
Dielleicf)t über~aupt nur bes~alb bie !IDanb burcf)ftelgen, . 
um fie Don angeblicf) überflüffigen ,f)afen 3u fäubern 
unb "um fiel) mit i~rer Zat rü{)men 3u fönnen, ge~ören 
aus ber <Demeinfcf)aft ber beutfcf)en 5Bergfteiger ausge• 
fcf)loffen. :Denn ileute, bie fiel) barüber freuen, wenn fiel) 
i{)re \l1acf)folger ln Unfenntnis biefer "großen !tat" bie 
3ä{)ne ausbeißen, maf)rfcf)einlicf) fogar 3ur Umfe{)r ge• 
3mungen werben, weil fie eben 3U wenig .f,afen mit• 
fü~ren ober weil ftatt ber frü~er an ber Scf)lüffelftelle 
ftecfenben ,f)afen abgebrofcf)ene <Eifenftifte ein ~nbrin• 

gen weiterer .f,afen unmögllcf) macf)en, {)aben fein 
9lecf)t, fiel) 5Bergfteiger 3u nennen. !!Helleicf)t aber lft bie 
<Dier nacf) einer reicf)en ,f)afenbeute bas micf)tigfte \Ulotto 
i~res Unterne{)mens. Wir müffen fie unb i{)re <Einfiel• 
lung 3u hen !Bergen auf bas fcf)ärffte Derurteilen, i~r 
.f,anbeln als eine alpine Untat be3elcf)nen, wenn mir 
uns ben Wert ber !Berge nacf) unferen bergfteigerifcf)en 
!Begriffen, hie me{)r als ein Xumgerät in i~nen fe{)en, 
er~alten wollen. 

!ID. IDlarinet 
~acf)walter für !Sergftelgen in ber !llereinsfü~rung bes ll'lt!ll. 

~ie tDidftf)nmetrungen bes ~eut;tf)en Wlpenuereins im 3al)re 1943 
!Bon 9l. D . .SUebelsbe"rg, ,3nnsbrucf 

Xro~ ber nocf) größer geworbenen Scf)mierlgfeiten ferner (27,1 m). :Die fonfügen Scf)munb• unb 3erfalls• 
fonnie bie ja~r3e{)ntelange 9lei~e ber <Dletfcf)ermeffun• . erfcf)einungen waren mieber am auffälligften beim 
gen bes ~lpenoereins aucf) 1943 wieher fortgelje~t unb Scf)alfferner, an heffen3ungenenbe es 3u einemgroßen 
hle ~ufgabe in all ben Xeilgebieten hurcf)gefül)rt wer• <Einbrucf) gefommen lft, unb am IDlaraellferner - ber 
hen, hie hafür in 5Betracf)t famen. \l1ur an ben ~us• linfsfeit4Je <Eistunnel, in hem ~!er, im Xalgrunb unter 
fü~renben ift ber .Rrleg 3U merfen: es waren jyrauen, ber Sammoar{)ütte, frü{)er her <Dletfcf)erbacf) floß, ift 
\Ulänner über 60, Uf.•<Deftellte, hie Don i~rer fargen großenteils eingebrocf)en. <Erftmalig finh in ben Der• 
jyreiaeit 3e{)rten, ein ein3iger junger IDlann - er fe~te eilten \l1orhmänhen bes Similaun jyelsfenfter ausge• 
feinen fnappen \Ulilitärurlaub hran. fcf)mol3en. 3m jyimgebiete ber <Dletfcf)er bes {)interen 

