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Einführung.
Die Föhntheorie hat schon zweimal eine geschichtliche Behand-

lung erfahren: das erstemal 1885 durch J. HANN, das zweitemal
1901 durch H. WILDi). Dessen Beitrag zur Geschichte der Föhnfor-
schung ist im Rahmen einer weiter gespannten, umfänglichen Ab-
handlung untergebracht. Seitdem hat die Lehre von diesem Wind
besonders durch H. v. FICKER einen entscheidenden Ausbau erfah-
ren. Es ist nun nach 25 Jahren Anlaß vorhanden, gerade in der
Schweiz neuerdings vom geschichtlichen Standpunkt an die Föhn-
theorie heranzutreten, um auf die Marksteine ihrer Entwicklung
aufmerksam zu machen. Hiebei kann in bezug auf die allerersten
Anfänge der wissenschaftlichen Einsicht in das Wesen des Föhns
auf HANN verwiesen werden, durch den die europäische Meteorolo-
gie mit einer Verspätung von Jahrzehnten von den schon auf das
Jahr 1842 zurückgehenden zutreffenden Lehren des Amerikaners
JAMES P. EsPY Kenntnis bekommen hat. Vorliegende Studie ist vor
allem dem Südföhn auf der Nordseite der Alpen gewidmet.

I.
Um das Jahr 1850 war in der Schweiz bei den Gelehrten die

Meinung sehr angesehen, der Föhn stamme aus der Sahara, weil
er so warm ist und stark austrocknend wirkt. Wirkliche Messungen
seiner Trockenheit gab es noch über ein Jahrzehnt nicht. CONRAD

ESCHER VON DER LINTH hat diese Meinung 1852 verwendet'), um
1) Nr. 9, 10 und 13.
2) Dies geschah nach DOVE in der Schrift: Zwei geologische Vorträge,

gehalten Von ESCHER VON DER LINTIl und OSWALD HEER über die Liasinsel im
Aargau und über die Gegend von Zürich in der letzten Periode der Urwelt.
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eine Erklärung der Eiszeit in den Alpen zu gewinnen, die noch
1865 verschiedene und entschlossene Anhänger fand. Danach wäre
die Sahara in quartärer Zeit vom Meere bedeckt gewesen und das
damit verbundene Ausfallen des Föhns, der den Schnee so oft früh-
zeitig und wirksam vermindert, hätte die eiszeitliche große Ent-
wicklung der Gletscher ermöglicht.

Da bedeutete es einen erheblichen Fortschritt, daß 1866 Julius
HANN 3) auf RINK'S Beschreibung eines unverkennbaren Föhnwin-
des in Westgrönland hinwies, zu dessen Erklärung keine Trocken-
wüste dienen konnte. HANN führte nebenbei die Wärme u n d
r e l a t i v e T r o c k e n h e i t des Windes auf die Zusammen-
drückung der Luft beim Herabsteigen zurück, indem er sich einer
schon damals unter den Physikern verbreiteten und für diesen Fall
naheliegenden Einsicht bediente. Für HANN war dies bei dem Man-
gel an Messungen nur eine Arbeitshypothese. Jene Einsicht wurde
sogar schon 1865 durch v. HELMHoLrZ in einem seiner populär-
wissenschaftlichen Vorträge verwendet, um die Wärme des Alpen-
föhns zu erklären.

HANN wurde übrigens mit diesem Vortrag erst bei der Kor-
rektur seines eigenen, Aufsatzes bekannt. Damit war der Nieder-
gang für die Saharatheorie unvermeidlich geworden. Auf diese
Erklärung des Föhns unternahm der Meteorologe DOVE in Berlin
im Jahre 1867 einen umfassenden Angriff. Sein Argument war aber
die Feuchtigkeit des Föhns. Hiebei war DOVE zunächst von
einem Sprachgebrauch irregleitet, der warme Winde, wenn sie auch
schwül und feucht sind, als Föhn bezeichnet. In den Föhntälern
gab es diesen Sprachgebrauch nicht, wohl aber im Mittelland.
Außerhalb der Meteorologie ist er auch heute nicht ausgestorben,
soweit man deutsch spricht. Als DOVE erfuhr, daß bei Föhn auf
der Südseite der Alpen Niederschläge auftreten können, kam das
zwar seiner Stellungnahme gegen die Saharatheorie zugute, ver-
wirrte ihn aber in der Sache selbst noch mehr. Hätte DOVE die
absolute Feuchtigkeit betont, die bei Föhn größer sein kann als vor-
her, so hätte er vielleicht weniger Widerspruch erregt, aber es han-
delte sich um die austrocknende Luft des Föhns mit stark vermin-
derter relativer Feuchtigkeit. Den ersten schweizerischen Feuchtig-
keitsmessungen seit 1863 brachte DOVE ein unerlaubtes und unge-
rechtfertigtes Mißtrauen entgegen. Die heftige Polemik, in die er
auch deshalb mit H. WILD geriet, hat diesen ebenfalls in große

3) Nr. 1.
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Hitze gebracht. Hier darf auf die Stellungnahme HANN'S von 1885
verwiesen werden, wo er einen Rückblick auf die Wehen gerichtet
hat, unter denen, gerade soweit DOVE beteiligt war, die erste Aus-
breitung einer neuen Föhntheorie in Europa vor sich ging.

Im gleichen Jahre 1867 hielt HEINRICH WILD in Bern eine
Rektoratsrede, die 1868 gedruckt erschienen ist 4 ). In sachlicher Be-
ziehung brachte die Rede vor allem zwei Fortschritte. Der Forscher
führte erstens die physikalisch zutreffende Erklärung für die
Wärme und relative Trockenheit des Föhns auch in der Schweiz
ein, indem er so an die Seite von HANN und HELMHOLTZ trat. Der
zweite Fortschritt war WILD'S Einsicht in das Auftreten und Wesen
eines von N kommenden Föhns auf der Südseite der Alpen, den
er N o r d f ö h n nannte. Das blieben dauernde Errungenschaften
der Meteorologie.

Die dritte Neuerung betraf das Herabsteigen des Föhns, womit
ja erst die adiabatische Wärmezunahme gegeben ist. WILD hielt
eine besondere Erklärung für das Herabstei-
gen des Windes für notwendig, und diese Fragestel-
lung war von nachhaltigster Wirkung. Er lieferte zugleich eine
Erklärungshypothese; diese aber fand in den Fachkreisen nur höf-
liche Ablehnung oder wurde schonend ignoriert.

Noch fehlte es ja an den Ergebnissen einer allgemeinen Hydro-
und Aëromechanik, welche manchmal Auskunft geben, wann eine
ausdehnsame Flüssigkeit (Gas) beim Strömen in einem Bett oder
quer über ein aufragendes Hindernis sich den Begrenzungsflächen
(Wandungen) direkt anschmiegt und wann sie es indirekt tut —
durch rückläufige Abzweigungen, die z. B. Luv- und Leewirbel
speisen. Von solchen waren nur die Wasserwirbel hinter Brücken-
pfeilern und Vorsprüngen den Meteorologen vertrauter. Selbst für
den Fall überall gleicher Temperatur verfügte man über keine
genauen Resultate. Beim Föhn waren aber auf die Dauer die Tem-
peratursprünge nicht zu übersehen. Auch fehlte es damals noch
ganz an den massenhaften Erfahrungen des Fliegens, welche
erkennen lassen, wie sehr die unteren troposphärischen Luftströ-
mungen das Auf und Ab der Bodenformen manchmal etwas ab-
gerundet mitmachen 5 ). Die Zeit war also noch nicht gekommen für
die dichter an den Gegenstand tretende Frage: Wieso hat der Föhn
nicht selten offensichtlich Energie gegen ein Hindernis zu verbrau-

4) Nr. 3.
6) Nr. 27 und 23.
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chen, ,bis sein Herabkommen vollbracht ist? Denn es fehlte noch
an Beobachtungen, besonders der Temperaturverhältnisse, für die
äußerste Formulierung: Weshalb steigt die Föhnströmung eben-
falls häufig nicht herab, oder doch nicht bis zum Boden?

WILD hatte erfahren durch JosuA OERTLY, daß man, ehe der
Föhn auf 'dem Boden des Sernf- oder Linthtales erscheint, in der
Höhe einen brausenden Wind beobachtet hatte, und daß der Föhn
«nach und nach in das Tal herabsteigt». Der Forscher fragte sich
nun nicht, wieso steigt er erst nach und nach herab,
sondern er fragte nach einem besonderen Grunde des Herunter-
steigens mit einer bereitgehaltenen Antwort. Nicht durch sie, son-
dern durch die Frage hat er für mehr als ein halbes Jahrhundert
der Meteorologie eine verschobene Problemstellung
suggeriert). Der erkenntnistheoretische Zustand der Physik und
Meteorologie jenes Zeitalters ist hier nicht zu behandeln, der sie
auch; der Suggestion unterliegen ließ, als die Beobachtungen stark
vermehrt waren. Aber die Erklärung, die WILD 1868 vorschlug,
drang in keiner Weise durch: Er verwies nämlich «auf die allgemein
bekannte, bereits vielfach verwertete Tatsache, daß in einem oben
off enén, sonst aber geschlossenen Raum die Luft jedesmal v e r
dünntt wird, wenn ein kräftiger Luftstrom über den Rand der
Öffnung hinstreicht. Dies wird auch mit der in unseren inneren
Alpentälern stets mehr oder minder abgeschlossenen Luft gesche-
hen, wenn ein heftiger Luftstrom über die einschließenden Gebirge
hinbraust. Die Folge davon ist aber, daß dieser Luftstrom in den
durch die entgegenstehende Gebirgswand vor ihm geschützten
Raum hinein aspiriert wird und nach und nach in das Tal herunter-
steigt.» 7) Die Zeitgenossen wie HANN erblickten im ersten Teil
dieser Ausführungen einen Hinweis auf dynamisches Luftsaugen;
ein solches wurde in Strahlapparaten als Wirkung e i n g e e n g-
t e r Strömungen damals wie heute verwendet. Der zweite wesent-
liche Teil der Erklärung war aber jederzeit vom Standpunkte der
Forschung eine Willkür. Denn die Verdünnung durch den Luftstrom

6 ) Ausdrücklich bemerkte WILD im Hinblick auf seinen gleich zu berich-
tenden Erklärungsvorschlag, er habe «nicht die Ursache der Strömung über-
haupt ... sondern das Phänomen des Hinabsteigens des Sturmes in die Alpen-
täler erklären wollen», er sagte aber auf derselben Seite, er habe versucht,
das «paradoxe Phänomen» zu erklären, daß der Föhn im oberen Teil der
inneren Alpentäler am heftigsten tobt. Diese wichtige, an sich sachgemäßere
Einstellung blieb hingegen lange ohne Nachhall, wohl wegen der Art der
Erklärung, die gleichzeitig angeboten wurde. (Nr. 4, S. 23, 24.)

