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(Als Manuskript eingegangen am 4. Mai 1933.)

In JULIUS HANN, Handbuch der Klimatologie, IV. Auflage, 1932",
von KARL KNOCF, finden sich auf Seite 328 folgende Sätze:

„Die Untersuchungen von H. V. FICKER haben deutllch gezeigt, wie in
dem Abfliessen der kalten Bodenluft die erste und Hauptursache des Herab-
kommens der warmen Föhnluft zu erblicken ist. Die von R. STREIFF-BECKER
neuerdings wieder vertretene ältere Auffassung von WILD, nach der das Ab-
steigen des Föhns durch die Saugwirkung einer Höhenströmung auf die in
deH leeseitigen Tälern ruhende Luft zustande kommt, lässt sich nicht mit
den Beobachtungstatsachen in Einklang bringen."

Diese so positiv ausgesprochenen Sätze zwingen mich, noch ein-
mal das Wort zu ergreifen, weil ich es bedauerlich finde, dass durch
ein so. bedeutendes Werk von neuem eine Theorie Verbreitung findet,
welche durch die neneren Forschungen überholt ist. Eine Entgegnung
ist im Interesse der wissenschaftlichen Wahrheit erforderlich; mit
dieser Auffassung weiss ich mich bestimmt nicht allein. Seit der Ver-
öffentlichung seiner ersten, noch recht unvollkommenen Arbeit „Über
den Glarnerföhn", Vierteljahrsschrift Nat. Ges. Zürich, 1925, hat der
Verfasser unablässig den Föhn weiter beobachtet und die Resultate
in » Altes und Neues über den Glarnerföhn", in den Mitteilnngen
der Natf. Ges. Glarns, 1930, niedergelegt. Es ist zu bedauern, dass
diese Arbeit in HANN'S Klimatologie nicht erwähnt ist, weil gerade
dort viel Beweismaterial für die Richtigkeit der neuen Ansicht nieder-
gelegt ist, besonders im » Anhang", Seiten 33 bis 55. In diesem An-
hang sind nicht etwa zu Beweiszwecken besonders herausgesnchte
Föhnfälle behandelt, sondern es sind alle vom Dez. 1924 bis zum Dez.
1928 im Glarnerland zum Talgrund dnrchgedrnngene Tiefdruckföhne
einzeln beschrieben. Die meteorologischen Daten sind den Aufzeich-
nungen der Schweiz. Meteor. Zentralanstalt entnommen, stammen also
von völlig neutraler Seite. Wer sich die Mühe nimmt, die leider et-
was unübersichtlich gedrnckten Tabellen zu studieren, wird konsta-
tieren müssen, dass in fast allen Fällen, wo Föhn im Linthal herrschte,
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gleichzeitig in Zürich oder selbst mitten im Alpental, in Glarus, Wind-
stillen oder nördliche Winde registriert wurden, von einem Abfluss
vôn Kaltluft im Sinne von v. FICKER hier keine Rede ist. Bis znm
heutigen Tag haben auch alle spätem Föhne stets das gleiche, die
Theorie des Verfassers bestätigende Bild gezeigt. In HANN's Klima-
tologie ist die von Prof. W. PEPPLER'), und nnabhängig von ihm, schon
1924 vom Verfasser nachgewiesene Überschiebung der Föhnluft mit
keinem Wort erwähnt. Die Überschiebung der aktiven warmen Föhn-
luft des Alpentales über den passiven Kaltluftschild des Vorlandes
hinweg ist allerdings keine Stütze der Abfluss- nnd Ersatztheorie.

Die folgende Arbeit versucht die in den Schweizerbergen gewon-
nenen Erkenntnisse im Wesen des Föhns zu vertiefen. Es werden
hauptsächlich nur diejenigen Fragen behandelt, welche zur Aufklä-
rung der Ursache des Fallens des Föhnwindes beitragén, wobei nicht.
zu vermeiden ist, dass früher Gesagtes hier wiederholt werden muss.

Der Föhn ist der im Alpengebiet wohl am meisten genannte Wind.
Seit der Wintersport in alle Volkskreise gedrungen ist nnd die Fremden-
industrie im Winter eine volkswirtschaftlich so grosse Bedentnng er-
langt hat, ist der Name Föhn in aller Munde. Ihm wird fast jeder
Wetterumschlag und manches körperliche Unbehagen zugeschrieben.

Der Name Föhn, nach BILLWILLER die Verdeutschung des _räto-
romanischen Dialektwortes fuogn, fuin, wurde wahrscheinlich zuerst
nur in den Alpentälern einem Winde zugeteilt, der sich durch seine
besonderen Eigenschaften vor anderen Winden auszeichnete. Seit die
Wissenschaft sich mit diesem Wind näher beschäftigt hat, erkannte
man bald, dass anch in andern Gebirgen der Welt Föhn oder föhn-
ähnliche Winde vorkommen, und dass ein Föhn auch aus anderer
Richtung, als nur aus südlicher wehen kann. Als Föhn kann nur ein
Wind gelten,. welcher

1. ein Fallwind ist,
2. relativ zu Nachbargebieten sehr trocken ist,
3, höhere Wärme und
4. durchsichtige Luft anfweist.

