Grates. Méhely geht auf sein 
Objekt nur oberflächlich ein, und so bestehen Zweifel, ob seine Lokalisierung mit je ner 
von Kurz identisch ist, ob er selbst dort war oder nach Hörensagen berich tete.

Das Problem der Teufelsmühle blieb weiter verworren, in der von Kurz be schriebenen 
Form blieb sie verschollen. In den Dreißigerjahren beschäftigten uns einige umfangreichere 
Höhlenfor schungen in jenem Gebiet der Königsteinwände, wo nach Kurz, Filtsch 
und anderen die Teufelsmühle ihren Stan dort haben sollte. Wir suchten nicht da nach, 
aber sie war uns in Gedanken immer gegenwärtig. Als An- und Ab marsch zu unserem 
Forschungsobjekt benutzten wir meist einen der zwei Durchstiege zum Kamm (ca. 2200 
m), die wir im unmittelbaren Bereich des Höhlensystems (Cerdacul Stanciului) ausfindig 
gemacht hatten. Eines Tages, es herbstelte bereits stark, Tag- und Nachttemperaturen 
lagen weit ausein ander, erlebten wir eine Überraschung. Unmittelbar nördlich unseres 
For schungsobjektes führt eine kurze Klamm hangwärts, die an eine etwa 30-40 Meter 
hohe Felswand reicht. Seitlich und aufwärts führen steile, kurze Gras bänder, Simse und 
Felsstufen in einem Zickzack zum Kamm. Wir hatten gera de die Klamm betreten, als sich 
von der Kante der erwähnten Felswand ein breit gestreuter Schwall von Geröll und klei-
neren Felsbrocken mit weithin hallen dem Gepolter kurz vor uns ergoß. Alle paar Minuten 
wiederholte sich dieses Schauspiel und machte das Passieren der Klamm unmöglich.

Wir nahmen den zweiten, benachbar ten Aufstieg durch die Padina Inchisá, einen sehr 
steilen Grashang, über ein langes Felssims zu einer westlich vor geschobenen Felskante. 
Diese umge hend, empfing uns ein akustisches Phä nomen: Ein ununterbrochenes Rollen 
und Poltern, dem monotonen Klappern einer Mühle gleich, scholl zu uns herü ber aus einer 
schwer einsehbaren, V-förmigen, tiefeingeschnittenen Steilenrinne. Diese sammelte das 
durch den schroffen Temperaturwechsel gelöste Gestein der Wände und führte es in steilem 
Gefalle jenem Steinschlag zu, den wir gerade einige 100 Meter tiefer erlebt hatten. Eine 
richtige Teufelsmüh le, tätig nur bei bestimmten meteorolo gischen Konstellationen. War 
dies auch nicht die Kurz’sche Teufelsmühle, so war es doch eine Teufelsmühle und zwar 
in voller Funktion. Wir berichte ten hierüber im Jahrbuch des SKV 1935.

Es blieb nicht aus, daß das Mysterium der Teufelsmühle auch ideologisch aus-
geschlachtet wurde. In einem obskuren rumänischen Touristenblättchen erschi en 1950 
folgende Blüte (in Überset zung): „In der Vergangenheit, als einige Touristen ernsthaftere 
Forschungen un ternahmen und dabei tatsächlich in den Bereich des Ortes gelangten, 
wo sich die Teufelsmühle befinden konnte, zo gen sie sich den heftigen Zorn der reak-
tionären Führer des Tourismus zu. Wes halb? Die Teufelsmühle musste ein Geheimnis 
bleiben. Es war besser, sie irgendwo über der Großen Schutthalde verborgen zu halten, nur 
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einigen Einge weihten bekannt, als sie der Allgemein heit, den ‘gewöhnlichen’ Touristen 
preiszugeben [...] sie zogen es vor, an den übernatürlichen Austritt des ge mahlenen 
Gesteins aus einer Öffnung glauben zu lassen, als die natürliche Er klärung zu tolerieren. 
Die Reaktion nahm jede Gelegenheil wahr, Ignoranz und Aberglauben zu nähren.“

Was aber wurde Anton Kurz 1843 als Teufelsmühle vorgeführt? Als Neuling im 
Bergwandern war ihm die beein druckende Bergwell mit betont alpinem Charakter fremd, 
er war sicher nicht frei von zeitgemäßen romantischen Vorstellungen. Kurz stand vor 
einer „schwer zu ersteigenden Schutthalde“ mit einer statisch bedingten Neigung von 40° 
und einer physikalisch beding ten Verteilung des Gerölls nach seiner „Korngröße“. Daß 
„gemahlenes Ge stein“ den Löchern entströmte, hat nie mand beobachtet. Ähnliche Konfi-
gurationen mögen in der über 10 km langen, außergewöhnlich zerklüfteten Felslandschaft 
keine Seltenheit sein. Die außerordentlich aktive Abtragung, verbunden mit fortschreitender 
Wandflucht der Felswände südlich des Capul Tămăşului, wesentlich gefördert von der 
weitgehenden Zerrüttung des Mas sives durch seine Versetzung um meh rere Kilometer 
nach Osten im Spättertiär, schreitet unaufhaltsam fort. Felsgerüste, auffallende Felsformen, 
vor Jahrzehnten dem Gedächtnis einge prägt, waren nach vierzig Jahren bei ei nem Besuch 
dieses einst vertrauten Ge bietes nicht mehr auffindbar - sie waren verschwunden. So mag 
auch die Kurz’sche Teufelsmühle im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts dem Verfall 
zum Opfer gefallen sein.

Auch eine weitere Möglichkeit sei in Erwägung gezogen. Aus einiger Entfer nung 
betrachtet, bietet sich die Große Schutthalde auf einer ungefähren Fläche von 12-15 Hektar 
dem Betrach ter als eine riesige Bühne dar, umrahmt von himmelstrebenden Felswänden: 
ein Felsenmeer, in der Terminologie der Geologen und Geographen eine „Teufelsmühle“. 
Die Bezeichnung könnte auf österreichische Vermessungsoffiziere zurückzuführen sein, 
die hier be reits ab dem 17. Jahrhundert Landes vermessungen vornahmen. Auf dem Gipfel, 
der Hirtenspitze (2240 m), war ein Vermessungspunkt, in dessen Blick feld auch die Große 
Schutthalde lag. Dieses Begriffes Unkundige suchten natürlich eine „handfeste“ Mühle 
und glaubten mit viel Phantasie, eine solche in der Kombination von Felswand, eini gen 
Löchern und der Geröllzunge ge funden zu haben. So wurde die Teufelsmühle zur Chimäre, 
zum Hirngespinst: einem viel gesuchten, niemals gefaßten Irrlicht.

Annmerkungen
1 Anton Kurz, angeblich in Baden bei Wien geboren, kam 1839 als politischer 

Flüchtling nach Siebenbürgen und leb te einige Jahre in Kronstadt, wo er sich als Publizist 
und Journalist betätigte. Er schlug sich 1848 auf die Seite Bems, fiel als dessen Adjutant 
1849 im Schäßburger Raum.
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Der Königstein

Einer Hünenmauer gleich
aus der üpp’gen Täler Ruh’,
zwischen Matten, sammetweich,
strebest steil zum Himmel du!

An dem abendlichen Hang
türmt sich mächtig Wand an Wand.
Wohl braucht, wer empor sich rang,
eh’rnen Fuß und Krallenhand.

Wildzerriss’ner Felsenwall,
Schrund an Schrund und Kluft an Kluft!
Menschenlaut und Donnerhall
raunen zitternd durch die Luft

Feines Mehl aus hartem Stein
mahlt in dir der Gnomen Schar,
der Doline enger Schrein
droht mit gähnender Gefahr.

Aber wer mit freud’gem Mut
Kühn dich zu bemeistern weiß,
schmückt den schweißbedeckten Hut
mit dem schönsten Edelweiß!