7) Nr. 3, S. 28.
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sollte nach WILD nicht mit der Erreichung eines Gleichgewichts-
zustandes enden (davon sprach er gar nicht), sondern weiter 'gehen
und sogar eine Umkehr von dichter und dünner nach sich ziehen,
indem nun die Strömung ihr bisheriges Gleichgewicht verlieren und
in das Tal hinuntersteigen sollte. WILD ließ, in eine heftige Polemik
mit DOVE verstrickt, nicht einmal die Vermutung gelten, es könnte
«das Abfließen der Luft nach einer Auflockerungsstelle ' sein,
welche die sprungweise Erniedrigung des Luftdruckes> erkläre,
die er «für den nördlichen Alpenhang» annahm, und in der. sich
jene Verdünnung kundgebe 8). Dies ist die älter e Fas-
sung der Verdünnungshypothese WILD'S.

Im ganzen brachten die Jahre 1865-1868 durch die Arbeit von
Physikern und Meteorologen den allgemeinen Durchbruch  einer
sachkundigen wissenschaftlichen Behandlung des Föhns, wobei
unter den Meteorologen HANN und WILD die Führung hatten. Das
Schicksal der Saharatheorie war besiegelt, obwohl WILD merkwür-
digerweise in derselben Rektoratsrede die Erklärung der Eiszeit
nach ESCHER VON DER LINTH weiterhin als diskutabel hinstellte.
WILD hat nämlich höchst hypothetische indirekte Einwirkun-
gen der Sahara auf den Föhn vertreten. Dies konnte der vertei-
digten Lehre nicht mehr helfen, gegen ihren Kritiker DOVE konnte
eine solche Stellungsnahme nichts ausrichten; sie brachte aber
WILD'S Schriften von 1868 um einen Teil ihrer Wirkung und HANN
sprach ohne Zweifel die Meinung des anschließenden Jahrhunderts
aus, als er 1868 schrieb: «ESCHER'S Name wird von allen Natur-
wissenschaftern so hoch gehalten, daß, wenn seine geistreiche
Hypothese sich als nicht zutreffend erwiesen hat, damit seinem
Rufe nicht der mindeste Eintrag geschehen kann.>°)

II.
Acht Jahre später fand der französische Meteorologe HEBERT10)

den erreichten Stand der Föhntheorie unter alleiniger Zitierung von
DOVE und HANN insofern unbefriedigend, als er bei HANN eine
besondere Erklärung des Herabsteigens des Föhns vermißte, die
also auch e r fordern zu sollen glaubte. HÉBERT schloß sich aber
deswegen nicht an den Geophysiker FAYE an, der aus demselben

8) Nr. 4, S. 26.
9) Nr. 5, S. 294.
10) Nr. 6, S. H. 17 — H 20.
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Grunde meinte, sogar HANN'S Errungenschaft ablehnen zu dürfen,
sondern er suchte sie in folgender Art auszugestalten: das Nieder-
sinken der Föhnluft in verschiedenen Gegenden, so auch in den
Pyrenäen, sollen absteigende Wirbel herbeiführen. Ihre Entstehung
sei am wahrscheinlichsten an Gebirgspässen, wo sich in der durch-
strömenden Luft Wirbel analog denen hinter Brückenpfeilern bil-
den würden. Weder damals noch um Jahrzehnte später, als diese
Vorstellung wieder auftauchte, fragte man sich, ob es die Wirbel
sind, die hinter Brückenpfeilern den seitlichen Wiederzusammen-
schluß der Strömung herbeiführen, oder ob dieser es ist, der, wo
er nicht sofort möglich ist, Raum für eine Wirbelbildung läßt.
HEBERT berief sich zum Beweise des Auftretens solcher absteigen-
der Wirbel, seines Erachtens fähig, die Föhnluft herabzulenken und
damit warm und trocken zu machen, auf lokale barometrische Mi-
nima zu den Zeiten und in den Gebieten der betrachteten Föhn-
winde. Diesen Ansichten trat ROBERT BILLWILLER sen. in einem sehr
wichtigen Referataufsatz vom Jahre 1878 entgegen 11 ). Die Wirbel
an den Gebirgskämmen erklärte er für problematisch und bestritt
die bloß lokale Natur der von HEBERT herangezogenen Depres-
sionen wenigstens für die Schweiz. Das Wichtigste und die erfolg-
reiche Neuerung in der Föhntheorie, das BILLWILLER zur Geltung
brachte, bestand aber darin, daß er seinerseits eine andere Erklä-
rung für das Herabsteigen des Föhns aufstellte. Mit Entschlossen-
heit schob er die Nebenerscheinung lokaler Minima, die er später
nicht mehr bestritt, damals beiseite und lenkte klarer als sonst
jemand den Blick auf die große, maßgebende Haupterscheinung:
«Die geheimnisvolle Kraft, welche diese herabsteigende Bewegung
der Luft veranlaßt, ist nichts anderes als die Aspiration eines in
größerer oder geringerer Entfernung vorüberziehenden barometri-
schen Minimums»...

«Die Aspiration, welche zuerst in den unteren Luftschichten
stattfindet, saugt gleichsam die Luft aus den Tälern heraus; durch
die Verdünnung derselben wird das Gleichgewicht der Luft gestört
und es strömt daher von den Alpenkämmen, namentlich durch die
Pässe, die Luft von der anderen Seite der Gebirgsmauer, aber dazu
bedarf es keiner Wirbel.» BILLWILLER bestritt an sich das Vorkom-
men von Wirbeln also nicht, sondern er stellte es nur als unwesent-
lich für. die Erklärung hin. BILLWILLER zeigte, daß eine besondere
Erklärung für das Herabsteigen des Föhns gar nicht notwendig sei,
da es im Hinblick auf die atmosphärischen Verhältnisse unmittel-

11) Nr. 7, bes. S. 319 1.
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bar aus den allgemeinen Bedingungen jeder kontinuierlich strö-
menden Flüssigkeit hervorging. Die leichte Ironie, die über dem
Wort «die geheimnisvolle Kraft» liegt, konnte jeden unvorein-
genommenen und nachdenklichen Leser anregen, zu finden, daß
eigentlich die Meteorologen vor 1868 recht hatten, die im Herab-
steigen des Föhns nichts Besonderes gesehen und es als selbst-
verständlich angenommen hatten. In welchem Sinne «selbstver-
ständlich»? Nun, das seitliche Auseinanderfließen von Luft
oder Wasser in die Verbreiterung eines Gefäßes war schon nach
dem damaligen Stande der Forschung längst kein ungelöstes Pro-
blem mehr, ebensowenig für die naive Anschauung. Wollte man
diese Selbstverständlichkeit als logische Folgerung aus den all-
gemeinen Bedingungen kontinuierlich strömender Flüssigkeiten
dennoch entwickeln, konnte man das in derselben Weise tun, wie
es BILLWILLER'S Lehrer für eine Prof ilvergrößerung nach u n t en
getan hatte; man brauchte nur das Vorherrschen der vertikalen
Strömungskomponente (das Absteigen) zu ersetzen durch das Vor-
herrschen seitlicher Komponenten aus der Talmitte. Niemand mehr
rief nach einer solchen Erklärung, obgleich doch beim seitlichen
Auseinanderfließen die Mitarbeit der Schwere viel versteckter ist
als beim Abwärtsfließen, das man solange «erklärt» haben wollte.
Indem man sich also bei einer Erweiterung des Gefäßes und Bettes
der Luftströmungen nach u n t en geistig erheblich anders ein-
stellte, zeigte sich sinnfällig das Fortwirken der 1868 von WILD,

1876 von HEBERT so suggestiv verschobenen Problemstellung. Frag-
lich konnte an der Lehre BILLWILLER'S nur sein, ob es wirklich zu
einer meßbaren Verdünnung der Luft in den Talhintergründen
kommen müsse, oder ob die das Durchflußprofil ausfüllenden
Stromfäden vielleicht das einzige Merkmal einer vorhandenen
bloßen Verdünnungstendenz bleiben.

Im Jahre 1882 schrieb bei Behandlung des Föhns in Bludenz
HANN, die Erklärung BILLWILLER'S für das Herabsteigen des Föhns
«beseitige auf einfachste Weise die scheinbare Schwierigkeit, welche
bisher hier empfunden wurde», und er fand, die «sehr künstliche
und gewagte Hypothese» in der «sonst sehr verdienstlichen Arbeit»
HEBERT'S ebenso wie die von WILD angenommene saugende Wir-
kung des über den Alpenkamm hinbrausenden Sturmes seien nun
überholtY2 ). HANN dachte ebenfalls nur an die Vertikalkomponente
des Windes im Talhintergrunde. — Wer, gleich mir, HANN'S zurück-
haltende Art und feine Bedächtigkeit erlebt hat, der in seinen Vor-

72) Nr. 8, S. 435.
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lesungen die nicht von allen gewürdigte Eigenheit hatte, ungemein
Wichtiges in knappen, schlichten Worten zu sagen, ist überzeugt,
daß er schon damals mit der «scheinbaren» Schwierigkeit gemeint
hat, in der üblichen Fassung des Föhnabstieges liege ein Schein-
problem vor. Es scheint, als wollte seine Zurückhaltung verhüten,
daß er dem entscheidenden, fortschrittlichen Kern in BILLWILLER'S
Lehre Abbruch tue. In der Folge trat die österreichische Meteoro-
logenschule, die in Fragen alpiner Atmosphäre ebenfalls Gewicht
hatte — nicht allein HANN'S unmittelbare Schüler — dem Stand-
punkt von BILLWILLER sen. bei. WILD schrieb hingegen sogleich aus
Rußland an HANN, dieser habe übersehen, daß WILD schon 1868
darauf aufmerksam gemacht habe, daß der Föhn zuerst h i n t en
im Tale auftritt und durchwegs mit einer von der Öffnung des
Tales gegen seinen Grund hin fließenden Strömung zu kämpfen
hat. Aber HANN'S Aufsatz hatte die Stelle enthalten: «Das stoß-
weise Auftreten und zeitweilige Aufhören des Föhns hängt mit dem
Vorübergange von sekundären Depressionen zusammen. Die Wind-
fahne kann dabei zwischen SE und NW spielen.» 13 ) Das war eine
neue und wichtige Einsicht, die es nicht ratsam erscheinen ließ,
die BILLwILLER'sche Lehre selbst für das Talinnere wegen einer
bloßen Schwäche den von WILD betonten Beobachtungen zu opfern,
die sich tatsächlich dann nicht als eindeutig erwiesen haben.

Der Einwand WILD'S gegen BILLWILLER zielt auf dessen Satz,
die Aspiration durch den leitenden Tiefdruck finde zuerst in den
unter en Luftschichten statt. Es lag wenigstens WILD ferne zu
erwägen, ob der Grundgedanke BILLWILLER'S nicht auch ohne diese
Voraussetzung brauchbar bleiben könne zur Erklärung dessen, was
beide die Verdünnung als Anlaß des Herabsteigens nannten.