Es wurde mit der Zeit erkannt, dass nicht nur meteorologische
Verhältnisse die Entstehung von Föhn bedingen, sondern in hohem
Masse auch die orographischen Verhältnisse der Bergländer. Wir unter-
scheiden heute zwei Haupttypen von Föhnen :

1 ) W. PEPPLER, „Zur Aerologie des Föhns", in Beiträge zur Physik der freien
Atmosphäre, München 1926.
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I. Hochdruck- od. Anticyclonalföhn, bei Ilochdruck beidseitig der Alpen,

II. Tiefdruck- oder Cyclonalföhn, bel IIochdruck einseitig der Alpen.
Der- Tiefdruckföhn lässt sich nach nnserer Ansicht wiederum in

mehrere Typen unterteilen, deren Eigenart hanptsächlich orographisch
bedingt ist:

1. Alpenvorlandföhn, oder kurz.Vorlandföhn,
2. Alpentalföhn, oder kurz Talföhn,
3. Grönlandföhn..

Der Alpentalföhn kommt wiederum in drei Formen vor :
a) Innsbrue1Certypus, bei V-förmigem Talgrund und steilem Gefälle,

b) Glarnertypus, bei flachem Talboden und schwachem Gefälle,

c) Dinvnerföhn, bei extrem starkem Höhenwind,

Infolge der Verschiedenheit der meteorologischen Begleitumstände
und der mannigfaltigen Talformen kommen Übergänge von einem
Typus zum andern vor. Bevor wir die verschiedenen Föhntypen ein-
zeln betrachten und ihre Entstehung zu erklären versuchen, möchte
ich für diejenigen Leser, welche noch keinen typischen Talföhn erlebt
haben, eine knrze Beschreibung eines Föhnes einschalten, wie er etwa
in Glarus vorkommt:

Nach einer heiteren Herbst- oder Frühlingsnacht ist ein kalter
Morgen angebrochen. Es ist windstill und klar, nur im Süden erscheinen
bald am Hausstock nnd Tödi, die seitlichen Felskämme glatt über-
wölbend, scheinbar unbewegliche Wolkenballen, die sog. Föhnmauer.
Das Barometer fällt sehr rasch, sensible Geschöpfe befällt, trotzdem
es noch völlig ruhig ist, ein eigentümliches Unbehagen, Nervosität,
Unlust, selbst Kopfweh. Im Norden ist der Horizont trübe, im Süden
blau oder nur bewölkt, die Luft überaus durchsichtig. Noch ist es
windstill oder schwach von Norden wehend, da vernehmen wir auf
einmal vom beidseitigen Bergwald her ein starkes Rauschen und dürres
Laub wirbelt über unsern Köpfen hinweg nach Norden. Von Süden
her nähert sich in wildem Tempo eine hohe Stanbfahne auf der Land-
strasse. Plötzlich erfasst auch uns ein warmer Luftstrom mit böigen
Stössen, schlägt Fensterläden auf nnd zu, henlt nnd wimmert durch
alle Fugen und rauscht im Geäst der tief sich neigenden Bänme. Der
böige Sturm dauert vielleicht nur eine Viertelstunde, meistens aber
viele Stunden, selbst Tage lang, wird aber sonderbarerweise zuweilen
schon einen Kilometer unterhalb Glarus gar nicht mehr verspürt. Oft,
hauptsächlich gegen den Schluss hin, wechseln innerhalb weniger Mi-
nuten warmer Föhn und kalter Nord mehrmals miteinander ab, bis
der Nord endgültig vordringt, begleitet von Regen und Wolken, dnrch
deren Lücken noch eine zeitlang im Süden die Föhnmaner zu sehen
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ist, ein Beweis, dass der Föhn dorthin sich zurückzieht, woher er ge-
kommen ist, aus dem hintersten Talwinkel

Der Föhn gehört, wie die Bora, zu den Fallwinden. Bei der Bora
sinkt kalte Luft von einem Hochland Stromschnellen-ähnlich über einen
Steilrand hinab und schiebt sich unter die wärmere Luft des Tieflandes. Es
wird hier also warme Luft durch kalte ersetzt, respektive vom Boden ab-
gehoben, Umgekehrt wird beim Föhn eine kalte Bodenluftschicht über-
schoben oder aufgezehrt durch fallende wärmere Luft. Während das Fallen
der Bora allgemein befriedigend erklärt ist, bestehen über die Ursachen
des Niedersturzes, dieser merkwürdigsten Eigenschaft des Föhnes,
verschiedene Ansichten:

1. BILLWILLER :

„Die Aspiration einer vorbeiziehenden Depression zieht
die Lnft aus dem Alpenvorland und den Gebirgstälern heraus
und bewirkt ein Nachströmen von Ersatzluft über dem
Alpenkamm, somit Föhn."

2. VON FICKER :

„Die Hauptursache des Herabsteigens des Föhnes liegt im
Abfliessen der Kaltluft aus den Alpentälern und dem
Alpenvorland, wobei ein Nachströmen von Ersatzluft er-
folgt."

3. STREIFF :

„Die Entstehung des Tiefdruckföhnes ist dreiphasig:
I. Phase: Einsatz des Höhenwindes infolge Druckgra-

dientes und Aspiration der Depression,
II. Phase: Entstehung eines luftverdünnten Raumes

im Lee des Gebirgskammes durch Injektorwirkung
des Höhenwindes.

III. Phase: Niederbruch der Höhenluft infolge eigener
Schwere in das eben sich bildende Vakuum als
Föhn nnd Wiederanstieg an der trägen Kalt-
Lnft der Tiefe, oder Ausräumung derselben.

Von diesen drei Theorien wird diejenige der Wahrheit am näch-
sten kommen, bei welcher sich am wenigsten oder keine Widersprüche
zu den in der Natur beobachtbaren Erscheinungen ergeben.