Doch den Wand’rer deine Flur
noch mit schön’rer Zier entzückt,
denn die Wundernelke nur
einzig deine Wangen schmückt.

Julius Römer
(1904)

Nur auf dem Königstein wächst die „Königsteinsnelke“ (Diantus callizonus)
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Wandern am Wochenende

“Der Ruf der Berge”
Unter dem symbolischen Titel “Der Ruf der Berge” organisierte der Berg klub der 

Studenten aus Kronstadt CPNT zwischen dem 24. - 26. Mai einen schö nen und lehrreichen 
Orientierungs-und Wanderwettbewerb. Dieser fand im Hohensteingebirge statt, das Zeltlager 
wurde im Schülerferienlager beim Obertömösch aufgeschlagen. Der Wettbe werb fand unter 
der Schirmherrschaft der Föderation für Sporttourismus und des Tourismusministeriums statt 
und wurde auch dem Gedenken an den vor einem Jahr so plötzlich verstorbenen und gut 
bekannten Bergfreund und Kartographen Nae Popescu gewidmet. Nae war sehr bekannt 
und geschätzt unter den Mitgliedern des Bergklubs der Studenten durch die zahlreichen 
Vorlesungen, Videovorträge und Schu lungen die er einige Jahre für sie hielt. Zum Start 
meldeten sich 47 Mann schaften von 25 Bergklubs aus dem ganzen Land u.zw. Bukarest, 
Kron stadt, Ploieşti, Galaţi, Câmpina, Predeal, Bacău, Hermannstadt, Mediasch, Buzău. 
Die Mannschaften bestanden aus 3-5 Teilnehmern. Der Wettbewerb umfasste zahlreiche 
praktische und theoretische Proben. Die Wandertras se an und für sich war nicht schwierig, 
sie führte vom Lager über die weite Manole-Wiese, stieg beim Oberen Trocknen Tömösch 
in den mit blauem Punkt markierten Wanderweg, der zum “Dosul Pietrei Mari” führt, und 
stieg dann am Gălbeaza Berghang (blaues Band) zur Tamina-Schlucht und wieder ins Tömösch-
Tal ab. Schwieriger war es aber, die vielen praktischen und theo retischen Proben zu bestehen: 
Auffin den der zahlreichen “stillen Posten”, Flora- und Fauna-Test, Erste Hilfe-Leistung bei 
Bergunfall, Kletterprobe, Orientierungslauf nach Zeitbemessung. Abgeschlossen wurde der 
Wettbewerb durch eine spezielle Probe bestehend aus 25 theoretischen Fragen, die die 
allgemeinen geographischen Kenntnis se der Teilnehmer testeten, da sie durch die gesamten 
rumänischen Karpaten führten, wo in den 25 Jahren die von Nae Popescu organisierten 
Wettbe werbe stattfanden. Diese Probe wurde separat mit einem Diplom und einer Trophäe 
prämiert. Ich nahm an diesem Wettbewerb als Vertreter der SKV-Sektion Kronstadt teil 
und half auch ein wenig beim guten Gelingen organisa torisch mit. Samstagabend bis 
spät in der Nacht fand dann die letzte Probe statt - die Teilnehmermannschaften zeigten 
ihr Können im Singen, Gedichteaufsagen und lustigen Sketchs. Dann folgte Sonntag 
der langersehnte Au genblick der Preisverleihung für die besten Mannschaften. Und die 
Diplo me und Preise sind ansehlich: schöne holzgeschnitzte Plaketten, Diplome und kleine 
Gegenstände für die Bergausrü stung. Alle Proben wurden separat prä miert. Und die 
glücklichen Gewinner sind: u.a. Silva Câmpina, Carpatic-Bucureşti, Cristian Adventures-
Bucureşti, Tâmpa Braşov, Mont-Del-Mar-Bucureşti. Die Nae Popescu-Trophäe ging an 
folgende Mannschaften: III. Platz Cristian Adventures-Bucureşti, II. Preis: Silva Câmpina, 
I. Preis: Tâmpa Braşov. Die Trophäe ist eine aus Holz geschnitzte Figur, die symbolisch 
das Kron städter Wappen darstellt. Zum guten Gelingen hat in erster Linie die unermüdliche 
Arbeit des Studenten-Clubs CPNT beigetragen. Für sie ein extra Lob, da es der erste von 
ihnen organisierte Wettbewerb war. Das gute Wetter und Sponsoren wie Koala Echipament, 
Brahms-International, Pamac-ProdimpexSRL, Luca SRL, Eurofarm, Prod-Lacta, Ascent, 
Aloiti Bian Cheria trugen ebenfalls zum vollen Erfolg dieser Veranstaltung bei.

Christel B.
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Wandern am Wochenende

Und wir haben es geschafft!
Für Samstag war wieder eine Tour zur Heldenburg angesagt um die Mar kierung - roter 

Punkt - von Rothbach zur Burg endlich abzuschließen. Wir haben Glück, das Wetter ist 
gut, auch Pfarrer Lothar Schullerus hilft uns und wir bekommen den Kleinbus der uns 
nach Rothbach und weiter bis zum Einstieg in das Stiniş-Tal fährt, wo wir im Herbst mit 
der Markierung aufge hört hatten. Ausgerüstet mit zwei älte ren Karten und einer guten 
Forstkarte - diese beweist sich als große Hilfe  geht es los. Anfangs noch auf einem breiten, 
befahrbaren Forstweg, rund 1,5 km Richtung S bis wir auf den Einstieg in das Seaca-Tal 
stoßen. Zu unserer Freude trifft zu unserer zehn köpfigen Mannschaft auch Dieter mit seinem 
Kleinbus hinzu und so ist auch die Rückfahrt gesichert. Wir folgen nun dem Tal aufwärts 
auf einem breiten Forstweg, Richtung W am kleinen plät schernden Seaca-Bächlein entlang. 
Herrliches Wetter und als deutliches Frühlingszeichen die ersten Kuckucksrufe. Dem Tal 
folgen wir rund 2 km aufwärts, es wird immer enger, rechts und links erheben sich steile, 
bewalde te Hänge und weit vorne können wir unser Ziel - die Felsenwände, hinter denen sich 
die Ruinen der Heldenburg befinden - erblicken. 
Dann ist der Forst weg zu Ende, wir stellen den 
Bus ab und stehen alle vor einem Dilemma: auf 
welchen der Waldhänge müssen wir aufsteigen, 
um den leichtesten Weg zur Burg zu markieren. 
Gleich drei steile Waldhänge stehen vor uns, ge-
teilt durch tiefe Täler, die alle zur Burg führen. 
Wir folgen dem Haupttal - Valea Seacă (trockenes 
Tal) das aber im mer schmäler wird und diesmal 
gar nicht trocken ist. Nach kurzer Zeit verlassen 
wir es und setzen den Aufstieg am mittleren 
Waldhang fort -rund 250 m Höhenunterschied. 
Es geht schwierig vorwärts, der Hang ist sehr 
steil, von einer trockenen Blätter schicht bedeckt, 
auf der man kaum Halt findet. Wir steigen immer 
höher, doch ohne zu markieren, erreichen die 
Felsenpartie und es scheint, als ob wir uns in 
einer Sackgasse befin den. Hier trennen wir uns, 
Max und Dieter steigen weiter auf, wir aber 
steigen auf der Südseite ins Tal ab. Der Abstieg 
ist noch schwerer, das Gelände steil und felsig. 
Im Tal ganz erschöpft angekommen, verzichten 
die meisten und kehren zum Bus zurück. Nur 
ich und Nick geben nicht auf und setzen unser 
Suchen fort. Wir steigen nun am linken Wald-
hang hoch, stoßen auf einen breiten Waldkamm 
und können uns mit Hilfe der Forstkarte und 
Forstmarkzeichen orientieren. Es ist der richtige 
Weg! Der Kammweg, gut sichtbar, leicht Die „Julius Römer“-Hütte im Jahre 1935
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Martha arbeitet und wir schauen zu.

