
Geschichtliches und
Meteorologisches

Das Wort «Föhn» wird in der Litera¬
tur als ein Lehnwort bezeichnet, das
vom Lateinischen «favonius», d.h.
Westwind, Frühlingswind, stammt.
Eine eigentliche Föhnforschung gibt
es seit dem letzten Jahrhundert. Ver¬
schiedene Theorien wurden insbeson¬
dere von Schweizer Forschern, dar¬
unter Conrad Escher von der Linth,
aufgestellt. Dieser entwickelte 1846
die sogenannte Sahara-Theorie, wo¬
nach die Luft über der Sahara sich er¬
hitze und in grossen Höhen nach Nor¬
den ströme. Es erfolge eine Abküh¬
lung an den Alpen, und die Luft sinke
als Föhn in die Täler. Andere Theorien
suchten den Ursprung des Föhns am
Äquator von Südamerika, genauer in
Venezuela: Von daher kommende
Luft würde mit dem Äquatorialstrom
bis zu den Alpen geführt.

In der Folge wurde der Föhn als ein
«Produkt» der Alpen definiert. Der
Föhn ist klimatechnisch ein beson¬
ders interessantes Phänomen, nach¬
dem im Norden der Alpen höhere
Temperaturen erzeugt werden als im
Süden. Es hat sich durch langjährige
Untersuchungen gezeigt, dass viele
Faktoren zum Föhn beitragen können
und dass der Föhn in vielerlei Formen
auftreten kann.

In der Regel kommt die Föhnströ¬
mung dadurch zustande, dass Luft¬
massen, die aus südlicher Richtung
am Alpensüdhang emporsteigen, sich
abkühlen. Nördlich des Alpenkamms
stösst die Strömung in die Täler vor
und erwärmt sich beim Abstieg. Diese
Grundausrichtung erlaubt aber un¬
zählige Variationen, wie wir sie auch
in Balzers kennen, wenn der Föhn
etwa im Norden nur den Ausgang des
Dorfes erreicht und man bereits in
Triesen nichts mehr davon bemerkt.
In anderen Fällen erreicht der Föhn
jedoch den ganzen Bodenseeraum.

Statistiken, welche seit 1983 erhoben
werden, zeigen im Übrigen einen
Rückgang der Föhnstunden um fast
ein Drittel gegenüber früher.

Im letzten Jahrhundert hat man den
Föhn nicht nur mit Recht für grosse
Brandkatastrophen, wie sie auch Bal¬
zers erlebt hat, verantwortlich ge¬
macht, sondern - wie etwa in einem
Bericht aus dem Jahr 1869 - auch für
verheerende Überschwemmungen, wie
sie sich im vorigen Jahr im Wallis er¬
eignet haben.

In der Brandbekämpfung und der ent¬
sprechenden Vorsorge spielte in unse¬
rem Dorf die Föhnwache eine wichti¬
ge Rolle. Bis ins Jahr 1959 bestand die
Einrichtung der «Luftwache». Es gab
in Balzers und Mäls je einen «Füür-
gschworna», die von der Gemeinde
bestellt wurden. Diese machten auch
Kontrollen, ob das Feuer im Herd und
im Ofen bei Föhn gelöscht war. In je¬
der Föhnnacht waren je zwei Perso¬
nen eingeteilt, die durchs Dorf gingen
und bei einem Brandfall mit dem
Horn Alarm auslösten.

Und der Mensch?

Die Klimaforschung kann in zuneh¬
mendem Masse präzise Angaben über
die Ursachen und die Entwicklungen
des Föhns machen. Auch bei der
Brandbekämpfung hat sich vieles ver¬
ändert, und die Gefahr für Gebäude
ist auf Grund ihrer Beschaffenheit re¬
duziert. Dass die Risiken jedoch gera¬
de für eine Gemeinde wie Balzers
nach wie vor bestehen, hat nicht zu¬
letzt der grosse Brand auf And im
Jahr 1985 drastisch gezeigt.

Wenn man aber von der Wirkung des
Föhns auf den Menschen spricht,
dann meint man weniger die Risiken
und Gefahren als jenen Einfluss auf
die Psyche des Menschen, den man
als Wetterfühligkeit bezeichnet und

der beim Föhn offenbar in besonders
deutlicher Weise spürbar ist. Nun
sind die meisten Menschen der Mei¬
nung, nur andere seien bei Föhn¬
wetter nervöser und hektischer als
sonst, sowohl bei der Arbeit wie beim
Autofahren, und selber sei man davor
gefeit. Nicht nur die herkömmlichen
Wissenschaften erforschen diese The¬
matik, sondern auch von neuen Theo¬
rien ist zu lesen.

Die Wetterfühligkeit bei Föhn äussert
sich als Kopfweh, Migräne, Schwin¬
delgefühl, Augenflimmern, Übelkeit
sowie in Depressionen und Schlafstö¬
rungen. Zudem verschlimmern sich
Anzeichen bereits bestehender Stö¬
rungen. Heute wird als Ursache dieser
auftretenden gesundheitlichen und
psychischen Probleme nicht der ei¬
gentliche Wind an sich angesehen,
sondern die damit einhergehenden
Luftdruckschwankungen. Aus diesem
Grund verstärken sich normalerweise
die Symptome vor dem eigentlichen
Wetterumschlag, also einem Föhnein¬
bruch oder einem Kaltluftdurchgang.

Der Rezepte gibt es viele. Die Tatsa¬
che, dass es eben so viele gibt, zeigt,
dass sich offenbar noch keines als in
jedem Falle erfolgreich erwiesen hat.

So gehört der Föhn nicht nur geo¬
grafisch zu Balzers, sondern auch zu
allen, die hier wohnen und mit ihm
ihre mehr oder weniger grosse Freude
oder ihren mehr oderweniger grossen
Ärger haben.
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