Bei den erstgenannten Theorien ist der Föhn nur Ers a t z l u f t
für abfliessende Luft , also sekundärer Natur. Wenn das richtig
ist, dann müssten doch die Quanten der abfliessenden und der nach-
strömenden Luft nngefähr gleich sein, es müssten auch die Durchfluss-
geschwindigkeiten in gleichgrossen Talquerschnitten gleiche sein, es
müsste der Übergang von der abziehenden zur Ersatzluft ein fast un-
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merklicher sein. Was beobachten wir aber in der Regel im Alpen-
tal? Dass selbst in steilsohligen Tälern, wo noch ein gewisses Abfliessen
von Kaltluft vorkommt, der Föhn in ungleich ` heftigeren Stössen
nachfolgt. In den weitaus meisten Fällen fliesst die Kaltluft überhaupt
nicht ab, so in dem dnrch den Jura ziemlich abgeschlossenen Schweizer
Mittelland und in einigen Quertälern der nördlichen Alpen, wo tief-
liegende, flache, oft abgeriegelte Talböden vorkommen und der Föhn
gerade in seinen stärksten Formen anftritt, wo es hänfig vorkommt,
dass Föhn nur in der hinteren Talhälfte oder auch nur in einem
Seitental weht, während in der vorderen Hälfte ein Nordwind tal-
einwärts strömt. Allein das plötzliche Einsetzen des Föhn-
sturmes mit seiner gewaltigen kinetischen Energie be-
weist, dass es sich niemals um blosse Ersatzluft han-
deln kann, sondern nm einen Wind von eigner Irraft. Wie
kann durch die Ersatztheorie die Tatsache erklärt werden, dass ein
Föhnsturm von über 50 km/St. Geschwindigkeit ein nur 15 km langes
Seitental, wie das Sernftal z. B., stundenlang durchbraust, indessen
das Haupttal bis Linthal hinein Windstille verzeichnet?

Wie erklärt die Ersatztheorie die kurzdanernden Föhnpausen,
d. h. das mehrfache Wechseln von Föhnsturm nnd Nordwind an einer
nämlichen Stelle des Tales innerhalb weniger Minuten? Müsste nicht
beim Herannahen einer Depression, wenn deren Saugkraft allein ge-
nügt, jedesmal ' und in sämtlichen Tälern Föhn auftreten, oder, wenn
nach v. FICKER der Abfluss von Kaltluft die Ursache des Föhnsturzes
wäre; müssten da nicht diejenigen Täler vom Föhn verschont bleiben,
wo wegen Flachsohligkeit und wegen Abriegelung. das Abfliessen der
Kaltluft erschwert ist?

In Wirklichkeit bricht der Föhn nur in gewissen Tälern los, ge-
rade am häufigsten nnd stärksten in solchen Tälern, wo das Abfliessen
der Kaltlnft nicht stattfindet, oder zumindest sehr erschwert ist, wie
in Uri und Glarus, im oberen Haslital usw.

Bevor wir auf weitere Einzelheiten eingehen, sollen einige all-
gemein bekannte meteorologische Erkenntnisse eingeschaltet werden.
Die Wetterkarten der Eidg. Meteorologischen Zentralanstalt Zürich
geben nns täglich ein anschauliches Bild der Luftdruckverteilung über
Europa. Durch systematische Beobachtung erkennen wir bald, dass
der Verlanf der Isobaren bei Föhn immer wieder ein ähnliches Bild
aufweist. Wirr wissen, dass Anticyclonen oder Hochdruckgebiete ge-
wissermassen Luftberge darstellen, Cyclonen dagegen Talschüsseln
zwischen Luftbergen. Auf der nördlichen Halbkugel sind Depressionen
Luftwirbel, welche sich nach links drehen, also in entgegengesetztem
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Sinne des Uhrzeigers. An ihrer Vorderseite, der sog. warmen Front
wehen daher südliche Winde, an ihrer kalten Rückseite dagegen nörd-
liche Winde. Aufsteigende warme Luft kommt sukzessive unter ge-
ringeren Druck, dehnt sich dabei aus, kühlt sich ab, wird entsprechend
der niedrigeren Temperatnr an Wassergehalt übersättigt, es entstehen
Wolken und Niederschlag. Die Anticyclone ist eine Luftanhäufnng,
die sich rechts, also im Sinne des Uhrzeigers dreht. Die Luft sinkt
vom Scheitel nach aussen und abwärts, gerät dabei sukzessive in
Lagen höheren Luftdruckes, wird dabei warm, relativ trocken und
klar. Über dem kontinentalen Teil Europas bilden sich Anticyclonen
besonders hänfig zur kälteren Jahreszeit, wo dann über oft ausge-
dehnten Schneeflächen träge Kaltluft die Basisschicht der Hochdruck-
massen bildet. Andererseits bilden sich westlich von Europa über dem
warmen Golfstrom Depressionen, welche häufig ihren Zug nach Osten
oder Nordosten über Europa hinweg nehmen und die Anticyclone
mehr oder weniger bedrängen.'

Lagert nun eine Anticyclone mit ihrem Scheitel direkt über den
Alpen, dann bildet sich der Hochdruck f oh n aus, dessen Entstehungs-
erklärung nicht umstritten ist. Die Anticyclone hat in ihrem zentralen
Teil heiteres Wetter zur Folge, mit rnhiger, kaum merklich absin-
kender Luftströmnng. Im Gebirge ist es still, im unteren Teil der
Täler lebhafter. Die absinkende Luft erwärmt sich dabei, wird relativ
trocken und klar. Nur in der Tiefe lagert sich zur kalten Jahreszeit
infolge der nächtlichen Ausstrahlung eine kalte Schicht, vielfach unter
Bildung von Bodennebeln. Über dieser kalten Bodenschicht breitet
sich die Warmluft der Anticyclone aus, es entsteht Inversion, Tempe-
raturumkehr, bei der die mittleren Berglagen behagliche Wärme und
herrlichen Sonnenschein geniessen, indessen der Bewohner des tieferen
Landes unter einer grauen Nebeldecke fast melancholisch wird. Ent-
sprechend dem Drehsinn der Anticyclone strömt die Warmluft über
die Kaltluft dahin und wir fühlen einen Wind mit drei Eigenschaften
des typischen Föhnes: Die , Luft ist fallend, ist relativ trocken, warm
und klar, aber es fehlt eine wichtige Eigenschaft, nämlich die plötz-
lich auftretende Sturmesstärke. Nur im engen Ausgang weiter Tal-
schaften nimmt der absinkende Luftstrom wegen dem verengerten
Querschnitt eine lebhaftere Durchflussgeschwindigkeit an, welche sich
jedoch kaum je über mittlere Windstärken erhebt.