:Das allgemeine grunhfä~licf)e !Ber{)alten ber Gilet• <Durgler Zales war ftellenmeife ein gelblicf)er Staub• 
fcf)er, bas fiel) ergab, gleicf)t bem Dorjä~rlgen: bt e <DIe t• anflug 3u beobacf)ten, ä~nlicf) wie 1937. 
fcf)er gingen weiter, 3· X. Derfcf)ärft, 3urüd, Stuliai. 5Bericf)ter: ~.Prof. D:r:,f) . .Rin3l (,3nnsbrud). 
Dom <Enbe unb Don ben 9länbem {)er, i{)re :Diele nimmt Gierneffen 7 <Dletfcf)er (24 IDlarfen). :Der 9lücfgang ber 
fottau ab, bie Dbetfläcf)e finft ein, jyelsfenfter werben 3ungenenhen war im allgemeinen ftärfer als 1941/42, 
größer, neue fommen {)in3u, bei fo mancf)em <Dletfcf)er ift am ftärfften, wie Doriges ,3a{)r, beim Sul3enauferner. 
aucf) bas "\l1ä~rgebiet" 3um "3ef)rgebiet" geworben. :Die ~usaperung her jyirnfelher war in ben le~ten 

3m gan3en murhen 53 <Dletfcf)er gemeffen, ble fiel) 20 3a~ren nocf) nie fo ftarf wie biesmal. :Die !Bereifung 
mle folgt auf bie Derfcf)iebenen <Druppen Derteilen, aus ber jyirngrate gab 3u Unfällen ~nlaß. ~m <Dipfelgrat 
benen im übrigen nocf) . bie angefü{)rten '<Ein3elf)eiten bes 3ucfer{)ütls murhe frü~er Derfirnt er jyels frei. :Die 
bemerfensmert finb. :Der ausfüf)rlicf)e 5Berlcf)t erfcf)etnt jyimfleden am Simminger ,3öcf)l finb großenteils ge• 
in ber Dom t>~!B. geförberten "3e!tfcf)rift für <Dietfcf)er• fcf)munben, hie !Bremer ,f)ütte litt !IDaffernot. IDlitten in 
funhe" (le~te 5Berlcf)te in hen "IDlitteilungen": 1942/43, ber Stirn hes t>aunfogelfemers ift ein großes jyels• 
S. 49/50, 1941/42, 6. 106). fenfter ausgefcf)molaen. 

Sihu:etto. 5Beiicf)terin jyrl. D:r: ~. 9licf)ter (.Ringen• 3Ulertal. 5Bericf)terinnen jyrau D:r: <E. Scf)a~· 
furi). Gierneffen 7 <Dletfcf)er (13 \Ularfen). 9lüd'gang D. Scf)mibegg unb jytl. D:r:<E.jyellel (beibe,3nnsbrucf). 
meift etwas geringer als 1941/42, am ftärfften mieber Gierneffen murben bie brei <Dletfcf)er bei ber !Berliner 
in recf)ten !teilen bes !IDeftlicf)en !Bermuntfemers: 45m. ,f)ütte (13 !marlen), heren <Enben um !Beträge Don 
:Das jyelsfenfter im <Dletfcf)erbrucf) ift mefentlicf) größer 24-35 m 3Utücfgemicf)en f!nb. :Die 3unge bes !IDaxed• 
geworben. ~n ber recf)ten Seite bes .Rloftertaler jyer• .Reefes beginnt fiel) an her Steilftufe unter bem \jim• 
ners beginnt ein jyelsfenfter aus3uapem. :Die 3unge bes felb bes \Ulöfele abaulöfen- einem ber fcf)önften unb 
,3amtalferners {)ängt nur mef)r lofe mit hem <Eis über befannteften <Dletfcf)erbilber bet 3entralen Dftalpen 
ber jyelsftufe aufammen unb beginnt in Scf)ollen 3u 3et• bro{)t bamit fcf)mere <Einbuße. 
fallen. f8enebigergrlq)pe. 5Bericf)ter D:r: - 9l. - !!Bannen• 

