
Schmelzwasser hinein in den Schnee und setzt die Massen wie ein Schmiermit¬
tel in Bewegung: die Lawinen fahren zu Tal. Die schmutzigbraune Spur, die sie
hinter sich lassen, zeigt uns an, dass dort Grundlawinen niedergehen, Lawinen,
die bis zum Erdboden durchgreifen. Nur oben auf den höchsten Kämmen, da
wirbelt noch der lockere Schnee im Flügelschlag des Südwindes. Dort oben
bleibt der Frost der Herrscher, und eiskalt fegt der Sturm über die Grate.

Und ein gewaltiger Maler ist der Föhn! Nah, wie nie zuvor, ragen die Ber¬

ge: schwarzblau und violett die Wälder, stahlblau die Schatten im Schnee, tief¬
blau der Himmel, an dem blendend weisse Wolken ziehen. Die feinen Zirrus-
schleier sind verflogen. Im Süden steht nur nach wie vor die Wolkenmauer über
dem Gebirge, unbeweglich trotz des Sturmes: die Föhnmauer.

Um viele Grade hat sich die Temperatur gehoben, zuerst zögernd nur und
schwankend, um dann bei Durchbruch des Föhns rasch emporzuschnellen. Es
kommt die Nacht; aber die Luft bleibt warm, und warme Luftmassen stürzen
sich immer von neuem ins Tal herab. Aber auch trocken ist der Wind; er leckt
gierig die Schmelzwasser auf, die er schafft. Es trocknen die Gehsteige in der
Stadt, die eben erst schneefrei geworden sind. Die Umsetzung von Schnee über
Wasser in Dunst geht rasch. Es ist auch gut so. Denn Hochwassernot müsste
sonst jeder Föhn im Spätwinter den Tälern bringen.

So geht der erste Föhntag vorüber. In der Nacht ist es dann manchmal, als
stelle er, gleichsam ermattet, sein Toben ein. Wellen kälterer Luft spülen durch
das Tal und ringen mit dem Föhn und machen ihm am Morgen oft für Stunden
die Herrschaft streitig. Aber bis zur Höhe hinaus erstreckt sich der Kampf
nicht. Dort bleibt der Föhn Alleinherrscher. Der neue Morgen findet ihn dann
wieder im Streite, bis er wieder jauchzend herabfegt in den Talgrund. Oft er¬

schöpft sich die Gewalt des Sturmes in einem Tage. Ein andermal währt seine
Herrschaft eine Woche und darüber. Nur wenn es Spätwinter ist, lässt er oft den
Frühling zurück, apere Hänge bis hoch hinaus und das erste Grün im Tal. Dem
Frieden aber ist nicht zu trauen. Der Mensch im Gebirge weiss, dass der Föhn
der Bote schlechten Wetters ist. Eine dunkle Wolkenwand zieht zumeist gegen
Ende des Föhns im Westen auf, immer höher und näher. In wütenden Stössen
erlahmt die Kraft des Südwindes, als wüsste er, dass dort im Westen ein über¬
mächtiger Gegner naht. Kalte, schwere Luftmassen, die über die Kämme der
Berge hinaufreichen, wehen heran, dringen hinein in die Täler und führen
Schnee und Regenwolken in ihrem Gefolge. Sie drängen sich ein unter den
warmen Föhnstrom und zwingen ihn, sich in die Höhe zurückzuziehen. Dort
mag er noch wehen, ein paar Stunden, ja selbst noch einen Tag lang, bis auch
die kalte Luft angeschwollen ist zur Höhe der höchsten Grate und den Föhn
endgültig vom Boden verdrängt hat. Die gewaltige Wettererscheinung, die wir
Föhn nennen, ist damit beendigt.

H. v. Ficker

Klima

Die Witterung ist im ganzen mehr
warm und nass, und wäre sehr frucht¬
bar, wenn nicht ihr Wechsel oft allen
Gattungen von Früchten verderblich
würde.

Dieser Wechsel hat in den einander ent¬
gegenwirkenden Winden, in den Gebir¬
gen selbst, und in den aus den Gebir¬
gen, den Sümpfen, und dem Rheine
aufsteigenden sich in Wolken verwan¬
delnden. Dünsten, und Nebeln seinen
Grund.

Der Südwind /: nach der Landesspra¬
che Pfän :/geht hier schwülig, und un¬
glaublich stark, befördert sonderlich im
Frühjahre den Keim aller Fruchtarten,
und entwickelt durch seine um sich
verbreitende /: einem ungewohnten
Kopfweh, Engbrüstigkeit, und Schauer
verursachende :/ Schwüle, aus Bergen,
Sümpfen, und dem Rheine stinkende
Nebeln, sie steigen auf, verwandeln
sich in Wolken, und fallen dann bei
nachlassendem Süd, und eintrettenden
nasskalten West, oder frostigem Nord¬
winde in höheren Gebirgsregionen als
Schnee, und in der Fläche als Regen
herunter.
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