Im Jahre 1895 hat BILLWILLER bereits eine Modifikation seiner
allgemeinen Aspirationstheorie angeregt, ohne den Grundgedanken
preiszugeben, als er bei der monographischen Behandlung eines
Föhnfalles sagte: «Der Abfluß der relativ warmen, vom Alpen-
kamm herunterströmenden Luft wird überhaupt stark gehemmt
durch die am Nordfuß des Gebirges gelagerte kalte, stagnierende
Luft; an der Erdoberfläche selbst macht sich der Föhn nur ganz
wenig über die Mündung der Alpentäler hinaus geltend.>") Das
war m. W. das erstemal in der Schweiz, daß das Überwehen von
tiefer Kaltluft durch den Föhn nicht beiläufig, sondern entschieden

i3) ebenda, S. 438.

14) Nr. 11, S. 204.
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in die Darstellung des Vorganges eingeführt wurde. Damals hat
BILLWILLER auch gegenüber den vermehrten Beobachtungen des
Luftdruckes, welche das Auftreten von Nebendepressionen bezeug-
ten, einen Standpunkt gewonnen, der den Erscheinungen ruhig ins
Auge sah. Er unterschied 1. ganz lokale, im Innern der Föhntäler
auftretende Inseln niedrigen Druckes, 2. Teilminima im schweize-
rischen Mittelland und 3. Randdepressionen des großen Tief druck-
gebietes im atlantischen Europa. Eine solche Randdepression zog
etwa von Frankreich bis über Süddeutschland an den Alpen vor-
bei. Sie diente dem Forscher als Beispiel, daß eine bescheidenere,
aber nähere Depression auch für sich allein Föhn erzeugen könne.
Die Depressionen im Mittelland im Anschluß an den Alpenrand
erklärte er als Effekt des Föhns, der die Luft bei seinem Herab-
kommen erwärme und auflockere. Diese Erklärung bevorzugte
BILLWILLER ausdrücklich auch für die lokalen Teilminima der
Gebirgstäler vor der Hypothese WILD's, der bekanntlich solche
Minima eher der Föhnströmung in der Höhe, also vor dem Herab-
steigen zuschrieb. Diese verdünnende Wirkung zu bestreiten hatte
BILLWILLER ja keinen Grund, nur die Folgerung, sie gehe so weit,
die obere Strömung herabzuziehen, diese Folgerung machte er wie
auch die übrigen Meteorologen nicht mit.

Die Arbeit BILLWILLER's vom Jahre 1895 war von Karten beglei-
tet, welche sowohl die lokalen Teilminima im Inneren der Alpen-
täler für verschiedene Stunden des Föhntages darstellten als auch
die flachere, aber ausgedehnte Depression der Nordostschweiz. In
diese hinein wehte der Wind von NW, so z. B. auch in Zürich; in
der Höhe wehte der Wind nach N und NE, also auch über die kalte
Luft hinweg. Frühere Erfahrungen von HANN aus Vorarlberg
bestätigten sich in der Schweiz, neue Einsichten kamen dazu. Im
Hinblick auf das Mittelland war BILLwILLER's Theorie keineswegs
dadurch in Gefahr gekommen, daß die Aspiration durch das Mini-
mum hier nicht zuerst stattfand, sondern tatsächlich zuerst
erlahmte.

Schon vier Jahre später (1899) hat BILLWILLER auch für die
Inseln leichter Luft im Inneren der Föhntäler deren Erklärung
durch die Föhnwärme ohne jedes Zugeständnis vertreten.

Das Hauptziel dieses ebenfalls sehr wichtigen Aufsatzes war
aber eine neue Erweiterung des Föhnbegriffes, die erste seit WILD's
Entdeckung des Nordföhns für die Südseite der Alpen. Zu ihm
gesellte sich nun die Einsicht in das Wesen des A n t i z y k 1 o n a l-
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f ö h n s. Sie ist ebenfalls ein haltbarer Gewinn der Meteorologie
der Gebirgsluft geblieben. Danach konnte aus einem Hochdruck-
gebiet, das gerade über dem Scheitel der Alpen lag, sogar nach
beiden Seiten ein sanfter Föhn herauswehen. An sich steigt auch
in Hochdruckgebieten über Ebenen die Luft sanft hernieder, klares
Wetter bringend. Das Alpenrelief beschleunigt auf verschiedene
Weise die unten zu stärkerer horizontaler Komponente umbogene
Luft. So wurde BILLWILLER dazu geführt, zu erklären: «Eine
s t r enge Unterscheidung verschiedener Föhnarten läßt sich nicht
durchführen» Y5 ) wegen der Übergangsformen. Solche müssen sich
ja tatsächlich einstellen, sobald der Hochdruck vom Alpenkamm
mehr und mehr zur Seite rückt.

WILD, der als russischer Staatsrat im Ruhestand seit 1896 wie-
der in der Schweiz lebte, hat den Begriff des Antizyklonalföhns
keineswegs als gute Neuerung begrüßt, sondern sogleich gegen
«eine zu weite Fassung des Begriffes Föhn», die ihn mit einer
gewissen Unbestimmtheit behafte, Stellung bezogen. Ohne daß er
es m. W. irgendwo aussprach, konnte es WILD nicht gefallen, daß
man Winde als Föhne anerkenne, die ohne vorher bestehenden
heftigen Sturm über den Alpenscheiteln und daher ohne Heran-
ziehung der ihm zugeschriebenen Verdünnungswirkungen, allein
gemäß dem barometrischen Druckgefälle herabsteigen können.
Wegen der Übergangsmöglichkeiten barg dies für a 11 e Föhn-
arten die Gefahr, daß seine Hypothese von 1868 ausdrücklich als
unberechtigt abgelehnt werde. So rüstete sich WILD durch Unter-
suchung von ausgesuchten Föhnfällen die Unterlagen zu gewinnen
für eine allgemeine Auseinandersetzung mit den Lehren BILL-
WILLER'S, aber auch mit der angesehenen Zustimmung, die dieser
bei HANN gefunden hatte. Daraus ging 1901 hervor die Denkschrift
«über den Föhn und Vorschlag zur Beschränkung seines Begriffes».
Nur was WILD unter Beibringung von 6 Beispielen als «typische»
Föhnfälle bezeichnete und ebenfalls durch Isobarenkärtchen und
Tabellen erläuterte, sollte fortan Föhn heißen dürfen. Im übrigen
ging WILD'S Abhandlung auf eine Schwächung der Aspirations-
theorie BILLWILLER'S aus und auf eine Stärkung seiner eigenen
Hypothese für das Herabsteigen des Föhnes, welches er als den

15) Nr. 12, S.
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«einzigen unklaren Punkt in der Föhntheorie
zur Zen» bezeichnete. Rein formell war dieser Punkt eigentlich
nur noch die Erklärung der gemeinsam für die Talhintergründe
angenommenen Luftverdünnung. Um vorwegzunehmen: WILD er-
reichte zwar nicht, daß diese Frage schließlich doch als durch i h n
geklärt anerkannt wurde, aber er erreichte, daß man sie auch wei-
terhin nicht als r e s t l o s durch BILLWILLER's Lehre geklärt ansah.
Ferner wirkte wahrscheinlich seine Abhandlung mit, daß das Pro-
blem noch manche Jahre nicht in seiner wahren Gestalt gesehen
wurde, in der es lautet: Was hindert die Strömung des späteren
Talföhns stunden- und tagelang am Herabsteigen?

Unter WILD'S Argumenten gegen BILLWILLER'S Aspirations-
theorie machte zwar nur eines, dieses aber nachhaltigen Eindruck
in der Fachwelt; es war der Hinweis darauf, daß der «typische»
Föhn zuerst im Talhintergrund wehe und sich nach vorn durch-
arbeiten müsse. Wenig Eindruck oder gar keinen machten hingegen
die anderen Geschosse gegen die bekämpfte Lehre. Daß Luft von
der Talmündung talaufwärts wehe, zielte zu sehr nur auf die erste
Fassung der theoretischen Ansicht BILLWILLER'S und war angesichts
der Teilminima im Inneren der Täler kein wirksames Argument;
denn WILD lehnte zwar BILLWILLER's Ansicht ab, daß diese Minima
von der Erwärmung durch den Föhn geschaffen werden, konnte sie
aber nicht widerlegen. Auch stützte er sich ausschließlich auf Sta-
tionen in der Nähe der Talsohle, während gerade sein Stand-
punkt Beobachtungen und Messungen auch an den Gehängen nötig
gehabt hätte.

Was aber WILD an eigenen positiven Aufstellungen zu seiner
Kritik hinzufügte, war weniger wirksam als diese selber. Vorbe-
reitet hat er diese Aufstellungen schon in der historischen Ein-
leitung des theoretischen Kapitels seiner Schrift, wo er HANN'S
Stellungnahme für BILLWILLER'S Lehre und gegen die seinige
unter Abdruck seiner Brief stelle von 1882 nunmehr im Druck kri-
tisch ' beleuchtet. Für HANN waren schon 1882 überholt HEBERT'S
Idee von 1876 und WILD'S Hypothese von 1868. Zu dieser hatte der
österreichische Meteorologe bemerkt: «Herr WILD hat früher eine
saugende Wirkung des über die Alpenkämme hinbrausenden Stur-
mes angenommen, welche aber eher einen aufsteigenden Luftstrom
in den Tälern erzeugen müßte.>16 ) WILD überhörte nun die leise
Einladung, die in dem Wort «früher» lag, noch im Jahre 1901, und

16) Nr. 8, S. 435.
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entschloß sich also nicht, jene Folgerungen auf sich beruhen und
neben seinen Verdiensten verblassen zu lassen, sondern er belegte,
daß von einer saugenden Wirkung des über die Alpenkämme hin-
brausenden Sturmes bei ihm «nicht die Rede» sei. «Wenn aber Herr
HANN eine solche als Ursache für die Verdünnung der Luft im Tal
annehmen zu müssen glaubte, so würde sich ein allfällig demgemäß
aufsteigender Luftstrom jedenfalls nur auf den A n f an g des
Föhns beschränken und wir wissen nicht, ob nicht zunächst etwas
derartiges geschieht.»°)

WILD hat damit HANN als einen Mann hingestellt, der seine
Verdünnungshypothese mißverstanden habe, obgleich WILD noch
1868 gegen DOVE betont hatte, seine Theorie beruhe «nicht bloß
auf unbestimmten Phrasen, sondern auf sicheren physikalischen
Prinzipien», so daß er hätte hoffen dürfen, «es werde sich jeder
Physiker und Meteorologe das weitere selbst zurechtlegen>").
Nun heißt, heute wie damals, bei Physikern und Meteorologen die
Verdünnungsart einer nur beschränkt offenen Luftmenge durch
einen vorüberstreichenden Strom «Saugen». Zwar geben die Be-
merkungen WILD's zu, daß HANN sich das weitere so «zurecht-
gelegt» hatte, daß er es ernst nehmen mußte, aber da sich gezeigt
hatte, daß auf die Meteorologen und sonstigen Fachmänner kein
Verlaß war, sie würden das besorgen, was sich der Urheber einer
Hypothese erspart hat, nämlich den Beweis ihrer Zulässigkeit,
mußte WILD für den F o r t g a n g des Föhns und, wie er meinte,
besonders für das Herabsteigen der Strömung nun selbst aufkom-
men. Mit dem Vorgebrachten ist nicht gesagt, daß WILD den histo-
rischen Teil seiner Arbeit früher niedergeschrieben hat als die
6 Seiten weiter rückwärts abgedruckte, zum Ersatz für BILLWILLER'S
Lehre ausgeführte Doktrin. Er wandelt hier zunächst, wieder
unter Anrufung des Resultates physikalischer Gesetze, in HEBERT'S
Bahnen, sehr wahrscheinlich ohne es zu wissen, indem er nach Art
der Wasserwirbel um vertikale Achsen hinter Brückenpfeilern
einen vorübergehenden Wirbel um eine horizontale Achse im wind-
geschützten «Raum hinter der Bergwand» in Verbindung mit einer
Luftverdünnung entstehen läßt, in welchen Raum die nach außen
gelegene ruhige Luft im Talgrund zurückströmt.