aufsteigend, oft nur ein schmaler Saumpfad führt durch schöne Wald gegend. Bei dem 
nächsten Markzei chen stoßen wir auf einen Seiten kamm, wo wir unsere Marschrich tung 
ändern (N). Dieser steigt steil auf, bis wir den Hauptkamm errei chen und auch den mit 
blauem Kreuz markierten Weg, der uns zur Burg führt. Hier werden wir schon unge duldig 
von Max und Dieter erwartet, doch von unserer großen Gruppe sind wir nur zu zweit. 
Nach einer kurzen Mittagspause beginnen wir mit der Markierung. Wir verfolgen nun 

genau unseren Aufstieg und markieren beidseitig die gefundene Trasse, bis wir dann im Tal 
ankommen, genau wo unser Fahrzeug steht und auch der Rest unserer Gruppe. Wohlgemut 
fährt es sich dann nach Hause, mit der Genugtuung, unser Vorhaben er folgreich zu Ende 
geführt zu haben.

Christel B.
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Höhlenforschung im Burzenland
Von Walter Gutt

Schon vor der Erschließung der Berg welt besuchten und forschten mutige Leute 
in Höhlen. Diese waren von jeher Anziehungspunkte für Ausflüge. So finden wir im 
Burzenland Aufzeich nungen aus den Jahren 1703-1734 und 1794 über die Flintschhöhle 
bei Rosenau. Zwischen dem 19.-22.Septem ber 1834 machte eine 40köpfige Ge sellschaft 
aus Kronstadt über Törzburg eine Butschetsch-Reise zu Pferd. Bei dieser Gelegenheit 
wurde die Kloster-Höhle Skitul Jalomitza besichtigt und dort übernachtet. Im Jahre 1844 
er wähnte Anton Kunz die Königsteindoline (Vláduschka-schlucht).

Nach Der Gründung des „Siebenbürgi schen Karpatenvereins“ im Jahre 1880 
wurde mit der Herausgabe der Jahr bücher ein Publikationsorgan geschaffen. Im Jahre 
1884 veröffent lichte E.A. Bielz in den „Beiträgen zur Höhlenkunde Siebenbürgens“ 
das erste Höhleninventar. Damit war eine Plattform geschaffen, über 90 Höhlen zu er-
fassen. Von diesen entfallen auf das Burzenland 12 Höhlen und auf seine Grenzgebiete 
wie Vargyachklamm, Ja lomitza und Dîmbovicioara noch 3 Höhlen und 3 sog. 
Karsterscheinigungen.

Berichte über organisierte Ausflüge zwecks Besichtigung sowie Forschun gen wurden 
von Anfang an in die Jahr bücher des SKV aufgenommen:
1882: Ein Ritt auf den Bucsecs im Burzenland. Traugott Teutsch. (Jalomitza Klosterhöh le 

Skitu wurde besichtigt)
1882: Von Törzburg auf den Omu, die höchste Spitze des Butschetsch. Julius Römer. 

(Be sichtigung der Klosterhöhle Jalomitza)
1882: Die Einweihung des Schutzhau ses „Zur Hirtenspitze“ und die Besteigung der 

Hirtenspitze des Königsteins am 17. und 18.Sep tember 1881. (Bei dieser Gele-
genheit führte der Weg auch zur Vláduschcadoline)

1883: Eine Wanderung zum Annen see, zum Schwefelberg Büdösch und zur Almáscher-
Höhle. Eugen Lassel.

1884-1886:
  Beiträge zur Höhlenkunde Sie benbürgens. H.A.Bielz.
1885: Über den Omu nach Sinaia. Julius Römer.
  (Zwei der Teilnehmer gingen auch zur Klosterhöhle Jalomitza)
1885: Zur Untersuchung der Homorod-Almáscher Höhlen:
 a) Vorarbeiten zur Aufnahme der Almáscher Höhlen im Jahre 1884, von Dr.Friedrich 

Kraus.
 b) Die Almáscher Höhlen und ihre nähere Umgebung, nach einem Besuch derselben 

im September 1884, von W. Hausmann.
1886: Zur Untersuchung der Homorod-Almáscher Höhlen. Dr. Friedrich Kraus. 

(Fortsetzung aus dem V.Jahrgang, mit einem Plan und Grundriß der grossen 
Almáscher Höhle aus dem Jahre 1835 vom Uvarhelyer Stuhlsgeometer István 
Fekete. Die Grosse Almàscher Höhle wird von damals an bei den Ungaren als 
Orban-Balázs- Höh le geführt.“)

1887: Die Höhlen bei Ober-Comana, ein Beitrag zur Höhlenkunde Siebenbürgens, von 
Friedrich Abraham.
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1887: Eine Hochgebirgsfahrt zum Butschetsch. Wilhelm Ahra ham. (Das Höhlenkloster 
wurde besichtigt, ein Lichtbild.)

1892: Ein Ausflug in das Jalomitza Thal in Rumänien. Wilhelmine Michaelis. 
(Besichtigung der Jalomitza Klosterhöhle.)

1899: Über die neuerschlossenen Bucsecs-Höhlen, von Julius Römer. (Mit einem Plan 
der Grotte des Ing. J.Sángeorzan.

  1897. „Schit la Jalomitza“. (Die Erschließung gebührt dem Karpathenverein 
„Sinaia“, welcher am 11.März 1893 ge gründet wurde und im  Gründungsjahr 133 
Mitglieder zählte; Vorsitzender der Archimandrit Nifon aus Sinaja. Am 14.Oktober 
1897 wurden die Erschließungsarbeiten durchgeführt, ein 13 Meter lan ger Tunnel 
gegraben und neue Räume erschlossen.)

1900: Die Königsteindoline. Erster Versuch der Erschließung von Josef Kolbe.

In den folgenden Jahrbüchern des SKV, 1901-1914 und 1922-1925, wer den keine 
weiteren Höhlenfahrten und Forschungen geschildert. Aber zwi schen den Jahren 1903-
1918 arbeitete ein sehr eifriger Höhlenforscher weiter: Franz Podek, dessen Name heute 
nur noch wenigen bekannt ist.

Am 3.Februar 1908 trafen sich im Gasthaus „Zum allen Rathaus“ fünf Sammler und 
beschlossen, ihre Samm lungen zu vereinigen. So konnte am 12.Juli 1908 das „Museum 

MONTAG, DIENSTAG, MITTWOCH, DONNERSTAG, FREITAG, SAMSTAG

SONNTAG
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der verei nigten Kronstädter Sammler“ eröffnet werden. Es waren: Juluis Teutsch, 
Liqueurfabrikant; Friedrich Deubel, Selchwarenfabrikant; Gustav Treiber. Ingenieur; 
Ed. Julius Lehmann, Litho graph: Franz Podek, städtischer Beam ter. Aber bald wurde 
das Lokal am Ro senanger zu klein, so mußten sie übersiedeln: Roßmarkt Nr.2. Zu 
Ostern 1909 konnten die neuen Räume eröff net werden. Das Museum erhielt den Namen 
„Burzenländer Sächsisches Museum“. Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder erhöhte 
sich auf zehn. Unter diesen Josef Gräf, Juwelier; Julius Rö mer, Professor und ab 1911 
Dr. Erich Jekelius, Geologe. Julius Teutsch als Vorsteher, Josef Graf als Schriftführer und 
Franz Podek als Kassier. Dieses Trio arbeitete bei den Almäscher Höhlen vorwiegend an 
prähistorischen Funden: im Schulergebiet ging Franz Podek den Karsterscheinungen nach. 
Seine Beobachtungen sind noch heute ausschlaggebends: 46 Jahre später be stätigte sich 
eine seiner Voraussetzun gen. Er veröffentlichte folgende Arbei ten:
1908: Die Homorod-Almáscher Höhle.
1908: Der Königstein.
1910: Geologisches aus dem Schulergebiet.
1910: Das Homorod-Almáscher Höhlengebiet.
1911: Ein unterirdischer Wasserlauf in der Schulerau bei Kronstadt.
1912: Unterirdisch entwässerte Gebiete im Schulergebirge.
1913: Der Neokommergel der Brassóer Berge.
1913: Ueber ein neues Vorkommen von Liasgesteinen im Burzenland.
1914: Vorläufiger Bericht über Forschungen im Homorod-Almáscher Höhlengebiet.