Nähert sich nun den Alpen, bei derartiger anticyclonaler Wetter-
lage von Westen her eine Depression, so ändert sich rasch das Bild.
Es entsteht je nach dem Grade der Annäherung der Depression zwischen
ihr und dem Hochdruckgebiet ein steiles Druckgefälle, was im Verein
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mit der Energie der stürmisch um das Zentrum der Cyclone kreisenden
Winde die Luft aus dem Alpenland in den Depressionswirbel hinein-
zieht. Am ehesten Widerstand leistet naturgemäss die träge Kaltluft
am Boden, wo ja auch die Reibung am grössten ist. Den geringsten
Widerstand leistet die leichte Warmluft der inversen Schichten. Die
Anticyclone wird an ihrem Nordwestrand rasch abgebaut und die
Scheitellinie des . Hochdruckes verlagert sich nach Südosten hinter den
Alpenkamm. Im Schutze des Alpenwalles erhält sich eine schmale
Hochdruckzunge, im Isobarenbild das sog. Föhnknie bildend, eine
Zeitlang noch. Der deshalb gegen NW gerichtete Druckgradient nimmt
beim Vorbeizng des Depressionszentrnms eine solche Grösse an, dass
ein stürmischer Südwind über dem Alpenkamm entstehen muss. Ent-
sprechend der Geschwindigkeit in der Zugrichtung der Cyclone dreht
der Höhenwind von Südost über Süden nach Südwesten hinüber. Ln
Anfang fährt der Höhen wind direkt in den Cyclonenwirbel hinein, die
oberste Warmluftschicht mitreissend, jedoch znnächst über die Kalt-
luft der Tiefe hinweg. In den Fällen, wo Föhn im Talgrund ohne
gleichzeitigen Höhenwind vorkommt, handelt es sich nur um Hoch-
druckföhn einer Anticyclone. Beim Tiefdruckföhn weht aus
nahmslos Sturm in der Höhe (Fig. l und 2).

Nnn ereignet sich das Rätselhafte: Plötzlich stürzt von der Kamm-
höhe des Gebirges der Luftstrom oft tausende von Metern tief und
steil hinab in den Hintergrund gewisser Täler, welche eigentlich ver-
möge ihrer Lage dicht am Fusse steilabfallender Gebirgsmauern im
völligen Windschutz liegen sollten, wühlt sich bis zum Talgrund hinab
und fährt oft schon nach kurzer Bahn an der widerstrebenden Kalt-
luft empor, nnd in flachem Bogen über diese hinweg in den Depres-
sionswirbel hinein. Prof. W. PEPPLER in Friedrichshafen hat durch
seine vielen Drachenaufstiege die Existenz des warmen Föhnluftstromes
über ruhenden Kaltluftbodenschichten von 100 bis 1500 m. Dicke nach-
gewiesen, wir haben dasselbe bei unseren Bergtouren dutzende Male
erlebt, auch photographisch festgehalten, sofern die Kaltluft durch
Nebel sichtbar wurde (Abb. 2 und Fig. 3).

Der Fallwind, Föhn genannt, tritt: gewöhnlich zuerst in den dem
Höhenwind gleichgerichteten Tälern auf, führt stürmisch eine gewaltige
Luftmenge durch den Talquerschnitt, während man im Alpenvorland
oder anders gerichteten Tälern nichts davon verspürt, Ja, es kommt
sogar häufig vor, dass nur ein oberes Talstück oder ein Seitental
stundenlang, selbst tagelang vom Föhn durchbraust wird, während im
vorderen Talstück oder im Haupttal ein leichter Nordwind taleinwärts
zieht. Je nach der Dauer der Föhnsitnation, welche von der Dnrch-
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Anticyclonales Vorstadium, Inversion, Windstille ev. Hochdruckföhn.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 78, 1933. Tafel I.

Eine Depression naht, der Druckgradient bewirkt den Einsatz des Höhenwindes,
Injektorwirkung schafft luftverdünnten Raum im Lee, Bodenluft bleibt ruhig.

Einbruch der Höhenluft in den luftverdünnten Raum als »Föhn" bis zum Talgrund,
Ausräumung der kalten Bodenschicht oder Überschiebung derselben.

59 4
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gangsgeschwindigkeit der Depression abhängt, wird die Kaltluft im
Bergtal und im Vorland teilweise oder auch ganz aufgezehrt, in
welch letzterem Fall der Föhn, wenn auch sehr abgeschwächt, bis ins
Alpenvorland hinausgeht, Sukzessive dreht der Höhenwind mit dem
Vorbeizug der Depression von Ost nach West hinüber, seine Wirkung
erlischt, sobald die kalten Nordwestwinde der Rückseite der Cyclone
das Alpenland erfasst haben. Der Älpler sagt dann: „Der Föhn ist
heimgegangen".

Eine andere, nicht jedem Wind zukommende Eigenschaft, ist das
Auftreten der Föhnpansen, wie man den scheinbaren Kampf zwischen
Nordwind und Föhn nennt. Wie sollte das Druckgefälle innerhalb
weniger Minuten hin und her wechseln können? Wir werden später
sehen, dass es sich hier gar nicht um einen Kampf zwischen den
beiden Winden handelt.

Wir werden sehen, dass der warme Wind über den kalten hinweg
geht und nur die Basislinie der Überschiebungsfläche ans gewissen
Ursachen ihre Stellung im Tale ändert.

