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mtc fd]on <tbent>lid]e etunbe t>erbot . jebod] biefen 
iltusflug. 

~ur3 t>ern>ei1ten n>ir t>or ben eigenartigen, fd]lid]ten 
s:t lermalereien (~nft ber "<:pfimitit>en") am großen 
6 tall ber ßinteren Sn>iefelbad]alm. 2angfam, bod] 
für uns 3U jd)neU, ftieg ber abenblid)e 6d)atten ben 
ftei1en ßang empor. Q)ie gefd]lofiene <ßubener ßütte 
!ag nod) im n>ärmenben 2id]t auf ber freien <ßelänbe· 
nafe. Q)ie Untere Sn>iefelbad)alm aber bebedte fd]on 
ber ed]atten. Q)er fü~ne <ßrat on>ifd]en 2arftig= unb 
<ßrasftaUer ~al t>erfünbete in feinem nörblid]en ~nbe, 
bem ~eberfogel, baß er fid] nod] n>onniglid) in ber 
fd]eibenben 6onne babe. 

~napp t>or bem n>inter1id) t>ereinfamtl?n unb t>er· 
lafienen 2arftigf)ofe grüßte mit fönig1id]er ßof)eit bie 
<ßralsburg bes 2arftigta1es f)ert>or, bie ~orbn>anb bes 
6tra~1foge1S, fabelf)aft fd]ön. 1933 jäf)rt fid] ber ~ag 
0um f)unbertftenmal, baß ber fü~ne ~f)urn>ief er bief en 
fto10en <ßipfel be0n>ang. ~r ift bie f d)önfte <ßeftaft ber 
nörb1id]cn etubaier ~erge. Q)as fd]fanfe, im eommer 
bunfle <Jelsf)orn fd)immerte t>orne~m filbern ins ftiUe 
~benbleud]ten. 

~ng ift unfer ~al. 2an>inenrefte lagern in feinem 
<ßrunbe. <Jaft enblos f)od], beängftigenb fteil unb 
unben>albet finb bie red]ten Q3ergf1anfen. ~n gefd)üi}· 
ter 6teUe, unter fleinen m3anbftufen, ftef)en t>erein0elte 
ßeuftabe1. <malerif d]e Q3i1ber entftef)en bort, n>o ber 
Q3oben fd]neefrei gen>orben, n>o er braun ift. <muntere 
Q3äd]lein riefeln f)ernieber, t>erfd]n>inben felbftlos im 
<ßebrauf e bes ßairlad]bad]es. Q)a unb bort fprof3t 
bereitS frifd]es <ßrün um braune ßütten. \!liefe 
S:leden finb meiner ~ugen föftlid]fte 2abfal. gd) 
bin nid]t berart f)elbifd]er ~rt, um bas n>interlid)e 
ßod]gebirge feelifd] bauernb ertragen 0u fönnen, 
n>enn id] im ~ale ben .ern>ad]enben <Jrü~ling n>eif3. 
\!las empfinbe id] aUjä~rlid], 0. Q3. n>enn id] längere 
Seit in ben Öi}talern bin. Q3ei f d]önem m3etter nur 
n>eif3 unb blau: 6d)nee unb ßimmel; bei fd]led]tem 
m3etter gar nur n>eif3, fonft nid]ts. \!las ift 0u n>enig 

für meine 6inne. Q)arum: ift ber ~urenplan abge= 
ttndelt, eile id] ftünnifd] aus ber ftarren ~tsn>üfte ins 
grüne, lad]enbe ~al. · 

<ßefpenftifd] im abenblid]en 6d]lagfd]atten bliden 
uns übers öf}tal, bas tief unter uns liegt, bie gen>al· 
tigen, fonnenfd]önen <ßipfel bes <ßeigenfammes ent· 
gegen. 

Q3alb 1id]tet fid] ber m3a1b um uns, ber linfs alle 
~alf)änge bebedt. ~ud] bas ~al n>eitet fid), bie 2anb· 
fd]aft, ber Q31id n>irb freier. <Jrud]tbare m3ief'en er· 
fd]einen, aber bie 2ider finb flein unb bürftig. <mit 
unfagbarem i{Yleif3, liebet>oUer, treubeforgter ßanb, in 
<mü~ unb ~öten finb fie an bie fteilften ßänge gteid]· 
fam f)ingeflebt. m3ie befd]eiben leben bod] beren Q3e. 
fif}er. Unb n>ie abgef)ärtet muf3 ber <ßaumen biefer 
2eute fein. 
~ i e b er t ~ a i, bas fd]mude fleine, 1537 m f)od} 

