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T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  W A L K E R *

Der Tag beginnt trüb, kalt und mehr
oder weniger windstill, da noch eine
schwache Bise vorherrscht. Doch

plötzlich ändert sich die Situation schlag-
artig. Über dem See bilden sich weisse
Schaumkronen, die Wellen werden am
Ufer immer höher und bald darauf fegt ein
Sturm über das Wasser, der riesige Fahnen
von Wasserstaub über die rauhe Seeober-
fläche peitscht. Typisch Föhn.

Föhn kann sich ganz unterschiedlich
auswirken. Am augenfälligsten ist die kris-
tallklare Luft. Da diese sehr trocken ist,
wird sie nicht durch Wolkentröpfchen ge-

Form von Wärme an die Luft abgegeben.
Diese Wärmemenge ist sehr gross, braucht
es doch fünfmal mehr Energie, um ein Liter
kochendes Wasser zu verdunsten, als 1 Li-
ter Wasser von 0°C auf 100°C zu erwärmen.
Deshalb kühlen sich die aufsteigenden
Luftmassen vom Moment der Konden-
sation an nur noch ein halbes Grad pro 
100 Meter ab (und nicht wie bisher 1 Grad). 

Sobald die Luft den Gebirgskamm über-
strömt hat, beginnt sie wieder abzusinken.
Von diesem Moment an läuft alles umge-
kehrt. Sie erwärmt sich jetzt um 1 Grad pro
100 Meter. Die immer wärmer werdende
Luft könnte jetzt immer mehr Wasser auf-
nehmen. Deshalb lösen sich mit dem Ab-
steigen die Wolken auf der anderen Seite
des Gebirges auf und die Luft gelangt als
warmer, trockener Wind in die Niederun-
gen. Oft liegt in den Tälern und Niederun-
gen ein Kaltluftsee, worüber der Föhn vor-
erst aufgleitet. Nach und nach wird dieser
Kaltluftsee ausgeräumt und der Föhn
bricht schliesslich bis zum Boden durch.

Auf der Alpennordseite in den Niede-
rungen angelangt, ist die Luft nun wärmer
als auf der Alpensüdseite in gleicher Höhe,
da sie sich beim Aufstieg vom Beginn der
Kondensation des Wassers nur ein halbes
Grad abkühlte, während sie sich beim Ab-
steigen auf der ganzen Strecke um 1 Grad
pro 100 Meter erwärmte.

Wenn auf der Alpennordseite eine Stau-
lage herrscht, bringen kalte Nordwinde
feuchte und regnerische Luftmassen über
das Land. Dieser Wind bringt auf der Al-
pensüdseite klares Wetter und ist als Nord-
föhn bekannt. Da er aus Norden kommt,
ist er etwas kühler als der Südföhn, aber
auch er kann durchaus stürmisch sein. 

Am Boden Bise, in der Höhe Föhn
Je genauer man den Föhn erfassen will, desto
komplexer offenbart sich dieses Phänomen.
Einerseits kann es im oberen Teil eines Tales
föhnig sein, während der Föhn noch nicht
bis zu den unteren Talregionen vorgedrun-
gen ist. Zusätzlich kann auf dem Talgrund
ein Kaltluftsee vorhanden sein, worüber der
warme Föhn gleitet. In einer solchen Situa-
tion kann auf dem Talgrund ein leichter und
kalter Nordwind blasen, während in höhe-
ren Regionen am Hang der stürmische und
warme Föhn weht. Die warme Föhnströ-
mung gleitet dabei auf die schwere Kaltluft
auf. Diese Kaltluft hat ein höheres spezifi-
sches Gewicht als der warme Föhn und des-
halb bleibt sie regelrecht auf dem Talgrund
hocken. Mit fortschreitender Zeit räumt der
Föhn diese Kaltluft aus und greift an einigen
Orten schliesslich bis zum Boden durch. 

Der Föhn – eine ganz
spezielle Wetterlage
Für gewisse Menschen ist der Föhn perso-
nifizierter Bösewicht, der Kopfweh bringt,
andere Leute hingegen werden von ihm
sehr positiv angeregt.

Eine Staubwolke aus Wasser: Der Föhnsturm weht mit 130 km/h über den Urnersee und wirbelt
dabei grosse Mengen von Wasserstaub auf.

Vom Föhn erzeugte Wirbelwinde: Hervorstehende Felsnasen in der Föhnströmung führen 
zu Wirbelbildungen, die als kleine Wasserhosen über den See driften.

trübt. Zudem ist sie sehr rein, weil mit dem
Regen auf der Luvseite des Gebirges auch
der Staub ausgewaschen wurde. Bei Föhn
ist deshalb die Fernsicht äusserst gut, was
den Eindruck vermittelt, dass z.B. die Al-
pen viel näher sind als sonst. Eine typische
und sehr spektakuläre Wirkung des Föhns
sind die oft starken Windes die gemessen
werden.  Beim «Jahrhundertföhn» vom 7.
bis 9. November 1982 wurden grossräumig
sehr hohe Windgeschwindigkeiten gemes-
sen: in Zürich 100 km/h, im Rhonetal 120
km/h, im Reusstal 160 km/h und auf dem
Gotthard (2300 m ü. M.) 185 km/h). Die
Schäden, die dadurch verursacht wurden,
beliefen sich auf 30 Millionen Franken. 

