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r ' CJ.nitteilungen bes ~eutfcf)en unb öfterreicf)ifcf)en 2Upenvereins 57 

(l}a(bmittel unmittelbar \lon ~er ,üauptt>ereinsfaffe unb 
fr~lll t aud) ~ie QBeifung, i~re Q3eftänbe aud) Mn fiel) 
011~ aus0ubauen unb 3u \lerbeffern. Q:locf) bleibt fie nad) 
tulc \Jor im 21ustaufd)t>er~ältni5 mit ~er ,üauptfteUe 
in CJJlünd)en. (Sufai} bes <;Referenten im ,üauptaus· 
fcf)ufJ.) 

Q3ei ben grof3en g:ortf d)ritten, toeld)e ~ie 2id)t• 
bl!bfunft t>on Sa~r 3U Sa~r 3U t>eqeid)nen l)at, ift es 
unferer 2aternbilberfteUe nid)t immer möglid), mit 
lcnen gleid)en 6d)ritt 0u l)alten, fonft müf3te ja Mn 

Seit 0u Seit eine \loUftän~ige ~rneuerung berf elben 
ftattfin~en, unb ~as fann fd)on im ,üinblid auf bie 
~oftenfrage nid)t gef d)el)en. 

Q)ennod) müffen bie 9Ründ)ner unk> ~ie QBiener 
2aternbilberfteUe bes Q:l. u. ö. 21.·Q3. banad) trad)ten, 
im SRal)men ber Mrl)anbenen CJJWte( il)re <Sammlungen 
möglid)ft bem jei}igen 6tanbe ber 2id)tbilbtunft an0u· 
paften, unb es finb in biefer SRid)tung in ben lei}ten 
<monaten neue, entfd)iebene 6d)ritte unternommen 
toorben. (Sufai} ~es <;Referenten im ,üauptausfd)uf3.) 

l)ft {;fttfd)tr im 6omm~r 1930. 
ßerid)t übtr ölt 6lttfd)trmtJTungtn öts l). u. CD. :A.:U. in ötn 0Jlolptn im 'o~rt 1930. 

Q3on 'Prof. ~r. c:R. v. ~ 1 e b e l s b er g, Snnsbrud. 

tjür ben 6ommer 1929 l)at eine ftatiftifcf)e uberprüfung *) tive ~enbeno bes lef}ten 6ommers: von ben 59 nacf)gemeffe· 
burcf) ~. ~ r e \l e n (~lagenfurt) ben ~inbrud als trüge· nen, über bie \lerjcf)iebenften <Bruppen ber Oftalpen \ler· 
rifcf) erwiefen, ball ~rodenl)eit unb ~efonnung gegenüber · teilten <Bletfcf)er finb 57 0urüdgegangen; beim 58ften, bem 
bem 6ommer 1928 ourüdgcblieben Wäre. ~ie nocf) ftärfere ~ängentaler t)'erner in ben 6tubaier 2Upen, ift bas Surüd· 
21usaperung unb 2lbfcf)mel0ung ber <Bletfcf)er entfpracf) ba· gel)en ber linfen 'Partie bes Sungenenbes burcf) Q3orgel)en 
l)er ber unmittelbaren ~inwirfung bes 'Sal)resUimas. ~er tler recf)ten ausgeglicf)en Worben, bas l)atte jebocf) einen 
6ommer 1930 nun aber war entfcf)ieben minber troden befonbercn <Brunb in ber cmoränenfcf)uttbebedung ber red)· 
unb warm, aucf) ber ~efonnung nacf) minber ausgiebig als ten '.Partie; bie 6cf)uttbede fcf)üf}te l)ier bas ~is \lor ber 
feine beiben Q3orgänger. ~rof}bem l)at ber 6cf)nmnb ber ~efonnung, fonfer\lierte es, fo baß bie Q3orwärtsbetoegung 
<Bletfcf)er unb ß=irnfleden weiter ß=ortfcf)ritte gemacf)t. '.Rad) 0ufolge ber <Bletfcf)erftrömuna über bie 2lbfcf)mel0ung über· 
ber unmittelbaren ~inwirfung in ben Sal)ren 1928 unb wog; wo l)ingegen ber 6cf)uf} fel)lte, in ber linfen '.Partie, 
1929 0eigt ficf) barin aufs beutlicf)fte bie ß=olgewirfung: äußerte ficf) ber flimatifd)e <tmfluß im gleicf)en 6inne wie 
für bas Q3erl)alten ber <Bletfcf)er l)aben nicf)t nur bie jeweils bei ben erften 57 <Bletfcf)ern. Unb nur ein ein0iger ber ge· 
gleicf)0eitigen QBitterungs\lerl)ältnij:fe ~ebeutung, bie <Blet· meffenen <Bletfcf)er, bas ~riftenfees in ber c:Rieferferner· 
fcf)er finb eben 6peid)er, auf bie bie ~ebingungen ber gan· gmppe, ift, aus unbefannter Urfacf)e, etwas \lorgegangen. 
0en 6pcicf)er0eit, nid)t nur ber lcf}ten, aucf) nocf) weiter ~ie ~ e träg e b es c:R ü d g an g es ber <Bletfcf)er· 
aurüdgclegener Sal)re ~influß l)aben, unb für bie es nicf)t enben finb \lerfcf)ieben; in \lielen ß=äUen, bem trüberen~ 
nur auf bas Sel)ren (bas allein ficf) \lorncl)mlicf) im 6om• fiil)leren 6ommerwetter entfprecf)enb geringer als in ben 
mer abfpielt), fonbcrn ebenfofel)r auf bas 9läl)ren, auf Sal)l \lorangegangenen Sal)ren, in 0al)lreicf)en anberen ß=äUen 
unb ~rgicbigfcit ber 6cf)neefälle im QBinter, anfommt. aber, in mancf)en fogar fel)r \liel, bebcutenber. CJ.nancf)e be· 