Eine bisher unaufgeklärte Erscheinung ist ferner der D i m m e r-
f ö h n2), bei welchem der Abstnrz der Föhnluft nicht wie gewöhnlich im
hintersten Talwinkel einsetzt, sondern weiter vorn im Tal, in extremen
Fällen sogar erst am Alpenrand.

Die vorstehend beschriebenen Erscheinungen kommen niit lokalen
Verschiedenheiten vorwiegend in gewissen Quertälern der nördlichen
Alpenzone vor. Der Verfasser möchte diese Föhnart den G 1 a r n e r -
t yp u s nennen, weil beim Glarnerföhn die charakteristischen Eigen-
schaften des Föhnes ihre extremsten Werte erreichen: Es kommen
Windstärken bis 5 der halben Beanfortskala vor (mehr als 25 m.sek.),
relative Feuchtigkeit bis nnter 20V0, Temperaturen, die das Tages-
maximum der Schweiz (inkl. Tessin) erreichen, Sturzhöhen von über
2000 m, bei Stnrmbahnen von oft wenigen Kilometern.

Etwas abweichende Erscheinungen weisen die inneren Alpentäler
anf. Da münden viele Quertäler, deren Talsohlen oft V-förmig, lang-
gestreckt und steilabfallend sind, in Längstäler ein. Das ist der Fall
z. B. im Wallis, im Bündnerland, im Inntal. In diesen Kerbtälern bleibt
die durch nächtliche Ausstrahlung abgekühlte Lnft nicht träge liegen,

2) Siehe: Gemälde der Schweiz, VII. Bd., HEER und BLUTVIER: „Der Kanton
Glarus", St. Gallen und Bern, 1846. Was ein OSWALD HERR in diesem Werk auf
Seite 96, Mitte, bis Seite 97 über das Auftreten des Fôhns vor nahezu 100 Jahren
geschrieben hat, ist heute noch zutreffend, und wird zutreffend bleiben, so lange
Föhn das Glarnerland durchweht! Haben die Verfechter der Ersatztheorie diese von
O. HEER beschriebenen Erscheinungen vergessen oder je befriedigend erklärt?
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sondern fliesst langsam abwärts und mündet in den „Kaltluftsee" des
breiteren Vorlandes oder des Längstales. Entsteht durch das Heran-
nahen einer atlantischen Depression der primäre Höhenwind, wie weiter
oben beschrieben, so ist dessen Injektorwirkung in den obersten Tal-
stücken zunächst die gleiche wie im Hintergrund der Täler mit tiefen,
flachen Böden, verschieden aber im -mittleren nnd unteren Tallauf.
Der, nachstossende Föhn trifft da nicht auf ruhende, sondern auf bereits
in gleicher Richtung fliessende Luft, deren Geschwindigkeit beschleu-
nigend. Das hat zur Folge, dass in der unteren Talhälfte die Erwär-
mung allmählicher einsetzt, der Föhn zuerst kalt weht und sein Ein-
setzen oft nicht so schroff nnd plötzlich erfolgt. Scheinbar ist das
Abfliessen der Kaltluft die Ursache des Nachströmens von Luft, der
Föhn nur Ersatz; allein schon die viel grössere kinetische Energie
der nachfolgenden böigen Föhnstösse muss stutzig machen und lässt
vermuten, dass wir es hier mit einer Lnftströmung eigener Kraft zu
tun haben. Ich möchte den Föhn dieser steilsohligen Täler den Inns
b r u c k er t y p u s nennen, wie ihn VON FCKER 3) eingehend beschrieben
hat. Bei diesem Föhntypus ist die Erwärmung bei längerem Talweg
wicht eine so grosse und die relative Feuchtigkeit eine höhere, wegen
des V-förmigen Tals, dessen schattiger Grund oft vom Wasserstanb
•stürzender Bergbäche erfüllt ist.

Was wir im allgemeinen als A l p e n v o r l a n d f ö h n bezeichnen
können, ist im Grunde genommen nnr, ein degenerierter Alpentalföhn.
Bis der Föhn das Schweizer Mittelland erreicht hat, hat er 'seine
"charakteristischen Eigenschaften zum grössten Teil eingebüsst. Während
im Alpental Föhnsturm weht, merkt der Bewohner des Mittellandes
meistens nichts davon, und wenn sich bei ihm der Pseudoföhn ein-
stellt, was nicht jedesmal eintrifft, dann hat der typische Föhn im
Alpental in der Regel zu wehen aufgehört.

Seit Jahren bereist der Verfasser wöchentlich das Längsprofil
Zürich-Glarus. Die hier und während seinen vielen Begehungen des
Gebirges gemachten Beobachtungen geben ihm die Leberzeugung, dass
die Entstehung des Föhnes dreiphasig ist, wie folgt:

I. Phase.

Im Vorstadium herrschen anticyclonale Verhältnisse, im Föhntal
Temperaturumkehr, kalte träge Luftmassen auf dem Boden, wärmere
darüberschwimmend, Windstille oder auch schwacher Abfluss der Kalt-
luft., Eine herannahende Depression bewirkt durch ihre Saugkraft und

3 ) H. v. FIoazR, Innsbrucker Föhnstudien IV. Denkschr. Wien. Akad. 1910, Bd. 85.
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infolge des auftretenden Druckgradienten einen h e f t i gen Südwind
über dem Alpenkamm. Hier haben wir es mit Ersatzluft, aber in freier
Höhe, im Sinne von BILLWILLER zu tun. Die hohe Windgeschwindig-
keit in der fast reibungslosen Höhe über den Gipfeln ist verständlich.

