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N O T E  B I O G R A F I C H E  - O B I T U A R I E S  -" N A C H R U F E  

B I O G R A P H I E S  - N E C R O L O G I A S  

F. W. PAL'L GSTz (1890-!954) - -  Am 29.August 11954 si:arb cler bekannte  :Yfeteoro- 
loge und Klimatologe Prof. Dr. F. W. PAuL GSTz in seinem 64.Lebensjahr  nach  langer 
und mit  grosset Gedulcl ertragener Krankhei t ;  damit  hat  ein stilles und zurfickgezo- 
genes Leben, das ganz der wissenschaftlichen Forschung gewidmet war, sein E nde 
gefunden. Er  war der Grfineler des Lichtkl imatischen Observatoriums Arosa, das er 
32 Jahre  hinelurch geleitet hat.  Ursprfinglich Astrophysiker - -  seine Dissertation 
hat te  die photographische Photometr ic  der iVIondoberflache zum Thema - -  stellte er 
sich griinetlich auf  die Problcme der Atmosph~ire urn. In  Ausnfitzung tier gfinstigen 
atmosphiirischen Verhaltnisse eler t tochgebirgslage yon Arosa, widmete er sich v e t  
allem der Erforschung des Strahlungsklimas unel der op t i schen  Erscheinungcn in eler 
Atmosph~ire. Die Ergebnisse seiner Strahlungsmessungen der ersten Jahre ,  die sieh 
auf  die verschiedensten Spektralbereiche und die Trfibnngsvorg~inge in eler Atmosph~ire 
beziehen, sind im ~( s t rahlungskl ima yon Arosa )~ (Verl. Springer, Berlin, 1926)und  die 
sp~iteren in vielen Einze!a~.fs~itzen verfiffentlicht. Besonders intensiv befasste er sich 
viele Jahre  mit  der Ultraviolet ts trahlung.  Daneben behandel te  er auch klimatolo- 
gische nnd bioklimatologische Fragen,  fiber die ebenfalls zahlreiche l%blikat ionen 
vorliegen; noch im Jahre  1954 erschien das Buch (( Kl ima und Wet ter  in Arosa ~ (Verlag 
Hubcr,  Frauenfeld),  das eine statistische Verarbeitung der 55j~ihrigen meteorologischen 
Beobachtungen yon Arosa enth~ilt, einschliesslich der Behandlnng r Frage der Kli- 
maschwankungen und einiger Spezialprobleme, denen er mit  besonderer u nacb- 
gegangen ist; so verfolgte er auch die Saharastaubfalle in Arosa, ve t  al lem im Zusam- 
menhang mit  der Lufttrfibung. Er  ha t  es verstanden,  trockene Zahlen dutch Ein- 
fiigung seincr persSnlichen Erfahrungen lebendig zu machen.  Es war ein charakter-  
stischer Zug yon Prof. GSTz, dass er im persSnlichen Yerkehr wenig aus sich herausging, 
sein lebhaftes Naturempfinden sich abet  in seinen schriftlichen Arbeiten durch die 
anschauliche Art  seiner Schilderungen verriet.  Seine besondere u gait  den 
Nordl ichtbeobachtungen,  ffir die auf  seine Ini t ia t ive  oberhalb Arosa eine in 2000 m fi.M. 
gelegene Aussenstation des Observatoriums errichtet wurde. Dutch die Nordifchtbeo- 
baehtungen war er in st~indigem Kontakt  mit  ausliindischen Wissenschaftlern. Vet  
allem hat te  er sich abet  d[urch seine grundlegenden Arbeiten fiber das atmosphiirische 
Ozon internat ionalcn Ruf  erworben. Seit r Jahre  1926 ffihrte er in Arosa Ozon- 
messungen mit  dem Dobson'schen Spektrophotometer  du tch ;  auf  diesen Messungen, 
erg~nzt (lurch kurzfristige auf Jungfranjoeh und Spitzbergen, basiert seine Ozontheorie, 
die in zahlreichen grSsseren und  kleineren Arbeiten verSffentlieht ist. Die letzte, zu- 
sammenfassend.e Schrift darfiber war tier Artikel (( Ozone in the Atmosphere ~) im Com- 
pendlum of Meteorology, herausgegeben yon eler American Meteorological Society. 

Dutch  seine Forschungsarbeit ,  die er in 172 Publikat ionen niedergelegt hat,  und 
die hier nu t  angedeutet  werden konnte,  war er in mehrere internat ionale  wissenschaf- 
tliche Organisationen aufgenommen worden, und war iiberall ein sehr reges nnd gesch~itz- 
tes Mitglied. Ausserdem war er seit 1932 als Dozent an der Universiti i t  Zfirich tfitig 
unr erhielt  im Jahre  1940 den Titel eines Professors. Die Lehrtiit igkeit  lag ibm beson- 
ders am Iterzen und so war es ffir ihn in Wahrhei t  ein bi t terer  Schmerz, als er auf Wunsch 
seines Arztes in den letzten drei Jahren darauf  verzichten musste;  noch lange gab er 
die Hoffnung nieht auf, wieder einmal zu Kraften zu kommen und seine Arbeit  wieder 
aufnehmen zu k~nnen. Doch war ihm ein anderes Schicksal beschieden. (G. PE~L). 