t)'ür bas t)'ortfcf)reitcn bes <Blctfcf)erfcf)wunl:les aucf) im fonbers großen ~üdgangsbeträge ertlären ficf) als ß=olgen · 
Sal)re 1930 finl:l, \lon tJieUeicf)t nocf) weHer 0urüdgel)enben ~er burcf) bie ftarfe 2lbfcf)mel0ung in l:len Q3orjal)ren ein· 
~inflüffcn abgcfcl)en, 3Uiläcf}ft offenbar bi~ ftarf 3el)rcnben getretenen ~idenabnal)me ber ffiletfcf}er an il)ren ~nl:ien 
lef}ten 6ommer unb l:lie wenig näl)renben lef}ten QBinter unl:l ~änbern; folcf)e ftarf \lerbünnte, l)ol)lliegenbe· ~nb· 
maßgebenb geworben. Sn bcn 6ommern 1928 unb 1929 ift eben lappen fonnten burcf) geringes QBeiterabfcf)me10en 0um 
in gano ungewöl)nlicf)em cmane gleicf)fam bas ~apital an• t1ÖUigen 6cf)winben gebracf)t werben - fie brecf)en in ficf) 
gegriffen worben, es finb nicf)t nur jene unteren <Bletfcf)er· oufammen, löfen ficf) 0uerft fcf)oUenweife \lom übrigen <Blet· 
teile ftarf abgefcf)mol0en, bei benen bas ot·ganifationsgemäß fcf)erförper ab unb fcf)me10en bann \lon allen 6eiten l)er 
ift, bas Sel)rgebiet ober bie <Bletfcf)er0unge, bie 2lbfcf)mel· rafcf) weg; l:las ~nbergebnis ift eine un\lcrl)ältnismäßig 
0ung l)at \lie{mel)r aucf) jene oberen unl:l oberften <Bletfcf)er· ftarfe Q3erfür3ung ber ~ängen· unb ~reitenerftredung ber 
teile erfaßt unb gefcf)wäcf)t, bas eigentlicf)e 6peicf)er· ober <Bletfcf)er0ungen. 
'.R.älJ~gcbiet, l:lie ~irnfelber, \lon bcnen l)er im QBege all· Q3on ben 6onberfäUen abgefel)en, l)ielten ficf) bie abfo· 
mäl)hcf)en '.Racf)rüdens bas erfef}t werben foUte, was unten luten ~üdgangsbeträge ber <Bletfcf)erenl:lcn für bie Seit \lon 
6ommer für 6ommer abfcf)mil3f. ~er '.Racf)fcf)ub ober ~r· Gommerenl:le 1929 biS 6ommerenbe 1930 0wifcf)en einigen 
faf} blieb in l:ler ß=olge erft recf)t l)inter bem großen 2lbgang wenigen cmetern als CJ.ninimum unb 15 biS 17m als 
ttnterl)alb 0urüd. 6elbft große 6cf)neemengen, bie nocf) in CJJlarimum. 
lef}tcr 6tunl:le in einem nieberfcf)lagsreicf)en QBinter 3uge· 'mit bem ftarfen 2lbfcf)me10en unb ber 0unel)menben 
fül)~t würb.~n, fönnten baran nid.!ts ~efentlicf)es änber!l, ~~rbünnung ber <Bletfcf)crenben l)ängt aucf) bas \lon \ler· 
l:l~ Ja ber .. Ubergang b.es 6cf)nees m ß=tr.n unb <Bletfcf)erets fcf)tebe.nen <Bletfcf)ern gemelbete ~inbrecf)en unb Q3 er· 
mcf)t annal)ernl:l 6cf)ntt l)alten fann. mtt ber ftarfen 2lb· f d) w t n l:l e n \l o n <B l e t f d) e r t o r e n 0ufammen, bie 
fcf)meloung warmer 6ommer. ~a fönnten nur aUenfalls voriges Sal)r nocf) beobacf)tet Worben lt>aren. 
\lor langen Sal)ren einmal in. ben <BletfcfJer gelangte b~· ~er 2lbfcf)me10ung entgegen witfte in \lerfcf)iebenen 
fonbcrs große 6cf)neemengen emcn 21usgletcf) fd)aflen. ~te ß=äUen bie S)anb in S)anb mit il)r eintretenbe e d) u t t· 
lcf}ten QBinter a~er waren. im ~urcf)fcf)nitt \li.el ~l)er fcf)nee· a n f a m m 1 u n g a u f b e r <B 1 e t f d) e r o b e r f l ä d) e, 
arm ~ls fcf)ne~retcfJ, unb bte 6cf)neemengen, bte fte bracf)ten, befonbers in ~anb· unb ~nbpartien. Se mel)r ~is l)ier 
finb 1!1 ben )ewetls folgenben 6ommern weggefcf)mo10e~, ubfcf)milöf, um fo mel)r 6cf)lamm unb <Steine werben aus 
el)e fte 3um ~aucr~orrat. werben f~nnten. ~~;~rcf) bte bem ~ife frei, fie fammeln ficf) gegen ~änber unb ~nben 
6cf)neearmu~ ber QBmter tft 3ube~ bte fom.merhcf)e 2lb· l)m 3unel)menb an unl:l fönnen fid) im ß=aUe fcf)uttreicf)er 
fcf)melou.ng tm gan3en. ~letfcf)ergebtet aucf) mfofern n~cf) <Bletfcf)er 0u gon0en "Obermoränen"·~eden \lerbicf)ten, welcf)e, 
fel)r geförbert Worben: bt~ 6onne fan,t fel)r balb, fel)r frül) wie in bem einen fcf)on erti:Jäl)nten tjaUe, bann bas barunter 
t~ 6ommer ~~trcf}. ~en QBmt~rfd)~ee lJt.nl:lurcf) ans <Bletfcf),er· gelegene ~iS gegen bie ~efonnung fcf)üf}en unb fonfer\lie· 
ets -. ber Irul)3ettige 2l.ngnfl l)atte ftd.! nur ol)ne Swe.tfel ren. 2luf berlei ~efonl:lerl)eiten berul)t bie CJ.nel)r0al)l ber 
nod) \ltel ftarfer ausgewtrft: lt>enn er mcf)t burd) l:la~ \ltele relati\l geringen ~üdgangsbeträge, welcf)e \lerein0elt ge· 
fcf)lecf)te ~ommerwetter, mtt '.Reufcf)nee unb ~~!Uölfung, meffen wurl:len. Sn mancf)en ß=äUen, wenn bie Obermoräne 
tmmer Wt~l:ler .. a~g_ebrcmft unb g~ftot~pt worl:len Ware. · t•iel ~lodwetf entl)ält, entftel)en beim 2lnbauern berartiger 

~er fmnfaUtmte . unb am emfacf)ften ~enau meßbare Q3orgänge burcf) lange Seit logenannte ~ 1 o d g 1 e t f d) er, 
2lu.sl:lrud bes ~cf)wmbens" b~r <Bletfcf)er tft bas Surüd· b. l). man fiel)t nur eine ~lodanfammlung \lon ben äußeren 
wet~en~ "~ur ü d g e l) e n tl} r. er unter~ n ~ n b e n. ß=ormen unb Umriffen einer <B1etfcf)er0unge, \lom ~ife 
<Bletcf) m btefem erften '.Punft oetgt ficf) beuthd) bte nega· fclbft faft nicf)ts mel)r. Q.Jon folcf)en im ~ntftel)en begriffe· 