Die Ableitung eines v o r üb er g eh en d en Wirbels ist
wohl der heutigen Aörodynamik unter einfachen Voraussetzungen

17) Nr. 13, S. 73.

18) Nr. 4, S. 24.
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möglich, damals war sie das nicht, und ein solcher Versuch für
meteorologische Bedingungen war eine dornige Aufgabe ohne
eigens angestellte umfassende Beobachtungen und mußte mit viel
Willkürlichkeiten behaftet bleiben. Im ganzen schwebte WILD die
Übertragung experimenteller Erfahrungen auf die freie Atmosphäre
vor, weil er einmal erwähnt, eine Verdünnung sei mit dem Mano-
meter bewiesen worden. Der so notdürftig abgeleitete Wirbel steht
aber wie ein Fremdkörper in der Deduktion; sein Verschwinden
wird dann kurzweg als «selbstverständlich» erklärt, denn es geht
Hand in Hand mit der ebenfalls als «selbstverständlich» bezeichne-
ten Erscheinung, «daß nach und nach am Anfang des Tales immer
tiefere Luftschichten von dem oberen Strom direkt ergriffen
werden»10 ). Ein logisch geschlossener und doch getreuer Auszug
aus dieser Doktrin kann nicht hergestellt werden. Unverkürzt
wiedergegeben würde sie hier etwa eine Seite füllen, wäre aber
dann ausführlich zu kommentieren. Das ist aber nicht nötig,
denn WILD hielt es für gut, dieser Ableitung die Stütze «experi-
menteller Bestätigung» zu verschaffen. Das Experiment ist unter
«Nachtrag» hinter seiner Abhandlung beschrieben20 ). Dabei stellte
sich leeseits von einem Zinkblechkamm in einem 50 cm breiten
Tal zwischen Glaswänden der Wirbel ein, der dann zusammen-
brach, worauf der Wind, dargestellt durch ein Kohlensäure-
gebläse über Kammhöhe, heftig herunterströmte und Salmiak-
dämpf e im <Talgrund» herausblies. Die sekundliche «Wind-
geschwindigkeit» betrug wohl mindestens das doppelte der Kamm-
höhe, d. h. 2X50 cm. Im selben Jahr gelang P. CZEBMAK 21) in
Innsbruck auch ein Föhnexperiment, bei dem es anders zuging,
indem der Wind sich dem nicht überhöhten Bodenprofil, aus einem
fingerdicken Brett gesägt, zwischen anliegenden Glaswänden an-
schmiegte, ohne daß ein Wirbel entstand, wodurch CZERMAK HÉ-
BERT für widerlegt hielt. Zwar ließ jener den Wind nicht von der
Luvseite aus einer Kohlensäurebombe strömen, sondern saugte
gleichmäßig von der Leeseite her durch eine Pumpe mit zwischen-
geschaltetem Glasballon, der 20 1 Wasser enthielt, bis die «Gebirgs-
luft» der Chlorammoniumdämpfe «wehte». Sonst aber sind beide
Experimente gleich vergeblich gewesen. Denn beide Gelehrte kann-
ten nicht die Richtigkeit des Satzes der Strömungslehre, der bei
PBANDTL-TIE.T.IENS (1931) folgende Form hat: «Da die Verbindung

10 ) Nr. 13, S. 80.
20) ebenda, zwischen S. 98 und S. 1 des «Anhanges».
21) Nr. 14.
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von Trägheit, Schwere und Zusammendrückbarkeit bei den meisten
meteorologischen Vorgängen vorkommt, ist es nicht möglich, durch
meteorologische Modellversuche diejenigen meteorologischen Er-
scheinungen zu untersuchen, bei denen jene drei Faktoren von
wesentlicher Bedeutung sind» 22 ), wie ganz besonders beim Föhn.
Diese Worte besagen unter Anwendung der «Ähnlichkeitssätze»,
daß durch Modellversuche keine verkleinerte, geometrisch ähnliche
Wiedergabe der atmosphärischen Strömungslinien erreichbar ist23).
Die Ähnlichkeitssätze stammen von FROUDE 1870 und REYNOLDS
1883, aber noch nach 1903 wurde an Universitäten in Physikvor-
lesungen, auch . solchen für Meteorologen, von diesen Errungen-
schaften nicht gesprochen, um die sich damals nur die Techniker
kümmerten. Keines der beiden Experimente, die verschieden
ausgingen, hatte daher B e w e i s k r a f t für die fragliche Theorie,
und ob eines wenigstens «Illustrationswert» hatte, ist angesichts des
entgegengesetzten Ausgangs beider ebenfalls höchst fraglich. Der
Zweifel an der Beweiskraft des Experimentes, den HELLMANN in
seiner Besprechung der Denkschrift WILD'S andeutete, war also
mehr als berechtigt.

Damit soll aber von der umfänglichsten Originalarbeit über
den Föhn nicht Abschied genommen werden. In seiner Doktrin ist

22) Nr. 27, II. Bd, S. 12.
23) Wo nur Trägheitskraft und Reibungskraft in Betracht

kommen dürfen, wie in tiefem Wasser oder innerhalb von Luft gleicher Tem-
peratur bis etwa 80 m Höhenunterschied, muß man im verkleinerteD Modell
die Geschwindigkeiten gegenüber dem Vorbild vergrößern, damit der
ähnliche kleine Modellkörper mit Strömungslinien umflossen werde, welche
jenen beim größeren Körper geometrisch ähnlich sind, und umgekehrt (Kon-
stanz der REYNOLD'schen Zahl). Wo aber Trägheitskraft und Schwer -
k r a f t entscheiden, wie beim Auftreten freier Oberflächen, muß im Modell
die Strömung gegenüber dem großen Vorbild verkleinert werden, damit
die Strömungslinien sich geometrisch ähnlich verhalten; z. B. muß- ein Schiffs-
modell entsprechend langsamer durch das Wasser geführt werden, um dem ver-
gleichbaren Wellengang ausgesetzt zu sein (FRoUDE's Konstante). Die Bei-
seitestellung der Reibung zwingt hier nachträglich zu nicht ganz genauen
Annäherungsrechnungen. Natürlich hat es auf die Größen der Ähnlichkeits-
forderung auch Einfluß, wenn man z. B. Luft durch Kohlensäure ersetzt. Wo
aber drei maßgebende Umstände zusammentreffen, unter denen auch die
Zusammendrückbarkeit sein kann (in > 80 m dicker Luft nicht mehr zu ver-
nachlässigen), dann gilt obiger entsagungsvoller Satz, denn man kann im Modell
die Geschwindigkeiten im Vergleich zur Natur nicht gleichzeitig vergrößern
und verkleinern. Wegen der rechnerischen Ableitung vgl. Nr. 27, II. Bd.,
S. 6 ff.
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nämlich ein ganz neuer und fruchtbarer Gedanke, jener, daß der
obere Strom immer tiefere Luftschichten «direkt ergreife», und
daß Luftverdünnung im Bereich des Wirbels durch «Wegreißen»
von Teilen der ruhigen Luft im Tale eintrete 24). Die ganze Doktrin
WILD's ist stilistisch so eingeleitet, daß ich sie in dem Glauben zu
lesen begann, es handle sich um eine genauere Ausführung seiner
Verdünnungshypothese von 1868. Wo aber dünnere, heftig bewegte
Luft eine trägere, ruhigere «wegreißt», heißt die «Verdünnung»
Ersatz durch die neue Luft, deren Erscheinen der Verdünnung
nicht nachfolgt, sondern, wo die dünnere Luft durch ihr Tiefergrei-
fen die «Verdünnung» herbeiführt. Ferner läßt das «direkte Ergrei-
fen» und das «Wegreißen» eine Deutung zu, die niemand hinter
den Worten von 1868 vermutet hatte, die aber einen Fortschritt dar-
stellen würde. Denn bei solchen Ausdrücken darf man sich vorstel-
len, daß die untere Luft im Grenzbereich beider in einer turbulen-
ten Mischungszone mitgerissen wird. Freilich ist diese Art des
Tiefergreifens des Föhns zunächst ein Tiefergreifen seiner Sohle,
das gar nicht «selbstverständlich» ist, sondern einen erheblichen
Energieaufwand erfordert, da der Sturm Luft in stabiler Lagerung
im Talgrunde nur wegreißen kann, indem er gegen die Schwerkraft
Arbeit leistet. Dieser Vorgang hat 1906 durch MARGULES eine ganz
allgemeine rechnerische Behandlung gefunden e '), denn auch über
Ebenen kann oben wärmere Luft lebhaft über kalter wehen und
diese, wie MARGULES sagt, bei genügender Energiezufuhr «auf-
lecken»; leider gebraucht er synonym auch das Wort «Aufsaugen»
für diesen Vorgang, der ganz anders verläuft als das von HANN
gemeinte Saugen. Wer sollte aber die Energie für die Arbeit dieses
manchmal tagelangen direkten Föhnangriffes liefern, wenn nicht
das Luftdruckgefälle zum leitenden Minimum. — Wenn es also
erlaubt ist anzunehmen, daß WILD 1901 seine Deutung von 1868 in
sehr diskreter Weise preisgegeben hat, so war er 1901 ganz nahe
daran, eine widerspruchslose Verbindung seiner Auffassung mit
BILLWILLE.x's Lehre herzustellen. Vielleicht hat das Experiment mit
seinem naturfremden Kohlensäuregebläse, das auf der Luvseite
etwas über dem «Kamm» losgelassen wurde, eine Versöhnung bei-
der Lehren verhindert. Es wäre aber deswegen noch nicht erlaubt,
die Erosion des Föhns in die tiefere Luft als den einzigen oder
Hauptweg des Herabkommens anzusehen. Dann als 1903 BILL-
WILLER in einem kleinen Aufsatz gegen den Untertitel der Abhand-

24) Nr. 13, S. 79 f.
25) Nr. 25.
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lung von WILD Stellung nahmt) und eine nicht zu enge Fassung
des Begriffes weiterhin für sachgemäßer hielt, verwies er darauf,
wie schon HELLMANN, daß WILD'S «Typus» der Föhne auf der Her-
anziehung von nur sechs Fällen beruhte. BILLWILLEa's ruhige Ver-
teidigung richtete sich gegen die Meinung eines bereits Verstor-
benen, den BILLWILLER selbst nur um drei Jahre überlebt hat, in
bedeutend jüngerem Alter von einem jahrelangen Leiden hin-
gerafft. So kam auch er wohl nicht dazu, den allein übriggeblie-
benen ungeschwächten Einwand WILD'S mit seiner Lehre zu ver-
söhnen, jenen, daß der Föhn zuerst hinten im Tale wehe.