Aus dem Nachlaß veröffentlichte Dr. Brich Jekelius. Burzenländer Sächsi sches 
Museum, folgende drei Artikel:

1925: Beobachtungen über die Karsthydrographie des Schulergebirges.
1925: Die Höhlen des Schulergebirges.
1925: Über die Bildung des Kalktuffes im Burzenland.

Im ersten Nachtrag zur „Höhlenkun de Siebenbürgens“ von E.A.Bielz 1885 wurde 
unter 15A die „Neue Rosenauer-Höhle“ aufgenommen. Leider geriet diese Höhle in 
Vergessenheit, bis sie im Sommer 1912 bei einem Ausflug des „Gut-Heil-Bundes“ 
(Kronstädter Säch sischer Turn- und Sportverein 1877-1927) zur Flintschhöhle wieder 
gefun den wurde. Sie erhielt den Namen „Gut-Heil-Höhle“ und ist der Ausfluß der 
Flintschhöhle.

Das SKV-Jahrbuch 1926 bringt über die Ortsgruppe Kronstadt, Vereinsjahr 1925, 
folgenden Bericht: „Ein neues Gebiet, dem sich unsere Ortsgruppe zu wenden will, ist 
die Höhlenforschung. Der Anfang wurde mit der großen Doline auf dem Königstein 
gemacht. Pro fessor Dr.Gustav Kyrle, Leiter des Speläologischen Institutes in Wien, ist 
zu diesem Zweck nach Kronstadt ge kommen und hielt am 5.November 1925 im Festsaal 
der Honterusschule einen gut besuchten Lichtbildervortrag über Höhlenforschung. Die 
Ortsgruppe trat der Wiener Speläologischen Gesell schaft (d.h. Gesellschaft für Höhlen-
kunde) als Mitglied bei.“

Der Obmann der Sektion Kronstadt des SKV war der Drogist Julius Emil Teutsch, 
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der eine „Höhlenkompanie“ aufstellte. Er hatte eine Einladung an Professor Dr.Gustav 
Kyrle gerichtet und zusammen unternahmen sie eine Fahrt zum Königsteinschacht. In 
den folgenden Jahren 1926-1927 wurden von dieser „Kompanie“, der auch der Zahnarzt 
Richard Gust beitrat, unter dessen Leitung die Höhlen um Kron stadt entdeckt und 
vermessen. So auch die Höhle in der Gemeinde Peştera und der Königsteinschacht. Leider 
wurde nichts über diese Arbeiten veröffent licht.

In der Veröffentlichung „Beobachtun gen über die Karsthydrographi des 
Schulergebietes“ von Franz Podek fin den wir unter Punkt 6: „Periodische Quelle des 
Rosenauer Burggrundes.“ Podeck besuchte diese Quelle zwischen den Jahren 1903-1912. 
Bald war sie ak tiv, bald trocken oder man hörte nur ein Rauschen in der Tiefe. Er fand 
keine Erklärung für dieses Rätsel. Er kannte und untersuchte das Gebiet unterhalb der 
Quelle; wäre er höher gestiegen, so hätte er das Rätsel gelöst. Im selben Ar tikel schrieb 
nach dem Tode von Franz Podek Dr.Erich Jekelius unter Punkt 7, „Gebiet der Flintsch- 
und Gutheil-Höhle“, daß er nördlich von dieser auf ein ähnliches Phänomen gestoßen sei: 
eine Doline, besser gesagt: ein abgeriegeltes Tal. „Podek stieg nicht höher und Jeke lius 
nicht ab.“ Das „Rätsel“ löste sich von selbst, aber erst 46 Jahre später.

Zwischen dem 19.-21.August 1949 gab es ein großes Gewitter in Kronstadt und 
Umgebung, am Butschetsch und Schuler Schneefall. In Kronstadt über flutete der 
Tömöschkanal sein Bett in der Altstadt, unterhalb der Seewaldtschen Mühle und der 
Lederfabrik Schlandt. In Rosenau hatte eine verhee rende Überschwemmung Brücken 
weg gerissen und auch sonstigen großen Schaden angerichtet. In Neustadt brachte der 
Schneebrechbach auch Hochwasser und überschwemmte die Hauptstraße, so daß ich 
zusammen mit Fritz Thomas noch einen Tag danach, am 21.8., mit den Fahrrädern von 
Neu stadt gegen Rosenau bis zur Trittachse im Wasser fuhr. Am Butschetsch kamen 
tausende von Schafen um und erfroren; am 22.-23.8. konnte man am Schuler schilaufen.

Eine Wasserexplosion sprengte ein Stück Felswand ab, und so wurde der Eingang 
zum Wasserlauf geöffnet. Am 20.April 1954 drangen zwei Rosenauer, Walter Riemesch 
und Wilhelm Riemesch, in die Höhle ein. Sie nannten diesen Raum „Wunderhöhle“. Es 
sprach sich leider schnell herum, und im Juli mußte man die Höhle nicht mehr suchen: 
Vom Strandbad im Burg grundtal bis zum Eingang war der Weg mit Tropfsteinresten 
markiert. Der Vandalismus war unbeschreiblich. Was man mit Händen nicht abbrechen 
konn te, versuchte man mit Hammer und Meißel und zuletzt mit der Eisensäge zu plün-
dern. „Wunden-Höhle“ statt „Wunder höhle“, sagte damals jemand.

Dieses Nebental des Burggrunds führt den rumänischen Namen „Valea Fun-data“. 
Leicht übersetzt: ein verstopftes bzw. abgeriegeltes Tal. Heute führt die Höhle den Namen 
„Peştera din Valea Fundata“. Die Doline von Jekelius ist das Einzugsgebiet und der neu 
entstan dene Höhleneingang die Quelle von Podek.

Nach einer langen Regenperiode, der ein heftiges Gewitter folgte, füllten sich die 
oberen und unteren Teile dieses Ta les - Doline und Großer Saal -, wo sich ein See bildete. 
An den Wänden im Saal kann man die Anschwemmarken des Wassers in 8-10 Meter Höhe 
erken nen. Dem Druck konnte die Außen wand nicht standhalten, sie wurde unter großem 
Donner von einer Wasserflut niedergerissen, die sich bis Rosenau er goß. Die Explosion 
schleuderte Blöcke, Steine und Geröll in die Tiefe, die alles mitrissen oder beschädigten. 
Auf einer Länge von 2 km konnte man das Unheil verfolgen und die Wunden an den Bäu-
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men sehen: nicht nur die verletzte Baumrinde, auch die Löcher in den Stämmen sind noch 
heute zu erkennen. In „Neuen Weg“ vom 8.6.1955 ist eine Schilderung des Schriftstellers 
Erwin Wittstock zu finden: „Zur Entdeckung einer Tropfsteinhöhle bei Rosenau.“

In dieser Gegend sind noch immer nicht alle Geheimnisse gelüftet. Durch den Wegbau 
in die Schulerau, eine as phaltierte Straße, und die Neufassung des Wasserlaufs für das 
Strandbad wur de im Burggrundtal viel verändert, aber auch das Forschen erleichtert. So 
ist ein Wasseraustritt, welcher in den Jahren nach 1958 verschwunden war, wieder zum 
Vorschein gekommen. Vor zwei Jahren fand ein Mitglied unserer Höhlenforschergruppe, 
Anton Zakariás, auch andere Karsterscheinungen, so bei der Flintsch-Höhle eine kleinere, 
die „Studentenhöhle“.