*) Slef)e .Seltfdjtlft füt @lf.etfdjedunbe XIX, ()eft 1 (1931). nen ~lodgletj'cf)ern, beren ~nben unb ~änber ficf) 0ufolge 
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ber QJerfd)üttung nid)t mel)r genau einmeffen laffen, be· QJeränberung ber <ßletfd)er mit fid) : bie 9Z ü d b il b u n g 
rid)tete befonbers SI:lr. ~- ~in 3 1 aus ben 6tubaier 21lpen, b er G3 1 e t f d) er f p a 1 t e n, forool)l nad) Sal)l unb SI:lid)te 
vom 6ufaenau·fferner 0. '8. <!in grof3er unb befonbers il)res 21uftretens als aud) l)infid)tlid) ber G3röf3enverl)ältniffe 
fd)öner fold)er '8lodgletfd)er, ber von frül)erer <ßletfd)er· ber ein0elnen 6palten Sn ben 6ommern 1928 unb 1929 
rüdbilbung l)errül)rt, etwa aus ber Seit nad) ber '.mitte l)atte bie ftarfe 2lbfd)mel0ung unb 21usaperung ber <ßlet· 
bes vorigen Sal)rl)unberts, liegt im ~ale 0roifd)en ~rumm· fd)er aunäd)ft 0ur entgegengefet,ten (hfd)einung gefül)rt: 
gampenfpit,e unb üd)fenfopf, roeftlid) über bem <ßepatfd)· 6palten unb 6d)rünbe traten biS 0uoberft im <ßletfd)er· 
l)aus; <ßel)eimrat c.prof. SI:lr. 6. ff in ft er ro a 1 b er l)at bereid)e frei 0utage unb erfd)ienen bat)er viel 0at)lreid)er 
it)n 1928 in ber Seitfd)rift für <ßletfd)erfunbe ('8b. XVI, unb bid)ter alS in frül)eren Sat)ren, in benen bod) roenigftens 
6eite 33 biS 36) befd)rieben unb abgebilbet (unter b i e f e m ein ~eH ber 6palten nod) bis fpät in ben 6ommer t)inein 
'8lodgletfd)er ift <!iS nid)t met)r nad)roeiSbar). 0ugebedt geblieben roar. <ßerabe aud) '8ergfteiger t)atten 

<!ine 0roeite allgemeine, aus allen <ßletfd)ergebieten unb 1928 unb 1929 aUgemein von ber <!rfd)roerung ber <ßlet· 
übereinftimmenb von allen '8eobad)tern gemelbete äufiere fd)erbegel)ung burd) bie 21usaperung aller 6palten unb 
9Züdbilbungserfd)einung l)än9t unmittelbar mit ber SI:liden· 6d)rünbe berid)tet: es t)atte fid) um 3at)lreid)eres 6id)tbar· 
abnaf)me 0ufammen: bas fd)on 1928 unb 1929 fet)r auf· werben ber 6palten, um il)r freies 21ustreten an bie <ßlet· 
gefall'ene oberfläd)lid)e <!in f i n f e n, 'R i e b r i g er· u n b fd)eroberfläd)e gel)anbelt. 'Run aber, ba alle vorl)anbenen 
ff lad) er ro er b e n b er G3 1 e t f d) er ift weiter fort· 6palten bereits fid)tbar geworben unb eine weitere 6tei· 
gefd)ritten, forool)l an ben G3letfd)er0ungen alS aud) im gerung in biefem 6inne nid)t mel)r möglid) roar, 0eigte fid) 
'8ereid)e ber ffirnfelber. Sn ein paar ffällen, an ber c.pa. beutlid), baf3 bie Serllüftung, einerfeits bie Sal)l ber tat· 
fter0e, burd) c.prof. SI:lr. QJ. c.p a f d) in g er (~lagenfurt), fäd)lid) vorl)anbenen 6palten, anbererfeits beren "Breite, 
unb am ~leinelenbfees in ber 21nfogel·~od)alm·<ßruppe, ~änge unb ~iefe im 21bnet)men begriffen ift. 
burd) c.prof. SI:lr. QB. ff r e fad) er (QJiUad)), ift ber "Be· QJerfd)iebene '8eobad)ter berid)teten übereinftimmenb 
trag bes <!infinfens, b. i. ber oberfläd)lid)en 2lbfd)melaung, aus verfd)iebenen <ßletfd)ergebieten über biefe auffallenbe 
mittels optifd)er <!inmeffung von ffi~punften aufierl)alb bes QJeränbenmg ber <ßletfd)eroberfläd)e, ebenfo vom ~arls· 
ffiletfd)ers feftgefteUt roorben : an ber c.pafter0e, im Quer· <!isfelb am SI:lad)ftein (SI:lr. 'R. ~ i d) t e n e der) rote vom 
fd)nitt unter ber ~ofmannl)ütte, ift bie <ßletfd)eroberfläd)e 6ulbenferner im ürtlergebiet (SI:lr. 9Z. ~ e u t e 1 t) unb von 
feit bem gleid)en Seitpunft im Sal)re 1928 um "Beträge biS ben <ßletfd)ern ber 6tubaier 21lpen (SI:lr. ~- ~in 3 1). mer 
5'5 m, im '.mittel um 27m, b. i. in einem Sal)r um 1'35 m, 6paltenfd)rounb g~ftaltete bie <ßletfd)erroege aUgemein leid)= 
am ~leinelenbfees feit 1929 um '8eträ9e biS 3'9 m gefunfen. ter, '8ergfül)rer unb '8ergfteiger er0ät)lten bauen. SI:lr. CR. 
<!in aud) nur gana beiläufiger ilberfd)lag auf bie gefamte ~ i d) t e n e der berid)tete aud) von auffallenber Surunbung, 
<ßletfd)eroberfläd)e läfit erfennen, roeld) ungel)eure ille· 2lbftumpfung ber 6paltenränber. 
famtmengen von <ßletfd)erfubftano abgefd)molaen finb. 21n 21ud) in biefem c.prinoiP beftel)t eine 21nalogie mit bem 
ber c.pafterae l)at c.prof. c.p a f d.> in g er aud) eine '.meffung flief3enben QBaffer; je mel)r unb je fräftiger es flief3t, um 
ber 21 b f d) m e 1 3 u n g s g e f d) ro in b i g feit vorgenom· fo gröfier ift im gleid)en "Bette bie "Bewegung unb 21uf· 
men. 6ie betrug an einem trüben, fül)len 6ommertag roirbelung ber QBafferoberfläd)e; beim ftrömenben <ßletfd)er· 
19 mm - um foviel fanf felbft bei biefem Qßetter bie 's b ••ctt r· f'A. . Of f ... s 
<ßletfd)eroberfläd)e unter ber _ffranj=Sofef=~öl)e binnen e1 ru 1e t.., tm uu ret"en, in ber ertlüftung ber 
24 6tunben. <ßletfd)eroberfläd)e aus. 