Auf diesem toten Punkt blieb nun die Föhntheorie noch einige
Jahre. Es waren die Innsbrucker Föhnstudien V. FICKEa's, die hier
einen Umschwung brachten.

Die Diskussion von Beobachtungen, deren WILD's Abhandlung
in bedeutender Zahl enthält, ist nicht Sache einer geschichtlichen
Darstellung wie dieser, wenn der Autor nicht selbst darauf ein-
gegangen ist und daraus theoretischen Gewinn zog. WILD hat nun
m. W. als erster auf das Auftreten über adiabatischer Temperatur-
gradienten, bei d r ei Föhnen im Reußtal, hingewiesen und
auf die Störung des Gleichgewichts der Luft, die dann durch die
Schwere herbeigeführt werde t '). Tatsächlich kann herabsteigende
Luft die Temperatur unten nur um 1° auf 100 m erwärmen, wenn

26) Nr. 15.

27) Nr. 13, S 81-85. Es handelt sich um das thermische Gleichgewicht
der Luft. Davon gibt es drei Arten: das indifferente, stabile und labile. Das
erste ist mit dem adiabatischen Temperaturgradienten -±1°/-±-100 n verbunden.
Nach mechanischer Höhenänderung eines Luftteiles verharrt dieser, sich selbst
überlassen, in der neuen Höhenlage. Beim stabilen Gleichgewicht ist der
Temperaturgradient kleiner als -!- 1° / -±- 100 m. Jener verschobene Luftteil wird
daun zu seiner ursprünglichen Höhe zurücksinken oder wieder aufsteigen.
Beim stabilen Gleichgewicht ist die Luft, auch wenn sie oben kälter ist,
«potentiell zu warm» und unten, auch wenn sie wärmer ist, potentiell zu kalt;
wenn der Temperaturgradient verkehrt ist, d. h. wenn es oben wärmer ist,
herrscht ebenfalls stabiles Gleichgewicht. Das labile Gleichgewicht ist mit dem
über adiabatischen Temperaturgradienten verbunden, der also größer ist
als -I- 10 / -±- 100 m. Jener verschobene Luftteil wird, sich selbst überlassen,
weitersinken bzw. wveitersteigen bis zum Boden oder bis zur Grenze eines
anderen Gleichgewichtsgebietes in der Atmosphäre. In diesem Fall ist die
Luft oben potentiell zu kalt usw. Überschreitet der Temperaturgradient
-I- 3,4° / ± 100 m, so gibt es überhaupt kein thermisches Gleichgewicht. Die
Luft kommt in eine, besonders an Sommertagen sichtbar werdende flimmernde
Bewegung.
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sie ganz trocken ist, sonst nicht einmal so viel. Daß in Andermatt
und Altdorf die bei Föhn erhöhte Temperatur im Vergleich zum
St. Gotthardpasse eine Temperaturdifferenz von üb er 1° auf
—100 m ergab, bedeutet in bereits bewegter Luft eine Beschleuni-
gung des Herabströmens. WILD führte die Überschreitung des adia-
batischen Temperaturgradienten auf «lokale» Ursachen zurück. Man
kann sie auf Grund seiner Tabellen für 2/3 der Termine angegeben.
Es ist auf dem St. Gotthardpasse kälter geworden, als es zur Zeit des
beginnenden Abstieges derjenigen Luft war, die in Altdorf so warm
war28). Wegen der oben potentiell zu schweren Luft hat nun WILD

recht, wenn er einige Seiten später sich da gegen wendet 29), daß
der Föhn von Anfang an ein Windfall gleich der Bora sei. Erst
später komme ein eigentlicher Fall schwerer Luft hinzu, natür-
lich meint er seinen «typischen» Föhn. Dieser Standpunkt ist
unwiderlegt geblieben, leider auch unbeachtet. Alle von WILD nicht
als «typisch» anerkannten Föhne, die keine Aussicht bieten, daß
überadiabatische Temperaturgradienten eintreten, sind ebenfalls
keine Fallwinde. Man soll diesen theoretischen Fortschritt nicht
deshalb unterschätzen, weil WILD den Bestand oder Untergang sei-
nes hypothetischen Wirbels in willkürlich unmittelbare Beziehung
zu den beiden Temperaturgradienten gesetzt hat.

IV.

Es war nicht von vornherein das Ziel der Innsbrucker Föhn-
studien gewesen, nachzuweisen, daß ohne Einschränkung von BILL-

WILLER's Grundgedanken dieser Wind deswegen zuerst hinten im
Tale weht, d. h. den Erdboden erreicht, weil der Abfluß der
vorher vorhandenen kalten Luft das ja stets höher
gelegene obere Talende zuerst für den Eintritt des Föhns frei-
gibt, oder weil der Abfluß der Kaltluft,. wie immer noch gesagt
wurde und wird, die «Ursache» für das Herabsteigen des Föhns ist.
Ein Hauptziel dieser Studien war vielmehr, die für die Innsbrucker
sehr fühlbaren Föhnpausen und Kälterückfälle aufzuklären, welche
gewissermaßen nur eine späte Einzelheit in einem großen allgemei-

23 ) Ein Wind von 10 m sekundlicher Geschwindigkeit wird den Abstieg
St. Gotthard—Altdorf in einer Stunde hinter sich bringen. Die 6-7 Stunden
auseinanderliegenden Terminbeobachtungen desselben Tages können auf der
Wasserscheide Abkühlungen von 2-5° anzeigen. Fortlaufende Registrierung
wäre nötig.

29) Nr. 13, S. 96.
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nen Vorgang sind; auch im bayrischen Alpenvorland wird meist
eine Restschicht kalter Luft nicht beseitigt, und sie hält sogar große
Teile des Inntales oberhalb und unterhalb der Hauptstadt von Tirol
besetzt.

Mit Einsatz von fortlaufend registrierenden Instrumenten an
mehreren Orten in sehr verschiedener Höhe wurde ins Auge gefaßt,
was die ganze Tausende von Metern mächtige Luftmasse tut, die
überall kälter als der spätere Föhn Berge und Täler umspült, bevor
er den Talboden erreicht oder in seine Nähe kommt. Nur so konnte
eine gegenüber Terminbeobachtungen stark verbreiterte Beweis-
basis gewonnen werden, die auch lokalen Studien allgemeine Be-
deutung sichert. v. FICKER hat viele Thermogramme und einige
Hygrogramme mit veröffentlicht, so daß der Leser sich gerade auch
bei auffälligen Resultaten ein eigenes Urteil bilden kann. Er hat
ferner durch mehrere wissenschaftliche Ballonfahrten bei Föhn
nachträglich einige seiner Schlüsse verfeinert und befestigt. Es
lohnt sich, Methode und Ergebnisse dieser Studien, die bis heute
der letzte Markstein in der Föhnforschung geblieben sind, hier
näher zu betrachten.

Innsbruck (570 m) hat als Föhnstadt eine ungewöhnliche Lage.
Denn die Hauptwasserscheide ist 30 km südlicher am Brenner, nur
1365 m hoch, während im Norden eine 2500-2700 m hohe Kette
aufragt, die in die Straßen blickt. Nördlich von ihr liegen noch drei
weitere Ketten. Etwa 17 km oberhalb der Stadt haben die Nord-
tiroler-bayrischen Kalkalpen 570 m über dem Inntal einen alle
Ketten durchsetzenden Durchgang von einigen Kilometern Breite,
dessen tiefster Punkt, der Seefelder Sattel 1176 m, keine 200 m
tiefer als der Brenner liegt. Auf seiner bayrischen Abdachung be-
findet sich. 13 km nördlicher M i t t e n w a 1 d, 914 m, das der heu-
tigen Gebirgsbahn Innsbruck-Garmisch-München den Namen gab.
Der Durchgang läßt die Wettersteingruppe mit der Zugspitze west-
lich. Vom Brenner herab zieht das Wiptal, von der Sill in langer
Mündungsschlucht angesichts der Stadt zerschnitten. Das Inntal
begleiten hier, besonders im S, besiedelte Terrassen. Das Wiptal
hat aus den Hochalpen kommende Seitentäler. Für die ersten Föhn-
studien wurden 6 Stationen errichtet, zwischen 573 m und 1970 m
gelegen; 5 im SE, W und NW der Stadt, alle mit Registrierappa-
raten, 2 mit Barographen, Hygrographen und Thermographen,
2 ebenso ohne Barograph, 2 nur mit Thermographen. Ferner hatte
man zur Verfügung die Terminbeobachtungen der bayrischen Sta-
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tionen auf der Zugspitze, 2965 m, in Mittenwald und auf dem P e i
ß,e n b e r g im Alpenvorland, 35 km n. Garmisch-Partenkirchen.
Er liegt 994 m hoch westlich vom Südende des Starnberger Sees.
Jene 6 Stationen lagen innerhalb eines Dreieckes von höchstens
19 km Seitenlänge. Zum Vergleich diene, daß das Dreieck Näfels-
Linthal-Elm 22 km größte Seitenlänge hat, aber jenes Glarus-
Speer-Bachtel 31 km. Das Observatorium auf der Zugspitze liegt
35 km nw. von Innsbruck, also kaum weiter, als jenes auf dem
Säntis nö. von Glarus entfernt ist. Die erste Arbeit v. FICKER's
stützte sich bereits auf 20 Föhnfälle. Bei späteren Föhnstudien in
Innsbruck umfaßten die bearbeiteten Beobachtungen 14 Tiroler und
bayrische Stationen, davon waren 5 weitere Tiroler Stationen min-
destens mit Thermographen ausgerüstet. Der Bereich der Regi-
strierungen erstreckte sich nun nach S bis Brixen, nach N bis
Harlaching bei München, beide Stationen mit Registrierinstru-
menten.