Großen Aufschwung erfuhr die Höhlenforschung im Burzenland durch die „Freiwillige 
Vereinigung Kronstäd ter Höhlenforscher“, 1929, unter der Leitung von Alfred Prox. Damit 
begann die systematische Höhlenforschung mit Berichten von über zehn Jahren, ja so gar 
bis heute mit Veröffentlichungen in Deutschland. Als erstes wurden die Ar beiten beim 
Vlăduschkaschacht aufge nommen. Bei dieser Gelegenheit wurde ein zweiter Schacht, der 
Grindschacht gefunden. Beide wurden in den folgen den Jahren des öfteren vermessen und 
befahren. Der Grindschacht war mit 116 m der tiefste vermessene und be fahrene Schacht 
im Lande bis Anfang 1950. Dazu die Almascher-Höhle in der Vargyaschklamm, die längste 
vermes sene und bekannte Höhle Rumäniens mit Höhlenplan.

Die Ergebnisse der Arbeiten an den zwei Königsteinschächten wurden in zwei Arbeiten 
zusammengefaßt. 1933. Die Erforschung zweier Naturschächte (Dolinen) im Großen 
Königstein. Von Alfred Prox (SKV-Jahrbuch 1933); 1935: Die Dolinenschächte des Großen 
Königsteins. Von Alfred Prox (Ver handlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen 
Vereins für Natur wissenschaften zu Hermannstadt. Jahr gang 1935-36). Die Eishöhle des 
Hohensteingebietes wurde 1930 von dieser Höhlenforscher-Gruppe ent deckt. Mit der 
Entdeckung wurde die erste klimatische Vermessung in einer Höhle im Lande durchgeführt. 
1934: Vorläufiger Bericht über eine Eishöhle des Hohensteingebietes. Von Alfred Prox 
(Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Na turwissenschaften 
zu Hermannstadt. Jahrgang 1934-35).

Ende Juni 1929 fand Alfred Prox durch Zufall und abenteuerliche Erleb nisse einen 
neuen Abstieg vom Hohenstein durch eine wasserführende Klamm. Nach einer Arbeit 
an 14 Wo chenenden wurde dieser Weg als Lei terweg bekannt. In einer Broschüre des 
Ungarischen Kronstädter Touristenver eins B.T.E. aus dem Dezember 1936 über den 
Hohenstein findet sich eine kurze Beschreibung von Géza Skékely in ungarischer Sprache. 
Alfred Prox schreibt im Jahrbuch 1965 des Siebenbürgisch-Sächsischen Hauskalenders 
über die Erlebnisse, die Entdeckung und den Wegbau: „Rotes Dreieck im weißen Feld“, 
die Geschichte eines Karpaten-Weges.

Im Sommer des Jahres 1911 ereigne te sich ein tödlicher Unfall am König stein im 
Bereich des Westwandweges. Darüber schrieb Julius E. Teutsch ein Mahnwort. Als 
sich am 1.Mai 1919 ein tödlicher Unfall beim Ruiagipfel am Schuler ereignete, wurde 
der Entschluß gefaßt, eine alpine Rettungsstelle zu gründen. Ein Aufruf erschien in der 
Kronstädter Zeitung vom 8.Mai 1919. In den zwanziger Jahren leitete J.E. Teutsch selbst 
die Bergrettung. Die al pine Rettungsstelle wurde dann ab 1929 von der Höhlenforscher-
Gruppe betreut.
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Eine Bereicherung unserer Literatur im Jahre 1934 war auch die Herausga be des 
„Kronstädter Heimat- und Wan derbuches“ durch Prof. Heinrich Wach ner.

Bei den Erforschungen der Höhlen widmete sich die Höhlenforscher-Gruppe auch 
dem sogenannten Gold loch im Schulergebiet, ihm folgte die Ockerhöhle am Großen 
Hangestein, da nach die Verbindung der Flintschhöhle mit der Gut-Heil-Höhle sowie der 
Höh le in der Valea Coacăzei bei Törzburg.

Erwähnenswert wäre, daß die Verbin dung der Flintschhöhle mit der Gut-Heil-Höhle 
dieser Gruppe im Mai 1937 gelang. Bei einem SKV-Ausflug am 15.Mai 1938 wurde sie 
den 32 Anwe senden vorgeführt (Fritz Gutt und Wal ter Gutt waren ebenfalls anwesend). 
Auch in der Steinmilchhöhle am Großen Krukur, über dem heutigen Sporthotel in der 
Schulerau, arbeitete die Gruppe aktiv. Eine Beschreibung dieser Höhle finden wir in den 
„Beiträ gen zur Höhlenkunde Siebenbürgens“ von E.A. Bielz 1884 erwähnt; die Infor-
mationen stammen von Professor Julius Römer. Die Beschreibung der Höhle sowie die 
Länge der Hauptachse stimmen genau. Römer schreibt noch von einem rechten Nebengang 
von 45 m Länge, diesen konnte jedoch auch Prox nicht finden. Auch wir haben an einer 
Stelle im Verschüttungsmaterial längere Zeit gegraben, aber wir mußten die Arbeit 
erfolglos aufgeben.

Eine Menge an Forschungsarbeiten wurden auch noch in anderen Höhlen geleistet 
wie z.B. Salamonshöhle, Teu felshöhle, Zigeunerloch, die beiden Höhlen im Burggrund, 

beim Ödenweg, die Höhle in der Gemeinde Peştera bei 
Törzburg sowie beim Cerdacul Stanciului am Großen 
Königstein und selbst verständlich bei den Almáscher 
Höhlen. Durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
mußten die wert vollen Arbeiten unterbrochen 
werden, und es kam in Kronstadt leider zu kei nen 
Veröffentlichungen mehr. Nach Kriegsende und 
Gefangenschaft ließt sich Alfred Prox in Blaubeuren 
in Deutschland nieder, seiner neuen Hei mat in der 
Schwäbischen Alp. Doch der Königstein ist auch 
weiterhin „sein Problem“ geblieben. 

Das Echo...
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Alpiniştii

Când poteca se-ngustează «tot mereu»
Şi urcuşul către crestă «e tot mai greu»
Orice prăpastie ne stă în drum
Noi înapoi, noi înapoi nu dăm nicicum.

În frânghie când cu toţii «ne legăm»
Şi peretele de stâncă «îl urcăm»
Prin stânca dură ne croim un drum
Dar înapoi, dar înapoi nu dăm nicicum.

În perete agăţaţi «doar în piton»
Ne bate inima la toţi «la unison»
Să-nvingem stânca nu este un joc
Dar înapoi, dar înapoi nu dăm nicicum.

Biruitori pe creastă când «ajungem sus»
Şi soarele coboar’ncet «spre apus»
Ne pregătim îndată de rapel
Dar înapoi, dar înapoi nu dăm de fel.

La cabană când ajungem pe-nserat, pe-nserat,
Învioraţi de tot frumosul «admirat»
Uităm c-am fost vreodată în viaţă trişti
Şi ne simţim, şi ne simţim buni alpinişti.

În Complex când noi ajungem «pe-nserat»
Şi maţele ne ghiorăie «neîncetat»
Uităm c-am fost vreodată şi sătui
Dar n-o s-o spunem niciodată nimănui.
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Excursia SKV din 10.08.2002

În jurul 745 sosiserăm toţi cei care,
îmbărbătaţi şi de perspectiva unei zile însorite, ne-am încumetat să facem această 

excursie de la Timişul de Sus la Râşnov, peste spinarea Calului: Martha şi Günther, Nick 
şi eu.