gelegene CVörfd)en erf d]~int t>or uns. ~ine mäd]tige 
2af)n, t>om red]ten <ßraben über bas gan0e ~al f)inge· 
legt, trennt uns nod) bat>On. ~alt> finb n>ir bei if)m. ~s 
f)at fid] feit ben 0ef)n Saf)ren, bie id] nid]t mef)r ~ier 
n>ar, leb~aft aufgetan. Q)ie <ßaftftätten finb t>erbefiert 
unb t>ennef)rt. 6ogar bie Sentra1f)ei0ung f)at ~ingang 
gefunbetll m3arum ift ~iebert~ai ' trof}bem nod) fein 
m3interfportplaf}? ~nfänger fänben ringsum ein präd]= 
tiges, f)ügeliges ubungsgelänbe. <ßeübtere fönnten tJon 
ber <ßubener ßütte, lJom 2arftigtal ufn>. f)erunter füf)ren. 
Unb bie 6d]if)od]turiften ~ätten minbeftens lJier ~b· 
faf)rten aus ßö~en biS 0u 3300 m mit ßö~enunter= 
fd]ieben lJOn 1200 bis 1800 m! Sm 6d]uß biS ~ieber· 
tf)ai 0u mad)en, im ®inter fogar bis Umf)aufen, 300m 
tiefer, o~ne t>iel ~ed]nif, nur mit n>interlid]er ßod)· 
gebirgserfaf)rung. 

®ir fd}naUen ab, puf}en unfere Q3rettln t>om för· 
ttigen ~af3. Q)er 6d)nee unb mit if)m unfere I{Yaf)rt 
ift 0u ~nbe. ~alb umgibt uns in Um~aufen ein ~r.eis 
lJOn überrafd]ten I{Yreunben unb ~ern>anbten. I{Yreube· 
gefättigt fteigen n>ir am <morgen in ben '.poftfraft· 
n>agen, ber un~ 0ur Q3af)n, f)eim0u füf)rt. 

bit 6fttf<f)tr im 6ommtr 1931. 
Q3on ':])rof. 9t. tl. ~ 1 e b e l s b er g (Snnsbrud). 

!I>er Q3ergleid) ift 3war recf}t abgebraud)t, fennaeid)net 
aber bod) bie 2age: Se~ren tlom ~apital wirft nad), aud) 
wenn bie <J.l1el)rausgaben geftoppt werben. 

!I>em QBetter bes 6ommers 1931 fingt gewifJ fein Q3erg· 
fteiger ein 2ieb, war es bod) fd)led)ter als feit langem; 
aud) bie meteorologifd)e 6tatiftif tlermod)te uns biesmal 
nid)t eines Q3efferen 0u bele~ren, fo wie bas gegenüber berg· 
fteigerijd)en ~inbrüden für bie 6ommer 1930 unb 1929 *) 
ber ~aU war: ber 6ommer 1931, befonbers 2!uguft unb 
6eptember, war fü~ler, nieberfd)lagsreid)er, fonnenfd)ein· 
ärmer als normal. 

~roi}bem finb bie <.ßletfd)er allgemein 
w ei t e r 3 u r ü d g e g a n g e n unb il)re überfläd)en nod) 
mel)r eingefunfen. ~reilid), bie mäf3igen 6d)neemengen bes 
QBinters unb ber fd)öne, warme ~rül)fommer l)aben wefent· 
lid) ba0u beigetragen; in ben ~iroler Sentratalpen waren 
'Diele <.ßlet!d)er fd)on ~nbe Suni l)od) ginauf fd)neefrei ge· 

. worben. 0ie ~aupturfad)e bes weiteren <ßletfd)errüdganges 
aber (aA bod), wie 1930, barin, bafi in ben 6ommern 1928 
unb 1929 bie S:irnfelber, bas 6tammfapital, 0u jtarf an· 
gegriffen worben waren; in ber S:olge l)atte ber <Jlad)fd)ub 
'Don oben fo ftarf nad)gelaffen, baß er aud) bie 'Oerminberte 
2!bfd)mel0ung unten nid)t mel)r wett0umad)en 'Oermod)te. 
Q3iele <.ß{etfd)er. l)aben ja feitl)er überl)aupt bas 'Räl)rgebiet 

*) !Bgl. .!t l: t e IJ c n in "j!Jiitteilungen" 1931, S. 57, unb "ßcit[ci;Jrift 
für ®lct[ci;Jet!unbc'', 19/1, 1931, 20/1, 1932. 

'Derloren, es ift mit 0um 2!bfd)mel0gebiet geworben, unb finb 
ba~er nur me~r als 9telifte aus 'Oergangenen Sal)ren 'Der· 
ftänblid). 

Ubereinftimmenb berid)teten bie Q3eobad)ter wieber \lon 
ben gleid)en 6d)wunberfd)einungen wie 1930. 21m leid)teften 
meßbar ba'Oon ift immer bas ".3 ur ü d g e l) e n" (rid)tiger 
Surüdfd)me10en) b e r u n t e r e n <.ß l e t f d) e r t n b e n : 
bie 2!bftänbe bes ~isranbes 'Don ben "<ßletfd)ermarfen", 
rot~n 5'arb0eid)en an Q3löden im QJorfelb, werben gröfJer, 
<.ßelänbeftreifen, bie frül)er 'Dom ~is bebedt waren, werben 
frei. 2!n ber <.ßlet!d)erftirn fclbft 'Oerbid)tet fiel), aufolge bes 
gefteigerten 2!bfd)meloens, l)äufig bie 6d)uttbebectung, bie 
~ismäd)tigfeit wirb immer geringer, ber <.ßlctfd)er gegen 
ben C){anb l)in immer bünner, bie <.ßletfd)ertore ftür0en ein, 
neue bilben fiel). 

