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ohne menschliches Verschulden folgenschwere Verkehrsunter

brechungen unvermeidlich.

Viele ängstigen sich, wenn sie große Schneemassen auf den 

Bergen liegen wissen, über vermeintlich bevorstehende Hoch

fluten zur Zeit der Schneeschmelze. Solche Furcht ist unbe

gründet. Der normale Schmelzprozeß unter der Frühlingssonne 

verursacht keine Ueberschwemmungen in unseren Landen. Ge

fährlich werden dagegen in eine Schneelage fallende warme 

Dauerregen, wobei Schmelz- und Regenwasser vereint talwärts 

stürmen (z. B. im Dezember 1918); auch intensivem Föhn ist die 

Erzeugung lokaler schädlicher Hochwasser zuzutrauen, denn 

dieser warme Wind „frißt“ in derselben Zeit mehrfach so viel 

Schnee, wie die Sonne.

Weniger auffällig sind andere Wirkungen des Schnees. 

Daß er als guter Wärmestrahler die ihm aufliegende Luft 

tiefer abkühlt, als es der Erdboden tut, und dadurch die Kälte 

steigert, ist ein kleiner Nachteil gegen den Vorteil, daß die Winter

gewächse in ihm als einem schlechten Wärmeleiter eine warm 

haltende Decke finden. Schon unter einer 1/2 m mächtigen Lage 

ist die Bodentemperatur konstant.

Eine böse Bescherung bildet ein mächtiger Schnee für die 

freilebende Tierwelt. Er sperrt den einen das Futter ab und be

günstigt die Jagd auf sie und zwischen ihnen.

Für die Stadtmenschen wieder wird er zum Wohltäter da

durch, daß er im Fallen die Luft am besten reinigt und im Liegen 

Staub und Schmutz an den Boden bindet.

Wer einen vollständigen Ueberblick über die wechselnden 

Schneeverhältnisse im Lande gewinnen will, braucht die Mittel

werte für die Schneehöhe und die Dauer der Schneelage in den 

verschiedenen geographischen Lagen, dann die  regelmäßigen 

und die äußersten Abweichungen von den Mittelwerten nebst 
einigen Quantitätsbestimmungen.

Mit diesen Größen wollen wir uns im folgenden befassen; 

die beigegebenen Tabellen wurden aus den Beobachtungen des 

vom Hydrographischen Zentralbureau unterhaltenen Schnee- 

pegelnetzes mit ca. 20 Stationen in Vorarlberg und im angren

zenden Tirol (St. Christoph und St. Anton) abgeleitet. Berück

sichtigt sind die Beobachtungen zwischen 1891 und 1916; die