II. Phase.
Der scharfe Höhenwind übt eine I n j e k t o r w i r k u n g aus. Er

reisst an seiner Unterseite die warme Luft aus den höchsten Tal-
winkeln heraus. Die kalte, träge Luft der Tiefe kann nicht schnell
genug nachfolgen. Ersatzluft kann wegen der dreiseitig absperrenden
Bergwände nicht herankommen, an der vierten Seite, an der Tal-
öffnung, liegt die Kaltluft. Es muss momentan ein luftverdünnter
Raum entstehen, der an sich aber nicht lange bestehen kann. Es
tritt notwendig die

III. Phase
ein.

Die Atmosphäre über dem luftverdünnten Raum hat gleichsam
den Boden unter sich verloren. Ihr Gewicht ist immer noch rund 3/4 kg
pro cm 2, sie muss also selbst in das sich bildende Vacuum stürzen.
Der heftig abstürzende Luftstrom reisst Schicht um Schicht
von der Kaltluft des Grundes weg,, sein steiler Einfallwinkel wird
entsprechend der Talform kleiner, die Richtung wird horizontal und
schliesslich wieder ansteigend. Der Widerstand der Kaltluft,
etwaiger Anstieg des Talbodens an Querriegeln u. dgl. zwingen den
wärmeren, daher auch leichteren Luftstrom zum Wiederanstieg
längs einer Ü b e r s c h i e b u n g s f l ä ch e i welcher Vorgang sehr häufig
nnd schön nachweisbar ist, auch photographisch festgehalten werden
kann (Abb. 2).

Mit dieser Erkenntnis, die recht wenig mit der alten WILD'schen
Wirbeltheorie zn tun hat, waren mit einem Schlag alle bisherigen Rätsel
und Widersprüche lösbar. Zwanglos erklärt sich nun die grosse kinetische
Energie der böigen Föhnstösse, das Auftreten von Föhn nur in einzelnen
Tälern, da wo , eben die besten Bedingungen zum Ansaugen eines
Vacuums gegeben sind. Zwanglos erklären sich die kurzen Föhn-
pausen. Diese sind nichts anderes als Folgen der Schwingungen des
U-förmigen Föhnluftstromes in vertikalem Sinne. Je nach dem Wechsel
der Windstärke in der Höhe wird die Sturmbahn flacher oder greift
tiefer. Der Keil der kalten Bodenluft drängt taleinwärts nach oder
wird durch den Impuls neuer Föhnstösse wieder fortgerissen.

Beobachtungen im Alpental zeigen, dass der Föhn bei seinem
Talauswärtsdringen mit Vorliebe an gewissen Stollen Halt macht, dass
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Abbildung 1 zeigt die Föhnmauer im hinteren Linthal um Mittag des 5. Oktober 1929,
in einer fast dimmerföhnartigen Stärke. Glarus registrierte zur selben Zeit S 3, Zürich

NW 1 ! Die Wolkenformen lassen den Absturz der Föhnluft gut erkennen.

Als Gegenstück zeigt Abbildung 2 die Überschiebung der warmen Föhnluft über
die kalte Bodenschicht am unteren Ende des Tales, bei Ziegelbrücke, am 16. Dez.
1932, 8 Uhr morgens. Obschon die Beleuchtung zu so früher Stunde und nahe
dem kürzesten Tag für eine Lichtbildaufnahme nicht gerade günstig war, lässt
sie doch die Überschiebung unzweideutig erkennen. Am Boden, 430 m ü. M., liegt
Reif und etwas Schnee, die Berglagen am Hirzli sind dagegen bis zu 1400 m
Meereshöhe infolge der milden Föhnluft schneefrei. Deutlich sieht man, wie der
aktive Föhn den Nebel der passiven Kaltschicht zurückbiegt und mit sich reisst.

Glarus registrierte zu dieser Stunde S 0, Ziegelbrücke S l--2, Zürich S 0.
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es _ also Stellen im Tal selbst oder am Talansgang gibt, wo meistens
die Basis der Überschiebung liegt. Orographische Verhältnisse bedingen
nicht nur das Fallen des Föhnes, sondern begünstigen auch dessen
Wiederanstieg. Der Föhn ist also nicht nur eine meteorologische
und physikalische Angelegenheit, sondern auch eine eminent
g e o g r a p h i s c h e. Grössere Bach- oder Bergstnrzkegel oder talver-
engende Bergvorsprünge u. dgl. geben erstens Anlass zum Ansammeln
ven Kaltluft in den abgeschlossenen Becken und erleichtern zweitens
durch den Geländeanstieg das Wiederhochgehen der Föhnluft. Bei
längerer Dauer eines Föhns kann beobachtet werden, wie sprunghaft
der Föhn von Riegel zu Riegel vordringt. Im Kanton Glarus z. B. weist
die Umbiegung und Verengung des Ausganges im Sernftal den Föhn
in die Höhe, im Haupttal tut dies der 200'm hohe Bergsturzkegel vom
Glärnisch-Gnppen, unterhalb Glarus die Reste des Sackbergsturzes, im
Unterland der Schäniserberg, die Talenge von Ziegelbrücke, im Gaster
draussen der querstehende Untere Buchberg und die grosse Kaltluft-
masse des Gasters selbst.

Tage mit Talföhn in den Jahren 1907 bis 1928
im Kanton Glarus.