.staunet• unb ~tttal. 5Bericf)ter D:r: ,f). Senn (,3nns• macf) er (Sal3burg). Gierneffen 12 <Dletfcf)er (57 IDlar• 
brud). Gierneffen 4 <Dletfcf)er (5 IDlarlen). ~lle gemef• fen). :Der 9lüdgang ber 3ungenenben war bei ber 
fenen unb anbete beobacf)tete <Dletfcf)er f.fnb ffarf 3U• \Ule{)raa~l het G':iletfcf)et fcf)on größer als 1941/42, ob• 
tüdgegangen. :Der !!Beg Dom Xafcf)acf){)aus 3Ut !IDilb• mo{)l1943 ein !monat ftü{)er gemeffen murbe als 1942, 
fpl~e bleibt je~t bis 3um großen <Eisbrucf), unter bem am ftärfften beim Umbalfees: 131m feit 1941. :Das 
man ben l:afcf)acf)ferner quert, in Scf)utt unb jyels, auf <Dletfcf)ertor am Dberfulabacf)fees war 25m breit, 5 m 
her anheren Seite fü{)rt ber !!Beg über \Uloränenfcf)utt ~ocf) (1941 gab es {)ier 3mei Ueine !tote). :Das 3ungen• 
weiter, mo man frü{)er längft über <Dletfcf)er ging. bilb bes !Biltragen•, Sd)laten•, Simonl)• unh Umbal• 

.Ottal. 5Bericf)ter \llrof. D:r: il. !Bietoris (,3nns• feefes ~atficf) ftarf Detänbert. !Beim Simont)fees ifthas 
brud), 4 <Dletfd)er (i)ocf)jod)•, i)intereis•, !Bemagt•,<Dus• <Eis für 3/ 4 ber <Dletfcf)erbreite bis 3um Dberranb ber 
larfemer, 4 IDlarfen) unb Dberft a. !>. D:r: 9l. 9l. D. jyelsftufe autücfgemicf)en, melcf)e 1941 nur erft in jyels• 
Srbif (,3nnsbrud), 12 meitm <Dletfcf)er (35 IDlarfen) fenftern Dorgefcf)aut ~atte, 3tDifcf)en·s.p. 2670 unb \ll. 2612 

· bei !Bent unh <Durgl. (!Benehigerfarte) ift ein breites jyelsfenfter ausgefcf)mol• 
~lle <Dletfcf)er finb weiter 3Utücfgegangen. !Bei her 3en. ,3n bem e{)ebem gefcf)loffenen 3ungenenbe bes Um• 

IDle~raa~l Don i~nen war ber 9lücfgang her 3ungen• balleefesfinhred)tsme{)rerejyelsftufenf.reigemorben,bie 
enben ftärfer als 1941/42, am ftärfften beim 9lotmoos• fcf)uttbebecfte 3ungenfpi~e ift abgefcf)nürt morben. 
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!Pofteraenlees am ~roßglodner (10 !marlen). ~ier 
fiil>rle wieber \Prof. D.c QJ. \llafd)inger (.Riagenfurl) 
!milden•, \Profil=, (l)efd)winbigfeits• unb m:bfd)mei= 
aungsmeffungen burd), bie fe[)r bemerfenswerle QJer· 
änberungen ergaben. :Der 9iücfgang wirfte fiel) befon• 
bers an bem in bie \JRöiifd)Iud)t abfteigenben <fnbaipfei 
aus, ber nur me[)r für feinen Iinfen 6aum von 1942 
vor[)anben war. :Die frü[)er feid)te <finmuibung im 
.Querfd)nitt unter ber ~rana<Mef·~ö[)e ift feit 1942 
fe[)r viel tiefer geworben - um fo viel ift [)ier bie 
(l)letfd)eroberfiäd)e in einem ,3a[)r abgefd)moiaenl :Die 
jä[)rlid)e QJorbewegung [)at im .Querfd)nitt bei ber ~of• 
manns[)ütte, befonbers Iints, gegenüber 1941/42 über• 
rafd)enb (in ber 9iegei nimmt bie !Bewegung mit bem 
6d)winben ber (l)Ietfd)er ab) um !Beträge bis 11,8 m 
augenommen (auf 47,2 m), vermutrid) aufolge ftärleren 
.3uges von unten, von bem in ber \JRöiifd)Iud)t abftei• 
genben <fnbe [)er. <fin befonberer !Beobad)tungsgang 
biente ber \Prüfung, weid)er m:nteii ber ,3a[)resbewe• 
gung auf ben ~od)fommer (\Ulitte ,3uii-\JRitte m:uguft) 
entfäiit: minbeftens 20, im \JReiftfaiie 50 \llroaent. :Die 
fommeriid)e m:bfd)meiaung war außerorbentiid) groß. 
m:n einem fd)önen 6ommertag fd)moiaen oberfläd)Iid) 
im\JRittei aa[)Ireid)er\Uleffungen 61-95, i~öd)ftbetrage 
110 mm <fis ab. 3m .Querfd)nitt bei ber ~ofmanns[)ütte 