<.tine unmittelbare ffolge ber ftarfen <ßletfd)errüdbilbung, SI:las ilberfd)reiten ber '8ergfd)rünbe rourbe an ben 
insbejonbere bes Sel)rens vom ~apital, ift bie Q3 er 1 an g· einen 6teUen erfd)roert, an ben anberen erleid)tert, ba· 
f a m u n g b e r 6 tr ö m u n g s g e f d) ro i n b i g f e i t b e s bu~d), ~f3 fiC9 bie .. 21us~perung aud) nod) auf _bie oberften, 
<» 1 e t f d) er e i f e s. QJon ben vereinaelten <ßletfd)ervor· fte1len i.j1rnl)ange _ube~ 1l)nen erftredte ... ~o !1e 0um 21us· 
ftöf3en ber let,ten Sal)rael)nte l)er ift bas <ßegenftüd rool)l· aper!l von ~lanfe1~ ful)rte, ga~ e~ na~urhd) l)ar~~ 6~ufen· 
befannt: bie Sunat)me ber 6trömungsgefd}lvinbisfeit bei · arbe1t, verfd)1ebenthd) aber fd.>~1tt f1e b 1 s 3 u ~ v o 1 1 t g e·!' 
6teigerung bes 'Rad)fd)ubes. SI:las <tis verl)ält fid) in bie· m3 e 9 f d.> !" e l3 e n b e r ff 1 r n. ~ n b <! 1 s v e r f 1 e 1· 
fem c.punfte ät)nlid) wie bas QBaffer, bei ~od)roafjerfül)rung b u n g. b1s ~um 21usapern ber bat)mter gelegenen ffelS· 
nimmt bie 6trömungsgefd)tuinbigfeit 3U, bei 'Jliebertuaffer Unb 6d)ut~l)ange . fort: ber '8ergfd)runb ~urbe 3U ~em, 
ab. 21ud) für biefe <'frfd)einung tyaben c.p a f d) in g er unb roa~ ~- m 1 ft e l m qenauerer gletfd)erfunbhd)er '8egnffs· 
g: r e f a d) er an ber c.pafterae unb am ~leinelenbtees aal)· befh!llmung c:Ranbfluft genannt l)at, b. ~- er trennt nunmel)r 
lenmäfiige <:Belege gewonnen. 21n ber c.pafterae betrug bie ~~!111ttelbar <ßle~fd.>~.r unb ~els vonemanber. Sn jold)en 
6trömungsgefd)roinbigfeit im c.profil unter ber ~ofmann• tt~Uen fonnte b1e Uberfd)rettung aud) fel)r ~efenthd) er· 
l)ütte 1930 im '.mittel 32'3 m im cma~imum 44'7 m pro letd)tert werben. QJom 6u(benferner 0. '8. bend)tete SI:lr. 9Z. 
Sal)r (fie ift örtlid) verfd)ieben), 1929: 34'6, baro. 50'6 m. ~ e u tel t, ba~ an 6teUe bes fpät i~ <?'o•!lmer oft u!l· 
21m ~leinelenbfees mad)te bie beobad)tete l)öd)fte <ße· angenel)men <!1sl)anges unter bem ~ömgsJod) nun em 
fd)roinbigfeit von 1929 auf 1930 15'4 m aus b i um ein 6teiglein über ffels unb 6d)utt l)inanfüt)rt (wie aud) ber 
SI:lrittel weniger alS von 1928 .auf 1929 (22'S m). ·SI:lie 21b· ~eit~rroeg vom Sod) auJ bie ~önigsfpit,e jet,t grö~ten· 
nal)me ber <ßefd)roinbigfeit gegenüber ber gröf3ten l)ier über· te1ls m aperen ffelfen ble1bt). 21ud) ber ~anq 0um <!1sfee· 
l)aupt feftgefteUten (1915/16: 33'5 m) beträgt mel)r alS bie P~f3 (~aU~'fd)e ~ütte~ l)inauf ift großenteils gletfd)erfrei. bie 
~älfte. '.mit ber 21bnal)me ber <ßefd)roinbigfeit roar am ffnnf~ne1ben bes ~mteren <ßrates am ürtler finb roefent· 
~leinelenbfees aud) eine QJerle~ung bes 6tromftrid)es, b. l). Ud) füraer geworben. 
ber ~inien gröf3ter G3efd)roinb1gfeit, eingetreten, gegen bie Unb bas '8etrüblid)fte am gan0en ift, angefid)tS ber 
'.mitte l)in, roäl)renb fie 1929 nal)e bem red)ten Ufer ver· '.Prad)t, bie <ßletfd)er unb ff'irn für bie l)od)alpine ~anb· 
liefen. f d)aft bebeuten. baf3 mit nod) j'tärferen 21usroirfungen in 

Qßeitere <ßefd)roinbigfeitsmeffungen fül)rte c.prof. SI:lr. ~- ber näd)ften Sufunft au red)nen ift. folange nid)t eine 
~ e f3 am ~intereiSferner im öt,tale burd). 6ie ergaben grünblid)e Umfel)r ber ~limaverl)ältnifie eintritt. 
für bie Seit von '.mitte 21uguft 1929 biS '.mitte 21uguft 
1930 "Beträge von 4'8 biS 10'3 m, bas finb im QJergleid) 3u Sm folgenben feien nod) bemerfen: "eri~ <!in0ell)eiten 
frül)eren '.mefjungsperioben aufierorbentlid) niebrige Qßerte, aus ben im 6ommer 1930 3ur '8eot;ad)tung gelangten 
bie niebrigften feit Sat)r0el)nten (entfpred)enbe Qßerte. an \ßletfd)ergebieten mitgeteilt. (SI:ler vollftänbi~)e '8crid)t er• 
benfelben 6teUen gemeffen, 1928/29 : T3 biS 12'8 m, 1927 j28: fd)eint bemnäd)ft in ber Seitfd)rift für <ßletfct)erfunbe; 0um 
12'3 biS 15'8 m, 1926/27: 9'3 bis 14'4·m, 1925(26: 10'8 bis QJergleid) mit ben frül)eren Sal)ren fiel)e "CJJmteilungen" 
13'5 m). "Bei bem fleinen Q3orftof3 im Sal)re 1918 finb an 1930, 6eite 28, 1929, 6eite 24.) 
benfelben 6teUen Sal)resgefd)roinbigfeiten von 110 unb 
120 m gemeffen roorben. 

mte '8eftimmung ber 6trömungsgefd)roinbigfeit bes 
<ßletfd)ereifes erfolgt meift mit einer quer über ben <ßletfd)er 
gelegten 9Zeil)e von 6teinen, beren ~age vort)er unb nad)· 
t)er von ffi~punften aufierl)alb bes <ß[etfd)ers genau ein· 
gemeffen wirb . . 

SI:lie QJerfangfamuna ber 6trömungsgefd)roinbigfeit 
brad)te eine bergfteigerifd) fef)r roid)tige unb in äl)nlid)er 
21Ugemeinl)eit unb 6tärfe 19~0 0um erftenmal beobad)tete 

m a d) ft t~ i n ('8erid)terftattet mr. 'R. ~ i d) t e n e d er, 
Qßien). mer 9Zanb bes ~arls·<l:isfelbcs ift in roeftlid)cn 
~eilen von '.mitte Suli 1927 biS <!nbe 21uguft 1930 tun 
minbeftens 22 m anrüdgeroid)en. mer 6ee an>ifd)en ber im 
6ommer 1919/20 Dt'r bem <ßletfd)er freigeworbenen ffel9· 
fd)roeUe unb bem <!isranb l)at ge~enüber bem 6tanbe uon 
'.mitte Suli 1927 beträd)tlid) an G3röf3e 3ugenommen. <!in 



91r. 3 

b un g 
mid)tc 

1Htniffc 
b 1929 

<ßlct· 
efül)rt : 
ztfd)cr. 
reid)cr 
igftcng 
l)inein 
l)attcn 
<ßlct· 

1 unb 
f)tbar · 
<ßlet. 

tl>encn 
6tei· 

te fiel) 
r tat. 
3reitc, 

tmenb 
rrcnbe 
~arls· 

I>Om 
D I>On 

Q)er 
leid)· 
r. c.n. 
bung, 

bem 
t, um 
2luf" 

fcf)er· 
1 ber 

bcn 
ba= 

rften, 
~US• 
Ltfen· 
Aen 
I e i· 
~e!S· 
bcm, 
·iffs· 
nel)r 
[d)en 

er· 
•. CJZ. 
un· 
ein 
l>er 

ten· 
lfee· 
bie 

ent· 

ber 
tnb· 

in 
!ine 

:ten 
;ten 
er· 
um 
en" 

er, 
)en 
!tm 
im 
ls· 
on 
:in 

9JHtteilungen l>es Q)eutfd)en unb öfterreid)ifd)en 2Upenl>ereins 59 

cmbcrer f(einer 6ee, ber 1927 am linfen <ßletfd)erufer be· 
f{n nben gatte, ift fd)on ball> nad)l)er 3ugefd)üttet roorben. 