Eine Luftströmung über die Alpen 
Früher glaubte man, der Föhn habe seinen
Ursprung in der Sahara. Schliesslich er-
kannte man den Zusammenhang zwischen
den Niederschlägen auf der Alpensüdseite
und dem warmen Wind auf der Alpennord-
seite. Wenn nördlich der Alpen ein Tief-
druckgebiet liegt, so wird häufig auf der
Vorderseite des Tiefs mit einer Süd- oder
Südwestströmung Luft über die Alpen ge-
führt. Dieser Südwind wird auf der Al-
pensüdseite gestaut und durch das Gebirge
zum Aufsteigen gezwungen. Bei diesem
Aufstieg kühlt sich die Luft zuerst im
Durchschnitt um 1 Grad pro 100 Meter
Höhendifferenz ab. Mit zunehmender Ab-
kühlung kann die Luft aber immer weniger
Wasser aufnehmen. Deshalb beginnt das
überschüssige Wasser in Form von Wolken-
tröpfchen zu kondensieren. Bei der Abküh-
lung der Luft wird jedoch nicht nur Wasser
freigesetzt, sondern auch gespeicherte Son-
nenenergie. Die Energie, die nötig war, um
dieses Wasser zu verdunsten, wird wieder in

Wenn der Föhn Kopfweh verursacht: Bei einer winterlichen Föhnlage gleitet der Föhn oft im
Mittelland auf den Kaltluftsee auf, welcher in Form von Nebel sichtbar sein kann. Dabei erzeugt
der Föhn Wellen, welche wetterfühlige Menschen spüren.



102 FIT for LIFE 5-07

Die Grenzschicht von Kaltluft und
Föhn kann sich typischerweise etwa 300
Meter über dem Talgrund befinden. Die
Kaltluft am Boden ist markant kühler als
der Föhn und um ein Vielfaches mit
Schadstoffen angereichert. Manchmal
wird diese Kaltluft als Dunstschleier sicht-
bar, oft sieht man jedoch von Auge so gut
wie nichts. Die Kaltluft am Boden hat zu-
dem eine andere Windrichtung, die ohne
Weiteres dem Föhn entgegengesetzt sein
kann und auch eine andere Wind-
geschwindigkeit aufweist. Diese unter-
schiedlichen Luftmassen in verschiedenen
Höhen können dem menschlichen Wohl-
befinden zu schaffen machen – in Form
von Wetterfühligkeit.

Rasche Luftdruckschwankungen 
sorgen für Kopfweh
Der Föhn ist der Sündenbock in Person,
wenn es um wetterbedingte Beschwerden
geht. Tatsache ist aber, dass gerade in den
typischen Föhntälern weniger Beschwer-
den der Wetterfühligkeit registriert werden
als in Gebieten, wo der Föhn kaum richtig
bis zum Boden vordringt. Der Grund dafür
liegt darin, dass der warme Föhnwind oft
auf einen Kaltluftsee auf dem Talgrund auf-
gleitet. Dieser Kältesee ist im Winter häufig
als Nebelmeer sichtbar. Der Föhn erzeugt
in diesem Nebelmeer Wellen, ähnlich wie
Wind, der in einem Wassersee Wellen er-
zeugt. Für die Bewohner der Niederungen
äussert sich dieses Phänomen in kleinen,

aber häufigen Luftdruckschwankungen,
welche vor allem den wetterfühligen Men-
schen zu schaffen machen. 

Messungen haben gezeigt, dass Druck-
schwankungen von 4–20 Minuten am 
meisten Beschwerden auslösen. Man
nimmt an, dass diese Frequenz offenbar ge-
wisse Regelkreise im Körper stört, die ver-
mutlich in ähnlichen zeitlichen Abständen
«schwingen». Greift der Föhn schliesslich
voll durch bis zum Boden, lassen häufig
auch die Beschwerden nach. Über oder
ausserhalb dieses Kältesees, also z.B. auf
einem Berg, lebt es sich weitgehend be-
schwerdefrei – auch bei Föhn. 

Bei vielen Menschen löst der Föhn eine
Beeinträchtigung des Wohlbefindens aus,
wobei Kopfschmerzen, Schwindelgefühle,
Übelkeit, Unlustempfinden, Angstgefühle,
Depressionen, unruhiger Schlaf, Arbeits-
unlust, verminderte Leistungsfähigkeit,
Gereiztheit, innere Unruhe, Verschlimme-
rung von bereits bestehenden Krankheits-
zeichen, wie z.B. rheumatische Schmerzen
und  Narbenschmerzen sowie Herz- und
Kreislaufstörungen, nur die wichtigsten
Symptome darstellen. 