Autobuzul fiind trei sferturi ocupat a urmat traseul pe strada Carpaţilor, Uzina de 
autocamioane pentru completare. Am avut plăcuta surpriză să ne întâlnim cu Nataşa C. şi 
cu nepotul ei Sebi (Sebastian), care mergeau tot pe acest traseu, la cules de mure.

De la gara Timişul de Sus am urmat cunoscutul traseu pe Valea Calului (triunghi 
roşu), mergând agale şi discutând despre cele mai diverse teme, de la politică, la culesul 
ciupercilor. Într-adevăr erau multe ciuperci în jur. Cei mai încrezători au cules. Ceilalţi, 
mai rezervaţi, s-au limitat doar să le descopere. Mure erau multe, dar nu puţine erau 
coapte pe aici. Pe nesimţite am ajuns în Şaua Calului, trecând pe lângă cele două izvoare, 
de unde ne-am împrospătat rezervele de apă. Apoi, am urmat traseul propus, coborând 
din şa şi peste circa un sfert de oră am ajuns la marginea pădurii, de unde se putea vedea 
întreaga „Vale cu noroi“ şi, mai departe, poiana Inului, Cheile Râşnoavei abia întrezărite.

Valea a fost supusă defrişării acum 15-20 ani. Este o vale largă, acum plină de tufişuri 
şi arborete. Cu o orientare N-S, valea este formată de doi versanţi expuşi soarelui şi este 
plină de tufe de zmeură şi mure.

Aici s-au oprit Nataşa şi nepotul ei să culeagă. Era o privelişte foarte măreaţă.
Spre N-V masivul Postăvarul, ca un uriaş adormit întru veşnicie, cu spinarea brăzdată 

de adânci fisuri, urme pentru viitorime ale unor vremuri eroice, străjuia valea şi o apăra 
de vânturile nordului. Spre Sud, Bucegii, cu creştetul în nouri. Între ei, în zare, ţinea să-şi 
marcheze existenţa Piatra Craiului. Era o asociere ciudată, în limitele judecăţilor umane, 
între verdele pădurii şi albastrul, într-o continuă schimbare configurativă, a cerului.

Ne-am continuat drumul, coborând mereu şi după o jumătate de oră am ajuns pe firul 
apei din Valea cu Noroi. Nu departe de acest punct de intersecţie cu firul văii, se termină, 
ceva mai în amonte, drumul forestier pietruit. Ne-am continuat drumul pe Valea Cheii, 
intrând treptat în marea Poiană a Inului. Şi în timp ce noi, bărbaţii, ne agitam „filozofând“ 
pe teme de istorie mai recentă sau mai îndepărtată vremurilor noastre, doamna Marta 
culegea, ca o albinuţă, din tufă în tufă, de pe marginea drumului, fructe. Ba nişte zmeură, 
ba nişte mure ori frăguţe. Şi, cum timpul a trecut pe nesimţite, ne-am rostuit pe-un pinten 
înierbat un loc de popas, de odihnă şi de plajă. Era o linişte deplină. Doar susurul apei şi 
foşnetul pădurii prin care se furişa vântul, creau fondul muzical al acestei simfonii pastorale. 
Treptat, cadrul muzical se schimbă, se aud de departe talăngi şi clopoţei, la început abia 
perceptibile, apoi din ce în ce mai tare, până când ne-am trezit înconjuraţi de o turmă de 
vite şi una de oi. Între timp noi servisem masa, încheiată chiar cu tradiţionala savarină 
alpină în varianta de vară, şi faptul de a fi în mijlocul turmelor ne amuza. Chiar alături 
de Günther se oprise, cu ostentaţie parcă, o tânără junincă, ce mesteca nestingherită ceea 
ce adunase toată dimineaţa. Un tânăr tăuraş, cu părul încreţit pe frunte, conştient parcă 
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de propriile forţe, păştea netulburat de nimeni şi nimic. În această ambianţă, noi stăteam 
întinşi la soare, într-o atitudine bucolică.

Mai pe scurt, pe la ora 130, am plecat prin Cheile Rîşnoavei. de remarcat faptul că 
toate poienile erau pline de „corturari“ cu maşini de lux, cu căţel şi purcel, derulând ospeţe 
pantagruelice.

Am trecut de Cabana Cheia, am parcurs pe jos drumul până la Râşnov, şi după ce am 
servit câte o bere (tradiţională) la alimentara din orăşel, am luat autobuzul de ora 1645, cu 
destinaţia Braşov, la despărţire urându-ne noi excursii frumoase.

Max.
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Alpine Rettungsstelle

Hermannstadt
Merkblatt „Die Lawinengefahr“
nach Eugen Oertel

Lawinenarten:
Man unterscheidet zwei Arten von Lawinen: Trocken- und Naßlawinen. Beide Arten 

können aus altem und neuem Schnee bestehen.
Trockenlawinen: Erfordernisse: reichlicher Schneefall, Kälte, unmittelbar nach 

starkem Neuschneefall besteht die größte Gefahr, 1-3 Tage anhaltend. Eine besonders 
häufige Art der Trockenlawinen sind die Schneebretter. Kennzeichen: stumpfweise, meist 
harte, manchmal schildartig gewölbte Oberfläche, Rißbildungen: mehrere Schichten: 
Kruste – Pulverschnee – Kruste.

Naßlawinen: Je stärker die Durchnässung und je glatter die Unterlage, um so größer 
die Gefahr: die bekannteste und charakteristischste Art sind die großen Frühjahrslawinen 
(naße Altschneelawinen, Grundlawinen), die bei Schneeschmelze (Föhn) meist in ganz 
bestimmten Bahnen abgehen.

Bildung der Lawinen:
Auf Hängen unter 24 Grad ist die Bildung von Lawinen fast ausgeschlossen. Solche 

Hänge können aber von oben anschließenden steileren Hängen bedroht sein.
Wichtig ist die Beschaffenheit des Hanges: einförmige, glatte Hänge, besonders 

Grashänge, sind gefährlich. Durch die Unebenheiten der Unterlage, Steinblöcke, Bäume, 
Sträucher, querlaufende Wege, Gräben, Stufen usw. wird die Gefahr verringert.

Schneearten:
Pulverschnee (1 Kubikmeter wiegt 60 bis 80 Kilogramm) gesetzer Schnee 

(1 Kubikmeter 200 bis 300 Kilogramm), Firnschnee (1 Kubikmeter 500 bis 600 
Kilogramm), nasser Schnee (1 Kubikmeter 800 Kilogramm).

Die Schneemassen werden 1. durch die Bodenwiederstände, 2. durch den 
Schneewiderstand am Hang festgehalten. Schneewiderstand-Festigkeit der Schneemasse 
in sich. Geringe Durchnässung erhöht den Schneewiderstand, starke vermindert ihn, da 
das Wasser als Schmiermittel wirkt. Pulverschnee und stark durchsetzter Schnee ist wegen 
verminderten Boden und Schneewiederstandes gefährlich. Firnschnee ist wegen höchsten 
Schneewiederstandes und höchster Wirkung der Bodenwiderstände ungefährlich. Gesetzter 
und wenig durchnäßter Schnee steht hinsichtlich der Gefährlichkeit in der Mitte.

Ursachen des Abgleitens:
 1.  Die Schneemassen sind zu groß geworden, zu großes Eigengewicht.
 2. Der Schnee ist zu naß geworden (durch Regen, warme Winde, Schmelzwasser, 

Bodenwärme, Sonne).
 3. Der Zusammenhang der Schneedecke wird gestört (Sturm, abbrechende, stürzende 

Schneemassen, Wächten, Steine, Eistrümmer; Betreten des Hanges durch Tiere 
oder Menschen; besonders gefährlich ist die anschneidende Skispur).
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Einflüsse der Witterung und der Zeit:
 1. Bei starker Kälte gefallener Neuschnee hat sehr geringe eigene Festigkeit und 

verbindet sich nur langsam mit der Unterlage. Daher nach reichlichem Schneefall 
bei starker Kälte Lawinengefahr, die sich bei Sonnenbestrahlung in ein bis zwei 
Tagen, bei bedecktem Himmel oder Nebel in etwa drei Tagen verringert.