5'ür bie ~eobad)tung mit bem freien 21uAe nod) auf= 
fälliger ift bas QJerflad)en, ~in f in f e n b er IDl t tf d) er· 
0 b e T f ( Ö d) e, bas mit ber S!)idenabna{)me bcs <ß{effd)et$ 
Danb in Danb ge~t. Se mel)r fiel) ber 'Rad)fd)ub 'Don oben, 
aus bem 'Räl)rgebiete, 'OCtringert, um fo mel)r läßt aud) bie 
6trömungsgefd)winbigfeit bes <.ßletfd)mifes nad) - bas 
fommt 3um 2!usbrud in bem auffälligen 6 p a { t e n= 
ä r m e r 1t1 e r b e n ber <.ß(etfd)eroberf{äd)e; benn bi~ 6lXl{· 
ten finb ja großenteilS eine Q3egleiterfd)einung ber <.ßlet· 
fd)erbewegung, ber 2lusbrud ber Sugfpannungen, bie 0u· 
näd)ft burd) bie Ungleid)l)eit ber 6trömungsgefd)winbigfeit 
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im <ßletfd)erförper entftel)en. 6tädfte unb finnfälligfte 
2lt113eid)en ber 'Rücfbilbung finb ~ e ( s f e n ft er, bie aus 
frül)er ununterbrod)ener <ßletfd)erfläd)e ()erausfd)me(aen, unb 
bas ß'rehverben gan3er ~elsflanfen unb ·gipfel non frü()erer 
C!is· ober ~rnbebedung. '>Das fd)limmfte Omen für bie 
Sufunft bes <ßletfd)ers ift bas 2lbfd)me!3en bes ~irns unb 
C!ifes in ber rüclnXirtigen C!infaffung, bas ~ r e i IV e r b e n 
ber ~elsl)änge über ben ~ergfd)rünben
benn bas bebeutet, bafj aud) bas oberfte 'Jläl)r· 3um Sel)r· 
gebiet geworben. Sn biefem ~alle werben bann tne ~erg· 
fd)rünbe 3u 'RanbUüften, bie ~els unb <ßletfd)er nonein· 
anber trennen. 

2llle biefe C!rfd)einungen finb fd)on in ben nergangenen 
6ommern ba unb bort beobad)tet lllOt:ben (ngl. "<:mitteilun= 
gen" 1931, 6. 57, 1930, 6. 28), fie l}aben fid) im 6ommer 
1931 weiter nerfd)ärft unb ausgebreitet. '>Die praftifd)en 
~ o ( g e n f ü r b e n ~ e r g ft e i g er nxtren äl)nlid) lllie in 
l>en lef)ten Sal)ren: einerfeits (eid)tere ~egel)badeit frül)er 
ftärfer 3erf!üfteter <ßletfd)er, ~e!s· unb 6d)uttl)änge ftatt 
mand) fteHer C!is· unb ~rnl)alben, anbererfeits ~lanfeis 
an fd)attigen ol>er l)od)gelegenen <ß(etfd)erflanfen, über l>ie 
man frül)er ad)tfos im ~rnfd)nee l)inaufgeftapft ift. 2lud) 
bei l)arm1ofen <ßletfd)erwanl>erungen finb bal)er in ben (ef)· 
ten .6ommern mel)r unb mel)r 6teigeifen in 2lnwenbung 
gefommen. . 

<mte feit Sal)ren, finb aud) 1931 wieber eine grofje Sabl 
non üfta!pengletfd)ern, insgefamt 60, im 2luftrage l>es 
ID. U. Ö. 2(..Q3. "gemeffen" lllOtl>en. 2llle biS auf einen finb 
mit il)ren unteren C!nl>en weiter 3Urüclgewid)en, • ber eine, 
l>as ~ r i ft e n f e es in l>er 'Rieferfernergruppe, ift "ftatio· 
när" geblieben, 1>. (). wel>er 3urüd· nod) norgegangen.. 6elbft 
ein ftellenweifes Q3orgeben fonnte nur bei einem l>er ge= 
meffenen <ßletfd)er beobad)tet werben, beim <ß r üb ( f e r= 
n er näd)ft ber ~ürnberger ~ütte im 6tubai - fein red)ter 
6tromtei( enbigte 1931 um 2m weiter norn alS 1930, 
llläf}renl> l>er !infe um 3 m 3Utücfgelllid)en ift. mie ~e= 
träge bes llleite.ren Surüclfd)me(aens ber <ßletfd)erenben 
waren teils gröfjer, teils fieiner als non 1929 auf 1930. 
6ie l)ie!tro fid) meift 3Wifd)en 2 uni> '20 m. 