fanf bie ~Ietfd)eroberfiäd)e im ,3a[)r (1942/ 43) um ~e= 
träge bis au 2, 7 m. :Damit wurbe [)ier ein 3 m [)o[)er 
[)od)fant gefteiiter ~eisbiocf frei, ber 1942 wo[)I fd)on 
aus bem <fife [)erausgefd)aut [)atte, aber nid)t aufgefai· 
Ien war, [)euer [)ingegen wie ein Dbelisf weit[)in au 
fe[)en war. :Die ~elsfenfter am ,3o[)annisberg unb im 
~ofmannfees finb größer geworben, bie 6d)arle awi• 
fd)en (!)roß• unb .Rieingiocfner war vöiiig fd)nee• unb 
eisfrei. 

Wnfogel·~odjolmfpiß•6>rlq)pe; !Berid)ter \llrofeffor 
Ddllt ~re fad) er (QJiUad)). !Beobad)tet 5 (l)Ietfd)er, ge• 
meffen 3 (5 \Uladen). :Der aUgemeine (l)Ietfd)erfd)wunb 
war fe[)r ausgeprägt, aud) bas 6ammei• aum m:bfd)meia• 
gebiet geworben. .3um .3urücfweid)en ber .3ungen• 
enben fommt ftades m:b[infen ber Dberränber (entlang 
ber !Bergfd)rünbe). :Die "6d)neeige" ~od)almfpi~e ift 
me[)r unb me[)r ein ~eisgipfei geworben, ber .3ufam• 
men[)ang ber fleinen ~irn[)aube mit bem ~od)aimfees 
veriorengegangen. :Die \llrofilmeffungen, weid)e \Prof. 
~refad)er am (!)roß• unb .Riein·<fienb·.Rees unb am .Rä • 
berfpibfees anfteiite, ergaben 6enfungsbeträge von 
3-4m feit 1942. ,3m 2aufe ber legten 12 ,3a[)re ift bas 
(l)roß=<flenb•.Rees (bei 2360mDberfiäd)en[)ö[)e) um 23m, 
in ben Ie~ten 16 ,3a[)ren bas .Räiberfpibfees (bei 
2500 m) um 57 ni eingefunfen. 

PERSONALNACHRICHTEN 

Wusaei4)nungen 
füt !apfedeit uot bem i}einbe 

32. 2ifte 
!!los ~idjenloub 3um !Jtitterfreu3 bes ~ifernen 

Jtreu3es er[)ieiten: (l)eneraUeutnant <fmii!ffiiiit) Q3 o g e I 
(.3weig m:Ipinet 6fi-<l:Iub \JRünd)en); ~auptmann ~orft 
m:bemeit (6eftion 6d)waben). 

!!los 9Utterfreu3 3um ~ifernen -.S\reu3 er[)ieit: 
~auptmann Dtto ~ a fn er (.3weig \Ulünd)en). 

!!los 1leutfdje .S\reu3 in 6>olb er[)ieiten: \Ulajor ~ei· 
mut .Rt e ß (.3weig ~eilbronn); ~auptmann D.c !ffier• 
net \Ulajer (6eftion 6d)waben); ~auptmann Dt~ans 
6dJm,ib (6eftion 6d)waben). 