 2. Naß gefallener Neuschnee verbindet sich rasch mit der Unterlage, wenn alsbald 
Kälte eintritt. Tritt keine Kälte ein, so besteht große Lawinengefahr.

 3. Im Frühjahr und Sommer durchnäßt die Sonnenstrahlung den Schnee bis zur 
Unterlage und bewirkt Lawinenabgang, der bei Sonnenuntergang aufhört, da dann 
Harschbildung eintritt.

 4. Die wiederholten Schneefälle im Laufe des Winters ebnen teilweise die 
Bodenwiderstände ein. Daher wächst die Lawinengefahr gegen das Ende des 
Winters immer mehr an.

Verhütungsmaßregeln:
 1. Grundregel: Nach Neuschnee nicht sofort eine Bergfahrt antreten, sondern warten: 

bei Sonnenschein ein bis zwei Tage, bei bedecktem Himmel oder Nebel drei Tage.
 2. Grundregel: Bei unsicheren Verhältnissen (im Hochgebirge immer) keine Tour 

ohne Lawinenschnur unternehmen (25-30 Meter lange, 5-7 Millimeter dicke 
rotgefärbe Reepschnur), die mit dem einen Ende um den Leib gebunden und 
lose nachgeschleift wird und weder Aufstieg (regelt die Abstände!) noch Abfahrt 
behindert und das einzige Mittel ist, Verschüttete rasch aufzufinden.

 3. Grundregel: Winterliche Bergfahrten nie allein unternehmen!
Sonstige Regeln: Bei einfallendem Nebel in unsicherem Gelände umkehren!
Stets Gelände und Schnee beobachten, mit Stock nach Schneeschichtung, Tiefen 

und Bodenbeschaffenheit untersuchen! – Hänge vermeiden, auf denen viel Pulverschnee 
auf glatter Unterlage (Firn oder Boden) ruht! – Beim Queren von Hängen möglicht hoch 
halten! – Zum Auf- und Abstieg Rippen und Grate benutzen, am Steilhang Skier ablegen 
und zu Fuß in der Fallinie auf- oder absteigen (Treppe). – Bei der Abfahrt in Steilhang nicht 
schwingen, nicht stürzen! Schwünge oder Kehren an ungefährdete Punkte verlegen! – Bei 
drohender Gefahr mit gelockerter Bindung gehen! Möglichkeiten zu rettender Schußfahrt 
schräg abwärts ins Auge fassen! – Allenfalls absichtliches Abtreten einer drohenen Lawine 
durch einen gesicherten Teilnehmer versuchen! – Vor allem: ununterbrochen beobachten 
und überlegen: Ist eine Lawine zu erwarten? Was tue dich?

Verhalten in der Lawine:
 1. Rascher Versuch, durch Einstoßen von Stock oder Pickel Halt zu gewinnen – falls 

man nahe dem oberen Lawinenrand steht und festere Schneeschicht unter der 
abgleitenden liegt.

 2. Steht man nahe dem Seitenrande der Lawine, Versuch durch Schußfahrt schräg 
abwärts auf sicheres Gelände zu kommen.

 3. Wenn 1. und 2. unmöglich, Skier von Schnee frei halten und außerhalb der 
gleitenden Massen zu bleiben versuchen!
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 4. Wenn 1. bis 3. unmöglich, Skier ab! Wenn nötig mit Messerschnitt (Skimesser!).
 5. Wird man umgeworfen, alle Kraft anwenden, um auf der Oberfläche des Schnees 

zu bleiben! Schwimmbewegungen! Beine nicht in die Schneemasse ziehen lassen! 
Hände und Stöcke hoch! Mund zu! Nicht verzweifeln!

Rettungsmaßnahmen:
 1. Den Verschütteten scharf im Auge halten, Verschüttungspunkt merken und den 

weiteren Gang der Scheemassen, die den Kameraden verschüttet haben, im Auge 
behalten bis zu der Stelle, wo sie zur Ruhe kommen: Ruhepunkt.

 2. Verschüttungs- und Ruhepunkt sofort markieren, zwischen beiden Punkten liegt 
der Verschüttete (Suchbereich).

 3. Unter scharfer Achtung auf etwa nachkommende Lawinen diesen Suchbereich 
sofort absuchen (Lawinenschnur, Stöcke, Mütze, Felle!) Wird ein solcher 
Gegenstand gefunden, so liegt der Verschüttete häufig – jedoch nicht immer – 
hanghöher.

 4. Ist die erste Suche erfolglos, sofort systematisch in geregelter Schwarmlinie mit 
2 Meter Zwischenraum mit den Stöcken untersuchen (vorsichtig einstoßen!), am 
besten quer zum Hang.

 5. Wenn vergeblich, dann Rettungsmannschaft holen (Schaufeln, dünne Eisenstangen, 
lange Röhren usw. mitbringen!

 6. Rettungsversuche nicht zu früh aufgeben. Verschüttete haben noch tagelang gelebt!
 7. Wird ein Verschütteter unverlezt, scheinbar leblos gefunden, sofort künstliche 

Atmung anwenden (ein bis anderthalb Stunden lang!).

Ohne Worte
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Allgemeine Unterkühlung
(Hipotermia)

Absinken der Körpertemperatur unter 37°C.
Ursachen
 – Kälte
 – Nässe
 –  Wind
Vorkommen
 – Sturz in kaltes Wasser
 – Notbiwak
 – Wettersturz
 – Spaltensturz
 – Lawinenverschüttung
Besondere Gefährdung durch
 – Unzweckmäßige Bekleidung und Ausrüstung
 – Bewegungsarmut
 – Trainingsmagel
 – Mangelhafte Abhärtung
 – Fehlende Aklimatisation
 – Unzweckmäßige Ernährung
 – Krankheiten,  Rekonvaleszenz
 – Schlechte Kondition
 – Schwere Verletzungen, vor allem mit Blutung
 – Fehlende psychische Wiederstandskraft
 – Mangelnde Erfahrung und Fehlverhalten
 – Erschöpfung
 – Kritiklose Alkohol- und Medikamenteneinnahme
Vorbeugung
Zweckmäßige Bekleidung
Grundsatz:
Schichtenprinzip wasserfeste und winddichte äußerste Schicht, Biwaksack.
Aufstieg:
Nach Durchwärmung des Körpers Ausziehen wämestauender Kleidungsstücke,
atmungsaktive Oberbekleidung - zur Vermeidung von Schweißdurchnässung.
Rast:
Windgeschützte Plätze wählen. Warme und drüber luftundurchlässige Bekleidung anziehen.
 – Bei Erfrierungsgefahr ständige Bewegung.
 – Fettreiche Grundkost - Keks, Schokolade - erzeugt bei der Verbrennung im 

Körper am schnellsten Wärme. Wenn möglich heiße Gertränke (Kaffee, Tee) mit 
Zuckerzusatz.

 – Hoffnungslosigkeit beziehungsweise Panik vermeiden, Schlafbedürfnis energisch 
bekämpfen (Gruppenführer!).
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 – Frühzeitiger Entschluß zum Biwak an geeigneter Stelle, noch bevor der 
Erschöpfungszustand eingetreten ist. Trockene Kleider erst nach Vorbereitung und 
unmittelbar vor Beziehen des Biwaks anziehen.