'>Die gemeffenen <ßletfd)er nerteilen fid) auf tne nad)· 
ftel)enl> angefül)rten <ßruppen, aus l>enen im ein3elnen nod) 
fo(genbes bemerfenswert ift: *) 

ü r t 1 er g r u p p e (~erid)terftatter mr. <:R. 2 e u t e 1 t· 
Snnsbrud). <;Das Sungenenbe l>es 6 u ( b e n f e r n e r s 
unter ber 6d)aubad)l)ütte ift gan0 bünn geworben; burd) 
einoelne ber fd)on 1930 beobad)teten C!inbrud)sfeffel fiel)t 
man, 3'5 m tief, biS auf ben <ßrunb; in mand)en nod) we1ter 
norn gelegenen SungenteUen ift bie C!isbicle, unter 6d)utt· 
bebeclung, bebeutenber; bas norberfte C!nbe brol)t bemnad) 
l>ie rücllllärtige Q3erbinl>ung 3u nerlieren. Sm Suge l>es 
~ergfd)runbes ift ftreclenweife ein breiter eisfreier <ßraben 
3Wifd)en bem <ßletfd)er unb feinem ~intergel)änge aus· 
gefd)mo!3en. - '>Die ~elsinfeln im ~irngebiet l>es S u f a 1 1· 
ferner s finb gröfjer geworben. 6teUenweife finb l)ier 
l)od) im frül)eren ~irngebiet '>rlral)tuerl)aue aus ber Shiegs· 
3eit ausgefd)mo(aen, anftatt bafj fie mit ben feit()erigen 
6d)neefäUen immer tiefer in · ben <ß!etfd)erförper l)inein· 
gerüclt wären: bas ~äl)rgebiet ift 3um Sel)rgebiet geworben. 
- 2lm <r e b e l) • ~ e r n e r nereinigen fid) bie beil:>en 
Sungenenben nid)t mcl)r am ~ufje bes ~e(sbuclels, ben fie 
umfließen; bie. ~änge 3um ~önigsjod) l)inauf finb faft 
gan3 ausgoopert. 

6 i ( n r e t t a g r u p p e (~erid)terftatter '>rlr. <:R. 2 c U· 
te ( t. Snnsbrud; gemeffen 5 <ß{etfd)er). IDie Sunge l>es 
~ ( o ft e r t a ( e r ~ e r n e r s weift einen ber gröfjten 'Rücl· 
3ugsbeträge auf, ber 1931 gemeffen wurbe, il)r C!nbe ift feit 
1929 fteUenllleife um 46'5 m 3urüclgegangen; aud) jonft 
mad)t fie ben C!inbrucl nöUigen SerfaUs, fo bafj für bie 
näd)ften gal)re beträd)tlid)er weiterer 6d)wunb 3u er· 
warten ift. 

ö t) t a I e r 2l ( p e n (~erid)terftatter ':Prof. mr. ~- v e f;· 
'Jlürnberg, '>rlr. 'R. 2 e u t e 1 t·Snnsbrucl, IDr. <:R. n. 6 r b i f· 
Snnsbrucl; gemeffen 16 <ßletfd)er). 

mas 2lusmafJ bes Surüctge()ens ber Sungenenben ift 
fel)r nerfd)ieben. IDen geringftrn ~etrag (fett 1930) wies 
ber <ß e p a t f d) f er n er (faum 2m) auf, ben gröfjten ber 
<:m a r 3 e 11 fern er (137 m). 2ei}teres ift jebod) ein be· 
fonbers begrünbeter 2lusnal)mefaU. <;Der <:maraeUferner 

*) !ller bolljtänbige !Berid)t crjd)eint bemnädjjt in ber ",8eitjd)rift iür 
®lrtjdjcr!unbe" (!Sanb XX, lliefetung 1, 1932). 

entngt nämlid) mit langgeftredter jd)ma!er 3unge in ber 
6d)lud)t bes ~iebertales (unter ber E>ammoarl)ütte) unb 
ift, wie '>rlr. n. 6 r b i f fortlaufe® beobad)tete, feit Sal)ren 
in fd)arfer <:RüclbHbung begriffen; 1930 l)atte ber ~erner 
mit einem <ßletfd)ertor geenbigt, bas eine nom übrigen <ßlet· 
fd)er fd)on faft abgetrennte <Eisbrücle norfteUte; biej e ift 
nun feitl)er mitfamt il)rem fd)on 1930 ftarf gejd)rounbenen 
2lnfd)lufjftüd <tbgefd)molaen. Unb aud) bas neue <ß{etfd)er· 
enbe (1931) beftanb lVieber aus einer nur mel)r am Unten 
Ufer mit einem fd)malen C!isfaum mit bem übrigen <ß{etfd)er 
3Ufammenl)ängenben C!isbrüde, fo bafj fid) ber ftarfe <:Rüd· 
g<tng nermutlid) lllieberl)olen wirb. 6d)on non 1928 auf 
1929 nxtr ber <:mar0ellferner um ben ungetvöl)nlid) grofjro 
~etrag non 96 m aurüd9egangen. 2lud) ber benad)barte· 
6 d) a 1 f f er n er, ber fid) nor wenigen Sal)ren nod) mit 
bem <:mar3eUferner nerdnigt, feitl)er aber non il)m losgelöft 
unb felbftänbtg gemad)t l)at, wies ftärffte Q3erfaUserfd)einun· 
gen auf. 