Vor dem Föhn waren um Innsbruck regelmäßig die Alpen bei
Hochdruck mit kalter Luft erfüllt. Diese kalte Luftmasse kann sehr
verschiedene Mächtigkeit haben. Entstammt sie einem winterlichen
Kälteeinbruch, so kann sie bis über 3000 m emporreichen, nach
einem sommerlichen Böengewitter reichte die herangeführte Kalt-
luft stellenweise kaum über 1000-1200 m empor.

In den Höhen über der Kaltluftmasse ist eine im ganzen potentiell
wärmere, im Grenzbereich meist auch absolut wärmere Luftmasse
vorhanden, jene, unter die sich die Kaltluft beim Einbruch ge-
schoben hat. Folgt klares Wetter, so fließen die durch Ausstrahlung
weiter gekühlten Luftteile an allen Böschungen zur Tiefe und so
entsteht i n n e r halb der K a l t l u f t unten eine Ansammlung
kältester Luft. Die Temperatur nimmt nach oben zu, zuerst rasch,
dann langsamer; die Schicht langsamer Temperaturzunahme oder
doch fehlender Temperaturabnahme nach oben bildet die Ober-
schicht der Kaltluft. Eine scharfe Grenze gegenüber der Unter-
schicht ist nicht vorhanden. Die ganze Kaltluftschicht wurde
wegen dieser inneren thermischen Struktur «Inversionsschicht»
genannt. Der «wärmere» Teil der Inversionsschicht ist aber selbst
mindestens potentiell kälter als die vor dem Kaltlufteinbruch in
die Höhe zurückgewichene Warmluft und würde, in die gleiche
Höhe gebracht, kälter sein als sie. Diese im Grenzgebiet sogar auch
absolut wärmere H öhen 1 u f t ist es nun, die über stabil gelager-
ter Kaltluft den Föhn zu ernähren berufen ist. Ein heranziehendes
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Minimum bringt die ganze mächtige Luftmasse ins Abfließen. Von
den Alpen strömen weg, sowohl die Warmluft der Höhen als auch
die «wärmere» Oberschicht der Kaltluft; auch die Unterschicht der
Kaltluft fließt ab, die aber nur selten ganz beseitigt wurde, so, wenn
die ganze Inversionsschicht nicht sehr mächtig war. Im Inntal und
in Oberbayern bleiben manchmal 200-300 m mächtige Reste der
Inversionsschicht übrig, bis anderes Wetter kommt. Die «Unter-
schicht» der Kaltluft würde auch unabhängig vom allgemeinen Luft-
druckgefälle durch die steileren Täler hinausfließen, auf deren
Sohlen sie sich, von den Gehängen herabfließend, angereichert hat.
Dadurch kommen zuerst die wärmeren Schichten der Kaltluft auf
die Talsohlen, haben sich absteigend selbst erwärmt, und die Tem-
peratur steigt wenig und 1 a n g s a m. Das ist noch kein Föhn.
Sobald aber die darüber vorhandene Warmluft der Höhen nach
Abfließen der ganzen Inversionsschicht den Talboden erreicht,
steigt die Temperatur sprunghaft mit allen Anzeichen des Föhns.
Diese obere warme Luft ist o f t schon vorher in stürmischer Be-
wegung. Auch für die weniger kalten Teile der Inversionsschicht
muß wohl manchmal mit einem Vorauseilen vor der sehr kalten,
trägeren Unterschicht im Tale gerechnet werden. Das Wegfließen
der Luft von den Alpen geht anfangs mit Ersatz von oben, selbst
im Gipfelbereich, Hand in Hand. Kein Sturm überquert noch den
Alpenkamm. Es ist das Antizyklonalstadium der un-
tersuchten F ö h n e. Die eigentliche Föhnluft muß aber nicht
nur gewissermaßen passiv abwarten, bis die Inversion ihr den Tal-
boden freigibt, sie kann auch durch turbulente Reibung, wo die
Voraussetzungen gegeben sind, Kaltluft «weglecken». Ja, ohne das
würde Innsbruck selbst ebensowenig Föhn erleben als viele Orte
auf den Talstrecken oberhalb und unterhalb. Wir kommen darauf
zurück. Denn dieses Auflecken ist nur an bestimmten Stellen so
stark. Im großen ganzen aber bleibt die ganz schwach geneigt zu
denkende Grenzschicht zwischen der Inversionsluft und der den
Föhn herbeiführenden Höhenluft einer Ebene erstaunlich nahe.
Auf ausgedehnten Strecken brach der Föhn — und das hätte man
vor diesen Studien kaum vermuten dürfen — in Orten gleicher
Höhe ungefähr gleichzeitig aus. Ja, es kam vor, daß er in
Matrei am Brenner, 993 m, und auf dem 95 km entfernten Peißen-
berg, 994 m, sw. vom Starnberger See, so gut wie gleichzeitig aus-
brach, obwohl dazwischen die ganzen nordalpinen Kalkketten
durchstreichen. Auch die Zwischenstationen fügen sich diesem Ge-
samtbild ein.
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In Innsbruck würde es aber auf diese Weise zu keinem Föhn
kommen. Hier waren nun die Ergebnisse der sorgfältigen Unter-
suchungen womöglich noch überraschender. Der Föhn vom Brenner
her war nämlich weder unterhalb noch oberhalb der Stadt im Inntal
weiter wehend zu finden. Und so blieb nichts übrig, als die an der
Nordkette hinaufsteigende Strömung, die dort bei Föhn häufig in
etwa 2300 m Höhe eine Kondensation in Gestalt einer Wolkenbank
entstehen läßt, als die emporgestiegene und neuerdings abgekühlte
Föhnluft anzusehen. Den direkten Zusammenhang mit dem Föhn
in der Stadt scheint ab und zu ein Luvwirbel in der Fußregion der
Nordkette zu stören, der wohl von dieser Seite kalte Luftvorstöße
in die Stadt sendet: den rückläufigen Teil seiner Zirkulation. Das
Minimum vor den Alpen ist also imstande, die Föhnluft wieder
um 2000 m und mehr emporzuheben über einen Gebirgskamm,
1200-1400 m höher als der Brennerpaß30)

An Stelle eines Gebirges kann man sich auch einen Kaltluftrest
vorstellen, der, wie schon BILLWILLER erkannt hat, einen Talaus-
gang in der Schweiz blockiert und vielleicht auch verstopft, wäh-
rend der Föhn oberhalb im Tale die Sohle schon erreicht hat. Man
erkennt nun, daß eine Depression es vermag, den Föhn über dieses
viel geringfügigere Hindernis, welches nicht weichen will, empor-
zuheben und darüber hinweg anzusaugen. Das Wieder aufsteigen
des Föhns n. von Innsbruck, quer zur Gebirgsrichtung, zeigt ferner,
daß der Föhn im Wesen tatsächlich kein Fallwind ist wie Bora und
Mistral, obwohl v. FICKER diesen Sprachgebrauch beibehalten hat.
Der somit quer über das Inntal wehende Föhn schafft auf dem Tal-
boden eine wenige Kilometer breite Föhninsel, denn östlich und
westlich bleibt der Kaltluftrest manchmal wohl 200-300 m mächtig
im Haupttal. Der Föhn muß sich also sein Strömungsbett quer durch
die noch vorhandene Kaltluft förmlich erodieren. Das gelingt ihm
hier, wo das steile, ziemlich enge untere Wiptal seine Energien zu-
sammenfaßt, durch das Mittel des schon beschriebenen turbulenten
«Wegleckens» gemäß den Ergebnissen von MARGULES. Bei . einer
Ballonfahrt v. FIGKER's ergab sich sogar, daß der Föhn auch dann
ganz bis zum Talgrund wehen konnte, als er ausnahmsweise oben
langsamer strömte als die Kaltluft, solange sie im Abfließen war31)

30) Nach J. M. PE1INTER ' s vorangegangenen Untersuchungen ist wohl
immer eine Randdepression im bayrischen Alpenvorlande als Aspirationszen-
trum anzusehen, wenn der Föhn in Innsbruck trotz mächtiger Kaltluft im Tale
dessen Grund erreicht.

31) Nr. 20, S. 214, Anm.
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Sowie aber die Energie des Föhns nachläßt und gegen Morgen auch
seine Temperatur fühlbar sinkt, macht sich die Nachbarschaft der
Kaltluft geltend, und es entstehen die seither aufgeklärten, manch-
mal bis spät in den Vormittag wirksamen Föhnpausen.

Die kalte Luft oberhalb der Stadt dringt keilförmig in die
Stadt und setzt ihr Abfließen im Tale unter dem Föhn hindurch
fort. Selten wurde gesehen, daß auch der Kaltluftrest unter halb
der Stadt rückwärtsdrückend die Föhnluft in den Straßen ver-
drängte. Dies dann, wenn wegen leichter NNW-Richtung des Windes
der Ostrand des luftigen Föhnbettes dichter bei Innsbruck verläuft
als der Westrand. Diese Einzelheit ist nur ein Schnörkel im all-
gemeinen Abflußvorgang der Kaltluft und ihrer Reste, auch wenn
er unvollendet bleibt. Aber für Innsbruck haben die Föhnpausen
genug Bedeutung. Die klimatische Schroffheit dieser Zeit wird
noch verstärkt durch F ö h n s t ö ß e, die nun während der Föhn-
pausen in die Straßen der Stadt dringen. Die Kaltluft muß nämlich
an ihrer Oberseite Wogen bilden wie ein See, nur viel längere,
während die leichtere Luft quer darüber fegt; wenn nun die Kalt-
luft nicht gar zu mächtig durch die Stadt strömt, gelangt während
ihres stundenlangen Sieges der Grund ihrer Wogentäler mit dem
Föhn doch in die Tiefe. Es wurde eigens untersucht, ob die Kalt-
luft Schwingungen, sogenannte Seiches aufweise wie der Walen-
see. Auch solche könnten, freilich nur streng periddisch, Kalt- und
Warmluft am Orte wechseln lassen. Aber die Föhnstöße in Inns-
bruck während der Föhnpausen passen nicht zu dieser Erklärung.
Wenn der Föhn dort das Maximum der Temperatur erreicht, ist
er inzwischen zu einem Zyklonalföhn geworden, bei dem die Luft
den Alpenkamm überweht, u. zw. nicht mehr bloß aus der freien
Atmosphäre im S heranweht, sondern verschiedentlich aus den
Taltiefen im S emporsteigt.