Station Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total

Glarus
Linthal

11
22

20

35
40
68

49
76

39
67

20
27

6
19

8
20

9

29

26
50

19
45

22
45

269
502

Wir haben gesehen, dass Verschiedenheiten in der Form und im
Gefälle der Talsohlen verschiedene Föhnarten verursachen. Wo ein
grosses und weites Hinterland mit einem schmalen Ausgang in das
Vorland mündet, da wird bei anticyclonaler Wetterlage der Hoch-
druckföhn am hänfigsten herrschen, wie z. B. im Rheintal unterhalb
Chur, im nnteren Rhonetal, den Sammelkanälen vieler Täler. Weitere
Gegenden mit viel Hochdruckföhn sind: das untere Ill- nnd Rheintal,
das Walenseetal, der Ausgang des Kantons Uri, die Gegend von Thun.
Der für gewöhnlich mehrere Tage lang sanft wehende Hochdrnckföhn
ist klimatisch ein bedentsamer Faktor. In seinem Bereich reift die edle
Rebe und andere Mittelmeergewächse. Die meist kürzeren Täler mit
vorwiegend nur Tiefdruckföhn, wie z. B. Glarus, profitieren nichts
von dessen hoher Wärme, weil in diesen Tälern dem Föhn Stagnation
kalter Luft vorausgeht, während des Föhns die allzugrosse Trocken-
heit den Pflanzen eher schädlich ist, und auf die hohe Wärme des
Föhnwindes bei dessen raschem Abzng ein um so schärferer K Alt e -
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e i n b r u c h nachfolgt. Wenn eine Depression sehr rasch vor dem
Föhnknie" vorbeizieht, dreht auch der Höhenwind entsprechend rasch

gegen NW ab. Die Saugwirkung wird ungünstig und der Föhn hört
auf. Im Talhintergrund bleibt ein Rest nun ruhiger gewordener, leichter
Warmluft stecken. Im Norden davon drängen die kalten schweren Böen
der Rückseite des Cyclons ungehemmt heran nnd brechen wie eine
Bora über den Kaltluftkeil der vorderen Talhälfte herab, die Warm-
luft vom Talboden abhebend. (Verhandl. S. N. G. Thun, 1932, pag. 312.)

Wir haben gesehen, dass tiefliegende, flache und abgeriegelte
Talböden den Föhn vom Glarnertypns begünstigen, V-förmige, steil-
abfallende Täler dagegen den Innsbruckertypus, ferner dass der Föhn
in diejenigen Talstücke einfällt, deren Richtung ungefähr mit der
Richtung, des Höhenwindes übereinstimmt, weil dann die Saugwirkung
am günstigsten ist. Für letztere scheint uns auch die Geländeform auf
der L u v s e i te von grossem Einfluss zu sein. Orographische Verhält-
nisse kommen auch beim Grönlandföhn zur Geltung. Aus den Ergeb-
nissen der Schweizerischen Grönlandexpedition 1912/13
und der Deutschen Expedition von ALFRED WEGENER 1930/31 ist zu
entnehmen, dass anch in Grönland die Oberflächenform des Inland-
eises einen vom alpinen Typus abweichenden Föhn schafft. Auch hier
ist nicht der Abfluss von Kaltlnft des Küstengebietes, aber auch nicht
der Abfluss der sehr kalten Bodenschicht vom Scheitel des Inland-
eises allein die Ursache der Entstehung von Föhn, wie A. DE QUERVAIN

nachgewiesen hat, sondern es sind auch die anftretenden Cyclongra-
dienten mitwirkend. Die nach A. WEGENER nicht sehr mächtige, aber
extrem kalte Bodenschicht des Inlandeises fliesst demnach zuerst gleich
einer Bora über den zunehmend steiler werdenden Eisrand hinab und
verwandelt sich wegen der bedeutenden Fallhöhe in den tieferen Lagcn
in einen typischen Föhn, der dann als warme, trockene Luft an der
Kaltluft der Küste vielfach in ähnlicher Weise wieder ansteigt, wie
es der Föhn der Alpen tut.

Die Föhnmauer(wolke) (Abb. 1) entsteht dort, wo im Lee die
Gebirgsmauer so schroff abfällt, dass eine Rückwirbelung der darüber-
streichenden Luft eintreten muss. Es findet dann keine adiabatische
Erwärmung, sondern Kondensation, also Wolkenbildung statt. Bei Süd-
osthöhenwind ist der Himmel im Föhntal wnnderbar klar nnd die Föhn-
mauer klein, aber scharf umrissen, bei Südwesthöhenwind ist der Himmel
bewölkter, die Föhnmauer grösser, aber unruhiger. Bei Dimmerföhn
nimmt die Föhnmauer riesenhafte Dimensionen an, und verhüllt oft
auch die dem Hauptgebirgskamm vorgelagerten Bergketten (Abb. 1).

Wir wollen zum Schluss auch diesen, in der Wissenschaft noch
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kaum bearbeiteten Dimmerföhn besprechen. Man nennt so in Glarus
jenen Föhntypus, der zwar selten vorkommt, dann aber in der vorderen
Talhälfte und in den Voralpen am heftigsten wütet, zuweilen als echter
Föhn bis ins Zürichseetal hinausdringt, dagegen das Glarnerhinterland
verhältnismässig verschont, in eine kühle Föhnwolke hüllt und dort
Niederschlag bringt. Vom sonnenbeleuchteten Unterland aus sieht die
Föhnwolke im Hinterland unheimlich nnd dämmerig aus, daher wohl
der Name Dimmerföhn. (Dimmer ist das Dialektwort für Dämmerung.)
Wenn meine Föhntheorie richtig ist, dann mnss sich mit ihr anch der
Dimmerföhn erklären lassen. Diese Theorie nimmt, wie oben erklärt,
drei Phasen an: 1. Es muss ein heftiger Wind den Alpenkamm quer
überwehen. 2. Die Injektorwirkung dieses Lnftstromes erzeugt in Lee
eine Luftverdünnnng. 3. Die schon bewegte Höhenluft bricht als Föhn
in dieses Vacuum nieder.