Sm Q3orfelb ber ftarf nerflad)ten Sunge bes <:m i t t e 1· 
b e r g f e r n e r s (c:pii}ta!) lag nod) ben ganaen 6ommer 
über eine grofje 6d)nee· unb 6d)uttlawine, wie l)ier feit 
Sul)ren feine fold)e niebergegongen war. 

':Prof. ~ e fJ l)at, aufammen mit ':Prof. '>rlr. ~einrid) · 
6 d) a i}·Snnsbrud, lVieber genaue <:meffungen (<ßefd)lllinbig· 
feitS., 2lbfd)me(aungs·, 'l)rofilmeffungen) am ~inter e i s• 
unb Q3 e r n a g t f e r n e r norgenommro. 

6 tu b a i e r 211 p e n (~erid)terftatter 'l)rit)(ltbo3ent 
'>rlr. ~- ~in al·~eibelberg; gemeffen 7 <ßletfd)er). ~ier 
l<tg in ber aweiten ~älfte <September fo niel 'Jleufd)nee, 
bafj bie <:meffungen nid)t notgenommen werben fonnten, 
nXil)renb fie bann in ben warmen erften Oftobertagen un· 
fd)wierf4 gdangen. 2ln mel)reren ber gerneffenett <ßletfd)er 
he! bie Sunal)me ber <:moränenbebedung bes 6tirnranbes 
auf. '>Die 'Rücl3ugsbeträge (feit 1930) l)ielten fid) awifd)~n 
3 unb 15m. 

itber bie <ßletfd)er im Umfreife ber QBinnebad)feel)ütte 
(6. ~r..tnffurt a. b. Über) berid)tetc wieb(·t in fel)r ban· 
fenswerter QBeifc 'l)rof. tpl). 2 u b IV i g. QJie Q3eränberun· 
gen bes ~ <1 d) f a 11 e n f e r n e r s finbo biesmal geringer 
als in ben frül)eren Sal)ren. 'Pfjotograpl)ifd)e 2lufnal)men, 
bie 'l)rof. 2 u b w i g non äl)nlid)en 6tanborten aus feit 
25 S<tl)ren mad)te, aeigm aud) abfeits ber <ßletfd)er engeren 
6innes, an <ßipfeln unb <ßraten il)rer Umgebung, fei)r 
beutlid) bas 6d)winben ber Q3erfirnung. 

S il 1 er t a 1 er 2l I p e n (~erid)terftatter '>rlr. ~- 2 i d)· 
t e n e cl e r·<mien, gemeffen bie brei <ß•letfd)er bei ber ~er· 
Iiner ~ütte). 

'>Der 9Uidgang nxtr l)ier etnxts geringer alS non 1929· 
auf 1930. itber eine lel)rreid)e C!inaell)eit berid)tete <;Dr. 
2 i d) t e n e d e r nom ~ o r n f e e s. ~ier unterl)ielt ber 
~l)rer Sofef C!ber feit Sal)ren einen an 60 m l<tngen 
6toUro, ben er ungefäl)r in ber 2ängsrid)tung ber Sunge· 
annäl)ernb l)ori3ontal in bie <ßletfd)erftirn notgetrieben 
l)atte. Sum C!rfai} bes norn jeweils weggefd)mo!0encn 
6tüdes pflegte er ben 6toUen jä()rlid) um ein enth>red)en· 
t>es 6tüd weiter norautreiben. Q3on 1930 auf 1931 nun 
aber ergab fid) folgenl>es: ber 6toUen wurbe in feiner 
ganaro ~änge um 60-70 ° aus feiner bisl)erigen ~orb-
6üb·9Ud)tung l)erausgebrel)t, fo baf3 er im <September 1931 
ftatt red)twinfelig faft l><trallel 3um C!isranb lag, bie frül)er 
weftlid)e 6toUenwanb fd)mol0 augleid) ab, fo bafj ber 6tol· 
len nunmel)r als offene (ßa!erie ber Sungenftirn tntlang~ 
0og. '>Die 6trömungslinien bes <ßletfd)mifes l)aben l>em· 
nad) gegenüber il)rem frül)eren Q3edauf eine gan3 eigen• 
artige, wal)rfd)einlid) l>urd) ~cf onberl)eiten im Untergrunb 
nerurfad)te '>rlrel)ung erfal)ren. - <;Das 6l><tltenärmerwerben 
fiel befonbers an ber frül)er ftarf aerflüfteten 6tirn beS:. 
6 d) IV a q e n ft ein f e e f es auf. 

<:Rl i e f e r f e r n e r g r u p p e (~erid)terftatter ~- 9l a i· 
n e r=<ßraa; gemeffen 3 <ßletfd)er). '>Das ~ r i ft e n f e es· 
ift ber ein3ige non allen 1931 gemeffenen <ßletfd)ern, beffen 
C!nblage fid) nid)t neränbert' l)at. · 

Q3 e n e b i g er g r u p p e (~erid)terftatter <;Dr. QB. ~ e i fr 
f e l·~fftein unb '>rlr. S. 2 ab ur n e r·Snnsbrucl; ge· 
tneffen 12 <ßletfd)er). 