Soweit die Kaltluft aus ein und demselben Talgebiet abfließt,
dem der Sill, wehte der Föhn zuerst beim Berghaus des Patscher-
kofels in 1970 m Höhe, dann in Matrei 993 m, schließlich in Igis
876 m, rechts der Talmündung auf einer Terrasse, 300 m über
Innsbruck. Daraus ergab sich ein früheres Ausbrechen im Tale
weiter hinten, wo der Boden höher ist. Zugleich mit diesem Ver-
halten war aber die Wirkung der aspirierenden Depression hier
in einem vorher nicht gedachten Maße feststellbar in Form des
Föhn a u f stiegen nach N. Und so konnte v. FICKER der Meteorologie
die befreiend wirkende Kunde geben, daß die Beobachtung WILD's
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vom früheren Auftreten des Föhns in den oberen Talenden, die
durch BILLWILLER'S Theorie schwer zu erklären schien, nicht nur
keinen unversöhnlichen Widerspruch dazu enthielt, sondern sich
sehr gut damit verträgt. Das Beste an den Lehren beider hochver-
dienten schweizerischen Meteorologen blieb zugleich unversehrt.
Die lokalen Umstände in Innsbruck ändern nichts daran, daß die
Stadt später als das höhere Igls den Föhn erhält; einmal floß in
Innsbruck noch 20 Stunden Kaltluft ab, ehe der Föhn unten war.
Aber sein Eintreffen in der Stadt beruhte nicht auf einer Vollen-
dung des Abflusses der Kaltluft, sondern auf dessen Unterbrechung
oder Störung.

Abgesehen von diesen topographisch bedingten Eigenheiten in
Innsbruck kann aber der große Abflußvorgang der kalten Luft-
masse, der auf dem Peißenberg weit im N den Föhn früher aus-
brechen läßt als selbst in Igls, nicht als lokaler Zug des Inns-
brucker Föhns angesehen werden. Denn das reiche Relief des Lan-
des ist förmlich wie ausgeschaltet beim Schwinden der ausgedehn-
ten Kälteschicht, fast darf man sagen, beim Sinken des Spiegels
eines buchtenreichen Kältesees in den Alpen und im Vorland.

Was v. FICKER aufgehellt hat, ist das Herabsteigen der Sohle
des Föhn s. Daraus folgt dann gemäß den Bedingungen der Strö-
mungskontinuität auch ein mehr oder weniger steiles Hernieder-
fließen des Föhns in entsprechend geformten Talhintergründen, so-
bald die Sohle des Windes sich unter die Höhe der rückwärtigen
Wasserscheiden senken konnte. Zeitweilige Leewirbel im Wind-
schatten brauchen dabei uni so weniger theoretisch ausgeschlossen
zu werden, als sie nur die Bedeutung anderer Hinderniswirbel
haben, d. h. eine rein örtliche. Die kräftige Vertikalkomponente des
Windes an steilen Leehängen wird in V. FIGxER'S Abhandlungen
im Grunde mit Recht nur beiläufig und allgemein in seinen schema-
tischen Zeichnungen mitbehandelt, denn in abgeschlossenen Hinter-
gründen von Hochgebirgstälern bestanden keine Stationen.

Es war also auch nicht möglich, dort etwa den Eintritt ü b e r -
adiabatischer Temperaturgradienten durch Registrierungen nach-
zuweisen, wie sie WILD von drei Föhnen aus dem Reußtal durch
Terminbeobachtungen belegt hatte. Damit entfiel in Tirol auch der
Anlaß, die Folgen eines solchen Temperaturgradienten nachzu-
weisen im Sinne einer Steigerung des Föhns zum Windfall. Auch
bestand in dieser Beziehung keine große Streitfrage. Aber es war
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V. FICKER möglich, ohne Stationen wertvolle Beobachtungen von
Talhintergründen zu sammeln, deren sprechendste hierher gehört.
Er schreibt darüber"):

«Am 6. März 1904 beobachtete ich bei beginnendem Föhn die
Bildung einer Föhnmauer am Brennerkamme vom Nößlachjoch,
2232 m, aus, einem dem Brennerkamm vorgelagerten Berge 33 ). An-
f änglich war der Kamm noch gänzlich wolkenfrei, doch schien der
Himmel südlich des Brenners gänzlich getrübt, während nördlich
des Brenners die Bewölkung sehr gering war. Vom Brennerkamme
ziehen zahlreiche kleine Täler nach N nieder. In den hintersten
dieser Täler lagen beträchtliche Wolkenmassen, die jedoch anfäng-
lich nicht bis zur Kammhöhe emporreichten. Sie waren nach oben
glatt abgeschnitten. Die Basis schmiegte sich der Konfiguration des
Terrains an. Erst gegen Mittag hoben sich die Wolken bis zur
Kammhöhe, verbanden sich untereinander und lagen dann als ge-
schlossene Wolkenmasse unbeweglich auf dem Gebirgskamme. Die
Föhnmauer hatte sich gebildet. Der den Kamm überschreitende
Südwind hatte aspirierend auf die Luft in den kleinen, nördlich
gelegenen Tälern gewirkt, in welchen sich eine nach aufwärts
gerichtete Gegenströmung entwickelt hatte. In den hintersten Tal-
kesseln war Kondensation eingetreten, doch war die Kondensations-
grenze höher gerückt, bis an der Kammhöhe ein Gleichgewichts-
zustand eingetreten war und sich erhielt.

Hieraus geht hervor, daß bei günstigen lokalen Verhältnissen
ein den Kamm überwehender Wind tatsächlich saugend auf die
Luft der Leeseite wirken kann, ferner, daß die Föhnmauer nicht
immer nur Kondensationsprodukte der Luvseite darstellt. Beson-
ders häufig zu beobachtendes Uebergreifen der Föhnmauer auf die
Leeseite kann sehr wohl auch auf solche Zirkulationsprodukte der
Leeseite zurückgeführt werden.» v. FICKER erinnert ausdrücklich
daran, daß auch in dies er Beziehung WILD wesentliche Be-
obachtungen verwertet hat. Doch betont der Tiroler Forscher, daß
es sich um ein Beispiel kleiner lokaler Zirkulationsprodukte han-
delt. Was er sonst in den Föhnstudien I im Anschluß an WILD

32) Nr. 16, S. 160.
33) Der Berg der Beobachtung liegt 7 km nw. vom Brenner, zwischen

Gschnitztal und Obernbergtal. Die Hauptwasserscheide der Alpen verläuft
rechts vom zweitgenannten Tale und hat nur 1,5 km w. vom Paß einen 2107 in
hohen Gipfel. Vom Hauptkamm der Alpen steigen kurze rechte Täler zum
Obernbergtal hinab.
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erwogen hat, ist später 1910 durch den Hinweis auf die Ergebnisse
MARGULES mehr als ersetzt worden.

Die Saugwirkung hatte also ihr richtunggebendes Zentrum
dort, wo sie es nach allen anderen Erfahrungen und der daraus
abgeleiteten Theorie haben muß: nämlich an der Einengungsstelle
der bewegten Luft durch den Bergkamm und nicht nördlich, noch
südlich vom Kamme. Saugwirkungen dieser Art beruhen auf der
Verwandlung von Druckenergie in Bewegungsenergie"). Selbst
über Hügeln ist die gesteigerte Windgeschwindigkeit bei Einengung
der Strömung am Hohenkarpfen (Schwaben) durch GEIGER nach-
gewiesen worden. Selbstverständlich wurde die ohnehin dichtere
Kaltluft der Talkessel durch diesen Vorgang verdünnt. Doch nir-
gends kann diese Verdünnung größer werden als der kinetisch
erzeugte Unterdruck, Selbst ein Leewirbel, wie ihn v. FICKER f ol-
gert, muß hier wegen der Beteiligung der Kaltluft keine geringere,
sondern eine höhere Dichte aufgewiesen haben als die Föhnstörung
über ihm. Der Eintritt des Saugens beweist zugleich, daß die sanft
beginnende Föhnströmung bereits tiefer reichte als die Wasser-
scheide; ohne das gäbe es keine wirksame Zusammendrängung der
Strömungslinien in der Atmosphäre. Wahrscheinlich hat die Föhn-
luft schon vorher die Oberfläche der Wolken und Nebel in den
Talschlüssen geglättet. Ob jedoch die Grenzfläche der beiden ent-
gegengesetzten Strömungen erst nur sanfte Wellen schlug oder
schon mehrere kleine Reibungswirbel aufwies, konnte wohl nicht
gesehen werden. Ein Herabstürzen der Föhnluft folgte zur Zeit
der Beobachtung nicht, das hätte diese Föhnmauer aufgelöst.
Die Erscheinung entsprach ebenfalls Beobachtungen von der von
WILD herangezogenen Art, aber sie sprach nicht für seine Inter-
pretation, die das beobachtete Gleichgewicht nicht vorgesehen und
überhaupt jede solche Möglichkeit außer acht gelassen hatte.

Die Saugwirkung an Einengungsstellen einer atmosphärischen
Strömung ist, entsprechend den anderen Ausgangsbedingungen,
langsamer als jene von Luftstrahl- oder Wasserstrahlluftpumpen.
Aber alle solchen Saugapparate können die Verdünnung höchstens
so weit treiben, daß sie der kinetisch herabgesetzten Druck-
energie an der Verengungsstelle äußerst nahekommt. Das Aussetzen
des Saugeffekts beweist den Eintritt eines Gleichgewichts, das in der
Atmosphäre nicht minder erreicht wird. Vor diesen Beobachtungen
V. FICKER's war die Übertragung solcher experimenteller Ein-

39) Also nicht wie WiLD's Wirbel angeblich auf einer Verdünnung der Luft.
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sichten auf die Atmosphäre eine theoretische Sache, bei der es
übrigens nicht auf geometrische Aehnlichkeit der Strömungslinien
ankommt. Ganz gut können im Experiment Wirbel an Stellen auf-
treten, wo es in der Atmosphäre nicht geschieht und umgekehrt").

Hätte WILD Rücksicht auf die Energieverhältnisse genommen,
so stünde sein Leewirbel nicht als Fremdkörper in seiner jüngeren
Erklärungshypothese, bzw. in deren späterer Fassung. Der Wirbel
würde aber auch nicht die ihm dort zugeschriebene Rolle spielen.
Die Beobachtung v. FICKER'S lehrt aber, daß in Talhintergründen
die Dickenabnahme der Kaltluft nicht immer a 11 ein durch deren
Abfluß nach unten, sondern zeitweilig auch durch solche Saugvor-
gänge befördert werden kann. v. FICKER fand übrigens am Patscher-
kofel noch in den letzten Stunden eines Föhns eine Rückströmung
längs des Nordhanges, woraus sich ergibt, daß Leewirbel als Be-
gleiterscheinung des Föhns auch an dessen Schluß vorhanden sein
können. Damit ist die Bedeutung dieses Naturschauspieles für die
Geschichte der Theorie ebenfalls beleuchtet.