Während bei einem mechanischen Injektor (Dampfstrahlpumpe)
(Fig. 4) infolge des starren Röhrensystems, welches den saugenden
Strahl geradeaus zu gehen zwingt, das Fördergut (kaltes Wasser) im
Saugrohre emporsteigen muss, wird in der freien Natur durch den
Höhenluftstrahl nnr die leichte Warmluft der Inversionsschichten mit-
gerissen, die tiefer liegende Kaltluft bleibt liegen, und der Höhenluft-
strom, durch kein Röhrensystem gezwungen, kann selbst in das Vacuum
stürzen. Nun wissen wir aus den neuesten Untersuchnngen über Flüssig-
keitsströmungen, aber auch aus der Praxis, dass ein Injektor an einem
Dampfkessel am besten bei einem gewissen mittleren Dampfdruck wirkt.
Er versagt bei zu kleinem Druck, also bei zu kleiner Geschwindig-
keit des Dampfstrahles in der Düse, versagt aber anch bei zu hohem
Drnck, also bei zu hoher Strahlgeschwindigkeit, weil da die Lnft nicht
mehr mitgerissen, sondern gewissermassen durchschossen wird. Studieren
wir die Wetterberichte bei gewöhnlichem Föhn und bei Dimmerföhn,
so sehen wir, dass typischer Föhn bei einer Stärke des Höhenwindes
von weniger als 3 (halbe B.-Skala = 13 msec.) nur bei ansnahmsweise
günstigen Vorbedingungen bis zum Talgrunde dringen kann. Es bleibt
sonst der Föhn nnr auf die höchsten Regionen beschränkt; es ist föhnig,
sagt dann der Älpler. Wenn typischer Talföhn verzeichnet wird, dann
meldet der Säntis oder Rigi Windstärken 3 bis 4. Bei Dimmerföhn
melden die gleichen Stationen immer maximale Windstärken 5 bis 6.
Unser Luftinjektor wirkt dann nnmittelbar an der Düse, d. h. am
Gebirgskamm oben ungünstig, es tritt Rückwirbelung, Nebelbildung,
die riesige Föhnmauer auf, mit Niederschlag im Talhintergrund. Erst
weiter draussen, zuweilen erst in den Voralpen, findet der Wind bei
etwas verminderter Geschwindigkeit in Tälchen und Winkeln günstige
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Saugwirkung und stürzt dann erst hier als typischer Föhn nieder.
Weil er dabei Gebiete befällt mit einer Vegetation, welche auf so
aussergewöhnliche Beanspruchung von nngewohnter Seite her nicht
eingestellt ist, so ist seine Wirkung eine verheerende, wie das im
Jannar 1919 und Februar 1925 vorkam.

Über den Nordföhn der Alpensüdseite ist nichts Neues zu sagen.
Er ist von BILLWILLER und von v. FICKER u. a. erschöpfend dargestellt
worden. Der Verfasser möchte den Nordföhn als Mitteltypus zwischen
den nordalpinen Südföhn und den Grönlandföhn einreihen.

Wir haben im Vorwort darauf hingewiesen, dass im „Anhang"
der Arbeit » Altes und Neues über den Glarnerföhn", Glarus 1930, die
meteorologischen Verhältnisse bei 33 Vorkommen von Talföhn angegeben
sind. Wir wollen nur ein Beispiel hier herausgreifen.

Der Föhn vom 11. bis 15. Februar 1925
mit Dimmerföhn am 15. Februar.

Nach den Aufzeichnungen der Schweiz. Meteorologischen Zentralanstalt.
........ Kaltluft	 Warmluft

Säntis Auen-Linth. Glarus Zürich

Datum h Temp. W-st. Temp. W-st. Temp.	 W-st. Temp.	 W-st.

11. Febr. 131/a -1,2	 SSW 4 ^ +10,9	 S3 +8,6NW0 +12,3	 W 1
000000 OOOOO 000000800 ....................

12. Febr. 131/2 -2,6	 SSW 4 + 10,3	 S3 +13,2	 S 3 {-12,8NW1
00000 OOOOOOOO 0000000

13. Febr. 131/2
................

-2,5	 S 3 + 6,3	 S0 + 7,8 W0 +10,3	 E1
.................... 0000000 OOOOOOO 000000

14. Febr. 71/a -6	 S 5 \+ 8,0	 S3 +11	 S4 — 0 NW1
0000000080 OOOOO 00000

13'/2
................

-4,6 SSW4 `+ 3,5	 S 3 + 8,2 NW 
®®®® + 5,2 aNW 1®

OOOOOOOOOO
+3	 WO15. Febr. 7'/2 -4 	S5 ` + 4,8	 S 3g +10	 S 4

....................

13'/a -3	 S5 + 5,0	 S 0 SE1 +18	 SE3 

Es ist klar ersichtlich, wie die Oszillation der Kaltluft talein- oder
auswärts in ursächlichem Zusammenhang mit der Zn- oder Abnahme
der Windstärke in der Höhe steht, und wie Glarns dadurch zum
Schanplatz der Überschiebnng und der Föhnpausen wurde. Der Tal-
h i n t e r g r u n d wurde während der ganzen Zeitdauer von Föhn durch-
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braust. In Zürich wurden gleichzeitig n ö r d l i c h e W i n de registriert
also kein Abfluss von Kaltluft. Erst am Schluss, gegen Mittag
des 15. Februar, als der normale Föhn in Glarus infolge Übersteige-
rung der Windstärke in der Höhe zum Dimmerföhn ausartete, bekam
Zürich den typischen Föhnsturm zu spüren.

Der Verfasser glaubt gezeigt zu haben, dass es nicht angebracht
ist, in der Wissenschaft fernerhin die Föhnwinde mit ihren so ver-
schiedenen Entstehungsursachen nur mit dem Sammelbegriff „Föhn".
zu belegen, wie es so vielfach noch geschieht, so gut wir in anderen
Disziplinen, der Botanik z. B., auch nicht einfach „Obstbaum" sagen,
gleichgültig, ob wir einen Apfel® oder Birnbaum vor nns haben. Die
eingangs vom Verfasser vorgenommene Aufteilnng ist nur ein Vorschlag,
den zu machen er sich erlaubt in der Hoffnung, dass künftige For-
schnngen vollkommene Klarheit über das Wesen des Föhns bringen
werden.

Zürich, im Mai 1933.