'>Die 'Rücl3ugsbeträge feit 1929 fd)wanften im murd) · 
fd)nitte ber an ben ein3elnen <ßletfd)em angebrad)ten <:mar· 
fen awifd)en 42 unb 7 m. ~öd)ftbeträge wieftn bas 
6 d) 1 <1 t e n· (l)inter einaelnen <J.J~arfen in ber red)ten 
<ßletfd)erl)älfte bis 65 m) unb ~ab a d) f c es (besgleid)en 



lr. 3 <mitteilungen bes meutfd)en unb öfterre,id)ifd)en 2Llpennereins. 65 . 

blf 44'5 m), rleinfte bas <maure r· unb 6 im o n t)· 
t c es auf. 

mer ftarfe ~ücfgang beim 6 d) l a t e n f e e s ift 0um 
eil me~r burd) 2Lbbred)en non ~isP<trti~n als burd) 2Lb· 

ld>me(Oung bewirft worben. Sn ber ~olge fold)er ~is· 
.n6l>rüd)e ift 0. 5. an ber 6eite bes Qßeges aur cprager 
,Vü.tte eine 15 biS 20m ~o~e S:elswanb fr~igeworben, über 
bic btt <ßletfd)erbad) in einem mäd)tigen QBafferfaU berab· 
ftürate. mas nod) ftärfere 6d)winben in red)ten ~eilen 
bürfte auf bte fe~r ftarfe 2Lbfd)meloung 0uriid3ufü.~ren fein, 
bic im ~aufe ber let}ten Sa~re in ben entfpred)enben ~agen 
bcs ~it13ugsgebictes, an ber ~orbflanfe ber ~riftaUwanb, 
eingetreten ift. 2Lber aud) bie 6tirnmitte ~at fid) bereits fo 
IVeit oUrüdgeoogen, bat) ber Überranb ber 5'elsabbrftd)e 
.gegen ben <ßfd)löfi·!;ta(boben nom <ßletfd)er frei geworben ift. 

~eim ~ a b a d) f e e s ift bas 6d)winben fo weit fort· 
gefd)ritten, bat bie linfe (~aupt·) <ßletfd)er0unge ben über· 
ranb ber 6tei[ftufe, über bie fie fr~er ~inabbrad), nun· 
me~r freigeg~ben l)at. mem aUgemeinen <ßletfd)errüd0ug 
1)at fid) nunmel)r aud) bas 6 im o n t) f e es angefd)loffen, 
bas bis 1929, wenigftens teilweife, norgegangen war. 

<!3 l o d n er g r u p p e (~erid)terftatter cprof. mr. QJ. 
c:p a f d) in g e r·~lagenfurt; gemeffen '.pafter0e, S:reiwanb· 
.unb c.pfanblfd)artenfees). 

·mas 'P a ft e r 3 e n f e e 9 als ber gröt)te Oftall'en= 
.~letfd)er (<ßejamtoberfläd)e nad) ber neuen QJermeffung 
'Prof. '.p a f d) i n g e r's auf <ßrunb ber 1928 erfd)ienenen 
'2Llpennereinsfarte 24'5 km2 gegenüber 32 km2 nad) ber ~e. 
red)nung ~buarb 9\ i d) t e r's auf <ßrunb ber alten, un· 
genauen ~arte aus ben fieb0iger Sa~ren - gutenteils ift 
'l>er Untcrfd)iel> aber fid)er auf l>ie feitl)erige 2Lbnal)me 
bes <ßletfd)crareals 0urüd0ufiil)ren; ngl. ".3eitfd)rift" 1929, 
6 . 161) unb alS ~igentum l>es 2Llpennereins wirb natur· 
gcmäf3 immer mit bejonl>erer ~iebe unl> 6orgfalt bel)anbdt. 
Um fo bebauerlid)er ift, baß fid) gerabe l)ier bcr aUgemeine 
':Rüdgang mit befonberer 6d)ärfc auswirft. mie QJ.ertüraung 
bes .3ungenenbes mac{)te 0war lVieber nur wenige (1 biS 5) 
<metcr aus. mas o6erfläd)lid)c ~infinfen aber unl> bie 
fläd)enmäf3ige <ncrfleinerun9 bes <ßletfd)erarealS ift neuer· 
'bin9s fe~r ftarf fortgefd)ntten. "mie S:irnfdbcr in l>er 
'Pafteqcnumra~mung 3dgen bas ~ilb fortfd)reitenber 2Lus= 
aperun9. mie 5'irngrenoe lag aud) 1931 lVieber über 3000 m 
{Jod), emige ber Ueinen ~ad)bargletfd)cr entbel)ren bamit 
fd)on feit Sal)ren ber entfpred)enben ~rnä{Jrung. . . . <ßan0 
bef onbers fiel ber .3uftanl> bes c:p f a n l> l f d) a r t e n f e e· 
f e s auf, bas biS auf ein fleines 5'irnfell> am ~orbabfaU 
ber ':Rad)erin burd)aus 2Lbfd)mel0gebiet ift; bie 6d)arte ift 
fonit norbfeitig gan0 firnfrei" (cp a f d) in g er). mie ~r= 
niebrigung ber .3ungenoberfläd)e l>es '.pafteqenfcefes ift Mn 
'.prof. c:p a f d) in g er l>urd) eine genaue tad)t)metrifd)e 
'.profilaufna~me im Querfd)nitt unter ber ~ofmannl)ütte 
oal)lenmäßig gemeffen Worben, fie beträgt feit 1928 3 bis 
10m! 6ie nal)m im aUgemeinen non ber fd)attigen red)ten 
·gegen bie fonnige linfe 6cite (im 6inne ber <ßletfd)er· 
bewegung) 3U. mie 6trömungsgefd)Winbigfeit - aud) biefe 
wurbe, nad) CJJ?aßgabe bes QJorrüdens ber 6teine einer quer 
·über ben <ßletfd)er (im '.profH bei ber ~ofmannl)ütte) ge· 
legten 6teinrei{Je, e[aft feftgefteUt - l)at gegenüber l>en 
QJorjal)ren ftarf nad)gelaffen, "wol)l ein Seid)en bafür, baf3 
ber ~ad)fd)ub aus l>en 5'irnfelbern, l>er bisl)er bi~ ~e· 
wegung nod) wenig unter l>er normalen l)ielt, äuf3erft nad)· 
-gelaffen l)at". mie <ßefd)winbigfeit ift gegenüber 1929/30 
(6tromftrid) 40 bis 45 m l'tO Sal)r) um ~eträge bis 6 m 
0urüdgegangen, auf ma[imal 35 bis 39 m im Sal)r, b. i. nur 
mel)r wenig mel)r alS bie ~älfte l>er entfl'fed)enben ~eträg~ 
aur Seit l>es let}ten fleinen <ßletfd)ernorftof3e9 (1917/18). 