<f~tungen 

Unfete 6>olbenen 3ubilore. .3weig !Bat)etlanb: 
Dberftubienbireftot ~ans \llfann, \Ulünd)en; .3weig 
!Beriin: (l)e[). 9iegierungsrat \Prof. Dt \Ulax \l\Ianf, 
!BetUn; .3weig l>resben: \Prof. ~riebrid) <fcfart unb 
\Prof. Dtto ~iebiger; .3weig l>üffeiborf: \lltof. !ffiai• 
ter \lleterf en, l>üffeiborf . .3weig (l)ießen: 2anbge• 
rid)tsbireftoti. 9l. G:ta met, \JRünd)en;Dt\JReesmann 
(l)ießen; \Prof. Dt. ~rapp, (l)ießen; .3weig 6t. (l)ilgen: 
<fbuarb m a ~I !Befi~et bes m:Ipengaft[)ofes 6d)afberg· 
alpe; .3weig \Pommern: (l)e[).. 9iegierungsrat 9iuboif 
.Rüii, (l)rünbet bes .3weiges \Pommern, 6tettin; 
.3weig \llrag: l>ireftor Dt m:rois .Rarner; 6eftion 
6Cf.Jwaben: !Baumeifter a. 1>. <fmii 6tein, m:aien. 

Wusaeidjnungen. !>er ~ü[)rer· [)at auf QJorfd)Iag bes 
2anbrates 2ieaen/6tmf. ben befonbers verbienten 
9lettungsmännern bes :nm:m. !Burg[)arl 6imon, 
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!ffieißenfteiner .Riiian unb 6d)af[)uber 6epp bet !B!ffi.• 
Drts[teiie m:bmont für 9lettung aus (l)efa[)r bie 
9iettungsmebaiiie am !Banbe verlie[)en. - :Dem QJer• 
einsfü[)tet bes .3weiges !ffiettin, 9iid)arb \ll o [)I, wurbe 
am .20. m:prii biefes ,3a[)res ber <f[)tenbrief bes 9ieid)s• 
bunbes für 2eibesübungen überreid)t. 

!Berlogsbudjl)änbler ~ans !Boebder in 2eipaig 
vollenbete am 29. ,3uii fein 70.2ebensja[)r. <ft ift 1897 
in bie 1827 von feinem (l)ro[3vater gegrünbete ~irma 
eingetreten, ber aud) awei feiner jüngeren !Brübet an• 
ge[)ören, unb feit etwa 35 ,3a[)ren \JRitgiieb bes .3weiges 
2eipaig bes l>euffd)en m:Ipenvereins. m:rs eifriger !Berg• 
fteiger [)at er mit befonberer 2iebe auf (l)runb eigener 
m:nfd)auung an bet (l)eftaitung unb <ftneuerung von 
~ext unb .Rarlen aller m:Ipenbänbe bes QJetiags maß• 
gebenb mitgearbeitet. 

lobesfälle 
!ptoferfot!IDolter!Brugmonn, Iangjä[)riges \JRitgiieb 

bes .3weiges 6targarb in \Pommern, ~räger bes 9iit• 
terlreuaes bes .Rriegsverbienftfteuaes mit 6d)wertern, 
ift am 26. \Ulai 1944 als 2eiter einer OT·<finfa~gruppe 
an bet Dftfront gefallen. 9ieid)sminifter 6peet legte 
am (l)rabe feines \Ulitarbeiters einen .Rran3 bes ~ü[)rers 
niebet. :Die <finfa~gruppe fü[)rl [)infort ben 91amen 
"<finfa~gruppe !Brugmann". -

Obeting. ct. 0. ijriebridj. :Der ~ü[)rer ber 6eftion 
~o[)enaoiiern•!Beriin, Dbtring. G:. D. ~riebrid), ift am 
15. ~ebruat burd) ~errorangriff gefallen. ~riebrid) 
war als einet bet großen !Berg [feiger feinet .3eit weit 
übet bie .streife feinet 6eftion [)inaus befannt, er war 
aud) ein 3a[)t IIReteoroioge auf bet .3ugfpi~e. 