Q)urd) l>ie 6enfung l>er. <ßletfd)eroberfläd)e ift am ffufJe 
bcß ,Vod)freu3 ein auffallenber l)eller, faft roeii)er (unl>er• 
111l ttert, roeil frül)er eiSI>erl)üllt) ffelsftreifen frei geroor· 
bcn. "IDer <fislappen, ber 1>on l)ier l)erab3ief)t, erreid)t 

l
nm steil nid)t mel)r bie eigentlid)e Sunge bes <ßletfd)ers" e i d) t e n e der). 2(ud) jene red)ten <ß!etfd)erpartien, bie 
Iei) aus ber Q3ud)t 0roifd)en <ßjaibftein unb <fiSftein l)er· 
clten, finb im Q3egriffe, ficf) ab0ufonl>ern, fo baf3 eine 

\'!luflöfung l>es <Bietfd)ers in l>rei steilgletfd)er angebal)nt 
wirb. - "21m auffälligften ift aber ber Umftanl>, baf3 in 
ben let}ten Saf)ren ber 6paltenreicf)tum geringer rourl>e. 
<:Diele ber groj)en unl> tiefen 6palten, bie auf 21bbHbungen 
in 6imont)'s Q)ad)fteinroerf, befonbers im '.näl)rgebiet, 3u 
fcl)en finb, eriftieren l)eute nid)t mef)r" (2 i d) t e n e der). 

Sentrale Oftarven. 
0 r t I er g r u p p e (Q3erid)terftatter IDr. <;R. 2 e u t e I t, 

Snnsbrud). 21m <fnl>e ber Sunge bes 6 u I b e n f e r n e r s 
finl> steHe ber Sunge l>urd) feffe!förmige <finbrüd)e, bie 
bis 3um Untergrunb reid)en, abgetrennt roorben. "<fs ift 
ein beutlid)er 6paltenfd)rounb feftauftellen . . . alle <;ffiege 
unl> 2lnftiege über <ßletfd)er finl> l>urd) 6palten weit weniger 
bel)inl>ert alS in anl>eren Sal)ren" (2 e u t e I t). - Q)as 
am <;ffiege Mn ber '.Pat)erl)ütte auf ben Ortler 3U querenbe 
oberfte 6tüd l>es st ab a r e t t a • ff e r n er s ift fel)r 1>iel 
fcf)mäler geworben. 

ö ~ t a (er 21 I p e n (Q3erid)terftatter für ben ,V inter· 
eiS·, Q3ernagt· unb <ßuslarferner '.Prof. Q)r. ,Vans .V e f3, 
91ürnberg, für elf lueitere <ßletjd)er im ö~tale mr. cx. 1>. 
6 r b i f, Snnsbrud, für fünf <ßletfd)er im '.Pit.l· unb ~auner· 
tale IDr. CX. 2 e u t e I t, Snnsbrud). 

Q3on ben <frgebniffen '.Prof. Q)r. ,V . .V e f3' am .V inter· 
eisfern er roar fd)on oben bie CXebe. 

2ln ber Sunge bes Q3 er nagtfern e r s rourben 
1927/28 1>on IDr. <;ffi. 6 t er n 1>om <ßeopl)t)fifalifd)en Sn• 
ftitut ber Un\l>erfität <ßöttingen auf eleftrol>t)namifd)em 
<;ffiege st i e f e n m e r f u n g e n I>Orgenommen. IDas Q3er· 
faf)ren beruf)t auf ben Q3e3iel)ungen omifd)en ber ~apaaität 
eines 2eiters unl> l>er stiefe einer in il)rer eleftrifd)en 2eit· 
fäl)igfeit l>on ber Umgebung (im gegebenen ffalle bem 
ffe!suntergrunbe) l)inreicf)enb l>erfd)iebenen CJRaffe (im ge· 
gebenen ffalle bem <ßletfcf)ereiS). IDie ermittelten <;fierte 
finb, entfprecf)enb ber ~üroe unl> fflad)l)eit ber Sunge, ge· 
ring, biS 2375 m. 

ffür. bie elf weiteren <ßletfd)er um <Burg( unl> Q3ent, 
roeld)e tm <finl>ernel)men unb mit Unterftü~ung burd) bie 
6. Q3reslau l>es m. u. ö. 21.-QJ. feit Sal)ren Q)r. 1>. 6 r b i f 
in Q3eobad)tung l)at, erred)nete biefer für bie Seit Mn 
6ommerenbe 1929 biS 6ommerenbe 1930 einen CXüdgang 
l>on oufammen 142m, gegenüber 215m 1>on 1928 auf 1929. 
IDaraus gel)t l>eutlid) l)erl>or, baf3 in ber CJRel)r3al)l ber 
ffälle l>er CXüdgang im 6ommer 1930, bem fd)led)ten <;ffiet. 
t~r entfpred)enb, bod) geringer roar alS im 6ommer 1929; 
md)tsbeftoroeniger finl> ein paar <ßletfd)er aud) l)ier in ber 
le~ten Q3eobad)tungsp~riobe ftärfer 3urüdgegangen als in 
ber l>orlet}ten. - IDer CJR a r 3 e I I f e r n e r (im '.nieber· 
tal, unter l>er 6ammoarf)ütte) mies l>iesmal einen l>er ge· 
ringften CXüdgangsbeträge auf (2'8 m). - Q3on ben 2a· 
minenbrüden über bie 91iebertaler 21d)e ftanb CJRitte 6ep· 
tember roie im Q3orjal)re nur mel)r bie norl>öftlid) ber 
6cf)äferl)ütte, bie beiben anberen waren biS auf fleine 
CXefte am Oftufer abgefd)mol3en. - Q3or bem <;R o f e n· 
f a r ferner (am <;ffiege 3ur Q3reslauer ,Vütte) ift eine 
gletfd)ergefcf)liffene ffe!Sfd)roelle frei geworben, aud) fonft 
finl> l)ier l>ie CXüd3ugserfd)einungen Iiefonl>ers fd)arf aus· 
geprägt. - Q3eim st a u f f a r f e r n c r (fül>Ud) unter ber 
<;ffiilbfpi~e) ergab fid) an einer Elfelle mit 89'5 m ein mari· 
maler CXüd0ugsbetrag gegenüber bem 6tanbe 1>on 1929 
inbem l)ier ein weit l>orgefprungener bünner Sipfel be~ 
'mitteHappens roeggefcf)mof3en ift. 

6 tu b a i er 21 I p e n (Q3erid)terftatter Q)r. ,V. ~in 3 I, 
,Veibelberg, beobad)tet 14 <ßletfd)er). 