'%ld) einer in S:ag~s0eitungen erfd)ienenen %Jti3 bered)ncte 
<prof. cp a f d) in g er ben feit ber <mitte bes norigen Sal)r· 
l)unberts erfolgten <maffennerluft ber cpafter0e auf faft eine 
<mtUiarbe ~ubifmct~r, b. i. einen ~iswürfel non 1 km 
~antenlänge. 

·<Eon ber ftarfen 2Lu5aperung ber <!3 l ~ t f d) e r a n 
'b er 6 ü b f e it e b e 9 <!3 l o d n e rf a m m e s u n b i n 

l> er ~ a m m gegen b berid)tcte mr. ~- <r l a r·<ßraa, ber 
oufammen mit mr, ~- '.p. a: 0 r n e [ i u s·Qßien im 2Luftrage 
·oes 2Ll\'ennereins bas <ßebict ber neuen <ßlodnerfarte geo· 
logifd) aufnimmt. "mas QBeftenbe bes ~aperwit}feefes (füb· 
lid) bes <Eisfögele) ift burd) auftaud)enbe S:elSinfeln gegen· 

·iiber 1929 weit _mel)r oerfd)liffcn, ~fferrinnen finb bereits 

bis auf ben 5'els burd)genagt. Sur 6d)neewinfelfd)arte 
fül)rt non QBeften ein l)ol)er, fd}uttbeftreuter 5'elsl)ang. 
Slllifd)en 9\omariswanbfopf unb !;teufelsfainl' finb 4nt 
~amm mel)rere l)unbert <mcter lange S:el!iP<trtien freigewor· 
l>en, bie 0wifd)en S:rufd)ni(}· unb !;teifd)nit}fees nor awei 
Sal)ren aufgetaud)tro 5'elsinfeln l)aben fid) 0u einem ge· 
fd)loffenen .3ug~ nereinigt. mte 5'elfen an btt 6übflanfe 
bes Sol)annisberges l)atten fid) im Suli fd)on faft mit ben 
<ßipfelfelfen ner~inigt, ber ~um.pf bes Oftgrates 1)at fd)on 
auf faft 500 m ~änge 5'els. Um bie überwalberl)utte gibt 
es gegenüber ber ~arte brei neue 5'elsinfeln. u <r f a r 
fd)lief3t feinen ~erid)t mit ber ~emerfung: "mas ~in· 
finfen im 5'irngebiet läf3t für bie näd)ft-e Seit feine ~rl)olung 
an l>en Sungen erl)offen." 

2Lm <ßlodnerleitl (unter bem ~leinglodner), über 3500 m, 
fd)aute fd)on ~nbe Suli bas <Eis bunt.> l>en S:irn, bie ~ara· 
Wanen ftauten fid) l)ier, befonbers im 2Lbftieg, {)inter ein· 
0elnen Unfid)eren, l>ie feine 6teigeifen l)atten. Sn ber 
<ßlodnerfd)arte trat man ~nbe Suli, Wie id) mid) felbft 
über0eugte, faum mel)r für 1 biS 2 m in 5'irn. 