 – Bei Erfrierungsgefahr - insbesondere im Freibiwak - kein Alkohol.
Gefahren des Alkohols bei Kälteexposition:
Erweiterung der hautnahem Blutgefäße – vermehrte Abgabe der Körperwärme an die 
kalte Umgebung.
Lähmung des Temperaturregulationszentrums im – fehlende Abwehrreakion des 
Organismus gegen die Kälte.
Subjektives Wärmegefühl aufgrund der guten Hautdurchblutung – fehlende Motivation 
zu ständiger Bewegung.
Müdigkeit – Gefahr des Einschlafens.
 – Verbot der Einnahme gefäßerweiternder Medikamente (Ronicol,
    Complamin) bei Unterkühlungsgefahr.
Wirkung
Erweiterung hautnaher Blutgefäßbahnen der gesamten Körperoberfläche.
Gefahren
Vermehrte Wärmeabgabe an die kalte Umgebung – rasches Auskühlen des Körpers.
Vermehrter Blutzustrom zum Herzen (– Mehrarbeit); bei Herzkranken Herzüberlastung, 
Herzversagen.
Forderung
Einnahme gefäßerweitender Medikamente zum Zwecke der Verhütung örtlicher 
Erfrierungen nur in Sonderfällen (Expeditionen), über arztiche Empfehlung und in Kenntnis 
ihrer Wirkung und Gefahren.

Unterkühlungsstadien

Stadium I – Erregungssteigerung
Körperkerntemperatur  37-34°C
 – Hellwaches Bewußtsein
 – Blässe – Verengung der Hautgefäße zur Vermeidung der Wärmeabgabe.
 – Kältezittern und -schlottern – unwillkürliche Muskelbewegungen zum Zwecke 

der Wärmeerzeugung
 – Später Erregungs- oder Verwirrtheitszustand
 – Puls und Atmung beschleunigt

Stadium II – Erregungsabnahme
Körperkerntemperatur 34-30°C
 – Teilnahmslosigkeit  
 – Schläfrigkeit, jedoch noch erweckbar
 – Starres Gesicht
 – Muskelstarre
 – Keine Schmerzen
 – Puls und Atmung verlangsamt und zunehmend unregelmäßig
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Stadium III – Bewußtlosigeit
Körperkerntempertur 30-27°C
 – Nicht erweckbar
 – Reflexlosigkeit
 – Weite, auf Lichteinfall verlangsamt reagierende Pupillen
 – Puls kaum tastbar, stolpernd
 – Längere Atempausen

Stadium IV – Scheintod/Tod
Körperkerntemperatur 27°C  und tiefer
 – Atemstillstand
 – Zeichen des Kreislaufstillstandes

Als Selbstschutzmaßnahme schafft sich der Organismus durch die kältebedingte 
Gefäßzusammenziehung der Peripherie eine kalte Schale (Haut, Unterhaut, Fettgewebe, 
Muskulatur und insbesondere Arme und Beine), wo das ausgekühlte Blut vom Kreislauf 
praktisch ausgeschaltet ist. Damit versucht der Organismus die Temperatur des Körperns 
(Organe des Brust- und Bauchraumes, Gehirn) möglichst lange warm zu erhalten. Bei einer 
Körperkerntemperatur von ungefähr 30°C tritt Bewußtlosig keit auf. Dieses Kriterium ist 
für die Beurteilung und Behandlung der Unterkühlung maßgeblich.

Gefahren 
 – Kältetod – Herztod durch Herzhythmusstörung oder Herzstillstand
 – Sekundärtod nach Unterkühlung – Neuerlicher Abfall der Körper-kerntemperatur 

nach erfolgter erster Aufwärmung der Körperkerns aufgrund der Vermischung des 
noch kalten Schlenblutes mit dem

  Kernblut durch aktives oder passives Bewegen der Gliedmaßen
 – Erwärmungskollaps im heißen Bad – Versacken des Blutes in den durch die Wärme 

erweiterten Blutgefäßen

Bitte lachen, damit ihr euch erkennen könnt...
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Marcarea potecilor turistice
Potecile turistice sunt căi de acces destinate şi amenajate pentru asigurarea circulaţiei 

drumeţilor în condiţii de maximă securitate. Au ca scop asigurarea accesului lesnicios la 
cabanele turistice, punerea în valoare a peisajelor şi a unor obiective turistice naturale din 
aceste zone (chei, peşteri, stânci, locuri cu privelişti etc.).

Potecile turistice se clasifică astfel:
a – după amplasare  – poteci de vale
  – poteci de coastă (pe versanţi)
  – poteci de creastă

b – după funcţionalitate – poteci magistrale (deservesc obiective de mare
    importanţă turistică)
  – poteci principale
  – poteci secundare
  – poteci de circuit

Traseele potecilor turistice trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
 – să atingă puncte de interes turistic, elemente naturale, zone pitoreşti;
 – pe cât posibil să fie accesibile atât vara, cât şi iarna, în care scop vor fi evitaţi 

versanţii sau crestele expuse la viscol sau curenţi etc.
Potecile turistice se dotează cu marcaje şi table indicatoare, stâlpi de orientare şi 

parapete.
Marcajele pe potecile turistice şi indicatoarele sunt de trei categorii:

 a – de avertizare – pentru locuri periculoase;
 b – de dirijare: se aşează în ambele sensuri ale potecii turistice, iar inscripţia se 
     va face clar cu punctul spre care duce poteca –„Spre cabana   “
 c – de orientare –marcaje turistice.

Indicatoarele se confecţionează din plăci din fibră de lemn dure, de 8 mm grosime, 
din tablă metalică 2-3 mm sau alte materiale rezistente la intemperii.

Stâlpii pentru susţinerea indicatoarelor se confecţionează din lemn, beton armat, metal.
Indicatoarele vor fi vopsite în următoarele culori: alb, roşu, galben, albastru.
Pentru marcarea potecilor turistice se adoptă următoarele semne:
 – bandă (se aplică numai vertical)
 – cruce
 – triunghi
 – cerc (punct)
Pentru potecile principale (itinerar de creastă) se va utiliza semnul de bandă, pentru 

trasee secundare celelalte semne, pentru trasee de circuit de regulă cercul.
Se utilizează următoarele culori: roşu, galben, albastru.
Pentru itinerarii magistrale şi principale se va folosi culoarea roşie, iar pentru trasee 

secundare şi în circuit, celelalte culori.
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Ca fond pentru toate marcajele se foloseşte culoarea albă.
Semnele se pot aplica pe arbori, pe stânci, pe paletele stâlpilor de orientare. Ele se 

aplică în ambele sensuri, pe partea dreaptă sau stângă a potecii, astfel ca de la un semn 
să se poată vedea cu uşurinţă cel puţin unul din semnele următoare. Pe un traseu comun 
marcat cu semne diferite, vor fi aplicate în totalitatea lor şi nu alternativ, unul sub altul.

Săgeţile simple se plantează la intrarea pe o potecă turistică, la schimbarea direcţiei 
sau la ramificaţia potecilor turistice. Pe ele se vor indica timpii de parcurs până la cabană. 
Săgeţile duble se plantează în aceleaşi situaţii şi se folosesc pentru orientare în sensuri 
opuse.
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Herzenswunsch

Auf hoher Bergesspitze,
da möchte frei ich stehn,
soll einst des Todes Flügel
still rauschend mich umwehn.

Als war’ zum Lebensmorgen
mein Dasein erst erwacht,
so müßte mich durchbeben
g’rad dann der Heimat Pracht.

Die Felder, Matten, Auen
und Stadt und Dorf und Fluß,
sie würden lächelnd winken
mir ihren Abschiedsgruß.

Und brauste Waldesrauschen
empor zum Bergeshang,
so würde mich umschweben
der schönste Grabgesang.

Kein Jammern und kein Weinen,
kein angsterfüllter Blick,
ich kehrte froh zum Ausgang
zur Gott-Natur zurück.

Julius Römer
(1908)
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