"'.nad) ben Q3erid)ten l>er Q3ergfül)rer 3eid)nete fid) ber 
6ommer 1930 burd) befonl>ere 6paltenarmut im aperen 
<fis aus, roie fie feit Sal)ren nid)t beobad)tet rourbe .... 
Q3erfd)iebene <ß!etfcf)er3UnAen finb auj)erorl>entlid) bünn ge· 
roorben .. . . Q3eil>e Um!tänbe laffen für bie fommenben 
Sal)re einen weiteren CXüdgang l>er <ß(etfd)er erwarten, 
ber bei einigen red)t bebeutenbe 21usmaf3e erreid)en l>ürfte" 

m. ~ i n 3 (). 21m 21 I p ei n e r unb 6 i m m e r i n g et' 
ff er n er ergaben fid) gegenüber 1928 CXüd3ugsbeträge Mn 
runl> 40 m, l>as Sungenenl>e l>es 21(peiner fferners l)at 3U• 
folge <;ffiegfd)mel3ens l>es Q3orfprunges 11om Sal)re 1928 
roieber regelmäi)ige fform angenommen, es ift befonbers 
bünn geworben, l>ie CXanbteHe l)aben ftellenroeife nur mel)r 
eine Q)ide 1>on wenigen Q)e0imetern. Q)er Q3 o d f o g e l· 
ferner, l>er 1928 nod) gegen ben 6d)roar3enbergferner 
(am 6d)alffoge() 1>orbrängte, ift nun aud) 3um ,Valten ge· 
fommen unl> l)at 3Urüd3uroeid)en begonnen. - IDer 2 ä n· 
g e n t a I er ff er n er (im 6ellrain) ift, roie erroäl)nt, ber 
ein3ige 1>on allen gemeffenen <ßletfcf)ern, ber ge9enüber 1928 
roenigftens mit l>er einen ,Välfte ~>orgegangen irt (um 8'5 m, 
fiel)e oben). 

Q3eträcf)tlicf)e, aud) im 2anbfd)aftsbilb auffallenl> l)eri>Or; 
tretenbe Q3eränberungen finl> am Q3 a d) f a I l e n f e r n e r 
(<;ffiinnebad)tal) l>or fid) geganAen. 21n einer f d)on 1928 feft· 
geftellten, quer burd) bas .Sungenenbe 3iel)enben tiefen 
6palte ift l>er l>orl>erfte SungenteH abgebrocf)en, bie ab· 
geftür3ten <fistrümmer finl> groj)enteHs roeggefd)mol3en, 
einige liegen nod) am ffui)e unterl)alb. Q)ie .3unge enbigt 
je~t mit annäl)ernb geral>2r ffront an ber überfcf)liffenen 
<;ffianb, fo l>af3 man an ein0elne CJRej)ftellen l>es <fiSranbes 
nur fletternb l)eranfommen fonnte. 

c.prof. c.pl). 2 u b ro i g, ffranffurt a. b. Ober, l>er biefen 
<ß(etfd)er feit Sal)ren beobad)tet, l)at bie Q3eränberungen in 
einer fel)r lel)rreicf)en Q3Hberreil)e feftgef)alten unl> l>ieje in 
banfensroerter <;ffieife bem "<ßletfd)erard)il>" bes 211pen· 
l>ereins 0ur Q3erfügung geftellt. 

'.nad) CJRaj)gabe einiger aud) 1929 gemeffener <ßletfd)er 
ift ber 9Züd0ug in ber CJRef)qal)l l>er tyälle bei ben 6tu· 
baier <ßletfd)ern gröj)erenteUs 1>on 1928 auf 1929 erfolgt. 

Sm S i I I e r t a I l)at stud. phil. <;ffi. .V a d e r, <;ffiien, 
bie in Q3eobad)tung ftef)enben l>rei ,Vauptg!etfd)er bes Semm· 
grunbes nad)gemeffen. 

<fbenfo rourben in ber <;R i e f er f er n er· (ß r u p p e 
(6übtiro() l>ie brei ,Vauptgletfd)er bes Urfprungstales 
roieber gemeffen unb babei, roie erroäf)nt, am st r i ft e n· 
f e es (ober l>er ~affeler ,Vütte) ber ein0ige ffall eines (um 
4'5 m gegenüber 1929) 1>orgegangenen <ßletfd)ers feftgeftellt. 

<ß I o d n e r g r u p p e. 2ln ber c.p a ft e ro e f)at, roie 
feit Saf)ren, roieber c.prof. IDr. Q3. c.p a f d) in g e r ein· 
gef)enl>e Q3eobacf)tungen unb CJReffungen angeftellt. IDer 
Hneare CXüdgang bes <ßletfd)erenbes feit ber gleid)cn Seit 
1929 betrug an ben ftärfft 3urüdgeroicf)enen Elterren 7'9 unl> 
9'7 m. IDie ffirngren3e ift, äf)nlid) roie 1929, im 2aufe bes 
6ommers roiel>er bis auf 3100 m l)inaufgerüdt, bie <ßipfel· 
ausaperung weiter fortgefd)ritten. IDas 2lreal ber gefam· 
ten in Iid) 3Ufammenl)änAenl>en Oberfläd)e bes '.Pafteroen· 
feefes, bas 1>on '.Prof. C.j:l a f d) in g er (l>gl. "Seitfd)rift'' 
1929, 6eite 161 ff.) auf <ßrunb l>er neuen <ßlodnerfarte 
(aufgenommen 1926/27) auf 24'53 km2 bered)net roorben ift 
(b. i. um 23% weniger gegenüber ben 32 km2 ber alten, in 
alle 2ef)rbüd)er, CXeifefüf)rer u. bg(. übernommenen 2lus· 
meffung, roeld)e <fl>. CX i d) t er auf <ßrunl> ber amtlid)en 
~artenaufnal)me ber fieb3iger Sal)re Mrgenommen l)at), ift 
im 2aufe ber Saf)re 1928 bis 1930 fid)er roefentlid) weiter 
l>ertreinert roorben. 

Q3on l>en Q)iden·, <ßefd)roinl>iAfeits· unl> 21bfd)mel0ungs· 
meffungen roar fd)on oben l>ie <;Rebe. 