2Ln l>er '.pafterae wurbe 1931 unter ~eitun9 Mn <ßel)eim= 
rat '.prof. mr. 0 . 5' in ft er w a ll> e r·<münd)en unb <mit· 
wirfung von '.prof. mr. <m. ~ a g a 1 l t)·mresben unb 
'.prinatbo0ent mr. ':R. 5' in ft er w a ll> e r·~annonet· nom 
m. u. ö. 2L.·Q3. lVieber ein "<!3 l e t f d) e r f u r s" abgel)alten, 
0ur ~eranbilbung junger <ßletfd)erforfd)er, im 2Lnfd)luffe 
baran aud) ein ~urs für ~od)gebirgspl)otogrammetrie. 

2L n f o g el · ~ o d) a l m g r u p p c (~erid)terftatter 
'Prof. mr. QB. 5' r e fad) er ·<EiUad); gemeffen 7 illlet= 
fd)er). mie ':Rüd3ugsbeträge (1930/31) blieben meift unter 
10m, nur an nerein3elten <marfen ergaben fid) größere 
Qßerte. mas ~ o d) a l m f e es war fd)on anfangs 2Luguft 
bis über 3300 m l)inauf faft gan0 aper, uur in einigen 
9J1ull>en lag nod) ein bünner t)'irnbelag. 5'elsfenfter aper= 
tcn aus, bie fd)on frül)cr bagewefenen wurben gröf3er, bic 
fleinen 6een vor ber 6tirne bes ffiletfd)ers finb größer 
unb tiefer geworben. 2Lm ~ l e i n e l e n l> f e e s ma'f3 '.prof. 
S: r e f a d) e r tad)t)metri fd) bas '.profil nad). es ergab 
gegenüber 1930 ein <Einfinfen ber Sungenoberfläd)e um 
burd)fd)nittlid) 2 biS 3m ( marimal 4'3 m). Sn ben nier 
Sal)ren feit 1927 l)at bie C!:isbide um 4'8 bis 15m ab= 
genommen! 2Lud) eine <ßefd)winbigfeitsmefiung nal)m cprof. 
5' r e fad) er l)ier nor, fie ergab für 1930/31 einen äl)nlid) 
geringen Qßert (16'3 m) wie für 1929/30 (15'4 m). 2Lud) 
l)ier werben bie 5'el5fenfter immer größer. <mitten im 
~ife bes QB in f e l f e e f es taud)te ein grof3es, neucs 
5'elsfenfter auf. 

0 ü l> t i r o l er m o l o m i t e n. 2Ln bem l)ier allein in 
~eobad)tung ftel)enben cm a r m 0 l a t a • m l e t f d) e r l)at 
fid) wenig geänbert. 
~ a r n if d) er ~ a u l' t f a m m. ':Reg.·':Rat mr. 9\. n. 

6 r b i f = Snnsbrud befud)te bie 1930 in ~eobad)tung ge= 
nommenen ffi(etfc{)~r. b31U. t)'irne an ber ~orbfeite bes 
~ammftüdes ~oliinfofel-Qßolat)erpaf3 wieber unb fteUte 
il)r ':Rüdfd)melaen feft. 

2Luf b-er ganoen ~inie finb fo unfere Oftal\'engletfd)er 
Ivieber weiter ~urüdgewid)en. ffirof3enteils fogar in red)t 
empfinblid)em 2Lusmaf3e. !;trot}bem aber finb l>ie <ßletfd)er 
nod) immer nid)t bis . auf jenen CJJ?inbeftftanb gefd)wunben, 
l>en fie in l)i ftorifd)en Seiten wenigftens einmal fd)on auf= 
gellliefen l)atten: nod) immer liegen jene arten ~ergwerfs· 
ftoUen an ber '.pafter0e, am <ßolbberg· unb Qßurtenfees 
(ngl. "<mitteilungen" 1928, 6 . 115) unter bem ~ife, von 
benen ab un~ 0u ffirubenl)ö(oer ~enntnis geben, bie aus 
bem <ßletfd)er ausfd)me(Oen. <ßar nid)t au reben non jenen 
frül)• ober norgefd)id)tlid)en Seiten, 0u benen bie 6d)nee· 
gret13e nad) ben ~rgebniffen ber neuen l'flanaengeograpl)i· 
fd)en, befonbers ber <moor=5'orfd)ung, 200 biS 400 m l)ö{Jer 
alS l)eute lag. mamals bürften bie Oftalpen bis auf einige 
wenige ~öd)fterl)ebungen überl)aupt gletfd)erfrei geworben 
fein, fo baf3 wir bie l)eutigen ffiletfd)er nid)t mel)r wie 
frül)er als ':Refte ber eis3eitHd)en betrad)ten bürfen - fie 
gel)ören vielmel)r grof3enteils einer neuerlid)en, jüngften 
QJergletfd)erung ber 2Llpen an. mas Wirft ein neues ~id)t 
auf bie vielen, in allen befiebelten ffiletfd)ertälern, aud) 
auf3ereurol'äifd)er ~od)gebirge, nerbreiteten 6agen, nad) 
benen l)eutige illletfd)erpäffe frü{Jer niel (eid)ter begcl)bar, 
tmvergletfd)ert gewefen wären. 