V. Schluß.

Die dargebotenen geschichtlichen Rückblicke haben manchen
in jenem Zeitalter um die Erkenntnis des Föhns verdienten Mit-
forscher nicht hervortreten lassen, ja nicht einmal erwähnt. Wenig-
stens das letzte sei in einigen Fällen nachgeholt. So hat M. L.
DuFOUR schon 1868 die erste ausführliche Monographie eines Föhns
veröffentlicht. Zu erwähnen wären auch A. DEFANT, I. M. PERNTER
und WILHELM TRABERT, alle zeitweise in Innsbruck tätig. TRABERT
hat 1908 die heute noch unbestritten geltende Theorie des Föhn-
knies im Isobarenverlauf geschaffen. Es ließe sich eine eigene
Studie darüber schreiben, wie z. B. die Erkenntnis herangereift ist,
daß bei Föhn keineswegs von Anfang an die Luft aus den Tälern
der anderen Alpenseite aufsteigt, sondern zuerst aus der freien
Atmosphäre von oben oder horizontal nachfließt. Es ergäbe sich
aus einer solchen Arbeit, wie frühe, vor allem durch HANN, die

85 ) V. FICRER fand übrigens gerade bei Föhn auf seinen hochalpinen
Ballonfahrten am wenigsten Leewirbel, nämlich keinen einzigen gesicherten.
Und dies darf man auch bei der Beobachtung vom Nößlachjoch im Auge behal-
ten, wo er Strömung und Gegenströmung dur ch eine Zirkulation verband, die
vielleicht mehr theoretisch war.
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Einsicht v. FICKE•R's herangereift war, daß das Maximum der Tem-
peratur des Föhns erst eintritt, wenn seine Trockenheit schon wie-
der nachläßt. In dieser Arbeit erscheinen vor allem jene Forscher
berücksichtigt, deren Errungenschaften in den Nachkriegsjahren da
und dort nicht verständnisvoll und nach Gebühr gewürdigt wurden,
sondern sogar in den Schatten oder in ein schiefes Licht gerückt
wurden.

v. FICKER war so wenig wie sonst ein Meteorologe von Fach
der Meinung, die allgemeine Theorie des Föhns auch in allen De-
tails abgeschlossen zu haben. Aber je mehr man sich mit diesen
befaßt, desto mehr drängen sich lokale Eigenheiten dieses oder
jenes Talföhns in den Vordergrund, die zunächst nicht Prüfstein
einer allgemeinen Theorie, sondern Betätigungsfeld für lokale Un-
tersuchungen sind, bei denen mit Messungen und Registrierungen
nicht gespart werden darf, wie v. FICKER ebenfalls vorbildlich
gezeigt hat. Was das Allgemeine der Theorie betrifft, kann man
heute vielleicht finden, daß die Rolle der Teilminima in den Tälern,
wo sie Erwärmung erzeugt, noch einer energetischen Betrachtung
bedürfe, bei der man freilich auch noch registrierende Anemo-
meter einführen müßte.

Aus v. FICKER's Studien hat die Meteorologie gelernt, daß das
synoptische Isobarenbild nicht entscheidet, ob und wie verschie-
dene Täler und Talgründe an einer Föhnperiode teilnehmen. Denn
die Isobaren zeigen nichts von den Temperaturverhältnissen an,
auf die gerade vor dem Föhn so viel ankommt. Gibt doch das tägliche
schweizerische Wetterbulletin bereits Nebenkärtchen auch mit
Isothermen zur Ergänzung der Isobaren heraus. Ferner zeigt das
bloße Isobarenbild nicht die Höhe der Depressionsgebiete an. Hohe
Alpenteile können über sie hinausragen in eine so stark abwei-
chende Druckverteilung, daß dort oben in Perioden mit Südföhn
nördliche Winde vorkommen. Einmal bei WILD, einmal bei
v. FICKER fand ich in den Beobachtungen Anzeichen dieses Vor-
ganges. So wirkt das Relief sowohl durch seine Höhenunterschiede,
wie durch seine Vertiefungen und verschiedenen Kaltluftreservoire
auf die Art des Eintrittes oder Nichteintrittes von Föhn höchst-
wahrscheinlich entscheidend ein, unter Ausbildung lokaler Beson-
derheiten. Die Methoden, die solcher Besonderheiten Meister wer-
den, brauchen nur fortgesetzt und weiter ausgebildet zu werden.
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Ein halbes Jahrhundert der Föhnforschung hat zu einem Er-
gebnis geführt, das seit 25 Jahren unerschüttert steht und das, wie
folgt, ausgedrückt werden soll: Der S ü d f ö h n der N o r d

-a 1 p e n wird durch das Vorhandensein und den langsamen Abfluß
der kalten Vorföhnluft in der Tiefe tagelang gehindert, den
Talboden zu erreichen, Wo dieser Abfluß zum Stillstand kommt,
weht der Föhn über dem Kaltluftrest weiter. Er kann jedoch die
oberen Teile dieser Luft durch turbulente Reibung mitnehmen.

Ferner haben jene 50 Jahre Föhnforschung schon längere
Zeit die Unterlagen geboten, eine Ar b e i t s h y p o t h es e aufzu-
stellen, zulässig für die Fälle, wo die frühe (1868) Annahme WILD's
reell ist, daß der Föhn in den Taloberläufen am heftigsten wehe,
Lt n d wo dies nicht durch gleichzeitige überdiabatische Tempera-
turgradienten ausreichend im Sinne eines Windfalles erklärt wird.

Der Föhnwind gehört zu jenen Luftströmungen, bei denen Druck-
energie nicht bloß in kinetische verwandelt wird, sondern auch in
thermische. Durch die Erwärmung wird der Druckgradient in den
Oberläufen der Täler verstärkt und von da an abgeschwächt. Da-
durch wird auch die Entwicklung kinetischer Energie dortselbst
um einen zusätzlichen Betrag gesteigert, d. h. der Wind weht schnel-
ler, bei entsprechend verstärkter Reibung. Diesen im Vergleich zum
Durchschnitt der Luftströmung auf begrenzter Strecke gesteigerten
Energieverbrauch bezahlt der Wind mit einer Einbuße an Arbeits-
fähigkeit auf dem weiteren Weg in die Zyklone. Denn die gewon-
nene Wärme kann nicht mehr ganz in mechanische Energieformen
zurückverwandelt werden und der Reibungsverlust ist uneinbring-
lich und auf jener Strecke besonders hoch. Der Wind wird also
langsamer weiterwehen und die Reste der Kaltluft nicht mehr so
wirksam vermindern. Die Entscheidung über diese Arbeitshypo-
these liegt bei künftigen Messungen der beteiligten Größen.

Zeittafel.
In der Geschichte der Föhntheorie dürfen im Bereich der am lebhaftesten

erörterten Wandlungen folgende Marksteine hervorgehoben werden. In den
Jahren

1865-1868 setzt sich an Stelle der zuerst von DovE bekämpften Saharahypo-
these die physikalische Erklärung der Föhneigenschaften durch. Der
Föhn erwerbe sie erst na ch Überschreiten des Kammes._ In Europa
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1868 sind v. HELMHOLTZ, HANN, WILD die Führer des Fortschrittes. WILD ent-
deckt den N o r d f ö h n und wendet sein Augenmerk den Berichten
über das Verhalten des Föhns in den Talhintergründen zu. Er schreibt
dem oberen Sturme eine weitgehende Verdünnung der Talluft zu, weil
er das Herabsteigen des Föhns einer besonderen Erklärung für bedürftig
'hält. Ein Jahr später geht WILD nach Rußland.

1876 HÉBERT nimmt den zuerst von WILD 1868 vorgetragenen Gesichtspunkt
seinerseits ein, das Herabsteigen des Föhns bedürfe einer besonderen
Erklärung. Er verwies auf hypothtische Leewirbel und beobachtete
Teilminna.

1878 RoR. BILLWILLER sen. entwickelt in einer Kritik der Ansicht HÉRERT'S
die barometrische Aspirationstheorie, wonach sich das Herabsteigen des
Föhns als Folge der allgemeinen Zirkulation zum Minimum unter Her-
anziehung einer Verdünnung erklären lasse, die dort wirksam werde,
wo der horizontale Zufluß erschwert sei.

1882 HANN und die meisten Meteorologen der Alpenländer außer WILD schlie-
ßen sich dem Grundgedanken BILLWILLER'S an.

1895 BILLWILLER entdeckt nach HANN auch in der Schweiz die vor- und
inneralpinen Teilminima, klassifiziert sie und erkennt, daß der Föhn
auf nicht beseitigte Kaltluftmassen im Mittelland hinaufweht. Die Teil-
minima im Mittelland erklärt er größtenteils als thermische Effekte des
Föhns.

1899 BILLWILLER dehnt diese Erklärung ohne Einschränkung auch auf die
Tiefdruckinseln in den Alpentälern aus und führt den Begriff des
A n t i z y k 1 o n a 1 f ö h n s ein, bei dem vorher kein Wind oder Sturm
den Alpenkamm überwehe.

1901 WILD tritt nach dem Ende seiner Wirksamkeit in Rußland 1869-1896
wieder iu die Föhnforschung ein. IIn Widerspruch zu den Auffassungen
BILLwILLER's setzt er wenigstens die Anerkennung des einen Arguments
gegen die barometrische Aspirationstheorie durch, daß der Föhn in den
Tälern zuerst hinten und dort besonders heftig wehe. Er baut eine Saug-
theorie für die Talhintergründe aus, in der die Elemente des «Auf-
leckens» der unteren Luft durch den Föhn gefunden werden können.
WILD entdeckt im Reußtal bei Föhn überadiabatische Temperaturgra-
dienten.

1904-1910 H. v. FICHER stellt am Innsbrucker Föhn umfassende Studien mit
stark vermehrten Beobachtungsposten («Föhnstationen») an, die großen-
teils mit Registrierinstrumenten ausgerüstet wurden. Er erklärt außer
den lokalen Eigenheiten des Innsbrucker Föhns das Herabkommen des
warmen und trockenen Windes in Nordtirol und Oberbayern im Zusam-
menhang mit deln Abfließen des größten Teiles der vorher vorhanden
gewesenen Kaltluftmassen. Hiedurch wird die etwas modifizierte Lehre
BILLWILLER'S mit dem vorerwähHten Argument WILD'S restlos vereinbar.
V. FICHER bestätigt durch Wolkenstudien das Wirken von Saugvorgängen
im Bereiche der Gipfel, besonders am Kamm w. vom Brenner, ohne es
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theoretisch zu beleuchten. Er erkennt die dadurch hervorgerufenen
Zirkulationen zum Unterschied von WILD nur als lokale Begleiterschei-
nungen von Föhnen. Die sehr häufige, fast regelmäßige Zweiteilung der
Innsbrucker Föhnperioden in ein Antizyklonalstadium und ein Zyklonal-
stadium mit Aufsteigen der Luft auf der Luvseite wird von FICKER fest-
gestellt, und es wird bestätigt, daß manche. Föhne im Antizyklonalsta-
dium erlöschen. Danach besteht BILLwILLER's Begriff des selbständigen
Antizyklonalföhns zu Recht.
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