21n l>er '.Pafter0e rourben im 6ommer 1928 über 2ln· 
regung <ßef)eimrat '.Prof. IDr. 6. ff in ft er ro a I b e r's mit 
CJRitteln bes m. u. ö. 21 .• Q3. burd) IDr. ,V. CJR o t l) es unb 
IDr. ,V. Q3 rod a m p, beibe I>Om <ßeopl)t)fifa!ifd)en Snjtitut 
ber Unil>erfität <ßöttingen, feiSmifd)e st i e f e n m e f f u n g e n 
l>orgenommen. Q)urd) fünftlid)e 6prengungen im <ßletfd)er· 
profH unterf)alb ber ,Vofmannf)ütte rourben 6d)ütterroellen 
er0eugt, roelcf)e fid) burd) ben <ßletfd)er l)inl>urd) biS auf 
l>ie ffelSunterlage fortpf!anoten unb, 1>on let}terer refleftiert, 
bann roiel>er an bie <Bietfd)eroberfläd)e 3u bem l)il!r auf· 
geftellten 6eismograpl)en 0urüdfef)rten. 2lus ber ffort· 
pflan0ungsgef d)roinl>igfeit ber 6d)ütterroeUen im <fiS unl> 
l>en Seitabftänben 1>on ber 21usfenbung biS 3um <;ffiieber· 
einlangen an .ber <ßletfd)eroberfläd)e rourl>e, nad) einem 
fd)on früf)er am ,VintereiSferner im öt}tale (roo eine ~on· 
trolle l>urd) l>ie .V e fffd)en stiefbol)rungen möglicf) roar) 
erprobten Q3erfa~ren, bie <ßletfd)ertiefe in l>iefem '.Profil 
bered)net. <fs ergaben ficf) <fistiefen (=biden) 1>on 248 bis 
319m (alfo ä~n!id)e Q3eträge roie am ,VintereiSferner; am 
<ßrönlänbifcf)en Snlanbeife rourben 1929 Mn ber c;m e g e· 
n e r'fd)en ~rpel>ition nad) bemfelben Q3erfaf)ren <fiStiefen 
biS 1200 m ermittelt). 
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ts=erner ~at in ber illlodnergruppe !!lr. D· ~ i n 3 l t>ier 
illletfd)er im ~ a p r u n er ~ a l e nad)~emelfen. Dier wirb 
ber Q3au bcs ~auernfraftmerfes aud) m gletfd)erfunbHd)er 
Dinfid)t bemerfensmerte ~nberungen mit fid) bringen. 
"~arHnger unb illloderin·~ees werben mit i~ren Sungen 
in ben fünftigen 6taufee münben, ber in ber ts'olge Q3Hber 
wie am CJ.närjelen·6ee (am 2Uetfd)gletfd)er im QBaUis) 
3eigen wirb." "tlberrafd)enb ift", berid)tet !!lr. ~in 3 l 
weiter, "bas unbefümmerte Q3ertrauen ber ~ed)nifer in bas 
Q3e~arren ber jet)igen illletfd)ert>er~ältnifie. !!ler na~e3u 
fertiggeftellte Dangfanal, ber bas Qßafjer bes QBieHnger 
~eefes in ben 6taufee auf bem C))(oferboben leiten foll, 
ift nur etwa 35 m t>or bem jet,igen Sungenenbe angelegt. 
crin unbeträd)tHd)er illletfd)ert>orftot) mürbe genügen, um 
bie gan3e 2lrbeit 3unid)te 3U mad)en." 

!!lie Sungenenben lies Q3ärenfopf. unb QBieHnger ~eefes 
~aben fid) in ~rümmermerfe t>on criSblöden aufgelöft. 

6 o n n b (i d g r u p p e. Dier ~at !!lr. D· ~ i n 3 l brei 
illletfd)er nad)gemefien. 

21 n f o g e l • D o d) a l m • ill r u p p e (Q3erid)terftatter 
!!lr. QB. t5' r e f a d) er, Q3iUad)). Sn Q3eobad)tung t>ier 
illletfd)er. - !!lie c.Rüdgangsbeträge finb teifs gröt)er, teils 
geringer als t>on 1928 auf 1929. !!lie 6tirn bes DOd)alm· 

teefes ~at fid) über eine ~inter bem biS~erigen crnbe ge= 
iegene ts'elsftufe ~inauf 3Urüdge30gen, bas illletfd)et·tor ift 
t>er[d)munben, ber Q3ad) fommt weiter Hnfs unter bem cris 
~eraus. 2lud) beim ~leinelenbfels ift bas illlet[d)ertor t>er= 
[d)munben; über bie ~ier t>orgenommenen !!liden· unb ille= 
[d)minbigfeitsmefiungen murbe [d)on oben berid)tet. Q3on 
1927 biS 1930 ift bie illletfd)eroberfläd)e im !!lurd)[d)nitts= 
werte eines cprofHs um 3u[ammen 10m gejunfen; bie 
Sunge ift merfHd) fd)mäler geworben. 

6üblicl)e Oftalpen. 

Sn ben 6iibtiroler !!lolomiten murbe mieber ber CJ.n a r= 
m o l a t a • ill l e t[ d) e r gemefi en. 

crrftmals feit t>ielen ga~ren murben 1930 aud) mieber 
bie Ueinen ts'irnfelber unb illletfd)er an ber 91orbfeitc bes 
~ a r n i f d) e n Da u p tf a m m es, im 2lbfd)nitt ~oUin= 
fofel-~eller[pit,en, in Q3eobad)tung genommen. !!lr. c.R. t>. 
6 r b i f, ber biefe Unter[ud)ungen ausfiil)rte, ftellt feft, bat) 
ein eioentHd)er illlet[d)er nur im criSfar Hege, ber "Qßolat)er 
illletfct)er" unb ber "Q3alentingletfd)er" ~ingegen nur ts'irn· 
felber feien. 21n allen breien murben für fünftige 91ad)· 
mefiungeu CJ.narfen angebrad)t. 

l>i~ JUp~n»trtinsforttn im 20. Jabrbunt)trt . 
.6titrag ;;um Problem !}er ~tbirg&l}arJltUung. 

Q3on DUbert ill i n 3 e l, Qßien. 

Q3orbemerfung ber 6d)riftleitung: !!ler Q3erfafier t>er• 
öffentlid)te in .D e t t n er s "illeograpl)ifd)er Seit[d)rift", 
Sa~rgang 1930, Deft 6, unter bem ~itel: "!!lie 2llpenfarten 
bes !!leutfd)en unb 6ftmeid)ifd)en 2llpenuereins, Q3eitrag 
3um cproblem ber illebirgsbar[teUung auf illrunb il)rer ge· 
fd)id)tlid)en crntmidlung", eine 6tubie, bie ben Qßerbegang 
unferer 21Q3 .• ~arten t>on 1863 bis 1930 bel)anbelt. Qßir 
bieten unf eren CJ.nitgHebern im folgenben jenen ~eil ber• 
fel~n, ber bie 91euausgaben feit 1900 beurteilt, weil biefe 
bis ~eute illegenmartsmert befii}en, mä~renb ben frü~eren 
~arten nur me~r l)iftorifd)er ®ert 3ufommt. 