Gerade beim Sport können sich alle
diese Symptome spürbar zu einer Vermin-
derung der Leistungsfähigkeit und des
Wohlbefindens beitragen. Umfragen haben
gezeigt, dass die Frauen den Föhn noch bes-
ser zu spüren glauben als die Männer. 

Einige Menschen sollen jedoch in einen
regelrechten Föhnrausch versetzt werden
oder in jenes «süsse Föhnfieber» wie aus
Hermann Hesse zitiert: «Es gibt nichts
Seltsameres und Köstlicheres als das süsse
Föhnfieber, das in der Föhnzeit die Men-
schen der Bergländer und namentlich die
Frauen überfällt, den Schlaf raubt und alle
Sinne streichelnd reizt. Das ist der Süden,
der sich dem spröden, ärmeren Norden im-
mer wieder stürmisch und lodernd an die
Brust wirft und den verschneiten Alpen-
dörfern verkündigt, dass jetzt an den na-
hen purpurnen Seen Welschlands schon
wieder Primeln, Narzissen und Man-
delzweige blühen.»

Vielleicht geraten ja auch Sie einmal 
in einen Föhnrausch – zumindest dann,
wenn er auf dem Bike oder Rennrad von
hinten bläst ... �

Andreas Walker* ist Meteorologe und Buchautor.
Wer sich intensiver mit Wolken und Wetter befas-
sen will, bekommt durch die folgenden Bücher von
Andreas Walker einen guten Einblick zum Thema:
1997: Zeichen am Himmel, Wolkenbilder und
Wetterphänome richtig verstehen, Birkhäuser Ver-
lag, Basel
2003: Himmelszauber über der Schweiz: Mondo-
Verlag, Vevey

Tut gut.
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Für weitere Informationen zu den Nährstoffen: www.burgerstein.ch

Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie.

Rechtzeitige Föhnprognosen helfen Brände zu vermeiden, da der trockene und heftige Föhnwind aus
einer kleinen Glut schnell ein riesiges Feuer entfachen kann. Auf diese Weise brannten im letzten Jahr-
hundert etliche Dörfer nieder. In dieser Hinsicht erlangte Glarus, das mehrmals durch solche Brände
heimgesucht wurde, eine traurige Berühmtheit. Der grösste Brand in jener Gegend wütete in der Nacht
vom 10. auf den 11. Mai 1861. Ein starker Föhnsturm entfachte aus einer Glut ein Feuer, welches
sich innert kürzester Zeit auf das ganze Städtchen Glarus ausbreitete. Stundenlang klangen die Feu-
erglocken durch die Dörfer und die glutroten Wände des Glärnisch verkündeten die Brandkatastrophe
in weitem Umkreis. 600 Häuser wurden bei diesem verheerenden Brand innert weniger Stunden in
Schutt und Asche gelegt und 3000 Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Das Feuer forderte
fünf Todesopfer. Auch heute besteht bei starkem Föhn nach wie vor Brandgefahr. Der Föhnsturm vom
6./7. Februar 2001 sorgte für einen Grossbrand in Balzers (Fürstentum Liechtenstein), wo innert Stun-
den 16 Häuser zerstört wurden. Zu dieser Zeit blies der Föhn im Rheintal mit etwa 100 km/h und weh-
te die Glut über 300 Meter weit fort. Dadurch wurden laufend Sträucher und Hecken entzündet und

immer wieder neue Brandherde geschaffen.
Im Rheintal hat fast jede Gemeinde den Föhn
schon einmal als gnadenlosen Feuerteufel er-
lebt. Deshalb spazieren auch heute noch Feu-
erwehrleute bei starkem Föhn Tag und Nacht
durch die Dörfer, um im Falle eines Brandes so
schnell wie möglich einzugreifen. Aus diesem
Grunde mussten früher alle offenen Feuer in
den Häusern vorsorglich eine Stunde vor Mit-
ternacht ausgemacht werden. Heute gilt be-
sondere Aufmerksamkeit bei der Brandwache,
wenn der Föhn Sturmstärke erreicht.

Der Föhn als Feuerteufel

Während die einen bei Föhnlage nur einen Bruchteil ihrer Leistungsfähigkeit ausschöpfen 
können, lieben andere die spezielle Stimmung draussen in der Natur.

Wetter
SPIELVERDERBER FÖHN
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Weitere Informationen Tel + 41 (0)81 385 11 22 www.graubuenden-marathon.ch

Samstag, 23. Juni 2007

Lauferlebnisse
für Fortgeschrittene

Graubünden-Marathon
42.2 km, + 2682 m /–402 m

20 Miles
30.7 km, + 1268 m /–402 m

Rothorn-Run
11.5 km, + 1414 m