!!lie 21Q3 .• ~arten biS 3um Sa~re 1900, [omeit fie nid)t 
6onber3meden bienten, waren faft -ausfd)Hef3Hd) auf ben 
CJ.nafJ[tab 1 : 50.000 eingefteUt, ber bis bal)in aUgemein als 
ausreid)enb gel)alten murbe, ber aber nact) l)eutigen 2ln· 
fd)auungen mol)l nur mel)r als bie äut)erfte illren3e ber 
Q3erjüngung bei metaUfarten im illebirge gelten fann. ille· 
rabe um bie Sal)rl)unbertmenbe tritt aber aud) in ber 2lus. 
gabe fo(d)er ~arten eine mel)rj(i9rige cpaufe ein, bie burd) 
c.n a t> e n ft e i n s tlberfid)tsfarte ber üfta(pen 1 : 500.000 
unb bie ~uriftenmanberfarte ber <;Dolomiten, 3mei Q31ätter 
1 : 100.000 t>on ill. ts=ret)tag unb Q3embt, ausgefüllt murbe. 
<;Dann wirb ber 6d)mei3er ~artograpl) 2. 2( e g e r t e r mit 
ber 2lufnal)me unb 2lusarbeitung ber ~arten t>om m. u. 6. 
2l.·Q3. beauftragt, unb bamit beginnt bie jüngfte crpod)e ber 
2lusfü~rung bief er 2llpenfarten. 6d)on bie erfte t>on 
2( e g e r t er ge3eid)nete ~arte, bei ber nod) cprof. Q3 e der 
mitmirfte, bie ~arte ber 21bamello• unb cprefanellagruppe 
1 : 50.000 (1903), 3eigt ein t>om ~iS~erigen gan3 abmeid)en= 
bes Q3Hb, bas aud) meiter~in bis 3ur jüngften ~arte in 
naf)e3u unt>eränberter ts=orm t>om m. u. 6. 2l.·Q3. aufred)t· 
erl)alten wirb. crs ift ber ~t)pus bes 6d)mef3cr 6iegfrieb· 
atlas, ber mit bie[er ~arte gan3 übernommen murbe. crr 
t>er3id)tet t>oU[tänbig auf jebe cplaftif in ber ~errainbar· 
ftellung unb t>ermeibet jeben Q3eleud)tungseffeft, inbem er 
bas ~errain nur burd) 6d)id)tenHnien, rotbraun im bemad)· 
fenen Q3oben, [d)mar3 in 6d)uttj'läd)en unb blau in ben 
illletj'd)em, miebergibt. Sn ben lei}teren wirb nur burd) bie 
naturgetreue 'Ilar[teUung ber 6palten, Q3rüd)e unb illefälls· 
ftufen mit blauen 2inien eine gemifie <:plaftif l)ert>orgerufen. 
crine 6onberftellung nimmt bie t5'els3eid)nung ein, bie in 
[d)roar3er 6trid)3eid)nung mit feitlid)er Q3eleud)tung t>on 
linfS oben bie illrate, c.Rifie, Qßänbe unb ts'e1Sfüf3e in un· 
gemein mirfungsvoller Q:l)arafteriftif miebergibt unb babei 
bie <;Durd)[ül)rung ber 6d)id)tenHnien in gan3 gleid)er 
Qßeife mie ber 6iegfriebat(as t>ermeibet. 

'Ilie näd)[te "~arte ber 2angfofel· unb 6ellagruppe" 
(1904), bie 2! e g er t er t>ollftänbig aufna~m, 3eigt i~n uns 
~infid)Uid) ber t5'els3eid)nung fd)on auf t>ollenbeter DÖl)e; 
meifterl)aft -finb ein3elne cpartien miebergegeben, fo 3· Q3. 

bas Q3oemafiit> unb ~ier insbefonbere befien abgetreprtc 
füblid)e 2lbftüqe mit ber d)arafteri[tifd)en Q3anfung ber 
ts'elsmänbe ober ber mafiige ~lumpen bes 2angfofels mit 
[einen mel)r glatten, burd)furd)ten Qßänben. 21ud) l)infid)t· 
Ud) ber <.Hn3elbar[teUung bef d)reitct 21 e g e r t e r neue 
Qßege. 'Iler groäe CJ.naf3ftab 1 : 25.000 ermögHd)t es il)m, 
t>or allem bie ts'elsgeftaltung befier 3u betaiUieren, fo bat) 
aud) geologifd)e ts'ormationen unmiUfürHd) fid) l)eraus· 
~eben. 2luct) menbet er bie jeitHd)e Q3eleud)tung nid)t mel)r 
ftren~ge aus einer c.Rid)tung an, ol)ne bat) tro{}bem bas Q3ilb 
an <+Jla[tif eingebüfit l)ätte. crin mefent(id)er 2lnteil an 
ber ted)nijd)en 21usfül)rung bie[er ~arte gebül)rt aber aud) 
einem anberen ts'ad)mann, ber l)ier 3um erftenma( genannt 
!t'ir~.: Da!ls 9{ o l) n, ber bie .3eid)nungen 21 e g e r t er s 
m tunftlenfd) t>oUenl>eter illrat>ur auf ben 'Ilrud[tein bringt. 
crs müt)te einen fe~r lel)rreid)en Q3erg(eid) abgeben, bie 
ts'e(baufnal)men unb beren abgef d)lofi ene 6teingrat>ur 
gegenüber3u[teUen, um 3U erfennen, in meld)er Qßei[e fid) 
ber crinf(ufi einer anberen 2luflaffung unl> ~ünfHerl)anb 
fü~lbar mad)t. 

Sal)r für Sa~r erfd)einen nun in gleid)er illefamtbar• 
ftellung ~arten t>on 21 e g er t er, unb 3mar in 1 : 25.000 
bie "CJ.narmolata·illruppe" (1905), bie "2lllgäuer unb 2ed)· 
taler 2((p~n", 3mei Q3lätter (1906/07), _bie "Q3renta•illruppe" 
(1908), bte "2lnfo_gel· unb DOd)alm[pi{}gruppe" 1 : 50.000 
(1909) unb bie "2ed)taler 2llpen", brei Q3lätter 1 : 25.000 
(1911 /13). Qßurben bei allen Q3earbeitungen biefer ~arten 
bie ftaatHd)en ~artengrunblagen (ür.iginalaufnal)men) be· 
nü{}t unb nur in ber 'IletaHausarbeitung t>erbefiert unb 
ergänot, fo tritt ein gan3 neuer 2luffd)mung in ber ~opo• 
grapl)ie burd) bie im gal)re 1909 t>on bem bamaUgen über· 
leutnant bes f. u. t. CJ.nilitärgeograpl)ifd)en Snftituts 9{. t>. 
ü r e ( gemad)te crrfinbung bes 6tereoautograpl)en, ein. 
crr[t befien 21pparat ermöglid)te bie t>olle 2lusnü{}ung t>er 
[d)on über 20 Sal)re befannten ftereopl)otogrammetri[d)en 
2fufnal)msmetl)obe, inbem er bie unmittelbare Derftellung 
t>on 6d)id)tenfarten aus ben cpl)otogrammen geftattet, mäl)· 
renb t>orl)er nur mül)jame red)neri[d)e unb fonftruftit>e 
2lrbeit 3ur ts'eftlegung einer genügenben .3al)l t>on cpunften 
ber 2age u.nb Döl)e nad) möglid) mar. 6d)on frü!)er l)attc 
ber m. u. ö. 2l.·Q3. bie 6tereopl)otogrammetrie ausgenüt}t, 
wofür uns ein mufterl)aftes Q3eifpiel in ber ftereopl)oto · 
grammetri[d)en Q3ermefiung bes Q3ernagtfemers im Sa~rc 
1888i89 burd) cprof. 6. t5' in ft er mal b er gegeben ift, 
bie erfte 2lufnal)me bief er 2lrt in ben üftalpen, als beren 
crrgebnis bi~ l)errlid)e ~arte bes Q3ernagtferners 1 : 10.000 
t>orliegt.*) Unb fo ~at ber Q3erein aud) fofort bas neue 

*) !J!ägere3 flege mli[fenfcl)afl:I. lirgänaung3!Jefte a. ..Seitfcl)r. b. ~. u. 0 . 
~ .• lll. •, I. !Bb., 1. .\)eft, .S!ler - lllernagtferner•, bon ~r. 15. jj in ft e t> 
l1l a I b er . 


